
I
ch bin online, also lerne ich“ so lautet die
schlichte Botschaft die in zahllosen Me-
dienbildern immer wieder aufs Neue

verbreitet wird. Ob und was Kinder und Ju-
gendliche im Umgang mit dem Computer,
mit CD-ROM und Internet tatsächlich ler-
nen, darüber ist noch viel zu wenig bekannt.
Umstritten sind vor allem die späteren Fol-
gen für die Sprache, das Leseverhalten und
die Schriftentwicklung – auch in den Krei-
sen von Experten ist man sich uneins in der
Frage, ob der Bildschirm sprachliche Fä-
higkeiten bei Kindern hemmt oder ob er sie
mit seinen interaktiven Angeboten sogar
anregt.
Für Clifford Stoll, einen der schärfsten Kri-
tiker der zunehmenden Verkabelung der
Klassenzimmer ist die Entwicklung eindeu-
tig: „Es wird eine Generation gut funktio-
nierender Legastheniker kommen, für die
ein Buch nichts anderes ist als Drucker-
schwärze auf eingetrocknetem Holzbrei”,
prognostiziert er in seiner Hightech- Ketze-
rei „LogOut”, nachdem er sich in den USA
unter Lehrern umgehört hat. Tatsächlich ist
es noch gar nicht lange her, da galt der Un-

tergang des gedruckten Buches bereits als
beschlossene Sache, um der Euphorie mit
den E-Books Platz zu machen. Experten
hatten schon das Ende des herkömmlichen
Buchdrucks kommen sehen. Doch bei gro-
ßen Verlagen macht sich Pessimismus breit.
Der amerikanische Medienriese AOL-Time
Warner schloss kürzlich seine E-Book-Ab-
teilung.
Auch im deutschen Sprachraum regen sich
vermehrt die kritischen Stimmen gegen die
PC-Sprach-Euphoriker. Die Hoffnung, von
den E-Books würde ein entscheidender Mo-
tivationsschub für das schulische Lernen
ausgehen, scheint ebenso verflogen wie
jene, das Internet werde zur neuen Le-
se-Förder-Ecke der Kinder.

Computerkids sind gut
im abstrakten Denken

E
her scheint das Gegenteil richtig: Klein-
kinder können in der Sprachentwick-
lung gestört werden, weshalb der Augs-

burger Pädagoge Werner Glogauer dafür

plädiert, sie doch vom Bildschirm mög-
lichst fernzuhalten. Der PC fördere weder
die Auseinandersetzung mit der sozialen
Wirklichkeit, noch diene er der psychomo-
torischen und geistigen Entwicklung. Viel-
mehr – so Glogauer – beschleunigt der zu-
nehmend zu beobachtende Einsatz des
Computers schon im Kindergarten eine an-
dere Entwicklung:
Laut Meinung des Pädagogen Glogauer
sind Kinder sind in der Schule nicht mehr
sprachfähig. Ihr Wortschatz ist unterent-
wickelt, die verbale Kommunikationsfähig-
keit schwach ausgeprägt. Für die Sprachfä-
higkeit spielt die Zuwendung der Eltern und
deren Sprachkultur eine entscheidende Rol-
le. Durch den Computereinsatz in Kinder-
gärten und Horten ist die Sprachlosigkeit
der Kinder programmiert. Dies bestätigt
sich in den Untersuchungsergebnissen der
amerikanischen Wissenschafterin Patricia
Greenfield. Anhand von Tests bei den Com-
puterkids hat sie festgestellt: Das abstrakte
Denken der Kinder verbessert sich zuneh-
mend - die Sprachkompetenz hingegen hat
nachgelassen.
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Verlernen die Kinder am

Computer das Lesen? Ist die

zunehmende Digitalisierung

des Schulalltags wirklich nur

förderlich für die Kinder?

Wie ändert sich das Lern-

und Leseverhalten in Zeiten

von Multimedia? Und, droht

bei all der Technikhörigkeit

das Ende des gedruckten

Schulbuches? Wahrlich

interessante Fragen. Und

wir haben die Analyse eines

Fachmannes gefunden, der

all diese Fragen zu beant-

worten versucht. Der Autor,

Dr. Heinz Zangerle, weiß

wovon er schreibt. Er ist

Psychologe und Psycho-

therapeut und täglich mit

der Problematik Kinder und

Computer beschäftigt.

Kinder und Computer
Kommt die Generation ungebildeter Legastheniker?

AUFGELESEN

Lernen mit dem Computer: Züchten wir uns Genies oder Legastheniker?

Ein Nachtrag – Nach Redaktionsschluß erreichte uns noch die Mitteilung, daß,

wenn es nach einer Gesetzesvorlage der Ministerin Gehrer geht, schon die Kleinsten

an unseren Volksschulen mit dem Computer vertraut gemacht werden sollen und ab

der fünften Schulstufe (Hauptschule bzw. Unterstufen AHS) als neuer Pflichtgegen-

stand „Informations- und Kommunikationstechnologie“ unterrichtet werden soll.
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„Kommunikatives
Hinkotzen”

