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1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Sommer 2019 wurde ein Gruppendelphi-Prozess durchgeführt, bei dem Praxisakteure zur Machbarkeit und Durchführbarkeit der Digitalen Bildung
im mittleren Kindesalter befragt wurden. Die mittlere Kindheit wurde hierbei definiert als die Altersspanne zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr. Die
Delphi-Befragung fand im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes „Primat des Pädagogischen in der Digitalen Grundbildung.
Grundsatzfragen und Gelingensbedingungen in der Professionalisierung von pädagogischen Akteuren für Kinder im Grundschulalter (P³DiG)“ statt.
Innerhalb der ersten Projektstufe fand im Frühjahr 2019 bereits eine erste Delphi-Befragung mit Expert_innen aus der Wissenschaft statt, bei welchem der wissenschaftliche Forschungsstand aufgearbeitet wurde. In der zweiten Delphi-Befragung sollten nun die Erkenntnisse auf die praktische
Umsetzung transformiert werden.
An der Delphi-Befragung haben sowohl an der Vorabbefragung als auch beim Gruppendelphi-Workshop 16 Expert_innen aus der Praxis teilgenommen, von welchen der Großteil aus der formalen Bildung stammte. Die meisten ordneten sich der (Primar-) Schule zu und jeweils eine Person einem
Medienpädagogischen Verein bzw. Stiftung und dem Kinder- und Jugendschutz. Bei Sonstiges wurden die Lehrerbildung, Forschungseinrichtungen,
ehrenamtliche Tätigkeiten, der pädagogische Support und die Schulnetzberatung benannt.

1.1 Ergebnisse der Vorabbefragung
Die Praxisakteure gehen davon aus, dass die Wissensvermittlung und der Erwerb von Kompetenzen realistische Ziele für eine Bildung in einer
digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter sind. Eine Digitale Bildung sei Voraussetzung für eine Teilhabe der Kinder an einer digitalisierten Welt
und schaffe den Ausgleich unterschiedlicher Voraussetzungen und Hintergründe der Kinder. Die bisherige Verbreitung der Digitalen Bildung wird im
Bereich der informellen Bildung als mittelmäßig eingeschätzt, gefolgt von der non-formalen und formalen Bildung.
Als zentrale Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung der Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter werden vor allem das Wissen und die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte ausgemacht, gefolgt von zeitlichen, personalen und finanziellen Ressourcen. Bei der Unterteilung der
Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter in das Lernen mit digitalen Medien, das Lernen über digitale Medien und die informatische Bildung gehen
die Praxisakteure davon aus, dass das Lernen mit und über digitale Medien für das mittlere Kindesalter teilweise umsetzbar ist. Hinsichtlich der
informatischen Bildung konnte bei der Vorabbefragung keine Einigkeit erzielt werden. Auch zu der Verankerung der drei Bereiche in der Grundschulbildung bestand zunächst Uneinigkeit. Konsens konnte dahingehend erzielt werden, dass die fachspezifische Förderung des Lernens mit und über
digitale Medien mittelmäßig umsetzbar ist für die Grundschulbildung. Für eine Verzahnung der formalen und non-formalen Bildung sind nach Ansicht
der Praxisakteure insbesondere das Interesse der pädagogischen Fachkräfte und der Rückhalt und die Unterstützung innerhalb der Einrichtungen
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relevant. Damit pädagogische Fachkräfte eine Digitale Bildung im mittleren Kindesalter umsetzen können, sei es notwendig, den medienpädagogischen Anteil in der Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte zu erhöhen. Des Weiteren bedarf es der Vermittlung mediensozialisationsspezifischer
Aspekte und eine Auseinandersetzung der Fachkräfte mit der durch die Digitalisierung veränderte Lebenswelt der Kinder.
Bei der offenen Frage nach den Themen und Inhalten, die bereits von den pädagogischen Fachkräften in der Digitalen Bildung im mittleren Alter
umgesetzt werden, wurde der Umgang mit einigen Endgeräten und Software benannt. Auch niedrigschwellige medienpraktische Anwendungen
werden bereits umsetzt. Weniger umgesetzt werden bislang Aspekte der informatischen Grundbildung wie Making und Coding1. Auch bestimmte
heikle Themen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, wie bspw. Mobbing oder Fake-News werden weniger angesprochen.
Als wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Digitale Bildung im mittleren Kindesalter sehen die Praxisakteure eine bedarfsgerechte Hard- und
Softwareausstattung, eine bedarfsgerechte Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte und eine curriculare Verankerung der Digitalen Bildung.

1.2 Ergebnisse des Gruppendelphis-Workshops
Der Gruppendelphi-Workshop fand im Juni 2019 und im Anschluss an die Vorabbefragung, in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd statt. Es wurden 17 Items, zu welchen in der Vorabbefragung kein Konsens erzielt werden konnte oder welche aus offenen
Angaben neu generiert wurden, in vier rotierenden Kleingruppen und in zwei Plenumsdiskussionen diskutiert.
Hinsichtlich der Umsetzbarkeit unterschiedlicher Bereiche in der Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter gehen die Praxisakteure davon aus, dass
der Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien im Allgemeinen gut umsetzbar ist. Dies gilt jedoch unter der Prämisse,
dass eine gute technische Ausstattung gegeben ist und die pädagogischen Fachkräfte entsprechend ausgebildet sind. Dies sei allerdings in Grundschulen und anderen Bildungseinrichtungen bisher oftmals nicht der Fall. Auch das Vermitteln von digitalen Kenntnissen wird für die mittlere Kindheit
als gut umsetzbar angesehen, v.a. da dieser Aspekt auch ohne eine umfangreiche technische Ausstattung möglich ist. Als mittelmäßig umsetzbar
wird die Entwicklung einer eigenen Einstellung angesehen, da dieser Aspekt stark abhängig von den eingesetzten Methoden sei und sich eine
Überprüfung im Kontext der Lehr-Lernsituation als schwierig gestalte.
Zur Verankerung des Lernens mit digitalen Medien, des Lernens über digitale Medien und der informatischen Bildung in der Grundschulbildung
wurden unterschiedliche Vorschläge diskutiert, die auf den Anmerkungen der Wissenschaftler_innen des ersten Gruppendelphis basieren. Konsens
1

