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Gegenstand dieses Beitrages sind Methoden der Erkenntnisgewinnung zum computerunterstützen Lernen im Kindergarten. Präsen-
tiert werden Ergebnisse zum Thema Spielverhalten. Als Methoden kamen Monitoring und nicht-teilnehmende Beobachtung zum 
Einsatz. 

1 Thematische Bereiche 
Die Gewinnung von Erkenntnissen zum computerunterstützten Lernen aufgrund des praktischen Einsatzes neuer Me-
dien ist Ziel des Linzer Forschungsprojektes BLIK. Das angebliche Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse 
wird auch heute noch häufig als Argument gegen den Einsatz neuer Medien im Kindergarten ins Treffen gebracht. Im 
Linzer Projekt BLIK stehen den Kindergruppen unterschiedlich kombinierte Lernangebote (Hardware, Systemsoftware, 
Spiel- bzw. Lernsoftware) zur Verfügung. Um das Spielverhalten, insbesondere das soziale Verhalten der Kinder beim 
Lernen mit dem Computer im Kindergarten, zu analysieren, muss jeweils festgelegt werden, was beobachtet werden 
soll und welche konkreten Fragestellungen zu beantworten sind: 

! Wie viel Zeit verbringen die Kinder mit dem Lernen am Computer? 

! Welche der angebotenen System- und Softwareangebote werden von den Kindern bevorzugt?  

! Welcher Anteil entfällt jeweils auf das Spielen und Zusehen?  

! Wieviele Kinder spielen am Computer? 

! Wie viele sehen zu oder nehmen aktiv am Spiel teil? 

! Nutzen die Kinder den Computer im Kindergarten eher alleine oder spielen sie in Gruppen?  

! Verhalten sich Kinder, die beim Spielen zusehen, eher passiv oder nehmen sie aktiv am Spielgeschehen teil?  

! Wie reagieren Kinder, die gerade mit dem Computer spielen, auf Kinder, die zusehen?  

! Wie sieht die Kommunikation im Umfeld des Computers aus? 

! Kommt es durch den Einsatz des Computers zur Vereinsamung der Kinder? 

! Treten Probleme beim Ein- und Ausschalten des Computers auf?   

! Sind die Kinder mit Passworteingaben überfordert?  

! Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede hinsichtlich der Nutzung des Computers im Kindergarten?  

! Wie gut beherrschen die Kinder den Umgang mit dem Computer?  

! Aus welchen Gründen beenden die Kinder das Spielen mit dem Computer?  

! Lassen sich Unterschiede hinsichtlich des Alters der Kinder beim Lernen mit dem Computer feststellen? 

In diesem Beitrag wird versucht, auf einige der Fragen Antworten zu geben. Nachfolgend werden zwei eingeschlagene 
methodische Vorgehensweisen zur Erkenntnisgewinnung erläutert. Es handelt sich um Nutzungsanalysen und System-
vergleiche durch Monitoring sowie um Verhaltensbeobachtungen. 
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2 Monitoring 
Auf PCs gebräuchliche Monitoring-Software vermag zwar in der Regel Statistiken über die Nutzung von Softwarepake-
ten zu liefern, es können jedoch keine Informationen über Ablauf und Dialog innerhalb eines Softwarepaketes gewon-
nen werden. Im Linzer Projekt BLIK konnte durch automatische Speicherung von Bildschirminhalten im Abstand von 
jeweils zwei Minuten zunächst ein detailliertes Bild über die Nutzung von Programmen sowie von Programmabschnit-
ten gewonnen werden.  

Die Vorteile dieser dem Multimomentverfahren verwandten Methode liegen u. a. darin, dass der Spielablauf nicht ge-
stört wird, kein Beobachter anwesend sein muss und dass theoretisch eine lückenlose Aufzeichnung, z. B. auch der 
Nutzungszeiten der Computer möglich ist. Der Nachteil liegt in der aufwändigen manuellen Auswertung aller gespei-
cherten Screens, die einzeln den vordefinierten Programmabschnitten und damit den Lernobjekten zugeordnet werden 
müssen. Um diese Zuordnungs- und Auswertevorgänge künftig zu erleichtern, ist derzeit ein webbasiertes Tool mit 
Speicherung der Nutzungsdaten in eine Datenbank in Entwicklung. Da die Möglichkeit nicht bestand, über das Internet 
die Uhrzeit automatisch zu synchronisieren, kam es vereinzelt beim Speichern der Screens zu Fehlern durch falsche 
Zeitwerte der Systemuhr. Da handelsübliche, softwaretechnisch abgeschlossene Spielsoftwarepakete eingesetzt wurden, 
waren im Projekt keine alternativen Möglichkeiten eines Software-Monitorings gegeben. 

