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1. Der Computer im Leben von Kindern - Pädagogische Problemstellung 

 

Die in Schulen inzwischen als Selbstverständlichkeit behandelte Einführung des Computers 

zum Lernen und Arbeiten wird nun auch in Kindertageseinrichtungen diskutiert. Vielfach 

wird erwogen, in Kindergärten einen Computer nicht nur für die Verwaltung, sondern auch 

für die Kinder anzuschaffen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen möchte der Kin-

dergarten mit seinem lebensweltbezogenen Ansatz jene Medien aufgreifen, die die Kinder in 

ihrem Alltag benutzen. Zum anderen sollen Kinder schon sehr früh die Möglichkeit bekom-

men, den Computer kennen zu lernen, um damit ein Stück Medienkompetenz zu erwerben. 

Weiterhin kann die frühe Auseinandersetzung mit dem Computer auch einen wichtigen Bei-

trag zum präventiven Jugendmedienschutz leisten. Denn nur, wenn Kinder sehr früh die 

Möglichkeit haben, die Stärken und Schwächen ebenso wie die Potenziale und Gefahren der 

neuen Medien kennen zu lernen, können sie später angemessen und sozial verantwortlich mit 

diesen umgehen.  

 

Eltern und Erzieherinnen interessieren sich auch dafür, ob der Umgang mit dem Computer 

nicht nur positive Effekte bei den Kindern im Sinne der beschriebenen Medienkompetenz 

hervorrufen kann, sondern sich auch negative Einflüsse auf andere Bereiche der kindlichen 

Persönlichkeit zeigen. Außerdem wollen Erzieherinnen Konzepte kennenlernen, die für den 

Einsatz des Computers im Kindergarten pädagogisch sinnvoll sind. 

 

Insgesamt lässt sich die Diskussion um Computer im Kindergarten durch drei Positionen 

kennzeichnen: 

 

• Die ideologische Contra-Position  

Sie wird vor allem mit weltanschaulichen und pädagogischen Begründungen versehen, 

in denen entweder behauptet wird, die Computernutzung schade der kindlichen Ent-

wicklung oder dass Kinder in diesem Alter mit dem Computer nichts anfangen könnten. 

Häufig kommt noch das Argument hinzu, dass Kinder in diesem Alter besser direkte 

Erfahrungen machen sollten als virtuelle. Sie wird in Deutschland u.a. von Hartmut von 

Hentig (2001), Joseph Weizenbaum (2002) oder bezogen auf das Internet von Thomas 

Feibel (2002) vertreten. In den USA sind entsprechende Positionen bei Clifford Stoll 

(2002) oder der Alliance for Childhood mit ihrem Report „Fool's Gold: A Critical Look 

at Computers in Childhood“ zu finden. 
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• Die ideologische Pro-Position  

Häufig wird der Einsatz des Computers im Elementarbereich mit der Begründung ge-

fordert, dass Kinder so früh wie möglich den Umgang mit neuen Medien erlernen soll-

ten, damit entsprechende Medienkompetenzen später darauf aufbauen können. Dazu 

sind die Veröffentlichungen von Wolfgang Bergmann (2000) oder auch Don Tapscott 

(1998) zu zählen. 

 

• Die pädagogische Position  

Der Einsatz des Computers wird wohlüberlegt und eingebettet in erprobte pädagogische 

Ansätze gesehen, in denen ein Gleichgewicht zwischen Medien und anderen Aktivitä-

ten hergestellt wird. Den Kindern wird durch die Bereitstellung einer medialen Infra-

struktur ein Erfahrungsraum angeboten, der ihnen pädagogisch begleitet die Möglich-

keit gibt, Medienerlebnisse in Medienerfahrungen zu transformieren und entsprechende 

Medienkompetenzen zu erwerben. Diese Position haben in Deutschland pointiert vor 

allem Hans Jürgen Palme (1999) und Norbert Neuß (2002) vertreten, aber eher auf eine 

gelingende Praxis ausgerichtet als mit Forschungsergebnissen versehen. 

 

Während für den Grundschulbereich ausreichend Erfahrungen in Form von Veröffentli-

chungen und Modellprojekten vorliegen, sind für den Elementarbereich bisher nur sporadisch 

einzelne, oft unverbundene Bausteine zur Computerarbeit mit Kindern entwickelt worden. In 

Hessen wie in vielen anderen Bundesländern sehen die Erzieherinnen die Notwendigkeit, sich 

der veränderten Medienwelt der Kinder zu stellen. Immer mehr Einrichtungen schaffen sich 

aus Eltern- oder Firmenspenden sowie aus eigenen Haushaltsmitteln Computer an, um den 

Kindern – oftmals ohne fundiertes medienpädagogisches Konzept - Gelegenheit zu geben, 

mit dem Computer und der dazugehörigen Software Erfahrungen zu sammeln. Die Erziehe-

rinnen sind dabei noch in großem Maße verunsichert und fragen sich, ob im Sinne der ideolo-

gischen Contra-Position in dieser frühen Entwicklungsphase nicht reale Erfahrungen mit der 

konkret fassbaren Umwelt absolut im Vordergrund stehen sollten. 

 

Vor diesem Hintergrund konzentrieren die Träger von Kindertageseinrichtungen sowie die 

Fortbildungsträger in den letzten Jahren das Angebot an medienpädagogischen Fortbildungen 

und Beratungen auf den Einsatz von Computern in diesem Arbeitsfeld. Andere Bereiche der 

medienpädagogischen Arbeit (u.a. Hörerziehung oder Fernseherziehung) spielen deshalb im 

Bereich von Fortbildung und Beratung aktuell eine untergeordnete Rolle. Zur computerbezo-
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genen Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte haben sowohl in Hessen als auch in 

Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitarbeiter/innen des Netzwerkes Medien- und 

Kulturarbeit mit Kindern als auch des Blickwechsel e.V. im Auftrag der jeweiligen Landes-

medienanstalten erste minimale 

Ansätze entwickelt. 

 

Bei allem fehlt es dabei jedoch an Erfahrungen und konzeptionellen Vorstellungen, wie die 

Computerarbeit im Sinne einer Nachhaltigkeit von Entwicklungsprozessen bei Kindern in die 

pädagogische Arbeit integriert werden kann, auch weil grundlegende Erkenntnisse über die 

Wirksamkeit des Computereinsatzes im Elementarbereich fehlen. Die Bedeutung des Com-

puters in der Arbeit mit Kindern wird durch die zunehmende Ausstattung von Familien mit 

Computern verstärkt. Nach den Daten des Statistischen Bundesamts für 2002 waren 90 % der 

Paare mit Kindern mit einem Computer ausgestattet. Für das pädagogische Personal in Kin-

dertageseinrichtungen ergibt sich daraus oftmals die Aufgabe einer pädagogischen Beratung 

für diese Familien. Für beide Aufgaben - pädagogisch sinnvoller Einsatz in Kindertages-

einrichtungen sowie Beratung von Familien zur gleichen Thematik - sind sie jedoch kaum 

vorbereitet bzw. können auch kaum auf vorliegende Forschungsergebnisse und pädagogische 

Konzepte zurückgreifen. 

 

Das vorliegende Projekt setzt genau an dieser Stelle an und möchte einerseits einen Beitrag 

zu Fragen der Mediensozialisation von Vorschulkindern durch die neuen Medien insbeson-

dere zum Einfluss des Computers leisten, andererseits sollen differenzierte Empfehlungen für 

die Entwicklung pädagogischer Konzepte zum Einsatz des Computers in Tageseinrichtungen 

vorgelegt werden.  

 

Im ersten Fall werden grundlegende Forschungsergebnisse erarbeitet, die den pädagogischen 

Fachkräften in Tageseinrichtungen, aber auch der interessierten Fachöffentlichkeit sowie den 

Landesmedienanstalten (die in zunehmendem Maße angefragt werden, Projekte und Fortbil-

dungen zur Computerarbeit mit Kindern finanziell zu unterstützen) Argumente bezüglich des 

Für und Wider zur Nutzung des Computers durch Vorschulkinder in die Hand geben. Im 

zweiten Fall wurden Handreichungen in Form von Modulen für Tageseinrichtungen mit un-

terschiedlichem Erfahrungsstand erarbeitet.1 

                                                 
1  Gerlach, Franz: Computerarbeit in Kindertageseinrichtungen. Handreichungen für die Praxis, 

Kassel/Wiesbaden 2006.  
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1.1 Forschungsstand 

 

Die Darstellung des Forschungsstandes zum Thema „Vorschulkinder und Computer“ gestaltet 

sich aus zwei Gründen als schwierig: Zum einen gibt es - jedenfalls im deutschsprachigen 

Raum - relativ wenige empirische Studien, die fundiert über Rezeptionsweisen und Sozialisa-

tionseffekte der Computernutzung durch Kinder Aufschluss geben; zum anderen sind die 

vorliegenden Studien - meist aus dem angloamerikanischen Bereich - veraltet oder mit Hilfe 

zweifelhafter methodischer Verfahren durchgeführt worden. Deshalb muss die folgende 

Übersicht mit Vorsicht interpretiert werden. Dieser zweifelhafte Forschungsstand ist ja auch 

einer der Hauptgründe für die Beantragung des vorliegenden Forschungsvorhabens.  

 

Die bisher vorliegenden empirischen Forschungsergebnisse scheinen die dritte Position zu 

bestärken, auch wenn sie überwiegend aus den USA stammen. So konnte Bansal (1997) zei-

gen, dass Grundschulkinder durch die Arbeit mit dem Computer ihre kognitiven Fähigkeiten 

steigern und ihre Selbststeuerungsfähigkeit ausweiten konnten, wenn sie genügend Zeit am 

Computer verbrachten. Clements (1995) verweist auf die kreativen Möglichkeiten des Com-

puters, die besonders durch die pädagogische Unterstützung der Erzieher gefördert werden 

können. 

 

Clements & Nastasi (1999) haben den Einfluss der Programmiersprache für Kinder LOGO 

auf metakognitive Strategien von Vorschulkindern untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, 

dass das Arbeiten mit dieser Programmiersprache zwar die metakognitiven Strategien der 

Kinder erhöhen und dies sich auch in Transferleistungen nachweisen lässt, aber keine beson-

deren Effekte bei Planungsstrategien oder Problemlösungen zu erkennen sind. Kinder, die mit 

dem Computer arbeiten, benutzen eher kognitive Strategien zur Lösung von kognitiven Kon-

flikten, andere Kinder handeln dagegen die Probleme eher auf sozialem Weg aus. Zu einem 

ähnlichen Ergebnis kommen Tzuriel & Shamir (2002), die Kinder einer Experimentalgruppe 

mit Kindern einer Kontrollgruppe bezüglich ihrer kognitiven Fähigkeiten testeten. Die Kinder 

der Experimentalgruppe konnten kognitive Strategien zur Lösung von altersentsprechenden 

Aufgaben an einem Multimediaprogramm schulen, während die Kinder der Kontrollgruppe 

dies nicht konnten. 

 

Fletcher-Flinn & Suddendorf (1996) konnten in Familien mit Computer zeigen, dass bei 

Kleinkindern (3 bis 5 Jahre) keine nachteiligen Folgen im sozialen Verhalten und im Spiel zu 
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beobachten sind, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, auch mit dem Computer zu 

spielen. Freeman & Somerindyke (2001) haben in einem Kindergarten Kinder vor einem 

Computer beobachtet und die sozialen Interaktionsformen sowie die Kommunikation der 

Kinder untereinander analysiert. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass jene Kinder, die weniger 

mit dem Computer zu tun haben, aber daran interessiert sind, von den schon kompetenten 

Kindern lernen. Letztere unterstützen auch die anderen Kinder bei ihren ersten Versuchen bei 

der Nutzung des Computers. 

 

Die Arbeiten von Yasmin Kafai (Kafai/Resnick 1996) unterstützen die Sichtweise, dass Kin-

der schon im Vorschulalter sinnvoll, kreativ und kompetent mit dem Computer umgehen 

können. Die vorliegenden deutschen Erfahrungen über den Einsatz des Computers im Ele-

mentarbereich bestätigen diese Tendenzen und widersprechen der häufig in die Diskussion 

gebrachten Sichtweise, dass die Computernutzung negative Folgen für das soziale Verhalten 

von Kindern hätte (vgl. Aufenanger 2002, Gerlach 2001, Themenheft TPS 1999). 

 

In Deutschland wurden verschiedene Projekte und Arbeiten erstellt, die die Notwendigkeit 

der genaueren Erforschung des Einflusses des Computers auf Kinder unterstreichen. So 

wurde in der Studie der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen2 „Medienerziehung 

im Kindergarten“ von Six & Frey (1998) deutlich, dass Erzieherinnen in ihrer Ausbildung 

kaum auf die medialen Bedingungen in ihrer Einrichtung vorbereitet werden. 

 

Die „Fortbildungsinitiative zur Medienerziehung in Kindergarten und Hort“ der Landesanstalt 

für Medien NRW versucht die in der Studie von Six & Frey aufgezeigten Schwächen der Er-

zieherinnenausbildung sowie die Probleme der medienpädagogischen Praxis in Kindergärten 

zu kompensieren. Aber auch dieses Projekt ist eher an der Praxis und weniger an Fragen der 

Grundlagenforschung orientiert. 

 

Das Internet-ABC - ein Internetportal für Eltern und Kinder - wird von den meisten Landes-

medienanstalten gemeinsam getragen. Es soll Eltern und Kindern Anregungen für erste si-

chere Erfahrungen mit dem Internet geben. Dieser Ansatz ist sehr stark praxisorientiert und 

beruht zwar auf fundierten Erfahrungen, aber ebenso wenig wie die Fortbildungsinitiative in 

NRW auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

                                                 
2  Inzwischen: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. 
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Gleichzeitig ist die Frage nach der Rolle des Computers in Tageseinrichtungen eingebettet in 

die Diskussion um den Elementarbereich als Teil des Bildungssystems und den damit ver-

bundenen Themen wie Qualitätssicherung, Selbstbildungsprozesse und lernmethodische 

Kompetenzen von Kindern. Beide Aspekte werden bisher zu sehr unverbunden gesehen und 

sollten stärker aufeinander bezogen werden. Die Vorstellung von Selbstbildungsprozessen in 

der frühen Kindheit wurde vor allem von Schäfer (1995) eingeführt und durch andere Auto-

ren/-innen aufgegriffen (z. B. Laewen 2002). Dieser Begriff soll deutlich machen, dass sich 

Kinder schon früh aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und in dieser Auseinander-

setzung Bildungsprozesse stattfinden. Diese sind durch Selbsttätigkeit des Kindes und durch 

Sinnfindung gekennzeichnet, indem Kinder gemeinsam und in der Aushandlung mit anderen 

Kindern ko-konstruierend die Welt erforschen und zu neuen Erkenntnissen gelangen. Außer-

dem bezieht sich der Bildungsprozess in Erweiterung von Lernprozessen nicht nur auf spezi-

fische Persönlichkeitsbereiche, sondern umfasst die gesamte Person mit allen ihren kogniti-

ven, sozialen und emotionalen Facetten. Besonders die Ergebnisse des Bundesmodell-

projektes „Zum Bildungsauftrag von Kindertagesstätten“ heben die Bedeutung der Spiel-

kameraden für Bildungsprozesse hervor. Diese pädagogische Dimension der kindlichen Ent-

wicklung zu unterstützen, wird heute als eine wesentliche Aufgabe von Tageseinrichtungen 

für Kinder angesehen. 

 

Ein anderer Begriff prägt heute aber auch die Debatte: lernmethodische Kompetenzen (vgl. 

Gisbert 2003). Dieser Begriff beschreibt die Fähigkeit, das Lernen zu lernen. Ihre Bedeutung 

wird in der Wissensgesellschaft als Schlüsselqualifikation gesehen, in der man immer wieder 

neu lernen muss. Dabei ist es wichtig, Probleme erkennen und angemessen angehen zu kön-

nen. Für den Elementarbereich wird diese Fähigkeit als eine grundlegende Bedingung zum 

Erwerb von Wissen angesehen und sollte durch entsprechende Lernumgebungen angeregt 

werden. 

 

Beide Aspekte der Debatte über den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen - Selbst-

bildungsprozesse und lernmethodische Kompetenzen - lassen sich sehr gut mit den Potenzia-

len neuer Medien verbinden. Wie die Forschungsergebnisse zur Computernutzung zeigen, 

werden dadurch besonders metakognitive Fähigkeiten gefördert, eine zentrale Dimension 

lernmethodischer Kompetenzen. Und medial erweiterte Spiel- und Lernumgebungen können 

die Selbstbildungsprozesse von Kindern unterstützen, da sie selbstständige und eigenverant-

wortliche Formen der Aneignung der Welt ermöglichen. 
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1.2 Ziel- und Fragestellung des Projektvorhabens 

 

Das Projekt verfolgt zwei Zielstellungen: Zum einen wurden die pädagogischen Aktivitäten 

in den einzelnen Einrichtungen wissenschaftlich begleitet, um Aussagen über ein angemesse-

nes pädagogisches Setting bezüglich des Einsatzes des Computers in der Kindertagesein-

richtungen machen zu können; zum anderen wurden Daten erhoben, die bei der Bewertung 

helfen sollten, welchen Einfluss die Nutzung des Computers auf die kindliche Persönlichkeit 

hat. Folgende Fragestellungen wurden als leitend für die Untersuchung angesehen: 

 

A) Welchen Einfluss hat der Umgang mit dem Computer auf verschiedene Persönlichkeits-

bereiche von Kindern (z. B. kognitive, soziale und sozialkognitive, Lernkompetenzen) im 

Vorschulalter? Welche Bereiche der Kognitionen und des sozialen Verhaltens bei Kindern 

profitieren von der Computernutzung, welche werden vernachlässigt? Welche positiven 

und welche negativen Effekte müssen unter verschiedenen pädagogisch gestalteten Spiel- 

und Lernumgebungen erwartet werden? 

 

B) Wie verändern sich die sozialen Beziehungen in der Gruppe, wie die sozialen Fähigkeiten 

der Kinder? Welche Erweiterungen von Lern- und Erfahrungsräumen für Vorschulkinder 

bringen Computer in Tageseinrichtungen? 

 

C) Welche pädagogischen Konzepte sind unter unterschiedlichen institutionellen 

Bedingungen (z. B. keine Erfahrungen, kurzfristige und längerfristige Erfahrungen) geeig-

net, Kindern in Tageseinrichtungen einen alters- und entwicklungsangemessenen Umgang 

mit dem Computer zu ermöglichen? Welche Qualitätsstandards (z. B. bezogen auf Aus-

stattung, Softwareangebot, Gestaltung von medialen Lernumgebungen) sollten als Basis 

für eine optimale Förderung der Kinder in diesem Bereich entwickelt werden? 

