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Spielen und Lernen mit 
Neuen Medien. Worauf 
ist zu achten? 
 
Vortrag in der Bundesbildungsan-
stalt für Kindergartenpädagogik 
Klagenfurt am 28. Juni 2004 von 
Christina Schachtner, Gabriele 
Frankl und Caroline Roth 
 
 

Medienkindheit 
Wenn heutzutage von Medien-
kindheit gesprochen wird, dann ist 
gemeint, dass Medien zu einem 
allgegenwärtigen Bestandteil des 
kindlichen Alltags geworden sind. 
Von Klein auf sind Kinder nicht nur 
von einigen wenigen Medien, son-
dern von einem Medienensemble 
umgeben. Dazu gehören Fernse-
her, Radio, Festnetztelefon, Han-
dy, Illustrierte, Videofilme, Game-
boy, elektronische Kleinstinstru-
mente, Computer. Medien liefern 
Bilder, Texte, Wissen in die Wohn- 
und Kinderzimmer; sie sind aber 
auch Spiel- und Lerngeräte. Das 
neueste Medium, der Computer, 
integriert alle Funktionen der ande-
ren Medien, er ist ein Universal-
medium mit der Folge, dass er sich 
in den letzten Jahren in allen Le-
bensbereichen eingenistet hat und 
nahezu alle Altersgruppen mit ihm 
konfrontiert sind. Wie Sie wissen, 
wurde von der Bundesbildungsan-
stalt ein Modellprojekt mit zwei 
Computern gestartet, die mit Zei-
chen- und Spielprogrammen aus-
gestattet wurden. Ich freue mich, 
dass zu diesem Projekt eine Ko-
operation mit dem Institut für Me-
dien- und Kommunikationswissen-
schaft zustande gekommen ist und 
wir, d. h. Frau Mag. Roth, Frau 
Mag. Frankl und ich das Projekt 
wissenschaftlich begleiten durften. 
Wir haben im Rahmen der Beglei-

tung Beobachtungsstudien durch-
geführt, Spiele- und Lernsoftware 
getestet, ein didaktisches Konzept 
zur Arbeit mit dem Computer im 
Kindergarten und ein Konzept für 
ein virtuelles Kinderzimmer erar-
beitet sowie Kontrollmethoden 
entwickelt, um die Wirkungen des 
Spielens und Lernens am Compu-
ter zu überprüfen. Weil wir Ihre 
Aufmerksamkeit nicht überstrapa-
zieren wollen, beschränken wir uns 
darauf, nur einige ausgewählte 
Aspekte aus unserer Studie auf-
zugreifen, von denen wir anneh-
men, dass sie Sie interessieren. 
Ich werde einleitend über die Mög-
lichkeiten und Risiken sprechen, 
die im Umgang mit den Neuen 
Medien stecken. 
 
Was im Umgang mit dem 
Computer gefördert wird: 
 
1. Förderung geistiger Fähigkei-

ten 
Schon Zwei- bis Dreijährige ler-
nen, wenn sie das Gerät ein- 
und ausschalten, Zusammen-
hänge erkennen. Sie können 
durch eine bestimmte Handlung 
eine bestimmte Reaktion des 
Computers hervorrufen. Wenn 
sie ein Zeichenprogramm be-
dienen, müssen sie sich auf 
das Geschehen am Bildschirm 
konzentrieren; die Aufmerk-
samkeit wird geschult. Wenn 
sie ein Computerspiel starten, 
werden sie mit Problemen kon-
frontiert, die sie lösen müssen. 
Ihre Fähigkeit zur Antizipation 
von Situation, zu strategischem 
Handeln und zur Entscheidung 
werden geschult. 

 
2. Förderung sprachlicher 

Kompetenzen 
In der Auseinandersetzung mit 
der neuen Technik lernen Kin-
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der neue Fachausdrücke. Un-
sere Beobachtungen zeigen, 
dass Kinder untereinander über 
ihre Erfahrungen am Computer 
reden. Ihre sprachliche Kompe-
tenz generell wird gefördert. 

