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1. EINLEITUNG 

 

Das STORIES-Projekt verfolgte die Durchführung einer Aktionsforschung, an der eine 

Vielzahl von Fachkräften und Kindern aus dem Bereich der frühpädagogischen Bildung 

beteiligt waren. Von praktischen Erfahrungen ausgehend planten die pädagogischen 

Fachkräfte begleitet von Wissenschaftlern Digital Storytelling-Projekte und führten sie 

mit den beteiligten Kindern durch. Das primäre Ziel des Projekts bestand darin, Prinzi-

pien für den Einsatz von Digital Storytelling in der frühpädagogischen Bildung zu identi-

fizieren. Ferner verfolgte das Projekt weitere Ziele: die Förderung der Medien- und Er-

zählkompetenzen der Kinder sowie die Förderung der Kompetenz der pädagogischen 

Fachkräfte neue Medien für Bildungszwecke einzusetzen.   

An dem Projekt waren sechs Partner aus vier Ländern (IT, FI, TK und DE) beteiligt.  

COOPSELIOS (IT). Der Projektkoordinator ist eine Genossenschaft, die in vielen Bereichen 

sozialer Dienstleistungen engagiert ist, darunter auch in der Kinderbetreuung. In den 

frühpädagogischen Einrichtungen wird der bekannte Reggio Emilia-Ansatz genutzt und 

stetig erneuert. So ist die Genossenschaft führend im Bereich der pädagogischen Innova-

tionen. Viele der bei Coopselios angestellten pädagogischen Fachkräfte sind im Bereich 

des Storytelling ausgebildet und waren auch an mehreren Projekten zur Einführung 

neuer Medien in Einrichtungen der frühpädagogischen Bildung beteiligt. 

UNIVERSITÄT MODENA UND REGGIO EMILIA (IT). Die Forschungsgruppe verfügt über Erfah-

rungen in nationalen Projekten zum Storytelling mit Kindern unter Verwendung von vi-

suellen und audiovisuellen Medien. Zudem war sie in dem EU-Projekt CREANET zur 

Entwicklung eines Kreativitätsrahmens in der frühpädaogischen Bildung beteiligt, für 

den sich die Arbeit mit Medien als besonders wertvoll erwiesen hat. 

COMPUTER LEARNING (IT). Der Experte begleitet Organisationen – insbesondere im Bil-

dungssektor – bei der Anschaffung und Nutzung neuer Medientechnologien. So stellte 

Computer Learning das i-theatre für einige der frühpädagogischen Einrichtungen zur 

Verfügung, die am STORIES-Projekt teilgenommen haben. Das i-theatre ist ein interakti-

ves und kollaboratives Lernwerkzeug, das Digital Storytelling ermöglicht und speziell 

für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren entwickelt wurde. Die Interaktion mit dem 

i-theatre ist einfach und intuitiv: Das i-theatre unterstützt den Animationsprozess durch 

die Verwendung einer grundlegenden Bildsprache und eines Tangible User Interface, das 

auf Objekten basiert die dem natürlichen Erleben von Kindern entsprechen und sie mit 

der Begeisterung für Bauklotz-Spiele verbindet.  

UNIVERSITÄT JYVÄSKYLÄ (FI). Die Forschungsgruppe hat zahlreiche nationale und interna-

tionale Projekte zu Bildungstechnologien koordiniert und mitgestaltet. Sie arbeitete mit 

der Universität Modena und Reggio Emilia im Rahmen des CREANET-Projekts zusam-

men und untersuchte dabei den Zusammenhang von Kreativität und Technologie in der 

frühpädagogischen Bildung. 

MIMAR SINAN UNIVERSITÄT DER SCHÖNEN KÜNSTE (TK). Die Forschungsgruppe der Universität 

verfügt über Kompetenz in EU-Projekten, die von den Bildungswissenschaften bis hin 

zum Grafikdesign reichen. Sie arbeitet mit der Universität Modena und Reggio Emilia in 
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Projekten mit frühpädagogischen Einrichtungen zusammen, um die Kreativität der Kin-

der auf vielen Ebenen zu fördern und zu bewerten. 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE KARLSRUHE (DE). Die Forschungsgruppe ist auf die Sprach- und 

Medienbildung spezialisiert.  Sie ist unter anderem an Projekten beteiligt, die sich auf 

die Nutzung von Digital Storytelling für den Fremdsprachenunterricht (Englisch) kon-

zentrieren und arbeitet dabei mit Schulen, Pädagogen und Pädagoginnen sowie mit ex-

ternen Partnern zusammen. 
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2. DIGITAL STORYTELLING UND MEDIENKOMPETENZ IN DER 
FRÜHPÄDAGOGISCHEN BILDUNG 

Annamaria CONTINI, Chiara BERTOLINI & Lorenzo MANERA  

Universität Modena und Reggio Emilia, Italien 

 

2.1 Wenn Erzählungen auf Medien treffen: Digital Storytelling. Stand und Per-

spektiven aus bildungswissenschaftlicher Sicht. 

Kinder leben heute in einer von Medien dominierten Gesellschaft. Von frühester 

Kindheit an interagieren sie so sehr mit Medien, dass sie als “Digital Natives” bezeichnet 

werden. Allerdings führt eine frühe Begegnung mit Medien nicht zwangsläufig zu Medi-

enkompetenz. Das STORIES-Projekt erforscht diesen Zusammenhang mit dem Ziel Mög-

lichkeiten zur  Förderung der Medienkompetenz in Einrichtungen der frühpädagogi-

schen Bildung zu identifizieren. 

Insbesondere verfolgt das STORIES-Projekt das Ziel, durch Digital Storytelling zur 

Förderung der Medienkompetenz beizutragen, indem das Erzählen mit neuen Medien 

kombiniert wird. 

Die Menschheit hat Wissen seit Angebinn der Zeit durch Erzählungen weitergegeben 

und auch noch heute sind Erzählungen eine Möglichkeit, Wissen an Kinder weiterzuge-

ben. Indem Erwachsene Geschichten erzählen, schaffen sie für das Kind eine Erfahrung, 

fördern dessen Fähigkeit, Geschichten zu verstehen und zu erzählen und regen es so 

schließlich an, selbst Geschichten zu erzählen. 

Dem Digital Storytelling kann sich mithilfe zweier Schlüsselwörter angenähert wer-

den: Medienkompetenz und Storytelling. Die Medienkompetenz berücksichtigt die Tatsa-

che, dass Digital Storytelling den Einsatz von Technologie erfordert.  Auch wenn Kinder 

von frühester Kindheit an Medien regelmäßig nutzen, so ist die Medienkompetenz keine 

angeborene Fähigkeit (Prensky, 2000). Sie zu fördern, bedeutet Kinder zu bilden, die in 

der Lage sind, die Medien selbstständig, kritisch, funktional und intentional zu nutzen. 

Dies ist ein strategisches Bildungsziel, das Teil der umfassenderen Kompetenzen eines 

active citizenship ist. Medienkompetenz betrifft dabei gleichermaßen die Nutzung und 

Gestaltung von Medien. Zudem betrifft sie affekt- und einstellungsbezoegene Kompo-

nenten (Dezuanni, 2015; Palsa, 2016). Medienkompetenz ist das Produkt von Medien-

bildung, wobei letztere der Prozess ist, der die Entwicklung von Medienkompetenz un-

terstützt (Buckingham, 2003).  In der Medienpädagogik wird das Digital Storytelling als 

eine Möglichkeit zur Förderung von Medienkompetenz betrachtet. 

Storytelling bedeutet zweierlei (Rollo, 2007): Es bedeutet einerseits, Geschichten zu 

hören, die erzählt werden. Storytelling bietet hier die Möglichkeit für Kinder, mit einem 

Erwachsenen zu interagieren, Emotionen zu spüren sowie der Welt auf sichere Weise zu 

begegnen und sie zu erleben. Andererseits bedeutet Storytelling selbst Geschichten zu 

erzählen. Das STORIES-Projekt nutzt diese zweite Definition des Storytelling zur Förde-

rung der Medien- und Erzählkompetenzen der Kinder und zur Förderung der Kompe-

tenz der pädagogischen Fachkräfte neue Medien für Bildungszwecke einzusetzen.  Das 

Erzählen von Geschichten ist eine “natürliche Handlung” für den Menschen. Der Mensch 

verfügt über ein narratives Denken, das es ihm erlaubt, sein Wissen über die Welt zu or-
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ganisieren und sich so seine Welt zu erklären. Laut Bruner  (1986-1996) sind sowohl 

Erwachsene als auch Kinder zum narrativen Denken fähig, das heißt sie organisieren 

und erklären ihre Erfahrungen durch das Erzählen. Kinder sind demnach schon auf-

grund ihrer narrativen Denkfähigkeiten kompetente Geschichtenerzähler. Diese können 

durch Rollenspiele weiterentwickelt werden (Yuksel, 2011). So erzählen Kinder auch 

dann eine Geschichte, wenn sie im Spiel vorgeben Ärzte zu sein. In Wygotksis Vorstel-

lung von Kreativität (1972) stellt das Erzählen von Geschichten einen kreativen Akt dar, 

denn Kinder kombinieren beim Erzählen Dinge, die sie wissen, um etwas Neues zu 

schaffen. Dies erfolgt innerhalb der Grenzen der Geschichtengrammatik. Daher ist das 

Erzählen von Geschichten eine offene Aufgabe, die es den Kindern ermöglicht innerhalb 

einer Reihe von Einschränkungen, die ihr Denken und Handeln bestimmen, frei zu han-

deln und jede beliebige Handlung zu erzählen. 

Kinder zum Storytelling anzuregen bedeutet ihr narratives Denken sowie eine Viel-

zahl anderer Fähigkeiten – darunter auch sprachliche und kreative Fähigkeiten – zu för-

dern. Geschichten zu erzählen, bedeutet Vorwissen zu aktivieren und mit Hilfe von Ma-

terial neue narrative Sequenzen zu konstruieren. Dieser Prozess ermöglicht es den Kin-

dern, sich neues Wissen über die Welt anzueignen und das bereits vorhandene Wissen 

zu festigen (Barret, 2006).  Zudem ermöglicht es ihnen, ihre Kompetenzen (in Hinblick 

auf Medien- und Erzählkompetenzen) durch Handeln zu erwerben oder zu festigen. 

Ausubel (200) würde diesen Prozess als endteckendes Lernen (im Gegensatz zum me-

chanischen Lernen) bezeichnen. 

Digital Storytelling meint nun die Praxis, Geschichten in mehr als einem Modus zu er-

zählen: auditiv, visuell und audiovisuell. 

Laut der Digital Storytelling Association (2002) ist "Digital Storytelling der moderne 

Ausdruck der alten Kunst des Geschichtenerzählens, indem es neue Medien verwendet, 

um medienreiche Geschichten zu gestalten, die man erzählen, teilen und bewahren 

kann". 

Ähnlich stellt auch Garretty (2008) fest, dass das Digital Storytelling das Ergebnis der 

Kombination von Storytelling und neuen Medien ist: "Digital Storytelling kombiniert die 

Kunst des Geschichtenerzählens mit digitalen Werkzeugen wie Grafiken, Ton und Video" 

(Garrety, 2008, S. 6). 

Daneben gibt es weitere Definitionen, die Digital Storytelling im Allgemeinen als "das 

Erzählen von Geschichten und Weitergeben von Informationen mit multimedialen 

Werkzeugen und Ressourcen" definieren (Yuksel, 2011). 

Eine Digital Story ist ein Medien-Produkt. Es handelt sich um eine Geschichte, die den 

verbalen Kanal (Verbalsprache, Klänge usw.) und den visuellen Kanal (Bilder, Videos, 

Grafiken usw.) kombiniert und nicht nur über neue Medien aufgezeichnet, sondern auch 

darüber und verbreitet wird (Boase, 2013; Garrety, 2008). Laut Robin (2008 in Yuksel 

2011) beschreibt das Digital Storytelling die Praxis, neue Medien einzusetzen, um eine 

Geschichte zu erzählen. 

Laut Boase (2013) und Yuksel (2011) ergibt sich die Macht des Digital Storytelling ge-

rade aus der kombinierten Nutzung verschiedener Kanäle der Kommunikation. Zusätz-

lich hat das Endprodukt – die Digital Story – den Vorteil, dass es langlebiger, einfacher 
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zugänglich und leichter übertragbar ist. Digital Storytelling ist auch ein sehr wirkungs-

volles Kommunikationsmittel, da neue Medien weniger teuer und für eine größere An-

zahl von Menschen besser zugänglich geworden sind (McLellan, 2006 in Yuksel 2011). 

Garrety (2008) unterscheidet fünf Arten von Digital Storytelling, die im Bildungskon-

text eingesetzt werden können: 

― Traditional Digital Stories: Hier werden Geschichten über persönliche Ereignisse 

und Erfahrungen erzählz. In diesem Sinne definiert Meadows (2003) diese Digital 

Stories als "kurze, persönliche Multimedia-Geschichten, die von Herzen erzählt 

werden". 

― Digital Stories of Learning: Hier werden Geschichten über inhaltliches Wissen 

erzählz. Digital Storytelling wird zu einem Werkzeug, das das Lernen unterstützt, 

weil der Erzähler sich beim Erzählen tiefergehend mit den Inhalten auseinander-

setzt, um sie nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern und Tönen zu erzäh-

len. Das Produkt dieses Prozesses versteht Garrety (2008) als die Geschichte des 

Lernens eines Einzelnen. 

― Digital Stories of Project–Based Learning: Hier liegt der Fokus auf dem Prozess der 

Konstruktion der Geschichte. Projektbezogenes Lernen erfordert komplexe Lern-

umgebungen, die sich auf eine bedeutsame Auseinandersetzung mit realen Prob-

lemen konzentrieren (Saison 2005, in Garrety 2008 S. 19). 

― Digital Stories of Social Justice and Culture: Hier werden Geschichten zu Themen 

wie Gerechtigkeit, Gemeindeentwicklung und Kultur erzählt. 

― Digital Stories of Personal Reflection: Hier wird das Storytelling als Instrument zur 

Unterstützung der reflektierten Praxis genutzt. 

Das STORIES-Projekt beabsichtigt ein besseres Verständnis darüber zu entwickeln, 

wie Kinder in Einrichtungen der frühpädagogischen Bildung bei der Gestaltung von auf 

Erfahrung oder Fiktion beruhenden Digital Stories unterstützt werden können.  

Digital Storytelling wird dabei als Methode verstanden, die auf verschiedene Weise 

und mit vielen verschiedenen möglichen Ergebnissen eingesetzt werden kann. Laut 

Boase (2013) ist es eine Methode zur Verwendung neuer Medien mit dem Ziel der Un-

terstützung des Bildungsprozesses. 

 

2.2  Wie können Kinder bei der Gestaltung von Digital Stories unterstützt werden? 

Ein Überblick über die Literatur 

Um diese Frage zu beantworten, hat die STORIES-Forschungsgruppe zwei Wege be-

schritten: die Analyse der internationalen Literatur und die Analyse von Digital 

Storytelling-Projekten die in der frühpädagogischen Bildung durchgeführt wurden. 

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass Digital Storytelling-Projekte ausge-

hend von einer Geschichte aufgebaut sein sollten: "Die Bedeutsamkeit einer Geschichte 

im Kern einer Digital Story – mit einem Anfang und einem Ende und Entwicklungen und 

Interessantem zwischen diesen Punkten " (Boase, 2013, S. 2). Im Zentrum des Digital 

Storytelling steht eine Geschichte, in der eine Kette von Ereignissen durch temporale 

und kausale Verbindungen beherrscht wird, und eine Kette von Ereignissen  (Mishler 

1995 in Boase, 2013). Demnach gibt es in einer Geschichte kausale Zusammenhänge und 
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thematische Kohärenz sowie eine zeitliche Ordnung (Rollo, 2007).  Die Geschichte ist 

zudem von einer Handlung geprägt. Die Handlung kombiniert die Ereignisse der gesam-

ten Geschichte (Boase, 2013). Die Geschichte muss auch eine allgemeine Bedeutung ha-

ben. Aus diesem Grund müssen vor dem Erzählen der Geschichte die Informationen aus-

gewählt werden, die erzählt werden sollen: Es muss entschieden werden, was erzählt 

werden soll. Demnach ist eine Geschichte auch kein Abbild der Realität. Je nachdem, was 

und aus welchem Blickwinkel erzählt wird,  werden verschiedene Aspekte dargestellt 

und verschiedene Bedeutungen erzeugt (Boase, 2013). 

Das Centre for Digital Storytelling (2010) hat zur Identifizierung der Hauptkomponen-

ten einer Digital Story beigetragen. Diese hauptkomponenten, bekannt als "The Seven 

Elements of Digital Storytelling", beinhalten die nachfolgenden Komponenten: 

― Der Blickwinkel zeigt den Zweck der Geschichte und die Perspektive deren Autors.  

― Die Dramatische Frage weckt das Bedürfnis des Publikums die Geschichte zu hö-

ren und wird am Ende der Geschichte beantwortet. 

― Der Emotionale Inhalt spricht das Publikum direkt emotional an und bezieht es 

ein. 

― Die Stimme des Erzählers hilft dem Publikum, die Geschichte zu verstehen. 

― Der Soundtrack unterstützt die Geschichte. 

― Die Ökonomische Gestaltung meint die Effizienz bezüglich Geschichtserstellung 

und –darstellung und vermeidet eine Überlastung des Publikums durch übermä-

ßigen Gebrauch von Bildern oder Tönen. 

― Der Rhythmus gibt der Geschichte ihren Rhythmus und beschäftigt sich damit, wie 

langsam oder schnell die Geschichte erzählt wird (Centre for Digital Storytelling, 

2010 in Yuksel 2011, Barret, 2006). 

Hall (in Yuksel 2011) erklärt, dass es möglicht ist, Kinder bei dem Gestalten von Digi-

tal Stories auf drei verschiedene Arten zu unterstützen: 

― Die erste Möglichkeit stellen Self-Recorded Stories dar. Hier nehmen die Kinder 

auf, was sie in ihrer Geschichte sagen wollen. Die pädagogischen Fachkräfte neh-

men die Kinder, die ihre Geschichte erzählen dazu auf Tonband auf. Obwohl ins-

besondere jüngere Kinder häufig Schwierigkeiten haben, präzise Geschichten zu 

gestalten, so bietet diese Möglichkeit den Vorteil, dass die Kinder bei der Gestal-

tung der Geschichte ihre eigene Stimme hören. Für diese Möglichkeit rät Hall pä-

dagogischen Fachkräften einige Regeln zu beachten: "Die wichtigste Regel ist, dass 

Kinder ihre Geschichte nicht sofort hören dürfen, nachdem sie sie aufgenommen 

haben" (Yuksel 2011, S. 87). Laut Boase (2013) sollten die Kinder die Geschichte 

zunächst erfinden und die pädagogischen Fachkräfte sollten diese aufnehmen. An-

schließend sollten die Kinder ihre Geschichte hören und das Gehörte als Basis für 

die nachfolgende Ausarbeitung, Umsetzung und Überarbeitung der Geschichte in 

die digitale Form nutzen.  

― Die zweite Möglichkeit eine Geschichte zu erzählen sind Adult-Recorded Stories. 

Hier schreiben die Erwachsenen das Erzählte der Kinder mit und wiederholen es 

häufig (vgl. reflektierendes Hören: Rogers, 1951, 1982).  So erklärt Hall (2001): 

"Der Prozess des Mitschreibens der Geschichten erlaubte Aufschlüsse über die 
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Fähigkeit der Kinder ihre eigene Sprache zu kontrollieren" (in Yuksel 2011, S. 90). 

So bietet diese Möglichkeit ein Verfahren, dem pädagogische Fachkräfte folgen 

können, um Digital Stories zu erstellen. 