Abbildung 1 zeigt eine der Auswertungen, aus denen die Lernobjekte eines Computerspiels ersichtlich sind. Dabei 
wurden beispielsweise folgende Bereiche unterschieden (in der Abbildung von links nach rechts jeweils in Gruppen 
dargestellt):!
! System, Hauptmenus 

! Archi und Puzzle 

! Zeichnen 

! Anmalen 

! Jungle-Spiele (Tiere suchen, Buchstabenspiel, Muster Vergleichen) 

! Spiele wie Labyrinth, Memory, Musik machen 

! Videos ansehen 

Aus Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass stärkere Veränderungen binnen weniger Wochen durchaus möglich sind. 

Abb. 1: Beispiel für die Analyse der Lernobjekte :aus dem Spiel >König der LöwenCD 

Es ist beispielsweise möglich, unterschiedliche Kindergartengruppen und/oder Zeiträume gegenüber zu stellen sowie 
die Beliebtheit der angebotenen Schwierigkeitsgrade zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt am Beispiel eines Computerspiels, 
dass am häufigsten der niedrigste sowie der höchste Schwierigkeitsgrad gewählt wurden. Die Lernobjekte SH.2T, 
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SH.3T und SH.4T stellen die Nutzung einer virtuellen Sortierstation mit 2, 3 oder 4 (ebenfalls virtuellen) Tonnen dar, 
was drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entspricht. SH.3T wurde am wenigsten in Anspruch genommen. Be-
sonders beliebt waren die Lernobjekte SH.FI.R (Filmszenen in eine Reihenfolge bringen) und SH.FI.V (Abspielen die-
ser Filmszenen) sowie SH.GZ.O (Geräte und Figuren in einer virtuellen Werkstatt zusammenstellen). 

Von Interesse sind auch die Nutzungszeiten eines Computers in den einzelnen Kindergartengruppen sowie im Kinder-
garten insgesamt.!

 

Abb. 2: Beispiel für die Analyse von Lernobjekten 

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen Beispiele für Darstellungen von Nutzungszeiten. Vergleiche zwischen Gruppen, Kin-
dergärten und Zeiträumen werden möglich, z. B. in Form von Nutzungslandschaften, wie in Abbildung 5 ersichtlich. 
Man kann den Einfluss der gruppenspezifischen Situation auf das computerunterstützte Lernen erkennen.  

 

Abb. 3:Beispiel für die grafische Darstellung der Komputernutzung in einem Kindergarten 
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Abb. 4: Beispiel für die Komputernutzung in einer Nruppe :im TagesablaufD 

 

 

Abb. 5: Beispiel für den Vergleich von Rutzungslandschaften zweier Kindergartengruppen aus dem Linzer Kindergarten der Zukunft :Rutzung der 
iMacs in Minuten pro halbe Stunde im Uuni 2VV5D 

Benötigt werden Nutzungsinformationen unter anderem, um den Computereinsatz quantitativ im Vergleich mit den 
übrigen Lernaktivitäten im Kindergarten abschätzen zu können. Selbstverständlich ergeben diese aus dem Software-
Monitoring gewonnenen Daten nur ein unvollständiges Bild der tatsächlichen Lernsituationen, da nicht bekannt ist, 
welche Person den Computer nutzt und insbesondere das Verhalten einzelner Kinder (sei es als Spieler oder als Zu-
schauer) nicht einbezogen ist. Auch die Abläufe im Umkreis des Computers sowie die Kommunikation innerhalb der 
Gruppe (Spieler – Zuschauer) bedürfen zusätzlich einer Analyse durch Verhaltensbeobachtung. 