Z
udem ist zu beobachten, dass sich in der
Chat- und E-Mail-Kommunikation eine
Kultur geschriebener Mündlichkeit ent-

wickelt, die auf traditionelle Schreibnormen
bewusst verzichtet. Kinder und Jugendliche
passen sich dem spontanen Wortwechsel an,
sie schreiben zunehmend so, wie sie spre-
chen: eine Mischung von Mundart, Um-
gangs- und Jugendsprache und das ganze
meist nicht in Deutsch, sondern in einer
Mischform mit Englisch, dem „Denglisch”.
Maximilian Gottschlich sieht in der Jugend-
sprache eine starke Tendenz zur Uniformie-
rung und zu einem mit Anglizismen angerei-
cherten technoiden Kauderwelsch. Er meint,
die Kommunikation verkomme immer mehr
zum „kommunikativen Hinkotzen”. Man ist
nicht mehr bereit – meint er – über das, was
man sagen möchte, nachzudenken.
Wesentlich optimistischer sieht Heinrich
Löffler, Professor für deutsche Sprachwis-
senschaft an der Uni Basel die Entwicklung
zum „Netzdeutsch”. Auf Grund einer Analy-
se von SMS-Nachrichten stellt er alles andere
als die angebliche „Sprachverarmung” fest.
Vielmehr kommt er zum Schluss, „dass SMS
einen ganz besonderen Charme haben und
ihre Verfasser nicht selten zu einem gewitz-
ten oder gar poetischen Umgang mit der
Sprache verführen. Auch der walisische
Sprachwissenschafter David Crystal glaubt
nicht, das Web produziere eine Generation
von Analphabeten. Im Gegenteil, meint er,
die Sprache im Web entwickle sich vielfältig
in alle denkbaren Richtungen. Neue Schreib-
stile und neue Kommunikations-Repertoires
sieht er als Bestandteil einer Sprachentwick-
lung, wie sie „in der Geschichte der Mensch-
heit nur selten mit dieser Kraft aufgetaucht
ist“.
Für die Frage nach den Lernprozessen und
-effekten neuer Medien im Vergleich zu den
alten sind die Untersuchungen von Forschern
der Ohio State University interessant. Sie be-
fassen sich mit den Auswirkungen der zuneh-
menden Digitalisierung von Texten auf das
kindliche Textverständnis und die Veranke-
rung im Gedächtnis des Schülers: Wie ist ein
Text besser zu verstehen, wie merkt sich ein
Kind einen Text besser – gedruckt oder digi-
tal? Das Ergebnis: Gedruckt ist derselbe Text
leichter zu verstehen, als wenn er auf dem
Bildschirm erscheint. Beiträge in gedruckter
Form wurden auch als interessanter und
überzeugender empfunden. Begründung der
Forscher: Die Seharbeit am Bildschirm ent-
spricht nicht den ganzheitlichen visuellen
Wahrnehmungsbedürfnissen.

Auch die Ergebnisse neuester Studien zum
Einsatz von Computern an 800 Schulen in
Großbritannien sind nicht dazu angetan, den
Mitgliedern der Laptop-statt-Schulranzen-

Fraktion weiterhin bedingungslos das Feld
zu überlassen. Bei der Untersuchung der
Testergebnisse von Schülern in Englisch,
Mathematik und Naturwissenschaften stellte
sich heraus, dass eine gute Schulbuchausstat-
tung zu besseren Ergebnissen führt als eine
gute IT-Ausstattung.

Das Ende des
Schulbuches?

D
as muss aber noch nicht heißen, dass
Kinder heute schlechter lesen, sagt
Gerhard Falschlehner, Geschäftsführer

des Österreichischen Buchklubs der Jugend.
Die Kinder lesen nur anders, sie haben ihre
Lesekultur der Herausforderung von Internet
& Co angepasst: Das klassische, lineare Le-
sen – von links oben nach rechts unten – hat
dem so genannten Multitasking Platz ge-
macht, bei dem es auf die schnelle, gleichzei-
tige Erfassung von Bild, Text und Geräu-
schen ankommt, wie man es auch beim Le-
sen von Webseiten braucht.
Eine der wenigen empirischen Studien zum
Einfluss des Computers auf die Lesefähig-
keiten und Lesegewohnheiten von Kindern
ist unter der Leitung von Andrea Bertschi-
Kaufmann an der Höheren Pädagogischen
Lehranstalt des Kantons Aargau in der
Schweiz entstanden.

Keine Angst vor
dem Computer, aber . . .

I
n 20 Primarschulklassen wurde im Rah-
men eines Leseprojektes eine vielseitige
Bibliothek eingerichtet und mit multime-

dialen Angeboten ergänzt. Bei der Auswahl
der CD-ROMs legte man Wert auf eine Ver-
bindung zum klassischen Buch. Elektroni-
sche Versionen von Kinderbuchklassikern,
fiktionale Spiele, in welchen das Buch ein
wichtiges Inhalts- und Gestaltungselement
ist, sowie sachorientierte CD-ROMs, die als
Nachschlagwerke dienen, wurden einge-
setzt.
Beim Vergleich mit Schulklassen mit reinem
Buchangebot ohne Multimedia zeigen sich
überraschende Ergebnisse: Das multimedi-
ale Zusatzangebot wirkt sich keineswegs ne-
gativ auf die Lese- und Schreibfähigkeiten
der Kinder aus. Elektronische Medien und
Internet haben sich als hilfreiche Partner des
Buches erwiesen. Ohne das gedruckte Buch
können Schüler allerdings weder größere
Textmengen bewältigen noch eine umfassen-
de Lesekompetenz entwickeln.
Wenn auch die Ergebnisse der Studie nur mit
Vorsicht auf die kindliche Alltagssituation zu
übertragen sind, so gilt vermutlich doch was
die Studienautorin aus der Schweiz zusam-
menfassend schreibt: „Keine Angst vor dem
Computer – aber auch in Zukunft gilt: Ohne
Buch geht nichts!”
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