 

D) Welche Erfahrungsbereiche, Medienkompetenzen (technische, soziale und ethische As-

pekte) und medienpädagogischen Kompetenzen (z. B. Wissen um pädagogische Konzepte 

für den Einsatz von und den Umgang mit Medien) müssen Erzieherinnen mitbringen bzw. 

entwickeln, um Spiel und Arbeit mit dem Computer als sinnvoll integrierten Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit mit Kindern zu konzipieren? Welche Qualifizierungskonzepte 

sind dafür angebracht? 
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Diese Fragestellungen sind in ausgewählten Tageseinrichtungen für Kinder bearbeitet wor-

den. Dazu erschien es sinnvoll, solche Einrichtungen auszuwählen, die unter den angegebe-

nen Variationen bestmögliche Ergebnisse erbringen könnten. Diese Ergebnisse sollten den 

Auftraggebern, den für Tageseinrichtungen verantwortlichen Trägern und der Fachöffentlich-

keit Entscheidungshilfen für die Frage anbieten, ob Computer in Tageseinrichtungen für Kin-

der unter welchen Bedingungen geeignet sind. Um die Einrichtungen angemessen beraten zu 

können, wurden als Projektergebnis Anregungen und Handreichungen in Form von Modulen 

vorgelegt werden, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher institutioneller Bedingungen 

Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung medialer Spiel- und Lernumgebungen unter 

Einbeziehung des Computers für Tageseinrichtungen von Kindern beinhalten.  
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2. Forschungsdesign 

 

Das Projekt verband zur Beantwortung der genannten Fragestellungen verschiedene methodi-

sche Vorgehensweisen. Zum einen wurde durch die Auswahl der Tageseinrichtungen ge-

währleistet, dass unterschiedliche Erfahrungen und Voraussetzungen Berücksichtigung fan-

den. Zum anderen wurden durch die Auswahl der an der Studie beteiligten Kinder nach Ge-

schlecht und sozialer Herkunft vielfältige Adressaten berücksichtigt. 

 

Um die Rolle des pädagogischen Konzepts auf das Nutzungsverhalten der Kinder in Bezug 

auf Computer und die Einflüsse dieser Nutzung auf die Denkprozesse und das Sozialverhal-

ten der Kinder genauer in den Blick nehmen zu können, wurden Tageseinrichtungen mit un-

terschiedlichen Erfahrungen in den Forschungsprozess aufgenommen. Dieser Teil wird als 

pädagogische Intervention betrachtet, wobei diese Einrichtungen jeweils entsprechend ihres 

Erfahrungsstandes beraten wurden. Den Hauptteil bilden jedoch die Untersuchungen zum so-

zialen Verhalten der Kinder in Bezug auf die Computernutzung in der Gruppe, auf das Re-

zeptionsverhalten bei der Nutzung verschiedener Anwendungen sowie in Bezug auf die Ein-

flüsse des Computers auf die Entwicklung verschiedener Persönlichkeitsbereiche der Kinder. 

 

Folgende Methoden wurden für die genannten Fragestellungen in der Untersuchung einge-

setzt: 

 

• Institutionsbezogene Methoden 

− Materialanalysen von Dokumenten der einzelnen beteiligten Einrichtungen 

− Beurteilung der Konzepte der Einrichtungen in Form von Typisierung 

 

• Gruppenbezogene Methoden 

− Beobachtung von ausgewählten Kindern vor dem Computer mit Hilfe von Video  

− Auswertung mit Hilfe interpretativer Verfahren 

− Beobachtung ohne Computer 

− Soziogramm 
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• Kindbezogene Methoden 

Ein wesentlicher Aspekt in den Diskussionen um die Auswirkungen der Computernutzung 

durch Kinder im Vorschulalter bezieht sich auf mögliche Folgen auf deren kognitive, sprach-

liche, soziale und emotionale Entwicklung. Aus diesem Grund war es dem Projekt ein wichti-

ges Anliegen, diese Fragen seriös und so objektiv wie möglich zu beantworten. Nun ist die 

Kinderforschung in Deutschland nicht gerade eines der Hauptschwerpunkte und noch weni-

ger auf die Nutzung neuer Medien bezogen, wenn man von einigen Arbeiten absieht 

(Kim/Hoppe-Graf 20). Aus diesem Mangel heraus fehlen auch angemessene Erhebungs-

methoden für die Mediennutzung und die Medienwirkungen auf die genannte Altersgruppe. 

Um aber trotzdem auf anerkannte Erhebungsverfahren in dem Forschungsprojekt verweisen 

zu können, wurde auf äquivalente Verfahren in der Kinderpsychologie zurückgegriffen. 

 

− Intellektuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten (K-ABC) 

− Rezeptionsbeobachtung 

− Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer 

 

• Erzieherinnen 

− Schriftliche und mündliche Befragung 

 

• Eltern 

− Schriftliche Befragung 

 

• Medienbezogene Methoden 

− Medienanalyse der verwendeten Software (Stand: Erhebung und Auswertung für einen 

ersten Satz von Software liegen vor) 

 

Als Stichprobe wurden die sechs oben beschriebenen Einrichtungen genommen. In zwei Ein-

richtungen konnten darüber hinaus Kontrollgruppen gebildet werden (K1 und K6). In den an-

deren Einrichtungen war dies aufgrund des offenen Konzeptes (keine klare Gruppen-

zuweisung der Kinder) nicht möglich. Die intellektuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten wur-

den bei fast allen Kindern der Gruppen erhoben. Für die Rezeptionsbeobachtung wurden in 

jeder Einrichtung eine Kerngruppe ausgewählt. Die Stichprobe der ersten Erhebung (T1) setzt 

sich wie folgt zusammen: 
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Tabelle 1: Aufbau der Stichprobe 

Einrichtung Anzahl der 

Kinder 

m w Alter 

(Mean) 

Kerngruppe 

(Kinderzahl) 

m w 

E1 18 13 5 59,78 8 2 6 
E2 19 8 11 55,47 7 3 4 
E3 16 8 8 56,19 8 4 4 
E4 18 7 11 55,72 7 3 4 
E5 20 10 10 52,80 9 4 5 
E6 19 10 9 59,53 9 4 5 
Kontrollgruppe 1 7 4 3 56,71 -   
Kontrollgruppe 2 15 4 11 60,00 -   

Summe 132 64 68   57 48 20 28 

 

Das Durchschnittsalter der Kinder beträgt demnach 4 Jahre und 9 Monate; die Geschlechter-

verteilung ist insgesamt ausgewogen, nur in einer Einrichtung (E1)zugunsten der Jungen so-

wie der zweiten Kontrollgruppe (K6) zugunsten der Mädchen ungleich verteilt. Die Kern-

gruppe spiegelt die Verhältnisse der Gesamtgruppe angemessen wieder. 
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3. Beschreibung der Einrichtungen und deren pädagogischer Konzepte 

 

Insgesamt sechs Tageseinrichtungen im Elementarbereich sind an der Studie beteiligt. Da es 

in dem Projektvorhaben nicht nur darum geht, den Umgang von Kindern mit dem Computer 

bzw. den Einfluss des Computers auf Kinder zu untersuchen, sondern auch die jeweiligen pä-

dagogisch sinnvollen Kontexte zu bestimmen, findet in den genannten Einrichtungen eine pä-

dagogische Beratung unter besonderer Berücksichtigung der jeweils unterschiedlichen Erfah-

rungen und Kompetenzen der beteiligten Einrichtungen statt. 

 

Diese Beratung bezieht sich vor allem auf folgende Aspekte: 

 

− Fortbildung und Beratung des pädagogischen Personals bezüglich des Einsatzes des Com-

puters im Elementarbereich 

− Bestimmung von pädagogisch sinnvollen Arrangements für das Spielen und Arbeiten mit 

dem Computer 

− Erarbeitung von Vorschlagslisten für kind- und altersgerechte Anwendungen (z.B. Edu-

tainmentprogramme, Kreativprogramme, Spiele) mit didaktisch-pädagogischen Hinweisen 

− Anregungen und Entwicklung von Konzepten zur Elternarbeit 

 

Die pädagogische Intervention wird als kontinuierliche Beratung der beteiligten Tagesein-

richtungen verstanden, die aber dokumentiert und der jeweiligen Situation der Einrichtung 

angepasst wird. Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung der genannten Module, die zum 

Abschluss des Projekts als Anregungen und Empfehlungen in Form von pädagogischen 

Handreichungen für die pädagogische Arbeit mit dem Computer in Tageseinrichtungen vor-

gelegt werden. 

 

Die beteiligten Tageseinrichtungen wurden nach folgenden Bedingungen ausgewählt: Lokale 

Platzierung (Nordhessen vs. Südhessen), Trägerschaft (kommunal vs. freie/kirchliche), Erfah-

rung mit Computereinsatz (keine - geringe - langjährig).  

 

Das letztgenannte Kriterium wird auch im Sinne der pädagogischen Intervention verwendet. 

Die Auswahl der Einrichtungen und die pädagogische Intervention sollen in der folgenden 

Beziehung als Typen gestaltet werden: 
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3.1 Typisierung hinsichtlich Computerkenntnis 

 

Typ A: Zwei Einrichtungen ohne Computererfahrung (E1 und E3) 

 

Intervention: Aufbau einer medialen Infrastruktur; Entwicklung eines pädagogischen Kon-

zepts; Fortbildung des Personals zur Vermittlung von medienpädagogischen Ansätzen für die 

Computerarbeit mit Vorschulkindern; Entwicklung eines Konzepts zur medienbezogenen El-

ternarbeit. 

 

Schwerpunkte des Einsatzes des Computers: das kreative Gestalten mit einfachen Anwen-

dungen, Nutzung des PCs unter einer spielerischen Perspektive, erste Integration von Edu-

tainmentprogrammen, Einführung eines PC-Führerscheins. Dieser Typ wird aufgrund der 

fehlenden Computererfahrung von uns mit Typ A für ‚Anfänger’ bezeichnet. 

 

Typ N: Zwei Einrichtungen mit geringer Computererfahrung (E5 und E6) 

 

Intervention: Ausbau eines pädagogischen Konzepts für die Arbeit mit dem Computer; Ent-

wicklung von Kriterien zur Auswahl und zum Einsatz von Kindersoftware; Förderung des 

selbstständigen Spielens mit Kindersoftware, einfacher Einsatz von Scanner. 

 

Schwerpunkt des Einsatzes des Computers: der Einsatz von Kindersoftware unter pädago-

gisch angemessenen Aspekten sein. Dieser Typ wird aufgrund der kurzfristigen Computer-

erfahrung von uns mit Typ N für ‚Novize’ bezeichnet. 

 

Typ E: Zwei Einrichtungen mit längerer Computererfahrung (E2 und E4) 

 

Intervention: Einbezug von digitalen Medien (z.B. Scanner, Digitale Fotoapparat); differen-

ziertes kreatives Gestalten mit Medien; Förderung des selbstständigen Spielens und Arbeitens 

mit dem Computer durch Kinder. 

 

Schwerpunkt des Einsatzes des Computers: das projektorientierte Arbeiten mit Spiel und 

kreativen Gestaltungsprogrammen sein. 
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Dieser Typ wird aufgrund der vorliegenden Computererfahrung von uns mit Typ E für ‚Ex-

perte’ bezeichnet. 

 

Mit dieser Differenzierung sollen unterschiedliche Anregungen und Empfehlungen ermög-

licht werden, die zum einen den verschiedenen Erfahrungen in der Praxis gerecht werden, 

zum anderen aber auch ermöglichen, der ‚normalen’ Praxis, die nicht an einem Modellver-

such beteiligt sein kann, angemessene Anregungen zu geben. Mit der Auswahl von Einrich-

tungen ohne Erfahrungen wird dieser Aspekt besonders herausgestellt. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt unter dem die Einrichtungen betrachtet werden, ist der der pä-

dagogischen Konzeption und der Einbindung der jeweiligen Medienarbeit in diese Konzepte. 

Im Folgenden sollen deshalb die Rahmenbedingungen und inhaltlichen Schwerpunkte der 

Einrichtungen detailliert betrachtet werden. 

 

3.2 Rahmenbedingungen und pädagogisches Konzept der einzelnen Einrichtungen 

 

Nachfolgend (vgl. Tabelle 2) dargestellt werden zunächst die wichtigsten Kennzahlen aus den 

jeweiligen Einrichtungen. Zu beachten ist, dass die Anzahl der Kinder aus den Kontroll-

gruppen nicht in die Gesamtzahl „Anzahl Projektkinder“ eingeflossen ist. 

 

Tabelle 2:  Beschreibung der Einrichtungen und der beteiligten Kinder 

Einrichtung Typ Anzahl 
Kinder 
gesamt 

Anzahl 
Projekt- 
kinder 

Projektkinder nach 
Alter 

Projektkinder mit 
Migrations- 
hintergrund 

Projektkinder 
nach 

Geschlecht 

Mitar 
beiter 

Träger Gruppen-
konzept 

    3-4 4-5 5-6 >6  w m VZ TZ   
E1 A 105 21 4 5 12 0 4 13 8 13 3 Evangelische 

Kirche 
Zeitweise 
gruppenüber
greifende 
Projekte 

E2 E 93 24 2 11 10 0 9 14 10 7 6 Evangelische 
Kirche 

Teiloffene 
Gruppen 

E3 A 76 17 0 11 6 0 0 9 8 2 5 Kommune Zeitweise 
gruppenüber
greifende 
Projekte 

E4 E 52 18 1 15 2 0 0 10 8 1 3 Kommune Offene 
Gruppenarbei
t 

E5 N 97 20 3 11 6 0 0 10 10 9 0 Kommune Offene 
Gruppenarbei
t 

E6 N 98 25 6 8 9 2 8 12 13 3 6 katholische 
Kirche 

teiloffene 
Gruppen 

 

Basis für die Betrachtung einzelner Einrichtungen sind sowohl die Ergebnisse der Einrich-

tungsbefragung, die via Onlinefragebogen (erstellt und ausgewertet mit GrafStat) durch-
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geführt wurde, als auch die Präsentation der einzelnen Einrichtungen während des ersten 

Fortbildungsbausteins in schriftlicher Form. Die Ausführungen zu den Einrichtungen und den 

jeweiligen pädagogischen Konzepten teilen sich in folgende Unterkategorien:  

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur und Räumlichkeiten  

2. Erleben und Lernen  

3. Umgang mit Konflikten  

4. Religion und Glauben  

5. Kind und Eltern 

6. Medienpädagogisches Konzept 

 

Die Unterkategorien wurden dort erfasst, wo sie entweder in den schriftlichen Unterlagen 

oder aber aus den mündlichen Präsentationen zur Verfügung standen. 

 

Kindertagesstätte E1 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E1 ist eine evangelische Einrichtung in einem urbanen Umfeld. Die Kinder der Einrichtung 

sind zwischen einem und sechs Jahren und werden in altersübergreifenden kleineren Gruppen 

gemeinsam betreut. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht der Gedanke, das voneinander Ler-

nen und füreinander Verantwortung übernehmen noch stärker zu fördern. Beziehungen zwi-

schen Kindern und Erwachsenen, Kontakte zwischen Familien und Kindertagesstätte entwi-

ckeln sich so über einen längeren Zeitraum und gewinnen an Tragfähigkeit. 

 

Außer den Gruppenräumen findet man in der Kita besondere Räume und Rückzugsmöglich-

keiten für die ganz kleinen Kinder, die Älteren und die ganz Großen. Hier können sie mit 

Gleichaltrigen aus anderen Gruppen ihren besonderen Bedürfnissen und Interessen nach-

gehen. Es gibt Räume für besondere Tätigkeiten, einen Werkraum, ein Malatelier, einen Be-

wegungsraum, Hausaufgabenräume, Räume für Medienangebote, Ruheräume, usw. 

 

2. Erleben und Lernen 

Wenn Kinder Fragen haben, begeben sich die Erzieherinnen gemeinsam mit ihnen auf die 

Suche nach Antworten. So entstehen in den Gruppen unterschiedliche Themen und Projekte 

mit denen sich Kinder und Erzieher/innen dann über längere Zeit beschäftigen. Es gibt ein 
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reichhaltiges Bildungsangebot, das Kinder mit der Wirklichkeit in Berührung bringt, mit der 

Lebens- und Arbeitswelt der Erwachsenen, mit Natur und Gesellschaft, Wissenschaft und 

Technik, mit Kunst und Kultur, Tradition und Geschichte, mit fremden Menschen und fernen 

Ländern. Häufig findet dieses Lernen auch auf Ausflügen statt. 

 

3. Umgang mit Konflikten 

Streit und Rivalität wird als zum Alltag gehörend pädagogisch begleitet. Die wichtigsten 

Voraussetzungen hier sind Zeit zum Zuhören, zum miteinander Reden und aufeinander Zuge-

hen. Es wird versucht, zusammen mit den Kindern nach gemeinsamen Regeln und befrie-

digenden Lösungen zu suchen. 

 

4. Religion und Glauben 

Religion und Religionspädagogik sind selbstverständliche Bestandteile innerhalb einer ganz-

heitlichen Erziehung. Kinder werden ermutigt, ihre religiösen Vorerfahrungen einzubringen, 

Fragen zu stellen und religiöse Vorstellungen auszudrücken. Auch wenn die christliche Er-

ziehung im Vordergrund steht, versteht sich die Einrichtung als ein multikultureller Ort und 

es werden auch Feste anderer Religionen gefeiert. 

 

5. Kind und Eltern 

Die Erzieherinnen verstehen sich als Partner/innen der Kinder, die ihnen verlässlich zur Seite 

stehen, die Kinder mit Aufmerksamkeit und Verständnis begleiten, die ihre Zuversicht und 

ihr Selbstvertrauen stärken. Ebenso gehen die Erzieherinnen mit Eltern und Familien Erzie-

hungs-Partnerschaft ein. Dies beinhaltet auch, dass Eltern an der Entwicklung der Kinder in-

nerhalb der Einrichtung partizipieren sollen. Es gibt diverse Angebote zum Austausch, ange-

fangen bei klassischen Elterngesprächen über gemeinsame Aktionen bis hin zu Hausbesu-

chen. Bei Anmeldung des Kindes in der Einrichtung verpflichten sich die Eltern fünf Tage im 

Jahr unentgeltlich für die Einrichtung zu arbeiten (Renovierungsarbeiten, Aufsichtstätig-

keiten, Begleitung bei Ausflügen, Elternarbeit, etc.). 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

- 
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Kindertagesstätte E2 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E2 ist eine evangelische Einrichtung in einer ländlichen Gegend. Die Kinder dieser Einrich-

tung sind zwischen drei und sechs Jahren alt. Die Kinder verteilen sich auf vier Stamm-

gruppen, die von einer Vollzeit- und zwei Teilzeitkräften bzw. einer Vollzeit-, einer Teilzeit-

kraft und einer Praktikantin begleitet werden. 

 

2. Erleben und Lernen 

Folgende weitere Bestandteile des pädagogischen Konzepts sind für die Einrichtung rich-

tungweisend: 

− Kinder lernen Verantwortung zu tragen, für sich, für andere und für ihre Umwelt 

− Kinder und Erwachsene lernen mit- und voneinander 

− Kinder gestalten aktiv ihre Situation in der Kindertagesstätte mit 

− Kinder erhalten Anregungen zur eigenen Bildungsentwicklung 

− Kinder werden selbständig 

 

3. Umgang mit Konflikten 

Die pädagogische Arbeit geht von den Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien aus. 

Die Kinder sollen lernen, Konflikte auszutragen und eigene Entscheidungen zu treffen. 

 

4. Religion und Glauben 

Die religiöse Erziehung ist Teil des gemeinsamen Lebens. Sie geschieht überwiegend in Ver-

bindung mit aktuellen Themen, wenn Kinder auf Sinn- und Wertfragen stoßen. Die Mündig-

keit der Kinder liegt der Einrichtung in der Tradition Martin Luthers am Herzen. Die Ein-

richtung begegnet anderen Religionen mit Offenheit. 