Eine weitere Variante des Monitorings wurde im Rahmen von BLIK eingesetzt bei der Beobachtung der Kinder bei der 
Nutzung von Kinderland, einer im Rahmen von BLIK entwickelten Lernumgebung zur Steigerung der mathematischen 
Kompetenzen. Es wurde ein Verhaltensrecording vorgenommen, in dem der Mensch-Computer-Dialog in Form eines 
Videos des Desktop-Inhaltes sowie die akustischen Äußerungen der Kinder vom System aufgezeichnet und dokumen-
tiert wurden (vgl. Straif 2006, 75 ff.).  
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3 Kommunikationsanalyse III 
Im Zeitraum von September 2005 bis Jänner 2006 wurde im Rahmen des Linzer BLIK-Projektes die Kommunikations-
analyse III2 durchgeführt (vgl. Meixner 2006). Es handelte sich um systematische, offene, nicht-teilnehmende Beobach-
tungen in Anlehnung an das Event-Sampling-Verfahren. Wie auch die vorausgehenden Kommunikationsanalysen I und 
II fanden die Beobachtungen in der realen räumlichen und sozialen Umgebung des Linzer Kindergartens der Zukunft 
statt. Beobachtet wurden zwei Kindergartengruppen. Zur Grundgesamtheit im Beobachtungszeitraum zählte die Gruppe 
„Gelb“ mit 23 Kindern sowie die Gruppe „Grün“ mit 22 Kindern. Es gab folgende Abgrenzungen3 (vgl. dazu Meixner 
2006, 46f.): 

! Unter einer Session wurde dabei jener Zeitraum verstanden, in dem ein Kind die Maus bediente. Jeder Session ent-
sprach also einem Spieler4. Es gab eine Ausnahme: Nicht als neue Session wurde es gewertet, falls ein Zuschauer 
maximal für eine Minute die Maus ergriff. Solche Aktionen wurden als Zuschaueraktivität erfasst.  

! Zu den Zuschauern zählten alle Kinder, die sich in einem Umkreis von ca. 1,5 Metern um den Computer befanden. 

! Als Zuschauersession wurde der Zeitraum, in dem sich ein Zuschauer im Radius von ca. 1,5 Metern um den Com-
puter befand, festgelegt. Entfernte sich ein Zuschauer und kehrte nach einiger Zeit zurück, so ging dieses Ereignis 
als Beginn einer neuen Zuschauersession in die Beobachtung ein.  

! Eine Rull-Zuschauer-Session lag vor, wenn sich keine Zuschauer während einer gesamten Session innerhalb des 
definierten Umkreises befanden. 

Für die Beobachtungen, in denen insgesamt 3064 Minuten Spielzeit mit 174 Sessions erfasst wurden, wurden jedem 
Kind zur leichteren Identifizierung und Datenerfassung eine Nummer zugeordnet (vgl. Meixner 2006, 47 und 50). 

 

Abb. X: Spieldauer pro SessionY R Z 1[4 Sessions :\uelle: Meixner 2VVXY 51D 

Abbildung 6 zeigt die Spieldauer pro Spieler, wobei die durchschnittliche Spieldauer bei 17, der höchste Wert bei 58 
Minuten lag. Länger als 35 Minuten dauende Sessions wurden überwiegend bei Mädchen beobachtet. 

Aus Abbildung 7 ist die Anzahl der Zuschauer pro Session zu entnehmen. Die Kinder spielten fast nie alleine, sondern 
in der Regel in Gruppen (am häufigsten zu zweit oder zu dritt). Sie sprachen dabei über die Vorgehensweise bei den 
jeweiligen Spielen. Die Zusammenarbeit der Kinder erschien gut; häufig erhielten die Spieler Hilfestellung durch Kin-
der mit mehr Erfahrung im Umgang mit dem Computer. Da alle Zuschauer, die während einer Session zusahen, einge-
rechnet wurden, enthält die Grafik auch jene Zuschauer, die nicht während der gesamten Session anwesend waren. Die 

                                                           
2 Zu den Kommunikationsanalysen I und II vgl. zusammenfassend Pils 2005 
3 Die Abgrenzungen unterscheiden sich von jenen in den Kommunkationsanalysen I und II 
4 Es gelten im folgenden jeweils auch die weiblichen Formen, z. B. Spielerin, Zuschauerin. 
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jeweils angegebene Anzahl der Zuschauer bedeutet also nicht, dass diese gleichzeitig bzw. über die gesamte Session 
hinweg anwesend sein mussten. 

 

Abb. [: Anzahl der gesamten Zuschauer während einer Session in Nruppe >NelbC und Nruppe >NrünCY4[ R Z 1[5 Sessions  
:\uelle: Meixner 2VVXY 52D 

>Nrundsätzlich lie_ sich beobachtenY dass die Kinder während des Lernens am Komputer sehr viel Spa_ mitein-
ander hatten und rücksichtsvoll miteinander umgingen. Da die Kinder fast immer in Nruppen spielten und sich 
rege miteinander unterhieltenY kann hier keinesfalls von Vereinsamung gesprochen werden.C :Meixner 2VVXY 53D 

>Auffällig warY dass SpielerY sobald sich keine Zuschauer mehr in der Rähe des Komputers befandenY andere 
Kinder fragtenY ob diese zusehen möchten. `atte niemand Lust zuzusehenY wurde in den meisten Fällen die Ses-
sion abgebrochen. Anscheinend  war alleine spielen ...  nicht so unterhaltsam.  

