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Abstract
The exchange of information and knowledge takes place at an increasing pace in the digital realm. The knowledge and understanding
needed to use these digital systems requires a process of learning and familiarizing oneself with the available tools. This research should give
an introduction to the core concepts of digital literacy and how it can be acquired. One central goal of this project was to identify factors
that influence the effort needed, the value and the implications of any learning process for future learning processes of the individual and the
social environment. Based on theoretical research, observations about the natural learning process have been made at Menschenskinder, a
childcare facility in Kranichstein. There, various patterns, pre-requisites for learning, and relationships between different factors and the
learning process have been observed. The different forms of research have been synthesized into a set of recommendations and requirements
for the design of an interactive medium that supports the acquisition of digital literacy in a fulfilling and sustainable way.
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1.1

Einleitung
Zitierweise und Genderform

In der gesamten Arbeit wird im APA-Stil zitiert.
Die Arbeit ist im generischen Femininum geschrieben, die
Wahl zwischen generischem Maskulinum und generischem Femininum wurde dabei willkürlich getroffen. Die Verwendung einer
generischen Form wurde gewählt, um den Sprachfluss zu erhalten.
Das Geschlecht der in dieser Arbeit vorkommenden Personen ist
nicht Gegenstand der Forschung.

1.2

Motivation

Seit dem ersten Kontakt mit dem Thema Brain-MachineInterfaces fasziniert mich der Gedanke von einer Welt, in der die
Effizienz von Kommunikation und darauf basierende Interaktion
durch digitale Hilfsmittel um ein Vielfaches gesteigert wird. Die
Frage, ob die Menschheit an diesem Punkt eher als ein einzelner Organismus zu verstehen wäre und inwiefern sich dadurch das
Zusammenleben der Menschen verändern würde, beschäftigt mich
seitdem.
Auch in anderen Zusammenhängen habe ich wiederholt die Er-

fahrung gemacht, dass Kommunikation und ein gutes Verständnis
für die Perspektive anderer die Basis für erfolgreiche Interaktion
bilden.
Unabhängig davon jedoch, ob sich durch Brain-MachineInterfaces die Bandbreite zur Kommunikation zwischen Interaktionspartnerinnen weiter erhöhen wird — die bereits bestehende
digitale Infrastruktur scheint neue Formen der globalen Interaktion zu ermöglichen, von denen der Menschheit bisher nur ein kleiner
Teil bekannt ist.
Der Umgang mit jedem externen Werkzeug, das die Fähigkeiten
der Menschen erweitert, muss erlernt werden. Dies bezieht sich auf
konkrete Informationen zur Nutzung, umfasst aber auch abstrakte Konzepte und das Verständnis tiefgreifender Zusammenhänge
und Strukturen. Um das Potenzial der digitalen Kanäle zwischen
den Menschen weiter ausschöpfen zu können, ist es also nötig, einer möglichst großen Zahl von Menschen den Umgang mit diesen
Strukturen und Systemen zu ermöglichen.
Ein Anspruch dieser Arbeit an den dafür erforderlichen Lernprozess ist es, die persönliche Entwicklung als Basis des Lernprozesses
zu betrachten und die Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit
der Lernenden so weit wie möglich zu fördern.
1

1.3

Ziel

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage für die Gestaltung eines
interaktiven Mediums zu schaffen, das beim Erwerb von Fertigkeiten, die mit dem Thema Digital Literacy in Verbindung stehen,
unterstützend wirken kann. Dabei soll besonderer Fokus darauf gelegt werden, dass die Art, auf die sich Wissen angeeignet wird, dem
Lernenden weitere Möglichkeiten zum eigenen Wachstum bietet.
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Methode

Der erste Teil dieses Projekts bestand aus einer dreimonatigen
Desk-Research-Phase, deren Ergebnisse in der beiliegenden Forschungsarbeit zusammengefasst sind. Anknüpfend an diese theoretische Forschung wurde Feldforschung bei Menschenskinder in
Kranichstein betrieben. Die Ergebnisse aus diesen beiden Forschungsphasen wurden synthetisiert und weiter fokussiert. Ziel war
es, dazu beizutragen, dass Kinder auf natürliche und nachhaltige
Art lernen, die digitale Infrastruktur zum Zweck erfüllender Interaktion mit anderen Menschen nutzen zu können. Zum Schluss
wurden die gesammelten Erkenntnisse in Formen gebracht, die gut
zugänglich sind und für zukünftige Bemühungen auf diesem Gebiet
eine möglichst gute Grundlage bieten.

2.1
2.1.1

Research
Desk Research

Im Laufe der ersten Forschungsphase zum Thema Digital Literacy
wurde deutlich, dass Literacy weniger mit Buchstaben und konkreten Werkzeugen zur Kommunikation zu tun hat, als auf erfüllende Art mit anderen Menschen interagieren zu können. Der erste
Schritt war also, die Fähigkeiten und Modelle zu definieren, die
dafür nötig sind, und diese im Anschluss durch weitere Konzepte
zu ergänzen, die im digitalen Rahmen von besonderer Bedeutung
sind. Anschließend wurde zu verschiedenen Lerntheorien geforscht
und damit eine Basis geschaffen, um beim Erlernen von Digital
Literacy unterstützend wirken zu können.
2.1.2

Field Research

Auf die Desk Research Phase folgend wurden Beobachtungen in
einer realen Umgebung angestellt. 14 Tage lang wurde bei Menschenskinder in Kranichstein bei Darmstadt während des Feriencamps und den Stadtteilspielen beobachtet, wie Kinder natürlich
lernen und welche Interaktionen dabei zwischen Kindern und Erziehern stattfinden. Auf die dort getroffenen Beobachtungen soll
in dieser Arbeit ausführlich eingegangen werden.
2

2.2

Synthese

Die Erkenntnisse und Beobachtungen wurden ausgewertet und zueinander in Verbindung gesetzt. Sowohl mit den Betreuerinnen bei
Menschenskinder als auch mit den betreuenden Dozentinnen wurde ausführlich Rücksprache zu den betrachteten Themen gehalten.
Aus dem gesammelten Wissen konnten konkrete Handlungsempfehlungen für das Design eines interaktiven Mediums abgeleitet
werden, das beim nachhaltigen Erlernen von Digital Literacy eine
unterstützende Rolle einnehmen soll.

2.3

Form

Das Vorgehen und die gesammelten Erkenntnisse wurden dokumentiert und aufbereitet und in Form dieser Arbeit und einer zugehörigen erlebbaren Zusammenfassung veröffentlicht.
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Beobachtungen bei Menschenskinder

Anschließend an die Phase des Desk Research wurden Beobachtungen in einer realen Umgebung angestellt. Auf der Webseite
kinder-garten.de wird die Einrichtung wie folgt beschrieben:
Die Kita Menschenskinder wurde im September 2013 in

Darmstadt gegründet. Sie ist aus der „Werkstatt für Familienkultur“ des Vereins Menschenskinder entstanden.
Dieser Verein ist wiederum ein vom Land Hessen gefördertes Familienzentrum. In der Kindertagesstätte werden
60 Kinder betreut. Es gibt zwei Krabbelgruppen mit jeweils zehn und zwei Kindergartengruppen mit je 20 Kindern. Die Kita möchte mit ihrer Arbeit folgender Frage
Raum geben: Was braucht Kindheit heute, was braucht
Elternschaft, was braucht Gesellschaft und was braucht
unsere Umwelt, um sich in eine „gesunde Richtung“ entwickeln zu können? [Menschenskinder, o D]
In vorhergehenden Gesprächen mit Mitarbeiterinnen wurde
deutlich, dass in der Einrichtung großer Wert auf respektvollen
Umgang miteinander gelegt wird und die Nachhaltigkeit des gemeinsamen Handelns hohe Priorität hat.
Ziel in dieser Phase des Research war in erster Linie herauszufinden, was Kinder zum Lernen motiviert und wie man diese
Motivation weiter fördern kann. Zudem sollte beobachtet werden,
welche direkten und indirekten Faktoren den Lernprozess und dessen Wert für den Lernenden beeinflussen.
Die meiste Zeit über wurde eine neutrale beobachtende Rolle
eingenommen. Diese wurde den Kindern auch als solche im Vorhinein angekündigt und mit entsprechenden Requisiten deutlich
3

gemacht. Am Ende mancher Tage wurden getroffene Beobachtungen exemplarisch vorgestellt. Während diese Rolle eingenommen
wurde, gab es kaum direkte Interaktionen mit den Kindern.
An manchen Aktionen wurde auch aktiv partizipiert. Zwar wurde ausdrücklich nicht die Rolle einer Betreuerin eingenommen,
doch ergab sich auf natürliche Art und Weise die Rolle als Bezugsperson und Anlaufstelle für Unterstützung bei eigenen Projekten.
Dies erlaubte durch die direkte Interaktion mit den Kindern ein
besseres Verständnis für deren Perspektive.

Gefühl hatte, fester Bestandteil der Gruppe zu sein. Dazu gehörte,
in den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen wahrgenommen
und wertgeschätzt zu werden. Wenn Konflikte auftraten, nahm
man sich die Zeit, darüber zu sprechen, bis alle Konfliktparteien
mit dem Ergebnis des Gesprächs zufrieden waren.
Aber auch auf körperlicher Ebene haben die Betreuerinnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Beispielsweise haben sie an
manchen Tagen vor Beginn der gemeinsamen Aktionen den Kindern eine Umarmung angeboten.

3.1

3.1.2

Explorativer Raum

Einige grundsätzliche Voraussetzungen für selbstbestimmte Lernprozesse sollen unter diesem Punkt aufgezeigt und erläutert werden. Diese haben nicht unmittelbar mit dem Inhalt des Gelernten
zu tun, können jedoch einen nachhaltigen Lernprozess verhindern,
falls sie nicht erfüllt werden.
3.1.1

Sicherheit

Während der praktischen Beobachtungen zeichnete sich schnell ab,
dass die Atmosphäre in der Lernumgebung sowohl bei den Kindern
als auch bei den Erwachsenen die Grundlage für einen erfolgreichen
Lernprozess bildete. Wichtig schien, dass jedes einzelne Kind das

Anerkennung und Wertschätzung

Fester Bestandteil des Alltags war die Anerkennung dessen, was
geschaffen, geleistet oder erreicht wurde. In regelmäßigen Abständen meldeten sich die Kinder und präsentierten den Betreuerinnen
einen Erfolg. Es war ihnen in dieser Situation nicht wichtig, Tipps
oder Vorschläge zu bekommen, sondern es ging einzig um die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Leistung. Das Feedback seitens
der Betreuerinnen wirkte dennoch zu jedem Zeitpunkt authentisch
und spiegelte gleichzeitig die Begeisterung der Kinder für ihre eigene Arbeit wieder.
Schon im Vorfeld haben sie das Finden von realistischen und im
verfügbaren Rahmen erreichbaren Zielen unterstützt. So konnte in
den meisten Fällen ein positiver Abschluss des jeweiligen Projekts
4

gewährleistet werden. Kam Frust über das Misslingen eines Vorhabens auf, haben die Betreuerinnen diesen gemeinsam mit den
Kindern bearbeitet und häufig konnte ein positives Gefühl zur eigenen Leistung wiederhergestellt werden.
3.1.3

Körperliche Bedürfnisse

Auch auf die Erfüllung grundsätzlicher körperlicher Bedürfnisse
wurde geachtet.
Beim Spielen haben die Betreuerinnen regelmäßig daran erinnert, ausreichend zu trinken. Der Rahmen, in dem das gemeinsame
Essen stattfand, hatte einige Regeln. Alle warteten, bis das Essen
fertig ausgeteilt war, damit gleichzeitig angefangen werden konnte zu essen. Diejenigen, die größeren Hunger hatten oder denen es
besonders gut oder gar nicht schmeckte, konnten dies den Betreuerinnen mitteilen und gemeinsam wurde versucht, den Bedürfnissen
aller gerecht zu werden. Wenn die Wünsche nicht erfüllbar oder
unverhältnismäßig waren, wurde dies klar kommuniziert.
Auch der Drang nach Bewegung oder Ruhe einzelner Kinder
wurde respektiert und wertgeschätzt. Wann immer möglich, wurde erlaubt, spontanen körperlichen Bedürfnissen nachzugehen und
diesen ein Rahmen geboten. Dies beinhaltete zum Beispiel sich
auszuruhen oder Fußball zu spielen. Andere Kinder mit ähnlichen
Bedürfnissen konnten dann den entstandenen Rahmen nutzen und

selbst an der neu begonnenen Aktion teilnehmen.
3.1.4

Spontane Einfälle

Auf spontane Einfälle der Kinder wurde wenn möglich Rücksicht
genommen und die Ideen in die Gruppe eingebunden. So wurde während einer gemeinsamen Gesprächsrunde das aktuelle Gesprächsthema einiger einzelner Kinder aufgegriffen, die sich gegenseitig Zungenbrecher erzählten und der Gruppe vorgeschlagen,
jedem Kind in der Runde die Möglichkeit dazu zu geben. Diese
spontane Aktion dauerte wenige Minuten und die Aufmerksamkeit war danach wieder auf das vorherige Thema gerichtet.
3.1.5

Synchronisation

Die Beobachtung der Kinder beim Spielen zeigte zum Teil klare
Strukturen und Regeln zum Herstellen und Aufrechterhalten einer
geteilten Realität. Es wurde auch darauf geachtet, dass die Beschreibungen der fiktiven Spielrealität aller miteinander übereinstimmten. Dies beinhaltete sowohl die konkreten Spielinhalte als
auch deren Interpretation und die daraus abgeleitete Atmosphäre.
Beispielsweise wurde durch Körpersprache und die Art des Sprechens von den Kindern innerhalb des Spielrahmens Dringlichkeit
oder Ruhe suggeriert.
5

Einige Male stimmten die Kinder spontan Lieder an, die sich
auf den aktuellen Spielkontext bezogen. Diese wurden im Laufe
des Spiels gemeinsam weiterentwickelt und verändert.
Eine grundsätzlich positive Atmosphäre schien für das Aufbauen
und Aufrechterhalten einer geteilten Realität von Bedeutung.