Unter dem Making versteht man das entwickeln, gestalten und produzieren von Produkten mittels digitaler Technologien und das Coding kann synonym dem Begriff Programmieren verstanden werden,
also dass einem Computer Instruktionen gegeben werden.
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bestand dahingehend, dass das Lernen mit digitalen Medien und das Lernen über digitale Medien als Querschnittsaufgabe in der Grundschulbildung
zu realisieren sei. Aber auch die Möglichkeit der projektbezogenen Förderung des Lernens mit und über digitale Medien und der informatischen
Bildung wurde als gut umsetzbar eingestuft. Es wurde jedoch angemerkt, dass Projekte alleine nicht ausreichend seien, sondern mit einer fächerübergreifenden Förderung kombiniert werden sollten. Es bestanden zudem divergierende Ansichten zu den Inhalten solcher Projekte. Einige Praxisakteure merkten an, v.a. das Lernen mit und über digitale Medien in Projekten zu integrieren, andere plädierten dafür, nur für die informatische
Bildung Projekte anzubieten.
Auch die Möglichkeit die drei Bereiche in den Sachunterricht zu integrieren wurde als gut umsetzbar erachtet. Allerdings wird betont, dass die
Integration vor allem für die informatische Bildung relevant ist. Ein Hindernis hierfür wurde jedoch darin gesehen, dass die Kapazitäten des Sachunterrichts bereits sehr ausgeschöpft seien. Die Einführung eines eigenen Faches für alle drei Bereiche wurde dagegen kritisch diskutiert. Befürworter_innen hoben hervor, dass sofern ein eigenständiges Fach eingeführt werden würde, es entsprechende Weiter- und Ausbildungsangebote für die
pädagogischen Fachkräfte und damit auch klar definierte Zuständigkeiten geben würde. Zudem würden entsprechend mehr Mittel und Ressourcen
zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite wird jedoch darauf hingewiesen, dass sofern es ein eigenes Fach gäbe, die Gefahr bestünde, dass
sich die anderen Fächer und Bereiche aus der Verantwortung ziehen könnten. Sofern ein eigenes Faches eingeführt werden sollte, dürften sich die
anderen Fächer folglich nicht aus der Verantwortung nehmen. Zudem tue sich bei der Einführung eines eigenen Faches die Frage auf, woher die
zusätzlichen Stunden genommen werden sollten. Konsens konnte insofern erzielt werden, dass die Digitale Bildung als Querschnittsaufgabe in die
Grundschule integriert werden sollte und sofern kein eigenes Fach eingeführt wird, es verbindliche Vorgaben geben muss, um zu gewährleisten,
dass die Digitale Bildung in der Grundschule umgesetzt wird. Einige Praxisakteure sind zudem der Meinung, dass nur das Lernen mit und über
digitale Medien als Querschnittsaufgabe realisiert und die informatische Bildung getrennt behandelt werden sollte.
Bezüglich der Umsetzbarkeit der informatischen Bildung gehen die Praxisakteure davon aus, dass insbesondere die informatische Bildung mit
technischen Medien gut umsetzbar sei. Bei der informatischen Bildung ohne technische Medien wird angemerkt, dass dies v.a. in einer Anbahnungsphase sinnvoll und gut umsetzbar sei. Um weitere Kenntnisse vermitteln zu können, seien jedoch technische Medien erforderlich. Die Praxisakteure gehen auch davon aus, dass informatische Themen in der mittleren Kindheit durchaus lebensweltnah genug sind, um Einzug in die Bildung
zu erhalten. Auch sei ein Transfer in eigenes Handeln theoretisch und unter guten Bedingungen möglich, wie bspw. unter der Anleitung gut ausgebildeter Fachkräfte. Jedoch würde der Transfer in eigenes Handeln nach Ansicht der Praxisakteure den meisten Kindern in der Grundschule nicht
gelingen. Die Praxisakteure gehen zudem im Mittelmaß davon aus, dass informatische Kenntnisse für ein Grundverständnis über digitale Medien
erforderlich sind. Eine alleinige Bedienung von technischen Geräten sei nicht ausreichend, folglich sollte nicht nur die anwendungsbezogene, sondern auch die technische Perspektive mitbedacht werden. Die Praxisakteure waren zudem der Meinung, dass ohne grundlegende informatische
Kenntnisse keine kritische Haltung gegenüber digitalen Medien eingenommen werden könne.
4