Schafften es die Kinder eine schwierige Aufgabe zu lösenY klatschten sie meist in die `ände und jubelten laut. Sie 
feuerten sich gegenseitig an und motivierten einander.C :Meixner 2VVXY [[D 

Es wurde eine Unterscheidung der Zuschauer bezüglich ihrer Anwesenheitsdauer vorgenommen. Zuschauer, die länger 
als 5 Minuten anwesend waren verhielten sich anders als die übrigen Zuschauer. Abbildung 8 zeigt das beobachtete 
Verhalten der Kinder, die länger als 5 Minuten zugesehen haben. Es wurden 5 Verhaltenskategorien verwendet, mittels 
derer der Grad der aktiven Beteiligung des Zuschauers am Spielgeschehen - aufsteigend von der ersten bis zur fünften 
Kategorie - verdeutlicht werden konnte. Die meisten Zuschauer nahmen aktiv am Spiel teil. Es konnte beobachtet wer-
den, dass viele Kinder das gleiche Spiel begannen, bei dem sie in der vorherigen Session zugesehen hatten. Kinder die 
kürzer als 5 Minuten zusahen, wirkten nur im geringen Ausmaß am Spielgeschehen mit. (vgl. Meixner 2006, 54ff.)  



Monitoring und Beobachtung im Projekt BLIK 25 

 

Abb. b: Zuschauerverhalten bei ZuschauernY die länger als 5 Minuten zugesehen habenY R Z 1bX Zuschauersessions c 5 Minuten  
:\uelle: Meixner 2VVXY 53D 

Während des Spieles erfolgte eine Bewertung des Spielgeschickes jedes Spielers in die drei Wertungskategorien „sehr 
gut“, „mittel“ und „schlecht“. Das Können der Kinder veränderte sich im Laufe der Zeit. Bei der Bewertung des Spiel-
geschickes erfolgte eine Einbeziehung des Umgangs mit der Maus (1) sowie des Spielverständnisses (2).  

>Ein guter Umgang mit der Mouse bedeutete eine gute `and-Augen-Koordination. Klickten die Kinder ziel- und 
treffsicher auf ein Symbol bzw. einen BereichY wurde dies als ein >guter Umgang mit der MouseC bezeichnet.   

Schien ein Kind den Sinn eines Spieles zu verstehenY d. h. fand es sich in dem Programm zurecht und konnte es 
die einzelnen Spielschritte ohne grö_ere Schwierigkeiten durchführenY so wurde dies als >gutes Spielverständ-
nisC definiert.C :Meixner 2VVXY 5[D 

! Wurde bei beiden Kriterien (1) und (2) mit ja entschieden, so galt das Spielgeschick als sehr gut, Wurde bei beiden 
Kriterien mit nein entschieden, so galt das Spielgeschick als schlecht. Die übrigen Kombinationen wurden mit der 
Wertung mittel versehen.  

 

Abb. g: Spielgeschick der KinderY R Z 45 Kinder :\uelle:Meixner 2VVXY 5bD 

Abbildung 9 zeigt die Gesamtbewertung des Spielgeschickes aller beobachteten Kinder.  Da Spiele mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden und Altersstufen zur Verfügung standen, kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder, 
die ihrem Können angemessenen Spiele bzw. die für sie geeigneten Schwierigkeitsgrade auswählten bzw. insgesamt 
über ein sehr gutes Spielgeschick verfügen. Beobachtet man das Spielgeschick in den einzelnen Altersstufen (vgl. Ab-
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bildung 10), so wird deutlich, dass bereits ein Teil der Dreijährigen über ein sehr gutes Spielgeschick verfügt (vgl. 
Meixner 2006, 58ff.). 

Die Dauer, die ein Spieler am Computer verbracht hat, steht in engem Zusammenhang mit dem Spielgeschick: Schlech-
tes Spielgeschick geht Hand in Hand mit einer vergleichsweisen geringen Spiel- und Lernzeit (vgl. Meixner 2006, 60f.). 
Erweitert man die Betrachtung noch um das jeweilige Alter der Kinder, so ergibt sich der in Abbildung 11 gezeigte 
Zusammenhang. Die Positionen der Punkte dieser Grafik zeigen das Alter sowie die gesamte Dauer, die es mit dem 
Lernen am Computer verbracht hat. Die Kennzeichnung der Punkte entspricht dem jeweiligen Spielgeschick dieses 
Kindes. Mit Spielgeschick sehr gut bewertete Kombinationen finden sich konzentriert im oberen und im rechten Teil 
der Grafik (vgl. Meixner 2006, 61f.). 