3.2

Push-Education

Es wurde deutlich, dass der überwiegende Teil der vermittelten
Informationen das Ziel hatte, zukünftiges Pull-Learning zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Selten wurden mehrere Informationen
aufeinanderfolgend kommuniziert, ohne zwischendurch Raum und
Zeit zu lassen, zum Input Stellung zu nehmen oder auf andere
Weise darauf zu reagieren.
3.2.1

Regeln

Ein wichtiger Teil des Inputs an die Kinder waren die kommunizierten Regeln. Diese bestimmten die Art des Umgangs miteinander und das Verhalten in der Gruppe bei den verschiedenen Aktivitäten. Die Regeln wurden transparent kommuniziert, erklärt
und in Kontext gesetzt. Regeln hatten Priorität gegenüber der
Erfüllung der Bedürfnisse Einzelner, sofern diese mit denen der
Gruppe kollidierten. Falls dies der Fall war, wurde auch dies be-

sprochen. Eine Regel, die besondere Wichtigkeit hatte, war: „Wir
achten darauf, dass es allen gut geht.“
Bei jedem Umgang mit Regeln wurden wenn möglich sowohl die
Kinder als auch die Betreuerinnen mit einbezogen. Nur in Situationen, in denen besondere Dringlichkeit herrschte, wurde von den
Betreuerinnen selbstständig über die Einführung, Durchsetzung
von Regeln und deren Auslegung im Einzelfall entschieden.
1. Beschluss von Regeln Viele gruppendynamische Entscheidungen wurden unter Einbeziehung aller getroffen.
Beispielsweise wurde, wenn sich nach dem Essen einige Kinder mit etwas anderem beschäftigen wollten, abgestimmt und
gemeinsam entschieden, ob dies für die Gruppe in Ordnung
ist. Es wurde keine Mehrheitsentscheidung getroffen, sondern
eine Lösung gesucht, mit der alle einverstanden waren, obwohl
dieses Vorgehen mehr Zeit und Aufmerksamkeit erforderte.
Insbesondere jedoch, wenn es um das Thema Sicherheit ging,
hatten die Betreuerinnen das letzte Wort.
2. Durchsetzung der Regeln In der Gruppe wurde auch gemeinsam darauf geachtet, dass die beschlossenen Regeln eingehalten werden. In einigen Fällen reichte der Hinweis eines Kindes
gegenüber einem anderen Kind aus, dass es eine entsprechende Regelung gab, um die Einhaltung der Regel durchzusetzen.
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Bei vorsätzlichem Übertreten der Regeln wurde die Situation
mit Ernsthaftigkeit besprochen und auf die Konsequenzen der
Handlung und die Begründung der Regel eingegangen.
3. Entscheidung über die Auslegung in einer speziellen Situation
Wenn mehrere Regeln auf die aktuelle Situation anwendbar
und diese nicht eindeutig priorisiert waren, konnten die Kinder den Konflikt teilweise nicht selbständig lösen. In diesem
Fall wurde von den Betreuerinnen unter Bezugnahme auf die
grundsätzlichen Werte der Gruppe der Diskurs zum aktuellen
Konflikt unterstützt.
In Einzelfällen konnten die Betreuerinnen einzelne Regeln
temporär außer Kraft setzen. Dabei wurde jedoch darauf geachtet, dass die gesamte Gruppe in gleicher Form davon profitierte und das Gefühl von Fairness dadurch nicht beeinträchtigt wurde.
Die Regeln, die die persönliche Sicherheit der Kinder betrafen,
blieben dabei verlässlich.
4. Kommunikation von Regeln Regeln wurden offen mit den Kindern geteilt. Dazu gehörte, die Begründungen und Auswirkungen der Regeln darzulegen und Fragen der Kinder gewissenhaft zu beantworten.

Wenn es der Kontext zuließ, wurden die Regeln in spielerischer Form kommuniziert. So wurden vor einem Ausflug
der Gruppe alle gemeinsamen Regeln für eine Wegstrecke im
öffentlichen Straßenverkehr gesammelt. Die Besonderheit an
diesem Tag war jedoch, dass statt der Regeln das genaue Gegenteil dieser genannt werden sollte. Am Ende der Runde
wurde symbolisch unter gespielter Anstrengung eine fiktive
Weltkugel wieder umgedreht, um in die Normalität zurückzukehren.
3.2.2

Spiele

1. Wasserspielplatz Im Außenbereich des Kindergartens gab es
einen größeren Sandkasten, auf den ein Schlauch mit fließendem Wasser gelegt wurde. Die Fläche war leicht abschüssig
und der Sand etwas lehmig, sodass das Wasser gut mithilfe
von Gräben in bestimmte Richtung geleitet werden konnte.
Seitens der Erzieher gab es keinerlei Anleitung oder Vorgaben.
Die Stärke des Wasserflusses war so gering, dass die Kinder
mit dem verfügbaren Wasser haushalten mussten. Es konnten verschiedene Techniken beobachtet werden, um mit der
relativ kleinen Wassermenge die größtmögliche Wirkung zu
erzielen. Beispielsweise wurde der Schlauch von einem Kind
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geknickt und auf ein Kommando geöffnet, sodass für kurze
Zeit mehr Wasser verfügbar war. In Kombination mit dieser
Technik wurde die Schlauchöffnung mit einem Daumen verkleinert, um den Druck des Strahls weiter zu erhöhen. Dieser konnte nun auf getrocknete Sandbrocken gerichtet werden
und war so stark, dass er schnell Löcher in diese hineinspülte.
Um dies zu koordinieren, hatten die Kinder festgelegte Kommandos. Wurde ohne die Einhaltung dieser agiert, führte das
zu Irritationen bei den anderen Kindern. Es wurde kommuniziert, dass die Abstimmung in der Gruppe mithilfe des vereinbarten Vokabulars notwendig ist, um die gewünschte Technik
auszuführen.
Die begrenzte Wassermenge bedingte auch, dass nicht beliebig
viele Gräben gebaut werden konnten. Die Kinder mussten sich
deshalb untereinander abstimmen, an welcher Form gearbeitet werden sollte. Dies führte häufig zu kleineren und größeren
Konflikten, von denen manche schnell und selbstständig von
den Kindern gelöst werden konnten, andere jedoch nicht ohne
Unterstützung.
In Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen wurde davon berichtet, dass es mehrere Jahre gedauert hat, bis sich festgelegte
Formen des Spiels mit dem Wasser etabliert hatten, welche
zwischen den Kindern als eine Art Spieltradition über mehre-

re Generationen von Kindergartenkindern weitergegeben wurden.
2. Bäuerin-Huhn-Spiel Gespielt wurde auf einem offenen Feld,
auf dem genug Platz zum Rennen war. In diesem Spiel gab
es zwei Parteien, die Bäuerinnen, die von den Betreuerinnen
gespielt wurden und die Diebinnen, deren Rolle von den Kindern eingenommen wurde. Die zwei Parteien stellen sich in
circa 15 Metern Entfernung auf den beiden Seiten des Spielfeldes auf.
Ziel des Spiels für die Diebinnen war es, den Bäuerinnen eine
Huhnfigur zu entwenden und zurück zur eigenen Startlinie zu
bringen. Einschränkung für das Team war jedoch, dass sich
nur bewegt werden durfte, solange die Bäuerinnen nicht hinschauten. Die Bäuerinnen drehten sich in jeder Spielrunde für
eine kurze Zeit um und schauten nach einem entsprechenden
Hinweis wieder die Kinder an. Wenn sich eines noch bewegte,
musste die gesamte Gruppe zurück zur Startlinie.
Die Besonderheit an dem Spiel war, dass die Betreuerinnen
Freiheiten beim Bewerten der Regeln hatten. So wurde nicht
versucht, streng darauf zu achten, welches Kind nicht rechtzeitig stoppte, sondern vielmehr auf den Zusammenhalt in der
Gruppe und das gemeinsame Vorgehen. Als Grund für das Zu8

rückschicken der Gruppe wurde viel eher auf den Teamgeist
und die Intention der jeweiligen Kinder geachtet als auf die
Einhaltung spezieller Regeln.
Nach jeder Runde wurde von den Betreuerinnen spielerisch
Feedback über deren Beobachtungen gegeben und ob sie
glaubten, dass die Kinder es schaffen würden, das Huhn zu
erreichen und wenn nicht, woran das in diesem Fall liegen
würde. Nach einigen Versuchen gaben die Betreuerinnen die
Rückmeldung, dass manche Kinder, deren Bewegung vermeintlich zum Zurückschicken der ganzen Gruppe geführt
hatte, von den anderen nicht respektvoll behandelt worden
waren. Es wurde an die Regel erinnert, darauf zu achten, dass
es allen gut geht. An anderer Stelle kam das Feedback, dass
einzelne Kinder versuchten, besonders schnell zu sein und damit den Erfolg aller gefährdeten. Daraufhin versammelten sich
die Kinder und stellten gemeinsam Regeln für das vereinte
Vorgehen auf. Dieses Mal ließen die Betreuerinnen die Kinder
das Huhn stehlen und zurückbringen.
Das Spiel wurde von den Kindern regelmäßig gewünscht. Verschiedene Konflikte und Herausforderungen, die bei der Zusammenarbeit der Gruppe auftraten, konnten im Rahmen des
Spiels aufgegriffen und bearbeitet werden.

3. Lehmkuchen Während des Baus des Lehmofens begannen einige Kinder neben dem Bauplatz aus Lehm Nachbildungen
von Schokoladenkuchen zu formen und diese mit Blumen zu
verzieren. Als sie damit fertig waren, baten sie die Gruppe
darum, einen Gewinner zu wählen und die Kuchen zu bewerten.
Die Gruppe kannte sich jedoch erst kurze Zeit, da die Aktion
im Rahmen der Stadtteilspiele stattfand, bei denen die Gruppen täglich wechselten. Die Betreuerinnen sahen eine Gefahr
darin, dass die Kinder, die den Wettbewerb nicht gewannen,
enttäuscht sein würden. Dies erklärten sie den Kindern und
schlugen vor, stattdessen jedem die Möglichkeit zu geben, den
eigenen Kuchen zu präsentieren.
So konnte jedes Kind berichten, welche Besonderheiten die
eigene Kreation hatte und auf welche Schwierigkeiten sie bei
der Erstellung gestoßen waren. Die Kinder schienen sehr zufrieden mit dem positiven Feedback, und der Wunsch nach
einer Bewertung in Relation zu Leistungen der anderen Kinder verlor an Bedeutung.
4. Dynamische Spielregeln Während freier Spielphasen auf dem
offenen Gelände von Menschenskinder wurden neue Spiele
von den Kindern erfunden und während des Spiels verändert.
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Hatte ein Kind einen Vorschlag für eine Regeländerung, stellte es den anderen die Regel vor. Danach wurde darüber abgestimmt und die Regel bei Zuspruch der Gruppe ins Spiel
übernommen. Die gemeinsame Gestaltung des Spiels und der
Regeln dessen schien dabei der eigentliche Inhalt des Spiels
zu sein. Die Regeln tatsächlich zu befolgen und das Spiel zu
spielen schien zeitweise in den Hintergrund zu rücken.
3.2.3

Erkundbare Umgebungen

In Phasen, in denen die gemeinsame Zeit frei geplant werden konnte, wurden den Kindern verschiedene Angebote für gemeinsame
Aktionen gemacht. Diese Angebote wurden immer möglichst greifbar und anschaulich präsentiert und eine klare Vision des Ergebnisses vermittelt.
So wurden vor dem Töpfern fertig getöpferte Schalen aus Ton
gezeigt, die zuvor in der Werkstatt (zum Teil von Erwachsenen)
erstellt worden waren. Seitens der Betreuerinnen wurde die Faszination für die Farben und Texturen, die beim Brennen entstehen,
mit den Kindern geteilt und dazu angeregt zu fühlen, wie sich die
verschiedenen Oberflächen unterscheiden.
Bevor gemeinsam ein Lehmofen gebaut wurde, wurde ein kleines
Modell des Ofens aus Ton hergestellt, anhand dessen die Funktionsweise erklärt werden konnte.

Einige Tage hat die Gruppe im Wald an einem Bach verbracht.
Dorthin wurden verschiedene Werkzeuge wie Sägen, Bohrer, Messer, Seil und Lupen mitgenommen, mit denen die Umgebung inspiziert und verändert werden konnte. Mit diesen Werkzeugen begannen die Betreuerinnen selbst kleinere explorative Projekte, in
die sie unterschiedliche Materialien aus dem Wald miteinbezogen.
So wurden beispielsweise kleine Steine und Eicheln mit Farbe bemalt oder begonnen, einen Staudamm zu bauen. Diese Aktionen
wurden von den Kindern zum Teil aufgegriffen und weitergeführt.
3.2.4

Kontextbezogenes Wissen

In vielen Situationen wurden kontextbezogen Informationen an die
Kinder weitergegeben.
Wenn beispielsweise eine Pflanze von Kindern oder den Betreuerinnen entdeckt wurde, konnte direkt an das Ereignis angeknüpft
werden, indem weiterführendes Wissen zum Thema angeboten
wurde.
Während darauf hingewiesen wurde, dass eines der Waschbecken
nur zum Waschen von Ton genutzt werden sollte, wurde auch erklärt, auf welche Art und Weise der Ton aus dem Abwasser gefiltert
wird. Die Kinder bekamen danach die Möglichkeit, die Filteranlage
und deren Funktionsweise selbst zu begutachten.
Als im Wald ein Kind die Idee hatte, aus einem Stock eine Flöte
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zu schnitzen, wurde diese aufgegriffen und umgesetzt. Da das Vorhaben Erfolg hatte, weckte es das Interesse einiger anderer Kinder,
sodass gegen Ende der ersten Betreuungswoche ein großer Teil der
Kinder eine eigene Flöte hergestellt hatte.
Ergab sich also aus dem Kontext, in dem die Kinder gerade
die Umgebung erlebten, die Möglichkeit für einen Lernprozess, so
wurde diese häufig genutzt. Auf diese Weise waren Informationen
immer in den Kontext und eine nachvollziehbare, emotional relevante Geschichte eingebettet. Diese Art der Kommunikation erschien den Kindern natürlich und die vermittelten Inhalte wurden
oft mit großem Interesse aufgenommen.

