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1 Zur Bedeutung des Computers für Kinder und 
Jugendliche 

Erst seit wenigen Jahren haben Kinder und Jugendliche in großer 
Zahl Zugang zu Computern. In der Bundesrepublik Deutschland 
begann die Verbreitung dieser Geräte in nennenswertem Umfang 
1982, als mehrere Kaufhausketten Computerabteilungen einrich
teten und kaufstarke Wünsche weckten, indem sie dort Kinder 
und Jugendliche relativ frei ihre ersten Erfahrungen mit dieser 
Technologie machen ließen. Aber noch 1984 lag der Anteil der 
Haushalte mit einem Computer unter 5 %. Zwischen 1984 und 
1986 hat sich dann die Zahl der Homecomputer in der Bundesre
publik etwa verachtfacht, d. h. von 375000 auf 3 Millionen Geräte 
zugenommen, und bereits 1989 hatten schätzungsweise mehr als 
ein Viertel der Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 15 
Jahren einen Computer zu Hause (vgl. Eckert u. a. 1989, S. 18 f.). 

Obwohl das Thema Heranwachsende und Computer noch kei
ne lange Geschichte hat, gab es dazu schnell eine umfangreiche 
Literatur (vgl. Tully 1989). Noch bis vor kurzem war sie stark 
geprägt von einer heftigen Kontroverse zwischen Computerbe
fürwortern und -gegnern. 

In der amerikanischen Literatur dominierte dabei eine optimi
stische Sicht des Computers und der durch ihn erschließbaren 
neuen Möglichkeiten. Mit Blick auf die Computernutzung durch 
Kinder von zentraler Bedeutung ist dabei die von Papert (1985) 
entwickelte Programmiersprache LOGO, deren Erlernen über 
Programmierkenntnisse hinaus auch allgemeine geistige Fähigkei
ten wie Abstrahieren, Schlußfolgern, effizientes Planen fördern 
und den Prozeß der Intelligenzentwicklung verbessern oder zu
mindest beschleunigen soll 1. Demgegenüber spielte in der Bun
desrepublik auch eine kritische Sicht möglicher individueller und 
gesellschaftlicher Folgen der Verbreitung von Computern eine 
wichtige Rolle. Es wurde befürchtet, daß die Beschäftigung mit 
dem Computer zu Entsinnlichung und zu einer "Digitalisierung" 
des Denkens (vgl. z.B. Eurich 1985; Volpert 1985), zu einem 

1 Daß es danebe~ auch in den USA früh schon computer kritische Stimmen gab 
(vgl. z. B. Weizenbaum 1978; Sloan 1985; Roszak 1988), soll aber nicht ver
schwiegen werden, zumal besonders die Arbeiten von Weizen baum auch im 
deutschsprachigen Raum früh schon aufgenommen wurden und die Diskussion 
mitbestimmten. 
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"maschinellen Charakter" (Pflüger/Schurz 1987) oder zu einem 
Verlust elementarer Kommunikationskompetenzen (Geulen 
1985) führe oder narzißtische Persönlichkeitsmerkmale fördere 
(Düßler 1989)2. . 

Charakteristisch für diese Auseinandersetzung war, daß in bei
den Lagern feste Ansichten und Überzeugungen eine wesentlich 
gewichtigere Rolle spielten als empirische Daten. Etwas zuge
spitzt kann man sagen, daß die Entschiedenheit, mit der der 
Computer befürwortet oder aber abgelehnt wurde, deutlich zu
nahm mit der Distanz der Argumentation zu den verfügbaren 
empirischen Erkenntnissen über das Computern von Heran
wachsenden. Wie vergleichende Untersuchungen empirischer 
Studien zum Thema "Lernen mit dem Computer" (Lehmann/ 
Lauterbach 1985; Lepper/Gurtner 1989) und zum Thema "Ler
nen durch Programmieren" speziell in LOGO (Mangold-All
winn 1990, vgl. auch Bussmann/Heymann 1985) inzwischen dar
legen, gibt es wenig Grund für besondere Erwartungen an den 
Computer als zuverlässigen "Entwicklungshelfer" beim Erwerb 
geistiger Fähigkeiten. Soweit überhaupt Effekte festzustellen 
sind, ist es wichtig, sehr differenziert nach Inhalt und Art der 
Vermittlung und nach Zielgruppen zu unterscheiden und die zum 
Teil hochfliegenden Erwartungen in diesem Bereich entsprechend 
zu revidieren. So gibt es beispielsweise eine Reihe von Hinweisen 
dafür, daß Computer am ehesten in Schulen für Lernbehinderte 
und in Sonderschulen als Lernmittel von Nutzen sind (Frey, 0.]., 
S.5). 

Ebenso gilt aber auch für die Vertreter einer computerkriti
schen Perspektive, daß sie kaum überzeugende empirische Ergeb
nisse vorzuweisen haben, durch die nachteilige Auswirkungen 
des Computers auf Kinder belegt werden. So wurden Hej1!Klau
ser/Köck (1988) bei 'ihrer im Rahmen einer explorativen Studie 
durchgeführten Suche nach "Computer-Kids", die durch ihren 
Umgang mit dem Computer geprägt sind, schlicht nicht fündig. 

2 Für einen Überblick über die Auseinandersetzung um befürchtete oder er
hoffte Wirkungen von Tele- und Computerspielen vgl. Herzberg 1987; Fritz 
1988; Swoboda 1990; Mayer 1992; zur kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Computer aus pädagogischer Sicht vgl. z.B . Bussmann 1988, das Themenheft 
"Der Computer und seine Wirkungen" der "Neuen Sammlung" (27. Jg. 1987, 
Heft 1) und die Beiträge zum Thema "Neue Technologie und allgemeinbilden
des Schulsystem" im 21. Beiheft ("Allgemeinbildung") der "Zeitschrift für 
Pädagogik" 1987). Einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema 
"Jugend und Computer" in der Bundesrepublik gibt Altmeyer-Baumann (1991). 
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NolleriPaul (1991) haben 449 männliche Jugendliche gefunden 
und befragt, die sich intensiv mit dem Computer beschäftigen. 
Dabei verwendeten sie neben Interviews auch Persönlichkeits
tests. Die Autoren gingen davon aus, daß sich an dieser Gruppe 
von "Computerfans" besonders gut die "Technologisierung der 
Lebenswelt" nachzeichnen (a. a. 0., S. 11) und die Vermutung 
überprüfen ließe, daß die Beschäftigung mit dem Computer we
sentliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung der individuellen 
und sozialen Realität habe (Noller 1986, S. 82). Auch diese "com
puterkritisch" angelegte Studie erbrachte aber kaum Belege für 
eine Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung im Zusammen
hang mit der Computernutzung. Zwar zeigten sich die Compu
terfans deutlich orientiert an einem "arbeitszentrierten Lebens
entwurf, der Durchsetzung des Leistungsprinzips sowie Etablie
rungs- und Aufstiegswünschen" (a. a. 0., S. 217) . Außerdem fan
den die Autoren Tendenzen einer "Überanpassung" an die beste
henden gesellschaftlichen Verhältnisse im Zuge einer auffallend 
reibungslosen Integration in die Erwachsenenwelt. Insgesamt un
terscheiden sich männliche Computerfans in vielen Dingen aber 
"nicht von anderen Jugendlichen und sind erst recht keine Zom
bies, wie vielfach von Erwachsenen befürchtet wird" (a. a. 0., S. 
223; vgl. auch Egg/Meschke 1989). Bezüglich der Freizeitinteres
sen haben Baacke/SanderlV ollbrecht (1990) und Lehmann (1988) 
Computernutzer und Nicht-Nutzer unter dem Aspekt der Be
schäftigung mit kreativen, aber auch sozialen Freizeitaktivitäten 
verglichen und dabei keine nennenswerten Unterschiede zwi
schen diesen beiden Gruppen bezüglich der Häufigkeit etwa von 
Malen, Handarbeiten, Musizieren oder sportlichen Betätigungen 
festgestellt. 

Diese Ergebnisse bedeuten nicht, daß der Computer und der 
Umgang mit diesem Gerät bedeutungslos sind. Sie weisen aber 
darauf hin, daß die Vorstellung einer einseitig gerichteten und 
eindeutigen Wirkung des Computers auf Jugendliche dem Ge
genstand in keiner Weise gerecht wird (vgl. Deutsches Jugendin
stitut 1988). Das zeigt auch eine Untersuchung von Baerenreiterl 
Fuchs/Kirchner (1990) mit Fallstudien von 30 Jugendlichen, die 
sich intensiv mit dem Computer beschäftigen. Als wichtigstes Er
gebnis bezeichnen sie die Einsicht, daß die intensive Beschäfti
gung mit dem Computer für verschiedene Jugendliche sehr Un
terschiedliches bedeuten kann. So wird der Computer von den 
befragten Jugendlichen beispielsweise genutzt, um ein vorgängi
ges (technisches oder künstlerisches) Interesse in Richtung auf 
eine zielbewußte Berufs- und Lebensplanung weiterzuentwik-
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keln, um persönliche Probleme mit Einsamkeit und Schüchtern
heit zu bewältigen, um in der Altersgruppe mithalten zu können 
oder einfach aus Spaß an den Computerspielen 3. 

Die in der Medienforschung inzwischen weitgehend geteilte 
Auffassung, daß die besondere individuelle Geschichte und das 
soziale Umfeld der Nutzung entscheidend ist für die Bedeutung, 
die solche Geräte bekommen, zeigt sich damit auch hier. Wenn es 
um Kinder geht, tritt damit die Familie als wichtiger Ort der Be
schäftigung mit dem Computer in den Mittelpunkt. Bemerkens
werterweise wurde aber gerade diese Verknüpfung von kindlicher 
Computerbeschäftigung und familialem Alltag, ganz anders als 
die breite und pauschale Diskussion über Vorteile oder Gefahren 
von Computern für Kinder, bisher nur ganz selten zum Gegen
stand von Untersuchungen oder Publikationen (vgl. Rogge 1988). 

Gerade die wenigen frühen Arbeiten zu diesem Thema zeigen, 
wie in den USA der Computer auch im Umfeld der Familie An
laß zu sehr optimistischen Phantasien und Spekulationen über 
Nutzungsmöglichkeiten gab. Ein Beispiel dafür sind eine Reihe 
von Aufsätzen, die in einem Sonderband "Personal Computers 
and the Family" der Zeitschrift "Marriage & Family Review" von 
Sussman (1985) herausgegeben wurden. Dort wird in der Einlei
tung des Herausgebers die These vertreten, daß der Computer ei
nem immer größeren Teil der Bevölkerung den Zugang zu immer 
mehr Informationen eröffnet und dadurch einen Demokratisie
rungsschub ermöglicht, durch den gesellschaftliche Machtverhält
nisse abgebaut werden und Experten an Einfluß gegenüber dem 
Normalbürger verlieren (vgl. Sussman 1985). 