 

5.  Kind und Eltern 

Die Erzieherinnen beteiligen Eltern an dieser pädagogischen Arbeit und signalisieren ihnen: 

− Ein kontinuierlicher Kontakt ist notwendig 

− Ihre Mitarbeit ist wichtig 

− Wir stellen unsere Kompetenz zur Verfügung 
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Das gemeinsame Ziel ist ein Miteinander zum Wohle des Kindes, um dem Kind optimale 

Entwicklungsförderung zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind: 

− Kenntnis- und Erfahrungsaustausch mit Eltern 

− Mitwirkung im Elternbeirat 

− Elterngespräche 

− Elternsprechtage 

− Elternabende 

− Planung, Beteiligung und Mitarbeit an verschiedenen Projekten, Festen und Aktionen 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

Technische Geräte sind selbstverständlich geworden; ohne sie wäre ein normaler Tagesablauf 

nicht mehr denkbar. Ebenso ist der Computer aus der Lebenswelt nicht mehr wegzudenken. 

Die Einrichtung orientiert sich an der realen Situation der Kinder und eröffnet den Kindern 

Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Für die medienpädagogische Arbeit wurden deshalb 

Qualifikationsbestimmungen erarbeitet. Dies geschah für  

 

1. das Kind (z.B. Kind muss selbst aktiv werden, Lernprozesse der Kinder untereinander sind 

möglich…)  

2. die Erzieherinnen (z.B. beschäftigen sich mit den realen Lebenssituationen der Kinder, be-

gleiten Kinder entsprechend ihren 

3. Fähigkeiten, sind medienpädagogische Berater, …) und  

4. die Eltern (z.B. beteiligen sich aktiv an der Arbeit mit dem PC, sind Lehrende und Ler-

nende zugleich, …).  

 

Außerdem gibt es Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen (ausreichende Anzahl Erzie-

herinnen, Beobachtung als Methode …). Es gibt keine definierten Regeln zum Zugang, auch 

haben die Kinder nie solche verlangt. Lediglich eine Warteliste existiert, die die Kinder aber 

selbst aushandeln können. 
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Kindertagesstätte E3 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E3 ist eine kommunale Einrichtung in einer ländlichen Gegend. Die Kindertagesstätte besteht 

aus vier alters- und geschlechtsheterogenen Gruppen mit je 25 Kindern im Alter von 3 bis 6 

Jahren. Die Gruppenräume sind gleich gestaltet und enthalten jeweils eine zweite Spielebene 

und eine Kinderküche. Außerdem gibt es kleinere Räume für die Projektarbeit in den Grup-

penräumen und eine große Turnhalle, die u.a. als Bewegungsraum genutzt wird. 

 

2. Erleben und Lernen 

Die Kindergartenarbeit wird als familienergänzende und -ausgleichende Förderung verstan-

den. Neben dem pädagogischen Auftrag sieht die Leitung vor allem die Entwicklung von 

Qualifikationen, die eine Ich-, Sozial- und Handlungskompetenz ermöglichen im Vorder-

grund. Diese Schwerpunkte orientieren sich am unmittelbaren Erlebnisbereich und an der zu-

künftigen Lebenssituation der Kinder: 

− Ich-Kompetenz (Verhältnis des Kindes zu sich selbst) 

− Sozial- und Emotionalkompetenz (Verhältnis des Kindes zu anderen Menschen) 

− Sachkompetenz (Verhältnis des Kindes zu seiner Umwelt) 

Es gibt einen gleich bleibenden Tages- und Wochenrhythmus, der es den Kindern ermögli-

chen soll, Sicherheit und Orientierung zu spüren. Ein demokratischer Erziehungsstil soll 

Motivation und Neugierverhalten provozieren. 

Basis der Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz, aber Rhythmus und Wiederholung sind 

wichtige Schwerpunkte. Das Lernen findet zum Teil in gruppenübergreifenden Projekten 

statt, die sich aus den jeweiligen Interessenslagen der Kinder ergeben. 

 

3. Umgang mit Konflikten 

- 

4. Religion und Glauben 

- 

5. Kind und Eltern 

Die Einrichtung befürwortet und unterstützt eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Es 

finden Elternabende und Elterngespräche statt, es gibt einen Elternbeirat und die Eltern sind 

zu Festen und deren Vorbereitung eingeladen. 

 



3. Beschreibung der Einrichtungen und deren pädagogischer Konzepte 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 22

Im Fokus für die Einrichtung steht die Transparenz zwischen Erziehung im Elternhaus und im 

Kindergarten, um die Kinder keinen unnötigen Konflikten auszusetzen. 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

Bei der Umsetzung der didaktischen Einheiten werden die Medien gezielt ausgesucht und so 

eingesetzt, dass es bei den Kindern zu keiner Reizüberflutung kommt. Ziel ist es, einer kon-

sumorientierten Haltung entgegenzuwirken. 

 

Kindertagesstätte E4 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E4 ist eine kommunale Einrichtung in einer ländlichen Gegend. Die Einrichtung verfügt über 

insgesamt 60 Plätze, die sich in Vor-, Nachmittags- und Ganztagsplätze aufteilen. Das Haus 

verfügt über unterschiedliche (thematisch strukturierte) Spiel- und Erfahrungsräume, die die 

Kinder frei nutzen können. 

 

2. Erleben und Lernen 

Die Basis der Arbeit in dieser Einrichtung ist das Konzept der offenen Gruppenarbeit, das 

sowohl theoretisch als auch praktisch durch die Grundlagen der Psychomotorik, ganzheit-

lichem Lernen und der Pädagogik von Dr. Janusz Korczak untermauert wird. 

 

Die Bedürfnisse von Kindern in der heutigen Zeit sind vor allem eigenverantwortliches Han-

deln, Selbstbewusstsein und Autonomie. Weiterhin benötigen Kinder Handlungskompetenz 

in Form von Ich-Kompetenz (eigene Wünsche und Bedürfnisse spüren, abgleichen und um-

setzen können), Sozialkompetenz (Ich-Identität, Kommunikation, Umgang mit Frustration 

etc.) und einer Sachkompetenz (Umgang des Kindes mit seiner Umwelt). 

 

Großes Gewicht wird auf die Eigenständigkeit der Kinder gelegt. Dies betrifft sowohl die 

Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit des einzelnen Kindes als auch gruppenübergreifende 

Entscheidungen und Prozesse. 

 

Die Kinder erleben dies unter anderem in der Vollversammlung, die sie selbst gestalten und 

moderieren, in der Gestaltung ihres eigenen Tagesablaufs (incl. Frühstück) und in der freien 

Wahl der „Spielpartner“, die z.B. bei Geburtstagsfeiern offensichtlich wird.  
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Das Angebot ist vielfältig und reicht von kreativem Gestalten über Multimediawerkstätten bis 

hin zu Waldtagen, Musikgruppen und Theaterspiel. Die einzelnen Räume werden von Erzie-

herinnen betreut. Auch hier findet ein rotierendes System statt, so dass sich jeder Erzieher im 

8-Wochen-Rhythmus auch wieder in neuen Situationen erleben und ausprobieren kann. 

 

3.  Umgang mit Konflikten 

In dem o.g. Sinn wird auch beim Umgang mit Konflikten die gemeinsame Lösung in den 

Vordergrund gestellt. Das Gespräch mit dem „Konflikt-Verursacher“ als auch zwischen den 

Konfliktparteien spielt hier eine zentrale Rolle. Die Erzieherinnen gehen hierbei vor allem 

zwei Fragen nach: „Warum hast du das gemacht“ und „Was glaubst du, wie sich dein „Opfer“ 

jetzt fühlt?“ So erfahren die Kinder sowohl mehr über ihre eigenen Handlungsmuster und 

Motive als auch über die Reaktion auf ihr Handeln beim Gegenüber. Das Kind wird aufgefor-

dert, eine Lösung für die Wiedergutmachung anzubieten. 

 

4. Religion und Glauben 

- 

 

5. Kind und Eltern 

Die Einrichtung befürwortet und unterstützt eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern 

haben einen wichtigen Part, auch bei Projekten. Es gibt immer ein Forum (4 bis 5 Eltern-

abende pro Jahr) zur Diskussion der aktuellen Situation. Die Kinder präsentieren die Ergeb-

nisse der Projekte. Beim PC-Projekt war es dem Team wichtig, die Meinung der Eltern ein-

zuholen und erste Ergebnisse aus dem (thematisch orientierten) Dachprojekt zu präsentieren. 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

Der Einsatz von Medien, besonders des Computers, soll Kinder mit ihren Kompetenzen und 

mit seinem besonderen Auforderungscharakter motivieren, eigene Stärken und Schwächen zu 

erkennen, zu bearbeiten und für die Zukunft positiv umzusetzen. Durch die vielseitigen 

Einsatzmöglichkeiten (als Arbeitsgerät bei Projektarbeiten, Forschungsarbeit und als Doku-

mentationsinstrument von Kindern, aber auch als Spiel und Fun mit kindgerechter Software) 

ist der PC ein wertvoller Bestandteil der pädagogischen Arbeit geworden. 

 

Der Computer steht im so genannten Spielzimmer und ist für alle Kinder frei zugänglich. Die 

Peripheriegeräte stehen ebenfalls zur Verfügung. Der Computer wird bereits im Projekt-



3. Beschreibung der Einrichtungen und deren pädagogischer Konzepte 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 24

bereich eingesetzt, und die Kinder nutzen ihn darüber hinaus zum Erstellen von Erinnerungs-

zetteln oder Dokumentationen. Die Software kann am Büchertag ausgeliehen werden. Es ste-

hen Lexika zum Forschen und Entdecken zur Verfügung. 

 

In der Einrichtung existiert eine Computerexpertengruppe, die sich in einem besonderen 

Rahmen einmal wöchentlich mit zwei Erzieherinnen zu ihren Erfahrungen mit dem PC aus-

tauschten. 

 

Kindertagesstätte E5 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E5 ist eine kommunale Einrichtung in einer urbanen Gegend. Die Einrichtung verfügt über 

100 Plätze. Die Arbeit erfolgt größtenteils in offenen Gruppen, lediglich die Mahlzeiten und 

der Abschluss finden in festen Gruppen statt. Das Haus verfügt über mehrere Gruppenräume, 

es gibt aber keine Nebenräume. Deshalb sind thematische Angebote entweder auf einzelne 

Gruppenräume oder im Flur verteilt. (z.B. Verkleidungsecke). 

 

2. Erleben und Lernen 

Die Einrichtung arbeitet erst in Anfängen in Projekten. Für Vorschulkinder gibt es aber im-

mer ein Langzeitprojekt. Ansonsten sind es eher klassische Angebote, z.B. Musikschule oder 

Sprachförderung, aus denen die Kinder sich ihr Tagesprogramm gestalten können. Das freie 

Frühstücksbüffet ermöglicht es, sowohl den Zeitpunkt als auch die Gesellschaft selbst zu 

wählen. 

 

Im Morgenkreis begrüßen sich alle Kinder der Einrichtung und es werden gemeinsam Lieder 

angestimmt. Die Abschlussrunde findet in den Stammgruppen statt. Das Stammgruppen-

konzept wird in Teilen beibehalten, da die Erzieher dies vor allem in der Eingewöhnungs-

phase als sehr positiv erleben. 

 

3. Umgang mit Konflikten 

- 

4. Religion und Glauben 

- 
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5. Kind und Eltern 

Für Eltern gibt es regelmäßige Informationen durch Elterngespräche und Elternabende. In ei-

nem neuen Ansatz (Medienrucksack) möchte die Einrichtung einen stärkeren Austausch zwi-

schen Eltern und Erziehern anstoßen. Ziel ist es, die Mediengewohnheiten und thematischen 

Vorlieben der Kinder untereinander auszutauschen. 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

- 

Kindertagesstätte E6 

 

1. Regionale Lage, Kindergruppen, Altersstruktur 

E6 ist eine katholische Einrichtung in einer urbanen Gegend. Die Einrichtung verfügt über 

knapp 100 Plätze. Die Arbeit erfolgt in festen Gruppen. Eine Besonderheit dieser Einrichtung 

ist die hohe Anzahl an Kindern aus Migrantenfamilien (insgesamt sind in der Einrichtung 

über 21 Nationen vertreten). Die Kinder sprechen bei Eintritt in den Kindergarten häufig kein 

Deutsch. 

 

Das Haus verfügt über mehrere Gruppenräume und einen neu gestalteten Gartenbereich. Die 

Mahlzeiten werden in den festen Gruppen eingenommen. 

 

2. Erleben und Lernen 

Basis der Einrichtung ist das Ziel, dass die Kinder folgende Fähigkeiten entwickeln: 

− Selbständigkeit 

− Stärkung des Selbstvertrauens 

− Gruppenfähigkeit 

− Sozialverhalten 

 

Die Praxis zeigt, dass die Einrichtung noch am Anfang der Umsetzung ihrer eigenen Kon-

zeption steht. So scheint das relativ starre Konzept der festen Gruppen an vielen Stellen 

kontraproduktiv. 

 

3. Umgang mit Konflikten 

- 
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4. Religion und Glauben 

Die Kita wird von 98 Kindern aus 21 Nationen besucht, die im direkten Einzugsgebiet leben. 

Deshalb versteht die Einrichtung ihren Auftrag auch darin, eine Brücke zwischen den Welt-

anschauungen und Sprachen zu sein. Die Vermittlung von christlichen Werten steht im Vor-

dergrund. Hier vor allem die Individualität und die daraus resultierende Menschenwürde. 

 

5. Kind und Eltern 

Ziel der Arbeit ist es, die Eltern in ihrer verantwortungsbewussten Erziehungsaufgabe zu un-

terstützen und zu ergänzen. Hierzu findet ein Austausch statt. Es gibt sowohl Elternabende als 

auch die Möglichkeit zu Elterngesprächen. Allerdings berichtet die Leitung, dass auch hier 

die Sprache häufig eine Barriere darstellt. 

 

6. Medienpädagogisches Konzept 

- 
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4. Stand der medienpädagogischen Arbeit mit Computer 

 

Das laufende Forschungsprojekt soll differenzierte Empfehlungen für die Entwicklung päda-

gogischer Konzepte zum Einsatz des Computers in Tageseinrichtungen vorlegen. Denn es 

fehlt bisher an grundlegenden Erfahrungen und konzeptionellen Vorstellungen, wie die 

Computerarbeit im Sinne einer Nachhaltigkeit von Entwicklungsprozessen in die pädagogi-

sche Arbeit integriert werden kann. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welche medien-

pädagogischen Konzepte unter unterschiedlichen institutionellen Bedingungen geeignet sind, 

Kindern in Tageseinrichtungen einen alters- und entwicklungsangemessenen Umgang mit 

dem Computer zu ermöglichen. Das Forschungsprojekt soll gleichzeitig dazu erste Qualitäts-

standards aufzeigen hinsichtlich Ausstattung, Softwareangebot und -auswahl sowie Gestal-

tung von medialen Lernumgebungen für die medienpädagogische Arbeit mit Computern. 

 

Die Kindertageseinrichtungen haben im ersten Jahr des Forschungsprojektes unterschiedliche 

Arrangements für die Integration des Computers in die pädagogische Arbeit entwickelt, die 

im Großen und Ganzen unter zwei Aspekten beleuchtet werden können: 

 

− Erstens die Nutzung spielorientierter Edutainmentprogramme im Rahmen der alltäglichen 

Spielaktivitäten der Kinder 

 

− Zweitens die instrumentelle Nutzung von Kinderlexika, wissensorientierten Edutainment-

programmen und Gestaltungssoftware im Rahmen von Projektarbeit 

 

Grundlage der folgenden Einschätzungen sind insbesondere unsere Beobachtungen in den 

jeweiligen Einrichtungen während der ersten Erhebungsphase und Beratungsgespräche mit 

den jeweiligen Mitarbeiterinnen. 

 

4.1 Pädagogische Arrangements bei der Nutzung von Kindersoftware 

 

Gut aufbereitete Edutainmentprogramme beinhalten eine Vielfalt und Komplexität unter-

schiedlichster Aufgaben und Anforderungen und bieten ein reichhaltiges Angebot an Themen 

aus den Bereichen Natur, Technik, Umwelt, Soziales. 
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Spielen hat für Kinder entwicklungspsychologisch eine bedeutende Funktion, weil hierbei 

komplexe und multioptionale Zusammenhänge auch aus der Erwachsenenwelt symbolisch 

bearbeitet, erlernt und erprobt werden können. Wenn Kinder ein Edutainmentprogramm 

spielen, geht es nicht nur um die Anwendung technischer Handlungsschritte, sondern im tie-

feren Sinne um die Aneignung kognitiver Strukturen - lerntheoretisch: um das Lernen des 

Lernens. In dieser Perspektive zeigt sich die Medienkompetenz der Kinder darin, dass sie sich 

auf unterschiedliche Programme einstellen, dass sie das Wissen und die Erfahrungen über die 

wenn auch vorläufigen Regelhaftigkeiten und Gesetzmäßigkeiten des einen Programms auf 

das andere übertragen können. Kinder sind gefordert, mehrperspektivisch zu denken und zu 

handeln. In Spielen werden immer wieder im Wechsel unterschiedliche Perspektiven einge-

nommen. Mal nimmt der Spieler die Rolle des Hauptprotagonisten ein, mal muss er knifflige 

Rätsel auflösen, mal wird ihm der mögliche Fortgang der Geschichte mit einer 

(groß)väterlichen und wohlwollenden Stimme erklärt. Der dauernde Wechsel von einer Spiel-

form bzw. Aufgabe zur nächsten, von einer Perspektive zur anderen ist ein Charakteristikum 

des Computers und des Internets. 

 

Bei pädagogisch gut aufgebauter Kindersoftware kann der Schwierigkeitsgrad des gesamten 

Spiels oder einzelner Teile eingestellt oder unterschiedlich schwierige Aufgaben ausgewählt 

werden. Auf diese Weise können Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen zum Erfolg 

kommen. Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsstadien können am PC die häufig neue, 

das Selbstbewusstsein stärkende Erfahrung machen, dass sie hier in der Lage sind, bestimmte 

Aufgaben selber oder in Kooperation mit Freunden zu lösen. 

 

Diese Erkenntnisse, mit denen sich die Mitarbeiterinnen der sechs beteiligten Kindertagesein-

richtungen während des ersten Fortbildungsbausteins im Herbst 2003 auseinander setzen 

konnten, waren für alle Einrichtungen die Grundlage dafür, ein Spielangebot für ihre Kinder 

mit den schon vorhandenen bzw. mit den im Dezember 2003 von IBM gelieferten Kidsmart-

stationen zu entwickeln. 

 

4.2 Aushandlungsprozesse am PC - Regeln zur Nutzung des PCs 

 

Die Verweildauer am PC war zu Beginn des Projektes ein intensiv diskutierter Aspekt, be-

sonders unter den Einrichtungen, die neu in die Computerarbeit eingestiegen waren oder nur 

über geringe Erfahrungen mit der Computerarbeit verfügten. Die Einrichtungen E1 und E6, 
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die neu in die Computerarbeit eingestiegen waren, machten wie alle anderen Einrichtungen in 

der ersten Zeit die Erfahrung, dass zu Beginn das Spielen am PC besonders interessant und 

heiß begehrt war, und die Kinder versuchten, möglichst oft und lange an dem Rechner zu 

spielen. Vor diesem Hintergrund setzte die Einrichtung E6 eine Eieruhr ein, die den Kindern 

wie den Erzieherinnen eine Orientierung geben sollte. In der Einrichtung E1 wurde zu Beginn 

die Dauer des Spielens am Computer für jeweils eine zusammen spielende Kleingruppe von 

Kindern auf 30 bis 45 Minuten festgelegt, wobei für jeden Spieler ca. 15 Minuten eingeplant 

wurde; dann wurden die Kinder aufgefordert zu wechseln. 