3.3
3.3.1

Pull-Learning
Inhalte

Die von den Kindern angeforderten Inhalte bezogen sich auf sehr
verschiedene Gebiete. Dazu gehörten spontan aufkommende Fragen zur aktuellen Umgebung, wie zum Beispiel, welches Tier in
einem von den Kindern entdeckten hohlen Baumstamm lebte.
Häufig wurden auch Techniken oder Lösungsansätze zu speziellen Problemen angefragt, beispielsweise bei der Befestigung eines
Griffs an einer ungebrannten Tontasse.
Zum Teil wurde beim Umgang mit bestimmten Ereignissen um

eine Einschätzung und Unterstützung gebeten. Dies konnte sich
auf Situationen in der Gruppe oder aber auf andere Kontexte
wie zum Beispiel das eigene Zuhause beziehen. Wie bereits im
Kapitel über den emotionalen Raum erwähnt, fragten die Kinder auch regelmäßig nach Feedback zu bestimmten Perspektiven,
Verhaltensweisen oder Errungenschaften. So wurde zum einen das
Selbstbild des Lernenden geformt und gefestigt und zum anderen
Wissen über die grundsätzlichen Sichtweisen und Werte des Betreuenden erlangt. Ist die eigene Bewertung der Errungenschaften
und Lebensweise der Bezugsperson positiv, kann sich so an den
grundsätzlichen Werten ein Vorbild genommen werden. Ist sie negativ, kann in deren Annahmen nach Gründen und Ursachen für
die negativ bewerteten Eigenschaften gesucht werden.
3.3.2

Allgemeine Faktoren

Viele der Voraussetzungen für Pull-Learning sind bereits im Kapitel über den emotionalen Raum genannt. Dies ist dadurch begründet, dass diese Bedürfnisse gestillt sein müssen, um mit dem
gewonnenen Freiraum neue Erfahrungen sammeln zu können. Zusätzlich ließen sich noch andere Faktoren beobachten, die die Frequenz und Qualität der angeforderten Informationen beeinflussten.
So wurden dynamische Tätigkeiten, bei denen ein kontinuier11

licher Fortschritt erkennbar war, mit größerer Motivation ausgeführt als solche, bei denen lange eine einzelne Aufgabe verrichtet
werden musste, bevor der Nutzen dieser deutlich wurde.
Fast immer bot sich auf verschiedene Art die Möglichkeit der
Zusammenarbeit zwischen Kindern. Es konnte beobachtet werden,
dass eine neu erlangte Fertigkeit nach kurzer Zeit mit anderen
geteilt und so Wissen unter den Kindern ausgetauscht wurde, ohne
dass explizit dazu angeregt worden war.
Dieses Verhalten wurde zusätzlich aktiv gefördert, indem Fragen, die Kinder an die Betreuerinnen stellten, von diesen an andere
Kinder weitergeleitet wurden, wenn diese die Herausforderung für
sich schon gelöst hatten. So wurde sowohl die ursprüngliche Frage
beantwortet als auch der persönliche Erfolg des Kindes anerkannt,
das bei der Lösung der Aufgabe helfen konnte. Dies förderte den
Zusammenhalt in der Gruppe und das Selbstwertgefühl der Einzelnen.
3.3.3

Persönliche Faktoren

Werten des Kindes spielen dabei eine zentrale Rolle und daraus
resultierend, ob das Kind das Lebensmodell der Bezugsperson als
erfolgreich einschätzt.
An dieser Stelle kann auf den vollen Umfang der Zusammenhänge und Qualitäten nicht eingegangen werden, die den Betreuerinnen gegenüber zu Sympathie und Vertrauen führten. Es war
jedoch erkennbar, dass eine gute emotionale Bindung zwischen
den Lehrenden und Lernenden dazu führte, dass häufiger Inhalte
angefragt wurden.
Angebotene Inhalte wurden besonders dann mit großer Motivation wahrgenommen, wenn ein Bezug zu vorherigen Erlebnissen hergestellt werden konnte. So schnitzte ein Kind, das in
der Vergangenheit in privatem Rahmen an einem SchwertkampfWorkshop teilgenommen hatte, mit Begeisterung und Geduld über
mehrere Tage hinweg ein Schwert.
Die Motivation zu einer bestimmten Tätigkeit schien zudem eine positive Korrelation mit dem erkennbaren persönlichen Nutzen
und den dadurch erlangten Möglichkeiten zu haben.

Zu den allgemeinen kommen eine Vielzahl persönlicher Faktoren
hinzu. Dies umfassen das Vertrauen zur Bezugsperson und Sympathie dieser gegenüber und ob das Kind sich in seinen Wünschen
und Bedürfnissen respektiert fühlt. Auch die Übereinstimmung
der Werte und Ziele der Betreuerin mit den Vorstellungen und
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4

Rahmen / Praktische Anwendung

Aufbauend auf der vorangegangenen Forschung wurden verschiedene Ideen geformt, um die Erkenntnisse zu einem konkreten Projekt zu synthetisieren. Diese sollte einen Rahmen bieten, Digital
Literacy zu erlernen und auszutauschen.

4.1

Workshop

Der Rahmen eines Workshops schien insofern passend, als dass
alles in einem festgelegten Zeitrahmen stattfindet und alle Teilnehmer sich schon vorher auf die Aufgaben einstellen können. Die
Vorbereitungen und Rahmenbedingungen könnten auf eine wiederkehrende Veranstaltung angepasst werden. In diesem Fall wäre
der Workshop als solcher und der Rahmen, der in diesem geöffnet
wird, ein interaktiver Raum.

4.2

Medium zwischen verschiedenen Nutzerinnen des Grundstücks von Menschenskinder

Auf dem Gelände von Menschenskinder gab es verschiedene Parteien, die den Platz zu unterschiedlichen Tageszeiten nutzten. Diese hatten dadurch nur sehr eingeschränkt persönlichen Kontakt
miteinander.

Wenn nachts Gegenstände oder Einrichtung zerstört oder wenn
Müll und andere Dinge zurückgelassen wurden, die für Kinder eine
Gefahr darstellen, gab es also wenig Möglichkeit zur Kommunikation und Lösung des Interessenkonfliktes.
Die Annahme seitens der Betreuerinnen von Menschenskinder
war, dass dies zu einem großen Teil aus Unwissenheit über die übrige Nutzung des Geländes resultierte. Konkreter, dass die abendlichen Nutzerinnen keine genaue Vorstellung davon hatten, was
ihre Handlungen für Auswirkungen auf den Tagesbetrieb haben.
Dies fiele insofern schwer, dass nur eingeschränkt Zugang zu den
tagsüber angebotenen Aktionen bestünde.
Hilfsmittel, die die Zeitdifferenz der Nutzung überbrücken können, wären in diesem Fall nützlich für die Verhandlungen zwischen
den beiden Parteien.
Eine Herausforderung bei der Vermittlung in diesem Kontext
wäre, dass mit einem bereits bestehenden Konflikt umgegangen
werden müsste. Da zum Standpunkt und den Motivationen der
abendlichen Nutzerinnen nur sehr begrenzt Informationen vorlagen, wäre der erste Schritt gewesen, grundsätzlich zu klären, ob
diese Interesse an Interaktion mit den Mitarbeiterinnen von Menschenskinder haben.
In diesem Fall wäre es möglich, zur Unterstützung ein interaktives Medium zu entwickeln. Dieses würde dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nutzerinnen des Geländes
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erfüllender zu gestalten, indem Wege zur Kommunikation angeboten würden. Dies könnte letztendlich dazu beitragen, dass Wünsche und Ziele beider Parteien realisiert werden können. Hierbei
wäre jedoch Literacy oder Digital Literacy eine Voraussetzung für
die Nutzung des Mediums und könnte somit zwar trainiert, aber
nicht grundsätzlich erlernt werden.

4.3

Framework zum Erlernen von Digital Literacy

Im Rahmen weiterer Recherche zum Thema einer praktischen Anwendung dieser Arbeit wurden verschiedene Veröffentlichungen
von UNICEF ausgewertet, die sich mit Literacy in verschiedenen
Teilen der Welt beschäftigt haben. In diesen wurde deutlich, dass
es schon zahlreiche Frameworks zum Thema Digital Literacy gibt,
diese sich jedoch zum Teil stark darin unterscheiden, was deren
Umfang und Priorisierung angeht. [Nascimbeni and Vosloo, 2019,
S. 18]
Das Erstellen eines solchen Frameworks wäre ein mögliches Ziel
für diese Arbeit gewesen. Die bereits bestehenden Frameworks gehen jedoch weniger auf Anforderungen an den Lernprozess ein
als vielmehr auf allgemeine Fähigkeiten, die vorausgesetzt werden,
und stützen sich auf groß angelegte quantitative Studien.

4.4

Leitfaden für die Gestaltung eines interaktiven Mediums zum nachhaltigen Erlernen
von Digital Literacy

Ein solches Medium bietet das Potenzial, die Beziehung zwischen
Lehrenden und Lernenden erfüllender zu gestalten. Für die Gestaltung eines solchen Mediums konnten konkrete Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Diese sollen folgende Fragen beantworten:
• Was bedeutet nachhaltiges Lernen?
• Was brauchen Kinder, um erfolgreich und nachhaltig lernen
zu können?
• Was motiviert die jeweilige Partei zur Interaktion?
• Welche Fertigkeiten sollten für den Erwerb von Digital Literacy trainiert werden?
• Wie kann der Erfolg des Mediums überprüft werden?
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5
5.1

Anforderungen an den Lernprozess
Nachhaltiges Lernen

Neben den reinen Informationen und neu angeeigneten Zusammenhängen kann Wertschöpfung auch an anderen Stellen des Lernprozesses erfolgen. Ein nachhaltiger Lernprozess berücksichtigt
möglichst viele weitere Lernpotenziale und fördert sie soweit möglich während des Lernens des aktuellen Sachverhalts.
Im Kollektivismus wird das Potenzial für zukünftigen Erwerb
von Wissen und Fähigkeiten dem Wissensstand zu einem bestimmten Zeitpunkt übergeordnet [Keefe and Copeland, 2011]. Daraus
folgt, dass bei jedem Lernprozess Fähigkeiten, die grundsätzliche
Voraussetzungen des Lernens sind, gefördert werden.
Muster und Verhaltensweisen zu stärken, die zukünftige Lernprozesse erschweren, sollte wann immer möglich vermieden werden. Als Beispiel hierfür kann speziell das Lernen mit einem großen
Anteil extrinsischer Motivation genannt werden, das zum einen
das Gefühl etwas Neues zu entdecken mit negativen Assoziationen
belegt und auf der Kehrseite Potenzial ungenutzt lässt, Eigenverantwortlichkeit zu fördern.

5.1.1

Persönlicher Bezug

Das Ziel des Lernprozesses steht im direkten persönlichen Bezug
zu eigenen Wünschen, Träumen und Vorstellungen. Dies ermöglicht die Nutzung intrinsischer Motivation für die Bewältigung der
Aufgabe. Diese Wünsche und Vorstellungen können dabei schon
länger bestehen, aber auch spontan durch den aktuellen Kontext
relevant sein. Der Bezug zu den gelernten Inhalten unterstützt die
langfristige Abrufbarkeit dieser und fördert, dass sie beim Umgang mit bisher unbekannten Systemen unterstützend verwendet
werden können.
5.1.2

Erweitert auf erkennbare und praktische Art die
eigenen Möglichkeiten

Am Ende des Lernprozesses muss eine klare Vision von den Möglichkeiten bestehen, die durch den Lernprozess erlangt werden.
Diese müssen für den Lernenden reizvoll sein und einen klaren
Zusammenhang zu eigenen Werten und Zielen haben.
5.1.3

Intuitiver Zugang zum mentalen Modell

Wie im Kapitel 4.3 Mentale Modelle der Dokumentation zum Forschungsprojekt erklärt wird, helfen bereits gefestigte mentale Modelle beim Verständnis neuer Systeme. Immer wenn ein bekanntes
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Modell in angepasster Form in das mentale Modell eines neu zu
erlernenden Systems integriert werden kann, spart dies dem Lernenden Ressourcen.
Das Formen von mentalen Modellen ist positiv beeinflusst durch
die Erfahrung entsprechender Reize. So ist ein mentales Modell
von einem Zusammenhang in einem multisensorisch erlebbaren
System, wie beispielsweise einem Fluss, in dem Wasser gestaut
werden soll, auf viele Arten mit bereits gelernten Inhalten verknüpfbar.
Wenn ein solcher Staudamm bricht und der Kontext eine emotionale Reaktion bei den Spielenden auslöst, werden verschiedene
körperliche Reize, wie das plötzliche Empfinden von Kälte durch
das Wasser, mit den Erinnerungen an die Situation verknüpft.
Dieser Bezug zwischen Empfindungen und abstrakten Inhalten
fördert die Abrufbarkeit der aus der Situation abgeleiteten Zusammenhänge. Je relevanter die Zusammenhänge im beobachteten System für das eigene Leben scheinen, desto tiefer wird die
Erfahrung im Bewusstsein verankert und desto wahrscheinlicher
ist es, dass das Erlebte an anderer Stelle herangezogen wird, um
Zusammenhänge zu erklären. Ist das mentale Modell ausreichend
tief verankert, können intuitive Annahmen über das System getroffen werden, das mithilfe des Modells erklärt wird. Auf diese
Weise eine Annahme zu treffen, erfordert weniger kognitiven Aufwand, als wenn diese durch detaillierte Inspektion aller Teile des

Systems geformt wird.
Mentale Modelle, die im Rahmen eines Spiels geformt werden,
können also in verschiedenen Herausforderungen zum Verständnis
und zur Beurteilung dieser herangezogen werden. Die Nutzung
eines mentalen Modells und die Auseinandersetzung mit dessen
Möglichkeiten und Einschränkungen fördert den unterbewussten
Zugang zu diesen weiter.
5.1.4

Erlerntes Modell ist transferierbar

Die neu erlernten Zusammenhänge werden mithilfe eines mentalen
Modells verstanden, welches in der Regel auf einem bereits früher
erlernten Modell aufbaut. Ebenso lässt sich das neu gewonnene
mentale Modell auf andere bisher unbekannte Systeme transferieren.
Das mentale Modell für die Funktionsweise eines Lesezeichens
in seiner Funktion als Markierung eines bestimmten Inhalts lässt
sich ohne viel kognitiven Aufwand beispielsweise auf die Nutzung
einer gespeicherten URL übertragen, um Websites wiederzufinden.
Der Wert des mentalen Modells eines Lesezeichens geht also über
die Benutzung von Büchern hinaus.
Dem unmittelbaren Wert eines mentalen Modells, nämlich der
Ableitung von Zusammenhängen innerhalb eines komplexen Systems durch Betrachtung eines vereinfachten Systems, kommt auf
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diese Art der Wert der Transferierbarkeit des Modells zu.
Diese wird gefördert, indem die Zusammenhänge in dem verwendeten Modell und dem damit erklärten System möglichst deutlich
gemacht werden und indem auf im sozialen Umfeld geläufige Modelle zurückgegriffen wird. Gibt es ein System, von dem zu erwarten ist, dass es in der Zukunft des Lernenden verstanden werden
soll, kann auch darauf geachtet werden, dass das aktuell geformte
Modell beim Verständnis von diesem hilfreich ist.
5.1.5

Stärkung des Gefühls der Selbstwirksamkeit ist jedoch, dass das
Ergebnis des Prozesses den eigenen Erwartungen entspricht und
ein persönliches Ziel erreicht wurde. Kann die eigene Leistung sich
selbst gegenüber nicht zufriedenstellend bewertet werden, wird das
Thema häufig mit negativen Emotionen belegt und künftig wahrscheinlicher vermieden. Dies gilt es im Vorfeld durch realistisch
gesteckte Ziele oder dadurch zu verhindern, dass die Bewertung
der eigenen Leistung in einen anderen Kontext gesetzt wird (vgl.
3.1.2 Anerkennung und Wertschätzung).