― Die dritte Möglichkeit stellt das Symbolic Play dar. Bei dieser Möglichkeit entwi-

ckeln die Kinder ihre Geschichte während eines Rollenspiels. Dies ist eine gemein-

schaftliche Erfahrung des Erzählens von Geschichten. Hall (2001) beschreibt diese 

Möglichkeit der Erzählung als "ein komplexes Phänomen, und die Tatsache, dass 

es oft relativ spontan und nahtlos geschieht, ist ein Kompliment an die intellektu-

ellen und narrativen Fähigkeiten der Kinder" (in Yuksel 2011, S. 96). 

Der zweite von Hall (in Yuksel 2011) vorgeschlagene Weg, die Gestaltung von Digital 

Stories zu unterstützen ist ähnlich der Storycrafting-Methode (Karlsson, 2013). Diese 

Methode wurde mit Kindern jeden Alters in Einzel- oder Gruppenzusammenhängen an-

gewendet. Bei dieser Methode ermutigt ein Erwachsener die Kinder eine Geschichte zu 

erzählen. Während die Kinder erzählen, schreibt ein Erwachsener wörtlich auf was die 

Kinder sagen. Wenn die Kinder das Erzählen abschließen, liest der Erwachsene die Ge-

schichte vor ohne sie zu bewerten. Er spiegelt das Erzählte der Kinder verbal (vgl. re-

flektierendes Zuhören: Rogers 1951, 1982) wirkt (Rogers, 1951, 1982). Während die 

Kinder die Geschichte anhören, bearbeiten sie ihre Geschichte, deren endgültige Version 

schließlich einem Publikum vorgestellt wird, das die Geschichte nicht kennt. 

Laut Petrucco und De Rossi (2009) kann die Storyboard-Technik Kinder bei der Um-

setzung einer traditionellen mündlichen Geschichte in eine Digital Story unterstützen. 

Kinder, die die Storyboard-Technik anwenden, zeichnen eine Bildsequenz, die die von 

ihnen zuvor mündlich erzählte Geschichte darstellt. Die Digital Story entsteht durch die 

Integration der Bildsequenz mit der mündlich erzählten Geschichte.  

In der Regel wird das Erzählen der Geschichten durch den Einsatz offener Fragen un-

terstützt. Die pädagogische Fachkraft kann mit wenigen gut gestalteten offenen Fragen 

die Erzählung der Geschichte unterstützen (Boase 2013). 

Die Fantasie der Kinder bei der Erzählungvon Geschichten kann auch durch das "fan-

tastische Binom" – eine kreative Schreibtechnik, die ihren Ausgangspunkt bei einem ge-

gensätzlichen Wortpaar nimmt – unterstützt werden (Rodari, 1973). 

Garrety (2008), Petrucco und De Rossi (2009), Yuksel (2011) und Boase (2013) zei-

gen, dass es in der Praxis des Digital Storytelling sinnvoll ist, die Kinder zur Arbeit in 

kleinen Gruppen anzuregen. 

Da das Erzählen von Geschichten ein gewisses Maß an Kreativität erfordert, hat die 

STORIES-Forschungsgruppe auch eine Analyse der Literatur hinsichtlich der Aspekte 

durchgeführt, die die Kreativität der Kinder unterstützen können. Einige Elemente er-

weisen sich aus dieser Analyse als bedeutsam: 

― Das Bereitstellen einer längeren Zeitspanne, in der die Kinder ihre Digital Stories 

ausarbeiten, umsetzen und überarbeiten können. 

― Das Bereitstellen eines  Raumes, der sich im Laufe der Zeit verändert, weil er die 

Wachstums- und  Lernprozesse der Kinder begleitet und unterstützt. 

― Das Bereitstellen verschiedener nicht-strukturierter Materialien und das Anbieten 

problematischer Situationen, die verschiedene Lösungsansätze erlauben.  
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― Das Unterstützen der vernetzten Nutzung mehrerer Modi (z.B. verbal und visuell). 

― Die Anwesenheit eines nicht-wertenden Erwachsenen, der die Kinder während 

ihrer Erfahrungen begleitet. 

― Die Anwesenheit eines Erwachsenen, der ein Projekt unter Berücksichtigung der 

Ideen und Hypothesen von Kindern festlegt (Gariboldi & Catellani, 2013). 

 

2.3 Eine Analyse einiger internationaler Digital Storytelling-Projekte, die vor 

dem STORIES-Projekt durchgeführt wurden 

Nach der Analayse der Literatur (siehe oben), analyiserte die STORIES-

Forschungsgruppe neunzehn Digital Storytelling-Projekte, davon vierzehn aus dem eu-

ropäischen Kontext (Italien, Finnland, Deutschland und Griechenland) und fünf aus dem 

außereuropäischen Kontext (Türkei und Australien). Diese Projekte wurden zwischen 

2009 und 2016 dokumentiert oder publiziert. Die meisten der Projekte wurden in Zeit-

schriften oder Büchern mit nationaler und interationaler Verbreitung veröffentlicht. Nur 

wenige Projekte sind nur in internen Dokumenten der frühpädagogischen Einrichtungen 

verfügbar (weitere Beispiele für Digital Storytelling-Projekte sind in Bertolini & Contini, 

2018, aufgeführt). 

Die Digital Storytelling-Projekte wurden analyisert, um Informationen über die nach-

folgenden Aspekte zu gewinnen: Organisation der Zeit, Organisation des Raumes, ge-

nutzte Materialien, genutzte Medien, Erzählanlass, Strategien zur Entwicklung der Ge-

schichte, Rolle der pädagogischen Fachkräfte, Sozialform sowie kritische Punkte. 

Die 19 analyiserten Projekte wurden vor allem durchgeführt, um die Medien-, Sprach- 

und Sozialkompetenzen der Kinder zu fördern. 

Sie wurden über einen längeren Zeitraum (mehr als drei Monate) sowohl in offenen 

als auch in geschlossenen Räumen durchgeführt. In einigen Fällen wurden sie an be-

stimmten Orten, wie Werkstätten, durchgeführt, die speziell für das Erzählen von Ge-

schichten eingerichtet wurden. In den meisten Projekten arbeiteten die Kinder in Klein-

gruppen, die angeregt wurden, eigene Geschichten zu erzählen, die auf bereits bekann-

ten Geschichten (z.B. Volksmärchen) oder Themeninteressen der Kinder (z.B. Meer und 

seine Bewohner) basierten. Die Kinder sollten meist das Thema ihrer Geschichte überle-

gen, bevor sie den visuellen Teil mit Zeichnungen oder Fotos gestalteten und schließlich 

den verbalen und den visuellen Kanal kombinierten, um ihre Digital Story zu erstellen. 

Die Medien, die am meisten verwendet wurden, waren Digitalkameras für die Aufnahme 

von Fotos oder Videos, Computer mit Videobearbeitungsprogrammen, das i-theatre, das 

eine Vielzahl von Medien kombiniert und ein Beamer, um den Kindern ihre Digital Sto-

ries im Verlauf und am Ende ihrer Arbeit zu zeigen. Erwachsene wirkten meist als Be-

treuer, und die Kinder erhielten mehrere Möglichkeiten, ihre Arbeit zu reflektieren und 

zu verändern. 

Die an den analysierten Projekten beteiligten pädagogischen Fachkräfte nannten 

Schwierigkeiten, die sie in Bezug auf organisatorische Fragen (Zeit und Raum) und ihre 

eigenen begrenzten Fähigkeiten im Umgang mit neuen Medien hatten. Daraus ergibt 

sich, dass die pädagogischen Fachkräfte mehr als bloßes Wissen darüber haben müssen, 

wie man eine Geschichte mit Kindern erzählt, um das Digital Storytelling mit Kindern er-
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folgreich begleiten zu können. Je mehr Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte an-

geboten wird, desto effektiver können Digital Storytelling-Projekte mit Kindern sein. 

Wenn sie angemessen vorbereitet werden, können die pädagogischen Fachkräfte nicht 

nur die Prinzipien des Storytelling erklären, sondern sich kompetenter in digitalen Wel-

ten bewegen, mehrere Sprachen (im Sinne unterschiedlicher Modi) sprechen und orga-

nisatorische Probleme in Bezug auf  Zeit und Raum lösen (Bertolini & Contini, 2018). 

Die Analyse der Literatur und die Analyse von Digital Storytelling-Projekten (IO1) 

sind in das Weiterbildungsmodell für pädagogische Fachkräfte eingebunden, das im 

STORIES-Projekt entwickelt wurde und nachfolgend vorgestellt wird. 
 

übersetzt aus dem Englischen 
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3. DIGITAL STORYTELLING IN DER FRÜHKINDLICHEN BILDUNG: 
EIN WEITERBILDUNGSMODELL FÜR PÄDAGOGISCHE FACH-

KRÄFTE 
Daniela SCHLEMMER & Marie KIEFER 

Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Deutschland 

 

3.1 Überblick 

Im Rahmen des STORIES-Projekts wurde ein kompetenzorientiertes Weiterbil-

dungsmodell entwickelt, das sich an nationalen und internationalen bildungspolitischen 

Vorgaben orientiert und somit zu Qualität und Transparenz in der frühpädagogischen 

Weitbildung beitragen will (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2011).  

Das Weiterbildungsmodell wurde in allen Partnerländern umgesetzt. Ein zeitlicher 

Umfang von 20 Stunden wurde vorab festgelegt. Da in jedem Partnerland andere Rah-

menbedingungen vorzufinden sind, entstand ein modularisiertes Weiterbildungsange-

bot, um dadurch eine möglichst flexible Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten zu 

gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt eine modularisierte Weiterbildung die in der 

Fachliteratur geforderte Transparenz und Durchlässigkeit des Bildungssystems, das 

vielfältige berufsbiographische Entwicklungschancen ermöglicht (z.B. Oberhuemer 

2008).  

 

3.2 Kompetenzen in der frühkindlichen Bildung 

Die auch für die frühpädagogische Bildung geforderte Kompetenzorientierung ist mit 

einer Input- zur Outputorientierung verbunden. Die Outputorientierung konzentriert 

sich auf die zu erwerbende Handlungskompetenzen und nicht auf Inhalte, die durch 

Lehrende zu vermitteln sind (Input). Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) zielt 

durch eine solche Outputorientierung darauf ab, durch die so erzielte bessere Vergleich-

barkeit von Lernergebnissen Bildungswege durchlässiger und international anschluss-

fähiger und vergleichbarer zu machen (European Commission 2017, Fröhlich-Gildhoff et 

al. 2011). Dies soll das lebenslange Lernen erleichtern, die Qualität der Angebote sichern 

und somit zur Professionalisierung beitragen.  

Professionalität lässt sich definieren als ein bewusstes Handeln, das reflektiert und 

fachlich begründet ist. Professionelles Handeln geht somit über kompetentes Handeln 

hinaus, professionelles Handeln ist stets reflektiertes Handeln  (Fröhlich-Gildhoff et al. 

2011, 14). Die kritische Reflexion wird häufig als das wichtigste Element professionellen 

Handelns gesehen (Urban 2008, cf. CoRe 2011a). Professionalisierung ist ein ständiger 

Prozess, bei dem die eigenen Praktiken und Überzeugungen ständig in Bezug auf sich 

verändernde Kontexte hinterfragt werden. Professionalisierung kann deshalb als le-

benslanger Prozess gesehen werden.  

Zum Kompetenzbegriff existieren in der wissenschaftlichen Literatur unzählige Defi-

nitionen, die je nach Fachrichtung ganz unterschiedlich ausgeprägt sind (Fröhlich-

Gildhoff et al. 2011, Weinert 2001a, Klieme, Hartig & Rauch 2008). Weinert definiert 

Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlenbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-
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bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nut-

zen zu können“ (Weinert 2001, 27). Dieser Kompetenzbegriff berücksichtigt psychoso-

ziale Ressourcen (kognitive, praktische, motivationale, emotionale, soziale Komponen-

ten) und Kontexte als wesentliche Teile von Kompetenz und lässt sich somit als syste-

misch und dynamisch betrachten (Klieme, Hartig & Rauch 2008). Kompetenzen lassen 

sich also nicht auf eine kognitive Dimension begrenzen, sie werden vielmehr als 

mulitdimensionales Konzept betrachtet, das sich aus mehreren Komponenten wie Wis-

sen, Fähigkeiten, Einstellungen, Kreativität, Motivation und Werten zusammensetzt 

(Weinert 2001a, 2001b, CoRe 2011a, European Commission 2018a, 2018b, OECD 2005). 

Mit der Definition von Kompetenzen für frühpädagogisches Personal befasst sich die  

“Study of competence requirements of staff in early childhood education and care” 

(CoRe) (CoRe 2011a, 2011b). CoRe hat zum Ziel, europaweite Kompetenzanforderungen 

zu definieren und somit die historisch unterschiedlich gewachsenen Bildungssysteme 

der einzelnen europäischen Länder (siehe hierzu Oberhuemer, Schreyer & Neumann 

2010) in einem europaweiten frühpädagogischen Berufsprofil zusammenzubringen. Im 

Rahmen der CoRe-Studie wurde eine systematische Analyse internationaler Fachpubli-

kationen durchgeführt und auf dieser Basis Kompetenzen für frühpädagogisches Perso-

nal definiert. Kompetenz wird hierbei als zentrales Konzept betrachtet, das für das Ver-

ständnis der beruflichen Praxis in der frühkindlichen Bildung von zentraler Bedeutung 

ist. Kompetenz wird multidimensional und systemisch betrachtet: Kompetenz umfasst 

die Dimensionen von Wissen, Praktiken und Werten, die sich auf allen Ebenen des Bil-

dungssystems entfalten. Im Zentrum steht die kritische Reflexion, da nur diese ermög-

licht, die Dimensionen von Wissen, Praxis und Werten zu verbinden. Diese Sicht auf 

Kompetenz soll dazu führen, sich von einem technischen Blick auf die Dinge zu einer re-

flektierenden Perspektive zu wenden (CoRe 2011b). 

Da das im Rahmen des STORIES-Projekts konzipierte Weiterbildungsmodell auf die 

Anwendung in verschiedenen europäischen Ländern zielt, basieren die folgenden Aus-

führungen auf CoRe. Entlang der Strukturelemente von CoRe (Wissen, Praktiken und 

Werte) wurden zunächst konkrete Kompetenzen benannt, die frühpädagogische Fach-

kräfte für die medienpädagogische Arbeit mit Digital Storytelling benötigen.  

 

3.3 Kompetenzen in der frühkindlichen Bildung 

Für pädagogische Fachkräfte ist die Fähigkeit zentral, durch kritische Reflexion die 

Dimensionen von Wissen, Praxis und Werten zu verbinden (Fröhlich-Gildhoff 2017, Co-

RE 2011a, vgl. OECD 2005). Im folgenden Kompetenzmodell sind diese Dimensionen ge-

trennt, auch wenn sie in der Praxis nicht zu trennen sind. Die im Folgenden vorgeschla-

genen Kompetenzen dienen der Orientierung für die Entwicklung von Bildungsangebo-

ten und nicht der Normierung der frühpädagogischen Praxis. Es enthält die erforderli-

chen individuellen Kompetenzen zur medienpädagogischen Umsetzung von Digital 

Storytelling-Projekten in der frühpädagogischen Praxis. 
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Für die medienpädagogische Arbeit mit Digital Storytelling benötigen pädagogische 

Fachkräfte zunächst Grundlagenwissen über die entsprechenden Begrifflichkeiten, wie 

Medienkompetenz und Medienbildung. Ferner sollten die pädagogischen Fachkräfte 

über eigene Medienkompetenz verfügen, wozu die Nutzung und Produktion von Medien 

sowie die kritische Reflexion über Medien zählen (vgl. Moser 2012). Medienkompetenz 

ist jedoch nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für medienpädagogisches 

Handeln (vgl. Moser 2012, Blömecke 2000). Pädagogische Fachkräfte benötigen außer-

dem mediendidaktische Kompetenz, wozu beispielsweise die Kenntnis lehr- und lern-

theoretischer Ansätze zählt. Sie benötigen medienerzieherische Kompetenz, was die 

Einsicht in die Notwendigkeit zur Medienbildung betrifft und es sind sozialisationsbezo-

gene Kompetenzen erforderlich, wozu beispielsweise die Kenntnis der medialen Le-

benswelt der Kinder gehört (Blömecke 2000). 

Um Digital Storytelling-Projekte in die Praxis umzusetzen, bedarf es der Kenntnis 

über Struktur und Eigenschaften digitaler Geschichten sowie über die grundlegenden 

Schritte zur Planung eines Digital Storytelling-Projekts.  

Entsprechend der Strukturelemente von CoRe (Wissen, Praktiken und Werte) lassen 

sich somit die folgenden Kompetenzen benennen, die frühpädagogische Fachkräfte für 

die medienpädagogische Arbeit mit Digital Storytelling benötigen. 
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Wissen Praxis Werte 

Die pädagogischen Fachkräfte   

 
kennen die Begriffe Medienbildung und Medienkompetenz 
und können diese voneinander abgrenzen; 
 
haben Kenntnis über die Medienwelten von Kindern und de-
ren Mediennutzung und kennen aktuelle Studien; 

 
kennen aktuelle Fragestellungen und Positionen zur Wir-
kung und Wahrnehmung von Medien und Medieninhalten; 

 
kennen Vorgaben auf bildungs- bzw. sozialpolitischer Ebe-
ne; 
 
wissen um die Möglichkeiten und Grenzen der medienpäda-
gogischen Arbeit in der frühkindlichen Bildung 
 
kennen didaktische Ansätze des Medieneinsatzes (Kogniti-
vismus/Konstruktvismus) 

 
kennen die Struktur und Merkmale (digitaler) Erzählungen; 
 
kennen Methoden, um Digital Storytelling-Projekte planen 
und durchführen zu können; 
 
kennen Szenarien der Umsetzung von Digital Storytelling; 
 
verfügen über Konzepte für eine handlungsorientierte Ar-
beit mit digitalen Geschichten. 
 
kennen verschiedene Technologien für die Umsetzung von 
Medienprojekten mit Digital Storytelling; 

 
können mindestens eine  Technologie für die Umset-
zung von Medienprojekten mit Digital Storytelling be-
dienen; 

 
beherrschen die grundlegende Handhabung von Tech-
nologie für die Produktion von Digital Stories; 
 
können eine eigene Digital Story technisch umsetzen; 

 
können medienpädagogische Projekte planen und 
durchführen; 

 
können die erworbenen theoretischen Kenntnisse im 
Bereich Digital Storytelling praktisch umsetzen;  
 
können o.g. Technologien zur Bearbeitung unterschied-
licher Themenbereiche in den pädagogischen Alltag in-
tegrieren. 

 

 
haben eine offene und positive Haltung gegenüber 
digitalen Medien in der frühkindlichen Bildung; 

 
können das Potenzial von Digital Storytelling hin-
sichtlich der Kompetenzentwicklung, reflektieren 
und begründen; 
 
können medienpädagogische Projekte  durchführen 
und reflektieren; 
 
können die erworbenen theoretischen Kenntnisse im 
Bereich Digital Storytelling praktisch umsetzen;  
 
können o.g. Technologien zur Bearbeitung unter-
schiedlicher Themenbereiche in den pädagogischen 
Alltag integrieren. 
 
adopt Digital Storytelling as a child-centred approach 
that views children as competent active agents and as 
protagonist of their own learning  (1) 

 
understand learning as a co-constructed and open-
ended process that ensures the childrens’ successful 
social engagement and encourages further learning 
(1) 
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3.4 Ein Weiterbildungsmodell für pädagogische Fachkräfte 

Um die benannten Kompetenzen zu erreichen, wurde das folgende Weiterbil-

dungsmodell für pädagogische Fachkräfte entwickelt.  

 

3.4.1 Didaktisches Konzept 

Im Vordergrund steht die Handlungskompetenz der Teilnehmer. Die pädago-

gischen Fachkräfte sollen nach der Fortbildung in der Lage sein, ein eigenes Digi-

tal Storytelling-Projekt umzusetzen und aus medienpädagogischer Sicht zu be-

gründen.  