Ähnlich verspricht sich auch Wakefield (1985) eine Stärkung 
der Familie, ein "family empowerment" durch die "Verheira
tung" von Computer und Familie, wie er es nennt. Der Compu
ter soll ermöglichen, daß die Erziehung, die Arbeit und auch die 
Gesundheitsfürsorge, die erst nach der industriellen Revolution 
in großem Umfang aus den Familien ausgelagert wurden, wieder 
zu einem großen Teil von den Familien übernommen und zu 
Hause geleistet werden können. Außerdem sollten auch moder-

3 Mit diesen und weiteren Möglichkeiten beschreiben die Autoren ein Reper
toire von Nutzungsmöglichkeiten und Bedeutsamkeiten des Computers, des
sen innere Differenziertheit so groß ist, "daß noch einmal festgestellt werden 
muß: Die Computer-Fans gibt es nicht. Um den Computer herum hat sich kei
ne sozialkulturelle Gemeinsamkeit gebildet, weder im Hinblick auf die Be
schäftigungsform noch auf die Art und Weise, wie diese Beschäftigung in die 
Jugendbiographie eingebaut ist." Ca. a. 0., S. 339). 
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ne re Dienstleistungen ;"ie Familienberatung und -therapie künf
tig mittels geeigneter Software von den Familien selber geleistet 
werden (vgl. auch Day u. a. 1985; Gerson 1985). Deutlich realisti
scher ist demgegenüber der Beitrag von Ferrari u. a. (1985), in 
dem Fragen der möglichen Bedeutung des Computers etwa für 
die Beziehungen und die Kommunikation in der Familie oder be
züglich der sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder er
örtert werden. Auch hier spielen aber Vermutungen und Spekula
tionen eine wesentlich größere Rolle als Ergebnisse aus empiri
schen Forschungsprojekten. 

Aus Frankreich sind zwei Untersuchungen zum Thema "Fami
lie und Computer" (Bozonnet 1988; Schwach 1986) zu nennen, 
die, ganz knapp gesagt, zum einen zeigen, wie der Computer als 
neue Technologie zeitweilig besonders Ehemänner in einer Weise 
in Beschlag nehmen kann, daß die Partnerschaft darun~er leidet, 
daß andererseits aber bei vielen die Faszination durch den Com
puter nach einiger Zeit der Einsicht weicht, daß es für dieses Ge
rät letztlich im Haushalt doch keine wirklich lohnende Nutzung 
gibt, es sei denn für Textverarbeitung. Und dies ist eine Nut
zungsform, die angesichts der heute verfügbaren Software keine 
besonderen Qualifikationen oder "Tüftlerkompetenzen" erfor
dert. 

Im deutschsprachigen Raum schließlich wurde im Rahmen ei
ner Untersuchung des gesamten Medienumgangs von Familien 
von Rogge und Jensen auch die Bedeutung des Computers miter
faßt, stand dabei aber nicht an zentraler Stelle (vgl. Rogge 1988, 
S. 34ff.). Anhand von Fallbeispielen zeigen die Autoren, wie das 
computerbezogene Handeln in Familien "systemischen" Charak
ter hat und "auf unterschiedlichste Art und Weise alle Haushalts
mitglieder" berührt (a. a. 0., S. 46). Dabei wird u. a. auch deutlich 
gemacht, daß die Beschäftigung mit dem Computer in der Fami
lie immer auch ein Mittel und Weg ist, um Positionen innerhalb 
der Familie zu definieren und mit den dort laufenden Beziehun
gen umzugehen. 

Als Fazit aus diesem kurzen Abriß zum Forschungsstand kann 
man festhalten, daß die vor allem anfangs mit dem "Computern" 
von Kindern verbundenen Erwartungen, aber auch Befürchtun
gen deutlich überzogen waren. Es gibt keine Automatismen, de
nen zufolge die Beschäftigung mit dem Computer in eindeutig 
bestimmter, positiver oder negativer Art im Tun, Wissen oder 
Wesen der Kinder ihre Spuren hinterläßt. Man muß sehen, daß 
dieses Gerät, wie auch alle anderen Medien, nicht einfach auf ein 
passives Wesen trifft, sondern auf Kinder, die damit aktiv umge-
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hen. Dementsprechend muß man auch mit einer breiten Palette 
möglicher Bedeutsamkeiten und Sinnbezüge dieser Beschäftigung 
rechnen. So kann schon eine Sichtung der Forschungslage einen 
Beitrag zur "Entzauberung" des Computers leisten. 

Die vorliegende Untersuchung will darüber hinaus das bisher 
nur sehr rudimentäre Wissen um Bedeutung und Nutzung des 
Computers im familialen Kontext durch Kinder erweitern. Zwei 
Themen stehen dabei im Mittelpunkt: Zum einen die Frage, ob 
Kinder durch ihre Beschäftigung mit dem Computer quasi "vor
berufliche" Qualifikationen erwerben, die ihnen später einmal 
nützlich sein können, oder ob sie dadurch umgekehrt in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigt werden. Zum anderen die Frage, wel
che Rolle dabei der familiale Kontext spielt. V. a. soll geklärt wer
den, ob die Kinder von Eltern, die selber auch über Computer
qualifikationen verfügen, hier Vorteile haben, die dazu führen, 
daß sie besser und qualifizierter mit dem Computer umgehen 
können 4. Sollte sich eine solche Annahme bestätigen, bedeutete 
das auch eine Ausweitung der Aufgaben familialer Sozialisation: 
Eltern, die ihren Kindern gute Startchancen am Arbeitsmarkt si
chern wollen, kämen unter Druck, ihren Kindern nicht nur zu ei
nem Computer zu verhelfen, sondern sie möglichst auch noch bei 
dessen Nutzung anzuleiten. Das sind Fragen, die nicht am Um
gang mit computergesteuerten Spielkonsolen untersucht werden 
können, wie sie zur Zeit vor allem von Nintendo oder SEGA 
vertrieben werden. Kaum jemand wird annehmen, daß der Um
gang mit diesen Geräten über das Spiel hinaus nutzbare Compu
terqualifikationen vermittelt. Anders ist das bei Computern, an 
denen man prinzipiell nicht nur Spiele machen, sondern auch ei
gene Programme schreiben oder zum Beispiel T extverarbeitungs
oder Grafikprogramme einsetzen kann. Wenn in diesem Text von 
Computern die Rede ist, sind immer solche Geräte und nie reine 
Spielkonsolen gemeint. 

Mit dem Ziel einer realistischeren Wahrnehmung und damit 
einer "Entzauberung" der Bedeutung des Computers im Fami
lien alltag werden diese Fragen im folgenden in drei Schritten an
gegangen. Aufgrund von Fallstudien in zwölf Familien werden 

4 Die Konzeption zu dieser Untersuchung wurde im Rahmen des Teilprojek
tes A5 des Sonderforschungsbereichs 333 der Universität München entwickelt, 
in dem auch die empirischen Erhebungen durchgeführt wurden. Der größte 
Teil der Auswertungsarbeiten wurde anschließend als eigenständiges Projekt 
des Deutschen Jugendinstituts weitergeführt. Genauere Informationen über die 
Anlage der Untersuchung und die Befragten enthält der Anhang. 
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zunächst unterschiedliche Weisen dargestellt, wie in Familien 
Entscheidungen für die Anschaffung eines Computers getroffen 
wurden. Es wird gefragt, welche Familienmitglieder dabei welche 
Rolle gespielt haben und inwiefern es zu einer Veränderung des 
Verhältnisses der Generationen kommt, weil die Kinder und Ju
gendlichen, so eine verbreitete Annahme, eine größere Compu
terkompetenz haben als ihre Eltern. Ein weiterer wichtiger Punkt 
sind die Gründe, die für die Anschaffung des Computers angege
ben werden, nachdem sich als Fazit aus mehreren einschlägigen 
Untersuchungen herausstellt, daß es im Rahmen der üblichen 
Haushaltsaufgaben kaum sinnvolle Verwendungsmöglicheiten für 
den Computer gibt. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden 
die Regelungen in den einzelnen Familien dargestellt, die im Zuge 
der Etablierung des Computers eingeführt werden, um Umfang 
und Inhalt der Computernutzung der Kinder zu kontrollieren. 
Dabei ist auch zu überlegen, inwiefern durch den Computer neu
artige Probleme und Fragen auftreten. 

Im darauf folgenden Kapitel wird dargestellt, was Kinder am 
Computer machen, welche Bilder sie von der Funktionsweise 
dieses Gerätes haben und inwiefern bei ihnen Ansätze für eine ei
gene "Computerästhetik" Gewicht bekommen. Im Vordergrund 
steht dabei die Frage, was Kinder bei ihrem Umgang mit dem 
Computer an "Computerkompetenz" erwerben und inwiefern 
damit die Fähigkeit zusammenhängt, auch die Möglichkeiten und 
Grenzen dieses Gerätes (als Ausdruck von "Computerdistanz") 
einigermaßen einzuschätzen. 

Im vierten Kapitel wird zunächst der Zusammenhang zwischen 
Computerqualifikationen der Eltern und der Kinder geprüft. An
schließend wird eine Typologie entwickelt, in der Computerbil
der der Eltern danach unterschieden werden, ob sie geeignete 
Grundlagen für eine Auseinandersetzung um Vor- und Nachtei
le, Möglichkeiten und Grenzen des Computers darstellen. Ana
log zur Frage der Übertragung von Computerqualifikationen von 
den Eltern auf die Kinder wird anschließend geprüft, inwiefern es 
Zusammenhänge zwischen der "Computerdistanz" der Kinder 
und diesen Computerbildern der Eltern gibt. Abschließend wird 
zusammengefaßt, wie die Entzauberung des Computers einerseits 
in mancher Hinsicht eine selbstverständliche Folge seiner Verall
täglichung in der Familie ist. Andererseits machen aber die Er
gebnisse des vierten Kapitels deutlich, daß eine angemessene Ein
schätzung der Möglichkeiten und Grenzen dieses besonderen 
Gerätes ein eigenes Problem darstellt, das weitere Aufklärungs
und Bildungsarbeit erforderlich macht. 
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Zur Form des Textes ist vorwegzuschicken, daß es sich um ei
nen Bericht über ein empirisches Forschungsprojekt handelt. 
Eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse steht deshalb im 
Vordergrund. Angesichts der zentralen Bedeutung offener Fragen 
ist das mit einer relativ großen Zahl von Zitaten aus den Inter
views mit den Kindern und Eltern verbunden, aus denen nur zu
rückhaltend verallgemeinernde Schlußfolgerungen gezogen wer
den. Der Vorteil dieser stärker dokumentierenden Darstellung 
liegt in der größeren Anschaulichkeit, die auch einen Einblick in 
die geführten Gespräche eröffnet und den Bezug der zentralen 
Aussagen auf die empirische Basis nachvollziehbar machen soll. 
Bei den Quellenangaben für die Interviewzitate bedeutet FG Fa
miliengespräch, S bzw. T Einzelgespräch (mit Sohn bzw. Toch
ter), B Beobachtung, E Elterngespräch und NB, daß die entspre
chende Passage aus einer Nachbefragung stammt, die bei den 
Kindern aus vier Familien erforderlich war, weil der Interview
leitfaden nach den ersten Gesprächen noch ergänzt worden war 
(vgl. dazu die Darstellung der empirischen Untersuchung im 
Anhang) 
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2 Der Computer als neues Gerät in der Familie 

2.1 Die Anschaffung des Computers 

Der Computer wird nicht erst zum Gegenstand von Familien
gesprächen, wenn er ins Haus kommt. Sie sind bereits in Gang, 
wenn die Frage aufkommt, ob bzw. welcher Computer ange
schafft werden soll, wie man sich beraten lassen, wo man kaufen 
soll u. ä. Da nur solche Familien befragt wurden, die einen Com
puter zu Hause hatten, war diese Phase bei allen bereits Ge
schichte, die allerdings unterschiedlich weit zurücklag. 