Lernprozess fördert die Eigenverantwortlichkeit

Das grundsätzliche Gefühl dem Lernprozess gegenüber ist Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit. Dies steht im Gegensatz zu Ansätzen aus Behaviorismus und Kognitivismus, in dem
das Ziel von Lehrenden vorgegeben wird und die Motivation des
Lernenden zum großen Teil darin besteht, die Erwartung des Lehrenden zu erfüllen. In einem nachhaltigen Lernprozess sucht der
Lernende aktiv und selbstbestimmt nach Informationen zu einem
Thema, von dem er sich selbst etwas für ihn Wünschenswertes
verspricht.
Wenn der Lernprozess auf diese Art und Weise begonnen wird
und das persönliche Wachstum die größte Motivation während der
Umsetzung ist, werden neben dem speziellen System auch andere grundsätzliche Fähigkeiten gefördert. Ausschlaggebend für die

5.1.6

Lernprozess stärkt das soziale Netzwerk

Im Konnektivismus wird nicht von abgeschlossenen Lernprozessen innerhalb einzelner Individuen gesprochen, vielmehr steht der
Lernprozess im sozialen Netzwerk im Vordergrund. Es muss also
darauf geachtet werden, dass die Interaktionen im sozialen Kontext grundsätzlich stabil, respektvoll und produktiv bleiben. Dies
geht einher mit einem umfassenden Verständnis für die Perspektive der anderen Lernenden und Möglichkeiten, die eigene Sichtweise
gut zu kommunizieren.
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5.2

Motivationen der Interaktionspartnerinnen

Zunächst müssen Informationen über die Nutzerinnen gesammelt
werden. Für ein interaktives Medium, das im Rahmen einer Kinderbetreuung genutzt werden soll, sind die Interaktionspartnerinnen Kinder, Betreuerinnen und die Eltern der Kinder. Durch Beobachtungen und Interviews mit den Betreuerinnen bei Menschenskinder konnte für die Einrichtung eine Auswahl an Motivationen
für eine Interaktion zusammengestellt werden.
Für die Motivation der verschiedenen Interaktionspartnerinnen
soll jeweils zwischen intrinsischen und extrinsischen Faktoren unterschieden werden. Intrinsische Faktoren bezeichnen in diesem
Kontext eigene Wünsche, Vorstellungen und Ziele, die die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Handlung verstärken.
Extrinsische Motivatoren sind in diesem Fall Entitäten, die Einfluss auf die Akteurin haben und durch die Aussicht auf Anerkennung und Wertschätzung oder durch emotionalen Druck
die Motivation für eine bestimmte Handlung stärken können.
[Barbuto, 1998, S. 1012]
5.2.1

Aussagekraft der Empfehlungen

Bei den Beobachtungen bei Menschenskinder konnten einige Qualitäten identifiziert werden, die den dort lernenden und spielenden

Kindern angenehm waren, nach denen sie aktiv gesucht haben oder
die unterstützend bei bestimmten Prozessen wirkten.
Diese können als Grundlage für eigene Recherchen zu den Nutzerinnen des interaktiven Mediums dienen, ersetzen aber nicht die
sorgfältige Forschung zur Zielgruppe.
Speziell ist es wichtig, so genau wie möglich auf die Kinder einzugehen, für die das Medium gestaltet wird und dabei den sozialen und kulturellen Kontext mit einzubeziehen. Konkret bedeutet
dies, dass deren Wünsche und Träume, Vorstellungen und Werte
entweder mit aufgegriffen oder zumindest berücksichtigt werden
müssen.
5.2.2

Kinder

Zu den Faktoren, die für die intrinsische Motivation relevant sind,
gehört besonders das Bedürfnis, selbstständig zu werden, Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich den eigenen Vorbildern in ausgewählten Bereichen anzunähern.
Selbstständigkeit bezieht sich dabei auf Unabhängigkeit bei Aufgaben, die zum aktuellen Zeitpunkt nur mithilfe der Bezugspersonen erledigt werden können. Kann hierbei die Abhängigkeit von
diesen verringert werden, ist dies ein Erfolg für das Kind.
Selbstwirksamkeit hingegen bezeichnet das Gefühl, dass eigene
Entscheidungen den Verlauf verschiedener Prozesse beeinflussen
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können. Dies kann sich auf Faktoren wie körperliche Kraft beziehen oder aber auf andere Möglichkeiten, die Umwelt nach eigenen
Vorstellungen zu beeinflussen.
Sowohl das Gefühl der Selbstständigkeit als auch der Selbstwirksamkeit der Kinder sind stark von den ihnen bekannten Anforderungen und Aufgaben abhängig. In den meisten Fällen ist
dafür relevant, welches Verhalten bei den eigenen Vorbildern und
Bezugspersonen beobachtet werden kann. Verknüpft damit ist das
Gefühl von Zugehörigkeit sowohl den älteren Bezugspersonen als
auch den Gleichaltrigen gegenüber. Wie bereits im Kapitel 3.1 Explorativer Raum erläutert, ist das Gefühl, fester Bestandteil der
Gruppe zu sein, mit emotionaler Sicherheit verbunden.
Extrinsische Motivatoren sind für die Kinder in erster Linie die
eigenen Eltern und Familie, das nähere soziale Umfeld wie beispielsweise Freundinnen und nahe Verwandte und Autoritätspersonen und Betreuerinnen. Die Erwartungen dieser sind geprägt
vom kulturellen Kontext und persönlichen Erlebnissen und sollten
bei der Erstellung des interaktiven Mediums berücksichtigt werden.
5.2.3

Betreuerinnen

Die intrinsische Motivation der Betreuerinnen sollte darauf aufbauen, die Kinder beim Wachsen zu unterstützen. Durch die Em-

pathie mit den Kindern können Erfolgserlebnisse derer mitgefühlt
und deren Freude geteilt werden.
Ein weiterer Faktor ist eine Erweiterung der eigenen Perspektive. Die Kinder können dadurch eine Inspiration sein, dass für sie
viele Zusammenhänge, Sachverhalte und Erfahrungen noch unbekannt sind. Dies führt dazu, dass sie ausgehend von eigenen
Beobachtungen neue Erklärungen für diese finden. Diese explorative Atmosphäre kann für die erwachsenen Bezugspersonen, die
viel seltener als Kinder mit für sie unbekannten Systemen zu tun
haben, bereichernd sein.
Auch das Gefühl, selbst wertgeschätzt zu werden und von den
Kindern gebraucht zu werden, kann für die Betreuerinnen ein positiver Reiz und infolgedessen eine Motivation für die eigene Arbeit
sein.
Durch die Arbeit mit den Kindern werden auch die eigene Kultur und Umgangsformen der Betreuerinnen an die Kinder weitergegeben. Dies ist ein Einfluss, den die Betreuerinnen indirekt
durch die Kinder auf die Welt haben. Welche Kultur von den Kindern letzten Endes weitergegeben wird, bleibt diesen jedoch selbst
überlassen.
Externe Erwartungen, denen sich die Betreuerinnen stellen müssen, sind zum einen die der Eltern und zum anderen die Erwartungen der Kinder selbst. Diese werden ergänzt durch die Anforderungen öffentlicher Stellen an die Kindererziehung.
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5.2.4

Eltern

Die Motivation der Eltern, die Nutzung eines solchen Mediums zu
unterstützen, begründet sich durch das Interesse, die Selbstständigkeit des Kindes zu fördern. So ist es Eltern ein Bedürfnis dazu
beizutragen, dass die eigenen Kinder ihre Fähigkeiten erweitern
können, um ihnen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen.
Durch Empathie mit den positiven Erfahrungen der Kinder ist
auch jeder Erfolg des eigenen Kindes mit einem eigenen positiven
Gefühl verbunden.
Hohe Priorität hat für die Eltern grundsätzlich die körperliche
und emotionale Sicherheit des Kindes.
Speziell im Kontext eines physischen Mediums, das für den Erwerb bestimmter Fähigkeiten angeschafft werden soll, spielen für
die Eltern finanzielle Faktoren eine Rolle. So muss den Kosten ein
klar erkennbarer Nutzen gegenüberstehen und es dürfen keine vermeintlich gleichwertigen, günstigeren Alternativen verfügbar sein.
Extrinsisch motiviert werden die Eltern unter anderem von den
Wünschen und Anforderungen der eigenen Kinder, sofern diese
selbst eine Motivation für den Lernprozess haben. Die subjektive
Bewertung und Meinung anderer Eltern und von Freunden stellt
einen weiteren externen Faktor dar.
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Abbildung 1: intrinsische und extrinsische Motivationen
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5.3
5.3.1

Rahmenbedingungen
Wesen

Das Wesen des Mediums sollte grundsätzlich körperliche und emotionale Sicherheit sowie Verlässlichkeit vermitteln (vgl. 3.1.1 Sicherheit). Da aus der positiven Korrelation zwischen Vertrauen
und der Menge der angeforderten Informationen gefolgert werden
kann, dass dies zu einem höheren Engagement der Kinder führt,
sollte zudem Bezug zu persönlichen Heldinnen und Vorbildern der
Lernenden genommen werden (vgl. 3.3.3 Persönliche Faktoren).
Dabei sollte sowohl auf die äußere Erscheinung dieser Heldinnen
geachtet werden als auch darauf, welche Werte und Potenziale sie
für die Kinder symbolisieren.
Heldinnen haben zudem häufig sehr konkrete und klar definierte Wertesysteme und Vorstellungen davon, was für sie persönliche
Erfüllung bedeutet. Ist die Heldin beispielsweise eine Feuerwehrfrau, könnte für diese Erfüllung bedeuten, Menschen vor Feuer zu
retten und die Dankbarkeit der Menschen zu erfahren. Ist sie eine
Entdeckerin, ist für sie vielleicht die Bewunderung derer eine Motivation, denen sie von ihren Entdeckungen berichten kann. Die
Lernenden sollten die Chance bekommen, die Gefühle zu erleben,
die für ihre Heldinnen von Bedeutung sind.
Der Charakter des Mediums sollte außerdem die positiven Emo-

tionen und Fähigkeiten widerspiegeln, die von der Aneignung des
vermittelten Inhalts zu erwarten sind.
Wenn also beispielsweise die Fähigkeit zu Distributed Cognition vermittelt werden soll, kann der Charakter außergewöhnliche
mentale Fähigkeiten besitzen und es können in der Gestaltung
Elemente verwendet werden, die von den Nutzerinnen mit diesen
Eigenschaften assoziiert werden.
5.3.2

Regeln / Einschränkungen

Wie auf dem Wasserspielplatz beobachtet werden konnte, förderte eine Knappheit bestimmter Ressourcen als eine ungelöste Herausforderung die Kreativität der Kinder im Umgang mit dieser.
Einschränkungen und Regeln, die die Erreichbarkeit von vorhandenen Wünschen und Träumen erschweren, ohne sie unerreichbar
zu machen, bieten also eine gute Motivation zum Experimentieren und Forschen. Die Einschränkungen sollten jedoch so gewählt
sein, dass das mentale Modell, das daraus abgeleitet werden kann,
übertragbar und funktional ist.
Gleichzeitig bot sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit der
Knappheit des Wassers umzugehen. An vielen verschiedenen Stellen konnte dieses gespart, umgeleitet oder anders verwendet werden. Die daraus entstehende Komplexität des Systems half dabei,
den Lernprozess dynamisch und interessant zu halten.
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Da es keine im Voraus festgelegte Lösung gab, wie mit dem
Wasser umzugehen war, konnte nicht nur eine bestehende Lösung
wiederholt, sondern eine eigene entdeckt werden. Dadurch wurde
zusätzlich zum kreativen Prozess auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit gesteigert.
Andere Regeln, wie beispielsweise die Regeln beim BäuerinHuhn-Spiel, vermitteln konkrete Erfahrungen und Ideen, indem sie
ein leicht verständliches System bieten, das dazu dient, bestimmte
vorausgewählte Inhalte und Zusammenhänge erlebbar zu machen.
Da das vereinfachte System jedoch künstlich erschaffen ist, kann es
die Erfahrungen im realen Kontext nicht ersetzen. Vielmehr soll
es als Möglichkeit zur direkten Kommunikation von Konzepten
von den Lehrenden an die Lernenden verstanden werden. Da dies
von den Lernenden jedoch kein eigenständiges Entdecken erfordert, sollte diese Form der Informationsvermittlung sehr sorgsam
ausgewählt und nur gezielt verwendet werden.
Alle Regeln sind daraufhin zu prüfen, dass sie dem grundsätzlichen Zweck des Mediums dienen oder eine bestimmte Aussage
diesbezüglich beinhalten und dabei den kreativen Freiraum der
Lernenden nicht unnötig beschränken. Neben den Beschränkungen
und Regeln, die nötig sind, um die Idee des Mediums zu realisieren,
sollte versucht werden, den Lernenden auch selbst Möglichkeiten
zur Gestaltung eigener Regeln zu geben und zu einem autonomen
Umgang mit diesen zu ermutigen.