 

In diesen beiden Einrichtungen scheint mit der Zeit der PC allerdings seine besondere Anzie-

hungskraft in der überwiegenden Zeit verloren zu haben. Wie in den meisten anderen betei-

ligten Kitas (außer E3) wird der PC inzwischen sowohl von den Kindern als auch aus Sicht 

der Erzieherinnen mit Blick auf die Nutzungsformen der Kinder als eine von vielen unter-

schiedlichen Spielmöglichkeiten wahrgenommen. Dies führt zunehmend zu einer flexibleren 

Haltung und veränderten Interventionsform der verantwortlichen Erzieherinnen. Der Blick ist 

stärker darauf gerichtet, was die Kinder allein oder zusammen am PC tun, wie sie miteinander 

kommunizieren und kooperieren, wie sie u.a. aushandeln, wer wann die Maus bedienen darf, 

wie intensiv sie sich gegenseitig bei der Bewältigung der Aufgaben und Vorgehensweisen am 

PC bzw. in den einzelnen Spielen unterstützen und beeinflussen (lassen) und welche Spiel-

elemente die Kinder interessieren. 

 

Ebenso steht in der Regel in allen Einrichtungen inzwischen im Vordergrund, den Kindern 

die Möglichkeit zu geben, das ausgewählte Spiel bzw. Programmteil (bei umfassenden Soft-

waretiteln wie Löwenzahn) zu Ende zu spielen. 

 

Wurde in der Regel während der Einstiegsphase von den Kindern – auch aufgrund der Vor-

gaben der Erzieherinnen – oftmals nur ein Edutainmentprogramm genutzt, wird inzwischen in 

allen beteiligten Kitas verschiedene Software eingesetzt mit Bezug zu den aktuellen Themen 

der Kindergruppe, z. Zt. besonders Wissensspiele wie Löwenzahn, Payuta, Regenbogenfisch, 

Oskar unterm Wasser. Gleichzeitig wird den Kindern stärker die Entscheidung überlassen, 

aus einer größeren Anzahl vorhandener Softwaretitel ihre Lieblingsspiele auszuwählen. 
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4.3 Räumliche und zeitliche Einbettung des PCs in die pädagogische Arbeit 

 

Die beteiligten Kindertageseinrichtungen haben vor dem Hintergrund ihrer pädagogischen 

Konzeption und ihrer jeweiligen räumlichen Gegebenheiten unterschiedliche Raumkonzepte 

entwickelt. Grundsätzlich stellte sich die Frage, ob es sinnvoll ist, den Computer im Gruppen-

raum aufzustellen oder ihn in einem Funktionsraum zu verorten. 

 

− Die Kindertageseinrichtungen E1, E4, E5 und E6 favorisierten alle zu Beginn des 

Projektes den Einsatz des PC’s im Gruppenraum. Aus ihrer Sicht würde damit den Kin-

dern verdeutlicht, dass der PC ein Arbeitsgerät bzw. Spielgerät ist wie jedes andere. Einer-

seits könnten Kinder, die noch nicht so viele Erfahrungen mit einem PC haben, aus der 

Distanz oder im Vorbeigehen beobachten, wie die anderen Kinder mit diesem Gerät um-

gehen und was sie dort tun. Die große Faszination, die von dem Gerät ausgeht, lässt nach 

und es wird zu einem alltäglichen Spielgegenstand.  

Andererseits hat sich besonders in E5, aber auch in E4 und E1 gezeigt, dass am PC spie-

lende Kinder nicht richtig ins Spiel einsteigen können, sich immer mal wieder gestört füh-

len von der Gruppe von manchmal 7 bis 8 anwesenden Kindern, die nicht zu ihren engeren 

Spielpartnern gehören. Gleichzeitig können sich andere Kinder auf ihr Spiel in der Bau-

ecke oder in andere Spielaktivitäten nur schwer einlassen oder beenden schneller ihr Spiel 

mit anderen, sobald es zu kleineren Differenzen zwischen den Kindern kommt.  

Die Kita E1 hat inzwischen den ursprünglichen Standort im Bauraum aufgegeben und in 

einem kleinen Nebenraum einen gesonderten PC-Raum eingerichtet. 

 

− Bei der Kita E3 stand von vorneherein die projektorientierte Einbettung des Computers in 

die pädagogische Arbeit mit Kindern im Vordergrund. Die Projektgruppe besteht aus 17 

Kindern aus den vier Kindergruppen, die mehrmals in der Woche den PC in einem eigens 

dazu hergerichteten Nebenraum nutzen. 

 

− Besonders in E2, aber auch in E4 und E5 entwickeln sich außerhalb der Kernzeiten diver-

gente Nutzungsformen und soziale Gruppenzusammensetzungen aus Sicht der Mitarbeite-

rinnen frühmorgens, wenn erst wenige Kinder nach und nach hereinkommen und dann in 

Ruhe einem Spiel nachgehen können; dies gilt z. T. ebenso für den frühen Nachmittag, 

wenn ein großer Teil der Kinder die Einrichtung verlassen hat oder die Jüngsten noch 

schlafen. Mittwochs vormittags nutzen in E2 verstärkt die 3 bis 5-Jährigen die PC’s, da zu 
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dieser Zeit die Schulkinder für gesonderte Projekte in einer eigenen Gruppe zusammen-

gefasst werden. 

 

− In allen Einrichtungen werden in den nächsten Monaten auf jeden Fall Erfahrungen ausge-

wertet werden müssen, welches Raum- und Materialangebot im Umfeld der PC-Sta-

tion(en) wie z.B. Bücherecke, Bauecke, Tischspiele, Malatelier einen kreativen und pro-

duktiven Umgang mit dem PC sowie mit anderen parallel laufenden Spiel- und Lernange-

boten begünstigen. 

 

4.4 Pädagogische Interventionen und Rolle von Erzieherinnen 

 

Um Bezüge zwischen den Entwicklungsthemen der einzelnen Kinder, den aktuellen Grup-

penthemen in der jeweiligen Projektgruppe und den Vorlieben der Kinder für bestimmte Kin-

dersoftware nachvollziehen zu können, wurden die Mitarbeiterinnen gebeten, ihre Beobach-

tungen zu diesen Aspekten alle zwei Wochen in eine Tabelle einzutragen. Ebenso wurde ih-

nen ein ausführlicher Leitfaden zur Analyse der Spielsituation am PC an die Hand gegeben, 

mit dem sie den Blick auf Kommunikationsstrukturen und Aushandlungsprozesse unter den 

Kindern und gleichzeitig auf die thematischen Interessen und Entwicklungsprozesse der ein-

zelnen Kinder bei der Nutzung des Computers schärfen sollten. 

 

Die Einrichtungen haben schon seit Beginn des Forschungsprojektes in  unterschiedlicher 

Weise auf der Basis ihres jeweiligen pädagogischen Konzeptes und ihrer jeweils gelebten 

Praxis ihre Beobachtungen festgehalten und zum Ausgangspunkt gemeinsamer Reflexionen 

und pädagogischer Planungen genutzt. Für alle Einrichtungen war und ist es weiterhin eine 

neue Herausforderung, die eigenen Deutungs- und Handlungsmuster im Hinblick auf Spiel-

aktivitäten, thematische Interessen und Entwicklungsprozesse der Kinder auf den Prüfstand 

zu stellen und die Besonderheiten kindlicher Tätigkeitsformen am PC im Vergleich zu ande-

ren Spiel- und Arbeitstätigkeiten in den Blick zu nehmen. 

 

Die Entwicklungsanreize und Anregungen, d.h. auch die Art und Weise, wie Erzieherinnen 

thematische und spielbezogene Interessen der Kinder wahrnehmen, aufgreifen und selbst Im-

pulse geben für eine weitergehende Nutzung des PCs und passender Kindersoftware, scheint 

unserer Einschätzung nach in stärkerem Maße abhängig zu sein von dem grundsätzlichen pä-
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dagogischen Verständnis der eigenen Rolle und nur z.T. durch unterschiedliche ausgeprägte 

Medienkompetenzen bedingt zu sein. 

 

Um dies genauer beurteilen zu können und daraus Schlüsse zu ziehen für zukünftige Qualifi-

zierungs– und Beratungsprozesse bei der Entwicklung medienpädagogischer Konzepte und 

Handlungsmuster von Erzieherinnen, werden wir in einer nächsten Erhebungsphase qualitativ 

orientierte Tiefeninterviews mit jeweils zwei Erzieherinnen aus jeder Einrichtung zur Me-

dienkompetenz und zu den eigenen Deutungs- und Handlungsmustern bezüglich der Neuen 

Medien durchführen. 

 

4.5 Den PC und vorhandene Kindersoftware mit Kindern zum Thema machen 

 

In allen Einrichtungen wird die Nutzung des Computers und seine Bedeutung für die Kinder 

im Rahmen des Morgenkreises oder von Kinderkonferenzen immer wieder zum Thema ge-

macht. In der Einstiegsphase im Herbst 2003 setzten sich besonders die Kinder in E3 und E6 

intensiv mit Aufbau, Funktionsweise und Nutzungsmöglichkeiten des PCs auseinander. Dazu 

gehörte auch die Frage, was für Kinder alles zum PC dazu gehört und welche Fähigkeiten 

ihm zugeschrieben werden. 

 

Natürlich haben auch die anderen Einrichtungen – wenn auch nicht so intensiv – dies zum 

Thema gemacht. 

 

In der Kita E4 werden wöchentlich Reflexionsgespräche mit den Kindern der Gruppe der 4- 

bis 5-jährigen Computerexperten durchgeführt. Es werden Regeln des sozialen Miteinanders 

besprochen, gemeinschaftlich Problemlösungen bei der Nutzung des PCs überlegt und in 

Gang gebracht sowie technische Kenntnisse erarbeitet und umgesetzt. Veränderungen im 

Umgang mit dem PC werden von der Computergruppe selbständig über die tägliche Vollver-

sammlung an die anderen Kinder weitergegeben und im täglichen Spielalltag aktiv in Gang 

gesetzt. 

 

4.6 Nutzung des Computers für projektorientierte Arbeitsformen 

 

Mit Lieferung zusätzlicher Peripheriegeräte wie Drucker, Scanner, Fotoapparat, Mikrofon 

und Maltablett im Februar 2004 konnten die Einrichtungen endlich ihre Bemühungen starten 
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bzw. verstärken, den PC für unterschiedliche Projekte zu nutzen. Besonders in E2, E3, E4 und 

zum Teil in E5 wurde der PC in folgender Weise genutzt: 

 

− Scanner, Drucker, Foto usw. kennenlernen und deren Möglichkeiten ausprobieren 

− Lexika und z.T. Internet zum Forschen und Entdecken nutzen  

− Protokolle und Notizzettel zu verschiedenen Themen, die die Kindergruppe bzw. den 

Kindergarten beschäftigen, am PC erstellen mit Malprogramm und Cliparts 

− Dokumentationen und Präsentationen von Exkursionen, Unternehmungen, Projektvorha-

ben mit verschiedener Software, bes. Gestaltungssoftware bearbeiten und erstellen 

− Wenn Kinder die tägliche Vollversammlung moderieren, gestalten sie sich am PC einen 

Erinnerungszettel, u. a. damit sie die wichtigen Punkte nicht vergessen, die sie als Mode-

rator ansprechen wollen und müssen 

 

Durch die Multimediawerkstatt, ein kindgerechtes Gestaltungsprogramm, mit dem Kinder 

malen, schreiben, mit Mikrofon Geschichten erzählen und Diareihen gestalten können, ent-

wickeln die Kinder mit den Erzieherinnen weitere Nutzungsformen des Computers in der 

Kindergruppe. Mit diesem Programm werden eigene Werke gestaltet.  

 

Besonders zu Zeiten, in denen weniger Kinder in der Einrichtung sind, werden Angebote von 

Kindern in Kleingruppen gerne wahrgenommen, mit dem Mikrofon Aufnahmen zu machen 

oder in besonderer Weise am PC mit Unterstützung der Erzieherinnen etwas zu gestalten. 

Dies wird bisher besonders in den Kitas E2, E4 und E5 praktiziert. 

 

Die Kita E5 hat zusätzlich so genannte Schnupperkurse angeboten: Aufgrund der Beobach-

tung, dass besonders kleine Kinder eher im Hintergrund stehen, ab und zu den Größeren zu-

schauen, aber nie zum Zuge kommen, wurden für die jüngeren Kinder so genannte Schnup-

perstunden (2 x eine Stunde pro Woche) angeboten. 

 

Drei Kindertageseinrichtungen, und zwar E3, E4, E5 haben inzwischen damit begonnen, 

Fundstücke aus dem Garten, aus Feld, Wald und Wiese mit Hilfe des Computermikroskops 

zu untersuchen; anhand von Bestimmungsbüchern und Lexika werden die Objekte eingeord-

net und weiter bearbeitet. 
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U. a. aufgrund des gesonderten Medienraumes, in dem vier Computer zum Malen, Schreiben 

und Spielen stehen, entwickeln Kinder in E2 immer wieder neue Nutzungsschwerpunkte. Der 

PC wird hier nicht nur als Spielgeräte, sondern auch als Arbeits- und Schreibgerät wahr-

genommen, u.a. weil einerseits Erzieherinnen selbst in diesem ehemaligen Mitarbeiterraum 

neben den spielenden Kindern ab und zu auch mal Beobachtungen oder Elternbriefe mit dem 

PC schreiben, andererseits Kinder bewusst unterstützt werden, sich mit der Welt der Schrift 

auseinander zu setzen. Neben klassischen Edutainmentprogrammen beschäftigt sich aktuell 

eine Gruppe von 3 Mädchen im Alter von 5-6 Jahren mit der Entdeckung der Schrift am PC. 

Sie legen sich Ordner an und schreiben ihnen bekannte Buchstaben, unterlegen diese mit Far-

ben, ändern die Schriften, wollen Buchstaben und Worte in ihre Paint-Zeichnungen einfügen. 

Die Arbeit am PC wird eingebettet in klassische Rollenspiele: Sekretärin/Chef sein, im Büro 

bzw. Kindergartenbüro arbeiten, überhaupt: arbeiten müssen. 

 

4.7 Ansätze zur Elternarbeit 

 

In allen sechs Kindertageseinrichtungen wurden die Eltern zu Beginn des Forschungsprojek-

tes ausführlich über die Beweggründe und pädagogischen Vorstellungen von Leitung und 

Mitarbeiterinnen hinsichtlich der Computerarbeit mit Kindern informiert. 

 

Eine gezielte Auswertung der vorhandenen Ansätze zur Elternarbeit muss noch vorgenom-

men werden. Festzuhalten ist schon jetzt, dass u. a. aufgrund des unterschiedlichen familiären 

Milieus, aus dem die jeweiligen Familien stammen, die Erwartungen und Befürchtungen, die 

Eltern mit der Computerarbeit im frühen Kindesalter verbinden, sich besonders bei den Ein-

richtungen E4, E5 und E6 von denen der anderen Einrichtungen unterscheiden. Dies führt 

auch zu anderen Schwerpunkten und Formen der Elternarbeit. 

 

Für Eltern steht in allen Einrichtungen der Wunsch im Vordergrund, Hinweise zu erhalten für 

„gute“ Kindersoftware sowie ein Forum zu haben, um alltägliche Konflikte bei der Nutzung 

von Medien in der Familie besprechen zu können. 

 

Die beiden Kitas E4 und E5 hatten schon vor dem Forschungsprojekt Kinder dazu angeregt, 

Kinderbücher und z.T. Hörspiele, die ihnen gefallen, mit nach Hause zu nehmen. Dieses He-

ranführen an ausgewählte Kinderliteratur sollte auch den Eltern ermöglichen, unterschiedlich 

aufgemachte Bilderbücher und Vorlesebücher kennen zu lernen, da Familien im ländlichen 
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Raum (E4) sowie Familien mit Migrationshintergrund (E5) kaum die weit entfernten öffentli-

chen Bibliotheken nutzen. 

 

Der schon vor dem Forschungsprojekt vorhandene Medienrucksack wird jetzt in beiden Ein-

richtungen umfassender eingesetzt. Einmal werden jetzt unterschiedliche Medien (nicht nur 

Bücher, sondern auch Tonkassetten, Kindersoftware und Spielanregungen) in extra gekauften 

kleinen Rucksäcken angeboten. Die Mitarbeiterinnen in E5 wollen sich auch mehr Zeit neh-

men, die Kinder zur Ausleihe anzuregen und aufzuschreiben, wer was ausgeliehen hat und 

warum. Es ist beabsichtigt, sich mit interessierten Eltern über die Vorlieben der Kinder und 

eigenen Erfahrungen von Eltern und Erzieherinnen bei der Nutzung unterschiedlicher Kin-

dermedien auszutauschen. 
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5. Der Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung 

der Kinder 

 

Ein zentraler Diskussionspunkt in der Computernutzung durch Kinder ist die Frage nach dem 

Einfluss dieser Nutzung auf unterschiedliche Fähigkeitsbereiche der kindlichen Persönlich-

keit. Dabei können vielfältige Aspekte im Vordergrund stehen. Zum einen wird immer wieder 

diskutiert, ob nicht die Sprachentwicklung durch eine frühe Nutzung des Computers beein-

trächtigt wird. Dazu liegt inzwischen das Ergebnis einer großen Studie vor (Kochan 2005), 

die im Rahmen des Projekts „Schlaumäuse“ in Kindergärten durchgeführt wurde. Danach 

kann durch geeignete Programme und einen sinnvollen pädagogischen Kontext das Sprach-

vermögen von Vorschulkindern mit pädagogischer Software stark gefördert werden. Zum an-

deren wird ein Einfluss auf das Denken von Kindern befürchtet, wobei hierbei unterschiedli-

che Annahmen vorgetragen werden. Während die Einen eine Beeinträchtigung in dem Sinne 

sehen, dass Kinder bei häufiger Computernutzung nicht zum Denken angeregt werden, sehen 

Andere eher eine Anregung, sich mit der komplexen Struktur von multimedialen Anwen-

dungen auseinander zu setzen. Sicher sind beide Positionen ohne einen konkreten Bezug zu 

den pädagogischen Bedingungen des Computereinsatzes bei Kindern so nicht verallge-

meinerbar. Vielmehr erscheint es notwendig, Voraussetzungen, Computerkenntnisse, päda-

gogische Settings, unterstützende Methoden durch pädagogisches Personal, Anregungsreich-

tum der verwendeten Software sowie andere Faktoren zu einer Beurteilung des Einflusses des 

Computers auf die kindliche Persönlichkeit mit einzubeziehen. 

 

Das vorliegende Projekt hat es als eine zentrale Aufgabe in der wissenschaftlichen Begleitung 

gesehen, zu den aufgeworfenen Fragen sachlich und gut begründbar Stellung zunehmen. 

Dazu war es notwendig, sich wissenschaftlicher Methoden zu bedienen, die einer Reihe von 

Kriterien genügen sollten: Sie müssen genau jenen Bereich erfassen, der als bedeutender Teil 

der Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit angesehen werden kann; sie müssen auf Kin-

der im Vorschulalter bezogen werden können; und sie müssen traditionellen wissenschaftli-

chen Standards genügen und zu verlässlichen Ergebnissen kommen. 

 

Als ein zentraler Punkt neben dem Einfluss der Computernutzung durch Kinder auf deren 

kommunikatives und kooperatives Verhalten wurde die kognitive Entwicklung angesehen. Da 

sich das „Schlaumäuse“-Projekt auf die Sprachentwicklung von Kindern bezog, erschien die 

Beschränkung auf Aspekte der Kognition gerechtfertigt. Nach Diskussion mit Kolleginnen 
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und Kollegen aus dem Bereich der Kinder- und Medienpsychologie3 erschien der Test 

„Kaufman-Assessment Battery for Children“ (K-ABC) als ein geeignetes Instrumentarium, 

um die Veränderungen bei den im Projekt beteiligten Kindern während eines Jahres ange-

messenen erheben zu können.  