Um diesen Teil computerbezogener familialer Interaktionen zu 
erfassen, wurde das Familiengespräch mit Fragen nach der Ge
schichte der Anschaffung des Computers eingeleitet (Wer hat 
sich den Computer gewünscht/ihn gebraucht? Wie ist die Ent
scheidung getroffen worden und wer war daran beteiligt? u. ä.). 
Diese Fragen gaben der Familie die Möglichkeit zur Selbstdar
stellung anhand eines konkreten Vorgangs, wobei weder nach 
unverbindlichen Meinungen gefragt noch komplexe Beziehungs
fragen angesprochen wurden. Vielmehr waren sie aufgefordert, 
ein Stück "Familiengeschichte" zu berichten, in der auch ohne 
besonderes Insistieren die unterschiedlichen Positionen der Fami
lienmitglieder zum Computer zur Sprache gebracht werden 
konnten. 

Anschaffung allein auf Wunsch des Vaters 

In zwei Familien war ausschließlich das technische Interesse des 
Vaters ausschlaggebend für die Anschaffung des Computers. 
Herr D. hatte bereits Ende der 70er Jahre angefangen, sich inten
siv mit Computern zu beschäftigen und auch selber welche zu
sammenzubauen, nachdem er zuvor sein ausgeprägtes technisches 
Interesse beim Basteln am Auto und Zusammenbauen von Hi-Fi
Anlagen ausgelebt hatte. Seine Frau und sein Sohn spielten bei 
der Frage der Anschaffung keine erkennbare Rolle. 

Ebenso hat auch Herr B. sich seinen Computer ohne Abstim
mung mit den übrigen Familienmitgliedern gekauft, ausschließ
lich wegen seines technischen Interesses, wie er sagt. Frau B. war 
von dieser Entscheidung keineswegs angetan und deutete den Be
weggrund ihres Mannes als "spielwunsch ": 
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"Er wollte ihn selber hab~n, zum Spielen eigentlich." (FG 
S. 1) 

Auf Nachfrage wird deutlich, daß sie "Spielen" in einem weiteren 
Sinne meint: 

" ... damit meine ich' auch, daß er auch Programme macht 
. .. nicht nur Spiele, die da angeboten werden, ... er 
schreibt Briefe damit" (FG S. 2). 

Sie bezeichnet auch das als "Spielen", weil er den Computer nicht 
beruflich braucht. Ihre Skepsis gegenüber der Anschaffung des 
Computers sah sie bestätigt dadurch, daß Herr B. über viele Mo
nate sehr viel Zeit am Computer verbrachte. Rückblickend sagen 
auch die Töchter, daß sie sich den Computer nicht gewünscht 
hatten. Nur der jüngere Sohn deutet an, daß der Computer für 
ihn attraktiv ist und versucht, die Anschaffungen des Vaters, der 
erst später zu dem Gespräch dazukommt, zu rechtfertigen. 

In der Familie S. war der Grund für die Computeranschaffung 
kein besonderes technisches Interesse des Vaters an diesem Gerät, 
sondern sein ganz pragmatischer Wunsch, damit die Abrech
nungsmodalitäten für seine nebenberufliche Tätigkeit zu erleich
tern. Auch hier gab es keine nennenswerte Diskussion über die 
Anschaffung in der Familie. Es kam aber auch zu keinen Konflik
ten, weil das Gerät lediglich als Arbeitsinstrument angeschafft 
wurde und es auch in der Folge zu keiner besonders intensiven 
Computernutzung kam, weder durch den Vater noch durch die 
drei Töchter. Die Mutter ihrerseits beteiligte sich aktiv an dem 
Versuch, den Computer für das Schreiben der Rechnungen zu 
nutzen und war dabei dem Vater durchaus ebenbürtig. Dabei 
schloß dieser instrumentelle Umgang mit dem Gerät keineswegs 
aus, daß nebenbei auch Computerspiele gemacht wurden, sowohl 
von den Kindern als auch von den Eltern. Dafür hatte der Vater 
zusammen mit dem gebraucht gekauften Gerät auch gleich eine 
Reihe von Spieldisketten mitgebracht. 

Anschaffung auf Wunsch des Vaters und der Kinder 

Ausführlichere Diskussionen vor allem zwischen den Vätern und 
den Kindern auf der einen und der Mutter auf der anderen Seite 
gab es in den Familien H. und R., in denen der Computer sowohl 
auf Wunsch des Vaters als auch der Kinder angeschafft wurde. 
Für Herrn R. war abzusehen, daß er als Physiklehrer Informatik-
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unterricht zu erteilen hatte. Gleichzeitig skizzierte er aber als 
weitere Begründungen für die Anschaffung eines Computers 
auch für jedes der drei Kinder ein Lernprogramm, für das der 
Computer eingesetzt werden sollte. Die älteste Tochter hatte zu 
der Zeit der Anschaffung einen Informatikkurs gemacht. So war 
es für sie sinnvoll, einen Computer zu Hause zu haben, damit sie 
üben konnte. Für die Zweitälteste hatte er den Computer als 
Möglichkeit vorgesehen, Kopfrechnen zu üben. Der Jüngste 
schließlich sollte mit Hilfe von Computerspielen etwas von seiner 
langsamen Reaktionsweise verlieren, die er beispielsweise beim 
Radfahren zeigte und die auch der Mutter Sorgen machte. Mit 
Bezug auf diesen Punkt sagt die Mutter denn auch: 

"Das hat mich dann überzeugt." (FG S. 4) 

Ansonsten war sie ganz gegen die Anschaffung eines Computers, 

" ... grad' wegen der Kinder, weil ich gemeint hab\ das 
geht jetzt wirklich zu sehr von der Schule und vom Ler
nen und dem anderen halt ab." (FG S. 5) 

Die skeptische bis ablehnende Haltung von Frau R. gegenüber 
dem Computer kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie ihn, 
obschon zu Weihnachten geschenkt und nur angeschlossen an 
den Fernseher im Wohnzimmer nutzbar, an Weihnachten dort 
nicht duldete: 

" ... das wär' ja das letzte gewesen" (FG S. 12), 

sagt sie dazu. 

Ob für Herrn R. die Notwendigkeit, ,seine Frau für die Anschaf
fung zu gewinnen, Anlaß für die vielen Zielformulierungen war 
oder ob darin eine Neigung zur Entwicklung pädagogischer Pro
gramme zum Ausdruck kommt, sei dahingestellt. Unterstützt 
wurde er bei seirien Bemühungen von den beiden jüngeren Kin
dern, denen die vom Vater angekündigte Idee, einen Computer 
zu kaufen, sehr gut gefiel, obwohl sie selber noch keine eigenen 
Erfahrungen mit Computern bei anderen gemacht hatten. 

In der Familie H. stand als Arischaffungsgrund auf seiten des 
Vaters sein technisches Interesse im Vordergrund, das sich dank 
seiner Berufstätigkeit als Maschinenbauingenieur aber leicht auch 
mit beruflichen Bezügen vermitteln ließ. Wie Frau R. war auch 
Frau H. von der Idee, einen Computer zu kaufen, zunächst nicht 
angetan. Gerade mit Blick auf die Kinder, die zu diesem Zeit
punkt noch in der Grundschule waren, hatte sie Bedenken, weil 
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sie wichtig findet, daß Kinder bis zum zwölften Lebensjahr mög
lichst kreativ und phantasievoll sein sollten und genau das ihrer 
Ansicht nach durch den Computer eingeschränkt wird. 

Andererseits wird einzig in dieser Familie als Grund für die 
Anschaffung von den Eltern ausdrücklich auch der Wunsch der 
Kinder genannt, am Computer zu spielen. Allerdings ist das nicht 
Ausdruck einer positiven Bewertung von Computerspielen. Viel
mehr verbinden die Eltern damit die Hoffnung, daß auf diese 
Weise die (eigentlich nicht wünschenswerte) Spielphase von den 
Kindern möglichst früh überwunden und so bald eine von Spiel
bedürfnissen ungestörte Zeit der ernsthaften Beschäftigung mit 
dem Computer möglich wird. 

Es ist nicht zu übersehen, daß Frau H. damit auch gegen ihre 
Überzeugung argumentiert, daß durch die Computerspiele das 
phantasievolle Spielen beeinträchtigt wird. Mit der Begründung, 
daß sie wegen ihrer fehlenden Kenntnisse des Computers nicht so 
umfassend mitreden könne, verzichtet sie aber darauf, ihre Be
denken entschieden zu vertreten und bemüht sich mehr um die 
Rechtfertigung der Anschaffung: Sie hebt hervor, daß man gerade 
mit der Textverarbeitung "wunderbare Sachen" machen kann. 
Das, meint sie, sehen auch die Kinder, und auch sie selber möchte 
das Schreiben am Computer lernen s. 

Anschaffung allein wegen der Kinder 

Bei der Hälfte der befragten Familien wurde der Computer allein 
der Kinder wegen angeschafft. Zu dieser Gruppe gehören alle Fa
milien mit alleinerziehenden Müttern, was angesichts des gerin
gen Interesses von Frauen an Computern als Freizeitgeräten nicht 
erstaunt. Was von den Eltern als letztlich entscheidender Anstoß 
für die Anschaffung eines Computers berichtet wird, ist recht 
unterschiedlich. 

In der Familie M. ist es die Überzeugung vor allem der Mutter, 
daß man sich das Leben ohne Computer nicht mehr vorstellen 
kann und es deshalb wichtig ist, daß die Kinder davor keine 
Angst haben (wie es bei ihr selber war) und der Computer für sie 
"etwas ganz Natürliches" wird. Nachdem der Sohn Oliver begei-

5 In dem knappen Jahr, über das sich die Befragungen in ' dieser Familie er
streckten, kam es allerdings trotz fester Vorsätze nicht dazu, wie auch die Be
schäftigung der Kinder mit dem Computer auf das Spielen beschränkt blieb. 
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stert von dem Computer eines Freundes erzählte, brachte Herr 
M. mehrfach am Wochenende von seiner Arbeitsstelle einen 
Computer mit nach Hause, an dem Oliver mit seiner Schwester 
Nora Spiele machten. Die Eltern beschlossen daraufhin, den Kin
dern zu Weihnachten einen Computer zu kaufen. 

Auch Lars K. bekam ohne große Überredungskünste einen 
Computer, nachdem er bei einem Nachbarsjungen Computer
spiele kennengelernt hatte und davon fasziniert war. Ein wichti
ger Grund dabei war, daß seine Mutter nicht damit einverstanden 
war, daß er so häufig bei dem Nachbarsjungen am Computer saß. 
Frau K. legt Wert darauf, daß Lars viel Zeit zu Hause verbringt. 
Außerdem besorgte sie ein Gebrauchtgerät von einem Bekannten, 
das zum Spielen vergleichsweise ungeeignet war und verband da
mit auch die Hoffnung, daß Lars dadurch mit dem Computer 
"Sinnvolleres" als nur Spiele macht. 