Diese grundsätzlichen Übereinstimmungen und Abmachungen
bilden die Basis für jede zwischenmenschliche Interaktion und werden oft nur indirekt thematisiert und erst angesprochen, wenn
es zu einem Konflikt kommt. Wie unter dem Punkt Dynamische
Spielregeln in 3.2.2 Spiele erläutert, konnte jedoch das gemeinsame Beschließen von Regeln in der Gruppe zu einem gestärkten
Zusammenhalt und einem größeren Engagement der Einzelnen bei
der gemeinsamen Aktion beitragen.
Ein möglicher konkreter oder indirekter Input wäre an dieser
Stelle die übliche Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und
Exekutive als Basis für die eigene Auseinandersetzung mit Regeln
und deren praktischem Einsatz.
5.3.3

Neues Wissen weitergeben

Gewonnenes Wissen weiterzugeben, schien integraler Bestandteil
des Lernprozesses zu sein.
Zum einen kann dadurch die Reproduzierbarkeit der eigenen
Technik überprüft werden und das Gelernte in einem neuen Kontext verwendet werden. Zum anderen kann so durch die neue Perspektive des Zuhörenden ein vollständigeres Bild des eigenen Wissens erlangt werden.
Eigenes gelerntes Wissen weiterzugeben und für dieses Wissen
wertgeschätzt zu werden, geht auch mit einem positiven Effekt auf
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das eigene Selbstwertgefühl einher und stärkt die zwischenmenschlichen Beziehungen im Team.
5.3.4

Wettbewerb und Rivalität

Auch Rivalität kann sich positiv auf die Motivation der Teilnehmer und die Kreativität deren Ideen auswirken. Dies setzt jedoch
die Fähigkeit voraus, den Wettbewerb in Kontext zu setzen und
dem Lernprozess in der Gruppe mehr Bedeutung zuzuschreiben
als dem Gewinn des eigenen Teams. Sind die Kommunikation und
das Vertrauen im Team bereits so gut, dass es von einer solchen
Erfahrung profitieren kann, kann Rivalität das persönliche Engagement stärken und durch zusätzliche Dynamik den Lernprozess
bereichern.
Die Erfahrungen und das Wissen des Gewinnerteams sollten mit
den anderen Teams geteilt werden und durch die Erfahrungen der
anderen Teams ergänzt werden, sodass alle auf dem gesammelten
Wissen aufbauen können.
Verliert der Wettbewerb jedoch seinen spielerischen Charakter,
ist damit zu rechnen, dass Konflikte entstehen und das Vertrauen
zwischen den Teams darunter leidet, falls diese nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Nach der Definition von Keefe und
Copeland lässt sich die Fähigkeit, den Wettbewerb als Chance für
die Gruppe zu sehen und gemeinsam zu wachsen, als Teil von Li-

teracy verstehen [Keefe and Copeland, 2011].
Wie bei der Erstellung der Lehmkuchen, die letztendlich unabhängig voneinander betrachtet wurden, ist es Aufgabe der Betreuer einzuschätzen, ob ein Wettbewerb einen positiven Einfluss auf
die aktuelle Gruppendynamik haben kann (vgl. Absatz Lehmkuchen von Kapitel 3.2.2 Spiele).
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6

Gestaltung eines interaktiven Mediums

Für die Gestaltung eines interaktiven Mediums ist es notwendig,
die Anforderungen und möglichen Vorteile jeweils von Medien im
Allgemeinen als auch von Interaktion zu verstehen.

6.1

Medium

Ein Medium dient der Übertragung von Informationen, Energie
und Stoffen. Dabei kann sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Distanz überbrückt werden. Im Falle einer zeitlichen Distanz
spricht man von Speicherung.
Die Charakterisierung als Medium hängt nicht unmittelbar von
den Eigenschaften des Objekts ab, sondern von der Betrachterin
des Gegenstands. Die Möglichkeiten, die diese zur Nutzung als
Medium im betrachteten Gegenstand sieht, entscheiden darüber,
ob der Gegenstand für sie ein Medium darstellt.
6.1.1

Beispiele für Medien

Ein Beispiel für die Übertragung von Informationen über zeitliche
und räumliche Distanz hinweg sind Briefe.

Die Verfasserin eines Briefes speichert Informationen mithilfe
von bedeutungsvollen Zeichen (Buchstaben, Worten und Sätzen)
auf dem Papier. Wird dieses beschriebene Papier der Adressatin
zugestellt, kann eine räumliche Distanz zwischen den Interaktionspartnerinnen überbrückt werden. Der Brief kann auch zu
einem späteren Zeitpunkt erneut gelesen werden. So rückt die
zeitliche Distanz zwischen dem Verfassen der Nachricht und der
Aufnahme durch die Adressatin in den Hintergrund.
Ein mechanischer Hebel wiederum hat in seiner Funktion
als Medium mehrere Eigenschaften. Zum einen wird Kraft von
einem Ort an einen anderen übertragen, zum anderen kann ein
Hebel die aufgewendete Energie fokussieren. So wird Energie,
die auf der langen Seite eines Hebels aufgewendet wird, an der
kurzen Seite fokussiert abgegeben. Die Maximalkraft an einem
bestimmten Punkt kann dadurch erhöht werden.
Um die Subjektivität der Charakterisierung eines beliebigen
Objekts als Medium zu verdeutlichen, soll als weiteres Beispiel
ein gewöhnlicher Stein als Medium interpretiert werden. Dieser
hat zunächst keine Funktionsanzeichen, die darauf schließen
lassen, dass dieser zur Vermittlung von Energie verwendbar ist.
Solange der Stein weder als Medium interpretiert noch als solches
verwendet wird, ist dieser kein Medium.
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Wenn eine Akteurin diesen Stein allerdings aufnimmt und wirft,
überträgt diese die eigene Körperkraft auf den Stein, der die Energie während des Fluges in Form von kinetischer Energie speichert.
Trifft der Stein nun auf einen Untergrund, wird die Energie an die
getroffene Oberfläche abgegeben.
So fungiert der Stein als Medium für kinetische Energie zwischen der getroffenen Oberfläche und der Akteurin und kann von
einem Beobachter des Vorgangs als ein solches verstanden werden.
Ebenso könnte in den Stein etwas eingraviert werden, das zu einem späteren Zeitpunkt von einer anderen Person aufgenommen
wird. Der Stein kann dann auf die gleiche Weise wie ein Brief als
Medium interpretiert werden.
6.1.2

Im Beispiel des Hebels ist der Griff das Interface zwischen Nutzerin und Medium. Ein einfacher Hebel kann lediglich in zwei Richtungen bewegt werden und hat in beiden Richtungen eine Grenze.
Diese Regeln und zu erwartenden Auswirkungen können der
Nutzerin des Mediums durch formalästhetische Anzeichen vermittelt werden. Das Interface führt nur für die Verwendung innerhalb
der gesetzten Regeln zu einem definierten Verhalten des Mediums.
Wird der Hebel in einer anderen Richtung als die vorgegebene oder
über die Limitierung hinaus verwendet, kann das Verhalten des
Mediums nicht anhand der Funktions- und Wesensanzeichen des
Interfaces abgeleitet werden.

Interfaces

Interface ist das englische Wort für Schnittstelle. Im Bezug auf
Medien bezeichnen sie Schnittpunkte zwischen Medium und Akteurin. Die Einwirkung der Akteurin auf das Medium erfolgt durch
das Interface. Definiert werden Interfaces durch Regeln, die die Art
der Nutzung bestimmen.
Der Wert von Interfaces für eine Nutzerin hängt vom Verständnis dieser Regeln ab, da durch eine adäquate Einschätzung, welche
Aktionen zu welchen Ergebnissen führen, die zielgerichtete Nutzung des Mediums ermöglicht wird.

Wird also ein Interface für ein Medium gestaltet, sollten sowohl
Einschränkungen als auch Auswirkungen von der Nutzerin intuitiv verstanden werden können. Dies bedeutet, dass auf mentale
Modelle zur Erklärung von Nutzen und Nutzung zurückgegriffen
werden kann und Entscheidungen so mit geringerem kognitiven
Aufwand getroffen werden können. Auch die Übereinstimmung
von persönlichen Fähigkeiten der Nutzerin mit den Möglichkeiten zur Bedienung des Mediums durch das Interface ist essenziell
für den wertschöpfenden Umgang mit dem Medium.
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6.1.3

Potenzial

Die Nutzung eines Mediums zur Bewältigung einer Aufgabe eröffnet, wie anhand der Beispiele erklärt wurde, verschiedene Möglichkeiten der Wertschöpfung.
Zum einen kann Information wie im Beispiel des Briefes übertragen werden. Sowohl zeitliche als auch räumliche Distanz werden
dabei überbrückt. Ein Brief wie auch ein geworfener Stein speichern Energie und geben sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder
ab.
Auch ein Hebel überträgt Energie von einem Ort zu einem anderen, hat jedoch die Besonderheit, dass er die aufgewendete Energie
fokussieren kann. So lässt sich der Wert eines Mediums durch die
Übertragung, Speicherung und Fokussierung von Energie, Stoffen
oder Information beschreiben.
6.1.4

Medium zwischen Kindern, Betreuern und Eltern

Im Kontext des Erlernens von Digital Literacy kann ein Medium
also auf verschiedene Arten zwischen Eltern, Kindern und Betreuern vermitteln. Nicht jede Möglichkeit der Übertragung muss dabei
genutzt werden, sondern die Zusammenhänge und Kanäle identifiziert werden, die von der Nutzung eines Mediums profitieren
können.

Dabei können zunächst die Absichten und Ziele der Interaktionspartnerinnen vermittelt werden, sodass den Nutzenden die
Grundlage für die Interaktion bewusst ist.
Außerdem können Perspektiven und Informationen der Betreuer an Kinder weitergegeben werden. Dies schließt beispielsweise
Lerninhalte sowie Erklärungen, Informationen und Modelle ein,
die die Kinder in ihrem Lernprozess unterstützen.
Auch andere Formen von Hilfestellung der Betreuer den Kindern
gegenüber können übertragen werden, beispielsweise das Feedback
zu einer bestimmten Handlung oder einer getroffenen Annahme
des Kindes. Zudem sind unterstützende Handlungen seitens der
Betreuer, wie das Kind beim Balancieren an die Hand zu nehmen,
mithilfe der Nutzung eines Mediums möglich.
Nicht nur zwischen Betreuern und Kindern kann ein Medium
vermitteln, auch zwischen den Kindern können Erkenntnisse, Wissen und Fragen weitergeleitet werden. Auf diese Art können sich
Kinder gegenseitig unterstützen und ihre Anstrengungen bündeln.
Speziell im Kontext des Lernens ist es wichtig, mit Betreuern
Rückfragen und auftretende Probleme zu besprechen. Die Betreuer können durch die eigene Erfahrung den Lernprozess beschleunigen und den Umgang mit dem Problem erleichtern, wenn sie auf
nachhaltige Art und Weise den Lernenden die aktuell benötigten
Informationen zur Verfügung stellen können.
Grundsätzlich kann Kommunikation bezüglich der bereits ge27

nannten Voraussetzungen zum Lernen wie das Aufrechterhalten
einer geteilten Realität, Sicherheit oder der Umgang mit verschiedenen persönlichen körperlichen Bedürfnissen (vgl. 3.1 Explorativer Raum) übermittelt werden.

6.2

Interaktion

Interaktion bezeichnet aufeinander bezogenes Handeln von Akteurinnen zum Zweck des Erreichens eines gemeinsamen Ziels. Die
Bedeutung, die das Ziel für die Beziehungspartnerinnen hat, kann
sich dabei unterscheiden.
6.2.1

Voraussetzungen

Eine Voraussetzung für jede Interaktion ist die Motivation aller
Interaktionspartnerinnen zu einem Austausch oder einer Zusammenarbeit.
Ist diese Motivation gegeben, wird ein Kanal zur Übermittlung
benötigt. Mithilfe des Kanals muss es dabei möglich sein, die Stoffe, Informationen oder Bemühungen zu übertragen, die Gegenstand der Interaktion sind.
Für eine erfolgreiche Interaktion ist zudem eine gemeinsame
Sprache der Handlungspartner nötig. Dies kann eine gesprochene, aber auch eine andere Art von Sprache sein. Sie schafft die

Voraussetzung dafür, dass die bestehenden Kanäle von den Beziehungspartnerinnen zur Kommunikation genutzt werden können.
Gelingt es mit Hilfe von Kommunikation ein gemeinsames Ziel
festzulegen und sich auf eine Vorgehensweise zu einigen, kann eine
Interaktion beginnen, die je nach Problemstellung von den Akteurinnen unterschiedliche Fähigkeiten erfordert.
6.2.2

Abläufe und Prozesse

Interaktionen lassen sich in wechselseitige, aufeinander aufbauende Handlungen unterteilen, die in ihrer Gesamtheit einen Prozess
beschreiben. Jede der Handlungen sowie auch der gesamte Prozess haben ein spezifisches Ziel. Dadurch, dass die Handlungen
aufeinander aufbauen, ist es wichtig, auf alle Schritte des Prozesses zu achten und deren erfolgreiche Durchführung so verlässlich
wie möglich zu gestalten.
Meist gibt es unterschiedliche Prozesse, die zu einem vergleichbaren Ergebnis führen, oder es lassen sich Zwischenziele des Prozesses durch mehrere verschiedene Handlungen erreichen.
6.2.3

Beispiele für Interaktion

Bei einer gegenseitigen Begrüßung zweier Menschen, die sich vorher nicht bekannt sind, haben beide nur eine grobe Vorstellung
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davon, welches Verhalten vom Gegenüber erwartet werden kann
und welche Gefahr beziehungsweise welches Potenzial durch die
Präsenz des anderen entsteht. Die adequate Bewertung der Situation ist in diesem Moment ein Anliegen beider Menschen.
Ist beiden bewusst, dass das Gegenüber ein Mensch ist, können verschiedene Annahmen über verfügbare Kanäle und Sprachen getroffen werden, denen basierend auf eigenen Erfahrungen
eine Priorität oder Wahrscheinlichkeit für Erfolg zugeordnet werden kann. Beispielsweise könnte von einem der Menschen angenommen werden, dass visueller Kontakt besteht. Diese Annahme
kann durch Herstellen von Blickkontakt oder Gesten wie das Winken mit einem Arm überprüft werden. Wird diese Handlung vom
Gegenüber in einer Art erwidert, die den Erwartungen der ersten
Akteurin entspricht, kann diese davon ausgehen, dass ein gemeinsamer Kanal und eine grundsätzliche Sprache vorhanden sind. Je
nach Komplexität und situationsspezifischem Ziel werden im Anschluss darauf weitere Kanäle und gemeinsam nutzbare Sprachen
etabliert.
Unter Zuhilfenahme der erarbeiteten Kanäle findet danach
die Kommunikation von Absichten statt, die das übergeordnete
Ziel der Interaktion darstellen. So kann etwa durch eine tiefere
Verbeugung besonderer Respekt ausgedrückt werden oder die
eigene Hand als Symbol für Vertrauen und Zusammenarbeit
angeboten werden. Wird die Geste erwidert und wird dadurch ein