 

Die K-ABC wurde eigentlich für diagnostische Zwecke und zu psychologischen Unter-

suchungen der Leistungsfähigkeit von Kindern entwickelt und wird häufig in Erziehungs-

beratungsstellen oder Einrichtungen der Kinderpsychologie angewandt. Die Autoren verwei-

sen aber auch darauf, dass diese Testserie auch für Forschungszwecke Verwendung finden 

kann:  

 

„Die K-ABC eignet sich ebenfalls als Forschungsinstrument. Die analytische Bestätigung der 

Konstruktvalidität der Skalen einzelheitlichen Denkens und ganzheitlichen Denkens erhöht 

den Wert des Verfahrens für neuropsychologische oder kognitionspsychologische Forschung 

auf der Basis dieser Dichotomie; die reliable und valide Messung dieser beiden Verarbei-

tungsarten auch im Vorschulalter erweitert dabei die Einsatzmöglichkeiten der Testreihe. 

Aufgrund der Altersspannweite von 2;6 bis 12;5 Jahren bietet sich die K-ABC zum Einsatz in 

Längsschnittstudien an sowie als Vor- und Nachtest zur Evaluation von therapeutischen oder 

Förderungsmaßnahmen einschließlich Langzeitmaßnahmen“ (Melchers/Preuß 2003, S.27).  

 

Da eine standardisierte Version in deutscher Fassung vorliegt und Kinder ab dem Alter von 

zweieinhalb Jahren erfasst werden können, bot sich dieses Verfahren an. Darüber hinaus 

sprach auch noch ein anderes Argument für diese Erhebungsmethode: In dem empirischen 

Teil des Projekts sollten Veränderungsprozesse bei den Kindern festgestellt werden, wenn sie 

den Computer in ihrer Einrichtung ca. ein Jahr lang nutzen. Da - wie schon erwähnt – die Ein-

richtung von Kontrollgruppen aufgrund der Konstellation in den mitwirkenden Einrichtungen 

nur in zwei Fällen möglich war und diese auch nur wenige Kinder umfassten, musste ein 

Messverfahren gewählt werden, welches mit Standardwerten arbeitet. Die K-ABC ist so ein 

Verfahren, denn die Messdaten können zu altersbezogenen Standardwerten umgewandelt 

werden und bieten damit eine verlässliche Grundlage zur Bewertung von Entwicklungs-

prozessen. Dies wird später noch dargestellt. Sie soll deswegen im Folgenden näher vorge-

stellt werden. 

                                                 
3  Hier sind besonders Herrn Lotz aus Darmstadt sowie Prof. Dr. Michael Charlton (Universität Freiburg) 

für ihre Hilfe und ihren Rat zu danken. 
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5.1 „Kaufman-Assessment Battery for Children“ (K-ABC) 

 

Im Projekt wurde die auf deutsche Verhältnisse adaptierte Version der amerikanischen Fas-

sung übernommen (Melchers/Preuß 2003). Die K-ABC „misst Intelligenz, die definiert wird 

als die Art und Weise, in der ein Individuum Probleme löst und Informationen verarbeitet. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorgehensweise, d. h. der Gewandtheit bei der Informa-

tionsverarbeitung“ (Melchers/Preuß 2003, S.7). Sie ist aufgegliedert in drei große Skalen-

bereiche4: dem einzelheitlichen Denken, dem ganzheitlichen Denken sowie den Fertigkeiten. 

Die ersten beiden Skalen werden zu einer Skala intellektueller Fähigkeiten zusammengefasst. 

Mit der Zentrierung auf Fähigkeiten und Fertigkeiten wird ein weiterer Bereich erfasst. Die 

Konzentration auf Problemlösung und Informationsverarbeitung entspricht dem, was heute in 

der Persönlichkeitspsychologie unter intelligentem Verhalten verstanden und als eine zentrale 

Kategorie kognitiver Prozesse gesehen wird.  

 

Was misst die K-ABC im Einzelnen? Die Differenzierung in einzelheitliches und ganzheit-

liches Denken setzt auf den in der modernen Kognitionspsychologie entwickelten Über-

legungen auf, dass es zwei Arten der Informationsverarbeitung und Problemlösung geben 

kann: eine eher serielle und eine eher parallele Verarbeitung. Erstere kennzeichnet das einzel-

heitliche Denken und zeichnet sich auch durch folgerndes Denken aus. Letztere beschreibt 

dagegen die ganzheitliche Erfassung von Problemen und zielt auf Analogieschlüsse. Beide 

Formen lassen sich wie folgt näher kennzeichnen:  

 

„Die Fähigkeit, Probleme einzelheitlich und folgerichtig zu verarbeiten oder zu lösen, steht in 

enger Beziehung zu einer Vielzahl von alltäglichen Anforderungen, die auch in der Schule 

Bedeutung haben. Einzelheitliches Denken ist für das Lernen grammatischer Beziehungen 

und Regeln genauso von Bedeutung wie für das Verstehen historischer Ereignisse in ihrem 

chronologischen Ablauf. Hierbei ist eine Abfolge einzelner Schritte erforderlich, um wissen-

schaftliche Methodik zu verstehen oder um mathematische Prinzipien schrittweise anwenden 

zu können.“ (Melchers/Preuß 2003, S.40). 

 

                                                 
4  Auf eine vierte, sprachfreie Skala wird hier nicht eingegangen, da sie für die Erhebung von Daten bei 

kommunikationsbeeinträchtigten Kindern dient, die in der Stichprobe des vorliegenden Projekts nicht 
einbezogen wurden. 
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Ganzheitliches Denken zielt dagegen auf den komplementären Bereich der Informations-

verarbeitung: „Das Lösen ganzheitlicher oder räumlicher Probleme wird erreicht, indem meh-

rere Reize gleichzeitig bearbeitet werden und nicht durch die Bearbeitung eines Reizes nach 

dem anderen. Die Fähigkeit zur Gestaltbildung erleichtert Aufgaben, die vornehmlich im 

Wahrnehmungsbereich ablaufen. (…) Ganzheitliches Denken steht aber auch in Beziehung zu 

vielen intellektuellen Funktionen eines höheren Niveaus, weil es die Kapazität bedeutet, In-

formationen aus verschiedenen Quellen ganzheitlich zu integrieren, sowie die Fähigkeit, ei-

nen Überblick über augenscheinlich grundverschiedene Reize zu erlangen.“ (Melchers/Preuß 

2003, S.41). 

 

Während die Messverfahren für das einzel- und ganzheitliche Denken sprachfrei konzipiert 

wurden, wird in der Fertigkeitenskala Wissen abgefragt, das sprachlich repräsentiert wird; die 

Bewältigung der darin enthaltenen Aufgaben setzt sprachliches Denken voraus, das auf le-

bensweltliche Situationen bezogen ist: „Fertigkeiten können mit Recht als das Können ange-

sehen werden, bei dem die zwei Arten geistigen Verarbeitens integriert und in Situationen des 

realen Lebens angewendet werden.“ (Melchers/Preuß 2003, S. 45). 

 

Alle drei Skalen sind durch Untertests bestimmt, die zwar kurz vorgestellt, aber nicht näher 

beschrieben werden sollen5 (zitiert aus Melchers/Preuß 2003, S. 8/9): 

 

Skala einzelheitliches Denken: 

 

− Handbewegungen (2;6 bis 12;5 Jahre6): Wiederholen von Handbewegungen in der glei-

chen Reihenfolge, wie sie vom Versuchsleiter vorgeführt wurden. 

 

− Zahlen nachsprechen (2;6 bis 12;5 Jahre): Nachsprechen von Zahlen in der Reihenfolge, 

wie sie vom Versuchsleiter vorgegeben wurden.  

 

− Wortreihe (4;0 bis 12;5 Jahre): Der Versuchsleiter nennt eine Reihe von Namen, und das 

Kind soll die entsprechenden Objekte in derselben Reihenfolge auf einer nachfolgend dar-

gebotenen Tafel zeigen. 

                                                 
5  Es werden nur jene Skalen in der Beschreibung berücksichtigt, die auch die Altersgruppe der Stichprobe 

umfassen. 
6  Jahre;Monate  
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Skala ganzheitliches Denken 

 

− Zauberfenster (2;6 bis 4;11 Jahre): Das Kind soll ein Bild erkennen, das hinter einem 

schmalen Fenster langsam bewegt wird, wobei stets nur ein Ausschnitt des Bildes zu er-

kennen ist.  

 

− Wiedererkennen von Gesichtern (2;6 bis 4;11 Jahre): Auf einem Gruppenfoto soll das 

Kind ein bzw. zwei Gesichter wieder erkennen, die unmittelbar zuvor dargeboten wurden.  

 

− Gestaltschließen (2;6 bis 12;5 Jahre): Das Kind soll ein Objekt erkennen und benennen, 

das in einer teilweise unvollständigen »Tintenkleckszeichnung« dargeboten wird.  

 

− Dreiecke (4;0 bis 12;5 Jahre): Das Kind erhält mehrere gelb-blaue Gummidreiecke, die es 

gemäß einer gleichzeitig dargebotenen Vorlage auf dem Tisch anordnen soll.  

 

− Bildhaftes Ergänzen (5;0 bis 12;5 Jahre): Das Kind soll das Bild bzw. die abstrakte Figur 

wählen, wodurch eine visuell dargebotene Analogie am besten vervollständigt wird.  

 

− Räumliches Gedächtnis (5;0 bis 12;5 Jahre): Das Kind soll die Anordnung von Bildern auf 

einer kurz zuvor dargebotenen Seite erinnern. 

 

Fertigkeitenskala 

 

− Wortschatz (2;6 bis 4;11 Jahre): Das Kind soll ein Objekt benennen, das auf einem Foto 

dargeboten wird.  

 

− Gesichter und Orte (2;6 bis 12;5 Jahre): Eine fiktionale Gestalt, eine bedeutende Sehens-

würdigkeit oder eine bekannte Persönlichkeit werden auf einem Foto oder einer Zeichnung 

dargeboten. Das Kind hat die Aufgabe, das Dargebotene zu erkennen und zu benennen. 

 

− Rechnen (3;0 bis 12;5 Jahre): Durch die Anforderungen des Zählens und Rechnens wird 

das Wissen des Kindes über Zahlen und einfache mathematische Konzepte geprüft.  
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− Rätsel (3;0 bis 12;5 Jahre): Anhand der vom Versuchsleiter gegebenen Aufzählung bedeu-

tender Eigenschaften soll das Kind ein konkretes oder abstraktes Objekt erkennen und be-

nennen. 

 

Diese Skalen des K-ABC werden mit Hilfe von Tabellen ausgewertet, die die Rohwerte der 

Skalen erfassen. Gleichzeitig ist es möglich und auch sinnvoll, diese Rohwerte in Standard-

werte umzuwandeln. Standardwerte haben den Vorteil, dass sie Entwicklungs- und Verände-

rungsprozesse sichtbar machen können. Für jede der aufgeführten Skalen gibt es altersbezo-

gene Standardwerte, die in der vorliegenden Fassung der K-ABC für deutsche Kinder gelten. 

Die Standardwerte einer Stichprobe verteilen sich im Normalfall als Gaußsche Normal-

verteilung; der mittlere Wert liegt dann bei 100 bzw. 10. Die K-ABC erfasst die altersbezo-

genen Rohwerte alle zwei Monate bei den drei beschriebenen Skalen und im Jahresrhythmus 

für den Gesamtwert. Neben den standardisierten Skalenwerten wird auch das Testalter fest-

gehalten. 

 

5.2 Datenerhebung, Stichprobe und Durchführung 

 

Die Daten für die K-ABC wurden für ausgewählte Kinder aus den sechs Einrichtungen erho-

ben. In zwei Einrichtungen konnte jeweils eine Kontrollgruppe mit Kindern gebildet werden, 

die in der Projektzeit keinen Zugang zum Computer hatten. Damit ist es möglich, neben dem 

Vergleich der Standardwerte zu den zwei Erhebungszeitpunkten außerdem die Daten der 

Kinder aus der Projektgruppe mit denen der Kontrollgruppen zu vergleichen. Insgesamt nah-

men 131 Kinder an der ersten Erhebung und 109 Kinder an der zweiten Erhebung teil. Die 

Kinder wurden mit der K-ABC in den jeweiligen Einrichtungen in einem von den Gruppen-

räumen abgetrennten Raum interviewt. Der Test selbst wurde von geschulten und erfahrenen 

Interviewern bzw. Interviewerinnen durchgeführt. Die K-ABC sieht dafür genaue Anwei-

sungen vor, deren Einhaltung für die Güte der Daten und deren Vergleichbarkeit eine wich-

tige Voraussetzung ist. Die Eltern der Kinder wurden vorab über die Durchführung des Tests 

informiert und mussten sich schriftlich damit einverstanden erklären. Die Interviews dauerten 

zwischen 60 und 90 Minuten. Die Interviews wurden abgebrochen, wenn deutlich wurde, 

dass der Test die Kinder überanstrengte oder die Aufmerksamkeit verloren ging. Sie wurden 

aus der Testgruppe herausgenommen, was jedoch nur in wenigen Fällen geschah. Schwierig 

war es, die Stichprobengröße der ersten Erhebung in der zweiten Erhebung zu erhalten. Die 

Aufteilung der Stichprobe für die K-ABC ist der Tabelle 3 zu entnehmen. 
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Tabelle 3: Verteilung der Stichprobe auf die sechs Einrichtungen 

Einrichtung 1. Erhebung 2. Erhebung 

 Jungen Mädchen Gesamt Jungen Mädchen Gesamt 
E1 12 5 17 9 3 12 
E2 8 11 19 8 11 19 
E3 8 8 16 8 8 16 
E4 7 11 18 6 9 15 
E5 10 10 20 9 9 18 
E6 10 9 19 5 8 13 
E1 K 4 3 7 4 2 6 
E6 K 4 11 15 3 7 10 

Summe 63 68 131 52 57 109 

 

Danach konnte die Stichprobe bei der zweiten Erhebung mit nur einem geringen Verlust von 

17% der Kinder gut gehalten werden. Für diesen Verlust liegen mehrere Gründe vor: Zum ei-

nen waren im Zeitraum der zweiten Erhebung einige Kinder krank, zum anderen besuchten 

einige der älteren Kinder inzwischen die Schule, was nicht immer vorauszusehen war. 

 

Tabelle 3 macht auch deutlich, dass die Verteilung von Jungen und Mädchen über beide Er-

hebungszeiträume für die Gesamtzahl der Kinder relativ gleichmäßig ist, jedoch in einigen 

Einrichtungen sehr unausgeglichen ist. Da für die Einbeziehung der Kinder in den Tests das 

Einverständnis der Eltern vorliegen musste, konnte nicht immer eine Gleichverteilung herge-

stellt werden. 

 

Der Abstand von der ersten zur zweiten Erhebung sollte zwölf Monate betragen. Aus organi-

satorischen Gründen oder wegen Erkrankung einiger Kinder konnten nicht alle Erhebungs-

termine eingehalten werden. Bei über der Hälfte der Kinder konnte der geplante Abstand ein-

gehalten werden, bei knapp einem Drittel betrug er elf Monate (vgl. Abbildung 1). Der durch-

schnittliche Abstand betrug 11,54 (arithmetisches Mittel) bzw. 12 Monate (Median). 
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Abbildung 1: Verteilung des Testabstands in Prozent 

 
Das Durchschnittsalter der Kinder betrug bei der ersten Erhebung 4 Jahre und 9 Monate, bei 

der zweiten Erhebung 5 Jahre und 6 Monate. 

 

5.3 Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse der K-ABC werden nun sowohl für die gesamte Stichprobe als auch für die 

einzelnen Einrichtungen dargestellt. Außerdem wird ein Vergleich zwischen den Ergebnissen 

der ersten mit denen der zweiten Erhebung vorgenommen. Abschließend werden die Ergeb-

nisse auf dem Hintergrund der Forschungsfragen interpretiert. 

 

5.3.1 Ausgangssituation 

 

Insgesamt zeigten die Werte der Kinder aus den beteiligten Einrichtungen zu Beginn der 

Projektphase etwas niedrigere Werte, die im Durchschnitt unter den standardisierten Mittel-

werten lagen. Besonders im Bereich der Fertigkeitenskala zeigten die Kinder relativ geringe 

Werte. 
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Abbildung 2: Skalen des K-ABC zu Beginn des Projekts 

 
Eine Differenzierung nach den beteiligten Einrichtungen bzw. den untersuchten Gruppen 

zeigt ein differenziertes Bild (Tabelle 4). Danach lag im Bereich des einzelheitlichen Denkens 

(SED) in der Einrichtung 1 die Experimentalgruppe etwas unter dem Durchschnittswert, die 

Kontrollgruppe (E1K) dagegen weiter darüber. Als einzige Gruppe zeigte jene aus der Ein-

richtung 2 höhere Werte in diesem Bereich als der normale Standardwert. Im Bereich der 

Skalen des ganzheitlichen Denkens (SKD) lagen die Werte insgesamt sehr gut im Durch-

schnitt, außer bei der Projektgruppe der Einrichtung 6. 

 

Tabelle 4: Standardwerte der Skalen zur ersten Erhebung nach Einrichtungen 

Einrichtung Einzelheitliches 

Denken 

Ganzheitliches 

Denken 

Intellektuelle 

Fähigkeiten 

Fertigkeiten 

1 96,29 103,71 99,82 98,18 
2 103,26 98,95 101,00 97,05 
3 98,19 101,06 99,19 104,94 
4 95,94 101,22 98,61 95,61 
5 97,10 100,45 98,50 91,50 
6 93,05 93,79 93,00 78,58 
Kontroll E1 110,14 101,86 105,14 96,43 
Kontroll E6 96,00 94,00 94,33 85,30 
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Die intellektuellen Fähigkeiten (SIF) im Sinne der K-ABC liegen mit wenigen Ausnahmen 

sehr eng beieinander und in der Nähe des standardisierten Mittelwerts. Jedoch zeigen die bei-

den Kontrollgruppen eine sehr große Differenz, ebenso die Projektgruppe in Einrichtung 6. 

Die Werte der Fertigkeiten-Skala (FS) liegen dagegen zum Teil stark unter dem standardi-

sierten Normwert. Dies trifft besonders bei beiden Gruppen der Einrichtung 6 zu. 

 

Insgesamt wird deutlich, dass die Ausgangsbasis zum einen zwischen den Einrichtungen, zum 

anderen aber zwischen den verschiedenen Skalen recht unterschiedlich ist. Dies dürfte auf die 

verschiedenen sozialen Bedingungen der Einrichtungen bzw. der Herkunftsfamilien der be-

teiligten Kinder zurückzuführen sein. Auch wenn damit die Ausgangssituation der einbezo-

genen Einrichtungen nicht gleich ist, gibt die K-ABC mit ihren altersbezogenen Standard-

werten eine gute Basis zum Erfassen von Veränderungen, denn auch wenn sich die Fähigkei-

ten und Fertigkeiten, die mit den Skalen erhoben werden, in der einjährigen Projektphase real 

verbessern, bleiben die Standardwerte gleich. Verbessern sie sich dagegen überdurchschnitt-

lich, dann müsste auch der Standardwert ansteigen. 