Bei der derzeitigen Umsetzung der KMK-Kompetenzbereiche in der Grundschule gehen die Praxisakteure davon aus, dass v.a. der Bereich des
Produzierens und Präsentierens bereits gut umgesetzt wird. Zudem sei es auch der Bereich der für das mittlere Kindesalter am besten umsetzbar
ist. Die Umsetzbarkeit dieses Bereiches sei jedoch stark von einer guten technischen Ausstattung abhängig. Beim Kompetenzbereich Suchen,
Verarbeiten und Aufbewahren wird von einer mittelmäßigen Umsetzung ausgegangen. Der Kompetenzbereich stelle eine wichtige Grundlage dar
und müsse daher zukünftig stärker ausgebaut werden. Derzeitige Bedingungen an Grundschulen wie eine instabile Internetverbindung oder fehlende
Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte erschweren jedoch die Umsetzung. Vom Kompetenzbereich des Anwendens und Reflektierens wird
ebenfalls von einer mittelmäßigen Umsetzung ausgegangen. Dieser Aspekt könne jedoch unabhängig einer medialen Ausstattung erfolgen, ist aber
auch abhängig von den Kompetenzen und Einstellungen der Lehrkräfte. Sofern der Kompetenzbereich des Problemlösens und Handeln auf die
Fähigkeiten des mittleren Kindesalters ausgerichtet wird, ist er nach Ansicht der Praxisakteure ebenfalls im Mittelmaß umsetzbar. Insbesondere
anwendungsbezogene Probleme, könnten bereits gut von Kindern mittleren Alters gelöst werden wie bspw. von Apps oder Programmen. Die Praxisakteure stimmten des Weiteren dahingehend überein, dass das Kommunizieren und Kooperieren für die mittlere Kindheit in Zeiten von WhatsApp
und Co. ein sehr wichtiges Thema sei. Die Thematik würde jedoch derzeit in den Grundschulen unzureichend umgesetzt werden. Von einer sehr
geringen Umsetzung gehen die Praxisakteure zudem beim Kompetenzbereich des Schützens und des sicheren Agierens aus. Im Gesamten sind
die Praxisakteure der Meinung, dass die KMK-Kompetenzbereiche für das mittlere Kindesalter wichtig und gut umsetzbar sind. Es müssten jedoch
entsprechende Voraussetzungen gegeben sein, vor allem eine gute technische Ausstattung und Qualifikation der Lehrkräfte.
Bei der Vorabbefragung konnten die Praxisakteure offene Anmerkungen machen, welche Inhalte und Themen bei Weiter- und Ausbildungen für
pädagogische Fachkräfte zur Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter thematisiert werden sollten. Aus den offenen Angaben wurden neue Items
gebildet, die die Praxisakteure beim Gruppendelphi hierarchisieren konnten. Am wichtigsten werden die Vermittlung des pädagogischen Mehrwerts
digitaler Medien und der Einsatz von digitalen Medien nach didaktischen und methodischen Kriterien ausgemacht. Es folgt an zweiter Stelle die
Vermittlung von technischen Grundlagen und von Kenntnissen über die Bedeutung und Anwendung von technischen und digitalen Medien und
Geräten. An dritter Stelle stehen zum einen die Kenntnisse über die veränderte Lebenswelt der Kinder und zum anderen die Kenntnisse zu erforderlichen Organisationsstrukturen.
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2 Teilnehmende Praxisakteure
Tabelle 1: Charakteristika und Selbsteinschätzungen der befragten Praxisakteure

N (%)

16 (76)

Teilnehmeranzahl
formale Bildung
Bereich

non-formale Bildung

2 (13)

beides

2 (13)

sonstiges
(Primar-) Schule
Fachdisziplin

11 (69)

1 (6)
9 (56)

Medienpädagogischer Verein oder Stiftung

1 (6)

Kinder- und Jugendschutz

1 (6)

sonstiges

5 (31)

sehr hoch

4 (25)

hoch

7 (44)

mittelmäßig

4 (25)

Kompetenz im Bereich…

… der Bildung in einer digitalisierten Welt

gering
… der Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren
Kindesalter

1 (6)

sehr hoch

2 (13)

hoch

8 (50)

mittelmäßig

6 (38)

6

3 Methodik
Die Delphi-Methode ist ein systematisches und mehrstufiges Befragungsverfahren, bei dem Expert_innen anhand eines standardisierten Fragebogens Einschätzungen und Bewertungen zu einem bestimmten Thema abgeben. Es werden insbesondere Sachverhalte beurteilt, über die ein unsicheres oder unvollständiges Wissen existiert2.
Das Gruppendelphi ist eine Weiterentwicklung des klassischen Delphis mit dialogischen und partizipativen Elementen. Im Rahmen eines Workshops
wird dabei ein Fragebogen vor Ort und in rotierenden Kleingruppen beantwortet. Zudem werden Antworten gemeinsam im Plenum diskutiert. Ziel ist
es dabei, einen Konsens zu ermitteln, bzw. Einigkeit dahingehend zu erzielen, dass keine weitere Einigung möglich ist, also Konsens über den
Dissens besteht3. In Tabelle 2 sind die Konsenskriterien aufgeführt, die der Befragung zugrundliegen.

Tabelle 2: Übersicht Konsenskriterien

Übersicht Konsenskriterien
Skala

Vorabbefragung

Gruppendelphi-Workshop

10er

V4<0,5

V<0,5 und keine bzw. wenige Anmerkungen

2

Häder, M. (2014). Delphi-Befragungen. Ein Arbeitsbuch. Wiesbaden: Springer VS.
Niederberger, M. & Renn, O. (2018). Das Gruppendelphi-Verfahren. Vom Konzept bis zur Anwendung. Wiesbaden: Springer VS.
4
Variationskoeffizient (SD/M)
3
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4 Ablauf

Abbildung 1: Ablauf der Delphi-Befragung
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5 Ergebnisse der Vorabbefragung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Vorabbefragung präsentiert. Dabei werden nur die Ergebnisse aufgeführt, zu denen bereits in der Vorabbefragung Einigkeit erzielt werden konnte. Sofern kein Konsens erreicht wurde, wurden die (Teil-) Fragen erneut im Gruppendelphi aufgegriffen und
sind daher bei den Ergebnissen des Gruppendelphis aufgeführt.

Abschnitt I Allgemeine Fragen zur Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter
Frage 1: Der Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter können verschiedene Teilziele und Ziele zugeordnet werden.
Wie realistisch schätzen Sie es ein, diese Ziele zu erreichen?

Die Wissensvermittlung und der Erwerb von Kompetenzen.
Die Teilhabe der Kinder an einer digitalisierten Welt.
Ein Ausgleich unterschiedlicher Voraussetzungen und Hintergründe der Kinder (z.B.
Kompetenzen, Vorerfahrungen).
1

2

gar nicht realistisch

3

4

5

6

Arithm. Mittel

7

8

9

10

sehr realistisch

Abbildung 2: Realisierbarkeit der (Teil-)Ziele einer Digitalen Bildung
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Frage 3: Für wie groß halten Sie die bisherige Verbreitung der Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter?