Konsens für die Form des Umgangs etabliert, können die Interaktionspartner die Folgen des Zusammentreffens fundiert bewerten
und die Interaktion, nämlich die Begrüßung, war erfolgreich.
Als ein weiteres Beispiel soll die Interaktion beim Verkauf
von Brot betrachtet werden. Der Käufer hat die Motivation, Brot
zu besitzen, entweder um dieses selbst verzehren zu können oder
dies anderen zu ermöglichen. Der Verkäufer hat die Motivation,
für die Herstellung des Brotes entlohnt zu werden und selbst
nicht mehr im Besitz des Brotes zu sein, da er als Bäcker mehr
Brot besitzt, als er selbst essen kann. Die Interaktion zwischen
Bäcker und Käufer besteht also im Austausch von Brot und
einem Gegenwert wie einem Zahlungsmittel.
Wie bei der Begrüßung sind dafür verschiedene Sprachen und
Kanäle nötig. Bevor Brot oder ein entsprechender Gegenwert übermittelt werden können, muss sich zunächst auf einen Preis geeinigt
werden. Dafür sind wiederum ein funktionierender Kanal und eine
gemeinsame Sprache notwendig.
Ist die Verhandlung erfolgreich und ein Preis kann ausgehandelt
werden, kann der Austausch erfolgen und die Interaktion abgeschlossen werden.
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6.2.4

Potenzial

Das direkte Potenzial einer Interaktion besteht darin, die Ziele der
Interaktionspartnerinnen zu erreichen. Bei der Begrüßung ist dies
die Kommunikation und Interpretation der Absichten des Gegenübers und das Herstellen einer geteilten Realität, beim Verkauf
von Brot der Austausch von Brot und Zahlungsmittel.
Neben diesen direkten Auswirkungen gibt es noch andere soziale Aspekte, die bei Interaktionen eine Rolle spielen. Sie beinhalten die Interpretation der Lebensrealität der Interaktionspartnerin sowohl in ihren Absichten für die aktuelle Situation als auch
in grundsätzlichen Perspektiven und Werten. Dies erlaubt Rückschlüsse auf zukünftige Begegnungen mit der Interaktionspartnerin und auf Zusammenhänge zwischen Erscheinungsbild, Werten,
Fähigkeiten und inneren und äußeren Konflikten.
Interaktionen lassen häufig auch Raum zur Selbstdarstellung
und können durch Feedback der Interaktionspartnerinnen zur
Selbsterkenntnis beitragen. Dies kann wiederum die zukünftige
Interaktion mit derselben oder auch mit anderen Menschen beeinflussen.

6.2.5

Interaktion zwischen Kindern, Betreuern und Eltern

Die Interaktionen zwischen Kindern, Betreuern und Eltern zum
Zweck der Übermittlung von Digital Literacy relevanten Fähigkeiten haben zunächst die gleichen Voraussetzungen wie alle Interaktionen, nämlich die Überschneidung von Absichten und Zielen der
Interaktionspartnerinnen.
Zunächst sind dafür Motivationen zu nennen, die unabhängig
von einer speziellen Situation bei Interaktionen zwischen Menschen häufig eine Rolle spielen, wie das Anbieten und Anfordern
von Qualitäten wie Empathie, Respekt, Sicherheit, Zugehörigkeit
und Einschätzung des Gegenübers.
Wie in der Einleitung zu 6.2 Interaktion erwähnt, gibt es
zudem Absichten, die nur für einen Teil der Interaktionspartner
relevant sind. Die Motivationen von Kindern, Betreuern und
Eltern, die in 5.2 Motivationen der Interaktionspartnerinnen
genannt wurden, werden im Folgenden zueinander in Relation
gesetzt.
Kinder fordern Anleitung und Unterstützung beim eigenen
Wachstum und beim Entwickeln von Selbständigkeit. Dazu gehört
das Gefühl von Selbstwirksamkeit und das Gefühl, besondere Fähigkeiten zu haben. Anteilnahme an deren Erleben und positives
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Abbildung 2: Zusammenhänge zwischen den Motivationen
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Feedback sind für diesen Prozess förderlich. Diese Qualitäten und
Formen der Unterstützung werden von den Betreuern angeboten.
Zugehörigkeit und Wertschätzung erleben die Kinder sowohl durch
die Interaktion mit anderen Kindern als auch durch die Betreuer.
Die Wünsche der Kinder werden durch die Forderung der
Eltern gestützt, dass das eigene Kind selbstständig wird und es
ihm gut geht.
Die Betreuer fordern für ihren Aufwand eine Entlohnung,
üblicherweise in Form von Gehalt. Diese wiederum wird indirekt
oder direkt von den Eltern der Kinder geleistet. Direkte Entlohnung würde bedeuten, dass eine Zahlung von Eltern gegenüber
den Betreuern oder der Einrichtung der Betreuer geleistet wird,
indirekt, dass die Eltern durch die Wahl der Einrichtung, an
die ihr Kind zur Betreuung übergeben wird, den Bezug von
staatlichen Geldern ermöglichen.
Eine sekundäre Forderung der Betreuer ist, die Perspektive der
Kinder zu begreifen. Kinder haben dadurch, dass sie selbst häufiger
als Erwachsene mit unbekannten Systemen konfrontiert sind, meist
eine größere Fähigkeit zum Erfassen neuer Zusammenhänge und
für das Schaffen von Bedeutung.
Der Austausch dieser Perspektive ist für die Interaktion nicht
essenziell, jedoch eine Bereicherung sowohl für Betreuer als auch
für die Kinder. Diese können dadurch präziseres Feedback für

ihre Handlungen bekommen und durch Anteilnahme der Betreuer
soziale Nähe erfahren, wenn die Betreuer ein gutes Verständnis
für deren Sichtweise entwickeln.
Anforderungen der Eltern sind, dass es dem eigenen Kind
gut geht und dass dieses in eigenen Bemühungen nach Selbstständigkeit unterstützt wird. Dazu kommt, die Regeln, Normen
und Werte der jeweiligen Kultur zu erlernen, um ein erfolgreiches
Leben als Teil der Gesellschaft zu führen. Dies wird sowohl durch
den Austausch zwischen Betreuern und Kindern als auch durch
den Austausch der Kinder untereinander gewährleistet, muss aber
für die Eltern erkennbar sein.
Sekundär ist für die Eltern auch die Anerkennung im sozialen
Netzwerk relevant, die zum Teil davon abhängt, welche Fähigkeiten das eigene Kind entwickelt. Auch dies wird durch die
Bemühungen der Betreuer positiv beeinflusst, die Kinder beim
Erwerb neuer Fertigkeiten zu unterstützen.
Die Motivationen für eine Interaktion zwischen den Parteien
sind in dem beschriebenen Kontext folglich gegeben. Ein Medium
kann somit die Form der Interaktion dadurch beeinflussen, dass
Kanäle oder Sprachen, die für die Interaktion genutzt werden,
verändert oder erweitert werden. Eine Interaktion, bei der das
Kind wächst und die eigenen Fähigkeiten erweitert, schafft also
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einen Rahmen, indem sich Anforderungen und Angebote der
Beziehungspartnerinnen ergänzen.

6.3

Interaktive Medien

Interaktive Medien bezeichnen Medien, die eine zwischenmenschliche Interaktion bereichern oder ermöglichen. Informationen, Gegenstände, Stoffe oder Bemühungen werden also zwischen den
Interaktionspartnerinnen mithilfe eines Mediums übertragen, um
beim Erreichen persönlicher Ziele derer unterstützend zu wirken.
Wie auch bei Medien sind es nicht die Gegenstände an sich,
die das Potenzial als interaktives Medium beinhalten, sondern es
ist der Betrachter, der Objekten aufgrund von Beobachtung und
Interpretation diese Potenziale zuschreibt.
Dies kann, wie in Kapitel 6.1.2 Interfaces beschrieben, durch
Verwendung formalästhetischer Anzeichen bei der Gestaltung beeinflusst werden.
6.3.1

Beispiele für interaktive Medien

Angelehnt an das Beispiel des Verkaufs von Brot soll zur Erklärung von interaktiven Medien die Nutzung eines Getränkeautomaten analysiert werden. Grundlage der Interaktion bieten das Ziel
des Käufers, ein Getränk zu besitzen, möglicherweise deshalb, weil

er gerade Durst hat, und das Ziel des Getränkeherstellers, für die
produzierten Getränke eine Gegenleistung zu erhalten. Wie auch
bei der Interaktion mit dem Bäcker muss zunächst ein Preis ausgehandelt werden und danach der Austausch von Waren und dem
Zahlungsmittel stattfinden. Würde dies im Rahmen eines klassischen Ladengeschäfts passieren, könnte der Preis durch verbale
Sprache kommuniziert und die Waren und das Zahlungsmittel dem
Gegenüber ausgehändigt werden.
Besteht aber eine räumliche Distanz zwischen dem Getränkehersteller und dem Käufer, muss ein Medium zur Vermittlung der
Informationen, Waren und des Zahlungsmittels verwendet werden.
Ein Automat, der das Getränk speichert und nach Erhalt des Zahlungsmittels an den Käufer ausgibt, ermöglicht also eine Interaktion zwischen Käufer und Hersteller. Es wird eine räumliche Distanz
zwischen den Interaktionspartnerinnen überbrückt, die ohne Zuhilfenahme des interaktiven Mediums die Interaktion verhindert
hätte.
Ein weiteres Beispiel ist eine Tafel, die dazu genutzt werden
kann, Gedanken und Sachverhalte visuell darzustellen. Unter Umständen kann ein Sachverhalt mithilfe dieses Mediums effizienter
kommuniziert werden als mit anderen Medien wie verbaler Sprache. Einer der Formen von Mehrwert bei der Nutzung von Medien,
die Fokussierung von Bemühungen, wird an diesem Beispiel deutlich.
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Ähnlich der Funktionsweise eines Briefes kann ein digitaler
Chat-Raum den Interaktionspartnerinnen einen Kanal zur Verfügung stellen, um zum Zweck der Kommunikation und darauf
basierender Interaktion eine räumliche und zeitliche Distanz zu
überbrücken. Je nach Komplexität des Chat-Raums können dabei
noch weitere Werkzeuge bereitgestellt werden, um die Effizienz der
Kommunikation zu steigern.
Auch klassische Gesellschaftsspiele stellen ein interaktives Medium dar, indem sie durch den bereitgestellten Rahmen den Austausch von bestimmten Perspektiven, Gefühlen und Annahmen
der Interaktionspartnerinnen beeinflussen. Durch das Brettspiel
wird also ein sicherer Raum geschaffen, sich über bestimmte Situationen und Gefühle auszutauschen.

6.3.2

6.3.3

Interaktives Medium zwischen Kindern, Betreuern
und Eltern

Die Anforderungen für ein interaktives Medium zwischen Kindern,
Betreuern und Eltern ergeben sich sowohl aus den Anforderungen
an ein Medium im Allgemeinen, den Anforderungen an eine Interaktion zwischen diesen, das bedeutet eine Motivation und ein geteiltes Ziel der Interaktionspartnerinnen und aus den Anforderungen, die an Lernen im Allgemeinen gestellt werden (vgl. 5 Anforderungen an den Lernprozess). Möglichkeiten, durch die Nutzung
eines solchen Mediums Mehrwert für die Interaktionspartnerinnen
zu schaffen, sind unter dem Kapitel 6.3.2 Potenzial aufgeführt.

Potenzial

Sind die Voraussetzungen für eine Interaktion gegeben, kann ein
interaktives Medium die Beziehung zwischen den Interaktionspartnerinnen also insofern beeinflussen, dass entweder die Kanäle oder
die Sprache, also die Form der Kommunikation verändert werden.
Dies kann zu einem effizienteren Austausch und zu einer erfüllenderen Beziehung beitragen oder diese sogar erst ermöglichen.
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Abbildung 3: Potenziale für Kommunikation im Rahmen der Interaktion
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7
7.1
7.1.1

Erstellen eines interaktiven Mediums
Prozess
Idee

Die Grundlage für die Gestaltung eines interaktiven Mediums bildet die Festlegung auf eine Beziehung, auf die Einfluss genommen
oder die neu hergestellt werden soll. Zunächst gilt es also, durch
zielgerichtete Forschung eine Beziehung zu identifizieren, die von
den Potenzialen, die die Nutzung eines Mediums bietet, profitieren
kann.
Im nächsten Schritt müssen die Motivationen der Interaktionspartnerinnen so gründlich wie möglich erforscht werden. Dies beinhaltet häufig für die Begründungen, die die Interaktionspartnerinnen selbst benennen können, tiefer liegende Ursachen zu erforschen. Der Kauf einer Zeitung zum Beispiel, der augenscheinlich
mit dem Erhalt von Informationen einhergeht, hat für viele Leserinnen die tiefere Bedeutung eines morgendlichen Rituals und
der Aufrechterhaltung eines konkreten Selbstbildes. Lediglich den
Informationsfluss zu verbessern, würde in diesem Beispiel andere Probleme mit sich führen, da der Gesamtzusammenhang nicht
ausreichend berücksichtigt wurde.
Aufbauend auf den Erkenntnissen zu den Motivationen der In-

teraktionspartnerinnen können Kanäle und zu vermittelnde Informationen identifiziert werden, auf die mithilfe des interaktiven Mediums Einfluss genommen werden soll (vgl. Abbildung 3 im Kapitel 6.3.3 Interaktives Medium zwischen Kindern, Betreuern und
Eltern).
Das Medium, das die identifizierten Beziehungen verändern soll,
muss an diesem Punkt zu einem klar greifbaren und verständlichen
Mehrwert für die Nutzerinnen führen und diese beim Erreichen der
eigenen Ziele unterstützen. Wichtig ist außerdem, dass eine realistische Vision für die Umsetzung besteht und dass die zentralen
Annahmen für die Umsetzbarkeit überprüft werden.
Die systematische Erarbeitung einer solchen Idee ist Teil dieser
Arbeit und kann bei der Umsetzung des beschriebenen interaktiven Mediums als gegeben angesehen werden.
Wird eine Idee selbst erarbeitet, muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass im Team ein positives Gefühl dem Vorhaben gegenüber besteht. Entscheidungen, die einen Teil der Gruppe und
deren Wünsche und Vorstellungen nicht miteinbeziehen, verursachen häufig verdeckte Konflikte, die spätere Arbeitsschritte unterbrechen und erschweren.
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7.1.2