 

5.3.2 Veränderungen nach einem Jahr 

 

Im Folgenden werden nun die vergleichenden Ergebnisse der einzelnen Skalen nach der ein-

jährigen Projektphase wiedergegeben. Dabei werden die Projektgruppen, also jene Kinder, 

die in den einzelnen Einrichtungen mit dem Computer gearbeitet haben und die Kontroll-

gruppen, die in der Projektzeit keinen Zugang in der Einrichtung zum Computer hatten, diffe-

renziert vorgestellt. 

 

Zuerst zeigt ein Vergleich der Standardwerte der verschiedenen Skalen der K-ABC über alle 

beteiligten Kinder hinweg, dass insgesamt eine Verbesserung festzustellen ist. Die niedrigen 

Ausgangswerte bei der ersten Erhebung (T1) werden in allen Bereichen weit überschritten, 

übersteigen bei den Skalen für einzelheitliches und ganzheitliches Denken sowie bei den 

intellektuellen Fähigkeiten die altersgemäßen Standardwerte. Im Bereich der Fertigkeiten-

Skala erreichen die Werte der zweiten Erhebung (T2) fast das Normalniveau des 

Standardwerts.7 

                                                 
7  Die beiden Kontrollgruppen wurden bei der Berechnung der Durchschnittswerte einbezogen, da sich eine 

vernachlässigbare Differenz zeigte, wenn diese herausgelassen wurden. 



5. Der Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung der Kinder 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 46

Damit wird auf jeden Fall deutlich, dass der Computereinsatz in den sechs in das Projekt ein-

bezogenen Einrichtungen nicht nur keine negativen Folgen auf die kognitive und sprachliche 

Entwicklung der beteiligten Kinder hatte, sondern im Gegenteil sogar zu positiven Entwick-

lungsfortschritten führte. 

 

Jedoch ist ein differenzierter Blick notwendig, um diese Effekte genauer bestimmen zu 

können. Mit Ausnahme der Kinder aus Einrichtung 2, die das einzelheitliche Denken 

betreffend schon einen hohen Ausgangswert zum ersten Erhebungszeitpunkt hatten, haben die 

Kinder aller Einrichtungen bzw. der Projektgruppen von der einjährigen Phase der 

Computernutzung im Kindergarten profitiert. Überall zeigen sich Gewinne, die dazu geführt 

haben, dass bei der zweiten Erhebung die Mittelwerte der Gruppe in den sechs ausgewählten 

Einrichtungen entweder beim durchschnittlichen Normalwert oder sogar darüber liegen. 

 

Bezogen auf das ganzheitliche Denken zeigen sich ähnliche Tendenzen, jedoch in weniger 

starker Ausprägung. 

 

Den größten Gewinn konnten die Kinder in der Einrichtung 6 machen, die sich von einem 

sehr niedrigen Ausgangsniveau auf den höchsten Wert verändert haben. Sie haben anschei-

nend am stärksten von der Projektphase profitiert. Ähnlich sind die Verbesserungen der Pro-

jektgruppe aus den Einrichtungen 1 und 3 einzuschätzen. Die Einrichtungen 2, 4 und 5 lagen 

bei der ersten Erhebung schon knapp über dem Durchschnittswert und haben möglicherweise 

deswegen nichts dazu gewinnen können. Aber auch sie zeigen Werte, die jedenfalls keine ne-

gative Tendenzen - mit Ausnahme von E2 - aufweisen. Die Computernutzung hat anschei-

nend das einzelheitliche Denken bei einem Großteil der Kinder während der Projektphase ge-

fördert, insbesondere bei jenen, die einen niedrigen Ausgangswert hatten. 

 

5.3.3 Vergleich der Kontrollgruppen 

 

Nachdem die Ergebnisse der Projektgruppen präsentiert worden sind und die Ergebnisse eine 

positive Tendenz aufweisen, sollen die beiden Kontrollgruppen im Vergleich vom ersten zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt bezüglich der vier verschiedenen Skalen der K-ABC vorgestellt 

werden. 
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Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der Kontrollgruppe aus der ersten Einrichtung. Bei der Be-

trachtung der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass in dieser Stichprobe nur sechs 

Kinder einbezogen werden konnten. Aber bei diesen sechs Kindern zeigen sich im Verlauf 

der Projektphase kaum Veränderungen in den unterschiedlichen Skalen. Eine andere Ent-

wicklung ist dagegen in der Kontrollgruppe der Einrichtung 6 zu vermerken (Abbildung 4). 

Hier sind die Entwicklungsfortschritte zum Teil bemerkenswert, auch wenn das Ausgangs-

niveau sehr niedrig war. Aufgrund der kleinen Stichprobe (n=10 Kinder) müssen die Ergeb-

nisse jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. 

 

Abbildung 3: Skalenwerte Kontrollgruppe 1K im Vergleich von T1 zu T2 

 
 

Abbildung 4: Skalenwerte Kontrollgruppe 6K im Vergleich von T1 zu T2 
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In einem letzten Auswertungsschritt wurden die vorliegenden Daten aus den sechs Einrich-

tungen bzw. den acht Kindergruppen einer Zusammenhangsanalyse unterzogen. Diese Ana-

lyse dient der Überprüfung der auf den ersten Blick offensichtlichen Veränderungen, die auf 

die Computernutzung der Kinder zurückgeführt werden können. Mit Hilfe statistischer Ver-

fahren kann nun überprüft werden, ob diese Zusammenhänge auch wirklich bedeutsam - sig-

nifikant - oder nur zufällig sind. Die Anwendung dieser Verfahren8 hat zu folgenden Ergeb-

nissen geführt (Tabelle 5): 

 

Tabelle 5: Mittelwertvergleiche der K-ABC-Ergebnisse der sechs Projektgruppen 
vom ersten zum zweiten Erhebungszeitpunkt (n=131) 

Skalen 1. Erhebung 

Mittelwert 

2. Erhebung 

Mittelwert 

T-Wert Signifikanzwert

Einzelheitliches 
Denken 

97,31 101,89 -3,671 ,000 

Ganzheitliches 
Denken 

99,75 104,98 -3,484 ,001 

Intellektuelle 
Fähigkeiten 

98,30 103,34 -4,924 ,000 

Fertigkeiten 93,91 97,98 -2,722 ,008 
Mittelwert 
Intellektuelle 
Fähigkeiten 

9,71 12,29 -5,349 ,000 

Mittelwert 
Fertigkeiten 

94,67 97,66 -3,837 ,000 

 

− Die Ergebnisse von allen vier Fähigkeitsbereichen des K-ABC in den Experimentalgrup-

pen, also jenen mit Computernutzung, unterscheiden sich vom ersten zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt hochsignifikant (0%-Niveau) voneinander. D.h. es besteht ein positiver 

Zusammenhang zwischen der Computernutzung und den Werten des K-ABC. 

 

− Die Ergebnisse von allen vier Fähigkeitsbereichen des K-ABC in den Kontrollgruppen, 

also jenen ohne Computernutzung, unterscheiden sich vom ersten zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt nicht voneinander. D.h. in den Kontrollgruppen konnte keine Veränderung 

                                                 
8  Es wurde ein T-Test für normalverteilte und abhängige Stichproben mit den Standardwerten aller 

Computergruppen sowie getrennt davon für die Kontrollgruppen im Vergleich T1 zu T2 durchgeführt. 
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während des Projektzeitraums bei den Ergebnissen des K-ABC festestellt werden. Dieses 

Ergebnis ist jedoch sehr vorsichtig zu interpretieren, da zum einen die Gruppengröße der 

Kontrollgruppen sehr gering ist, zum anderen hatte eine Kontrollgruppe schon in der ersten 

Erhebung einen hohen Durchschnittswert im K-ABC, so dass hier ein Deckeneffekt 

(ceiling-Effekt; optimale Werte wurden schon erreicht) zu vermuten ist. 

 

Ohne diese positiven Ergebnisse für die Computernutzung in den Projektgruppen überbe-

werten zu wollen, sollte jedoch als wichtiges Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung festgehalten werden, dass im Bereich der kognitiven und sprachlichen Entwicklung 

der untersuchten Kinder während des Projektzeitraums auf jeden Fall keine negativen Effekte 

zu verzeichnen sind. Dies dürfte gerade für öffentliche Diskussionen bezüglich der Compu-

ternutzung von jüngeren Kindern ein wichtiges Ergebnis sein. Ob sich die aufgezeigten 

Effekte direkt auf die Nutzung des Computers im Kindergarten zurückführen lassen, kann 

wegen der fehlenden systematischen Kontrolle anderer Werte - zum Beispiel Computer-

nutzung zu Hause, Unterstützung der kognitiven und sprachlichen Entwicklung in der Fami-

lie, besondere Zuwendung während des Projektzeitraums durch die beteiligten Erzieherinnen 

– nicht zweifelsfrei geschlussfolgert werden.  

 

5.4 Zusammenfassung 

 

Der Einsatz der K-ABC wurde damit begründet, dass sich mit einem solchen validen und 

standardisierten Instrument Veränderungsprozesse bei Kindern sehr gut erfassen lassen. Die 

Skalen sind auf unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche eingerichtet. Neben dem einzelheit-

lichen wurde auch das ganzheitliche Denken erfasst. Außerdem misst eine Skala die intellek-

tuellen Fähigkeiten sowie Fertigkeiten. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Ängste um den Einsatz von Computern in Kindertages-

einrichtungen unbegründet sind. Sie weisen überwiegend und übereinstimmend positive Ef-

fekte in allen Einrichtungen bzw. Gruppen auf, in denen mit dem Computer während der 

Projektphase gearbeitet wurde. Auch wenn die Ausgangsbasis in den einzelnen Einrichtungen 

recht unterschiedlich war, konnten doch alle Gruppe in den vier Skalen Entwicklungseffekte 

vorweisen. Damit ist deutlich geworden, dass die Computernutzung im Zeitraum der Projekt-

phase auf jeden Fall keine negativen Effekte hervorgerufen hat. Im Gegenteil: Wie die meis-

ten Ergebnisse deutlich machen, konnten die meisten Kinder - bezogen auf die Durch-
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schnittswerte der beteiligten Projektgruppen - sogar Fortschritte in ihrer kognitiven Entwick-

lung gemessen mit den Skalen der KABC machen. 
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6. Computerkompetenz von Kindern 

 

Neben der kognitiven und sprachlichen Entwicklung sind auch Aspekte der Fähigkeiten von 

Kindern gemessen worden, mit dem Computer kompetent umgehen zu können. Dies mag auf 

den ersten Blick für die in Frage kommende Altersgruppe überraschen, aber es zeigt sich, 

dass Kinder zwischen drei und sechs Jahren zum Teil schon einen kompetenten Umgang mit 

dem Computer pflegen. Zwei Methoden wurden gewählt, um den kompetenten Umgang der 

Kinder mit dem Computer zu messen: 

 

− In einem ersten Schritt bekamen die Kinder konkret sieben Fragen zur Handhabung des 

Computers; sie mussten zum Beispiel zeigen, wie der Computer angemacht wird, wie 

Programme geöffnet werden oder die Programme mit der Maus richtig bedient werden. 

Die Auswertung erfolgte nach einem Punktesystem: wenn die Aufgabe sehr gut erledigt 

wurde, gab es einen Punkt, wurde sie gut erledigt gab es zwei Punkte, hatte das Kind 

Schwierigkeiten, die Aufgabe angemessen zu bewältigen, dann gab es drei Punkte; vier 

Punkte wurden vergeben, wenn das Kind die Aufgabe nicht beherrschte. Die Punkte 

wurden summiert und drei Fähigkeitsbereichen zugeordnet: sehr gute Kenntnisse bei 

sieben bis 14 Punkten, gute Kenntnisse bei 15 bis 21 Punkten und mäßige Kenntnisse bei 

22 bis 27 Punkten. 

 

− In einem zweiten Schritt bekamen die Kinder ein für sie unbekanntes Edutainment-

programm („Pingu und seine Freunde“) auf den Computer gespielt, welches sie erkunden 

sollten. Dabei wurden u.a. folgende Aspekte erfasst: Wie navigieren die Kinder in dem 

System bzw. reagieren sie auf gestellte Aufgaben (schnell, zögerlich oder mit Hilfe), wie 

lösen sie gestellte Aufgaben (richtig oder falsch), wie können sie Anweisungen folgen 

(schnell, zögerlich oder mit Hilfe) und wie können sie Tastatur und Maus in der 

Anwendung bedienen. Aus den verschiedenen Werten wurden drei Werte gebildet: wie 

viel Prozent der gestellten Aufgaben sie richtig bearbeitet haben, wie sicher sie mit den 

Anforderungen umgegangen sind und wie viele Aufgaben sie richtig lösten.9 

                                                 
9  Die Auswertung erfolgte nach folgenden Aspekten: Bei den Rezeptionsversuchen wurde ein Koeffizient 

aus richtigen und falschen Entscheidungen gebildet, der die prozentualen Anteile der richtigen Lösungen 
angibt. 75 % bedeutet zum Beispiel, dass drei Viertel der gestellten Aufgaben richtig gelöst wurden. Bei 
der Beurteilung des Navigationsverhaltens wurde ein gewichteter Koeffizient gebildet. Bei einer 
‚schnellen’ Entscheidung bei einer Aufgabenstellung wurde der Faktor 1 vergeben, bei einer zögerlichen 
der Faktor 2 und bei einer ‚mit Hilfe’ der Faktor 3. Jede Entscheidung wurde mit diesen Faktoren 
multipliziert und dann die Summe über alle Entscheidungen gebildet. Diese Summe wurde dann durch 
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Die beiden Aufgaben wurden jeweils nur mit ausgewählten Kindern (n=44 in der ersten und 

zweiten Erhebung) aus den beteiligten Gruppen durchgeführt, da der Erhebungsaufwand sehr 

hoch war. Die Stichprobe ist pro Einrichtung relativ klein, so dass eine Differenzierung nach 

Einrichtung nicht erfolgt. Die Ergebnisse, die sich nur auf Kinder aus den Projektgruppen be-

ziehen, zeigen sehr deutlich, dass schon sehr junge Kinder kompetent mit dem Computer um-

gehen können. 

 

In Abbildung 5 wird deutlich, dass in der zweiten Erhebung (T 2) doppelt so viele Kinder wie 

in der ersten Erhebung (T 1) als ‚sehr gut’ bezüglich ihrer Computerkompetenz eingeschätzt 

wurden. Dagegen halbierte sich die Anzahl der Kinder, die anfangs nur als ‚mäßig’ 

eingeschätzt wurden. 

 

Abbildung 5: Computerkompetenz im Vergleich T1 und T2 (n=44/42) 

 
Die zweite Frage bezog sich auf das Rezeptionsverhalten der Kinder während der Erkundung 

der Anwendung. Hier galt es zu erfahren, ob die Kinder Aufgaben in der Anwendung relativ 

richtig lösten oder falsch auf gestellte Aufgaben reagierten. Machten sie alles richtig, so 

wurde der Faktor 100 % kategorisiert, führten sie die Hälfte der gestellten Aufgaben richtig 

aus, dann 50 %. In Abbildung 6 wird die prozentuale Verteilung der an der Erhebung betei-

ligten Kinder aggregiert wiedergegeben. 

 

                                                                                                                                                        
die Anzahl der Entscheidungen dividiert. Je schneller also ein Kind die Aufgaben gelöst hatte, desto 
stärker tendiert dieser Faktor zu 1 bzw. bei einer oft ‚mit Hilfe’ vorgenommenen Lösung gegen 3. 
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Abbildung 6: Rezeptionsversuche bei Aufgabenlösung im Vergleich T1 und T2  
(n=43/43) 

 
Danach kann auch in diesem Bereich eine Verbesserung bei den beteiligten Kindern festge-

stellt werden. Mehr Kinder lösten die gestellten Aufgaben zu 100% und weniger Kinder 

zeigten ein mangelhaftes Lösungsverhalten. 

 

Das Navigationsverhalten wurde dagegen mit den Kategorien ‚schnell’, ‚zögerlich’ oder ‚mit 

Hilfe’ eingeschätzt. Auch hier - Abbildung 7 - zeigt sich bei den Kindern eine Verbesserung 

von der ersten zur zweiten Erhebung. Das heißt, dass die Kinder, die an dem Computerprojekt 

beteiligt waren, in neuen Anwendungen sicherer navigierten. 

 

Abbildung 7: Navigationsverhalten bei Aufgabenlösung im Vergleich T1 und T2  
(n=43/43) 
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Zuletzt ging es noch um die Anzahl der Fehler, die die Kinder bei einem ausgewählten Spiel 

in der Versuchsanwendung machten. Die bisherigen aufgezeigten positiven Effekte werden 

auch hier bestätigt. Abbildung 8 zeigt sehr schön, dass die Fehlerquote nach einem Jahr 

Computernutzung deutlich geringer wurde. 

 

Abbildung 8: Fehlerquote bei Aufgabenlösung im Vergleich T1 und T2 (n=39/38) 

 
Die Erhebungen zur Computerkompetenz der befragten Kinder zeigen eindeutig, dass in dem 

Projektjahr die vorhandenen Kompetenzen ausgeweitet wurden. Nicht nur, dass fast die dop-

pelte Anzahl der Kinder mit der Bewertung ‚sehr gut’ versehen werden konnte, auch Rezep-

tionsversuche und Navigationsverhalten verbesserten sich und die Fehlerquote sank. Man 

könnte auf der einen Seite natürlich sagen, dass dies zu erwarten gewesen wäre, aber man 

sollte die Altersgruppe sowie den Zeitraum nicht außer Acht lassen. Dass Kinder der Alters-

gruppe drei bis sechs Jahren mit dem Computer so enorme Fortschritte machen können, 

dürfte doch überraschen. Denn man sollte bedenken, dass der Zugang zum Computer - wie 

der folgende Abschnitt zeigen wird - zeitlich begrenzt war, so dass im Durchschnitt gesehen 

die Kinder in dem Projektjahr nicht sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen konnten. 
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7. Computernutzung in den Kindertageseinrichtungen - Quantitative Aspekte 

 

Um genauere Daten zur Computernutzung von Kindern zu bekommen, wurden einige der 

beteiligten Einrichtung gebeten, über mehrere Wochen hinweg ein Tagebuch über jene Kin-

der zu führen, die am Computer sitzen. Festgehalten wurden zum einen der Zeitraum der 

Nutzung und die benutzte Software. Die Nutzung wurde ‚aktiv’ genannt, wenn das Kind 

selbst die Maus bediente. Davon getrennt wurde zum anderen eine ‚passive’ Nutzung eben-

falls festgehalten. Hierbei handelt es sich um Kinder, die einfach nur dabei saßen, wenn an-

dere Kinder den Computer bedienten. Dies kam sehr häufig, wenn nicht sogar fast immer vor. 

Entweder setzten sich die Kinder mit auf die Bank vor dem Bildschirm oder sie holten sich 

Stühle und setzten sich hinter diese Bank. 

 

Da das Führen eines solchen Tagebuchs für die am Projekt beteiligten Erzieherinnen eine zu-

sätzliche Aufgabe neben ihrer pädagogischen Aufgaben darstellte, wurde der Zeitrahmen auf 

vier Wochen begrenzt und auch nicht alle Gruppen darum gebeten. Uns ging es in erster Linie 

darum, erst einmal einen Eindruck vom Umfang der Computernutzung zu bekommen. An 

zwei Beispielen sollen die gewonnenen Daten verdeutlicht werden. 