Die didaktische Gestaltung folgt einer konstruktivistischen Auffassung von 

Lernen, die davon ausgeht, das Wissen ein Ergebnis von individuellen Konstruk-

tionsprozessen ist (z.B. Reich 2002, Reinmann-Rothmeier & Mandl 1999). Des-

halb werden lernerzentrierte Methoden gewählt, die am Vorwissen der Teil-

nehmer ansetzen und möglichst authentische Lernsituationen schaffen.  

Der Ablauf der Fortbildung gestaltet sich wie folgt: Zunächst erwerben die 

Teilnehmer medienpädagogisches Grundlagenwissen und lernen den Ansatz Di-

gital Storytelling kennen. Sie setzen dann, in einer zweiten Phase, eine eigene Di-

gital Story um, um auf dieser Basis schließlich ein eigenes Projekt in ihrer eige-

nen Einrichtung zu planen und durchzuführen. Während dieser Planungsphase 

erfüllt der Lehrende beratende Funktion. Der Lehrende wird nur bei Bedarf tätig. 

Die fertige Projektplanung wird nochmals mit dem Lehrenden besprochen. Die 

Umsetzung des Projekts erfolgt dann selbstständig vor Ort durch die pädagogi-

schen Fachkräfte.  

Die zweite Hälfte der Fortbildung ähnelt somit der Struktur des Cognitive 

Apprenticeship (Collins, Brown & Newman 1989): Die Teilnehmer lernen zu-

nächst die Vorgehensweise eines Experten kennen, die sie dann selbst in einer 

authentischen Lernsituation anwenden. Nach der Phase des Modelling, in der das 

Vorgehen dargestellt und erklärt wird, übernimmt der Lernende selbst eine akti-

ve Rolle und wird bei dieser vom Lehrenden unterstützt (Scaffolding), der sich 

während des Lernprozesses allmählich zurückzieht (Fading). In der Phase der 

Reflection wird zusätzlich eine metakognitive Strategie geübt, die dabei hilft, das 

eigene Vorgehen zu überdenken und ggf. zu modifizieren  

 

3.4.2 Module 

Das Weiterbildungsmodell besteht aus folgenden Modulen: 

1. Digital Storytelling in der frühkindlichen Bildung 

2. Technische Grundlagen 

3. Projektarbeit 

4. Konzeption und Planung eines Digital Storytelling Projekts 
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Modul 1: Digital Storytelling in der frühkindlichen Bildung 

In Modul 1 werden die nötigen medien- und fachdidaktischen Kenntnisse für 

die spätere praktische Umsetzung von Digital Storytelling-Projekten erworben.  

Modul 1a: Medienkomptenz und Medienbildung  

Die Teilnehmer befassen sich mit den Begriffen Medienkompetenz und Medi-

enbildung und setzen diese in Bezug zur aktuellen Medienwelt der Kinder. Auf 

dieser Basis können die Teilnehmer begründen, ob, weshalb und in welcher 

Form Medien in der frühkindlichen Bildung Einsatz finden können bzw. sollten.  

In diesem Modul werden darüber hinaus der lerntheoretische Hintergrund 

(Kognitivismus vs. Konstruktivismus) diskutiert sowie die nötigen didaktischen 

Grundlagen für die Gestaltung von Medienprodukten erworben. Auf dieser 

Grundlage kann der didaktische Mehrwert von Digital Storytelling  begründet 

werden. 

 

Modul 1b: Digital Storytelling 

Anhand von Good-Practice-Beispielen lernen die Teilnehmer das Format der 

digitalen Geschichte kennen und arbeiten an deren Struktur und Merkmalen. Da-

rüber hinaus bietet dieses Modul den Teilnehmern die grundlegenden Schritte 

zur Planung eines Digital Storytelling-Projekts in der frühkindlichen Bildung. Aus 

einer praxisorientierten Perspektive lernen sie Techniken zur Entwicklung und 

Erschaffung digitaler Geschichten. Im Hinblick auf die kognitive, sozial-

emotionale und sprachliche Entwicklung von Kindern bietet dies die Grundlage, 

auf der die Teilnehmer das Potenzial von Digital Storytelling zur Förderung mul-

tipler Lese- und Schreibfähigkeiten in der frühkindlichen Bildung reflektieren. 

Die Teilnehmer erhalten auch Einblicke, wie Digital Storytelling in die frühpäda-

gogische Praxis implementiert werden kann. 

 

Modul 2: Technische Grundlagen 

Dieses Modul gibt einen ersten Einblick in die Funktionsweise und Bedienung 

der Technologie, die für Digital Storytelling-Projekte  eingesetzt werden können. 

 

Modul 3: Projektarbeit 

In diesem Modul werden die in Modul 1 und Modul 2 erworbenen Kenntnisse 

angewandt. Dies erfolgt in Form eines kleinen Projektes, der Entwicklung einer 

Digital Story.  

 

Modul 4: Konzeption eines Digital Storytelling-Projekts 

Die Teilnehmer konzipieren in diesem Modul auf Basis der erworbenen 

Kenntnisse und gewonnenen Erkenntnisse ein eigenes Digital Storytelling-

Projekt.  
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Modulplan 

Modul 1: Medienbildung und Digital Storytelling  

 

Modul 1a:  Medienbildung und didaktische Grundlagen des Medieneinsatzes 
Arbeitsumfang: 3 h 

 
Teilnahmevoraussetzungen: Pädagogische Ausbildung 

 
Qualifikationsziele / Kom-
petenzen: 

Die pädagogischen Fachkräfte 
- kennen die Begriffe Medienbildung und Me-

dienkompetenz und können diese voneinan-
der abgrenzen; 

- haben Kenntnis über die Medienwelten von 
Kindern und deren Mediennutzung und 
kennen aktuelle Studien (Kindermedienfor-
schung); 

- kennen aktuelle Fragestellungen und Positi-
onen zur Wirkung und Wahrnehmung von 
Medien und Medieninhalten; 

- kennen Vorgaben auf bildungs- bzw. sozial-
politischer Ebene; 

- können den Medieneinsatz im Unterricht 
begründen und reflektieren; 

- wissen um die Möglichkeiten und Grenzen 
der medienpädagogischen Arbeit in der Kin-
dertageseinrichtung. 

  
Inhalte des Moduls Reflexiver, selbstbestimmter und kreativer Um-

gang mit Medien: Medienbildung und Medien-
kompetenz, Kommunikation und Medien, didak-
tische Grundlagen des Medieneinsatzes (Kogni-
tivismus vs. Konstruktivismus) 
 

Art der Lehrveranstaltung  Präsenzveranstaltung 
 

Lernformen  Fragend-entwickelnder Unterricht, Gruppenar-
beit 
 

 

Modul 1b: Digital Storytelling  
Arbeitsumfang: 5 h  

 
Teilnahmevoraussetzungen: Modul 1 a  

 
Qualifikationsziele / Kom-
petenzen: 

Die pädagogischen Fachkräfte  
- kennen die Struktur und Merkmale (digita-

ler) Erzählungen; 
- kennen die Grundschritte der Planung eines 
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Digital Storytelling-Projektes; 
- kennen Methoden, um Digital Storytelling-

Projekte planen und durchführen zu können; 
- können das Potenzial von Digital Storytelling 

hinsichtlich der Kompetenzentwicklung, 
insbesondere in den Bereichen der Sprach- 
und Medienkompetenz, reflektieren und be-
gründen; 

- kennen Szenarien der Umsetzung von Digital 
Storytelling; 

- verfügen über Konzepte für eine handlungs-
orientierte Arbeit mit digitalen Geschichten. 

 
Inhalte des Moduls Aufbau von Erzählungen; Bedeutsamkeit von 

Erzählungen für die pädagogische Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen; traditionelle und 
neue Erzählformen; Digital Storytelling-Projekte 
in Kindertageseinrichtungen; Digital 
Storytelling und Kompetenzerwerb. 
 

Art der Lehrveranstaltung  Präsenzveranstaltung 
 

Lernformen  Fragend-entwickelnder Unterricht, Partner- 
bzw. Gruppenarbeit 
 

 

Modul 2:    Medieneinsatz 
Arbeitsumfang: 1 h 

 
Teilnahmevoraussetzungen: Grundlegendes technisches Verständnis, Erfah-

rungen in der Arbeit mit dem Computer 
 

Qualifikationsziele / Kom-
petenzen: 

Die pädagogischen Fachkräfte  
- kennen verschiedene Technologien für die 

Umsetzung von Medienprojekten mit Digital 
Storytelling; 

- verfügen über Grundkenntnisse in der Bedie-
nung mindestens einer Technologie für die 
Umsetzung von Medienprojekten mit Digital 
Storytelling. 

 
Inhalte des Moduls Je nach Projektvorhaben flexibel 

 
Art der Lehrveranstaltung  Online-Modul  

 
Lernformen  Begleitetes Selbststudium  
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Modul 3:    Projektarbeit 
Arbeitsumfang: 4 h 

 
Teilnahmevoraussetzungen: Module 1 und 2 

 
Qualifikationsziele / Kom-
petenzen: 

Die pädagogischen Fachkräfte  
- beherrschen die grundlegende Handhabung 

von Technologie für die Produktion von Digi-
tal Stories; 

- erstellen ein eigenes Medienprodukt nach 
dem Ansatz Digital Storytelling. 

 
Art der Lehrveranstaltung  Projekt 

 
Lernformen  Praxisprojekt, Gruppen- bzw. Partnerarbeit, 

Präsentation der Ergebnisse 
 

 

Modul 4:    Konzeption eines Digital Storytelling-Projektes 
Arbeitsumfang: 7 h 
Teilnahmevoraussetzungen: Module 1-3 

 
Qualifikationziele / Kompe-
tenzen: 

Die pädagogischen Fachkräfte  
- können medienpädagogische Projekte pla-

nen und durchführen; 
- können die erworbenen theoretischen 

Kenntnisse im Bereich Digital Storytelling 
praktisch umsetzen;  

- können o.g. Technologien zur Bearbeitung 
unterschiedlicher Themenbereiche in den 
pädagogischen Alltag integrieren. 

 
Inhalte des Moduls Planung eines Digital Storytelling-Projekts 

 
Art der Lehrveranstaltung  Blended Learning:  

Präsenz (1,5 h) 
Begleitete, überwiegend selbstständige Projekt-
arbeit  
Reflexion (1,5 h) 
 

Lernformen  Projektarbeit 
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4. FORSCHUNGSERGEBNISSE 
Tuula NOUSIAINEN, Olli MERJOVAARA, Leena TURJA & Susanne ISOTALO 

Universität Jyväskylä, Finnland 

 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der STORIES-Forschung 
vorgestellt. Die im Projekt durchgeführten Digital Storytelling (DST)-Projekte 
wurden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Drei Forschungsfragen 
wurden länderübergreifend bearbeitet, darüber hinaus gab es Fragestellungen, 
die lediglich von einzelnen Partnern bearbeitet wurden.  
 
1. Welche digitalen Erzählelemente kommen in digitalen Geschichten von 

Kindern vor? 
 

2. Was zeichnet den interaktiven Prozess des Erstellens einer digitalen Erzäh-
lung in einem DST-Projekt in der frühkindlichen Bildung aus? 

 
3. Welche Kompetenzen haben pädagogische Fachkräfte in der frühkindlichen 

Bildung auf individueller und kollektiver Ebene? 
 
4. Wie manifestiert sich die kindliche Handlungsfähigkeit im DST-Prozess? 

(Finnland)  
 
5. Entwicklung der Kreativität junger Kinder: Was können wir aus der DST-

Praxis in der frühen Kindheit lernen? (Italien) 
 
6. Wie unterstützen DST-Aktivitäten die sozio-emotionale Entwicklung von 

Kindern in Bezug auf verbale und nonverbale Gruppeninteraktionen von 
Kindern und die erzählerischen Elemente, die individuell im Entstehungs-
prozess von Geschichten gezeigt werden? (Türkei) 

 
Im Folgenden sind die zentralen Ergebnisse dieser Forschungsfragen dargestellt.  

 
4.1 Digitale Erzählelemente in Digital Stories von Kindern 

 
Die erste Forschungsfrage konzentrierte sich auf die Produkte. Untersucht 

wurden die digitalen Geschichten (N = 174), die von Kindern in allen Partnerlän-

dern erstellt wurden. Die Analyse konzentrierte sich auf narrative Merkmale, die 

durch digitale Medien unterstützt wurden: wie spiegelten die Geschichten die 

verwendeten Werkzeuge wieder und umgekehrt. Die Analyse basierte auf ver-

schiedenen Elementen der Erzählkompetenz (z. B. Rollo, 2007) und Ebenen der 

Geschichtenstruktur (Glenn & Stein, 1980; Leslie, 1987; Peterson & McCabe, 

1983) sowie auf früheren Forschungen zu digitalen Angeboten in der frühkindli-

chen Bildung (zB Marsh, 2006; Petersen, 2015). 

Die Geschichten, die während des Projekts entstanden, unterschieden sich 

nach Art und Eigenschaften. Bezüglich einiger Punkte gab es Unterschiede zwi-

schen den Ländern, aber im Wesentlichen waren sie ähnlich. Die häufigsten 

Merkmale der Geschichte sind in Tabelle 1 dargestellt. Zusätzlich wurden Zu-
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sammenhänge zwischen der Geschichten-Struktur und verschiedenen Faktoren 

analysiert, und es wurde eine schwache Korrelation zwischen der Ebene der Ge-

schichten-Struktur und verschiedenen Graden der bereitgestellten Erzählstruk-

tur gefunden. Es scheint, dass die erstellten Geschichten insbesondere dann eine 

übergeordnete Erzählstruktur hatten, wenn die Aufforderung für den 

Storytelling-Prozess weniger strukturiert war.  

 

 
TABELLE 1. Häufigste Merkmale der Geschichten 

Häufigstes Merkmal 

Prozentzahl der Ge-

schichten 

Struktur der Geschichte 

     Descriptive Action Sequence 

 

35,6 

Level of Detail 

     Reactive sequence 

 

24,7 

Produkttyp 

     Animation 

 

54,0 

Ausgangspunkt der Geschichte 

     Impuls durch pädagogische Fachkräfte 

 

60,7 

Zur Verfügung gestellte Struktur 

     Keine Struktur. Das Kind wählt ein Thema aus und erzählt eine Ge-

schichte. 

 

34,7 

Geschichtentyp 

      Fiktionale Geschichte 

 

79,9 

 

Bei der Erstellung der Geschichten fanden viele verschiedene technische Geräte 

Einsatz, aber in den meisten Fällen wurden nur Computer und Tablets verwen-

det. Der multimodale Aspekt des digitalen Geschichtenerzählens wurde auch in 

den Geschichten deutlich sichtbar: Es waren viele verschiedene Medienelemente 

in die Geschichten eingebettet, wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist. 

 
TABELLE 2. Die fünf häufigsten Medienelemente elements und die am häufigsten benutzten 

technischen Geräte  

Medienelement 

Prozentzahl der Ge-

schichten 

Erzählerstimme 71,3 

Dialog 55,7 

Hintergrundmusik (kommt nicht aus der im Film geziegten Welt) 21,8 

Geschriebener Text 21,3 

Diegetische Musik (kommt aus der im Film gezeigten Welt) 14,9 

 

Genutzte technische Geräte (von Kindern, pädagogischen Fachkräften oder 

beiden) 

Prozentzahl der Ge-

schichten 

Computer 65,5 

Tablet 56,3 
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Kamera 36,2 

i-Theatre 24,1 

Smartphone 15,5 

 

Neben verschiedenen Geräten kam auch verschiedene Software zum Einsatz: 

Storytelling-Apps, Video-Editoren, Animations-Apps, digitale Buch-Apps, i-

Theatre-eigene Software und andere. Es gab jedoch keinen signifikanten Unter-

schied bezüglich der Art und Eigenschaften der Geschichten zwischen den ver-

schiedenen Arten von Software. 

Um den Aufforderungscharakter verschiedener Werkzeuge (Geräte oder 

Software) zu untersuchen, analysierten wir die Assoziationen zwischen den 

Werkzeugen und den Multimediaelementen, die in Geschichten gefunden wur-

den. In Tabelle 3 zeigt eine grüne Zelle an, dass ein bestimmtes Multimediaele-

ment besonders wahrscheinlich in einer digitalen Geschichte erscheint, die mit 

einem bestimmten Tool erstellt wurde, während eine rote Zelle bedeutet, dass 

das Mulimedialement in Geschichten, die mit dem Werkzeug erstellt wurden, 

wahrscheinlich nicht vorhanden war. In leeren Zellen gab es keine statistisch 

signifikante Verbindung zwischen dem Werkzeug und dem Multimediaelement. 

 

 
TABELLE 3. Zusammenhänge zwischen Medienelementen und technischen Geräten oder An-

wendungen  

Medienelement 

technisches Gerät technische Anwendung 

C
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So
ft

w
ar
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Zeichnungen/Bilder/Worte  -  +  - - +  + 

Geschriebener Text   + -  - + - + - 

Dialog    +   -  - + 

Erzählerstimme           

Hintergrundmusik           

Diegetische Musik           

Soundeffekte  +  -    + - - 

 

 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen Multimedia-Elementen wurden 

ebenfalls gefunden. Wenn geschriebener Text in die Geschichte eingebettet war, 

war es weniger wahrscheinlich, dass eine erzählende Stimme oder ein Dialog 

vorhanden war. Andererseits gab es eine positive Korrelation zwischen ge-

schriebenem Text und Stimmungsmusik. Stimmungsmusik und Kinderzeichnun-

gen/Bilder/Wörter hatten eine negative Korrelation, aber mit diegetischer Mu-

sik anstelle von Stimmungsmusik war die Korrelation positiv. Soundeffekte und 

diegetische Musik zeigten eine positive Korrelation. Es gab auch signifikante As-
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soziationen zwischen multimedialen Elementen und Geschichtsstrukturen: Ge-

schichten mit erzählender Stimme, Dialogen oder Soundeffekten schienen eine 

komplexere Handlung zu haben als Geschichten ohne sie. 

 

4.2 Eigenschaften des DST-Prozesses 
Die zweite Forschungsfrage bezog sich auf den Prozess und betrachtete das 

digitale Geschichtenerzählen als einen interaktiven Prozess zwischen den Kin-

dern und den pädagogischen Fachkräften. Die Hauptdaten bestanden aus Pro-

jektbögen (N = 146) und jährlichen Projektzusammenfassungen (N = 53), mit 

denen die pädagogischen Fachkräfte die DST-Aktivitäten dokumentierten, die sie 

in jedem Projektjahr einführten. 

 

4.2.1 Der Kontext der DST-Projekte 

Aus den Projektbögen geht hervor, dass die meisten Projekte mit einer Grup-

pe durchgeführt wurden und die Gruppen am häufigsten nach Interessen, Alter 

und sozialen Fähigkeiten der Kinder gebildet wurden. Die Dauer der Projekte va-

riierte zwischen 1 Woche und 6 Monaten und bestand hauptsächlich aus 9-12 

Sitzungen im ersten Jahr und 5-6 Sitzungen im zweiten Jahr. Der typischste 

Raum für die Projektaktivitäten war das Klassen- bzw. Gruppenzimmer, gefolgt 

von einer digitalen Ecke im ersten Jahr und einem digitalen Labor im zweiten 

Jahr. Neben digitalen Werkzeugen wurden verschiedene zusätzliche Materialien 

verwendet: Zeichen- und Malutensilien, Fotos und Bilder sowie Gegenstände aus 

der Umwelt waren die am häufigsten verwendeten. 