Anlaß für Frau F., den Computerwunsch ihres älteren Sohnes 
zu erfüllen, war, daß Gerhard durch die vor kurzem erfolgte 
Trennung der Eltern deutlich verunsichert worden war und sie 
hoffte, ihn dadurch in seinem Selbstbewußtsein zu stützen. Au
ßerdem ist auch sie der Meinung, daß schon Kinder sich mit dem 
Computer und seiner besonderen Logik beschäftigen sollen. 

Diese Beispiele zeigen, daß sehr unterschiedliche Motive betei
ligt sind, wenn Eltern den Computerwunsch ihrer Kinder erfül
len, zumindest unterschwellig aber praktisch immer die Vorstel
lung mitschwingt, daß die Kinder damit auch etwas Wichtiges 
lernen können, da der Computer wichtig sei "für die Zukunft". 
Trotz der offensichtlich großen Bedeutung, die die Möglichkeit, 
am Computer zu spielen für alle Kinder hat, wird diese Art der 
Beschäftigung kaum als Anschaffungsgrund genannt. Soweit hier 
nicht das technische Interesse oder der Beruf des Vaters angeführt 
werden, wird der Wunsch der Kinder ohne Bezug auf Spiele all
gemein als Interesse am Computer wiedergegeben. Verbunden 
wird damit auch die Hoffnung, auf die Art der Computernut
zung der Kinder Einfluß nehmen zu können, wenn sie sich zu 
Hause damit beschäftigen. Daran zeigt sich, daß Computerspiele 
von den Eltern nicht als "legitimer Anschaffungsgrund" gesehen 
werden. Sie allein würden die relativ kostspielige Anschaffung 
nicht rechtfertigen. In quasi spiegelverkehrter Form kommt die 
Geringschätzung der Spiele seitens der Eltern zum Ausdruck, 
wenn sie die Qualifikationen ihrer Kinder am Computer über
schätzen bzw. relativ einmalige nicht-spielerische Beschäftigun
gen mit dem Computer gewichtiger darstellen, als sie (aus der 
Sicht der Kinder) eigentlich sind (s. u.). 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Beschaffung von In
formationen über Computer, die dafür geführten Beratungsge
spräche und schließlich die Entscheidung für den Kauf eines be
stimmten Gerätes typischerweise "Miinnersache" sind. Das gilt 
auch in den Fällen, in denen die Väter kein besonderes Interesse 
am Computer haben und auch bei alleinerziehenden Müttern, die 
diese Aufgabe gerne an männliche Verwandte oder Bekannte 
übertragen. Außerdem sind die Väter auch die Ansprechpartner 
der Kinder in der Familie, falls es Fragen oder Probleme mit dem 
Computer gibt. Nur in zwei Familien haben sich auch die Frauen 
aktiv am Kauf beteiligt. So hat Frau A. ihren Mann bei allen Er
kundungen der Angebote begleitet und die Preise der Geräte 
letztlich besser im Kopf gehabt als ihr Mann. Frau F. ihrerseits 
hat als einzige die ganze Anschaffung des Computers selber in die 
Hand genommen. Beraten ließ sie sich zunächst von einer Ar
beitskollegin, die schon früher einen Computer gekauft hatte. 
Außerdem hat sie sich vor der Entscheidung für ein bestimmtes 
Gerät in mehreren Fachgeschäften über das Angebot informiert. 

Im Vergleich zu den Vätern fällt es den M üttem schwerer, der 
Anschaffung eines Computers zuzustimmen. Meist waren sie nur 
aufgrund mehr oder weniger starker Bearbeitung durch Ehepart
ner und/oder Kinder bereit, die Anschaffung zu akzeptieren oder 
sahen sich außerstande, erfolgreich zu widerstehen. In manchen 
Fällen hielten sie aber auch nach der Anschaffung zumindest teil
weise ihre ablehnende Einstellung gegenüber den Computern als 
Freizeitaktivität bei, wobei die Kritik im Laufe der Zeit nachließ. 
Dazu trug sowohl die in der Regel abnehmende Nutzung des Ge
rätes bei als auch die "hilfsweise" Unterstellung, daß die Beschäf
tigung mit dem Computer in der heutigen Zeit etwas Wichtiges 
sei und die Kinder dabei sicher auch etwas lernen. 

Die Kinder hingegen befürworten die Anschaffung eines Com
puters fast immer. Dabei gibt es allerdings in manchen Familien 
Unterschiede zwischen den Geschwistern in dem Sinne, daß sich 
einer das Gerät besonders dringlich wünscht, während der oder 
die andere damit durchaus einverstanden ist, sich aber deutlich 
weniger dafür einsetzt. In keinem Fall hat sich ein Mädchen für 
den Computer besonders stark gemacht. Dazu paßt, daß die we
nigen Kinder, die der Anschaffung eines Computers indifferent 
oder ablehnend gegenüberstehen, ausnahmslos Mädchen sind. 
Auch die interessierten Jungen haben beim Kauf aber keine be
sondere Rolle gespielt. Daran zeigt sich, daß sie in der Regel auch 
nicht die Experten sind, die den Erwachsenen überlegen sind und 
deren Entscheidung fachlich bestimmen können. Dazu gab es -
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eine einzige Ausnahme: Sebastian P., der mit knapp zwölf Jahren 
weitestgehend selbständig das Computerangebot geprüft, mit den 
Eltern die Finanzierung abgesprochen und sich dann für einen 
bestimmten Typ entschieden hat. Auch dabei kam es aber nicht 
zu einer "Verkehrung" der Rollen von Eltern und Kind. Die El
tern hatten kein eigenes Interesse am Computer. Sie überließen 
diesen Bereich ihrem Sohn, da sie aus Erfahrungen in anderen Be
reichen darauf vertrauten, daß er vernünftig entscheiden würde. 

2.2 Der Umgang mit dem Computer in der Anfangszeit 

Wenn es darum geht, die Beschäftigung mit dem Computer im 
Kontext der Familie zu verstehen, ist die Frage von zentraler Be
deutung, wer daran in welcher Weise beteiligt ist und welche 
Gruppierungen und Gespräche sich daraus ergeben. Da Verände
rungen, die sich diesbezüglich in Folge der Anschaffung eines 
Computers ergeben, besonders in der ersten Zeit der Computer
nutzung augenfällig werden, wurde im Familien- und in Einzel
gesprächen gefragt, wie die erste Zeit mit dem Computer von den 
verschiedenen Familienmitgliedern erfahren wurde, wer sich be
sonders intensiv mit dem Computer beschäftigt hat und ob sich 
dadurch Veränderungen in den Beziehungen und Gesprächen 
zwischen den Familienmitgliedern ergaben. Die folgende Zusam
menfassung der Ergebnisse ist danach gegliedert, welche Perso
nen bzw. Gruppierungen von Familienangehörigen sich in dieser 
Anfangszeit in erster Linie mit dem Computer beschäftigten. 

Der Vater als (Haupt-)Computernutzer 

Kennzeichnend für die Beispiele, in denen der Vater alleiniger Nut
zer des Computers zumindest in der Anfangszeit war, ist das Fehlen 
attraktiver Spielsoftware für die Kinder. Das war typisch bei Com
puteranschaffungen, die 1984 oder früher gemacht wurden und die 
auch allein auf die Initiative der Väter zurückgingen. Sie gehörten 
damit zur "Pioniergruppe" der Computernutzer, die sich durch ein 
besonders starkes Interesse an diesem Gerät auszeichnete 6 und be
sonders viel Zeit daran verbrachte. Entsprechend häufig war der 

6 Für Unterschiede zwischen verschiedenen "Generationen" des Computer
einstiegs vgl. Caron u. a. i 988 und Bozonnet 1988. 
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Computer in diesen Familien zumindest in der ersten Zeit Anlaß 
für heftige Konflikte zwischen den Ehepartnern. 

Obschon diese Zeit schon einige Jahre zurückliegt, hat Frau D. 
sie noch sehr lebhaft in Erinnerung. Sie erzählt im Familienge
spräch, daß ihr Mann sich damals so sehr mit dem Computer be
schäftigt hatte, daß es zu einer Ehekrise kam. Im Vergleich zu 
vorangegangenen technischen Hobbys empfand Herr D. hier eine 
noch stärkere Faszination. Herr D. erklärt das damit, daß die 
Herausforderungen beim Rechner ganz andere sind. Dieser 
"elektronische, blecherne Saupreiß" stellt Anforderungen, die 
rein logisch sind. 

"Das ist ja alles nachvollziehbar, was dieser Bengel da jetzt 
macht. In der Regel hat er recht." (EG S. 17). 

Um zu verstehen, was ihren Mann am Computer so fasziniert, 
hat Frau D. selber einen Programmierkurs mitgemacht. Sie hatte 
dabei große Abneigungen zu überwinden, nicht zuletzt, weil sie 
auch Angst hatte, daß der "Kasten" sie plötzlich beherrschen 
könnte. Sie hat dann aber irgendwo erkannt, daß das eigentlich 
nur ein Werkzeug für sie war, das sie im Griff haben konnte. Der 
Sohn war ungefähr sieben Jahre alt und hat zumindest die ersten 
zwei Jahre nichts am Computer gemacht. 

Daß Herr D. sich dank seiner Computerkenntnisse beruflich 
erheblich verbessern konnte, hat wesentlich zur Entschärfung des 
Konflikts zwischen den Eltern beigetragen, dadurch war die Be
schäftigung mit dem Computer immer auch mehr als nur eine 
Liebhaberei und ließ sich dementsprechend auch besser rechtfer
tigen. Außerdem hat der Umfang der dadurch gebundenen Frei
zeit abgenommen, seit Herr D. auch bei der Arbeit mit dem 
Computer zu tun hat. Schließlich ist Frau D., die bei ihrer Be
rufs tätigkeit ab und zu Probleme mit dem Computer hat, inzwi
schen auch heilfroh, daß er "so 'n Fuchs" ist und ihr alles Nötige 
zeigen kann. 

Bezüglich der Gespräche über den Computer in der Familie ist 
die Familie D. ein besonders interessantes Beispiel, weil sich in
zwischen alle drei Familienmitglieder beruflich oder in der Frei
zeit mit Computern beschäftigen und die Voraussetzungen für 
solche Gespräche damit besonders günstig scheinen. Es zeigt sich 
aber, daß die Interessen dafür im einzelnen sehr unterschiedlich 
sind. Frau D. möchte mit ihrem Mann Fragen und Probleme klä
ren, die sich ihr bei der beruflichen Arbeit mit dem Computer 
stellen. Gespräche zwischen dem Vater und dem Sohn Florian 
gibt es hingegen, wenn entweder der Vater etwas N eues am 

20 



Computer hat und ihm zeigt, oder wenn Florian Probleme mit 
dem Computer hat und den Vater um Rat fragt. Dementspre
chend laufen die computerbezogenen Diskussionen in der Fami
lie bilateral ab: Herr D. spricht als Experte zwar sowohl mit sei
ner Frau als auch mit seinem Sohn über Computerthemen, immer 
aber getrennt und in der Regel nur auf Anfrage und zuweilen 
auch in ungeduldiger Stimmung, wie Florian es erlebt. Herr D. 
hat ja selber noch einmal ganz andere Interessen an diesem Gerät, 
und die Vermittlung von Computerkompetenzen an die übrigen 
Familienmitglieder ist ihm kein besonderes Anliegen. Trotz 
scheinbar günstiger Voraussetzungen ist der Computer hier kein 
Gegenstand oder Anlaß für gemeinsame Gespräche. 