 

In der ersten Einrichtung – im Folgenden Einrichtung A genannt –, von der berichtet wird, 

wurden die vier Wochen vor den Weihnachtsferien aufgezeichnet. Die Daten beziehen sich 

auf 40 Kinder (20 Jungen, 20 Mädchen). Insgesamt saß im Durchschnitt jedes Kind 53 Mi-

nuten in den aufgezeichneten vier Wochen bzw. 2,6 Minuten pro Tag vor dem Computer. Die 

Jungen verbrachten zusammen sowohl aktiv (1016 Minuten) als auch passiv (1541 Minuten) 

mehr (etwa ein Drittel) Zeit vor dem Computer als alle Mädchen zusammen (aktiv: 646 Mi-

nuten/ passiv: 1108 Minuten). Bezieht man diese Werte auf ein einzelnes Kind bzw. einen 

einzelnen Jungen oder ein Mädchen, dann werden die Unterschiede in der geschlechtsspezifi-

schen Nutzung anschaulich deutlich (vgl. Abbildung 9). Danach saßen Jungen im Durch-

schnitt 50,8 Minuten aktiv und 77 Minuten passiv während der vier Wochen vor dem Bild-

schirm; das sind im Durchschnitt aktiv 2,5 Minuten und passiv 3,9 Minuten pro Tag. Mäd-

chen nutzten den Computer in den vier aufgezeichneten Wochen weniger, nämlich im Durch-

schnitt 33,3 Minuten aktiv und 56,3 Minuten passiv; das sind im Durchschnitt pro Tag 

1,7 Minuten aktiv und 2,8 Minuten passiv. 
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Abbildung 9: Durchschnittliche Nutzungszeiten am Computer in vier Wochen in 
Einrichtung A (n=40) 

 
Die kürzeste aktive Nutzungszeit war bei Mädchen vier Minuten, bei Jungen zwei Minuten, 

die höchste aktive Nutzungsdauer war bei Mädchen 48 Minuten und bei Jungen 54 Minuten, 

jeweils bezogen auf einen Tag. Die kürzeste Passivzeit war bei beiden eine Minute, die 

höchste bei Mädchen 87 Minuten (mit einer Unterbrechung, aber an einem Vormittag) und 

bei Jungen 74 Minuten. Im Durchschnitt waren die Mädchen nur 2 Mal aktiv und 3,9 Mal 

passiv in vier Wochen am Computer, die Jungen 2,6 Mal aktiv und 4,8 Mal passiv in vier 

Wochen am Computer. Diese Daten führen zu dem Urteil, dass im Durchschnitt gesehen die 

Kinder relativ wenig den PC genutzt haben. Differenziert betrachtet wird jedoch auch deut-

lich, dass wenige Kinder auf eine relativ hohe Nutzungszeit kommen. 

 

Zum Vergleich soll nun auf die Werte einer anderen Einrichtung, nämlich Einrichtung B ge-

blickt werden. In dieser zweiten Einrichtung, die ein Tagebuch zur Computernutzung durch 

die Kinder führte, gab es 25 Kinder, davon 10 Jungen und 15 Mädchen. Die Aufzeichnung 

fand im Viertelstunden-Takt statt, deshalb gibt es keine Kinder, die unter 15 Minuten Zeit am 

Computer verbringen. Die Aufzeichnungen beziehen sich auf die vier Wochen nach den 

Weihnachtsferien. 

 

Insgesamt saß jedes Kind 153 Minuten in den vier Wochen bzw. 7,7 Minuten pro Tag vor 

dem Bildschirm. Die Jungen waren im Durchschnitt 87 Minuten aktiv und 114 Minuten pas-

siv während der vier Wochen vor dem Computer; das sind im Durchschnitt pro Tag 4,4 Mi-

nuten aktiv und 5,7 Minuten passiv. Mädchen saßen im Durchschnitt aktiv 42 Minuten und 
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80 Minuten passiv während den vier Wochen vor dem PC; das sind im Durchschnitt pro Tag 

2,1 Minuten aktiv und 4 Minuten passiv (vgl. Abbildung 10.) 

 

Abbildung 10: Durchschnittliche Nutzungszeiten am Computer in vier Wochen in 
Einrichtung B (n=25) 

 
Die höchste aktive Nutzungsdauer war bei Jungen und Mädchen gleich hoch, nämlich 75 Mi-

nuten. Die kürzeste Passivzeit war bei beiden 15 Minuten, die höchste bei Mädchen 60 Mi-

nuten (mit einer Unterbrechung, aber an einem Vormittag) und bei Jungen ebenfalls 60 Mi-

nuten. Drei Mädchen und ein Junge waren gar nicht aktiv am Computer. Im Durchschnitt wa-

ren die Mädchen nur 2,2 Mal aktiv und 3,3 Mal passiv in vier Wochen am Computer. Die 

Jungen saßen dagegen 4,1 Mal aktiv und 4,9 Mal passiv in vier Wochen am Computer. 

 

Anhand einiger konkreter Fälle soll das Nutzungsverhalten der Kinder verdeutlicht werden: 

 

Selina scheint besondere Spielpräferenzen zu haben. Sie nutzt die Multimedienwerkstatt zwei 

Mal, allerdings beide Male nur ca. 10 Minuten. Sie verbringt viel Zeit mit dem Adventskalen-

der (42 Minuten) und ansonsten mit dem Spiel Max und der Zauberer. Sie schaut bei Bob der 

Baumeister zwei Mal zu, aber beide Male unter 5 Minuten, was darauf schließen lässt, dass es 

ihr nicht so zusagt, da sie sonst auch länger zuschaut, wie etwa bei der Multimediawerkstatt 

und dem Adventskalender. Bei Max und der Zauberer bleibt sie auch länger passiv sitzen als 

bei der Mäusejagd oder Max und das Schlossgespenst. Es lassen sich hier also deutliche Prä-

ferenzen zeigen. 

 



7. Computernutzung in den Kindertageseinrichtungen - Quantitative Aspekte 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 58

Jasmin V spielt ebenfalls am liebsten Multimediawerkstatt. Sie verbringt auch um die 20 Mi-

nuten oder mehr jeweils mit Bob der Baumeister, Mäusejagd und Max und der Zauberer. Sie 

ist insgesamt lieber aktiv als passiv am PC, schaut bei fast allen Spielen, die sie selbst gespielt 

hat auch gerne zu, bzw. umgekehrt. Ausnahme: Bob der Baumeister spielt sie nur und bei der 

Verkehrsschule schaut sie nur zu. 

 

Jessica interessiert sich nur für die Multimediawerkstatt. Michelle hauptsächlich für die Me-

dienwerkstatt, bei anderen Spielen schaut sie nur kurz zu und wenn, dann beim Adventkalen-

der. Rebecca bevorzugt Multimedienwerkstatt und Bob der Baumeister, wobei sie beim letz-

teren aktiv und passiv mehr Zeit verbringt. 

 

Jasmin, Victor und Daniel sind die einzigen, die Peter Lustigs Verkehrsschule aktiv nutzen, 

dafür sitzen sie alle länger daran als durchschnittlich ein Kind an einem Spiel sitzt. Die 

Multimediawerkstatt scheint besonders bei Mädchen beliebt zu sein. Der Adventskalender 

hingegen ist bei Jungen beliebter und alle Mädchen bis auf Selina (42 Minuten) verbringen 

nur um die fünf Minuten mit dem Spiel, wohingegen die Jungen um die 20 Minuten, aber 

teilweise auch fast eine Stunde damit verbringen (so Dustin 54 Minuten und Victor 50 Minu-

ten). Max und das Schlossgespenst und Max und der Zauberer scheinen auch spannend zum 

Zuschauen zu sein. Die Kinder sitzen in der Regel länger als 10 Minuten, manchmal sogar bis 

zu einer Stunde davor und schauen zu (so Victor 60 Minuten und Tabea 87 Minuten). 

 

Zusammenfassend lässt sich folgendes Bild von der Computernutzung der an der Erhebung 

beteiligten Kinder zeichnen: 

 

− Es gibt keine Regelmäßigkeit bei der Computernutzung, sie variiert von Tag zu Tag und 

Woche zu Woche, deshalb sind die Durchschnittswerte nur bedingt aussagekräftig. 

 

− In der ersten Gruppe waren zum Beispiel von den 20 Mädchen neun gar nicht aktiv, aber 

alle passiv am Computer. Drei Jungen waren nicht aktiv am Computer, aber alle passiv. Es 

gab drei Jungen und zwei Mädchen, die den Computer in der ganzen Zeit über fünf Mal 

aktiv genutzt haben. Keines der Mädchen hat den Computer nur einmal genutzt und dann 

nicht mehr, von den Jungen waren es sieben. Unter den Kindern, die den Computer zwei 
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bis fünf Mal genutzt haben, sind ungefähr gleich viel Jungen und Mädchen. Daraus lässt 

sich schließen, dass Jungen es häufiger wenigstens einmal ausprobieren als Mädchen. 

 

− Bei den Passivnutzungen sind die Anzahl der Kinder, die ein bis fünf Mal zuschauen, un-

gefähr gleich, Jungen schauen aber etwas häufiger zu. Bei der Passivnutzung über fünf 

Mal zeigt sich ein ähnliches Bild: Sechs Jungen und fünf Mädchen schauen mehr als fünf 

Mal vorbei, je ein Mädchen und ein Junge schauen sogar 12 Mal zu.  

 

− In der Regel liegt die Anzahl der passiven Nutzung und der aktiven Nutzung dicht 

beieinander, d.h. die Kinder, die den Computer häufiger aktiv nutzen, schauen auch häufi-

ger passiv zu. Auffällig ist hier, dass es einige Kinder gibt, die gerne zuschauen, also über 

dem Durchschnitt liegen, aber selber nicht aktiv spielen. 

 

− Insgesamt verbringen die Jungen sowohl aktiv als auch passiv mehr Zeit vor dem Compu-

ter als Mädchen. 

 

− Die meisten aktiven Mädchen verbringen weniger Zeit passiv vor dem Computer. Viele 

der Jungen, die aktiv Zeit mit dem Computer verbringen, bleiben zusätzlich länger passiv 

vor dem PC. 

 

− Je häufiger die Kinder spielen, desto kürzer dauert ein Spiel im Durchschnitt. Die durch-

schnittliche Spieldauer liegt bei Jungen höher als bei Mädchen. 
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8. Kinder vor dem Computer - Qualitative Aspekte 

 

Neben den bisher präsentierten Ergebnissen spielte in der Studie auch die Beobachtung der 

Kinder vor dem Computer sowie ihre Interaktionen mit den Computeranwendungen eine 

große Rolle. Dazu wurden Videoaufnahmen jener Situationen gemacht, in denen sich ausge-

wählte Kinder mit dem Computer beschäftigten. Ausgewählt wurden in jeder der beteiligten 

Einrichtungen eine Gruppe von Kindern, bei denen zum einen aus Datenschutzgründen eine 

besondere Erlaubnis der Eltern für eine solche Videoaufzeichnung vorlag, die zum anderen 

aber auch eine Gruppe bildeten, die während der gesamten Projektlaufzeit hinsichtlich der 

Entwicklung ihrer Computerkompetenz und ihres Navigationsverhaltens in Multimedia-

anwendungen besonders beobachtet wurde (vgl. Kapitel 6). Diese Gruppe von Kindern wurde 

auf der Grundlage eines Soziogramms gemeinsam mit den Erzieherinnen der jeweiligen Ein-

richtung ausgewählt. Dabei sollten sowohl Jungen und Mädchen als auch verschiedene Al-

tersgruppen Berücksichtigung finden.  

 

Das Setting sah jeweils wie folgt aus: Je nachdem wo der Computerplatz in der Einrichtung 

platziert war, wurde hinter dem Bildschirm oder seitlich des Bildschirms sowie hinter den da-

vor sitzenden Kindern eine Videokamera aufgebaut. Im ersten Fall kann man die Kinder von 

vorne sehen und ihre Interaktionen und Kommunikation beobachten. Im zweiten Fall kann 

neben der Beobachtung der Kindergruppe - wer kommt, wer geht - auch der Bildschirm ver-

folgt werden, also welches Spiel gerade gespielt wird. In manchen Situationen wurden so weit 

wie möglich die Mausbewegungen mit Hilfe von Screenrecording durch Abzweigung hinter 

Grafikkarte auf einen Videorekorder aufgezeichnet. Damit war es möglich, die Navigations-

wege sowie das Navigationsverhalten einzelner Kinder bei ausgewählten Programmen fest-

zuhalten. Zusätzlich wurde ein Mikrofon so platziert, dass die Gespräche der Kinder direkt 

vor dem Computerbildschirm aufgezeichnet werden konnten. In Ergänzung zur Videoauf-

nahme konnte so fast jeder Gesprächsbeitrag einem Kind zugeordnet werden. 

 

In jeder Einrichtung wurden zwischen zwei und sechs Stunden Videomaterial gewonnen. An-

schließend wurde es gesichtet und jene Szenen herausgesucht, die aufgrund ihrer Interaktio-

nen zwischen den Kindern, der Kinder mit der Multimediaanwendung oder zwischen Kindern 

und einer Erzieherin besonders aufgefallen waren. Diese Szenen wurden verschriftet und 

analysiert. Ziel dieser Analyse war es, spezifische Kommunikations- und Interaktionsstruk-

turen zu identifizieren, die eine Aussage darüber erlauben, wie die Kinder der im Projekt ge-
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wählten Altersgruppe von 3 bis 6 Jahren mit dem Computer entweder alleine oder als Gruppe 

umgehen. Bevor anhand einiger Beispiele dazu Ergebnisse präsentiert werden, soll diese Re-

zeptionssituation etwas genauer geschildert werden, um ein besseres Verständnis für die Er-

gebnisse der Analyse zu gewinnen. 

 

Die Computer sind in den einzelnen Einrichtungen recht unterschiedlich platziert: In einigen 

Fällen steht das Gerät in einem Gruppenraum, in dem auch sonst Kinder spielen, lernen oder 

frühstücken; in anderen Fällen gibt es einen extra Computerraum, der sich räumlich getrennt 

von den alltäglichen Spiel- und Aufenthaltsräumen der Kinder befindet. Damit einhergehend 

variieren auch die Zugangsbedingungen. In dem einen Fall müssen sich die Kinder bei den 

Erzieherinnen für die Computernutzung anmelden, in dem anderen Fall können sie dies selbst 

regulieren. Manchmal werden auch Zeitvorgaben gemacht; so darf zum Beispiel ein Kind 

nicht länger als 20 Minuten vor dem Computer sitzen, was nicht immer genau kontrolliert 

werden kann. Auch gibt es Wochenpläne, die Nutzungszeiten und Namen aufführen. Weiter-

hin lassen sich so genannte aktive und passive Nutzer unterscheiden. Aktiv sind Kinder dann, 

wenn sie entweder die Maus bedienen oder gemeinsam mit einem solchen Kind eine Anwen-

dung benutzen. Passive Nutzer sitzen meist hinter den aktiven Kindern und schauen einfach 

nur zu. 

 

Abbildung 11: Computerplatz 

 
Ein letztes bestimmt auch noch die Computernutzung: die einzelnen Computergeräte bzw. de-

ren Anordnung. In den meisten Einrichtungen wurde eine von IBM entwickelte Einheit ver-

wendet, in der Computergehäuse, Bildschirm, Tastatur und Maus-Pad zu einer Einheit 



8. Kinder vor dem Computer - Qualitative Aspekte 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 62

verbunden sind. Dazu kommt eine kleine Bank, auf der maximal drei Kinder gemeinsam sit-

zen können (vgl. Abbildung 11). 

 

In einigen Einrichtungen waren aber auch noch ‚normale’ Computergeräte vorhanden, die 

meist auf einem kleinen Tisch standen, vor dem einige Stühle aufgestellt waren. Bei dem 

ersten Modell besteht oft für die Kinder das Problem, dass das Computergehäuse in einem ab-

schließbaren Kasten hinter der Front verborgen ist. Entweder ist dieser verschlossen und die 

Kinder können dann CDs nicht selbständig wechseln. Oder aber das System steht so ungüns-

tig - zum Beispiel vor einer Wand -, dass die Klappe ohne Verrücken der Einheit nicht auf-

geht. Beides schränkt natürlich den eigenständigen Handlungsraum der Kinder ein. Weiterhin 

sind die Flächen für die Mausbewegungen relativ klein, so dass man bei einer höheren Auflö-

sung sehr häufig die Maus abheben und neu ansetzen muss. Als Vorteil muss die ergonomi-

sche Anordnung von Bildschirm und Sitzeinheit gesehen werden. Die Kinder sitzen auf der 

Bank in einer guten Augenhöhe zum Geschehen auf dem Bildschirm. Auch dass bis zu drei 

Kinder zusammen sitzen und damit auch gut zusammen spielen können, muss positiv bewer-

tet werden. Bei der traditionellen Einheit - also dem normalen Computergehäuse plus ge-

trenntem Bildschirm - können die Kinder eigenständiger agieren, da der Powerknopf sowie 

das CD-ROM-Laufwerk meist einfacher zugänglich sind. Dagegen werden nicht immer kind-

gerechte Möbel dazu gewählt. Ein Tisch und die in den Einrichtungen üblichen kleinen Kin-

derstühle passen oft nicht zu dem hohen Bildschirm, so dass Kinder mit dem Kopf im Nacken 

vor dem Computer sitzen müssen. Für die Durchführung der Forschungsaufgaben - der 

Beobachtung der Kommunikation und Kooperation der Kinder vor und mit dem Bildschirm - 

waren aber beide Arrangements geeignet. 

 

Im Folgenden sollen nun anhand ausgewählter Transkriptionen solcher Szenen die Kommu-

nikationsstrukturen der Kinder untereinander, mit einer Erzieherin oder dem Spiel selbst 

analysiert werden. Zuvor soll aber noch auf die methodischen Probleme einer solchen video-

unterstützten Interaktionsanalyse eingegangen werden. Ein erster Problembereich könnten die 

Videoaufnahmen an sich darstellen. Ein Argument könnte sein, dass durch die beiden Video-

kameras sowie die Beobachter das Verhalten der Kinder beeinflusst wird. Zum einem zeigen 

Erfahrungen, dass dieser Effekt bisher nicht nachweisbar war; zum anderen wurde unserer-

seits durch eine Eingewöhnungsphase sichergestellt, dass die beiden Videokameras und das 

Mikrofon für die Kinder nicht überraschend vorhanden waren. Trotzdem gab es in den 

Videosituationen Momente, in denen ein Kind in die Kamera winkte oder das Mikrofon in die 
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Hand nahm und sich wie ein ‚Star’ benahm. Wie uns die beteiligten Erzieherinnen jedoch 

bestätigten, war das Verhalten der Kinder in diesen Situationen nicht anders als sonst, d.h. 

dass wir von einer normalen Situation ausgehen konnten. 

 

Ein weiteres Problemfeld stellen die Transkriptionen der Videoaufnahmen dar. Es musste 

eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Art von Transkription zu wählen ist, 

was wiederum von der Art des Auswertungsverfahrens abhängig ist. In dem Projekt wurde 

eine hermeneutische Vorgehensweise gewählt, die sich an die objektive Hermeneutik von 

Ulrich Oevermann anlehnt. Die Voraussetzung für dieses Verfahren ist vor allem die 

Transkription der sprachlichen Interaktionen. Diese wurden jedoch ergänzt um Handlungs-

abläufe und Verhaltensweisen. Das Ganze wurde in eine Art Partitur eingetragen und getrennt 

voneinander interpretiert. Da vor dem Computerspiel fast immer mehrere Kinder saßen, war 

es nicht immer einfach, eine genaue Zuordnung der Kommunikationsbeiträge vorzunehmen. 