 
3. Förderung kreativer Fähigkei-

ten 
Ähnlich wie ein leeres Blatt  
animiert der leere Bildschirm 
dazu, auf dem Bildschirm etwas 
entstehen zu lassen, z. B. bei 
der Benutzung von Zeichen-
programmen mit Farben und 
Formen zu experimentieren 
oder beim Aufenthalt in einem 
virtuellen Palast verschiedene 
Rollen anzunehmen. Spiele-
risch wird schöpferisches Tun 
gefördert und ästhetisches 
Empfinden geschärft. 
 

4. Förderung sozialer Fähigkei-
ten 
Unsere Beobachtungen zeigen, 
dass Kinder sich am Computer 
wechselseitig unterstützen, 
dass sie einander Ratschläge 
erteilen und dass sie einander 
technische Fertigkeiten beibrin-
gen. Sie üben auf diese Weise 
Solidarität, aber auch die Fä-
higkeit, sich in andere hinein-
zuversetzen, zu verstehen, wie 
andere Kinder denken und 
weshalb sie an manchen Stel-
len Schwierigkeiten haben. 
 

 
Neben diesen Chancen, die 
der Umgang mit dem Compu-
ter bietet, gibt es auch Risi-
ken: 
 
1. Isolierung/Vereinsamung 

Der Cyberspace kann so attrak-
tiv werden, dass Kinder andere 
Erfahrungsbereiche vernach-
lässigen und sich von ihrer so-

zialen Umgebung isolieren. 
Dies geschieht aber um so  
eher, je weniger attraktiv die 
Welt jenseits des Bildschirms 
ist. Für Kinder, die wenig be-
achtet werden, die sich unge-
liebt fühlen, kann der Cyber-
space tatsächlich zum Flucht-
punkt werden. 

 
2. Einseitige Förderung/Ver-

schwinden des Körpers 
Das Spielen und Lernen am 
Computer fordert und fördert 
geistige Fähigkeiten ungleich 
stärker als körperliche Bewe-
gung. Man macht sich sichtbar 
durch Zeichen, Worte, Farben; 
der Körper bleibt unsichtbar. 
Gestik, Mimik, Beweglichkeit 
werden nur unzureichend ge-
schult und es bedarf daher des 
Ausgleichs. 

 
3. Verwischen der Grenzen zwi-

schen Virtualität und Realität 
Die Welt am Bildschirm ist auch 
eine Realität in dem Sinne, 
dass sie von den Kindern ernst 
genommen wird. Spielszenen 
rufen Gefühle hervor, aber die 
Computerrealität ist anders als 
die Realität auf der Straße, auf 
dem Spielplatz, am Mittags-
tisch. Im Cyberspace ausgeüb-
te Verhaltensweisen können 
nicht eins zu eins übertragen 
werden. Unsere Gespräche mit 
den Kindern haben gezeigt, 
dass Kinder ihre Aufmerksam-
keit auf die Differenzen lenken 
und darüber reden; dies gilt es 
pädagogisch zu unterstützen. 

 
Das Medium Computer hat viele 
Gesichter, die ErzieherInnen und 
Eltern teils erfreuen, teils beunru-
higen können. Die beste Garantie 
dafür, dass die Chancen optimiert 
und die Risiken minimiert werden, 
ist das medienkompetente Kind. 



Spielen und Lernen mit Neuen Medien 

 3 von 9   

 
Wichtige Dimensionen der 
Medienkompetenzen sind: 
 
•  Medientechnische Kompe-

tenz 
 bezeichnet die Fähigkeit, den 

Computer fachgerecht zu be-
dienen. 

 
•  Gestaltungskompetenz 

 bezeichnet die Fähigkeit, mit 
und durch den Computer und 
seine Programme zu lernen, zu 
spielen, die eigene Persönlich-
keit zu entwickeln. 