Auch in der Familie B. dominierte der Konflikt zwischen den 
Eltern die erste Zeit des Computerbesitzes. Wie Herr D. hatte 
auch Herr B. schon vorher Hobbys gehabt, die viel Zeit forder
ten. Das letzte war das Photographieren. Damit hat er nach Aus
kunft seiner Frau aber lange nicht so viel Zeit verbracht wie mit 
dem Computer, und er war dabei auch nicht so abwesend und 
unzugänglich. Frau B. erzählt, daß sie alle "sauer" waren, 

"weil er soviele Stunden an dem Computer saß ... für uns 
keine Zeit mehr hatte ... (Er) hat immer gesagt: ,Tür zu, 
Tür zu' und er blieb in seinem Zimmer" (d. h. im Eltern
schlafzimmer, wo der Computer aufgebaut ist) (FG S. 3). 

Vor allem die beiden Töchter standen in diesem Konflik ganz auf 
der Seite der Mutter. Entsprechend kritisch sahen sie auch die 
Auswirkungen des Computers auf die Beziehungen in der Fami
lie. Besonders stark formuliert das Doris, das mittlere der drei 
Kinder: 

" .. . der Papa, der hat sich ... ganz ausgestoßen von uns. 
Ohne Computer stößt man sich irgendwo nicht gegensei
tig so aus. Da lernt man sich schon besser kennen, als 
wenn jetzt jeder ... stur zu Hause sitzt, mit seinem Com
puter dazu ... " (FG S. 32) 

Ein wichtiger Unterschied im Vergleich zur Familie D. besteht
abgesehen von dem deutlich geringeren technischen Interesse von 
Frau B. - darin, daß Herr B. sich bemühte, auch seine Kinder 
und seine Frau für den Computer zu gewinnen. Allerdings war er 
dabei weitgehend erfolglos. Daß er dem Computern soviel Zeit 
gewidmet und darüber die Familie vernachlässigt hat, war sicher 
mit ein Grund dafür. Dementsprechend akzeptiert Frau B. den 
Computer zwar dann, wenn er dazu dient, bestimmte Aufgaben 
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schneller zu erledigen, lehnt ihn aber als "Spielzeug" ab, wenn 
dafür nur Zeit gebraucht bzw. verschwendet wird. 

Ein weiterer Grund für die erfolglosen Bemühungen um das 
Interesse der Kinder war bzw. ist, daß Herr B. mit der Compu
terbeschäftigung der Kinder auch hohe Erwartungen verbindet. 
Er sieht die Beschäftigung mit dem Computer als eine wichtige 
Vorbereitung auf das Berufsleben für Kinder und Jugendliche. 
Dabei sagt er zwar, daß man diese Kenntnisse "spielerisch" ver
mitteln müsse, vertritt aber die Ansicht, daß Computerspiele da
bei unbedingt zu vermeiden sind: 

" ... ich stehe dazu, daß man den Kindern an sich spieleri
sches Lernen vermitteln sollte, ... daß sie Spaß an der An
gelegenheit haben, zunächst mal ganz allgemein. Ob mit 
Computern oder nicht, ich meine ja, man sollte vermeiden 
- sogenannte Computerspiele, das lehne ich ja strikt ab -
sondern eben logisch drangehen, so daß sie selbst auch mal 
'n Programm vielleicht schreiben und dann merken, wie es 
funktioniert. Aber nicht was Vorgegebenes, was Fertiges, 
grade diese Spiele vielleicht nicht, wo sie nur noch, eben 
dann gar nicht begreifen, wie das funktioniert ... " 7 (FG 
S.48) 

Vorbehalte hat Herr B. auch gegenüber der Beschäftigung der 
Kinder mit der Programmiersprache LOGO. Er versteht sie als 
Zeichenprogramm und meint, die Kinder sollten lieber freihändig 
zeichnen. Zu dieser restriktiven Einstellung bezüglich unter
schiedlicher Formen der Computernutzung gehört schließlich 
auch, daß der Computer den Kindern lange Zeit nicht frei zu
gänglich war. Wenn die Kinder am Computer etwas machen 
wollten, war er praktisch immer dabei, um zu "helfen". Die ange
messene Nutzung des Gerätes sieht Herr B. wenn schon nicht in 
Programmierversuchen, dann doch wenigstens in Lernprogram
men für Latein- und Englischwörtern und für Kopfrechnen und 
Rechtschreibung. 

Aus den verschiedenen Gesprächen wird allerdings erkennbar, 
daß es trotz der Ablehnung von Computerspielen auch in der Fa
milie B. Software für einige Computerspiele gegeben hat. Abge
sehen von dem nur geringen Angebot an solchen Spielen war es 

7 Es ist nicht auszuschließen, daß mit ein Grund für diese Ablehnung von 
Spielen auch der Versuch ist, die eigene Beschäftigung mit dem Computer als 
etwas Ernsthaftes und nicht einfach als Spielerei darzustellen, zumal Frau B. 
und die Töchter diesem Hobby betont kritisch gegenüberstehen. 
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aber auch kaum möglich, sich damit zu beschäftigen, ohne mora
lisch unter Druck zu kommen. Dazu trug auch Frau B. bei, die 
an Computerspielen kritisierte, daß dabei, statt mit anderen Kin
dern oder Erwachsenen, mit einem Gerät gespielt wird und da
durch ein angemessener sozialer Kontakt fehlt. Unter diesen Be
dingungen ist es nicht erstaunlich, daß vor allem die Töchter dem 
Computer nichts abgewinnen konnten. Herr B. seinerseits erklärt 
sich den fehlenden Erfolg seiner Bemühungen, die Kinder für den 
Computer zu interessieren, damit, daß sie dafür wohl noch zu 
jung seien 8. 

Die starke Ablehnung von Computerspielen hat sich im Ver
laufe der Untersuchung in dieser Familie deutlich verändert. Als 
einige Monate nach dem Familiengespräch die zweite Befragung 
stattfand, berichteten die Kinder, daß sie am vorangegangenen 
Wochenende, wohl als Vorbereitung auf die Interviews, längere 
Zeit und ohne erkennbare Mißbilligung durch die Eltern am 
Computer auch Spiele gemacht hatten. Beide Töchter, die im Fa
miliengespräch diese Spiele noch radikal ablehnten, fanden sie 
nun doch ganz unterhaltsam. Wie sich später zeigte, wurden sie 
aber nur vom jüngsten Sohn auch weiterhin regelmäßig gespielt. 
Demgegenüber war die übermäßige Beschäftigung des Vaters mit 
dem Computer stark zurückgegangen. So bildete sich im Laufe 
der Zeit das verbreitete Muster einer parallelen, aber unterschied
lichen Computerbeschäftigung von Vater und Sohn bzw. Vater 
und Kindern heraus, wie es auch im folgenden Abschnitt darge
stellt wird. 

Parallele, aber unterschiedliche Beschäftigung von Vater und 
Kindern am Computer 

Auch wenn sich nicht nur der Vater, sondern auch die Kinder 
den Computer gewünscht haben und sich von Anfang an damit 
beschäftigen, heißt das noch keineswegs, daß es dabei zu nen
nenswerten gemeinsamen Tätigkeiten kommt. Typisch ist viel
mehr, ganz entsprechend der vielseitigen Nutzungsmöglichkeit 
dieses Universalgerätes, daß der Vater allerhand ausprobiert und 
sich auch mit abgetippten Programmen beschäftigt, während die 
Kinder in erster Linie oder ausschließlich am Computer spielen. 

8 Die älteste Tochter ist zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt, der Sohn als Jüngster 
acht. 
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In den Familien, für die diese Form der "Arbeitsteilung" ty
pisch ist, konzentrieren sich Konflikte wegen zu intensiver Com
puternutzung auf die Beziehung zwischen Mutter und Kindern. 
Abgesehen von der Zeit, die für das "Computern" abgezogen 
wird, spielt dabei auch die Art dieser Beschäftigung eine wichtige 
Rolle. So hat sich z. B. Frau R. an der Anspannung bzw. Intensi
tät gestoßen, die sie bei ihrem Sohn beobachtete: 

"Er war so intensiv damit beschäftigt, daß man das richtig 
gespürt hat im Zimmer, daß er so intensiv da neistarrt." 
(FG S. 5) 

Gestört hat sie auch, daß plötzlich so viele Mitschüler der Kinder 
ins Haus kamen und mit am Computer spielen wollten. Dadurch 
wurde es laut. Besonders aufgeregt hat sie sich aber, wenn die 
Kinder bei schönem Wetter am Computer gespielt haben: 

"Da haben sie dann bei hellichtem Tag, wenn schönes 
Wetter ist, dann ziehen sie die Vorhänge zu, damit's schön 
dunkel ist, daß sie den Bildschirm da besonders gut sehen 
können. Da werd' ich schon kribbelig. Wenn ich schon 
beim Einkaufen war, dann kam, und hab' schon das ver
dunkelte Zimmer gesehen, dann hab' ich schon gefiebert." 
(FG S. 18) 

Frau R. hat hier gegenüber den Kindern die für die Mediennut
zung "klassische" (Mutter-)Rolle der Aufpasserin, die darauf ach
tet, daß nicht zuviel gespielt wird und besonders die Schulpflich
ten nicht vernachlässigt werden. Daß Väter sich kaum mit diesem 
Problem auseinandersetzen müssen, liegt u. a. daran, daß sie tags
über meist nicht zu Hause sind. Zudem haben sie, wenn sie selber 
oft am Computer sitzen, auch keinen guten Stand bei einer Kritik 
an der intensiven Computerbeschäftigung der Kinder. Aus der 
Sicht der Mutter liegt es andererseits nahe, die Computerbeschäf
tigung des Vaters eher zu tolerieren, wenn sie hofft, daß seine 
"qualifiziertere" Beschäftigung für die Kinder auch Vorbildfunk
tion hat. 

Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Schwierigkeit, die 
"Computerkompetenz" der je Qualifizierteren richtig einzu
schätzen. So meint Frau H., daß ihr Sohn, der am Computer 
praktisch ausschließlich spielt, eine über Menü aufgerufene Gra
fik selber programmiert habe. Das ist ein Beispiel für die Hoff
nung, daß die Beschäftigung des Vaters mit Computerprogram
men und Grafiken auch bei den Kindern Früchte trägt. 
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Computerkompet~nz - ein unscharfer Begriff 

Ein wichtiger Grund dafür, daß sehr unterschiedliche und z. T. 
schlecht begründete Zuschreibungen von Computerkompetenzen 
vorkommen, ist nicht nur die Unbestimmtheit dessen, was Kom
petenz beim Computern bedeutet, sondern auch die fehlende An
schaulichkeit und Einsehbarkeit dieser Fertigkeiten für andere. 
Während z. B. Fertigkeiten an Musikinstrumenten, Zeichen- und 
Malkünste oder handwerkliches Geschick zumindest teilweise 
auch von Leuten, die selber kein Instrument spielen, nicht malen 
können oder zwei linke Hände haben, ein Stück weit beurteilt und 
Unterschiede oder Fortschritte festgestellt werden können, ist dies 
bei der so unanschaulichen Computerkompetenz sehr viel schwie
riger. Das liegt auch daran, daß kaum nützliche Produkte oder 
Dienstleistungen mit dem Computer im häuslichen Umfeld er
bracht werden können. Und wenn das der Fall ist, z. B. bei der Er
stellung von Texten, dann ist an dem Produkt noch keineswegs 
ablesbar, was dafür an speziellen Kompetenzen erforderlich war, 
weil die Qualität des Produkts entscheidend von der benutzten 
Software abhängt. 
Insgesamt ist es wohl so, daß die Computerkenntnisse, die jemand 
hat, nur einigermaßen angemessen eingeschätzt werden können 
von jemandem, der mindestens über die gleichen Kenntnisse ver
fügt. Da die Zuschreibung von solchen Kompetenzen gerade von 
Eltern und Geschwistern, die sich in diesem Bereich unsicher füh
len, aber von dessen Wichtigkeit überzeugt sind, reichlich fließt, 
steht der jeweilige "Familienexperte" für Computerfragen sozusa
gen unter einem "Zuschreibungsüberhang" an Kompetenzen, der 
für ihn in bestimmten Situationen durchaus von Vorteil sein kann 
und dessen Abbau er in der Regel nicht aktiv betreiben wird. 
Unter Geschwistern ermöglicht diese Expertenzuschreibung u. U. 
einen bevorzugten Zugang zum Computer. Wenn der jüngere 
Bruder daran nur spielt, hat der ältere leicht die Möglichkeit, sich 
mehr oder weniger jederzeit den Platz am Computer zu sichern, 
mit dem Hinweis, daß er ja schließlich "nicht nur spiele" . Was er 
dann faktisch tut, ist noch einmal eine andere Frage. Wie solche 
Positionen auch gefestigt werden können, läßt sich etwa beobach
ten, wenn der "Computer-Laie" unter den Kindern noch Monate 
nach der Anschaffung des Geräts nicht in der Lage ist, selbständig 
ein Spiel zu laden. Man kann dann davon ausgehen, daß die Erklä
rungsversuche des "Experten" nicht ganz ohne Absicht eine frühe 
Verselbständigung des Bruders eher hinderten als förderten. 

Solchen Fehleinschätzungen unterliegen aber nicht nur "com
puterfremde" Familienmitglieder. Gerade Kinder können die 
Qualität der Tätigkeit ihrer Väter am Computer kaum einschät-
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zen. So unterstellt Ingmar seinem Vater, daß er als Techniker 
"von Haus aus super programmieren" könne. In den Gesprächen 
mit Herrn H. zeigt sich aber, daß er, vom Computer fasziniert, 
zahlreiche Listings abgetippt und Textverarbeitungs- und Gra
phikprogramme ausprobiert, aber nie selber ein Programm ge
schrieben hat. Zwischen Sohn und Vater finden kaum Gespräche 
über den Computer statt, es sei denn, daß etwas am Computer 
nicht funktioniert. Jeder beschäftigt sich mit seinen Spezialitäten: 
der Sohn mit Spielen, der Vater mit dem Ausprobieren verschie
dener Graphik- und Anwendungsprogramme. Für den Vater gibt 
es somit auch keinen Anlaß, seine vergleichsweise bescheidenen 
Versuche und Fertigkeiten an die große Glocke zu hängen. Mög
licherweise kennt er die Einschätzung seines Sohnes auch gar 
nicht. Außerdem ist eine solche Fremdeinschätzung auch vorteil
haft, wenn es gilt, die fachliche Bedeutsamkeit dieser zeitintensi
ven Freizeitbeschäftigung zu vertreten oder deutlich zu machen, 
daß sie auch für das berufliche Vorankommen wichtig ist, was in 
der Regel die Akzeptanz von Überstunden am Computer seitens 
der Ehefrau erheblich erhöht. 

Der Computer als Gerät der Kinder 

Fast in allen Fällen, in denen ein Computer im Haus war, haben 
sich auch die Väter mehr oder weniger intensiv damit befaßt. Daß 
der Computer nur von den Kindern genutzt wird, kommt des
halb vor allem in Familien mit alleinerziehenden Müttern vor. 
Auch hier sehen die Mütter ihre zentrale Aufgabe in der Kontrol
le der Computerhäufigkeit, die im Laufe der Zeit aber meist an 
Bedeutung verliert, weil die Kinder auch von sich aus die Spiel
zeiten am Computer reduzieren. 

Über Diskussionen zur Häufigkeit des Computerns hinausge
hende Gespräche sind in diesen Fällen sehr selten. Ein möglicher 
Anlaß dafür kann sein, daß die Kinder den Eltern etwas zeigen 
wollen, was ihnen auf dem Bildschirm besonders gut gefällt, oder 
daß sie ihre (Spiel-)Leistungen vorführen wollen. Abgesehen da
von, daß es dabei kaum zu einem wirklichen Austausch zwischen 
Eltern und Kind kommt, nimmt dieses Bedürfnis deutlich ab, 
wenn der Neuigkeitswert des Computers schwindet und er zu et
was Alltäglichem wird. 

Außerdem gibt es auch Eltern, die es nicht schätzen, wenn die 
Kinder Computerspiele vorführen wollen und die Gespräche 
zum Thema Computer ablehnen. So sagt Frau L. : 
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" .. . (mich) jetzt in die Materie (Computer; HRL) einzu
finden, ich weiß nicht, ist mir irgendwie lästig." (FG S. 9) 

Ohne sich darauf einzulassen, ist ihr allerdings klar, daß ihr Sohn 
am Computer möglichst nicht spielen sollte. Auch wenn sie sich 
nicht selber damit beschäftigen mag, findet sie es doch wichtig, 
daß Lars ernsthaft erwas mit dem Computer macht. Ohne genau
er sagen zu können, was sie damit meint, erwartet sie von ihm, 
daß er "die vielen Möglichkeiten" des Computers (außer dem 
Spielen), von denen sie gehört hat, ausschöpft, weil der Compu
ter ja "die Zukunft ist" . 

Daß es aber auch bei dieser Konstellation zu ausführlichen und 
grundsätzlichen Gesprächen über den Computer kommen kann, 
zeigt das Beispiel der Familie P., wo der jüngere Sohn Sebastian 
seinen Wunsch nach einem Computer sehr selbständig umsetzte. 
Bereits vor der Anschaffung hat hier die (alleinerziehende) Mut
ter mit Sebastian ihre Einwände ausführlich diskutiert. Sie hatte 
vor allem die Befürchtung, daß der Computer zu einem Verlust 
an sozialen Kontakten führen und die intensive Beschäftigung 
mit fiktiven Bildschirmwelten auch den Bezug zu der vielschich
tigen Alltagswirklichkeit beeinträchtigen könnte. Trotz seines 
sehr ausgeprägten Computerinteresses konnte Sebastian die Be
denken der Mutter nachvollziehen, was sich auch in seiner deutli
chen Wahrnehmung der Grenzen des Computers zeigt (s.u.). Be
merkenswert ist dabei auch, daß die Mutter diese Gespräche füh
ren konnte, obwohl sie selber am Computer gar nichts macht und 
für den praktischen Umgang mit diesem Gerät auch keinerlei In
teresse hat. Allerdings gilt auch hier, daß der Computer kein 
wichtiger Gesprächsgegenstand mehr war, nachdem diese grund
sätzlichen Positionen geklärt waren. 

Hinsichtlich der Veränderung von Beziehungen in der Familie 
gibt es Hinweise, wie die Beschäftigung mit dem Computer auch 
Ablösungsprozesse fördern kann. Frau L. z. B., die alleinerzie
hend ist, berichtet, daß die Beziehung zu ihrem gut zehnjährigen 
Sohn Markus durch den Computer schon tangiert wurde: 

"Ja, der (Computer; HRL) hat des eher gestört, weil er ... 
hat dann halt jede freie Minute, er hatte dann keine Lust 
mehr, sich zu mir zu setzen. Dann kam halt der Freund, 
und sie ham gespielt. Und sonst ham wir gerad' Freitag 
nachmittag, wenn ich auch frei hatte, ham wir entweder 
zusammen .. . sind in die Stadt gegangen oder. .. ham Kaf
fee getrunken und uns unterhalten. Aber ... da war dann 
nichts mehr .... Der hat eher gestört." (FG S. 17) 
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Markus seinerseits meint, daß sich durch den Computer an der 
Beziehung zu seiner Mutter kaum etwas geändert habe. Mögli
cherweise war für ihn der Computer aber auch eine Hilfe für eine 
gewisse Ablösung von seiner Mutter. Ähnlich sagt Sebastian P., 
daß der Computer zwar nichts am "Familienwesen" verändert 
habe, ihm aber vielleicht doch etwas half, sich von seinem älteren 
Bruder abzugrenzen, an dem er sich früher sehr stark orientiert 
hatte. 

Die ersten Schritte am Computer als gemeinsame Beschäftigung 
von Eltern und Kindern 

Lediglich in drei der befragten Familien hat die Anschaffung des 
Computers zunächst zu einer gemeinsamen Beschäftigung von 
Eltern und Kindern geführt. Gemeinsames Merkmal dieser Fami
lien ist, daß weder Kinder noch Eltern nennenswerte Vorkennt
nisse hatten. Charakteristisch für die Familie S. ist dabei, daß im 
Unterschied zu allen anderen Familien die Ankunft des Compu
ters, den der Vater vor allem für das Schreiben von Rechnungen 
brauchen wollte, kein besonderes Ereignis war. Wie d.ie älteste 
Tochter im Familiengespräch berichtet, kam der Vater an irgend
einem Wochentag abends um halb zehn damit an. Er drückte ihr 
das Handbuch in die Hand und sagte, sie soll das mal durchlesen. 
Gemeinsam bemühten sie sich dann, die auftretenden Schwierig
keiten zu überwinden, und waren nach einiger Zeit in der Lage, 
abgesehen vom Spielen auch ein Textverarbeitungsprogramm zu 
nutzen und Rechnungen auszudrucken. Anders als in Familien, 
in denen das Computern unter einem "Legitimationsdruck" steht 
(z. B. in der Familie H . oder R.), wird das hier aber nicht als be
sondere Leistung herausgestellt. Obschon der Computer in dieser 
Familie als "nützlicher" Gegenstand eingeführt wurde, sind 
Computerkompetenzen wenig prestigeträchtig. Niemand setzt 
für den Computer viel Zeit ein. Sicher ist es kein Zufall, daß alle 
drei Kinder dieser Familie Töchter sind. 