Konzept

Die fundierte Idee für ein interaktives Medium kann an diesem
Punkt durch weitere Recherche zu den Nutzerinnen präzisiert werden. Speziell geht es um das tiefere Verständnis von Werten, Wünschen, Perspektiven, vertrauter Kultur und mentalen Modellen der
Beziehungspartnerinnen.
Die während der Ideenfindung gesammelten Ergebnisse zu den
relevanten Zusammenhängen im Interaktionsprozess werden wenn
nötig ergänzt und auf Basis dieser konkrete Details in der Gestaltung des interaktiven Mediums festgelegt. Das beinhaltet die
Funktionsweise und Form des interaktiven Mediums, gegebenenfalls auch eine Fokussierung auf einen bestimmten Teilaspekt der
Interaktion.
Auch die Bedeutung, die das interaktive Medium und dessen Nutzung für die Interaktionspartnerinnen darstellt, muss mit
Rücksicht auf die zuvor gesammelten Erkenntnisse gestaltet werden.
Parallel und ergänzend zum Gestaltungsprozess müssen technische Lösungen für die gestellten Herausforderungen gesammelt
werden und deren Wert und Kosten für das Vorhaben geprüft werden.
Wert schließt in diesem Fall sowohl den Mehrwert mit ein, der
den Interaktionspartnerinnen durch den Nutzen des Mediums ent-

steht als auch den finanziellen und persönlichen Gewinn der Stakeholder. Zu den Kosten zählen die Entwicklungs- und Produktionskosten und andere finanzielle Aspekte sowie situationsbedingte Besonderheiten, etwa wenn durch persönliche Fähigkeiten oder
Kontakte eine bestimmte Form der Umsetzung zu geringerem Widerstand führt.
Auch an dieser Stelle sollten Vorhaben und Visionen auf Realisierbarkeit geprüft werden. Unter anderem zu diesem Zweck sollte
ein Prototyp des interaktiven Mediums erstellt werden, der die kritischen gestalterischen und technischen Anforderungen erfüllt. Am
Ende dieser Phase müssen alle nötigen Informationen vorliegen,
um ein fertiges Produkt zu entwickeln, das die in der Ideenphase
festgelegten Ziele erreicht.
Das Konzept für ein interaktives Medium ist Teil dieser Arbeit.
Entscheidungen, die von der Recherche zu bekannter Kultur, Werten und Vorstellungen der Nutzerinnen abhängen, müssen vor der
Realisierung festgelegt werden.
7.1.3

Umsetzung

1. Weiter konkretisieren in Zusammenarbeit mit Stakeholdern
Die während der Konzeptionsphase ausgewählten Technologien, Materialien und Werkzeuge werden in diesem Schritt
beschafft und es wird am ersten vollständigen Prototypen ge37

arbeitet, der alle gestalteten Elemente beinhaltet. Wenn nötig
können die Anforderungen an das Produkt, etwa die visuelle
Gestaltung und die technische Umsetzung, auf mehrere Prototypen verteilt werden.
Während der Umsetzung auftretende Probleme müssen mit
Blick auf die Ziele des Projekts behandelt werden. Häufig
müssen Kompromisse zwischen verschiedenen Anforderungen
geschlossen werden, sodass manche nicht im vollen Umfang
erreicht werden können.
Für diese Verhandlung zwischen Anforderungen muss eine
klare Vision von Nutzen und Mehrwert für die Interaktionspartnerinnen bestehen. Anderenfalls werden häufig Entscheidungen getroffen, die zwar ein bestimmtes Bedürfnis der
Gruppe oder der Stakeholder erfüllen, aber im Gesamtkontext
dazu führen, dass das Medium nicht oder nur wenig genutzt
wird.
Videospiele beispielsweise, bei denen sehr großer Wert auf die
Verwendung neuester Technologien bei der grafischen Darstellung gelegt wird, befriedigen damit eventuell ein Bedürfnis
der Gruppe. Häufig ist die zugrunde liegende Spielidee jedoch
nicht genügend ausgearbeitet, sodass die Spieler das Spiel nur
eine kurze Zeit spielen und die Gesamterfahrung negativ bewerten.

2. Prototypen erstellen Um zu überprüfen, ob der aktuelle Stand
mit den bisher getroffenen Entscheidungen einen realen und
erkennbaren Mehrwert für die Nutzerinnen schafft, sollten
häufig simple Prototypen von Teilen des Systems erstellt werden. Dabei muss die Vision der Gruppe zwangsläufig präzisiert werden und es wird klarer, welche Entscheidungen bezüglich des interaktiven Mediums noch getroffen werden müssen,
um ein vollständiges Produkt beschreiben zu können.
Durch die physische oder in anderer Form greifbare Darstellung des Mediums wird die geteilte Realität der Gruppe gestärkt, was eine effizientere Zusammenarbeit ermöglicht.
Zudem kann Feedback von außerhalb der Gruppe leichter zu
erhalten sein, da Tester nur die Funktion, nicht aber die Funktionsweise des gestalteten Produkts erfassen müssen. Zum
einen erhöht das die Zahl der infrage kommenden Tester. Zum
anderen ist das Bild, das sich durch deren Feedback ergibt,
meist relevanter für die Bewertung des Produkts, da die zukünftigen Nutzerinnen nicht das Werkzeug verstehen müssen,
das sie verwenden, um ihr eigentliches Ziel zu erreichen.
Auf der anderen Seite kann die Erstellung eines Prototypen dazu führen, dass unbewusst Details festgelegt werden,
die noch nicht ausreichend gestaltet wurden oder an diesem
Punkt noch nicht entschieden werden können, da andere In38

formationen fehlen. Verlässt sich die Gruppe also auf den Prototypen als Ausdruck der gemeinsamen Vision, werden unter
Umständen Details dieses Prototypen bis zum fertigen Produkt beibehalten, die nicht mit dem vollen Wissen und Potenzial der Gruppe gestaltet wurden.
Je häufiger diese Details Teil der erstellten Prototypen sind,
desto schwieriger wird es später zu identifizieren, dass diese
ursprünglich lediglich als Platzhalter für eine Entscheidung
verwendet wurden.
Um dies zu vermeiden, sollte für jeden Prototyp genau bestimmt werden, welcher Teil des interaktiven Mediums repräsentiert werden soll, das heißt, welche Anforderungen an das
Produkt vom Prototypen erfüllt werden.
Die Teile, die vom Prototypen abgebildet werden sollen, müssen klar definiert werden und Merkmale, die als Platzhalter
dienen, müssen eindeutig als solche erkennbar sein. Dies kann
erreicht werden, indem sie im klaren Kontrast zu den Gestaltungsrichtlinien dargestellt werden, ohne dabei besondere
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
3. Nachhaltig Arbeiten Die verschiedenen Faktoren, die das Ergebnis eines Projekts und dessen Bedeutung für die Zukunft
beeinflussen, sind zum einen das gestaltete Produkt und des-

sen Auswirkungen auf die Verwendung im Kontext von allem
mit Menschen in Verbindung stehendem Leben. Das schließt
die Auswirkungen der Herstellung, Verwendung und Entsorgung des Produkts mit ein und welche direkten und indirekten
Folgen diese auf verschiedene Lebewesen haben. Auch wenn
nicht auf alle potenziellen Folgen eingegangen werden kann,
muss eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit diesen erfolgen.
Andererseits ist hiermit auch der gestalterische Prozess in der
Gruppe gemeint. Im Kapitel 3.1 Explorativer Raum wird auf
verschiedene Zusammenhänge eingegangen, die zwischen dem
Lernprozess des Individuums und dessen Umgebung bestehen.
Viele dieser Zusammenhänge, wie beispielsweise zwischen Sicherheit, Wertschätzung und der Effizienz beim Lernen, lassen
sich auf die Zusammenarbeit in anderen Kontexten beziehen.
Der Prozess für die Erstellung eines Mediums sollte diese Zusammenhänge auch für den Gestaltungsprozess berücksichtigen und somit eine Grundlage für nachhaltiges Arbeiten
in der Gruppe bieten. Dies beinhaltet auch, wie in Kapitel
5.1 Nachhaltiges Lernen geschildert, die Stärkung des sozialen Netzwerks und Förderung der Eigenverantwortlichkeit der
Teammitglieder.
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7.2

Inhalt

Als Inhalt des Lernprozesses sollen im Wesentlichen die Fähigkeiten trainiert werden, die in der Dokumentation des Forschungsprojekts unter dem Punkt 3.2 Fähigkeiten aufgezählt wurden. Dabei
sind die in dieser Arbeit unter 5.1 Nachhaltiges Lernen aufgelisteten Kriterien zu beachten. Einige der Fähigkeiten sollen an dieser
Stelle jedoch nochmals explizit genannt und deren Bedeutung für
Digital Literacy erläutert werden.

• die Fähigkeit, die Perspektive von Interaktionspartnerinnen
einzunehmen und die eigene Perspektive anderen verständlich
zu machen
• die Fähigkeit, eine geteilte Realität herzustellen und aufrechtzuerhalten
• das Wahrnehmen und Anerkennen eigener und fremder Bedürfnisse und die Verhandlung zwischen diesen
• Wertschätzung eigener Leistungen und derer von anderen

7.2.1

Literacy

Die für Digital Literacy relevanten Fähigkeiten bauen auf
Literacy-Kompetenzen im Allgemeinen auf. Diese bezeichnen
nach Keefe und Copeland die Fähigkeit der Gemeinschaft
zur erfolgreichen Interaktion der einzelnen Mitglieder und setzen die realistische Erwartung erfolgreicher Interaktion voraus
[Keefe and Copeland, 2011]. Auf den vollen Umfang von Fähigkeiten, die zum Thema Literacy gehören, kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden. Auch variieren durch die Nutzung unterschiedlicher Tools und durch den speziellen Kontext die erforderlichen Fähigkeiten stark. Bei Menschenskinder konnten jedoch
einige Verhaltensweisen beobachtet werden, die den sozialen Umgang miteinander positiv beeinflusst haben. Diese umfassten:

7.2.2

Digital Literacy

Speziell in Bezug auf Digital Literacy gibt es einige Fähigkeiten,
die einen besonderen Stellenwert haben. Zu diesen gehört zunächst
ein Urteilsvermögen über die Verlässlichkeit von Informationen,
das den Nutzerinnen eines digitalen Mediums erlaubt, die erhaltenen Informationen in Kontext zu setzen.
Dies kann den Nutzerinnen zu einem sichereren Umgang mit
dem digitalen Kontext verhelfen, da Betrug, das vorsätzliche Verbreiten von falschen Informationen und nicht belegbare Behauptungen in vielen digitalen Plattformen eine Gefahr darstellen. Das
Gefühl von Sicherheit und eine adäquate Einschätzung von Gefahren bieten die Grundlage für die selbstständige Exploration neuer
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Umgebungen und sollten aus diesem Grund mit Priorität behandelt werden.
Des Weiteren sollte die Fähigkeit zu Distributed Cognition gefördert werden. Die Erweiterung der eigenen mentalen Fähigkeiten
durch äußere Werkzeuge ist im digitalen Kontext fest integriert
und wird häufig vorausgesetzt. Diese Fähigkeit geht auch damit
einher, mit der Menge an Informationen umzugehen, die in einer
global vernetzten Umgebung ständig verfügbar sind. Werkzeuge
und Methoden zu beherrschen, die die eigenen kognitiven Fähigkeiten erweitern, eröffnet den Zugang zu komplexeren Zusammenhängen.
Da ein großes Potenzial der digitalen Verknüpfung der Menschen
in der verhältnismäßig großen Reichweite und Bandbreite dieser
Infrastruktur liegt, ist auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit
allgegenwärtig. Die Fähigkeit mit anderen auf ein gemeinsames
Ziel hinzuarbeiten, schafft also die Grundlage für viele Prozesse
der Wertschöpfung, die durch Nutzung dieser Kanäle ermöglicht
werden.
Nach Fernández-Berrocal und Santamaría wird die Produktivität auch grundsätzlich dadurch erhöht, dass Individuen mit
voneinander abweichenden mentalen Modellen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten und ihre Perspektiven miteinander teilen.
Dies sei auch der Fall, wenn eines der mentalen Modelle die realen Zusammenhänge des Systems im Wesentlichen nicht erfasst.

[Fernández-Berrocal and Santamaría, 2006]
Die erfolgreiche Kollaboration setzt allerdings eine funktionierende Kommunikation und eine gewisse Effizienz dieser voraus.
Die Befähigung, eigene Perspektiven und Gedanken zielorientiert
mit den Mitarbeitenden zu teilen, bestimmt also über die Produktivität und im Zweifel auch über das Scheitern eines Projektes. Insbesondere dann, wenn aus fehlgeschlagener Kommunikation
ein Konflikt entsteht, der nicht mehr gelöst werden kann, sind die
Auswirkungen von besonders großem Ausmaß auf das gemeinsam
erreichte Ergebnis. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, andere
Sichtweisen auf den gleichen Sachverhalt verstehen zu können und
eine geteilte Realität auszuhandeln.
Der Gefahr eines solchen Konflikts kann entgegengewirkt werden, indem gemeinsame Regeln beschlossen werden, bevor es zu
einem Konflikt kommt. Wie unter 3.2.1 Regeln erwähnt, bietet diese selbstbestimmte Auseinandersetzung mit Regeln auch die Möglichkeit, Fähigkeiten für die Verhandlung zwischen verschiedenen
Perspektiven zu trainieren.
Um das generierte Wissen anderen zugänglich zu machen, ist es
erforderlich, die eigenen Erkenntnisse in eine Form zu bringen, die
den wertschöpfenden Umgang mit diesem ermöglicht. Auch diese
Fähigkeit kann gezielt trainiert werden.
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7.3