 
•  Kritische Kompetenz 

 bezeichnet die Fähigkeit, die 
computerspezifischen Risiken 
zu erkennen und zu reduzieren. 

 
•  Kontrastierende Kompetenz 

 bezeichnet die Fähigkeit, real 
life und virtual life auseinander 
zu halten und sich in den ver-
schiedenen Welten adäquat 
verhalten zu können. 

 
Elternhaus, Kindergarten, Schule 
sind die zentralen Orte, an denen 
Medienkompetenz gefördert wer-
den muss. 
Die folgenden Sätze stammen aus 
der Geschichte „Alles“ von Inge-
borg Bachmann „... und wenn wir 
an ein Wasser kommen, sagte es 
in mir: Lehr ihn die Wasserspra-
che! Es ging über Stein. Über 
Wurzeln. Lehr ihn die Steinspra-
che!“ 
 
Vater und Mutter sind Mittler zur 
Welt. Sie führen das Kind ein in die 
Gesetze der Natur. Sie lassen es 
teilhaben an ihrem Wissen. Wel-
che Rolle haben die Eltern im Hin-
blick auf die neuen technischen 
Artefakte? Dass ich diese Frage 
stelle, zeigt an, dass sich etwas 

verändert hat. Die Neuen Medien 
sind oft auch für die Eltern neu; 
nicht immer verfügen sie über ei-
nen Wissensvorsprung. Sind sie 
deshalb überflüssig? Keineswegs. 
In Deutschland gibt es ein neues, 
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gestartetes 
Projekt ‚Eltern ans Netz!’. Die Initi-
ative antwortet auf die bestehende 
Gefahr, dass sich die Generatio-
nen entfremden, dass Eltern die 
virtuelle Welt, die für Kinder ein 
faszinierender Aufenthaltsort ge-
worden ist, verschlossen bleibt. 
Um im Gespräch zu bleiben mit 
ihren Kindern, sollten sich Eltern 
mit dieser Welt vertraut machen. 
Nur so werden sie die Faszination 
ihrer Kinder verstehen und die Ri-
siken adäquat einschätzen kön-
nen. Nur so werden sie erkennen, 
warum und wie sie gegensteuern 
müssen. Der Ort am Computer soll 
kein exklusiver Ort sein, sondern 
eingebettet werden in die Bezie-
hung und Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kind. Eltern, die 
sich den Neuen Medien öffnen und 
sich zusammen mit dem Kind mit 
dieser Technik auseinandersetzen, 
sind die beste Garantie für me-
dienkompetente Kinder. 

 
Computerspiele – päda-
gogisch bewertet 
„Alles Lernen ist Problemlösen“, 
hat der Philosoph und Wissen-
schaftstheoretiker Karl Popper ge-
sagt. Und gerade das Problemlö-
sen wird am Computer mithilfe von 
pädagogisch wertvollen und für 
Kinder attraktiven Programmen 
eingeübt.  
Die Faszination, die der Computer 
auf Kinder ausübt, lässt sich am 
besten mit den Worten des Erzie-
hungswissenschaftlers und Kin-
derpsychologen Wolfgang Berg-
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mann ausdrücken: „Der digitale 
Apparat zaubert. Und Kinder las-
sen sich gern bezaubern“ (Berg-
mann, o. J., S. 16).  
 
Weniger „zauberhaft“ sind manche 
Computerspiele, die auf dem in-
zwischen überschwemmten Soft-
waremarkt feil geboten werden und 
Kindern Spaß, Aktion und Span-
nung versprechen, aus pädagogi-
scher Sicht aber große Mängel 
aufweisen. Die Herausforderung 
für Eltern, Pädagoginnen und Pä-
dagogen, die Ihrem Kind den Zu-
gang zum Computer gewähren 
wollen, ist es also, die geeigneten 
Programme/die geeignete Soft-
ware zu finden, mit denen sich ihr 
Kind den digitalen Apparat vertraut 
machen kann. 
 