Deutlich anders wird die erste Zeit mit dem Computer in der 
Familie A. erfahren. Herr A. schildert diese Zeit im Familienge
spräch ganz begeistert als "wunderbare Kooperation", an der alle 
beteiligt waren. Sie hatten damals (im Dezember 1984) zunächst 
noch keine Spiele und mühten sich damit ab, dem Computer ir
gendwelche Befehle einzugeben, wobei sie mehrere Tage daran 
scheiterten, daß sie die Befehle nicht mit ".8" abschlossen, wie 
das bei dem damals benutzten, wenig "komfortablen" Programm 
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erforderlich war. Wie Frau A. berichtet, haben sie sich dabei reih
um am Computer versucht: 

"Einer hat eben angefangen und dann, ,ach, ich komm' 
nicht weiter' und dann kam halt der andere." (FG S. 13) 

Sehr bald schon kristallisierten sich dann aber verschiedene Un
tergruppen der Computernutzung heraus, wobei der ältere Sohn 
Armin immer eine wichtige Rolle spielte. So machte er viele Spie
le zusammen mit seinem jüngeren Bruder Boris. Gleichzeitig war 
er aber auch der Partner des Vaters, wenn es darum ging, mit 
Grafik, Textverarbeitung oder Basic etwas Neues am Computer 
auszuprobieren. Und wenn die Mutter sich bereit erklärte, am 
Computer irgendwelche Texte oder Rechnungen zu schreiben, 
erwartete sie, daß Armin ihr die nötigen Formatbefehle eintippte. 
Auf diese Weise erwarb Armin schnell eine gut gefestigte Spezia
listenposition in der Familie. Er hat hier allen anderen "etwas zu 
bieten". Seine "Abhängigkeiten" von den anderen sind im Ver
gleich dazu deutlich geringer. So ist Boris in manchen Fällen si
cher ein geschätzter Spielpartner. Es ist aber klar, daß die attrak
tiveren Spiele von Armin beschafft werden. Fachlich kennt sich 
der Vater in Textverarbeitung vielleicht etwas besser aus, und er 
ist für Armin auch als Beschaffer von Fachzeitschriften oder Soft
ware wichtig. Wenn es aber darum geht, etwas Neues auszutüf
teln, sucht der Vater seinerseits auch bei Armin Rat. Soweit über
haupt Gespräche über Computerfragen geführt werden, laufen 
sie meist bilateral zwischen Armin und seinem Vater ab. 

An diesem Beispiel wird besonders deutlich, wie durch die Be
schäftigung mit dem Computer und durch den Erwerb entspre
chender Qualifikationen eine bestimmte Position in der Familie 
aufgebaut und behauptet werden kann. Eine wichtige Vorausset
zung dafür ist, daß Computerkompetenzen von den übrigen Fa
milienmitgliedern auch als wichtig eingeschätzt werden, was in 
der Familie A. sehr ausgeprägt der Fall ist. 

Diesen Aspekt der Positionsprofilierung hat der Computer 
sehr häufig auch im Zusammenhang mit dem Geschlechtsunter
schied. In drei der vier befragten Familien, die Söhne und Töchter 
haben, ist klar, daß der Junge eine größere Nähe zum Computer 
hat bzw. sich intensiver damit beschäftigt als das bzw. die Mäd
chen. Dabei ist das nicht einfach eine Zuschreibung seitens der 
Jungen oder der Eltern, sondern wird meist auch von den Mäd
chen selber so wahrgenommen. Es entspricht auch den ge
schlechtsspezifisch deutlich unterschiedlichen Nutzungszeiten 
des Computers (s. u.). Allerdings wäre es falsch, daraus zu schlie-

29 



ßen, daß Mädchen grundsätzlich Vorbehalte gegen den Compu
ter hätten. Die Behauptung, daß Computer vor allem etwas für 
Jungen seien, wurde mit großer Mehrheit zurückgewiesen. Wie 
verschiedene Untersuchungen zeigen, liegt aber ein wesentlicher 
Unterschied darin, daß Mädchen viel weniger als Jungen vom 
Computer als solchem fasziniert sind, daß sie sich aber sehr wohl 
auch damit befassen mögen und können, wenn es darum geht, 
ihn als Werkzeug für die Bearbeitung bestimmter Aufgaben ein
zusetzen (vgl. Heppner u. a. 1990). 

Eine eindrückliche und positive Erfahrung waren die ersten 
Tage mit dem Computer auch für Frau F. Sie hatte sich kurz zu
vor von ihrem Mann getrennt. Gemeinsam mit ihrem älteren 
Sohn, der damals elf Jahre alt wurde, hatte sie den Computer auf
gebaut. Es tat ihr ausgesprochen gut, zu erfahren, daß sie beide 
das schaffen konnten, zumal sie sich technisch als Waisenkind 
fühlte. Diese Kooperation war aber nur von sehr kurzer Dauer. 
Gerhard saß dann nach der Schilderung der Mutter unentwegt 
mit der Bedienungsanleitung da. 

" ... Und innerhalb einer Woche hatte der einfach das 
Ganze drin und ich war draußen ... ich ... hab' gemerkt, 
ich müßte sehr viel Zeit reininvestieren, damit ich da jetzt 
auch mithalten kann. Und das war für mich eigentlich 
auch gar nicht drin. Und da hab' ich innerlich eigentlich 
sehr schnell aufgegeben und hab' mich so definiert, daß 
ich dann derjenige bin, daß mir Gerhard was erklärt, wenn 
ich was brauchen will und was lernen will. ce (FG S. 7). 

Diese schnelle Übernahme der Expertenposition durch Gerhard 
war für Frau F. eine Ernüchterung und führte auch dazu, daß sie 
ihre ursprüngliche Absicht aufgab, sich in ein Textverarbeitungs
programm einzuarbeiten. Andererseits entsprach Gerhards Er
folg ihrer Hoffnung, daß er durch die Beschäftigung mit dem 
Computer leichter die durch die Trennung der Eltern verursachte 
Verunsicherung überwinden werde. 

Im Unterschied zu Frau F. erzählt Gerhard auf die Frage nach 
der ersten Zeit mit dem Computer nichts von den gemeinsamen 
Bemühungen mit seiner Mutter. Für ihn begann die Geschichte 
des eigenen Computers damit, daß ihm ein Freund alles aufge
schrieben hat, was er brauchte, um Spiele zu machen, also erst, 
nachdem die Aufbauarbeiten mit der Mutter abgeschlossen wa
ren. 

Der jüngere Bruder Hannes erinnert sich, daß Gerhard immer 
alles sofort ausprobieren mußte. Er selber war daran kaum betei-
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ligt. Obschon er zunächst nicht gegen den Computer war, hat er 
sich dann geärgert, als Gerhard jeden Tag ganz viel davor saß und 
damit auch weniger Zeit hatte, um mit ihm zu spielen. 

Auch hier nutzt eines der Kinder den Computer, um seine Po
sition in der Familie zu profilieren: Gerhard ist nun nicht mehr 
nur der Ältere, sondern auch der "Computerexperte", auch wenn 
er nur wenig mehr als Spiele machen kann. Allerdings ist diese 
Qualifikation in der Familie F. deutlich weniger prestigeträchtig 
als in der Familie A. Nach Ansicht von Frau F. werden dadurch 
auch keine neuen Beziehungen geschaffen, sondern vielmehr be
reits bestehende Strukturen auf einen neuen Kontext übertragen. 
Auf die Frage, ob sich durch den Computer die Beziehung zwi
schen Gerhard und Hannes verändert habe, antwortet sie: 

" ... Auf der einen Seite ist der Hannes dann schon auch 
ein bißchen aufgewertet worden, weil er in manchen Spie
len ganz gut ist. Aber er hat nie 'ne Chance, eigentlich das 
zu erreichen, was der Gerhard erreicht an Punktezahl. -
Und da ist es halt so, er kann den Hannes ganz gut ge
brauchen, aber seine Position wird dadurch immer wieder 
gut bestätigt. . .. Im Prinzip wird am Computer ... nur 
was ausagiert, was in anderen Bereichen eigentlich auch 
ist." (FG S. 11) 

Im Unterschied zu den meisten anderen Familien berichtet Frau 
F., daß der Computer in ihrer Familie eine Zeitlang sehr häufig 
Gesprächsgegenstand war. Diese Gespräche gingen praktisch im
mer von Gerhard aus, der in der Anfangszeit fast nur noch über 
Computer geredet und erzählt habe, was er wieder N eues ge
macht oder gelernt hat. Gerhards Bruder Hannes antwortet auf 
die Frage nach solchen Gesprächen, daß Gerhard ihn und die 
Mutter drängte, gemeinsam einen Monitor zu kaufen. Außerdem 
holte Gerhard die Mutter, wenn er in Englisch was nicht ver
stand. Dann unterhielten sie sich auch darüber, welche Spiele lu
stig sind und welche Gerhard löschen mußte, weil es Kriegsspiele 
waren. Mit zunehmender Veralltäglichung des Computers verlo
ren diese Gespräche aber an Bedeutung. 

Diese Beispiele zeigen, daß auch in Familien, in denen sich El
tern und Kinder zunächst gemeinsam mit dem Computer be
schäftigen, diese gemeinsame Beschäftigung in der Regel wohl 
nur von kurzer Dauer ist. Schon sehr bald kommt es zur Ausprä
gung unterschiedlicher Interessen und zu Spezialisierungen, die 
dem gemeinsamen Tun entgegenstehen. 
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Insgesamt zeigt sich, daß die Kinder überwiegend gute Erinne
rungen an die Zeit haben, in der der Computer neu war. Fast im
mer waren Computerspiele verfügbar, die mit Geschwistern oder 
Freunden gespielt wurden. Als Geschlechtsunterschied zeichnet 
sich dabei ab, daß Jungen eine konkurrenzorientierte Spielweise 
bevorzugen, Mädchen hingegen mehr an Kooperation orientiert 
sind, gemeinsam versuchen wollen, bei einem Spiel weiterzukom
men und eher bereit sind, ihre Tricks, die sie durch wiederholtes 
Versuchen herausgefunden haben, weiterzugeben. Kaum zu Kon
flikten kommt es wegen der Nutzungszeit. Das liegt sicher auch 
daran, daß es den meisten mehr Spaß macht, nicht allein am 
Computer zu sitzen, auch wenn der einzelne gegen den Compu
ter spielt. Es ist attraktiv, einen Zuschauer zu haben bzw. zwi
schendurch immer wieder mal als Zuschauer das eigene Spielen 
unterbrechen zu können. 

Häufig als anstrengend wird diese erste Zeit hingegen von den 
Müttern wahrgenommen. Ihnen kommt die "klassische" Funk
tion zu, die Mediennutzung zu kontrollieren und dafür zu sor
gen, daß die Kinder nichts Wichtiges vernachlässigen. Demgegen
über sind die Väter zu den entscheidenden Zeiten nicht zu Hause 
und überdies häufig auch selber in ihrer Freizeit mit dem Com
puter beschäftigt. Dabei zeigt sich eine vergleichsweise größere 
"Nähe" zum Computer auch bei den Vätern, die sich primär 
nicht dafür interessiert haben. Soweit ein Elternteil sich mit den 
Kindern an den Computer setzt, ist es bevorzugt der Vater. Daß 
auch Mütter Ansprechpartner für ihre Kinder in Computerfragen 
sind, kommt dementsprechend am ehesten bei Alleinerziehenden 
vor bzw. bei Frauen, die sich kritisch mit dem Computerhobby 
ihrer Männer auseinandersetzen. Generell gilt aber, daß der 
Computer und das dadurch eröffnete Tätigkeitsspektrum kein 
Gegenstand ist, an dem sich Familiengespräche über eine längere 
Zeit hinweg entwickeln. 