In der informellen Bildung
In der non-formalen Bildung
In der formalen Bildung
1
keine Verbreitung

2

3

4

5

6

Arithm. Mittel

7

8

9

10

sehr große Verbreitung

Abbildung 3: Bisherige Verbreitung der Digitalen Bildung
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Frage 4a: Was sind die zentralen Hindernisse, um eine Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter erfolgreich umsetzen zu können?

Das Wissen und die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte
Zeitliche Ressourcen
Personale Ressourcen
Finanzielle Ressourcen
Fehlende Organisationsentwicklungsmaßnahmen
Die technische Infrastruktur
Die Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte gegenüber der Digitalisierung
Politische Vorgaben/ Regelungen
1
2
kein Hindernis

3

4

5
6
Arithm. Mittel

7

8

9
10
sehr großes Hindernis

Abbildung 4: Hindernisse einer erfolgreichen Umsetzung der Digitalen Bildung

Frage 4b: Welche weiteren Schwierigkeiten und Hürden sehen Sie bei der Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter?
Tabelle 3: Weiter Schwierigkeiten und Hürden der Digitalen Bildung

Häufig benannte Aspekte:
Pädagogische Fachkräfte




Einstellung der pädagogischen Fachkräfte
digitale Kompetenzvermittlung und –Überprüfung in der Ausbildung
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Schulen/Einrichtungen







Technische Ausstattung
Zugang zu digitalen Medien und Geräten
fehlende Konzepte für Schulen
Unsicherheit bei Medienkonzepten
fehlende Zusammenarbeit unterschiedlicher Stellen/ zwischen Schule und außerschulischen Akteuren

Eltern




Einstellung und fehlende Kompetenz der Eltern
fehlende Zusammenarbeit mit den Schulen

Entscheidungsträger/Politik






fehlende Kompetenz
kein zeitgemäßes Bildungssystem
keine zukunftsorientierte Ausrichtung
Schnelllebigkeit der digitalen Medien/Geräte

Frage 5: Das Lernen in einer digitalisierten Welt lässt sich in verschiedene Bereiche gliedern. Welche der Folgenden erachten sie für
das mittlere Kindesalter unter den derzeitigen Bedingungen als umsetzbar?

Das Lernen mit digitalen Medien
Das Lernen über digitale Medien
Die informatische Bildung mit technische Medien

kein Konsens

Die informatische Bildung ohne technische Medien

kein Konsens
1

2

gar nicht umsetzbar

3

4

5

6

Arithm. Mittel

7

8

9

10

sehr gut umsetzbar

Abbildung 5: Umsetzbarkeit der drei Bereiche
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Frage 6: Die folgenden Vorschläge betreffen die Verankerung der drei Bereiche (Lernen mit digitalen Medien, Lernen über digitale
Medien, informatische Bildung) in der Grundschulbildung. Inwieweit erachten Sie die jeweiligen Vorschläge gegenwärtig als umsetzbar?5
Das Lernen mit und über digitale Medien soll fachspezifisch gefördert werden.
1
2
gar nicht umsetzbar

3

4

5
6
Arithm. Mittel

7

8

9
10
sehr gut umsetzbar

Abbildung 6: Verankerung des Lernens mit und über digitale Medien in der Grundschulbildung

Frage 9: Die folgenden Aspekte betreffen die formale, die non-formale und die informelle Bildung. Inwieweit erachten Sie diese für die
aktuelle Bildung in der digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter als umsetzbar?

Formale Bildung
Eine curriculare Verankerung der digitalen Bildungsinhalte.
Ein Ausgleich des unterschiedlichen Ausmaßes der informellen digitalen (Vor)Bildung.
Non-formale Bildung
Der Einsatz spielerischer und kreativer Ansätze zur digitalen Bildung.
Eine Unterstützung der Kinder, um zu aktiven und kompetenten Gestalter_innen zu
werden.
Informelle Bildung
Eine ergänzende Elternbildung.
1

2

3

4

gar nicht umsetzbar

5

6

Arithm.
Mittel
Arithm.
Mittel

7

8

9

10

sehr gut umsetzbar

Abbildung 7: Aussagen zur formalen, non-formalen und informellen Bildung
5

Zu den anderen Vorschlägen konnte kein Konsens erreicht werden. Die Werte hierzu finden sich folglich bei den Gruppendelphi-Ergebnissen.
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Frage 10a: Welche der folgenden Aspekte sind für eine Verzahnung der formalen und der non-formalen Bildung in einer digitalisierten
Welt in der mittleren Kindheit besonders notwendig?

Ein Interesse der pädagogischen Fachkräfte an einer aktiven Zusammenarbeit.
Ein Rückhalt und die Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte innerhalb der
Einrichtungen.
Eine Verzahnung bereits in der Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte.
Eine Verstetigung der Zusammenarbeit.
Abgestimmte Zielvorstellungen.
1
2
gar nicht notwendig

3

4

5

6

Arithm. Mittel

7

8

9
10
sehr notwendig

Abbildung 8: Notwendige Aspekte für die Verzahnung formaler und non-formaler Bildung

Frage 10b: Fallen Ihnen weitere wichtige und umsetzbare Aspekte ein, die einer Verzahnung der formalen und non-formalen Bildung
zuträglich sind?
Tabelle 4: Weitere zuträgliche Aspekte für eine Verzahnung der formalen und non-formalen Bildung

Häufig benannte Aspekte:



Einbezug von Eltern/Großeltern
Bereitstellung von Best-Practice Beispielen für eine gelingende Verzahnung
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Frage 11: Im Folgenden sind Voraussetzungen aufgeführt, die erforderlich sind, dass pädagogische Fachkräfte eine Bildung in einer
digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter umsetzen können. Inwieweit schätzen Sie diese als realistisch ein?