Im Rahmen des Projektes „Die 
Zukunft lernt im Kindergarten“ ha-
ben wir Qualitätskriterien entwi-
ckelt und anhand dieser die päda-
gogische Eignung von Computer-
spielen für Kleinkinder und Kinder 
im Vorschulalter getestet. Es ging 
also darum, die Software nach be-
stimmten Gesichtspunkten zu be-
werten: 
 
Zunächst interessierte uns die  
Oberflächengestaltung:  
- Ist die Software altersgerecht 

gestaltet, d. h. einfach und  
übersichtlich? Sind die Farben 
freundlich, die Figuren groß 
usw.? 

- Ist eine sinnvolle Spieldauerbe-
schränkung möglich, d. h. max. 
20 Minuten? 

- Ist die Menüführung und die 
Bedienbarkeit einfach und 
kindgerecht? 

- Wird in geeigneter Weise auf 
Fehler aufmerksam gemacht? 

- Ist die Software technisch ein-
wandfrei? 

 

Ein entscheidender Faktor bei 
Computerspielen ist auch, ob die 
Software sozial verträglich ist, d. h: 
- Ist sie politisch korrekt (keine 

Diskriminierungen)? 
- Entspricht sie der Geschlechts-

rollensensibilität  (keine diskri-
minierenden/stereotypen Dar-
stellungen, z. B. aktive statt 
passive Mädchenrollen, glei-
chermaßen für Mädchen und 
Buben ansprechend)? 

- Sind die Themen, um die sich 
das Computerspiel dreht, sozial 
verträglich (keine gewalts- oder 
kriegsverherrlichenden Inhalte 
...)? 

 
Gute Computerspiele können 
durchaus auch zur Persönlichkeits-
förderung beitragen. Diesbezüglich 
bewerteten wir die Spiele nach 
folgenden Kriterien: 
- Wird die Sozialkompetenz der 

Kinder gefördert (Unterstützung 
und Hilfestellung bei Problemen 
anderer, mögliche Beteiligung 
mehrerer SpielerInnen)? 

- Trägt das Spiel zu einer Stär-
kung des Selbstbewusstseins 
bei und fördert es  eigenständi-
ges Handeln (selbstständiges 
Ausprobieren und Erforschen, 
Anerkennung)?  

- Sind Bezüge vom Spiel zur Au-
ßenwelt vorhanden? Welche 
Bezüge sind das, z. B. Familie, 
Beziehung, Moral ...? 

 
Da bestimmte Softwareprodukte 
auf bestimmte Kompetenzen der 
Kinder abzielen, haben wir eine 
Auswahl von Spielen dahingehend 
getestet, ob sie folgende Fähigkei-
ten fördern: 
- kognitive Kompetenzen (Prob-

lemlösungsfähigkeiten und Lo-
gik, Konzentrationsfähigkeit, 
Gedächtnistraining, Wahrneh-
mungsfähigkeit, Wissensver-
mittlung ...) 
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- sprachliche/kommunikative 
Kompetenzen (Buchstabier- 
und Lesetraining, Zahlenver-
ständnis, Kommunikationsfä-
higkeit, Mehrsprachigkeit ...) 

- kreative Kompetenzen (Anre-
gung zu Experimenten) 

- körperbezogene Kompetenzen 
(Feinmotorik, Geschicklichkeit, 
Reaktionsvermögen, Bewe-
gung) 

- kontrastierende Kompetenz 
(Ausgleich zwischen Realität 
und Virtualität) 

 
Gewiss kann kein Computerpro-
gramm all diese Anforderungen zu 
hundert Prozent erfüllen. Je mehr 
Kriterien aber eine Software erfüllt, 
umso geeigneter ist sie für den 
Umgang der Kinder mit dem Com-
puter. Dabei muss beachtet wer-
den, dass Kinder individuell ver-
schieden und in ihrer Entwicklung 
unterschiedlich weit fortgeschritten 
sind, weshalb sie auch eine indivi-
duelle Förderung genießen sollten. 
So kann z. B. ein Kind mit Kon-
zentrationsschwierigkeiten mit ei-
nem Computerspiel, das diese 
Kompetenz besonders fördert, die 
Defizite ausgleichen. 
 