Beispiele für interaktive Medien im beobachteten Rahmen

Im folgenden Kapitel werden einige Beispiele dargestellt, anhand
derer die verschiedenen Anforderungen und Potenziale von interaktiven Medien, die in dieser Arbeit aufgedeckt wurden, veranschaulicht werden. Dabei wird jeweils auf eine Form des Lernens
oder des Austauschs eingegangen und die aufeinander bezogenen
Motivationen der Kinder, Betreuer und Eltern bezüglich der gewählten Situation betrachtet. Es werden die Informationen und
Bemühungen aufgedeckt, die für die Interaktion jeweils relevant
sind.
Das fertige interaktive Medium kann die aufgezeigten Formen
der Kommunikation durch neu hergestellte oder erweiterte Kanäle
beeinflussen, sofern dafür ein Mehrwert für die Interaktion besteht. Dies muss in Zusammenarbeit mit den Betreuern, Kindern
und Eltern präzisiert werden und kann in dieser Arbeit lediglich
allgemein beantwortet werden.
Wie in 5.1.3 Intuitiver Zugang zum mentalen Modell dargestellt, ist es wichtig, einen Rahmen zu wählen, der viele sensorische Komponenten hat, da die geformten Modelle dadurch tiefer
im Bewusstsein verankert werden. Zudem sollen wie in 5.3.1 Wesen erläutert verwendete Elemente in eine für die Kinder relevante
Geschichte eingebettet sein und die Möglichkeiten bestehen, Er-

füllung in der Art zu erfahren wie die persönlichen Helden.
7.3.1

Erkundbare Umgebung

Angelehnt an die Interaktionen der Kinder auf dem Wasserspielplatz ist ein interaktives Medium denkbar, das Kinder dabei unterstützt, eigenständig einen bereitgestellten Kontext zu erkunden.
Dabei kann ähnlich wie das Wasser eine Ressource zur Verfügung gestellt werden, die eine transformative Kraft besitzt. Durch
eine begrenzte Verfügbarkeit entsteht zusätzlich zur übergeordneten Interaktion bezüglich der Entwicklung des Kindes eine Interaktion zwischen den Kindern, um trotz der begrenzten Menge der
Ressourcen wertschöpfend damit umgehen zu können.
Für den gemeinsamen Umgang mit der begrenzten Ressource
muss von den Kindern außerdem zwischen verschiedenen Bedürfnissen verhandelt werden. Kommunikation findet dafür in Form
von Ritualen und verbaler Sprache zwischen den Kindern statt,
um eine geteilte Realität herzustellen und aufrechtzuerhalten. Zudem können Techniken und Errungenschaften zwischen den Kindern geteilt werden, die den Umgang mit der Ressource effizienter
gestalten oder erleichtern. Dieser Austausch von Wissen ist direkt
förderlich für das Erlernen von kollektiver Intelligenz.
Weiterhin müssen Probleme und Fragen von den Kindern an
die Betreuer übermittelt werden, damit sie Unterstützung bei der
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Lösung dieser erhalten können. Ebenso ist es möglich, die Fragen
zwischen den Kindern weiterzuleiten, um die Zusammenarbeit untereinander zu fördern.
Seitens der Betreuer kann zu den Entdeckungen und Beobachtungen der Kinder weiterführender Kontext und zusätzliche Informationen angeboten werden. Auch können Materialien zur Verfügung gestellt werden, die zur Gewinnung von Informationen bezüglich des erkundbaren Kontexts genutzt werden können. Wird
dieses Angebot von den Kindern genutzt und das Wissen Einzelner an die Gruppe weitergegeben, trainieren sie auf diese Weise
Networking.
Neben kollektiver Intelligenz und Networking kann außerdem
Performance in dem Sinne trainiert werden, dass alternative Persönlichkeiten zum Zweck der Improvisation und Problemlösung
angenommen werden (siehe Forschungsarbeit Kapitel 3.2 Fähigkeiten). Dies war zum Zwecke der Aufgabenteilung auf dem Wasserspielplatz mehrfach zu beobachten.
Die allgemeine Fähigkeit zum Spielen wird durch den nicht festgelegten Rahmen und die Interaktion der Kinder untereinander
gestärkt.
Der Wert, der durch die Kinder beim Spielen geschaffen wird,
etwa in Form eines Konstrukts, Kunstwerks oder einem anderen
gestalteten System, kann den Eltern vermittelt werden, da diese
Interesse daran haben zu sehen, in welcher Form das eigene Kind

mit anderen Kindern interagiert und welche Fähigkeiten es dabei
erwirbt.
7.3.2

Gesellschaftsspiel

Wie beim Bäuerin-Huhn-Spiel kann ein Gesellschaftsspiel einen
Rahmen bieten, der gezielt bestimmte Erfahrungen und Lerneffekte ermöglichen soll. Bei der Gestaltung des Spiels wird also ein
Thema ausgesucht, das mit Digital Literacy in Verbindung steht
und eine Erfahrung gestaltet, die beim Erlernen dieser hilft.
Denkbar für diesen Zweck ist ein Ablauf, der darauf ausgelegt
ist, Distributed Cognition zu fördern, indem die Kinder manche
Informationen nicht unverschlüsselt erhalten, sondern nur in einem
bestimmten Kontext verwenden können. So braucht zum Beispiel
ein Kind einen Zahlencode, um ein Schloss zu öffnen, bekommt
diesen aber nicht. Stattdessen weiß ein anderes Kind den Code,
kann ihn aber nicht eingeben.
Auf diese Weise könnte von den Kindern ein greifbares Bild für
den Vorteil dieser Fähigkeit gewonnen werden. In Zusammenarbeit mit den Betreuern können die Kinder ihre Erfahrungen und
Erkenntnisse reflektieren und in Kontext setzen, indem von den
Betreuern weitere Beispiele aufgezeigt werden, die auf eine ähnliche Weise funktionieren, da geteilte Zusammenhänge existieren.
Dieser Ansatz erfordert besonderen Fokus auf Kanäle zwischen
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Betreuern und Kindern, da die Betreuer den Kindern Informationen zum Spielkontext übermitteln müssen und Kinder darauf
angewiesen sind, Rückfragen stellen zu können.
Durch den direkten Kontakt mit den Kindern können von den
Betreuerinnen wie beim Bäuerin-Huhn-Spiel Eindrücke in bestimmten Problembereichen und über Potenziale der Kinder gewonnen werden. Diese Erkenntnisse können die Betreuer mit den
Eltern teilen.
Das Produkt könnte mehrere für die Kinder gestaltete Erlebnisse beinhalten und den Betreuern Ansätze für die Einordnung der
Themen bereitstellen. Auch dies ist für die Kommunikation zwischen Betreuern und Eltern relevant, da den Eltern ein Eindruck
vermittelt werden kann, welche Fähigkeiten die Kinder erlernen
und mit welchem Zweck sie dies tun.
7.3.3

Betreuter Austausch

Angelehnt an Plattformen, die im Bereich des Open-Source Software Developments genutzt werden, können Medien bereitgestellt
werden, die eine Interaktion zum Austausch von Wissen ermöglichen.
Dabei ist es wichtig, Fragen und offene Probleme der Kinder
anderen Kindern mitzuteilen. Sowohl die Fragen als auch die Antworten sollten öffentlich einsehbar sein. Im Laufe der Nutzung soll

so eine Sammlung von Wissen entstehen, die durch real existierende Herausforderungen geformt wurde.
Ein interaktives Medium kann Werkzeuge für Kinder zur Verfügung stellen, um die verwendeten mentalen Modelle bewusst zu
machen und in eine Form zu bringen, in der sie mit anderen Kindern geteilt werden können. So können sie dabei helfen, greifbare
Simulationen oder Modelle von speziellen Situationen und Zusammenhängen zu erstellen und Möglichkeiten bieten, aufbauend auf
einem Modell ein weiteres zu erstellen oder dieses zu verändern.
Ein solcher Prozess wird von den Betreuern beobachtet und
bei Bedarf beeinflusst. Dieser Einfluss kann sich darauf beziehen,
Aspekte der Verwendung des mentalen Modells hervorzuheben,
die Ausnahmefälle und Besonderheiten darstellen.
Der Bereich und das Thema, zu dem Wissen ausgetauscht wird,
sollten im Einklang mit den Zielen der Kinder und den erforderlichen Lerninhalten zum Thema Digital Literacy gewählt werden.
Die geteilten mentalen Modelle sollten in direktem Zusammenhang
mit anderen Lerninhalten stehen und von den Kindern genutzt
werden können, um eigene Ziele zu erreichen.

7.4

Bewertungskriterien

Um zu überprüfen, ob das Ziel des geschaffenen interaktiven Mediums den in dieser Arbeit genannten Anforderungen entspricht,
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sollte zunächst nach dem unmittelbaren Feedback der Interaktionspartnerinnen gefragt werden. Gibt es von deren Seite Berichte
über ungeklärte unangenehme Situationen im Zusammenhang mit
dem Medium, sollte in Zusammenarbeit mit diesen nach einer Lösung gesucht werden.
Neben dem Feedback der Nutzerinnen sollten eigene Beobachtungen zur Stimmung und Atmosphäre während der Nutzung des
Mediums getroffen werden. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass
der explorative Raum, der die Basis des Lernprozesses darstellt,
den Lernenden zur Verfügung gestellt werden konnte.
Im Anschluss daran kann überprüft werden, welche Lernprozesse
durch die Nutzung des interaktiven Mediums ermöglicht wurden.
Dies soll die Nachhaltigkeit des Lernens sicherstellen. Selbst wenn
die Nutzerinnen im Bezug auf die zu erlernende Fähigkeit wenig erkennbaren Fortschritt gemacht haben, ist ein deutlicher Mehrwert
für die Lernenden vorhanden, wenn die gefundenen Modelle beim
zukünftigen Verständnis des Sachverhalts dienlich sind oder das
soziale Netzwerk in seinem Potenzial zum Lernen gestärkt wurde.
Erst an letzter Stelle sollte geprüft werden, ob der vermittelte
Inhalt, das heißt die mit Digital Literacy in Verbindung stehende
Fähigkeit, vom Lernenden verstanden wurde.
Dieses Ergebnis hat nur Relevanz, wenn die beiden vorherigen
Prüfungen, nämlich auf das Schaffen eines explorativen Raums
und der Nachhaltigkeit des Lernens, positiv ausgefallen sind. Ein

Leistungsanstieg in der zu vermittelnden Fähigkeit sollte nicht als
Erfolg für die Gestaltung des Mediums gewertet werden, wenn
einer der vorhergehenden Punkte nicht erfüllt wurde.
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8
8.1

Erkenntnisse
Beantwortete Fragen

Während der Forschungsarbeit sind verschiedene Fragen zum
Lernen und zu mentalen Modellen aufgekommen. Auf die Antworten, die sich im Laufe dieser Arbeit ergeben haben, soll an
dieser Stelle eingegangen werden.
Müssen Designerinnen die Modelle der Nutzerinnen
kennen?
Soweit möglich, sollte die Designerin über mentale Modelle,
bekannte Kulturen, Werte und Ziele der Nutzerinnen Bescheid
wissen. In den meisten Fällen kennt jedoch das direkte soziale
Umfeld der Zielgruppe die Annahmen und Perspektiven der
Nutzerinnen weit besser. Aus diesem Grund sollte versucht
werden, für die Interaktion der Nutzerinnen untereinander den
größtmöglichen Freiraum zur Wahl eigener Modelle und Herangehensweisen zu lassen.
Können mentale Modelle übertragen werden?
Bei Menschenskinder konnten verschiedene Wege beobachtet
werden, auf denen die Kinder Gefühle, Bilder und mentale
Modelle untereinander austauschten. Dieser Austausch umfasste

die Nutzung verbaler Sprache mit selbst festgelegten Vokabeln
und Kommandos für bestimmte Situationen, gemeinsames Singen
und Musizieren und das Erstellen von physischen Modellen. Der
Transfer von mentalen Modellen und Perspektiven wirkte dabei
meist ungezwungen und intuitiv und beim gemeinsamen Spiel
wurden zu diesem Zweck zielgerichtet verschiedene Kanäle wie
Körpersprache, Mimik, Gestik und Stimmlage verwendet. Zu
einem erfolgreichen Austausch führten dabei besonders Ansätze,
die den Sachverhalt für das Gegenüber ansprechend präsentierten
und emotional erlebbar machten.
Wie kann man Lernende beim Formen von mentalen Modellen unterstützen?
Die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema eröffnete eine
Vielzahl von Antworten auf die Frage der Unterstützung beim Lernen. Zum einen wurden durch die Charakterisierung nachhaltigen
Lernens grundsätzliche Bedingungen und Formen von Wertschöpfung offen gelegt. Zum anderen konnten die Kinder bei Spielen und
in Umgebungen beobachtet werden, die das Formen von eigenen
mentalen Modellen förderten. Häufig ging dies mit einem Fokus
auf ein bestimmtes System einher, das den zu begreifenden Sachverhalt übersichtlich und simplifiziert darstellt und dabei dessen
grundsätzliche Zusammenhänge angemessen wiedergibt. Das wiederholte Überprüfen der eigenen Annahmen und die Auseinander46

setzung mit Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten des betrachteten Systems helfen dabei, das geformte Modell zu präzisieren.
Angenehme körperliche Sensationen und das persönliche Gefühl
von Bedeutung helfen dabei, das gewonnene Wissen tiefer zu verankern.

8.2

Motivationen interpretieren und Beziehungen verstehen

Während der ausführlichen Analyse der Motivationen zu einer Interaktion im betrachteten Rahmen wurde deutlich, dass ein Großteil der Entscheidungen, die für die Gestaltung eines interaktiven
Mediums nötig sind, direkt aus den Motivationen der Interaktionspartner abgeleitet werden können.
Nach der Recherche zu den Zielen und Motivationen der Beziehungspartnerinnen wurden diese zueinander in Verbindung gesetzt und sich gegenseitig ergänzende Motivationen herausgestellt.
So konnten die Potenziale für Kommunikation identifiziert werden, die der Interaktion dienlich sind. Eine auf diese Weise erstellte Übersicht der verwendeten Kanäle und Sprachen kann bei
der Konkretisierung und Fokussierung des gestalteten interaktiven
Mediums helfen.

8.3

Zusammenhang zwischen Digital Literacy
und interaktiven Medien

Digital Literacy beschreibt den Umgang mit digitalen Werkzeugen, um durch Interaktion selbst gesetzte Ziele zu erreichen. Interaktive Medien stellen Mittel zur Interaktion dar. Seit dem Beginn
der digitalen Vernetzung ist eine wachsende Zahl der interaktiven Medien digital. Der Zugang, den sie zur globalen Infrastruktur schaffen, eröffnen die Möglichkeiten zur globalen Kollaboration
und Interaktion, von der in der Einleitung die Rede ist.
Während interaktive Medien für eine wertschöpfende Nutzung
die Fähigkeit und die Absicht zur Interaktion voraussetzen, erfordern Literacy und Zusammenarbeit Kanäle und Sprachen, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen.

9

Weitere Forschung und Ausblick

Die Empfehlungen dieser Arbeit stützen sich zum Großteil auf qualitative Beobachtungen, die bei Menschenskinder getroffen wurden. Um diese Beobachtungen zu validieren, sollten quantitative
Studien durchgeführt werden, die die Validität der getroffenen Beobachtungen prüfen.
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