Eine Erhöhung des medienpädagogischen Anteils in der Ausbildung der
pädagogischen Fachkräfte.
Das Vermitteln von mediensozialisationsspezifischen Aspekten und der Lebenswelt
der Kinder.
Das Vermitteln von medienerzieherischen Inhalten.
Das Vermitteln von mediendidaktischen Inhalten.
Das Erreichen einer aufgeschlossenen Einstellung der pädagogischen Fachkräfte
gegenüber digitaler Medien.
Das Vermitteln von informatischen Inhalten (z.B. computational thinking).
1

2

3

gar nicht realistisch

4

5

6

Arithm. Mittel

7

8

9

10

sehr realistisch

Abbildung 9: Wichtige Voraussetzungen, dass pädagogische Fachkräfte eine Digitale Bildung umsetzen können

Frage 12a: Welche Themen und Inhalte werden derzeit von den pädagogischen Fachkräften in der Bildung in einer digitalisierten Welt
im mittleren Kindesalter umgesetzt?
Tabelle 5: Themen und Inhalte der Digitalen Bildung, die bereits von pädagogischen Fachkräften umgesetzt werden

Häufig benannte Aspekte:
Umgang mit Endgeräten und
Software



Umgang mit PC, Tablet, Apps…
15

Niedrigschwellige medienpraktische Anwendungen





Foto-und Audioprojekte
Erstellen von Filmen, Apps, Podcast…
Gestaltung von Fotos, E-Books…

Präsentationen




Präsentationen erstellen (z.B. mit LibreOffice Writer)
Präsentieren von Ergebnissen

Recherche/Informationsbeschaffung



Recherche z.B. zu Themen des Sachunterrichts

Besprechung von best. Themen, die mit der Digitalisierung
zusammenhängen





Verbraucher- und Datenschutz
Urheberrechte
Exzessive Internetnutzung, Mobbing, Soziale Medien, Fake-News, Gefahren im Internet

Frage 12b: Welche Themen und Inhalte werden noch nicht von den pädagogischen Fachkräften in der Bildung in einer digitalisierten
Welt im mittleren Kindesalter umgesetzt?
Tabelle 6: Themen und Inhalte der Digitalen Bildung, die noch nicht von pädagogischen Fachkräften umgesetzt werden

Häufig benannte Aspekte:
Informatische Grundbildung

 Making und Coding
 Algorithmisches Denken
(da fehlendes Wissen der Lehrkräfte!)

Kreativer Umgang mit digitalen
Medien




Erstellen von eigenen Medien wie z.B. Filme, Hörspiele
Zeichnen, malen, komponieren

Bestimmte heikle Themen



Z.B. Umgang mit Hate Speech, extremistische Ansprachen, Cybermobbing, Fake-News
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Frage 13: Welche Voraussetzungen sind besonders wichtig für eine gelingende Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter?

Eine bedarfsgerechte Hard- und Softwareausstattung.
Eine bedarfsgerechte Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte.
Eine curriculare Verankerung der Bildung in einer digitalisierten Welt.
Eine bedarfsgerechte Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte.
Ein technischer Support in den Bildungseinrichtungen.
1
2
gar nicht wichtig

3

4

5
6
Arithm. Mittel

7

8

9
10
sehr wichtig

Abbildung 10: Wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Digitale Bildung im mittleren Kindesalter
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6 Ergebnisse des Gruppendelphis

Im Folgenden werden die Endergebnisse des Gruppendelphis präsentiert. Wurden Items in beiden Delphi-Runden bewertet, sind folglich nur die
Ergebnisse der zweiten Runde dargestellt. Angegeben sind stets das Arithmetische Mittel (M), die Standardabweichung (SD) und der Variationskoeffizient (V) (außer bei Frage 6). Konsens wird angenommen, sofern der Variationskoeffizient kleiner als 0,5 und wenige bzw. keine Anmerkungen
vorhanden sind. Für die strittigen Items sind neben den quantitativen Befunden zudem die wichtigsten Diskussionspunkte während der Plenumsdiskussionen in den grauen Zeilen aufgeführt.

Abschnitt I Allgemeine Fragen zur Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter
Frage 1: Inwieweit erachten Sie die Vermittlung folgender Bereiche der Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter
unter den gegenwärtigen Bedingungen als umsetzbar?
Tabelle 7: Umsetzbarkeit der Vermittlung unterschiedlicher Bereiche der Digitalen Bildung im mittleren Kindesalter6

M7

SD8

V9

Konsens

2: Der Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien: z.B. der sach9,0
0,7
0,1
Ja
gemäße und zielgerichtete Einsatz von digitalen Medien.
Diskussionspunkte im Plenum: Unter der Voraussetzung, dass eine gute technische Ausstattung gegeben ist und die Fachkräfte entsprechend ausgebildet
sind, sind die Praxisakteure der Meinung, dass der Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit digitalen Medien sehr gut umsetzbar ist. Die derzeitigen Bedingungen in den Einrichtungen und Grundschulen stellen jedoch ein Hindernis hierfür dar, da die mediale Ausstattung zumeist nicht ausreichend sei. Zudem
wurde angemerkt, dass sich die derzeitigen Bedingungen je nach Grundschule und Einrichtung sehr unterschiedlich gestalten. Auch die Begrifflichkeit im Fragebogen sei nicht ideal gewählt.
3: Die Vermittlung von digitalen Kenntnissen: z.B. die Kenntnis unterschiedlicher digitaler Medien,
8,0
1,2
0,2
Ja
deren Einsatzgebiete sowie von Übertragungswegen von Informationen.
6

Skala von 1 (gar nicht umsetzbar) bis 10 (sehr gut umsetzbar)
M=Arithmetisches Mittel, Durchschnitt
8
SD=Standardabweichung
9
V=Variationskoeffizient
7
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Diskussionspunkte im Plenum: Es wird angemerkt, dass eine Vermittlung von digitalen Kenntnissen auch ohne eine umfangreiche technische Ausstattung
möglich ist und daher für das mittlere Kindesalter gut umsetzbar sei. Dabei muss es sich um kindergerechtes Basiswissen handeln, das altersgerecht und
anhand guter Materialien (wie z.B. dem Internet-ABC) aufbereitet wird. Voraussetzung hierfür ist v.a. dass entsprechende Wissensbestände auch bei den
Lehrkräften vorhanden sind. Es konnte zudem kein gemeinsames Verständnis bezüglich dem Begriff der Übertragungswege erzielt werden.
1: Die Entwicklung einer eigenen Einstellung gegenüber den digitalen Medien: z.B. das (kritische)
5,0
1,3
0,3
Ja
Hinterfragen von Medieninhalten.
Diskussionspunkte im Plenum: Die Praxisakteure sind der Meinung, eine Überprüfung der Einstellungsentwicklung bzw. -veränderung sei schwierig und der
Erfolg des Aspektes sei auch stark abhängig von den eingesetzten Methoden und ist daher mittelmäßig umsetzbar für das mittlere Kindesalter.