Pädagogische Ergonomie 
Wie wir gerade gehört haben, kann 
es ganz schön hard sein, geeigne-
te Soft-ware für Kinder ausfindig zu 
machen. Ich gehe nun davon aus, 
dass alters- und kindgerechte, pä-
dagogisch wert- und sinnvolle 
Software vorliegt und möchte über 
Einflussgrößen der pädagogischen 
Ergonomie sprechen, welche be-
rücksichtigt werden müssen, um 
dem Kind bestmögliche Voraus-
setzungen für die Arbeit am Com-
puter zu bieten.  
Was sich LehrerInnen später in der 
Schule verzweifelt wünschen, funk-
tioniert beim Computer per se: 

Kinder sitzen konzentriert vor dem 
Gerät und folgen aufmerksam den 
spielerischen Lerneinheiten. Sogar 
der meist unermüdliche Bewe-
gungsdrang ist auf die Pausen ver-
legt. Der Kinderpsychologe Wolf-
gang Bergmann (2000, S. 57ff. und 
S. 115ff) hat festgestellt, dass Kin-
der mit Aufmerksamkeits- und 
Lernschwächen beim Spielen am 
Computer aufblühen und dass sich 
auch hyperaktive Kinder unge-
wohnt diszipliniert verhalten. Die 
große Faszinationskraft, die der 
Computer auf Kinder ausübt, kann 
– und ich finde auch soll – für posi-
tive Lernerfolge genutzt werden. 
Oder mit den Worten von Wolf-
gang Bergmann: „Die Angst vor 
dem Computer ist so unbegründet 
wie die Angst unserer Vorfahren 
vor der Eisenbahn.“ (2000, S. 9). 
Zu beachten ist aber – und darauf 
möchte ich im Folgenden eingehen 
–, dass die körperliche Belastung 
nicht zu einseitig ist, für genügend 
Bewegung gesorgt und die durch-
gehende Zeit der Computernut-
zung limitiert wird. 
 
1. Einseitige körperliche Belas-

tung vermeiden 
Zwar werden bei Kindern im 
Kindergartenalter noch keine 
körperlichen Überbeanspruch-
ungserscheinungen auftreten, 
je früher und je selbstverständ-
licher aber eine geeignete 
Computernutzung erfahren 
wird, desto besser wirkt sich 
dies auf die weitere Gesundheit 
aus.  
Wie Molnar (vgl. 1995, S. 11 – 
13) beschreibt, sind die Ursa-
chen von Beschwerden nicht 
generell auf Bildschirmarbeit 
und hier vor allem auf elektro-
magnetische Felder zurückzu-
führen, sondern auf starre 
Zwangshaltungen und einseiti-
ge Muskelbeanspruchungen. 
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Diese werden durch unzurei-
chende Arbeitsplatzgestaltung 
hervorgerufen, welche unnatür-
liche Körperhaltungen notwen-
dig macht. Eine Gestaltung des 
Arbeitsplatzes unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten harmo-
nisiert die Anordnung von 
Tisch, Stuhl, Bildschirm, Tasta-
tur, Maus und Umgebung fol-
gendermaßen: 

 
- Stühle, Tische und richtiges 

Sitzen 
Stuhl- & Tischkombinationen 
sollten der Körpergröße des 
Kindes angepasst sein. Fal-
sches Sitzen, also z. B. ver-
drehtes oder nach vorne ge-
beugtes, führt zu schlechter At-
mung und Verdauung, und da-
durch zu vorzeitiger Ermüdung.  