 

 

Abb. 1V: Spielgeschick in den unterschiedlichen Altersstufen :R Z 45 KinderD :\uelle:Meixner 2VVXY S. 5gD 

>Ue höher das Alter des SpielersY umso interessanter wird das Lernen mit dem Komputer und umso vertrauter 
der Umgang mit dem Komputer. Bei den Sechsjährigen nimmt die ZeitY die mit dem Lernen am Komputer ver-
bracht wirdY wieder leicht ab.  Zu beachten istY dass bei den Vier- bis SechsjährigenY in jeder Altersgruppe ein 
bis zwei Kinder auftauchtenY die sich besonders intensiv mit dem Komputer auseinandersetzten.C :Meixner 2VVXY 
X2D 

Abbildung 12 zeigt, dass die jüngeren Kinder vergleichsweise mehr Zeit als Zuschauer als als Spieler verbrachten. 

Beim Beobachten des Verhaltens der Spieler gegenüber den Zusehern, die länger als 5 Minuten anwesend waren (vgl. 
Abbildung 13), fiel auf, dass sie sich häufig mit den Zuschauern berieten, was gespielt werden sollte. Spieler befolgten 
in der Regel deren Tipps und Anweisungen. Es kam auch vor, dass Zuschauer kurz zur Maus griffen, um ihr Wissen zu 
zeigen. Zuschauer, die 5 Minuten oder kürzer anwesend waren, wurden von den Spielern kaum beachtet (vgl. Meixner 
2006, 64). 

Es wurde nicht beobachtet, dass darüber gestritten wurde, wer wann spielen darf. „Die Kinder regelten meist selbst, wer 
spielen durfte und wechselten sich auch gerne nach einiger Zeit mit den anderen Kindern beim Spielen ab.“ (Meixner 
2006, 72) 
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Abb. 11: Zusammenhang zwischen  Alter des SpielersY ZeitY die mit dem Lernen am Komputer verbracht wirdY und dem SpielgeschickY R Z 45 Kinder 
mit insgesamt 3VX4 beobachteten Spielminuten :\uelle:Meixner 2VVXY X1D 

 

Abb. 12: Anteil der als Zuschauer bzw. Spieler verbrachten Zeit in den verschiedenen AltersklassenY R Z3VX4 SpielminutenY 31X2 Zuschauerminuten 
:\uelle:Meixner 2VVXY X2D 

Dass die Kinder einen hohen Grad an Selbständigkeit im Umgang mit dem PC erreichten, zeigen folgende Beobachtun-
gen (vgl. Meixner 2006, 56 und 74 ff.): Eine selbständige Eingabe der Passwörter durch die Kinder erfolgte in 56% der 
Sessions (47% durch Spieler, 9% durch Zuschauer), soweit eine solche erforderlich war. In der Mehrzahl der Fälle 
wurde eine Session aus Eigeninitiative der Kinder beendet, indem ein Kind von selbst die Maus an einen Zuschauer 
weiter gab oder von sich aus zu spielen aufhörte. In 65% der Fälle schaltete ein Kind (44% der Spieler, 19% ein Zu-
schauer, 2% gemeinsam) das Gerät ab. Von Interesse ist auch das Verhalten am Ende einer Session: 80% der Spieler 
verließen den Bereich rund um den Computer und nahmen anschließend andere Spielmöglichkeiten wahr. Die Kinder 
versuchten in der Regel zunächst, auftretende Probleme durch Ausprobieren, z. B. Drücken von Tasten und Symbolen 
selbst zu lösen.  
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Abb. 13: Zusammenarbeit der Spieler mit den ZuschauernY die länger als 5 Minuten zugesehen habenY R Z 1bX Zuschauersessions c 5 Minuten 
:\uelle: Meixner 2VVXY X3D 

4 Abschließende Bemerkungen 
Die vorliegenden empirischen Befunde weisen u. a. darauf hin, dass die Kinder dem computerunterstützten Lernen im 
Kindergarten nicht mehr oder weniger Aufmerksamkeit als andern Spielmöglichkeiten schenkten. 

Auffallend waren unter anderem die starken Nutzungsschwankungen binnen kurzer Zeit, was zu Gunsten längerer Be-
trachtungszeiträume (dies gilt sowohl für das für Monitoring als auch die Verhaltensbeobachtung) spricht. 
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