Frage 2: Die folgenden Vorschläge betreffen die Verankerung der drei Bereiche (Lernen mit digitalen Medien, Lernen über digitale
Medien, informatische Bildung) in der Grundschulbildung. Inwieweit erachten Sie die jeweiligen Vorschläge gegenwärtig als umsetzbar?
Tabelle 8: Umsetzbarkeit der Verankerung der drei Bereiche in der Grundschulbildung10

M

SD

V

Konsens

7: Das Lernen mit und über digitale Medien und die informatische Bildung sollen projektbezogen
9,3
0,9
0,1
Ja
erfolgen.
Diskussionspunkte im Plenum: Einigkeit konnte dahingehend erzielt werden, dass zwar (Medien-) Projekte sinnvoll und gut umsetzbar, jedoch alleine nicht
ausreichend sind für eine erfolgreiche Digitale Bildung im mittleren Kindesalter. Die Projekte dürften keine Alibi-Funktion einnehmen und die Praxisakteure sind
der Meinung, dass es für die Digitale Bildung Grundlagenwissen bedarf und daher einzelne Projekte alleine nicht ausreichend sind. Daher sollten Projekte mit
einer fächerübergreifenden Förderung kombiniert werden. Hinsichtlich der Inhalte der Projekte bestanden divergierende Ansichten: Einige Praxisakteure waren
der Meinung, dass nur das Lernen mit und über digitale Medien in Projekten gut vermittelbar sind, die informatische Bildung jedoch ausgelagert werden
müsse, bspw. als freiwillige AG. Andere Praxisakteure waren der Ansicht, dass insbesondere für die informatische Bildung Projekte sinnvoll seien und dass
das Lernen mit und über digitale Medien als Querschnittsaufgabe erfolgen sollte. Es wurde zudem angemerkt, dass die Projekte keine reinen Medienprojekte
darstellen sollten, sondern alltagsintegriert aufbereitet werden müssten.
6: Das Lernen mit und über digitale Medien und die informatische Bildung sollen in den Sachun7,3
1,7
0,2
Ja
terricht integriert werden.
Diskussionspunkte im Plenum: Es wurde insbesondere dafür plädiert, die informatische Bildung in den Sachunterricht zu integrieren. Es wurde jedoch kritisch
angemerkt, dass die Kapazitäten des Sachunterrichts bereits sehr ausgeschöpft seien. Als andere Möglichkeit wurde die Integration der informatischen Bildung in den Mathematikunterricht benannt. Das Lernen mit und über digitale Medien wurde als Querschnittsaufgabe angesehen.
10

Skala von 1 (gar nicht umsetzbar) bis 10 (sehr gut umsetzbar)
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5: Es soll ein eigenes Schulfach eingeführt werden, das alle drei Bereiche integriert.

3,3

3,3

1,0

Nein

Diskussionspunkte im Plenum: Es konnte keine Einigkeit dahingehend erzielt werden, ob die Einführung eines eigenen Schulfaches sinnvoll und gut umsetzbar ist oder nicht. Es wird angemerkt, dass sofern ein eigenes Fach eingeführt wird, es entsprechende Weiter- und Ausbildungsangebote für die pädagogischen Fachkräfte und damit auch klar definierte Zuständigkeiten geben würde. Zudem würden entsprechend mehr Mittel und Ressourcen zur Verfügung stehen. Diese Option wird jedoch eher als unrealistisch eingestuft. Auf der anderen Seite wird darauf hingewiesen, dass sofern es ein eigenes Fach gäbe, die
Gefahr bestünde, dass sich die anderen Fächer und Bereiche aus der Verantwortung ziehen könnten. Zudem stellt sich die Frage, woher die zusätzlichen
Stunden genommen werden sollten und dass dann an anderer Stelle gekürzte werden müsse. Einigkeit besteht dahingehen, dass sofern ein eigenes Fach
eingeführt werden sollte, sich die anderen Fächer nicht aus der Verantwortung ziehen dürften und die Digitale Bildung dort trotzdem auch stattfinden sollte. Es
wurde angemerkt, dass ein eigenes Fach für die Vermittlung von Grundkenntnissen in Kombination mit einer fächerübergreifenden Integration weitergehender
Kenntnisse sinnvoll sei. Die alleinige Einführung eines eigenen Faches sei nicht ausreichend und es müsse ein fachlicher Zusammenhang der Digitalen Bildung hergestellt werden. Es wurde der Vorschlag gemacht, in einer Art „Übergangszeit“ ein eigenes Faches einzuführen, um einen „Schub nach vorne“ zu
erreichen, danach sollte insbesondere die fächerübergreifende Integration fokussiert werden.
Konsens konnte insofern erzielt werden, dass die Digitale Bildung als Querschnittsaufgabe in die Grundschule integriert werden sollte und dass sofern kein
eigenes Fach eingeführt wird, es verbindliche Vorgaben geben muss, um zu gewährleisten, dass Medienbildung in der Grundschule umgesetzt wird. Einige
Praxisakteure sind zudem der Meinung, dass nur das Lernen mit und über digitale Medien als Querschnittsaufgabe realisiert und die informatische Bildung
getrennt behandelt werden sollte. Nicht jede Lehrkraft müsse bspw. das Coding beherrschen.
4: Die informatische Bildung soll fachspezifisch gefördert werden.