 
Abbildung 1: Problematische Sitz-
haltung (Quelle: Donner 1995, S. 
21) 

Eine ideale Höhe des Arbeits-
stuhls ermöglicht drei rechte 
Winkel: Zwischen Oberkörper 
und Oberschenkel, zwischen 
Ober- und Unterschenkel und 
zwischen Unterschenkel und 
den Füßen. Die Unterarme sol-
len flach auf dem Tisch liegen 
können, ohne dass die Schul-
tern hochgezogen werden 
müssen.  

 
Abbildung 2: Korrekte Sitzhaltung 
(Quelle: Donner 1995, S. 21) 

Die Möbel sollten verstellbar 
sein, um den enormen Wach-
stumsunterschieden im Kinder-
gartenalter entgegenzukom-
men.  

 
- Aufstellung des Bildschirms 

und Abstand zum Bildschirm: 
Wie der Stuhl sollte auch der 
Bildschirm verstell- und drehbar 
sein, um für das einzelne Kind 
ergonomisch richtig eingestellt 
werden zu können. Der Blick 
auf den Bildschirm sollte immer 
leicht nach unten gerichtet sein, 
um mühelose Konvergenz (das 
ist die Einwärtsbewegung der 
Augen) zu ermöglichen. Die 
oberste Zeile des Textes darf 
sich dabei höchstens in Augen-
höhe befinden. Der Beobach-
tungsabstand sollte nach Hu-
ber-Spitzy (1995, S. 18) und 
Webb/Rowe (1996, S. 31) zwi-
schen 50 und 70 cm betragen. 
Um die Kinder immer wieder an 
diesen Abstand zu erinnern, 
könnte eine lustige Schablone 
erstellt werden, mit welcher der 
Abstand nachgemessen wer-
den kann. 
Der Bildschirm muss entspre-
chend groß und strahlungsarm 
sein und seine Oberfläche soll 
regelmäßig gereinigt werden. 
Für Bildschirmauflösung und 
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Bildwiederholfrequenz emp-
fiehlt  Richenhagen u. a. (2002, 
zit. nach www.ergo-online.de 
vom 27.05.04) folgende Einstel-
lungen: 

Bildschirm
größe (Au-
ßenmaß) 

Empfohle-
ne Auflö-
sung (Zei-
len x Spal-

ten) 

Mindes-
tens not-
wendige 
Bildwie-
derholfre

quenz 

15 Zoll 800 x  600 73 Hz 

17 Zoll 1024 x  768 85 Hz 

19 Zoll 1200 x 1024 89 Hz 

21 Zoll 1280 x 1024 95 Hz 

 
- Blendung und Beleuchtung: 

Computerplätze sollten nicht di-
rekt in Fensternähe eingerichtet 
werden. Die Blickrichtung zum 
Bildschirm soll parallel zur 
Fensterfront und zu den Leuch-
ten verlaufen. Ist dies nicht 
möglich, können durch Jalou-
sien, Vorhänge oder Stellwän-
de Verbesserungen erzielt wer-
den.  
Eine möglichst gleichmäßig hel-
le Beleuchtung des Raumes ist 
anzustreben, damit sich das 
Auge nicht ständig an verän-
derte Helligkeiten von Monitor, 
Tastatur und Umgebung ein-
stellen muss. Blendungen oder 
Spiegelungen, zu helles Licht 
und zu hohe Kontraste müssen 
vermieden werden, auch wenn 
Kinder helle Bilder bevorzugen. 
Auch von völlig dunklen Räu-
men, in welchen im schlimms-
ten Fall der Bildschirm die ein-
zige Lichtquelle darstellt, ist 
dringend abzuraten.  

 
-  Tastatur und Maus:  

Kinder-Software kommt meist 
ohne Tastatur aus. Um den-
noch unangenehme Beanspru-
chungsfolgen zu umgehen und 

Kinder frühzeitig an den richti-
gen Umgang zu gewöhnen, ist 
auf eine geeignete Gestaltung 
der Tastatur, deren Aufstellhö-
he und eine ausreichende Auf-
lagefläche für die Unterarme, 
bzw. Handgelenke zu achten. 