In den meisten Projektbögen wurde die Förderung der erzählerischen Fähig-

keiten der Kinder als Hauptziel des Projekts genannt, und die Lehrmethoden be-

inhalteten vor allem DST, Diskussion und Befragung. In etwa der Hälfte der Pro-

jekte wurden die Geschichten mit Hilfe von Gruppenaktivitäten (offene Fragen, 

Diskussion, Analogie etc.) initiiert, oder indem Kindern visuelle Materialien (Fo-

tos, Bilder, Cartoons, Dokumentarfilme, Filme etc.) oder auditive Elemente (Lie-

der, Soundeffekte, zB Tiergeräusche usw.) präsentiert wurden. Es gab einige As-

pekte, die die Erzieher und Lehrer anders gemacht hätten, wenn sie die Projekte 

nochmals durchgeführt hätten; Zum Beispiel hätten sie mehr Möglichkeiten für 

Kinder geschaffen, die Technologien zu erproben. 

Im zweiten Jahr wurden mehr Tablets als Computer eingesetzt (nur von päda-

gogischen Fachkräften) und das iTheatre (das nur von Kindern benutzt wird) als 

das am häufigsten verwendete Gerät, das bereits auch im ersten Projektjahr am 

häufigsten zum Einsatz kam. Im Hinblick auf die verwendete Software stieg so-

wohl die Vielfalt der Art der Software als auch die Anzahl der verwendeten spe-

zifischen Anwendungen vom ersten Jahr zum zweiten. Puppet Pals war die am 

häufigsten verwendete Anwendung von Kindern in beiden Jahren. Die Kamera-

anwendung war eine der am häufigsten verwendeten im ersten Jahr, während im 

zweiten Jahr kompliziertere Anwendungen (wie Windows Movie Maker und Stop 

Motion Studio / iMotion) in den Vordergrund traten. Den Kindern zu ermögli-
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chen, mit einer großen Vielfalt von verschiedenen Anwendungen mit unter-

schiedlichen Funktionen zu arbeiten, kann als ein Beitrag zur Entwicklung von 

Medienkompetenzfähigkeiten bei Kindern angesehen werden. 

 
4.2.2 Bewertung der Medienkompetenz durch pädagogische Fachkräfte 

In den jährlichen Zusammenfassungen wurden die pädagogischen Fachkräfte 

gebeten, die Vorteile der DST-Projekte in Bezug auf die medialen und techni-

schen Fähigkeiten von Kindern zu bewerten. Bei den Einschätzungen im ersten 

Jahr lag der Schwerpunkt auf mehr technischen Fähigkeiten, während im zwei-

ten Jahr hervorgehoben wurde, dass die Kinder eine Entwicklung hinsichtlich ei-

ner bewussteren Mediennutzung zeigten. Im Folgenden stellen wir die Beobach-

tungen der pädagogischen Fachkräfte über die Entwicklung der Medienkompe-

tenz von Kindern in einigen spezifischeren Unterdimensionen vor. 

Die Kinder zeigten meist grundlegende technische Fähigkeiten bei der Inter-

aktion mit einem Gerät oder einer Anwendung. Sie hatten auch Möglichkeiten, 

ihre visuellen (vor allem das Fotografieren mit relevanten Geräten) und künstle-

rische Fertigkeiten während der DST-Aktivitäten zu entwickeln. Was die Erzähl-

kompetenzen angeht, zeigten die Kinder die Fähigkeit, Charaktere in eine Ge-

schichte zu integrieren. Ferner lernten sie verschiedene Elemente von Geschich-

ten kennen wie das Setting, die Handlung und Vorhandensein eines Problems 

kennen. 

Im Hinblick auf das Verständnis von Multimodalität zeigten sich vor allem 

Verbesserungen hinsichtlich der Kenntnis der Unterschiede zwischen den Eigen-

schaften, die von verschiedenen Modi angeboten werden (z. B. verbal, visuell, 

akustisch, taktil). In den DST-Projekten fanden die Kinder auch Möglichkeiten, 

Schriftsprache kennenzulernen und ihr Verständnis der Grundlagen der audiovi-

suellen Sprache zu demonstrieren und weiter zu entwickeln. Bei letzterer Fähig-

keit erkannten Kinder die Komponenten der audiovisuellen Sprache und zeigten 

Verständnis für deren Anwendung, indem sie eine digitale Geschichte mit ver-

schiedenen Werkzeugen und in verschiedenen Produkttypen (z. B. Fotogeschich-

te, Animation oder Film) erstellten. 

Hinsichtlich kritisch-reflexiver Fähigkeiten zeigten die Kinder Fortschritte: Sie 

konnten ihre eigenen Produkte bewerten und diese entsprechend dieser Bewer-

tungen verbessern. Schließlich war das Bewusstsein für das Publikum eine Her-

ausforderung für die Kinder. Die Schaffung von Produkten unter Berücksichti-

gung der Interessen der Gleichaltrigen kann als eine Fähigkeit auf höherer Ebene 

angesehen werden, und um die Entwicklung im Bewusstsein der Zuschauer in 

dieser Altersgruppe zu beobachten, sind mehr Übung und Erfahrung erforder-

lich. Kanäle und Änderungen vornehmen oder einige Aspekte basierend auf ih-

ren Bewertungen wiederholen. Schließlich war das Bewusstsein für das Publi-

kum eine Herausforderung für die Kinder. Die Entwicklung von Digital Stories 

unter Berücksichtigung der Interessen von Gleichaltrigen kann als eine hohe 
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Kompetenz angesehen werden, für die in dieser Altersgruppe mehr Übung und 

Erfahrung erforderlich ist. 

 
4.2.3 Bewertung der Sozialkompetenz durch pädagogische Fachkräfte 

Neben Medienkompetenz bewerteten die pädagogischen Fachkräfte die sozia-

len Fähigkeiten der Kinder währen der DST-Projekte. In allen Ländern wurde die 

Kooperation mit anderen Kindern im ersten Projektjahr am häufigsten genannt. 

Im zweiten Jahr hatten sowohl die Zusammenarbeit als auch der Respekt gegen-

über anderen die häufigsten Nennungen. Neben der Erfahrung gemeinsam ein 

Produkt zu erschaffen, gaben ihnen die Aktivitäten auch die Möglichkeit, res-

pektvoll mit ihren Freunden zu interagieren. 

In Bezug auf spezifischere Dimensionen sozialer Fähigkeiten (Beziehungen, 

Kommunikation, kognitive Fähigkeiten, Spielunterbrechung / -unterbrechung) 

gab es einige Unterschiede zwischen den Ländern, aber die Gesamtergebnisse 

waren ziemlich ähnlich. Kinder zeigten meist positive Einstellungen und Hand-

lungen bezüglich der Beziehungen zu ihren Freunden. Kinder in den meisten 

Teilnehmerländern zeigten auch eine Entwicklung in grundlegenden kommuni-

kativen Fähigkeiten wie Zuhören und Fragen stellen. Entwicklungsbedarf zeigte 

sich jedoch bei Fähigkeiten wie dem Kommentieren und/oder Antworten auf die 

Ideen anderer Kinder und der Beteiligung am Dialog. In Bezug auf kognitive Fä-

higkeiten zeigten die Kinder Verbesserungen bei der Einführung neuer Themen 

oder Ideen, beim Austausch von Ideen, und beim Ausdruck ihrer eigenen Theo-

rien oder Ideen verbal, grafisch oder physisch. Sehr kleine Prozentsätze von Kin-

dern in allen Ländern zeigten während der gesamten Projektaktivitäten unange-

passtes oder störendes Verhalten. 

 
4.3 Medienpädagogische Kompetenz pädagogischer Fachkräfte 

Die dritte Forschungsfrage befasste sich mit der medienpädagogischen Kom-

petenz der pädagogischen Fachkräfte. Betrachtet wurde die Fähigkeit pädagogi-

scher Fachkräfte, die Medienkompetenz von Kindern mit Digital Storytelling zu 

unterstützen. Wir untersuchten die wahrgenommenen Kompetenzen der päda-

gogischen Fachkräfte, bestehend aus den Dimensionen Wissen, Fähigkei-

ten/Praktiken und Einstellungen/Werten (Binkley et al., 2012; Europäische 

Kommission, 2018; Tigelaar, Dolmans, Wolfhagen & Van Der Vleuten, 2004). Da-

rüber hinaus wurden Kompetenzen im Einklang mit dem CoRe-Bericht (CoRe, 

2011) nicht nur auf individueller, sondern auch auf kollektiver Ebene betrachtet; 

das heißt auf der Ebene der gesamten Institution. Die Hauptdaten bestanden aus 

Fragebögen, die von den pädagogischen Fachkräften ausgefüllt wurden (vorher 

und nachher, N = 66 und N = 50). Diese Daten wurden durch Interviews mit Leh-

rern (N = 13) aus Finnland, Fokusgruppen mit Praktikern (N = 14) aus Italien 

und digitalen Geschichten von Lehrern und Lehrern (N = 12) aus der Türkei er-

gänzt. 

 



 28 

4.3.1 Pädagogischer Einsatz digitaler Medien und Einstellung zur 

Technologie 

Computer, Projektor, Kamera und Webcam waren für die meisten Pädagogen 

und Lehrer in ihren Einrichtungen verfügbar - häufiger als Tablets, Smartphones 

oder i-Theater. Computer und Kameras waren auch die am häufigsten verwende-

ten digitalen Medien. Neben dem Einsatz digitaler Medien für die Dokumentation 

war die häufigste pädagogische Verwendung von digitalen Werkzeugen die Un-

terstützung, Veranschaulichung oder Demonstration von Themen, die diskutiert 

oder bearbeitet wurden. Digitale Medien wurden seltener für Produktion, Üben 

oder Spielen verwendet. Digital Storytelling war für mehr als die Hälfte (56,1%) 

der Pädagogen und Lehrer ein völlig neuer Ansatz. 

Pädagogische Fachkräfte sahen in der Mediennutzung das Potenzial vor allem 

darin, im Bereich digitale Medien auf dem aktuellen Stand zu bleiben, neue  Lehr- 

und Lehrmethoden kennenzulernen und mehr über die Medienkultur und -

nutzung von Kindern zu erfahren. Ihre Ansichten über das Potenzial von Techno-

logie für ihre pädagogische Praxis waren positiv, insbesondere für die Bereiche-

rung der pädagogischen Aktivitäten und die Förderung der Entwicklung und 

Verbreitung von neuen und kreativen Ideen. 

 
4.3.2 Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte 

Die pädagogischen Fachkräfte bewerteten ihre eigenen Kompetenzen in vier 

Dimensionen: Medienkompetenz im Allgemeinen, DST-Kompetenz, technische 

Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien zur Erstellung digitaler Geschich-

ten und praktische Kompetenzen zur Planung und Umsetzung von DST als Teil 

ihrer Arbeit. Wir untersuchten, ob eine der Dimensionen mit bestimmten Hin-

tergrundfaktoren assoziiert war. Die einzige Dimension, in der wir signifikante 

Unterschiede zwischen den Gruppen fanden, war die DST-Kompetenz. Pädagogi-

sche Fachkräfte über 50 Jahren bewerteten ihre Kompetenz in DST deutlich 

niedriger als jüngere Altersgruppen. Auch pädagogische Fachkräfte, die eine Be-

rufsausbildung hatten, empfanden ihre DST-Kompetenz als niedriger als diejeni-

gen mit einem Berufskolleg- oder Hochschul-Abschluss. Es überrascht nicht, dass 

pädagogische Fachkräfte, die zumindest einige Erfahrungen mit DST gemacht 

hatten, ihre DST-Kompetenz höher einschätzten als solche ohne Erfahrung. 

Wir haben auch mögliche Unterschiede in den wahrgenommenen Kompeten-

zen der Pädagogen und Lehrer zwischen Beginn und Ende der Projektaktivitäten 

untersucht. Ein statistisch signifikanter Anstieg wurde in allen vier Dimensionen 

festgestellt: Medienkompetenz, DST, technische und praktische Kompetenzen. 

Daraus lässt sich schließen, dass sich die Kompetenzen der Pädagogen und Leh-

rer sowohl in theoretischen als auch in praxisorientierten Aspekten des digitalen 

Erzählens während der Teilnahme an den STORIES-Aktivitäten verbessert ha-

ben. 
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4.3.3 Digital Stories von pädagogischen Fachkräften 

In der Türkei wurden digitale Geschichten von pädagogischen Fachkräften 

analysiert, um ihre Stärken und Entwicklungsbereiche zu identifizieren. Insge-

samt wurde beobachtet, dass die Mehrheit der digitalen Geschichten in Bezug auf 

verschiedene Digital Story-Elemente auf einem ausreichenden Niveau war. Die 

Elemente, die in den digitalen Geschichten der Pädagogen und Lehrer am kom-

petentesten gezeigt wurden, waren Inhalt (Übereinstimmung zwischen Einfüh-

rung, Entwicklung und Schlussfolgerung und ihre Beziehung zum Zweck der Ge-

schichte), Sprache (Klarheit, Einfachheit und Angemessenheit in Bezug auf Inhalt 

und Inhalt) Grammatik) und Ökonomie (ökonomische Darstellung von visuellen 

und verbalen Elementen und Angemessenheit der Dauer). Das Element, auf dem 

die pädagogischen Fachkräfte am schlechtesten abschnitten, war die Vertonung; 

das heißt, die Vertonung war nicht vollständig kohärent mit dem emotionalen 

Inhalt der jeweiligen Teile der Geschichte oder wirkte sich störend auf die Stim-

me des Erzählers aus. 

 
4.3.4 Wahrgenommene Chancen und Herausforderungen von digitalen 

Medien und DST  

In den qualitativen Daten (offene Antworten, Interviews und Fokusgruppen) 

nannten pädagogische Fachkräfte verschiedene Vorteile, die durch den pädago-

gischen Einsatz von Technologie oder genauer DST erzielt wurden. Ein Hauptas-

pekt war die Förderung von of 21st-century skills (Binkley et al., 2012). Das Po-

tenzial digitale Aktivitäten wurden darin gesehen, Kreativität (besonders im 

DST-Kontext), kritisches Denken, Problemlösung und Entscheidungsfindung zu 

fördern. Insbesondere DST war mit Lernkooperationen und Kommunikationsfä-

higkeiten wie Verhandlungsführung verbunden. Als vielseitiges Werkzeug wur-

den digitale Medien als Möglichkeit gesehen, dass Kinder eigene Inhalte nutzen 

und produzieren können. Die pädagogischen Fachkräfte sehen digitale Medien 

auch als ein Mittel, um mit anderen Kulturen vertraut zu werden und die Hand-

lungsfähigkeit von Kindern, Partizipation, Autonomie und Engagement zu unter-

stützen - und dadurch ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie mit einer aktiven 

Rolle in der Gesellschaft vertraut zu machen. In Interviews wurde auch die Rolle 

von DST als Methode für die pädagogische Dokumentation und als eine Möglich-

keit, mehr Interaktion mit den Eltern von Kindern zu schaffen, erwähnt. 

Aspekte im Zusammenhang mit Sprache und Lese- und Schreibfähigkeiten 

waren ebenfalls prominent. Die mit digitalen Werkzeugen verbundene Multimo-

dalität erlaubte den Kindern, sich auf eine Weise auszudrücken, die über die ge-

schriebene und gesprochene Sprache hinausging (insbesondere visuelle und gra-

fische Repräsentation). Die Technik (und insbesondere der DST-Ansatz) wurde 

jedoch auch als Instrument zur Entwicklung traditioneller Lese- und Schreibfä-

higkeiten, einschließlich Erzählkompetenzen, grammatikalischer und phonologi-

scher Fähigkeiten, und auch zur Identifizierung potenzieller Probleme bei der 

Sprachentwicklung angesehen. 
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Zu den größten Herausforderungen, mit denen pädagogische Fachkräfte bei 

der Nutzung von Technologie oder DST konfrontiert sind, gehören beispielswei-

se technologische Hindernisse (wie nicht funktionierende Hardware oder Soft-

ware, Probleme mit der Internetverbindung oder eingeschränkter Zugang zu On-

line-Ressourcen), mangelnde Kompetenz (begrenzte technologische Fähigkeiten 

oder mangelnde Erfahrung mit DST), Umgang mit Technologie für Kinder (Ver-

handlungsregeln, Probleme mit Aufmerksamkeit, begrenzte technologische Fä-

higkeiten) und Organisation des pädagogischen Prozesses (Zeit, angemessene 

Räume, relevantes Material). Als primäres Mittel zur Überwindung von Proble-

men und zur Verbesserung ihrer Kompetenzen erwähnten die pädagogischen 

Fachkräfte Schulungen, kollegiale Unterstützung und die Bereitschaft, im Be-

darfsfall zu improvisieren. Die pädagogischen Fachkräfte empfahlen im Vorfeld 

eine gründliche Übung mit den Geräten und Anwendungen, um deren Grenzen 

und Potenziale zu ergründen. Insgesamt unterstrichen die pädagogischen Fach-

kräfte ihre eigene Rolle bei der Gewährleistung eines pädagogisch sinnvollen 

Einsatzes digitaler Medien. 

 
4.4 Kindliche Handlungsfähigkeit im DST-Prozess 

Die vierte Forschungsfrage untersuchte, wie verschiedene Elemente des DST-

Prozesses zur kindlichen Handlungsfähigkeit beitrugen und was das subjektive 

Erleben der Kinder von ihrem Lernen und Handeln war. Auf Grundlage früherer 

Forschungen war das Ziel der Erkenntnisgewinn über Chancen der digitalen und 

nicht-digitalen Materialien , die Nutzung von Räumen und die Interaktion zwi-

schen den an der Digital Story beteiligten Kindern (vgl.. Fróes & Tosca, 2018; 

Giddens, 1979; Marsh, 2006; Paju, 2013; Petersen, 2015; Rowe & Miller, 2017). 

Die Daten, die während beider Projektzyklen gesammelt wurden, bestanden aus 

finnischen Interviews mit pädagogischen Fachkräften (N=13) und Kindern 

(N=51), ergänzt durch Digital Stories von Kindern, Dokumentation der pädagogi-

schen Fachkräfte sowie Beobachtungen der DST-Projekte durch türkische For-

scher. 

 
4.4.1 Digitale Werkzeuge 

Kinderfreundlichkeit, Flexibilität, Gerätekompatibilität sowie die Benutzer-

freundlichkeit für pädagogische Fachkräfte wurden als Aspekte identifiziert, die 

die kindliche Handlungsfähigkeit betreffen.  Die ersten drei Aspekte stehen in di-

rektem Zusammenhang mit bestimmten Geräten oder Anwendungen. Intuitive, 

kinderfreundliche Werkzeuge (insbesondere solche, die speziell für das Erzählen 

von Geschichten entwickelt wurden) ermöglichten es den Kindern, ihre Ge-

schichten selbstständig zu erzählen, allerdings wurden diese 

Einzweckwerkzeuge langfristig als unflexibel empfunden, was die Ausdrucks-

möglichkeiten der Kinder einschränkte. Die Möglichkeit, jeden Schritt des Ent-

stehungsprozesses der Digital Story mit dem gleichen Werkzeug durchzuführen, 

unterstützte auch die Fähigkeit der Kinder, selbständig zu arbeiten. Schließlich 
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spielen die Erfahrungen von pädagogischen Fachkräften mit verschiedenen 

Werkzeugen eine Rolle in Bezug auf die kindliche Handlungsfähigkeit, da diese 

ihre Entscheidungen darüber beeinflussen, welche Werkzeuge sie für die Kinder 

zur Verfügung stellen. 

 
4.4.2 Räume und nicht-digitales Material 

Die DST-Aktivitäten boten den Kindern mehr Kontrolle über die genutzten 

Räume. Manchmal war es der Inhalt der Geschichte (z.B. die Verwendung von 

Spielzeug im Freien oder die Nutzung von Räumen auf untypische Weise) und 

manchmal der Prozess (z.B. die Notwendigkeit, einen ruhigen Raum für die Ton-

aufnahme zu haben), der den Kindern den Zugang zu neuen Räumen ermöglich-

te. Das DST führte auch eine digitale Dimension in das nicht-digitale Spiel ein, 

was für die Handlungsfähigkeit wichtig war, weil es den Kindern erlaubte, ihre 

flüchtigen nicht-digitalen Spielwelten dauerhaft zu dokumentieren und mit an-

deren zu teilen, was wiederrum bedeutete, dass ihr Spiel geschätzt wurde. 