1,5

0,5

0,3

Ja

Diskussionspunkte im Plenum: Die Praxisakteure sind der Meinung, dass die Förderung der informatischen Bildung nicht in allen Fächern sinnvoll sei und nur
an geeigneter Stelle wie bspw. im Sachunterricht gefördert werden sollte. Zudem sollte präzisiert werden, was unter einer informatischen Bildung für das mittlere Kindesalter verstanden wird.
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Frage 3: Inwieweit erachten Sie die informatische Bildung in der mittleren Kindheit als umsetzbar?
Tabelle 9: Umsetzbarkeit der informatischen Bildung11

M

SD

V

Konsens

9: Die informatische Bildung mit technischen Medien

9,0

0,7

0,1

Ja

8: Die informatische Bildung ohne technische Medien

4,5

1,7

0,4

Ja

Diskussionspunkte im Plenum: Die Praxisakteure sind der Meinung, dass die informatische Bildung ohne technische Medien zu Beginn sinnvoll und umsetzbar
ist, ab einem bestimmten Punkt jedoch technische Medien erforderlich sind, um weitere Kenntnisse vermitteln zu können. Zudem sollte eine informatische
Bildung ohne technische Medien eine informatische Bildung mit technischen Medien nicht ausschließen.

Frage 4: Die folgenden Aussagen betreffen die informatische Bildung. Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zu?
Tabelle 10: Aussagen zur informatischen Bildung12

M

SD

V

Konsens

10: Informatische Themen sind in der mittleren Kindheit lebensweltnah genug, um Einzug in die
7,5
2,7
0,4
Ja
Bildung zu erhalten.
12: In der mittleren Kindheit kann in Bezug auf die informatische Bildung ein Transfer in eigenes
6,4
2,6
0,4
Ja
Handeln gelingen.
Diskussionspunkte im Plenum: Einige der Praxisakteure sind der Meinung, dass ein Transfer der informatischen Bildung in eigenes Handeln für den Großteil
der Kinder derzeit nicht möglich ist. Dies gilt v.a. wenn die informatische Bildung an „Coding“ und „algorithmisches Denken“ festgemacht wird. Es konnte jedoch dahingehend Einigkeit erzielt werden, dass ein Transfer in eigenes Handeln theoretisch im mittleren Kindesalter möglich ist, jedoch unter der Voraussetzung, dass gute Bedingungen in den Grundschulen und anderen Bildungseinrichtungen herrschen. Dies betrifft v.a. das Vorhandensein von gut ausgebildeten
Fachkräften.

11
12

Skala von 1 (gar nicht umsetzbar) bis 10 (sehr gut umsetzbar)
Skala von 1 (keine Zustimmung) bis 10 (volle Zustimmung)
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11: Informatische Kenntnisse sind für ein Grundverständnis über digitale Medien erforderlich.

5,3

2,1

0,4

Ja

Diskussionspunkte im Plenum: Die Praxisakteure sind der Meinung, dass informatische Kenntnisse wichtig sind, um technische Grundlagen erfassen zu können. Eine alleinige Bedienung von digitalen Medien und Geräten sei nicht ausreichend, folglich sollte nicht nur die anwendungsbezogene, sondern auch die
technische Perspektive mitbedacht werden. Die Praxisakteure sind zudem der Meinung, dass ohne grundlegende informatische Kenntnisse keine kritische
Haltung gegenüber digitalen Medien eingenommen werden kann. Zudem seien sie erforderlich, um Dynamiken der Digitalisierung und Mitgestaltungsmöglichkeiten verstehen zu können. Es sei ein wichtiger Lernaspekt, die Medien als etwas Menschgemachtes zu verstehen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich im Bereich der Digitalisierung zukünftig noch vieles verändern wird. Zudem sollte präzisiert werden, was im mittleren Kindesalter unter informatischen Kenntnissen und einem Grundverständnis über digitale Medien zu verstehen ist.

Frage 5: Die folgenden sechs Kompetenzbereiche sind nach der Kultusministerkonferenz (KMK) für eine selbstbestimmte Teilhabe an
einer digitalisierten Welt erforderlich. Wie schätzen Sie die derzeitige Umsetzung der Kompetenzbereiche in der Grundschulbildung
ein?
Tabelle 11: Derzeitige Umsetzung der KMK-Kompetenzbereiche13

M

SD

V

Konsens

15: Produzieren und Präsentieren: z.B. technische Bearbeitungswerkzeuge kennen und anwen7,0
1,6
0,2
Ja
den und Inhalte bearbeiten und präsentieren.
Diskussionspunkte im Plenum: Nach Ansicht der Praxisakteure ist der Kompetenzbereich des Produzierens und Präsentierens, der Kompetenzbereich, welcher für das mittlere Kindesalter am besten umsetzbar ist und auch schon gut umgesetzt wird. Als Beispiele hierfür wird das Arbeiten mit PowerPoint benannt.
Die Umsetzbarkeit des Kompetenzbereiches sei jedoch stark abhängig von der technischen Ausstattung.
13: Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren: z.B. Suchstrategien nutzen, Informationen und Daten
6,6
1,7
0,3
Ja
analysieren und organisieren
Diskussionspunkte im Plenum: Ausgehend von den derzeitigen Bedingungen an den Grundschulen wie bspw. oftmals eine instabile Internetverbindung und
eine schlechte Ausstattung, schätzen einige Praxisakteure die Umsetzbarkeit dieses Aspektes als teilweise schwierig ein. Ein Hindernis stelle nach Ansicht der
Praxisakteure auch die Kompetenz der Lehrkräfte dar. Selbst den Fachkräften würde die Umsetzung des Kompetenzbereiches teilweise schwerfallen. Andere
weisen jedoch darauf hin, dass der Kompetenzbereich auch ohne eine umfangreiche technische Ausstattung möglich sei. Einigkeit bestand dahingehend, dass
es sich bei diesem Kompetenzbereich um wichtige Grundlagen handelt und es wichtig ist, Lernschritte in diesem Bereich zu machen. Daher muss eine Umsetzbarkeit des Aspektes gegeben sein. Es wird jedoch in diesem Bereich ein sehr hoher Entwicklungsbedarf gesehen.