 
Abbildung 3: Ungeeignete und ge-
eignete  Tastaturhandhabung 
(Quelle: Übleis 1995, S. 27) 

Speziell für Kinderhände ge-
eignete Computermäuse sind 
im Handel erhältlich. Kinder 
kommen jedoch meist auch mit 
den Mäusen der Erwachsenen 
gut zurecht, wenn diese ergo-
nomischen Kriterien genügen. 
Beispielsweise gestattet eine 
gewölbte Form die Entlastung 
der Handmuskulatur.  

 

-  Umfeld:  
Die Raumtemperatur sollte an-
genehm, die Umgebung mög-
lichst ruhig und Frischluftzufuhr 
regelmäßig möglich sein. 

 
Auch wenn der Arbeitsplatz wei-
testgehend ergonomisch-optimal 
gestaltet ist, muss dennoch für 
ausreichend Bewegung gesorgt 
werden: 
 
2. Für genügend Bewegung 

sorgen 
Der natürliche Bewegungs-
drang des Kindes trägt wesent-
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lich zur körperlichen, geistigen 
und emotionalen Entwicklung 
sowie zur Gesundheit des Kin-
des bei. Wie Wolfgang Berg-
mann meint, ordnet das Kind 
„die Welt vom eigenen Körper 
her“ (2000, S. 29), sodass der 
Körperlichkeit des Kindes aus-
reichend Augenmerk geschenkt 
werden muss, vor allem, da der 
Alltag der Kinder ohnehin be-
reits zu einem hohen Grad von 
sitzenden ‚Aktivitäten’ gekenn-
zeichnet ist. Um den vermehrt 
sitzenden Tätigkeiten von Kin-
dern vorzubeugen ist auch die 
Einrichtung eines Computer-
Stehplatzes denkbar. 
Während sitzender Tätigkeiten 
am Computer sollte darauf ge-
achtet werden, dass das Kind, 
seinem natürlichen Instinkt fol-
gend, seine Körperhaltung re-
gelmäßig verändert. Zudem 
sollte vor und nach der Compu-
ternutzung ein Ausgleich auf 
Ebene des Körpers und der 
Sinne erfolgen. Um die Unter-
schiede zwischen real und vir-
tuell sinnlich wahrnehmend im 
wahrsten Sinne des Wortes 
‚greifbar’ zu machen, könnten 
z. B. reale und virtuelle Pflan-
zen verglichen werden, indem 
die virtuellen Exemplare verän-
dert, übermalt oder kleiner und 
größer gemacht werden, wäh-
rend die realen Pflanzen be-
fühlt, gegossen, umgetopft und 
beschnuppert werden. Bei-
spielsweise kann Bewegung 
durch verschiedenste Spiele 
oder aber durch gezielte Übun-
gen für die durch die Arbeit am 
Computer beanspruchten Re-
gionen gefördert werden. Spe-
zielle Übungen zur Körper-
wahrnehmung sollten praktiziert 
werden. 

 

3. Ununterbrochene Arbeitszeit 
limitieren 
Nach Webb und Rowe (1996, 
S. 31) sollte die maximale un-
unterbrochene Arbeitszeit am 
Computer ca. 20 Minuten 
betragen. Selbstverständlich ist 
ein Toleranzrahmen zu gewäh-
ren, wenn das Kind ein Spiel 
oder eine Aktivität zu Ende 
bringen möchte. Zu Ende sind 
nun auch meine überblicksarti-
gen Ausführungen zur pädago-
gischen Ergonomie. Frau Prof. 
Schachtner wird Ihnen nun 
noch zusammenfassend und 
ergänzend vermitteln, was aus 
unserer Sicht für Ihre Rolle – 
die Rolle der Eltern – wichtig 
erscheint. 
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