 
4.4.3 Zeit 

Ein zu langer und komplexer Prozess der Geschichtenproduktion kann zu ei-

ner fehlenden Identifikation mit der Digital Story führen, selbst wenn der Pro-

zess zuvor sorfältig geplant wurde. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass viel 

Zeit für die spielerische Erforschung der digitalen Medien reserviert wird, bevor 

man der konkreten Geschichte zuwendet. Dies hängt auch mit der Entwicklung 

der Handlungsfähigkeit im Laufe der Zeit zusammen: Die früheren (digitalen) Er-

fahrungen der Kinder - positiv oder negativ - spiegeln sich in späteren Aktivitä-

ten wider. Den Kindern die Verantwortung für die Organisation ihrer Zeit und 

Aktivitäten übertragen, wurde ebenfalls als wichtiger Aspekt genannt. 

 
4.4.4 Rolle der Erwachsenen 

In Bezug auf die Handlungsfähigkeit der Kinder können Erwachsene als gate-

keepers und balance-seekers betrachtet werden. Ersteres betrifft die Art und 

Weise, wie Erwachsene mit nicht-menschlichen Ressourcen im DST umgehen 

(vgl. Giddens, 1979), während letzteres eher die Interaktion mit Menschen be-

trifft.  Als gatekeeper tragen pädagogische Fachkräfte die Verantwortung dafür, 

Möglichkeiten für das kindliche Handeln zu schaffen, indem sie eine vielfältige 

Auswahl an Werkzeugen zur Verfügung stellen und Zeitressourcen verwalten. 

Als balance-seeker suchen sie den optimalen Weg zur Gestaltung und Unterstüt-

zung der kindlichen Handlungsfähigkeit in der Gestaltung von DST-Projekten. 

Das umfasst beispielsweise, dass die Beteiligung der Erwachsenen an der Erstel-

lung der Geschichte abgewägt wird, damit das Endergebnis ein Produkt der Kin-

der ist. In den Interviews mit den Kindern wurde die Rolle der Erwachsenen als 

Impulsgeber für den DST-Prozess hervorgehoben: Die pädagogischen Fachkräfte 
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schlugen vor, Digital Stories zu machen, aber die Kinder haben sich die eigentli-

chen Geschichten ausgedacht und in Digital Stories umgesetzt.  

 
4.4.5 Wahrgenommene Handlungsfähigkeit durch die Kinder 

Die Kinder berichteten, dass sie ihre Handlungsfähigkeit insbesondere bei der 

Gestaltung von Figuren sowie bei der Planung und Umsetzung der Inhalte im 

Austausch mit anderen Kindern erlebt haben. Kinder hatten im Laufen der DST-

Aktivitäten einige Regeln festgelegt und verstanden, dass ihre Handlungsfähig-

keit umfasste, diese Regeln zu respektieren. Einige dieser Regeln betrafen die 

Nutzung von Geräten, während andere die Interaktion zwischen den Kindern 

und den gesammten DST-Prozess betrafen. Was die Wahrnehmung der Kinder 

betrifft, aus dem Prozess zu lernen, so nannten sie die Fähigkeit zur Gestaltung 

von Geschichten, wie z.B. das Planen von Geschichten, den Einsatz von Fantasie 

und das Erzählen von Geschichten. Zudem wurden Fähigkeiten im Zusammen-

hang mit der Verwendung bestimmter Geräte von den Kindern genannt. 

 
4.5 Kreativität von Kindern in der DST-Praxis in der frühkindlichen Bil-

dung 
Die fünfte Forschungsfrage untersuchte, wie DST zur Entwicklung der Kreati-

vität junger Kinder beitragen kann, insbesondere durch Metaphern. Metaphern 

können auch durch nicht-sprachliche Modalitäten wie Gesten und Bilder initiiert 

werden (Lakoff, 1979).  

Digitale Medien zeigen ein großes Potenzial, um eine erweiterte Interaktion 

mit den von Kindern erforschten Kontexten zu ermöglichen (Gallagher, 2015) 

und für Schaffung von  enactive landscapes, womit Strukturen gemeint sind, die 

einen Aufforderungscharakter dafür haben, neue Interessen zu entdecken (Kirsh, 

2013). 

Bezugnehmend auf konstruktionistische Theorien, die die  Erzählung als ei-

nen sinnstiftenden Akt begreifen (Bruner, 1991), wurden durch DST in mehre-

ren Einrichtungen frühkindlicher Bildung Angebote geschaffen, um eingebettet 

in einen interessenfördernden Kontext Möglichkeiten zu schaffen, die die Schaf-

fung einer Erzählstruktur begünstigen. 

 
4.5.1 Belege von Metaphern im DST-Prozess 

Während der Erstellung eines Story-Plots beschließt eine Gruppe von 4-

jährigen Kindern, eine Szene in einem Sumpf zu errichten, in der einige andere 

Charaktere der Geschichte leben. Eines der Kinder sagt in einem von den For-

schern transkribierten Dialog: "Sümpfe sind schwarz" und "sie sind immer dun-

kel". Ein anderes Kind stimmt zu und schlägt vor, eine kleine schwarze Matte zu 

verwenden, um einen Sumpf darzustellen. Hier können wir einige propädeuti-

sche Elemente metaphorischer Prozesse identifizieren: Nichtsdestoweniger stellt 

es immer noch einen Prozess dar, der sich auf die Erforschung von Ähnlichkeiten 
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konzentriert, ohne eine echte Produktion visueller Metaphern implizieren zu 

wollen, wie wir sie jetzt diskutieren werden 

Während der Erschaffung einer weiteren digitalen Geschichte beschloss eine 

Gruppe von 5-jährigen Kindern, einen gelben Ballon zu benutzen, der aus einem 

Wasserspender fiel, um eine Szene zu erzählen, in der ein Raumschiff eine Bom-

be mit Brühe auf ein farbiges Wort wirft. Wie der wissenschaftlichen Literatur zu 

entnehmen ist, neigen junge Kinder dazu, sich auf Wahrnehmungs- oder Oberflä-

chen-Ähnlichkeiten wie Farbe, Form oder Textur zu konzentrieren, um Kategori-

sierungen vorzunehmen (Namy & Gentner, 2002). Die Konzentration auf die 

Ähnlichkeiten, die Kinder auf Wahrnehmungsbasis identifizieren, kann eine 

Möglichkeit bieten, von den üblichen Konzeptualisierungen abzuweichen, um die 

Erforschung von möglichen neuen Konzepten zu fördern (Van Weelden, Maes, 

Schilperoord & Cozijn, 2011). Die identifizierte Ähnlichkeit basiert in diesem Fall 

auf Form und Farben, aber um die Szene zu verstehen, muss der visuelle Code 

unweigerlich mit dem verbalen Code verbunden sein. Wie semiotische Studien 

nahelegen, hat die schriftliche Botschaft normalerweise eine verankernde Funk-

tion: Sie kann die Polysemie des Bildes reduzieren, indem sie sie mit einer defi-

nierten Reihe möglicher Bedeutungen verbindet (Barthes, 1964). 

Um die Explosion der Bombe und das sukzessive Fallen der Brühe auf die 

Stadt zu zeigen, schlägt ein 5-jähriges Kind vor, ein Stück gelber Wolle zu benut-

zen und es während der Dreharbeiten von einem Tisch zu werfen. Bevor eine 

solche Entscheidung getroffen wurde, hat die Gruppe andere mögliche Lösungen 

mit dem Lehrer besprochen: "Wir könnten die Brühe mit einigen gelben Temperas 

rendern", sagt Marisol. "Wir könnten auch ein kreisförmiges Objekt wie einen Bal-

lon finden", antwortet Luca. In diesem Prozess können wir beobachten, wie ein 

wichtiger Bestandteil der Verarbeitung visueller Metaphern, der Vergleich von 

Objekten, die zu verschiedenen konzeptuellen Domänen gehören, positiv beein-

flusst werden kann durch Ähnlichkeiten, die Kinder in den Eigenschaften von 

Objekten identifizieren. Aus den Gesprächen, die von den Pädagogen und Leh-

rern aufgezeichnet wurden, beobachten wir, wie die Kinder die wörtlichen Na-

men der fraglichen Objekte besaßen: Daher dürfen wir die besprochenen Pro-

zesse als echte Beispiele der Metapher betrachten. 

 
4.6 Sozio-emotionale Entwicklung von Kindern in DST-Aktivitäten 

Die sechste Forschungsfrage konzentrierte sich auf die sozial-emotionale 

Entwicklung von Kindern während des Prozesses der Geschichtenproduktion. 

Soziale und emotionale Entwicklung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kindes, 

die gesamte Bandbreite positiver und negativer Emotionen zu erfahren, zu ver-

walten und auszudrücken; enge, befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern 

und Erwachsenen entwickeln; und erforschen aktiv ihre Umgebung und lernen 

(Cohen et al., 2005). Die Daten bestehen aus Beobachtungsnetzen von Kindern 

(N = 44), die in zwei akademischen Jahren an sechs digitalen Storytelling-

Projekten in der Türkei teilgenommen haben. Das Raster (vgl. CASEL, 2016; 
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Elias, 2006; Greenberg et al., 2017) basierte auf 25 Beobachtungseinheiten unter 

zwei Teilen mit dem Titel "Verbale und nicht-verbale Gruppeninteraktionen im 

Geschichtserzeugungsprozess" und "Erzählelemente einzeln ausgestellt" im Sto-

ry-Erstellungsprozess ". Die Daten wurden anhand beschreibender und grafi-

scher Techniken analysiert. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Digital Storytelling-Aktivitäten nicht nur zu 

signifikanten Veränderungen des sozial-emotionalen Lernverhaltens von Kin-

dern führten, sondern sowohl in Einzelgesprächen als auch während verbaler 

und nonverbaler Gruppeninteraktionen in verschiedenen Stadien des Prozesses 

der Geschichtenproduktion gezeigt wurden.  

Es zeigte sich, dass Veränderungen hauptsächlich in Bezug auf Selbstmana-

gement, Selbstbewusstsein und Beziehungsfähigkeiten im "Durcharbeiten eines 

Plans (Organisation und Wiederholung)", "Anpassung an verschiedene Kontexte 

und Lerngruppen" und "Demonstration kritischer Denkfähigkeiten während der 

Erschaffung von Geschichten" auftreten "Verhaltensweisen, die ein Entwick-

lungsmuster aufweisen. Gleichzeitig bewirkten 87,5% der Gesamtveränderung 

des Verhaltens im ersten Jahr und 87,9% der Gesamtveränderung, die im zwei-

ten Jahr beobachtet wurde, eine stetige Verbesserung, die von der Demonstrati-

on des Verhaltens "im Gange" bis zur Demonstration des gleichen Verhaltens auf 

"regelmäßiger Basis" führte. In diesem Zusammenhang kann man sagen, dass die 

Vorteile des DST-Ansatzes, die durch einschlägige Literatur hervorgehoben wer-

den (zB Verbesserung der Kommunikation, kollaboratives Arbeiten und Denkfä-

higkeiten höherer Ordnung) (Baki, 2015; Bozdoğan, 2012; Robin, 2008; Dupain 

& Maguire, 2005; Sadik, 2008; Ayvaz-Tunç & Karadağ, 2013; Yang & Wu 2012; 

Yüksel, et al., 2011) durch die Ergebnisse der am häufigsten beobachteten Ver-

änderungen untermauert werden. 

Die geringste Veränderung wurde andererseits im Hinblick auf das "Definie-

ren von Handlungsfiguren und das Ausdrücken von visuellem Verhalten" beo-

bachtet. Man kann sagen, dass dieses Verhalten weitgehend auf der Entwicklung 

der kognitiven Fähigkeiten von Kindern basiert, die mit Alter und Lernen zu-

sammenhängen. Die Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte unterstütz-

ten auch die Feststellung, dass die erzählerischen Fähigkeiten der Kinder noch 

nicht das gewünschte Niveau erreicht haben und dass sie in diesem Zusammen-

hang Unterstützung durch die Lehrer benötigen. Allerdings waren die Anfänger-

stufen der Kinder, die in dieser Kategorie Fortschritte machten, niedriger als die 

der anderen Kinder in der Klasse, und in diesem Sinne legen ihre Fortschritte ei-

nen signifikanten Beitrag des digitalen Storytelling-Ansatzes zur sozial-

emotionalen Entwicklung nahe. 

Die Mehrheit der Kinder, die im ersten Jahr progressive Verhaltensänderun-

gen aufwiesen, zeigten im zweiten Jahr weiterhin das gleiche Verhalten in einem 

regelmäßig verbesserten Muster. Die Beobachtungen der pädagogischen Fach-

kräfte zeigten auch, dass Probleme, die bei der Umsetzung der ersten Projekte 

auftraten, später nicht mehr auftraten; die Kinder entwickelten sich in Selbstbe-
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wusstsein, Selbstmanagement, Sozialbewusstsein, Beziehungsaufbau und ver-

antwortlichen Entscheidungsfähigkeiten positiv und stetig. 

Darüber hinaus wurden alle sozial-emotionalen Verhaltensweisen der Kinder, 

die in beiden Projektjahren keine Veränderung zeigten, in den Kategorien "in 

progress" oder "regular basis" konsistent erfasst. Es gibt auch ein paar Beispiele 

für zirkuläre Änderungen, bei denen ein Kind von einer niedrigeren Stufe auf die 

Basislinie zurückgekehrt ist. Die pädagogischen Fachkräfte erklärten diese Art 

von Situationen mit anekdotischen Aufzeichnungen, dass einige Kinder vorüber-

gehende Anpassungsprobleme mit ihren Gruppen hatten, die direkt mit ihrem 

Alter und / oder ihren Entwicklungsstadien zusammenhingen. 

Basierend auf den Ergebnissen zeigte sich Digital Storytelling als innovativer 

Ansatz, um eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern in Bezug auf kognitive, 

soziale und emotionale Fähigkeiten zu erreichen. Dies ist nicht nur mit individu-

ellen Aktivitäten mit Kindern möglich, sondern auch unter Einbeziehung von 

Gleichaltrigen, Familien und anderen Interessengruppen. 

 
4.7 Schlussfolgerungen 

In Bezug auf die digitalen Geschichten, die von den Kindern produziert wur-

den, war eines der interessantesten Ergebnisse, dass ein eher offener Anfangs-

punkt (wenn auch schwach) mit einer übergeordneten Geschichtsstruktur ver-

bunden war. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass Kinder dadurch 

motiviert sind, mehr Einfluss auf die Entstehung der Geschichte zu haben, was zu 

detaillierteren Handlungssträngen führt. Es gab keinen signifikanten Unter-

schied in der Geschichtenstruktur zwischen verschiedenen Arten von Software, 

was darauf hindeutet, dass jeder Software-Typ gleichermaßen geeignet für die 

Entwicklung narrativer Fähigkeiten in DST. Einige multimodale Elemente wur-

den jedoch mit bestimmten Arten von Werkzeugen assoziiert, die auf bestimmte 

von ihnen angebotene Angebote hinweisen. Zum Beispiel war es mit verschiede-

nen Tablet-Apps leicht, Elemente wie Soundeffekte oder geschriebenen Text in 

die Geschichten aufzunehmen, aber weniger leicht Kinderzeichnungen zu impor-

tieren, während das i-Theater stark zur Einbeziehung von Kinderzeichnungen 

und gesprochenem Dialog führte, dafür aber nicht von geschriebenem Text oder 

Soundeffekten. 

Es wurde festgestellt, dass der DST-Prozess die sprachliche, soziale und emo-

tionale Kompetenz von Kindern unterstützte. Besonders hervorzuheben ist, dass 

der DST-Prozess die sprachlichen, sozialen und emotionalen Kompetenzen und 

die Medienkompetenz von Kindern in vielerlei Hinsicht unterstützte. Insbeson-

dere ist DST ein nützlicher Ansatz, Verhandlungen zu lernen, Kreativität zu ent-

wickeln, andere zu berücksichtigen und sich auf unterschiedliche Weise auszu-

drücken. Ein Schlüsselaspekt besteht darin, die DST-Aktivitäten für die Kinder 

sinnvoll zu gestalten, indem sie beispielsweise an andere aktuelle pädagogische 

Inhalte gebunden werden oder sie als Erweiterung des Spielens eingesetzt wer-

den. Die wahrgenommenen Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte wurden 
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während des Projekts in allen gemessenen Bereichen verbessert, einschließlich 

sowohl hinsichtlich individueller (in Bezug auf Medienkompetenz, DST und 

technische Nutzung digitaler Werkzeuge) als auch kollektiver, praxisorientierter 

Kompetenzen (vgl. CoRe, 2011) wie die Durchführung von DST-Projekten in der 

Einrichtung und Auseinandersetzung mit verwandten Themen mit den Eltern. 

Auch wenn viele Pädagogen und Lehrer die im Projekt angebotene Weiterbil-

dung als etwas zeitaufwendig empfanden, war diese wichtig für praxisorientierte 

Ausrichtung der Projekte. Insgesamt waren die Einstellungen der pädagogischen 

Fachkräfte zur Medienbildung und DST positiv: Diese Ansätze wurden insbeson-

dere für die Entwicklung 21st-Century Skills (Binkley et al., 2012), für aktives En-

gagement sowie für neue und traditionelle Kompetenzen als relevant erachtet.  

Zusammenfassend können wir festhalten, dass eine Vielzahl von Tools und 

Anwendungen für Digital Storytelling Einsatz finden kann, um Kindern die Mög-

lichkeit zu geben, ihre Medienkompetenz zu entwickeln, indem sie sich mit ver-

schiedenen multimodalen Elementen ausdrücken. Tablets wurden besonders 

häufig eingesetzt; Der Vorteil hierbei war, dass der gesamte Prozess auf demsel-

ben Gerät ausgeführt werden konnte, was die autonome Arbeit der Kindern un-

terstützte und einige Schritte eliminiert, bei denen technische Probleme auftre-

ten können. Eine sorgfältige Planung des gesamten DST-Prozesses und ein frühes 

Kennenlernen der Werkzeuge sind unerlässlich, um die pädagogische Relevanz 

der Aktivitäten sicherzustellen, mögliche Schwierigkeiten zu erkennen und eine 

effiziente und vielseitige Nutzung von Raum, Zeit und Materialien zu gewährleis-

ten. Darüber hinaus ist bei den DST-Aktivitäten häufig die Bereitschaft zur Im-

provisation und zu alternativen Plänen bei unerwarteten Veränderungen erfor-

derlich. 

 

übersetzt aus dem Englischen 
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5. BEST PRACTICES FÜR DEN EINSATZ VON DIGITAL 
STORYTELLING IN DER FRÜHPÄDAGOGISCHEN BILDUNG 

Göksu GÖZEN, İlker CIRIK, Esma ÇOLAK & Defne YABAŞ  
Mimar Sinan Universität der Schönen Künste, Türkei 

 
5.1 Einleitung 

Im heutigen Zeitalter wird es zunehmend wichtiger, den Bildungsprozess mit 

neuen Medien zu verbinden. Für die Kinder, die die Gesellschaft der Zukunft bil-

den, müssen Bildungsangebote geschaffen werden, die dem Zeitalter entspre-

chen, in dem sie aufwachsen. Nur damit kann sich die Lücke zwischen dem Bil-

dungskontext, in dem der Zugang zu neuen Medien relativ begrenzt ist, und der 

“Außenwelt”, in der neue Medien für viele verschiedene Zwecke genutzt werden, 

schließen. 