13

Skala von 1 (unzureichend umgesetzt) bis 10 (sehr gut umgesetzt)
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18: Anwenden und Reflektieren: z.B. Wirkungen von Medien reflektieren, Vielfalt der digitalen
5,3
1,1
0,2
Ja
Medienlandschaft kennen.
Diskussionspunkte im Plenum: Nach Ansicht der Praxisakteure ist die Reflektion ein Stück weit zwar möglich, jedoch keine intensive. Auch das Kennenlernen
der Medienlandschaft stellt kein Problem dar, insbesondere wenn es auf bestimmte Bereiche wie die Werbung eingeschränkt wird. Dieser Aspekt könne jedoch auch unabhängig von der medialen Ausstattung gut umgesetzt werden, ist jedoch stark abhängig von den Kompetenzen und Einstellungen der Lehrkräfte. Die derzeitige Umsetzung des Aspektes wird jedoch als unzureichend bewertet.
17: Problemlösen und Handeln: z.B. Technische Probleme lösen, digitale Werkzeuge kennen und
5,0
3,0
0,6
Nein
anwenden.
Diskussionspunkte im Plenum: Sofern der Aspekt des Problemlösens und Handelns für das Grundschulalter heruntergebrochen wird, ist der Kompetenzbereich nach Ansicht der Praxisakteure im Mittelmaß umsetzbar. Aspekte wie digitale Werkzeuge kennen und anwenden sei bspw. für das mittlere Kindesalter
gut umsetzbar und auch einige anwendungsbezogene Probleme könnten von den Kindern gelöst werden wie bspw. von Apps oder Programmen. Sofern es
sich jedoch um das Beheben von technischen Problemen handelt, sei dies nicht gegeben.
14: Kommunizieren und Kooperieren: z.B. digitale Kommunikationsmöglichkeiten auswählen und
4,0
1,9
0,5
Ja
nutzen
Diskussionspunkte im Plenum: Die Praxisakteure stimmen dahingehend überein, dass das Kommunizieren und Kooperieren für die mittlere Kindheit in Zeiten
von WhatsApp und Co., ein sehr wichtiges Thema sei. Da fast alle Kinder Erfahrungen mit sozialen Medien gemacht haben, sei es wichtig dieses Thema anzusprechen. Beispielsweise kann der Umgang mit für die Altersgruppe erlaubten Tools es ermöglichen, ein gutes Sozialverhalten einzuüben. Die Praxisakteure sind jedoch die Ansicht, dass die Thematik derzeit in den Grundschulen unzureichend thematisiert und umgesetzt wird.
16: Schützen und sicher Agieren: z.B. Sicher in digitalen Umgebungen agieren und Aspekte der
3,3
2,2
0,7
Ja
Datensicherheit kennen und anwenden.

Generelle Anmerkungen zu den KMK-Kompetenzbereichen:

 Im Gesamten sind sich die Praxisakteure einig, dass die KMK-Kompetenzbereiche wichtig und sinnvoll sind. Jedoch müssten sie für das mittlere Kindesal-




ter heruntergebrochen werden. Auch eine Umsetzbarkeit sei gut gegeben, sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Diese betreffen
insbesondere die Ausstattung und die Qualifikation der Lehrkräfte sowie die entsprechenden zeitlichen Kapazitäten. Daher gestaltet sich die derzeitige
Umsetzung in den Schulen als sehr unterschiedlich.
Die KMK-Kompetenzbereiche sollten verbindlich in den Schulalltag integriert werden.
Zur Umsetzung der KMK-Kompetenzen fehle es an Konzepten in den Grundschulen. Die Umsetzung der Kompetenzbereiche sei bislang stark abhängig
von der Motivation und Kompetenz der Lehrkräfte.
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Abschnitt II Allgemeine Fragen zur Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter
Frage 6: Die folgenden Aspekte betreffen mögliche Inhalte und Themen für die Weiter- und Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte
für die Bildung in einer digitalisierten Welt im mittleren Kindesalter. Welche davon erachten Sie als besonders wichtig.
Hinweis: die Aspekte basieren auf den offenen Anmerkungen der vorangegangenen Befragung
Tabelle 12: Wichtige Inhalte und Themen für die Weiter- und Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, n=414

n
20: Vermittlung des pädagogischen Mehrwerts digitaler Medien, Einsatz von digitalen Medien nach didaktischen und
methodischen Kriterien.
19: Vermittlung technische Grundlagen, Kenntnisse über die Bedeutung und Anwendung von technischen und digitalen Medien und Geräten.
23: Kenntnisse über die veränderte Lebenswelt der Kinder und den alltäglichen Umgang der Kinder mit digitalen
Medien.

4

24: Kenntnisse über erforderliche Organisationsstrukturen für einen gelingenden Einsatz digitaler Medien.

2

21: Kenntnisse zur Gewährleistung des Kinder- und Medienschutzes, Datenschutz, Privatsphäre

1

22: Die kritische Reflektion der eigenen Haltung und Einstellung gegenüber digitaler Medien

1

14

3
2

Anzahl der Gruppen
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Weitere Anmerkungen und Anregungen der Praxisakteure:
Weitere Anmerkungen:

 Es wird Potential in der Vernetzung der formalen und non-formalen bzw. informellen Bildung gesehen. Sofern eine gegenseitige Unterstützung erfolgt,
kann eine Entlastung beider Seiten gelingen.

 Ein wichtiger zu klärender Aspekt stellt die Zeitfrage in der Grundschulbildung dar. Immer mehr Inhalte sollen durch die Schulen abgedeckt werden und es



stellt sich die Frage, ob die Schulzeit dann erweitert werden muss.
Die starre Schulform sollte reformpolitisch betrachtet werden, um eine Digitale Bildung ermöglichen zu können.
Auch sollten im Bereich der Digitalen Bildung die Ganztagesschulen und der Hortbereich mitgedacht werden.
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