Bei Unklarheiten wurden diese aber kenntlich gemacht. Da sich die Interaktion und Kommu-

nikation der Kinder fast immer auf das Bildschirmgeschehen bezogen, war es zugleich wich-

tig, das dortige Geschehen ebenfalls zu verschriften. Dies stellt aber einen immensen Auf-

wand dar, der nicht immer gewährleistet werden konnte. Aus diesem Grund wurde häufig nur 

das Geschehen auf dem Bildschirm skizziert und nicht genau transkribiert. 

 

Ein weiteres Problemfeld bildet die Frage, welche Teile der zum Teil mehrere Stunden um-

fassenden Videoaufnahmen genauer analysiert werden. Aus der Perspektive der objektiven 

Hermeneutik ergibt sich die Lösung in der Auswahl der Eröffnungssequenz sowie anderer 

ausgewählter Szenen. Grundlage für diese Entscheidung ist die strukturtheoretische Ausrich-

tung dieses Ansatzes, der davon ausgeht, dass in den Interaktionen latente Strukturen eingela-

gert sind, die an jeder Stelle rekonstruiert werden können. Praktisch wurde somit die erste 

Szene auf dem Videoband verschriftet und analysiert. Das Analyseergebnis war dann im 

Sinne einer Kontrastierung für die Auswahl weiterer Szenen verantwortlich, was heißt, dass 

Szenen ausgesucht wurden, die auf den ersten Blick dem gewonnenen Ergebnis wider-

sprechen. Würde dann die ausführliche Interpretation dieser Szene zu dem gleichen Ergebnis 

kommen, wäre das erste Ergebnis gestützt; bei einem anderen Ergebnis müssen dann weitere 

Szenen herangezogen werden und die jeweiligen Interpretationsergebnisse auf einer über-

geordneten Ebene zusammengefasst werden. 
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9. Elternbefragung 

 

Neben den Erzieherinnen wurden auch die Eltern (199) der Kinder aus den beteiligten Ta-

geseinrichtungen befragt. Nur jeder sechste Haushalt, aus denen die Kinder kommen, hat kei-

nen Computer; 70 % haben einen Computer und Internetanschluss. Zwei Drittel der Kinder 

nutzt zu Hause den Computer der Eltern, 15 % haben keinen Zugang zum Computer. Fast 

immer ist jemand dabei, wenn die Kinder am Computer sind. Am häufigsten nutzen Kinder 

spezielle Kindersoftware gefolgt von Computerspielen. Auch Malprogramme sind besonders 

beliebt. In den meisten Fällen liegt Spaß bzw. Begeisterung für das vor, was der Computer 

den Kindern zu bieten hat. Anders als die befragten Erzieherinnen sind die befragten Eltern 

jedoch skeptischer gegenüber dem Computer. Zwar stimmten 70 % der Befragten der Aus-

sage zu, dass der PC die Lernmöglichkeiten der Kinder erweitern würde, aber 20 % meinten 

auch, dass die Kinder schon genug vor dem Bildschirm sitzen würden. Insgesamt kann aber 

gesagt werden, dass Eltern im Computer ein wichtiges Medium im Leben ihrer Kinder sehen. 

 

Zwei Drittel der befragten Eltern sagen, dass ihr Kind den Computer der Eltern benutzt, jedes 

zehnte Kind den der älteren Geschwister; 7 % haben schon einen eigenen Computer. Die 

Hälfte aller Kinder darf nie den Computer alleine nutzen; in den anderen Fällen ist ab und zu 

jemand von den Eltern oder von den älteren Geschwistern dabei. 

 

Abbildung 12: Computer-/Internet-Ausstattung der Haushalte 
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Ein Drittel der Kinder der befragten Eltern hat einen eigenen kleinen Kindercomputer oder 

Kinderlaptop, ein weiteres Drittel einen Gameboy oder ein Konsolenvideospielgerät. 

 
Abbildung 13: Gründe für Computernutzung (n=199) 

 
 

Im Durchschnitt nutzen die Kinder der befragten Eltern seit ca. neun Monaten (Median) den 

Computer, wobei der kürzeste Zeitraum einen Monat, der längste drei Jahre beträgt.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Einschätzung der eigenen Computerkompetenzen der 

Eltern sowie die ihrer Kinder. Tabelle 6 zeigt, dass die befragten Eltern ihre Computerkom-

petenz überwiegend als ‚sehr gut’ bzw. ‚gut’ einschätzen. Dabei ist zu beachten, dass zwar in 
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zwei Drittel der Fälle nur die Mutter den Fragebogen ausgefüllt hatte, aber doch 15 % der 

Fragebögen von Vätern bzw. 21 % von Vater und Mutter zusammen beantwortet wurden. 

Damit könnte die überwiegend positive Einschätzung erklärbar sein. Aber auch die Einschät-

zung der Kinder bezüglich deren Computerkompetenzen überrascht. Denkt man an die Al-

tersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen, dann ist knapp etwas weniger als die Hälfte der Kin-

der der befragten Eltern (46 %) hoch in ihrer Computerkompetenz einzuschätzen. Nur bei fast 

jedem fünften Kind werden diese Kompetenzen als ‚nicht ausreichend’ eingeschätzt. 

 

Tabelle 6: Computerkompetenzeinschätzung der befragten Eltern bzw. deren 
Kinder (Angaben in Prozent; n=199) 

Note Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Nicht  

ausreichend 

Eltern 15 43 20 8 14 

Kind 8 38 18 17 18 

 

Ein weiterer Aspekt der Befragung der Eltern der Kindergartenkinder betrifft deren Medien-

erziehungskonzept. Dazu wurden ihnen drei Situationen10 mit vier unterschiedlichen 

Reaktionsweisen geschildert, in denen es um grundlegende Fragen des Umgangs von Eltern 

mit dem Medienkonsum ihrer Kinder geht. Die erste Situation stellt einen Konflikt bezüglich 

einer Geschwisterkonstellation dar; in der zweiten Situation möchte das Kind eine den Eltern 

nicht bekannte Sendung im Fernsehen sehen; und in der dritten Situation steht das Spielen des 

Kindes am Computer mit dem Einkaufen der Mutter in Konflikt. Die vier Antworten zu jeder 

dieser drei Situationen stellen unterschiedliche Strategien dar, wie Eltern Konflikte und 

Probleme in der Medienerziehung ihrer Kinder lösen. 

 

In der ersten Situation sind die Antwortalternativen zwischen Verbot und Verhandlung zu se-

hen. 84 % der befragten Eltern wählten eine Verhandlungsstrategie und nur 16 % entschieden 

sich für ein Verbot. In der zweiten Situation gab es die Alternativen Verhandlung, Verbot und 

                                                 
10  1. Situation: „Ein älteres Geschwisterkind möchte im Fernsehen eine Sendung sehen, die die Mutter für 

das jüngere Geschwister nicht gut findet. Nun gibt es für dieses aber keine Ausweichmöglichkeit. Was 
sollte die Mutter machen?“   
2. Situation: „Ihr Kind kommt nach Hause und möchte eine Sendung im Fernsehen sehen, die alle 
Freunde auch sehen würden. Um mitreden zu können, möchte es die Sendung regelmäßig ansehen. Sie 
halten diese Sendung aber nicht für besonders geeignet. Wie reagieren Sie?“  
3. Situation: „Ihr Kind spielt gerade am Computer ein interessantes Spiel. Sie wollen Einkaufen gehen, 
ihr Kind möchte aber nicht mit. Wie würden Sie reagieren?“ 
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Nachgeben. Letzteres wurde von niemand gewählt. Auch entschieden sich nur 3 % für das 

Verbot, und der Rest, also fast alle, wählten die Verhandlungsstrategie. Auch in der dritten 

Situation war die Verhandlung jene Strategie, die von 94 % aller Befragten gewählt wurde, 

während jeweils nur 3 % ein Verbot bzw. ein Nachgeben als angemessen sahen. Insgesamt 

muss also den befragten Eltern zugestanden werden, dass sie in Konfliktsituationen, in denen 

die Mediennutzung der Kinder den elterlichen Wünschen entgegenstand, eine Strategie für 

sinnvoll halten, die das Kind - hier handelt es sich ja um Kindergartenkinder - als Partner 

ernst nimmt und deswegen auch als einsichtig und verhandlungsfähig anerkennt. Bei diesen 

Antworten sollte jedoch gesehen werden, dass es sich um Einstellungen und nicht um 

konkrete Handlungen handelt. Es dürfte eine Differenz zwischen diesen Einstellungen und 

dem konkreten Handeln im Alltag geben. Letzteres ist methodisch aber schwer zu erfassen. 

 

Zwei weitere Fragen an die Eltern zielten auf ihre Einstellung zur Bedeutung des Computers 

im Leben der Kinder und insgesamt in der Gesellschaft. Damit sollte geklärt werden, ob die 

befragten Eltern insgesamt eher eine positive oder eher negative Einstellung zum Computer 

haben. Wie Tabelle 7 deutlich macht, wird von der überwiegenden Mehrheit der befragten 

Eltern dem Computer ein positiver Aspekt im Leben ihrer Kinder zugeschrieben. So stimmten 

fast drei Viertel der Befragten dem Item zu, dass der Computer die Lernmöglichkeiten von 

Kindern erweitern würde und fast ein Drittel meinte, dass Kinder schon so früh wie möglich 

Zugang zum Computer haben sollten. Die beiden negativen Items bekamen dagegen nur ge-

ringe Zustimmung, auch wenn hier der Anteil jener, die in ihrer Meinung gespalten sind, 

ebenfalls hoch ist. 

 

Tabelle 7: Beurteilung der Rolle des Computers im Leben der Kinder durch 
Eltern (n=199) 

Item richtig teils, teils Falsch 

Kinder sollten schon so früh wie möglich 
Zugang zum Computer haben 

31,1 % 55,9 % 13,0 %

Computer lenken von anderen wichtigen 
Dingen ab 

19,6 % 60,1 % 20,1 %

Computer erweitern ihre Lernmöglichkeiten 70,2 % 27,0 % 2,8 %
Kinder sitzen schon genug vor dem  
Bildschirm 

20,1 % 65,9 % 14,0 %
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Etwas relativiert wird dieser Blick durch die Frage nach der Rolle des Computers in der Ge-

sellschaft. Hier sind die befragten Eltern nicht so positiv bzw. sie vertreten eine relativierende 

Meinung. So wird von über der Hälfte der Befragten dem Item zugestimmt, dass der Compu-

ter zwar wichtig sei, es aber auch noch viele andere wichtige Dinge gäbe. Auch sehen nur 

wenige, dass der Computer für die Zukunft der Kinder wichtig sei, für einen selbst aber weni-

ger. Am wenigsten Zustimmung bekommt das Item, dass der Computer überflüssig sei. Ins-

gesamt wird durch beide Fragen deutlich, dass die Eltern der am Projekt beteiligten Kinder 

dem Computer insgesamt positiv gegenüber stehen und ihn auch wichtig für das Lernen ihrer 

Kinder halten. Mit dieser positiven Grundstimmung haben die Kinder natürlich auch einen 

guten familiären Hintergrund, um in den Kindertageseinrichtungen fördernde Erfahrungen zu 

sammeln. 

 

Tabelle 8: Beurteilung der Rolle des Computers in unserer Gesellschaft durch 
Eltern (n=199) 

Item 

ohne Computer kann man heute in keinem Beruf mehr bestehen 38,7 % 
der Computer ist zwar wichtig, aber es gibt noch viele andere wichtige Dinge 54,1 % 
der Computer ist vielfach überflüssig und ihm wird zu viel Bedeutung  
gegeben 

0,5 % 

für die Zukunft unserer Kinder ist der Computer wichtig, für meine  
Generation aber nicht mehr  

6,7 % 

 

Die Elternbefragung hat deutlich gemacht, dass bei den Eltern der am Projekt beteiligten 

Kinder eine große Aufgeschlossenheit gegenüber der Computernutzung durch Kinder 

herrscht. Diese positive Stimmung dürfte die Bemühungen der Kindertageseinrichtungen un-

terstützen, durch ihre Projekte den Kindern schon früh eine ihrem Alter angemessene Me-

dienkompetenz zu vermitteln. 
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10. Erzieherinnenbefragung 

 

Die an dem Projekt beteiligten Erzieherinnen (n=24) wurden zu Beginn des Projektzeitraums 

mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens anhand eines narrativen Interviews hinsichtlich 

des Einsatzes des Computers im Kindergarten sowie ihrer Einstellung zur Bedeutung des 

Computers im Allgemeinen und speziell für Kinder befragt. Die Erzieherinnen sind im 

Durchschnitt 19 Jahre berufstätig gewesen, mit einer Spannbreite von 3 bis 32 Jahren. Fast 

alle der befragten Erzieherinnen (90 %) nutzen einen Computer sowohl berufsbezogen als 

auch in ihrer Freizeit; nur eine Erzieherin arbeitete nicht mit dem Computer. Die Qualifika-

tion für die Arbeit mit dem Computer erwarben sich fast die Hälfte der Befragten durch Teil-

nahme an Fortbildungen bei VHS, Medienzentren oder Bildstellen, gefolgt von der Zusam-

menarbeit mit Kolleginnen; auch die Erprobung im Umgang mit dem Computer innerhalb 

pädagogischer Arbeit mit Kindern spielte eine große Rolle. Nur zwei Erzieherinnen haben an 

internen Fortbildungen des Trägers teilgenommen. 

 

Zuerst sollen nun die Daten des Fragebogens präsentiert werden, anschließend wird auf die 

Ergebnisse des narrativen Interviews eingegangen. 

 

Die befragten Erzieherinnen aus den sechs am Projekt beteiligten Einrichtungen zeigen ein 

großes Interesse an der Arbeit mit dem Computer in den Kindertageseinrichtungen. Fast die 

Hälfte von ihnen möchte den Kindern schon früh Medienkompetenz vermitteln; ein Drittel ist 

der Meinung, dass der Computer in der heutigen Zeit zum Leben der Kinder dazugehört. Alle 

Befragten unterstützen deshalb auch die Absichten des Projekts und den frühen Zugang der 

Kinder zum Computer. Über drei Viertel der Erzieherinnen fühlt sich in pädagogischen Fra-

gen im Umgang mit Computer und Software gut kompetent, bei technischen Aspekten schät-

zen sie sich selbst nicht ganz so gut ein. Die meisten Erzieherinnen haben ihre Qualifikation 

entweder in ihrer alltäglichen Arbeit mit den Kindern oder in Zusammenarbeit mit Kolle-

ginnen erworben; berufliche Qualifikationsmaßnahmen spielen kaum eine Rolle. 

 

In der alltäglichen pädagogischen Arbeit mit dem Computer spielt die Auswahl von Software 

eine bedeutende Rolle. Deshalb zielte auch eine Frage darauf, wie die befragten Erziehe-

rinnen sich über entsprechende Programme informieren. Aus einer Liste sollten die Befragten 

drei Rangplätze vergeben, welche Art von ihnen am häufigsten gewählt wird. Auf Rang 1 

wird von über der Hälfte der Befragten das Forschungsprojekt genannt, weiterhin spielen 
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Fachliteratur und Bibliotheken eine Rolle. Ebenfalls häufig genannt, jedoch erst auf dem 

zweiten bzw. dritten Rangplatz, werden die Kolleginnen, die selbst schon Erfahrungen mit ei-

nigen Anwendungen gesammelt haben. Bei der Auswahl der Kinderbücher spielt die ein-

schlägige Fachliteratur dagegen eine prominente Rolle, gefolgt von Bibliotheken und den 

Ratschlägen von Kolleginnen. Ebenfalls genutzt werden das Internet oder die Anregungen 

von Kindern bzw. die gezielte Auswahl zusammen mit ihnen. 
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11. Zusammenfassung 

 

Die Erlebnisse und Erfahrungen in den sechs Projekteinrichtungen belegen, dass ein gezielter 

Einsatz des Computers – neben anderen Medien – vielen Bildungs- und Erziehungszielen 

entgegenkommt und geeignet ist, die Kinder in ihrer Entwicklung voranzubringen. Die Vor-

schulkinder erlangten schon früh vielfältige Kompetenzen im Umgang mit dem PC, ohne dass 

ihre soziale Entwicklung darunter litt. So erwarben sie Fähigkeiten, die sie auch im späteren 

Schulleben weiter bringen.  

 

Der Computer ist somit, richtig eingesetzt, eine sinnvolle Ergänzung und Bereicherung des 

sinnlichen Lernens und Lebens „aus erster Hand“ und kann im Rahmen themenbezogener 

Projekte die klassischen Beschäftigungen in den Kitas – Spielaktivitäten, Naturerkundungen, 

das Lesen von Kinderbüchern usw. – um neue Inhalte und Methoden erweitern. 

 

Er stiftet und festigt soziale Kontakte zwischen Mädchen und Jungen, jüngeren und älteren 

Vorschulkindern. Dabei sitzen in den Kitas erfahrungsgemäß meist mehrere Kinder gemein-

sam vor dem Apparat, tauschen sich angeregt über Programme und Software aus und helfen 

einander. Es wird bemerkenswert selten gestritten.  

 

Viele PC-Spiele und Programme fördern die Kreativität, die Konzentration und die kognitive 

Leistungsfähigkeit. Insbesondere können die PC-Angebote die Sprachförderung und den 

Schriftspracherwerb sinnvoll unterstützen und erweisen sich als hohe Motivation, den Um-

gang mit Buchstaben, Zeichen und Symbolen zu erproben.  

 

Nicht zu vergessen: Das Spielen und „Arbeiten“ am Computer macht den meisten Kindern 

Spaß und stärkt ihr Selbstvertrauen, indem sie lernen, das Gerät als technisches Produkt zu 

verstehen, es Schritt für Schritt zu beherrschen und für ihre Belange und Interessen einzuset-

zen. 

 

Die Einbindung des PCs und anderer Medien intensiviert überdies die Beziehungen zwischen 

den Kindern, den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Elternhäusern (Ausweitung der El-

ternarbeit) und ermöglicht den Fachkräften neue pädagogische Herangehensweisen an die 

Kinder. So stellen Medien ausgezeichnete Mittel zur Erinnerung, Dokumentation und Prä-

sentation kindlicher Lernprozesse dar. 
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Damit widerlegt das Projekt das immer noch verbreitete Vorurteil, die Computernutzung 

schade gerade jüngeren Kindern. Sie gefährde die Chancen auf eigene sinnliche Erfahrungen, 

das soziale Miteinander, die Kreativität, Schreib- und Sprachfähigkeit der Heranwachsenden, 

mache die Kinder unkonzentriert, nervös, isoliert, gar gewaltbereit. Diese Gefahren sollen 

nicht unter den Tisch gekehrt werden, sie betreffen aber nur eine Minderheit der Kinder und 

vor allem solche Kinder, die bei der Mediennutzung ohne erzieherische Einflussnahme sich 

selbst überlassen sind. 

 

Medien, dies ergibt sich aus dem Projekt, können (nicht nur) für Kinder vielfältige Funktio-

nen haben: Sie können sein: Spiel- und Erfahrungsraum für eigene Bildungsprozesse, Aus-

drucks- und Gestaltungsmittel eigener Themen, Wünsche, Interessen, Werkzeug zur Wahr-

nehmung, Erforschung und Aneignung von Welt, Kommunikationsmittel, technische Pro-

dukte (mit bestimmter Machart), Mittel zur Erinnerung, Dokumentation und Präsentation ei-

gener Lernprozesse sowie Thema und Gegenstand von Elternarbeit und -bildung. 
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