Der wirksame Einsatz neuer Medien kann außerdem eine wichtige Rolle bei 

der Steigerung der Motivation der Kinder einnehmen (Marks et al., 2013). Wie 

Gubacs (2004) feststellt, erfordern wirksame Bildungsprozesse die Integration 

neuer Medien in die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte. Deren Fähigkeit, neue 

Medien in Bildungsprozessen zu nutzen, kann Kinder nicht nur bei der Aneig-

nung von Medienwissen und der Entwicklung von Medienprodukten unterstüt-

zen, sondern kann insgesamt dazu führen, wirksame Bildungsprozesse gestalten 

(Moursund, 1999).  Demnach stellt sich die Frage, wie neue Medien in Bildungs-

prozessen genutzt werden sollten. Dazu gilt es, Best Practices zu entwickeln, die 

Vorschläge zum Einsatz von neuen Medien in der frühpädagogischen Bildung 

machen. Aus der Literatur (DiPietro, et al. 2008; Donohue, 2003; Hastie, Chen &, 

Kuo, 2007; Rubegni, Colombo & Landoni, 2013; Thompson, 2014) allerdings geht 

hervor, dass kaum Best Practices für den Medieneinsatz in der frühpädagogi-

schen Bildung vorliegen und daher eine Unsicherheit darüber besteht, wie neue 

Medien  in der frühpädagogischen Bildung genutzt werden können.  

Das primäre Ziel des STORIES-Projekts besteht darin, Prinzipien für den Ein-

satz von Digital Storytelling in der frühpädagogischen Bildung zu identifizieren 

und die Einsatzmöglchkeiten des Digital Storytelling als Methode zu verbessern. 

Auf diese Weise sollen die Medienkompetenz der Kinder sowie die Kompetenz 

der pädagogischen Fachkräfte neue Medien für Bildungszwecke einzusetzen, ge-

fördert werden. Eine Möglichkeit, um neue Medien in der frühpädagogischen 

Bildung einzusetzen wird hier mit den im Rahmen des STORIES-Projekts umge-

setzten Best Practices für den Einsatz von Digital Storytelling-Projekten vorge-

stellt. Diese sollen es pädagogischen Fachkräften ermöglichen, einen Einklang 

von Kind, Medien und Lernen durch Digital Storytelling herzustellen. 
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5.2 Forschungsprozess 

Pädagogische Fachkräfte aus den STORIES-Partnerländern (IT, TR, FI und DE) 

führten mit ihrer Kindergruppe im ersten Implementierungszyklus zwischen Ja-

nuar und Juni 2017 eine Reihe von drei verschiedenen Digital Storytelling-

Projekten durch, die eine Zeitspanne von etwa fünf Monaten umfassten. An-

schließend wurde der zweite Implementierungszyklus von drei weiteren Digital 

Storytelling-Projekten in einem Zeitraum von etwa sechs Monaten von Septem-

ber 2017 bis März 2018 umgesetzt, das heißt von jeder Einrich-

tung/Gruppe/Fachkraft in jedem Partnerland wurden während der gesamten 

Laufzeit des STORIES-Projekts insgesamt sechs Projektplanungen und -

dokumentationen ausgefüllt. 

Unter Berücksichtigung einer Liste von Kriterien, die von der STORIES-

Forschungsgruppe auf der Grundlage der im ersten Kapitel formulierten Grund-

annahmen festgelegt wurde und die sich auf die (1) Merkmale des Prozesses, (2) 

Merkmale des Produktes und (3) Merkmale von Prozess und Produkt bezieht, 

wurden von jedem der Länder zwei Digital Storytelling-Projekte als Best Practice 

ausgewählt.  Jede Best Practice wurde analysiert und die wichtigsten Prinzipien-

aller Best Practices für den Einsatz von Digital Storytelling in der frühpädagogi-

schen Bildung werden nachfolgend vorgestellt.  

 

5.3  Eine ganzheitliche Bewertung der Ergebnisse und eine Synthese: 

Prinzipien der Best Practices  

Ausgehend von den Zielen des STORIES-Projekts und den ausgewählten Best 

Practices, wird zunächst eine ganzheitliche Bewertung der Ergebnisse vorge-

nommen. Anschließend erfolgt eine Analyse der Best Practices des STORIES-

Projekts unter Berücksichtigung der Ergebnisse, die im ersten Kapitel vorgestellt 

wurden. Auf der Grundlage dieser Analyse erfolgt eine Synthese, die die Formu-

lierung von Prinzipien für den Einsatz von Digital Storytelling in der frühkindli-

chen Bildung verfolgt, die pädagogische Fachkräfte bei der Umsetzung von Digi-

tal Storytelling-Projekten nutzen können. 

Bei der Analyse der Kritierien, die als bedeutsam erachtet werden, um ein Di-

gital Storytelling-Projekt als Best Practice zu charakterisieren, liegt der Fokus be-

sonders auf der Rolle der pädagogischen Fachkraft. Deren Aufgabe ist es, den 

Kindern einen nicht-wertenden Kontext zu bieten und sie bei der Durchführung 

von mindestens vier aufeinanderfolgenden themenbezogenen Sitzungen als Mo-

derator und Regulator zu begleiten. Gleichzeitig ist es Aufgabe der pädagogi-

schen Fachkraft, die Kinder dabei zu unterstützen, mindestens die ersten drei 

Ebenen der Geschichtengrammtik  in ihrer Geschichte umzusetzen. Wie bereits 

im Manual Book of Best Practice about Digital Storytelling in Early Childhood 

(2016) festgestellt, erfordert das Erzählen von Geschichten die Aktivierung von 

Wissen und die Verwendung von Materialien zur Entwicklung neuer narrativer 

Sequenzen. Dieser Prozess ermöglicht es den Kindern, sich neues Wissen über 
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die Welt anzueignen und das bereits vorhandene Wissen zu festigen (Barret, 

2006).  Zudem ermöglicht es ihnen, ihre Kompetenzen (in Hinblick auf Medien- 

und Erzählkompetenzen) durch Handeln zu erwerben oder zu festigen. Ausubel 

(200) würde diesen Prozess als endteckendes Lernen (im Gegensatz zum me-

chanischen Lernen) bezeichnen. Das entdeckende Lernen gibt den Kindern nicht 

nur die Möglichkeit, verschiedene Erfahrungen in einer reichhaltigen Lernumge-

bung zu sammeln, sondern berücksichtigt auch deren Autonomie und erinnert 

damit an das Konzept des konstruktivistischen Lernens. Zu den Kriterien, die für 

die Charakterisierung als Best Practice wichtig sind, zählen die Ziele der Digital 

Storytelling-Projekte. So sollen die Digital Stories in Einklang mit den Zielen des 

Projektes und der verwendeten Methoden stehen. In diesem Zusammenhang sei 

darauf hingewiesen, dass es bei Digital Storytelling-Projekten in der frühkindli-

chen Bildung nicht um die bloße Mediengestaltung geht, an deren Ende das Pro-

dukt gesehen wird. Die Ausgestaltung dieses Prozesses muss immer in Überein-

stimmung mit den Zielen geschehen, da dadurch die Qualität eines Digital 

Storytelling-Projekts maßgeblich beeinflusst wird. 

Die Gesamtergebnisse zeigen, dass es wie für jeden Bildungsprozess (Brooks 

& Brooks, 1999; Marlowe und Page, 2005; Fok & Watkins, 2007), auch für die 

Umsetzung von Digital Storytelling-Projekten wichtig ist, eine konstruktivisti-

sche Lernumgebung zu schaffen.  Solche Lernumgebungen, die reich an Metho-

den und Materilaien sind und in denen die pädagogische Fachkraft eine Vermitt-

lerrolle einnimmt, ermöglichen dem Kind neben reichhaltigen Lernerfahrungen 

auch Autonomie im Erzählprozess und in der Nutzung der Medien. Bei der Ge-

staltung von Digital Stories sind die Erzählfähigkeit gleichermaßen wie die Fä-

higkeit zur Umsetzung des Erzählten in Digital Stories zu berücksichtigen und die 

Autonomie der Kinder sollte in beiden Prozessen gewährleistet sein. 

Zudem wird eine reiche Lernumgebung, die Autonomie der Kinder ermög-

licht, den Kindern dabei helfen, den Prozess des Digital Storytelling zu verinner-

lichen, um so einzigartige Digital Stories als Produkte gestalten zu können. Dabei 

geht es allerdings nicht im die bloße Mediengestaltung. Die Digital Storytelling-

Projekte werden in Hinblick auf ein Ziel vorbereitet  und der Bildungsprozess so 

organisiert, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Nur so können die Digital Sto-

ries in sinnvollven Zusammenhängen entstehen. Demnach hat sich die Verwen-

dung und digitalen und nicht-digitalen Elementen in den Digital Stories als ein 

weiteres wichtiges Kriterium für die Best Practices erwiesen. So kann die Ver-

bindung der Digital Stories mit dem Leben der Kinder erfolgen. Diese Verbindung 

sehen bereits Daniels und Bizar (2005) sowie Zemelman, Daniels und Hyde 

(1998) als ein grundlegendes Merkmal der Best Practices. Nicht nur prominente 

Theoretiker wie Werner, Piaget und Montessori, sondern auch viele andere For-

scher (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 2004; Nuikkinen, 2011; 

Rentzou, 2014; Taylor, 2009) stellten bereits fest, dass die Lernumgebung ein 

aktiver, unverzichtbarer und untrennbarer Teil von Bildungsprozessen ist. 

Gleichzeitig ist sie ein Instrument, das reiche Lernerfahrungen – insbesondere in 
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der frühkindlichen Bildung – ermöglicht. So wurden in nahezu der Häfte der Best 

Practices aus dem STORIES-Projekt reiche Lernumgebungen angeboten wurden.  

Zudem ist da Angebit reicher Lernumgebungen, die die Zusammenarbeit, die 

Kommunikation und den Austausch unterstützen ein wichtiges Merkmal der Best 

Practices ist. 

Auf Grundlage der Literatur und der Gesamtergebnisse, die durch die Analyse 

der gemeinsamen Merkmale der Best Practices des STORIES-Projekts zusam-

mengetragen wurden, ergibt sich, dass die wichtigsten Merkmale der Best Practi-

ces für den Einsatz von Digital Storytelling in der frühpädagogischen Bildung aus 

drei Perspektiven bestimmt werden können: (A) Rolle der pädagogischen Fach-

kräfte, (B) Merkmale der Lernumegbung und (C) Planung des Prozesses und der 

Bewertungsaktivitäten der Digital Storytelling-Projekte. 

 

A. Rolle der pädagogischen Fachkräfte 

A1. Rolle als Moderator, der die Entdeckungs- und Erfinderfähigkeiten der Kin-

der auf konstruktivistische Weise fördert; Hauptaufgaben umfassen den Kindern 

einen nicht-wertenden Kontext zu bieten, die Kinder während der Projekte zu be-

aufsichtigen, den Kindern Leitfragen zu stellen, die Kinder bei der Nutzung der Me-

dien zu fördern sowie  die Lernumgebung vor den Hauptaktivitäten vorzubereiten 

Es wird von vielen Forschern (Berris & Miller, 2011; Brewer, 2004; Loebach, 

2004; Nuikkinen, 2011; Rentzou, 2014; Taylor, 2009; Tout, 2016) betont, dass 

das Einnehmen eine Moderatorenrolle bedeutet, Kindern bei Bedarf Unterstüt-

zung zu bieten sowie eine reiche Lernumgebung und das notwendige Gerüst zum 

Erwerb von Kompetenzen bereitzustellen. Pädagogische Fachkräfte müssen die 

Kompetenzen der Kinder entwickeln (1) die Verbindungen zwischen den Zielen 

des Projekts und der realen Welt zu identifizieren, um sie dabei zu unterstützen, 

ihre Kompetenzen in neue Zusammenhänge zu übertragen; (2) über ihre eigenen 

Leistungen beim Kompetenzerwerb zu reflektieren; (3) die Ergebnisse zu prä-

sentieren und zu diskutieren und (4) geeigneter neue Medien zu nutzen. Die 

Hauptrolle der pädagogischen Fachkräfte ist demnach die eines Moderators, der 

es den Kindern ermöglicht, eine Digital Story zu erstellen, indem sie eine Reihe 

von Kompetenzen anwenden. Diese Rolle der pädagogischen Fachkräfte ist we-

sentlich, um den Kinder Autonomie beim Erzählen der Geschichten und bei der 

Nutzung der Medien zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, da-

durch die “Eigentümer“ ihrer Endprodukte – der Digital Stories – zu sein.  

A2. Unterstützung der aktiven Teilnahme von Kindern am Entstehungsprozess 

von jedem Teil der Geschichte; Planung von kindzentrierten Bildungsprozessen, die 

mindestens vier aufeinanderfolgende themenbezogene Sitzungen umfassen, die 

dem Interesse der Kinder entspringen. 

Hohmann und Weikart (1995) betonen, dass die persönlichen Interessen, 

Fragen und Absichten der Kinder zur Konstruktion von neuem Wissen und Ver-

stehen führen. In diesem Zusammenhang stellt es eine Möglichkeit dar, das 



 43 

Wachstum der Kinder zu fördern, indem auf deren Interessen, Bedürfnissen, 

Stärken, Kenntnissen und Fähigkeiten in einer sicheren und fürsorglichen Um-

gebung aufgebaut wird und diese als Grundlage für die Planung jeglicher Art von 

Bildungsprozessen verwendet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass 

Lernen nicht nur interessant, sondern auch relevant für Kinder ist. Diese Art der 

Planung fördert auch die aktive Beteiligung der Kinder am Bildungsprozess. In 

diesem kombinieren die Kinder Materialien, Erfahrungen und Ideen, um im 

Rahmen der Digital Storytelling-Projekte für sie Neues zu erfahren und zu er-

werben. Dementsprechend ist es eine weitere Aufgabe der pädagogischen Fach-

kräfte die Beteiliung der Kinder am Entstehungsprozess der Geschichte zu för-

dern, sodass sie jeden Teil der Geschichte selbst gestalten können. Dazu müssen 

pädagogische Fachkräfte kindgerechte Digital Storytelling-Aktivitäten planen, 

die mindestens vier aufeinander folgende thematische Sitzungen umfassen, die 

dem Interesse der Kinder entspringen. 

A3. Förderung der Kinder in Hinblick auf die Umsetzung der ersten drei Ebenen 

der Geschichtengrammatik mithilfe der "Verbal-Visual-Technologie" mit (1) der 

Themenwahl und der Formulierung der Erzählung, (2) der visuellen Gestaltung der 

Geschichte durch Zeichnungen und (3) der Nutzung von neuen Medien zur Umset-

zung in eine Digital Story. 

Betrachtet man die Gruppe der am STORIES-Projekt beteiligten Kinder, so gilt 

eine Erzählung dann als kohärent, wenn die ersten drei Ebenen der Geschichten-

grammatik berücksichtigt wird. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse der 

Best Practices des STORIES-Projekts wird den pädagogischen Fachkräften emp-

fohlen, die Phasen der "Verbal-Visual-Technologie" für die Gestaltung der Digial 

Stories zu verfolgen. Diese besteht in den aufeinanderfolgenden Schritten der (1) 

Themenwahl und der Formulierung einer Erzählung, (2) der visuellen Gestal-

tung der Geschichte durch Zeichnungen und (3) der Nutzung von neuen Medien 

zur Umsetzung in eine Digital Story. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den 

Kindern, Verbdungungen zwischen ihrer mündlich erzählten Geschichte und der 

Digital Story zu schaffen und so schließlich eine zusammenhängende Digital Sto-

ry zu gestalten. 

A4. Bereitstellung vielfältiger Möglichkeiten zur (effizienten) Nutzung der neu-

en Medien, um es den Kindern zu ermöglichen Zusammenhänge von multimodalen 

Elementen in der Digital Story darzustellen. 

Inwieweit von den Chancen neuer Medien profitiert werden kann, hängt von 

ihrem Verwendungszweck und ihrer effektiven Nutzung ab. Liegt der Fokus auf 

der Förderung kognitiver, affektiver, sozio-emotionaler und medialer Kompe-

tenzen wie beim Digital Storytelling in der frühkindlichen Bildung, so ist ein mul-

timodaler Ansatz erforderlich (New London Group, 1996). Das Digitial 

Storytelling konzentriert sich auf ein Verständnis mehrerer Repräsentationsfor-

men, da es die Kunst des Storytellings und neue Medien, wie Grafik, Audio und 

Video (Garrety, 2008) kombiniert. Daher sollten pädagogische Fachkräfte anstel-
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le der bestehenden monolingualen, monokulturellen und standardisierten 

Alphabetisierungspädagogik, die sich auf das Lesen und Schreiben konzentriert, 

Kinder zu einem angemessenen und wirksamen Einsatz neuer Medien führen. 

Multimodalität kann definiert werden als das Verstehen von Botschaften und 

Bedeutungen in Übereinstimmung mit persönlichen Interessen und der Verwen-

dung verschiedener Kommunikationsmodi (z.B. verbal, visuell, akustisch, taktil). 

Um es Kindern zu ermöglichen, Verbindungen zwischen multimodalen Elemente 

herzustellen und damit erfolgreich eine Digital Story umzusetzen, ist es eine wei-

tere Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, vielseitige Möglichkeiten zur (effizi-

enten) Nutzung der neuen Medien bereitzustellen. 

A5. Förderung der autonomen Nutzung von Medien im Erzählprozess durch das 

Angebot von Werkzeugen und Anwendungen für Kinder mit "Touch User Interface" 

oder "Tangible User Interface", die für das Alter und die motorische Entwicklung 

von Kindernn günstiger sind als das "Graphical User Interface". 

Touchscreen-Geräte ermöglichen Kindern eine interaktive und intuitive In-

teraktion durch einfache Aktionen wie Berühren oder Ziehen der Objekte auf 

dem Touchscreen, auf die die Objektive reagieren (Lovato & Waxman, 2016; 

Wang et al., 2016). Zudem ermöglicht das Lernen mit Tablets, wie Hendricks 

(2016) feststellt, Lerninhalte auf ihrem eigenen Niveau und mit ihrem eigenen 

Tempo zu üben, ohne andere Kinder zu beeinträchtigen. Auch habe die Kinder 

eine positivere Einstellung zur tabletbasierten Lernmethode als zur traditionel-

len Lernmethode. Im STORIES Scientific Research Report wurde ähnlich wie 

inanderer Literatur zu dem Themenfeld berichtet, dass Tablets mit Touch User 

Interface sowie das i-theatre mit Tangible User Interface in beiden Durchfüh-

rungsjahren des STORIES-Projekts die Werkzeuge waren, die von den Kindern 

autonom verwendet werden konnten. In Anbetracht dieser Ergebnisse ist es eine 

Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, die Kinder darin zu unzerszützen, die 

Medien im Erzählprozess autonom zu nutzen, indem sie Werkzeuge und Anwen-

dungen mit  Touch User Interface oder Tangible User Interface bereitstellen. 

A6. Teilnahme an einer professionellen Lerngemeinschaft, um Wissen und Fä-

higkeiten über zeitgenössische Initiativen in der frühkindlichen Bildung zu verbes-

sern (neue Unterrichtsmethoden/Bildungsstrategien, Einsatz von Technologien in 

der ECE usw.), um die Verbesserung und Entwicklung des Lernens von Kindern zu 

ermöglichen. 

Professionelle Lerngemeinschaften können als laufende professionelle Ent-

wicklungsmöglichkeiten und Unterstützung betrachtet werden. Eine solche Mög-

lichkeit kann die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessern. Wie Copple 

und Bredekamp (2009) feststellen, verbessert sich die Qualität, wenn alle am Be-

teiligten die gewünschten Ergebnisse und die Pläne zur Erreichung dieser Er-

gebnisse sowie die Analyse und Wertung der Ergebnisse verstehen. Auf diese 

Weise können pädagogische Fachkräfte in kontinuierlichen Austausch über ihr 

Verständnis der frühkindlichen Bildung treten und Veränderungsmöglichkeiten 
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diskutieren. So wird in der Literatur (Fairfield, 2011) betont, dass solche Lern-

gemeinsamenschaften einen positiven Einfluss auf die Bildungsgerechtigkeit für 

alle Kinder haben. Daher ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte Teil einer 

professionellen Lerngemeinschaft sind, in der sie an der effektiveren Nutzung 

innovativer Ansätze wie dem Digital Storytelling zusammenarbeiten und Beispie-

le für Best Practices miteinander austauschen können. 

 

B. Merkmale der Lernumgebung  

B1. Unterstützung der sozialen Kompetenz, des Lernens und der aktiven Rolle 

der Kinder in der Gemeinschaf durch Kleingruppenarbeit im gesamten Digital 

Storytelling-Projekt und Berücksichtigung der Heterogenität der Gruppenstruktur 

in der Gruppenzusammensetzung.  

Wasik (2008) erklärt auf der Grundlage empirischer Untersuchungen, dass 

die Arbeit mit Kleingruppen in der frühkindlichen Bildung viele Möglichkeiten 

bietet. Kinder können die individuelle Aufmerksamkeit und Anleitung erhalten, 

die sie in Großgruppen möglicherweise nicht zuteil werden würde, während pä-

dagogische Fachkräfte besser beobachten können, wie einzelne Kinder Aufgaben 

erfüllen und wie sie mit anderen Kindern umgehen. Gleichzeitig weist Sharan 

(1980) darauf hin, dass die Bildung heterogener Kleingruppen den Wert koope-

rativer Lernangebote erhöhen kann, indem Kinder mit unterschiedlichen Quali-

fikationsniveaus das Lernen für alle Kinder innerhalb dieser Gruppe fördern. 

Durch die Zusammenstellung heterogener Gruppen können pädagogische Fach-

kräfte auch zur Stärkung der Kommunikations-, Sozial- und Sprachfähigkeiten 

von Kindern beitragen. Gleichzeitig können pädagogische Fachkräfte unter-

schiedliche Fähigkeiten von Kindern in der Zusammenarbeit erkennen. In Über-

einstimmung mit diesen Erkenntnissen geht auch aus der Analyse der Best Prac-

tices aus dem STORIES-Projekt hervor, dass die Kinder in kleinen heterogenen 

Gruppen, die speziell unter Berücksichtigung von Sprach-, Ausdrucks- und Er-

zählfähigkeiten zusammengestellt wurden, erfolgreich Digital Stories gestalten 

können. Dementsprechend sollte die Lernumgebung so gestaltet sein, dass sie 

soziale Kompetenz, Handlungskompetenz und die aktive Rolle der Kinder för-

dert. Das geschieht durch Kleingruppenarbeit im gesamten Digital Storytelling-

Prozess. Bei der Zusammenstellung der Kleingruppen sollte die Heterogenität 

der Gruppenstruktur in der Gruppenzusammensetzung von den pädagogischen 

Fachkräften beachtet werden. 

B2. Bereitstellung von Ressourcen und Materialien (sowohl digitale als auch 

nicht-digitale) für Kinder in einer großen Vielfalt sowohl während der Einfüh-

rungsaktivitäten als auch während des Digital Storytelling-Prozesses, um Kindern 

zu helfen, digitale und nicht-digitale Materialien auf kreative Weise zu kombinie-

ren und so deren flexiblen, kreativen und divergierenden Denkfähigkeiten zu ver-

bessern. 
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Für Kinder gibt es eine große Auswahl an Lernmaterialien. Dazu gehören 

Spielobjekte (wie Sand, Spielzeug, Karton, Puppen, manipulative Spielobjekte 

wie LEGO oder Bauklötze, etc.), Zeichen- und Malmaterialien (Zeichenpapier, 

Holzstifte, Bleistifte, Kreide, Aquarellfarben, Marker, Pinsel, Kleber, Klebeband, 

Schere, etc.), Bilderbücher, Fotos oder Bilder, Musikinstrumente, Objekte aus der 

Natur (Kiefernzapfen, Blätter, Steine, etc.), reale Objekte (Obst, Gemüse, Klei-

dung, Geschirr, Salz, Pfeffer, Zucker, Seife, etc.), strukturierte oder unstrukturier-

te Artikel aus der physischen Umgebung (Kunststoffe, Seile, Kieselsteine, etc.), 

Materialien für Erlebnisaktivitäten (Mikroskop, Experimentierrohre, Chemika-

lien, etc.) und 3D-Modelle (Modelle von Körperteilen, Skelett, Haus, Welt, Son-

nensystem, etc., Relief, Marionetten, etc.).  Um das kreative Denken bei Kindern 

zu verbessern, weisen Oncu (2015) und Rule et al. (2011) darauf hin, dass be-

sonders unstrukturierte Objekte für diesen Zweck nützlich sein können. Diese 

Objekte regen zur Kritik an der bestehenden Nutzung von Alltagsgegenständen 

an und können den Kindern helfen über Wege zur anderweitigen Nutzung von 

Objekten nachzudenken. Lernmaterialien bestehen in der heutigen Zeit aller-

dings nicht mehr nur noch traditionellen nicht-digitalen Lernmaterialien. Sie 

werden auch mit Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in Ver-

bindung gebracht. ICT-Tools bestehen aus einer Vielzahl von digitalen Ressour-

cen, wie Grafiken, Bildern, Fotos, Audio und Video, Simulationen, Animationen 

oder Lernmodulen. Sie haben gemeinsam, dass sie entwickelt wurden, um Inter-

aktion zu erleichtern, soziale Aktivitäten  und Kreativität zu fördern und die 

Kompetenzen von Kindern zu verbessern (Dix et al., 2004). Um Kindern zu hel-

fen, digitale und nicht-digitale Materialien sowohl während der Einführungsakti-

vitäten als auch während des Digital Storytelling-Prozesses kreativ zu kombinie-

ren und so flexible, kreative und divergierende Denkfähigkeiten zu verbessern, 

sollten pädagogische Fachkräfte eine Lernumgebung für Kinder schaffen, die mit 

einer Vielfalt an digitalen und nicht-digitalen Ressourcen und Materialien ausge-

stattet ist. 

B3. Bereitstellung einer Vielfalt an Erlebnisräumen, in denen Kinder direkt und 

kontinuierlich mit den Medien interagieren können. 

Die Gestaltung des Erlebnisraums spielt für die sozialen und sprachlichen In-

teraktionen, das Wachstum und die Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle 

(Biddle et al., 2014). Die Art und Weise, wie die physische Umgebung gestaltet 

ist, nimmt Einfluss darauf, wie Kinder fühlen, handeln und lernen. Die physische 

Umgebung variiert je nach Alter und Anzahl der Kinder in der Gruppe sowie den 

Zielen und Aktivitäten. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse der Best Prac-

tices aus dem STORIES-Projekt wird pädagogischen Fachkräften empfohlen, Kin-

dern eine Vielzahl von Erlebnisräumen anzubieten, wie z.B. Außenräume oder 

digitale Werkstätten, in denen die Kinder kontinuierlich mit den Medien arbeiten 

können und daher ihre Digital Stories motivierter gestalten können. 
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B4. Effektive Gestaltung des Erlebnisraums in einer Weise, die Kindern einen in-

spirierenden Rahmen bietet (Größe, Beleuchtung, Einrichtung und Ausstattung, 

Vielfalt an digitalen und nicht-digitalen Lernmateria-

lien/Ressourcen/Spielobjekten, die für Kinder gut sichtbar sind). 

Empirische Forschungen haben gezeigt, dass die Entwicklung von Kindern 

und die Qualität ihrer Erfahrungen von (a) der Größe der Bildungseinrichtungen, 

(b) der Größe und Dichte der Gruppe - d.h. dem Raum, der für jedes Kind zur 

Verfügung steht, (c) der Art und Weise, wie die Umgebung in Aktivitätsbereiche 

organisiert ist, (d) der Quantität und Qualität der Materialien, (e) der Einrichtung 

und Ausstattung, (f) der Existenz von Raum für private Aktivitäten, (g) der Höhe 

der Decke, der Raumtexturen und der Farbe der Wände und (h) dem Geräusch-

pegel (Rentzou, 2014) beeinflusst werden. Basierend auf den Ergebnissen der 

Analyse der Best Practices des STORIES-Projekts und unter Berücksichtigung an-

derer relevanter Studien (Acer et al., 2016; Edwards et al., 2014; Havu-Nuutinen 

& Niikko, 2014; Sheridan, Williams, & Samuelsson, 2014),  hängt die Qualität je-

der Art von Bildungsprozess damit zusammen, dass Kindern gut gestaltete, or-

ganisierte und vielfältige Spielmaterialien, eine natürlich beleuchtete Innenein-

richtung und getrennte Aktivitätsbereiche zur Verfügung stehen. Daher sollten 

pädagogische Fachkräfte Erlebenisräume so einrichten. dass sie Digital 

Storytelling-Projekte unter Berücksichtigung der oben genannten Merkmale ef-

fektiv nutzen können. 

 

C. Planung und Auswertung der DST Projekte 

C1. Adressierung eines oder mehrerer spezifischer curricularer Ziele und Konsis-

tenz dieser Ziele mit den eingesetzten Methoden (v.a. Digital Storytelling und pro-

jektbasiertes Lernen). 

Eine Möglichkeit, das Digital Storytelling problemlos in die nationalen Bil-

dungspläne zu integrieren, besteht darin, bei der Planung eines Digital 

Storytelling-Projekts curriculare Ziele zu berücksichtigen. Die Bildungspläne für 

die frühkindliche Bildung legen in aller Welt großen Wert auf eine ganzheitliche 

Entwicklung von Kindern in Bezug auf kognitive, motorische, sozio-emotionale 

und sprachliche Fähigkeiten. In diesem Zusammenhang scheint Digital 

Storytelling ein Versuch, diese Ziele zu erreichen, indem es das Bewusstsein für 

die kreative Nutzung neuer Medien schärft. Der Aufbau einer Verbindung zwi-

schen den verbesserten Fähigkeiten, die als Ergebnis der Umsetzung eines Digi-

tal Storytelling-Projekts erwartet werden, und den curricularen Zielen wird den 

pädagogischen Fachkräften in der frühkindlichen Bildung helfen, ein effektives 

Digital Storytelling-Projekt umzusetzen. Um zu einer optimalen Bildungspraxis 

zu gelangen, sollten sich die pädagogischen Fachkräfte zunächst über die Ziele 

bewusst sein und dann die Methoden wählen, die am besten geeignet sind, Kin-

dern zu helfen, diese Ziele im jeweiligen Kontext zu erreichen. Da das projektba-

sierte Lernen, das seine Wurzeln im Konstruktivismus hat, die Möglichkeit des 
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wirksamen Einsatzes neuer Medien in Bildungsprozessen bietet, kann es als ge-

eigneter Ausgangspunkt für die Umsetzung eines Digital Storytelling-Projekts be-

trachtet werden. An dieser Stelle erweist sich neben der Auseinandersetzung mit 

curricularen Zielen und der Konsistenz dieser Ziele mit den Methoden auch der 

Einsatz von Digital Storytelling und projektbasiertem Lernen als ein weiteres 

wichtiges Merkmal bei der Planung von Digital Storytelling-Projekten durch pä-

dagogische Fachkräfte. 

C2. Vor den Digital Storytelling-Projekten: Durchführung von Vorarbeiten, bei 

denen pädagogische Fachkräfte die Medien, die sie bei den Digital Storytelling-

Projekten verwenden werden, vorab testen und bei denen Kinder Erfahrungen mit 

Erzählungen und im Umgang mit den Medien machen können. 

Da die Integration neuer Medien in die Bildungsprozesse von Kindern eine 

wichtige Rolle spielt, ist es offensichtlich, dass pädagogische Fachkräfte darüber 

nachdenken müssen, wie sie neue Medien nutzen können, um den Bildungspro-

zess effektiver zu gestalten. Viele Forschungen (Arslan, 2006; Christanse, 2002; 

Europe-an Commission, 2001; Karataş, 2002; Zavenbergen, 2007) deuten jedoch 

darauf hin, dass viele pädagogische Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung 

noch nicht in der Lage sind, neue Medien wirksam für Bildungszwecke einzuset-

zen. Um Digital Storytelling-Projekte umzusetzen, sollten pädagogische Fachkräf-

te ihr Kompetenzniveau im Umgang mit neuen Medien verbessern. In diesem Zu-

sammenhang wird die Durchführung von Vorarbeiten, bei denen pädagogische 

Fachkräfte die Medien, die sie bei den Digital Storytelling-Projekten einsetzen 

werden, vorab testen und bei denen Kinder Erfahrungen mit Erzählungen und 

im Umgang mit den Medien machen, als ein wichtiger Schritt für die pädagogi-

schen Fachkräfte angesehen. 

C3. Überprüfung der Übereinstimmung von Zielen mit den am Ende entwickel-

ten Fähigkeiten durch einen effektiven Dokumentations- und Beurteilungsprozess, 

wobei großer Wert auf die Reflexion des Prozesses gelegt wird; Gestaltung der Be-

urteilungsaktivitäten in einer Weise, die mehrere Personen einschließt, wobei die 

Digital Stories der Kinder mit ihren Familien, anderen pädagogischen Fachkräften 

und anderen Kindern geteilt werden können. 

Beim Digital Storytelling in der frühkindlichen Bildung können viele verschie-

dene Ziele verfolgt werden, darunter die  Förderung von narrativen, sprachli-

chen oder expressiven Fähigkeiten, die Förderung von Sozialkompetenz, die 

Förderung von Medienkompetenz, die Förderung imaginärer und kreativer Fä-

higkeiten oder die Erreichung eines kognitiven oder motorischen Entwicklungs-

ziels. In jedem Bildungsprozess ist es notwendig, die Übereinstimmung dieser 

Ziele mi den am Ende entwickelten Fähigkeiten durch einen effektiven Doku-

mentations- und Beurteilungsprozess zu überprüfen. Stacey (2015) weist darauf 

hin, dass die pädagogische Dokumentation, die eine Form der Beurteilung und 

eine erweiterte Form der Beobachtung ist, eine Möglichkeit darstellt, das Denken 

von Kindern und pädagogischen Fachkräften sichtbar zu machen. Er definiert die 
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pädagogische Dokumentation als Aufzeichnungen über die Zusammenarbeit 

zwischen Kindern und pädagogischen Fachkräften, die ein mächtiges Kommuni-

kationsinstrument zwischen Kindern und pädagogischen Fachkräften, Familien 

und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Kollegen und der Öffentlichkeit 

ist. In ihrer jetzigen Form bietet die pädagogische Dokumentation ein Mittel zur 

reflektierten Praxis, das sowohl die Bewertung des Lernen als auch die Bewer-

tung der Lernpraktiken unterstützt. Daher ist die Überprüfung der Überein-

stimmung der Ziele mit den am Ende entwickelten Fähigkeiten durch einen ef-

fektiven Dokumentations- und Beurteilungsprozess, der mehrere Personen ein-

schließt und in dem großer Wert auf die Reflexion gelegt wird, ein weiteres 

wichtiges Merkmal für die Umsetzung von erfolgreichen Digital Storytelling-

Projekten. 

Auf Grundlage der dargestellten Anlysen wird den pädagogischen Fachkräften 

empfohlen, den Merkmalen der Best Practices aus dem STORIES-Projekt gerecht 

zu werden, um qualifizierte und effektive Bildungsprozesse unter Verwendung 

des Digital Storytelling-Ansatzes planen und umsetzen zu können. 

 
übersetzt aus dem Englischen 
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6. ZUSAMMENFASUNG 
Andrea PAGANO 

Coopselios, Italien 
 

Die Guidelines präsentieren die zentralen Projektergebnisse der Forschergrup-

pe, bestehend aus Hochschulen und Einrichtungen frühkindlicher Bildung in Ita-

lien, Türkei, Finnland und Deutschland. In diesem Dokument haben wir einer-

seits versucht, die empirische und theoretische Forschung zu synthetisieren, an-

dererseits das für das Projekt entwickelte Weiterbildungsmodell sowie die wich-

tigsten Ergebnisse der Studie und der Analyse der Best Practices der beteiligten 

Einrichtungen darzustellen. Wir hoffen, dass dieses Dokument Pädagoginnen 

und Pädagogen, Forscher und Forscherinnen, die innovative Projekte zur Förde-

rung von Medienkompetenz in der frühkindlichen Bildung planen unterstützen 

kann.  

Für die Entwicklung von Medienkompetenz wurde der Ansatz Digital 

Storytelling vorgeschlagen, da dieser sowohl den Einsatz digitaler Medien als 

auch narrative Kompetenzen berücksichtigt.  Die Erzählung ist eine der privile-

gierten Modalitäten von pädagogischen Fachkräften und Kindern. Narrative ge-

ben den Kindern die Chance, zu Protagonisten zu werden: Wie Bruner (1986) 

erklärte, ist narratives Denken eines der Elemente, die es erlauben, Wissen zu 

erklären, zu verstehen und zu organisieren. 

Wenn pädagogische Fachkräfte Kinder einladen, Geschichten zu erzählen, un-

terstützen sie ihre erzählerischen Fähigkeiten und bereichern viele andere Kom-

petenzen, wie Kreativität und sprachliche Fähigkeiten. Durch das Erzählen von 

Geschichten haben Kinder die Möglichkeit, ihr Wissen zu festigen und neues 

Wissen zu erwerben (Barret, 2006). 

Wenn Kindern darüber hinaus die Möglichkeit geboten wird, Technologie zu 

nutzen und gleichzeitig Geschichten zu entwickeln, werden digitale Kompeten-

zen und kritische Fähigkeiten gefördert. Wie beschrieben, fördert der Medien-

bildungsprozess ein besseres Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen der 

digitalen Technologien. Medienerziehung kann als Weg zur Förderung der Medi-

enkompetenz definiert werden (Buckingham, 2003). 

Die Realisierung von Digital Storytelling-Projekten bietet deshalb zugleich die 

Möglichkeit, Technologien kritisch zu nutzen. Die Digital Storytelling Assosiation 

(2002) definiert diesen Ansatz als "den modernen Ausdruck der alten Kunst des 

Geschichtenerzählens, indem er digitale Medien nutzt, um medienreiche Ge-

schichten zu schaffen, um zu erzählen, zu teilen und bewahren.“ Eine andere De-

finition beschreibt diesen Ansatz als eine Art "Geschichten zu erzählen und In-

formationen mit multimedialen Werkzeugen und Ressourcen zu teilen" (Yuksel, 

2011). 

Die Stärke des Digital Storytelling kann, wie wir in den vorherigen Kapiteln 

gezeigt haben, in der kombinierten Verwendung verschiedener Formen von 

Kommunikationskanälen innerhalb eines Bildungsumfelds identifiziert werden 
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(Boase, 2013; Yuksel, 2011). Ein Ziel der STORIES-Forschung war die Überarbei-

tung der wissenschaftlichen Literatur zu einigen didaktischen Aspekten, um die 

Medienerziehung im frühkindlichen Kontext zu unterstützen. In dieser ersten 

Analysephase wurden 19 internationale Best Practices zum Einsatz von Digital 

Storytelling untersucht. Es ergaben sich einige interessante Aspekte, insbesonde-

re, dass die Rolle der pädagogischen Fachkräfte und des erzieherischen Umfelds 

Medienkompetenz in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungskontexten för-

dern kann. 

In Bezug auf die Rolle der pädagogischen Fachkräfte weist die wissenschaftli-

che Literatur darauf hin, dass es wichtig ist, Kindern einen nicht-urteilenden 

Kontext zu bieten. Darüber hinaus ist es wichtig, Kindern zu helfen und sie zu un-

terstützen, indem ihre Ideen und Hypothesen berücksichtigt werden (Gariboldi 

& Catellani, 2013). 

Was den Lernkontext anbelangt, in dem Kinder die Digital Stories erschaffen, 

sollte sich dieser an den Lernprozessen der Kinder ausrichten. Das Vorhanden-

sein nicht strukturierter Materialien fördert auch die Entwicklung von Kreativi-

tät (Rule et al., 2011; Oncu, 2015). 

      Nach den Voruntersuchungen der Forschungsgruppe sind die Zeit und die 

Organisation der Arbeitsgruppen von besonderer Bedeutung. Die Zeit, die den 

Kindern für die Entwicklung von Projekten zur Verfügung steht, sollte angemes-

sen sein, und Kinder sollten in kleinen Gruppen arbeiten, um die Teilnahme jedes 

einzelnen Gruppenmitglieds zu fördern. 

  Auf Basis der wesentlichen Erkenntnisse aus der Analyse der Best Practices 

und der wissenschaftlichen Literatur hat die Forschungsgruppe ein Weiterbil-

dungsmodell entwickelt, das auf die pädagogischen Fachkräfte der beteiligten 

Länder zugeschnitten ist. Pädagogische Fachkräfte haben nach der Absolvierung 

dieser Weiterbildung eigene Projekte in ihren Einrichtungen implementiert. Die 

Weiterbildung wurde in jedem Land von den Forschern durchgeführt. 

Die Entwicklung eines Weiterbildungsmodellsfür pädagogische Fachkräfte 

aus verschiedenen europäischen Ländern erforderte einen internationalen Refe-

renzrahmen. Zu diesem Zweck wurde von der Forschungsgruppe des STORIES-

Projekts auf "CoRe - Study of Competence Requirements of Staff in Early Childhood 

Education and Care“ (CoRe) Bezug genommen (CoRe 2011a, 2011b). CoRe zielt 

darauf ab, gemeinsame Kompetenzanforderungen zu definieren und verschiede-

ne Bildungssysteme in jedem europäischen Land zu verbinden. In diesem Rah-

men wird Kompetenz als ein multidimensionaler systemischer Faktor interpre-

tiert, der Wissen, Praktiken und Werte umfasst, die die verschiedenen Ebenen 

eines Bildungssystems charakterisieren. 

Da eines der Hauptziele des STORIES-Projekts die Förderung medienpädago-

gischer Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte war, absolvierten die beteiligten 

pädagogischen Fachkräfte die entwickelte Weiterbildung. Insbesondere wurde 

die Produktion der Digital Stories durch einen kritischen metakognitiven Prozess 

betrachtet. Das didaktische Design der Weiterbildung folgte einer konstruktivis-
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tischen Sicht von Lernen unter der Annahme, dass Wissen ein Ergebnis individu-

eller Konstruktionsprozesse ist (Miller, 2011). Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer erwarben zunächst theoretisches Grundlagenwissen zu den Bereichen 

Medienkompetenz, Medienerziehung und dem Ansatz des Digital Storytelling. 

Dann erstellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Digital Stories 

auf der Grundlage der  zuvor erworbenen theoretischen Kenntnisse. Konkret 

durchliefen die in kleinen Gruppen arbeitenden pädagogischen Fachkräfte eine 

Digital Story, entwickelten die narrative Handlung und  näherten sich multime-

dialen Technologien. Dies ermöglichte ihnen,  die Merkmale des methodischen 

Ansatzes des Digital Storytelling zu verstehen und die zukünftigen Aktivitäten 

mit den Kindern bewusst zu gestalten. Darüber hinaus war dieser spezifische 

Teil der Weiterbildung für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von großer Be-

deutung, da viele von ihnen zum ersten Mal mit der entsprechenden Technologie 

experimentierten. Die pädagogischen Fachkräfte haben schließlich ihre Projekt-

arbeit vorgestellt und mit der Gruppe der Kollegen und Kolleginnen geteilt, und 

die Lehrenden haben nochmals gemeinsam mit den Teilnehmern und Teilneh-

merinnen kritisch über den Technologieeinsatz reflektiert.  

Im letzten Teil der Weiterbildung haben die pädagogischen Fachkräfte die 

Projekte geplant, die mit den Kindern im ersten Projektjahr durchgeführt wur-

den. Dieser Prozess  wurde durch die Forscher begleitet.  

Die Weiterbildung war wichtig, um die Kompetenzen, das Wissen und die 

Werte der pädagogischen Fachkräfte im Zusammenhang mit der Entwicklung 

der digitalen Fähigkeiten von Kindern zu fördern. Nach der Weiterbildung be-

gannen die Forschungen: pädagogische Fachkräfte  in Finnland, Deutschland, Ita-

lien und der Türkei  führten in zwei aufeinander folgenden Projektjahren Digital 

Storytelling-Projekte durch. 

      Die Digital Storytelling-Aktivitäten wurden von den Forschern wissenschaft-

lich begleitet. Die erste Fragestellung betraf die digitalen Erzählelemente, die in 

digitalen Geschichten von Kindern vorkommen. 

      Aus einer multimodalen Perspektive wurde ebenso wie auch für die narrati-

ven Elemente, die in den 174 analysierten Geschichten gefunden wurden, festge-

stellt, dass die Komplexität der Geschichte in den meisten Fällen die Beschrei-

bung der Charaktere, der Umgebung und der Hauptaktionen der Ursache / Effekt 

in einer chronologischen Reihenfolge angeordnet sind. In 54% der Fälle war das 

Endprodukt eine Animation, z. B. ein Cartoon oder ein Stop Motion-Film. 

In 60,7% der Fälle wurde die Handlung der Erzählung aus kontextuellen, vi-

suellen oder verbalen Ausgangspunkt entwickelt, der den Kindern angeboten 

wurde, wie z.B. dem Vorlesen von Büchern, der Projektion von Bildern oder dem 

freien Spiel. In den meisten Fällen war eine Strukturgebung für die Geschichten 

durch die pädagogischen Fachkräfte  minimal oder nicht vorhanden. 

Fast 80% der produzierten Digital Stories sind fiktive Erzählungen. Die am 

häufigsten wiederkehrenden Multimedia-Elemente sind Sprachaufnahmen, Töne 

oder Fotos und Grafiken. 
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Zum Beispiel haben Kinder die Charaktere einer Geschichte gezeichnet. Sie 

haben dann die Zeichnungen gescannt oder dreidimensionale Figuren aus Ton 

fotografiert. Die am häufigsten für die Produktion der Digital Stories verwende-

ten Geräte waren Computer und Laptops. Mit diesen Geräten konnten Kinder 

verschiedene Arten von Software und Anwendungen erkunden und nutzen. 

Unter den verschiedenen Werkzeugen wurde auch das i-theatre eingesetzt: 

fast ein Viertel der Geschichten wurde mit diesem Multi-Touch-Werzeug erstellt. 

Es erlaubt Kindern, Zeichnungen und Bilder eigenständig einzubetten, die Ge-

schichte direkt auf dem Bildschirm zu animieren und die Geschichte zu erzählen, 

während sie animiert wird. Ein Vorteil dieser Technologie ist, dass mehrere Kin-

der gleichzeitig am Bildschirm arbeiten können.   

Die zweite Forschungsfrage betraf die Merkmale des interaktiven Prozesses 

des Aufbaus einer Digital Story in einem Digital Storytelling-Projekt in der früh-

kindlichen Bildung. 

Im Allgemeinen lassen sich Unterschiede beim Vergleich des ersten und des 

zweiten Versuchsjahres feststellen. Dies deutet darauf hin, dass die pädagogi-

schen Fachkräfte über ihre Praxis reflektiert und einige Änderungen vorgenom-

men haben. Die Dauer der Projekte und die Anzahl der Sitzungen, die für die Pro-

jekte vorgesehen sind, nehmen vom ersten zum zweiten Projektjahr ab. Mögli-

cherweise ist dies auch auf eine bessere Vertrautheit mit dem Ansatz zurückzu-

führen, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass den Kindern durch 

kürzere Projekte eine bessere Konzentration auf die Projekte ermöglicht wird.   

Im zweiten Jahr wurde von den pädagogischen Fachkräften in den meisten 

Fällen ein Raum geschaffen, in dem digitale Technologien in Verbindung mit an-

deren Materialien (z.B. Labore/digitale Ateliers) erforscht werden konnten. Da-

rüber hinaus haben die pädagogischen Fachkräfte im Vergleich zum ersten Jahr 

eine größere Vielfalt an Software bereitgestellt, mit der sich Digital Stories pro-

duzieren lassen. Dies deutet darauf hin, dass die pädagogischen Fachkräfte ein 

Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass es wichtig ist, Kindern zahlreiche Ge-

legenheiten zu bieten, Technologien zu erforschen, um die Medienkompetenz zu 

fördern. 

Durch das Ausfüllen der Fragebögen am Ende jedes Projektjahres (die Frage-

bögen waren Teil der von den Forschern zur Verfügung gestellten Evaluierungs-

instrumente) wurden die pädagogischen Fachkräfte aufgefordert, die Entwick-

lung der von den Kindern erworbenen digitalen Kompetenzen zu bewerten. Die 

pädagogischen Fachkräfte haben festgestellt, dass der größte Vorteil von Digital 

Storytelling die Verbesserung der Medienkompetenz der Kinder ist. Im zweiten 

Projektjahr wurde stattdessen in Übereinstimmung mit den oben genannten 

Elementen das stärkere Bewusstsein der Kinder für den Technologieeinsatz her-

vorgehoben. 

Dies kann auch darauf hindeuten, dass die pädagogischen Fachkräfte ihr Be-

wusstsein für Technologien und deren Verwendung in Bildungskontexten ge-

stärkt haben und in der Folge diesen Aspekt auch in die Arbeit mit den Kindern 
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einbezogen haben. Ein weiteres wichtiges Element sind die sozialen Kompeten-

zen, die von den am Projekt beteiligten Kindern gezeigt werden: Die am meisten 

geäußerten waren Kooperation und Respektierung anderer. 

Wir können zusammenfassend also festhalten, dass Digital Storytelling ein 

nützliches Werkzeug ist, um soziale Kompetenzen und Medienkompetenz bei 

Kindern zu fördern. 

Die dritte und letzte Forschungsfrage, der alle am STORIES-Projekt beteiligten 

Forschern nachgegangen sind, betrifft die Kompetenzen der pädagogischen 

Fachkräfte im Hinblick auf den medienpädagogischen Einsatz digitaler Techno-

logien in der frühkindlichen Bildung. Die wahrgenommenen und selbst einge-

schätzten Kompetenzen wurden durch das Projekt gestärkt, insbesondere weil 

die entwickelten Projekte in die alltägliche Praxis integriert waren. Digitale 

Technologie wird von den beteiligten pädagogischen Fachkräften als ein wichti-

ges Element für die Professionalisierung aber auch für die Entwicklung der Kin-

der angesehen. Möglicherweise war das für die pädagogischen Fachkräfte die 

Motivation, am Forschungsprojekt teilzunehmen.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass die allgemeine Haltung der pädagogischen 

Fachkräfte gegenüber dem STORIES-Projekt trotz anfänglicher Zurückhaltung 

und Angst positiv war. Die wissenschaftliche Literatur (Arslan, 2006; Christanse, 

2002; Europäische Kommission, 2001; Zavenbergen, 2007) zeigt, dass die heuti-

gen pädagogischen Fachkräfte, die in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungs-

kontexten arbeiten, noch immer keine ausreichenden Kompetenzen in Bezug auf 

die Verwendung digitaler Technologien für Bildungszwecke haben. 

In den beiden Projektjahren wurden 174 Digital Stories entwickelt. Am Ende 

des zweiten Jahres und nach Analyse jeder Geschichte auf Basis der ausgefüllten 

Erhebungsinstrumente, wählte jeder Partner zwei Best Practices aus, die be-

stimmte Qualitätskriterien berücksichtigten, die zuvor von der Forschungsgrup-

pe aufgestellt wurden. Insgesamt wurden vier Best Practices in Italien, zwei in 

Finnland, zwei in der Türkei und zwei in Deutschland ausgewählt. Die Forscher 

haben dann die Geschichten untersucht: Es zeigte sich, dass der Entwicklungs-

prozess der Digital Stories nicht nur auf die Schaffung eines Endprodukts abziel-

te. Stattdessen wurden die Projekte in Verbindung mit anderen Zielen, Erfahrun-

gen und Zielen der pädagogischen Fachkräfte entwickelt. 

Dementsprechend wurden die digitalen und nicht-digitalen Elemente in den 

Digital Storytelling-Projekten miteinander verknüpft, da die Entwicklung der 

Projekte von den täglichen Praktiken, die bereits in den beteiligten Einrichtun-

gen vorhanden waren, ausgegangen ist. Ein weiteres Merkmal der Best Practices 

ist die Tatsache, dass die Lernumgebung ebenso wie die digitalen Technologien 

und die narrative Strukturierung als aktives und wichtiges Element des Lernpro-

zesses betrachtet wird.  

Die Bereitstellung von gut organisierten Lernkontexten und Räumen zur För-

derung von Exploration, Neugier und sozialen Fähigkeiten wie Kooperation, 

Kommunikation und Austausch zeigten sich als charakteristisch für die ausge-
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wählten Best Practices. Diese Merkmale der Best Practices stimmen somit mit 

den Merkmalen der ausgewählten internationalen Best Practices der ersten Ana-

lysephase überein. 

      Durch die Analyse der Best Practices jedes Landes können wir einige der ge-

meinsamen Merkmale benennen, die ein positives Ergebnis solcher Projekte er-

leichtern. 

      Die pädagogische Fachkraft nimmt bei den meisten Best Practices eine unter-

stützende Rolle ein, indem er Kinder bei den explorativen Aktivitäten unterstützt 

und indem er ihnen einen angemessenen und nicht-urteilenden Kontext schafft, 

der zugleich die Möglichkeit bietet, mit Materialien zu experimentieren und Ge-

schichten zu erschaffen. Auf diese Weise wird Kindern Autonomie und eine mit-

bestimmende Rolle sowohl beim Gestalten der Geschichten als auch beim Ein-

satz von digitalen Medien geboten. 

Eine Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte liegt in der Unterstützung einer 

aktiven Teilnahme der Kinder während der Konstruktion der Geschichte. Die pä-

dagogische Fachkraft unterstützt die Gruppe der Kinder bei der Entwicklung der 

Handlung, bei der Auswahl der audiovisuellen Elemente und bei der Produktion 

der digitalen Geschichte. Die pädagogische Fachkraft stellt den Kindern ver-

schiedene digitale Werkzeuge zur Verfügung und geben die nötige Zeit, diese zu 

erforschen und anzuwenden. In den Best Practices waren die Technologien, die 

von den beteiligten Kindern verwendet wurden, hauptsächlich Geräte mit Touch 

User Interface und Tangible User Interface. Das Touch User Interface akzeptiert 

Eingaben, die von der Fingerberührung oder bestimmten Stiften stammen. Das 

Tangible User Interface ermöglicht dem Benutzer, mit dem Werkzeug durch in 

der Umgebung vorhandene Elemente (wie Bewegungen oder Geräusche) zu in-

teragieren. Diese Art von Schnittstelle ist geeigneter für die Entwicklung eines 

Digital Storytelling-Projekts in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungskontex-

ten, da sie es Kindern ermöglichen, die Werkzeuge direkt zu nutzen, ohne eine 

Vermittlung durch einen Erwachsenen zu benötigen. 

Die pädagogischen Fachkräfte hatten zudem die Möglichkeit, an einer Weiter-

bildung teilzunehmen. Dadurch konnten sie wahrscheinlich die anfänglichen 

Hindernisse überwinden, die in den ersten Phasen des Projekts auftraten. Insbe-

sondere hatten sie die Möglichkeit, Zweifel und Erfolge mit den beteiligten Kolle-

gen zu teilen. 

   Eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Umsetzung von Digital Storytelling-

Projekten spielt der Kontext. Die Projekte sollten in kleinen Gruppen durchge-

führt werden, da dies den pädagogischen Fachkräften erleichtert, soziale Kompe-

tenzen, Lernprozesse und die aktive Teilnahme jedes Kindes zu unterstützen. 

     Die Gruppen der Best Practices waren heterogen. Dies erleichterte die Förde-

rung der Lernprozesse durch das Vorhandensein unterschiedlicher Kompetenz-

niveaus (Sharan, 1980). 

Den Kindern wurden verschiedene digitale und nicht-digitale Materialien an-

geboten, um eine kombinierte und kreative Nutzung zu fördern. Dieses Element 



 59 

erleichterte es den Kindern, auf unstrukturierten Materialien aufzubauen und 

eine Verbindung mit den verfügbaren digitalen Werkzeugen herzustellen. 

Das Design und die Vorbereitung des Kontexts für Digital Storytelling wurden 

von den pädagogischen Fachkräften als sehr wichtig erachtet. Der Kontext wurde 

so angelegt, dass sowohl die Auseinandersetzung mit Narrativen als auch die 

Nutzung digitaler Technologien möglich waren. Darüber hinaus wurde Kindern 

in vielen Fällen ein spezifischer Kontext (z. B. eine Werkstatt) angeboten, in dem 

sie die verschiedenen Funktionen der digitalen Technologien erkunden und nut-

zen konnten. 

Wichtig ist schließlich die Gestaltung der Aktivitäten und die Bewertung der 

Digital Storytelling-Aktivitäten. Wir haben festgestellt, dass das Digital 

Storytelling das als pädagogische Methode gedacht ist, die in den Curricula der 

frühkindlichen Bildung geforderten Elemente wie kognitive, motorische, sozio-

emotionale und sprachliche Entwicklung in einer ganzheitlichen Lernperspekti-

ve erfüllt. 

 Die Vorschläge wurden ausgehend von den Praxisprojekten durchgeführt. Dies 

ermöglichte es den pädagogischen Fachkräften den Kontext des Projekts zu re-

flektieren, Verbundungen zu laufenden Projekten herzustellen und das Projekt 

innerhalb seiner Laufzzeit zu bewerten. 

Die Abschlussevaluation wurde mittels Supervision und Dokumentation 

durchgeführt, wobei die Reflexion auf den Prozess konzentriert war, wie die 

Kinder die Digital Storytelling-Projekte aufgebaut und die Ergebnisse mit ande-

ren Kindern und den pädagogischen Fachkräften geteilt haben. 

    Von zentraler Bedeutung für das Gelingen der Projekte waren die Übungen 

während der Weiterbildung. Ein Teil dieser Weiterbildung, wie bereits erwähnt, 

sah vor, dass die pädagogischen Fachkräfte eine eigene Digital Story umsetzen, 

um somit auch erste Ideen für die spätere Arbeit in der pädagogischen Praxis zu 

entwickeln. 

   Auf Basis dieser vorliegenden Guidelines, empfehlen wir die Nutzung von Digi-

tal Storytelling als pädagogische Methode zur Förderung von Medienkompetenz  

in der frühkindlichen Bildung.  

 

übersetzt aus dem Englischen 
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7. ANHANG: BEST PRACTICES  
 
Einige der Best Practices, die im Rahmen des STORIES-Projekts entstanden und 

von der Forschergruppe analysiert wurden, stehen zur Verfügung und können 

mithilfe der folgenden Links abgerufen werden.  

 

IT - The mysterious character 

https://youtu.be/vwM2xuW01Sw 

 

IT - Travelling characters 

https://youtu.be/JbWxaQ9Xlyw 

 

IT - The monkey, the dragon and the cake become 
friends 

https://youtu.be/2HOR9h4dRLg 

 

IT - Skateboard's friends 

https://youtu.be/89JBWbqDgac  

 

Fi - Pippi pappa kycklingen (bonus) 

https://youtu.be/zynCv6KcxMI 

 
 

https://youtu.be/89JBWbqDgac
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FI - Runaway animals 

https://youtu.be/FQrSj6nX-nc 

 

Fi - Sportsnews 

https://youtu.be/B62O6tl8DMQ 

 

TR - Talking Fruits Best Practice 

https://youtu.be/IKRGyzVk8DM 

 

TR - Planting a Rainbow 

https://youtu.be/pIXORUvI-ko 

 
 

 

 