Obschon es gerade in der Anfangszeit häufig auch zu Konflik
ten zwischen der Mutter (bzw. den Eltern) und den Kindern we
gen der zu häufigen Computernutzung kommt und manche, wie 
dargestellt, sich auch als Computerexperten profilieren, meinen 
doch die meisten Befragten, daß sich die Beziehungen in der Fa
milie durch den Computer nicht verändert haben. Nur selten 
wird darauf hingewiesen, daß das Computerspielen vorüberge
hend zu aggressiverem Verhalten der Kinder untereinander im 
Wettbewerb um den "Joy-Stick-Champion" geführt habe oder 
dadurch gemeinsame Beschäftigungen mit den Geschwistern oder 
elllem Elternteil eingeschränkt wurden. Eine gemeinsame Be-
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schäftigung am Computer über das Spielen der Kinder hinaus 
kommt kaum vor. In diesem Zusammenhang ist auch die im Ver
gleich zum Fernsehen stärker individualisierte Nutzung zu be
achten. Während es durchaus möglich ist, vor dem Fernseher zu
sammenzukuscheln und dabei oder danach sich über das Gesehe
ne zu unterhalten, erfordert die "Bedienung" des Computers eine 
gerichtete Interessiertheit, die, abgesehen von den computerspie
lenden Kindern, nur selten mehr als ein Familienmitglied zur 
gleichen Zeit aufbringt. 

2.3 Regelungen 

2.3.1 Zeitliche Regelungen 

Wie im vorangehenden Abschnitt über die erste Zeit mit dem 
Computer bereits an verschiedenen Stellen erwähnt wurde, ist 
das Problem der Regelung oder Kontrolle des Ausmaßes der Be
schäftigung mit dem Computer vor allem in der Anfangszeit in 
manchen Familien eine wichtige Frage. Wie beim Fernsehen steht 
auch beim Computer der Attraktion dieses Gerätes für die Kin
der die Sorge der Eltern gegenüber, aktiv vertreten meist von der 
Mutter, daß zuviel Mediennutzung für die Kinder schädlich sein 
könnte, sowohl was die persönliche, intellektuelle als auch die so
ziale Seite betrifft. Es gibt denn auch nur in zwei der befragten 
Familien keinen Hinweis auf einen Regelungsbedarf; bezeichnen
derweise sind dies Familien mit zwei bzw. drei Töchtern. 

Deutliche Unterschiede zwischen den Familien gibt es darin, 
wie ausdrücklich solche Regelungen formuliert werden. So sagt 
Frau M., daß bei ihnen keine zeitlichen Regelungen notwendig 
waren. Allerdings wird gerade im Elterngespräch deutlich, daß 
sie sehr darauf achtet, daß der Computer nur genutzt wird, wenn 
"nichts Wichtigeres" zu tun ist, wie Schule, Klavierspielen und 
Sport. Sie will das Computern in Maßen halten als etwas, was 
man nebenbei kurz und ganz bewußt tut. Sie befürchtet aber of
fensichtlich, daß die Attraktivität des Computers durch restrikti
ve Vorgaben eher gesteigert als gemindert wird, und versucht 
deshalb, ohne offizielle Regelung zurechtzukommen. Schon im 
Familiengespräch korrigieren die Kinder aber ihre Aussage, daß 
es auch am Anfang nie vorkam, daß die Kinder mal mehrere 
Stunden am Tag spielten. Sie fängt diesen "Einbruch" damit ab, 
daß sie sagt: 
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" . . . mir gefällt das ja, daß man dabei auch die Tastatur ir
gendwie bedienen kann, das anschalten kann und so mit 
dem Gerät umgeht." (FG S. 6) 

Diese Hoffnung, daß die Kinder allein durch die Beschäftigung 
mit dem Computer auch etwas Bedeutsames lernen, ist für viele 
Eltern typisch. 

Möglichst keine Vorgaben machen möchte auch Herr A., wenn 
er im Familiengespräch sagt, daß die Söhne von sich aus die Regel 
eingeführt hätten, daß Computerspiele nur am Wochenende ge
macht werden, während es für die nicht-spielerische, "ernsthafte" 
Nutzung des Computers keine solche Begrenzung gibt. Die Re
aktionen der Kinder lassen aber erkennen, daß diese "Selbstbe
schränkung" nicht ohne Einfluß der Eltern zustande kam, was 
Herr A. im Elterngespräch auch zugesteht: 

" ... so richtig einsehen tun die Kinder das nich', aber 
wenn man sie ein biß ehen drauf - hinstößt, dann verstehen 
sie das auch." (EG S. 5) 

Der ältere Sohn Armin kann im übrigen mit dieser Regel sehr gut 
leben. Im Unterschied zu seinem Bruder macht er anerkannter
maßen auch andere Dinge am Computer als Spiele. Das im ein
zelnen zu kontrollieren, ist weder möglich noch angestrebt. Sein 
Computern wird ohnehin prinzipiell als sinnvoll eingeschätzt. 
Hingegen kann sein jüngerer Bruder Boris als "anerkannter Spie
ler" unter diesen Bedingungen den Computer unter der Woche 
nicht nutzen, ohne sich um Ausnahmegenehmigungen zu bemü
hen. 

Eine unter Umständen sinnvollere Weise, die Kinder in die Ge
staltung der Regelungsvorgaben einzubeziehen, ist die Auflage, 
daß sie zuverlässig aufschreiben, wie hä"ufig sie am Computer 
(oder Fernseher) sitzen. Bei Sebastian P. hatte das nicht nur den 
Effekt, daß er in der Befragung sehr präzise Angaben über die 
Zeiten seiner Computernutzung und deren Veränderung im Lau
fe mehrerer Monate machen konnte. Es trug wohl auch dazu bei, 
daß ihm das Problem, am Computer übermäßig lang hängenzu
bleiben, deutlich bewußt wurde. 

Ein anderer Weg der Regelung ist die Vereinbarung einer 
. Hächstzeit, die täglich am Bildschirm verbracht werden darf; so 

waren das zwei Stunden täglich für Computer und Fernsehen in 
der Familie F. bzw. eine Stunde am Computer in der Familie N. 
Von der Last der Kontrolle der Einhaltung werden die Mütter 
dadurch allerdings nicht befreit. Besonders schwierig wird das für 
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sie, wenn sie berufstätig und dadurch in ihren Kontrollmöglich
keiten eingeschränkt sind. Unter diesen Umständen sind sie be
sonders auf die faire und selbständige Einhaltung der Vorschrift 
seitens der Kinder angewiesen. Dementsprechend wichtig ist es 
auch, daß die Kinder die Begründung einer solchen Norm einse
hen können und teilen. So legt Frau F. großen Wert darauf, den 
Kindern ausführlich zu erklären, warum sie diese Regeln auf
stellt, und sie läßt im Einzelfall auch mit sich verhandeln. Auf 
diese Weise will sie erreichen, daß die Kinder einerseits bestimm
te Grundregeln verinnerlichen. Andererseits will sie aber auch 
mit den Kindern im Gespräch darüber bleiben und erfahren, 
wenn sie damit Schwierigkeiten haben oder davon abweichen, um 
so zu vermeiden, daß sie die Regelungen einfach stillschweigend 
übertreten. 

Auch Mütter, die sich insgesamt um eine partnerschaftliche Er
ziehung bemühen, können der Versuchung nicht immer wider
stehen, über Einschränkungen des Computerspielens bessere 
Schulleistungen erzwingen zu wollen. Das gilt auch für Frau F., 
die ihrem älteren Sohn in der Anfangszeit seiner Computerbe
schäftigung einmal drohte, den Computer zu "streichen", wenn 
die Schulnoten runtergehen. Die Folge war, daß ihr Sohn zu 
tricksen begann und ihr die schlechten Noten nicht mehr zur Un
terschrift vorlegte, bis es zu einem V erweis kam. Darauf bekam 
sie Schuldgefühle, weil sie ihren Sohn in eine so bedrängende 
Lage gebracht hatte, zumal sie wußte, wie wichtig der Computer 
für ihn war und sie ihn auch angeschafft hatte, um Gerhard in ei
ner für ihn schwierigen Zeit in seinem Selbstbewußtsein zu stützen. 

Ähnlich hat Frau P. ihrem älteren Sohn wegen schlechter 
Schulleistungen zunächst Spiel beschränkungen und dann ein 
Spielverbot auferlegt, mit dem Effekt, daß er sich ganz vom 
Computer zurückzog und dieses Feld ganz seinem jüngeren Bru
der überließ. Allerdings wurden die Schulleistungen dadurch 
nicht besser. Rückblickend sagt sie: Das 

" . .. sind immer nur so fruchtlose Versuche, vielleicht 
doch irgend etwas bewirken zu können, aber die meistens 
fehlschlagen ... " (FG S. 17) 

Eine konsequent restriktive Regelung setzt Frau K. durch. Wegen 
schlechter Schulleistungen hat sie den Computer ihres Sohnes zu
nächst nur noch ausnahmsweise freigegeben und schließlich 
"konfisziert". Daß Lars Schwierigkeiten in der Schule hat, hängt 
für sie ganz unmittelbar mit den Computerspielen zusammen: Er 
wird dadurch 
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"total abgelenkt - dreht sich WIes Fähnchen 1m Wind" 
(FG S. 5) 

Andererseits hatte sie aber gehofft, daß der neue Computer auch 
ein Mittel sein könnte, um Lars mehr zum Lernen zu bringen: 

" .. . es war auch von mir auch ein bißchen so gedacht, 
wenn er das Ding da hat, weil ich weiß ja, wie er verrückt 
drauf ist, daß ich sagen kann - das ist schon ein bißchen 
ein Druckmittel . . . natürlich" 

Lars : "schlaue Frau" (FG S. 6) 

Die Wünsche des Sohnes kommen gar nicht zur Sprache. So ist es 
auch nicht erstaunlich, daß es auch nicht in Ansätzen zu einer ge
meinsamen Sicht des Computerns und der damit verbundenen 
Probleme kommt. Während die Mutter behauptet, daß Lars von 
morgens bis abends am Computer hockte, wenn sie es ihm nicht 
verbieten würde, bestreitet er das und sagt auch, daß er "was 
Sinnvolles" mache, wenn er Lust zum Computern habe. Bei der 
Beobachtung zeigt sich allerdings, daß Lars am Computer zwar 
ungezielt mit Musik- und Textverarbeitungssoftware herumexpe
rimentieren, praktisch aber nichts anderes als Spiele machen 
kann. Seine Darstellung der eigenen Kompetenzen, an die er z. T. 
auch selber zu glauben scheint, ist offensichtlich unrealistisch. 

Ähnlich begegnet er den rigiden Einschränkungen seiner Com
puternutzung durch die Mutter mit einer Art Realitätsleugnung: 
Obschon zur Zeit der Einzelbefragung das Computerverbot auch 
dadurch besiegelt ist, daß das Gerät nicht mehr in seinem Zim
mer, sondern im Zimmer seiner Mutter steht, antwortet er auf die 
Frage, ob seine Mutter es gut finde, wenn er am Computer sitzt: 

"Nö, ist der irgendwie egal" 

Interviewer: "Ist der egal?" 

Lars: "Ja, was soll sie denn machen? . .. Ich frag': ,Kann 
ich an den Computer?' und dann sagt sie: ,Ah, von mir 
aus. ce, 

Interviewer: "Und gibt es so Regelungen, wie häufig du 
computern kannst _ ?" 

Lars: "Das ist eigentlich jetzt meine Sache dann . . . " (S S. 
22f.) 

Er verneint auch die Frage, ob es früher Regelungen gegeben 
habe. Und schließlich sagt er auch, daß er nichts wüßte, was die 
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Mutter nicht mag, daß er am Computer macht, was angesichts 
der eindringlichen Ablehnung von Spielen durch Frau K. schon 
erstaunlich ist. Mit Blick auf Lars' Schulleistungen blieb auch die
se restriktive Haltung der Mutter ohne Erfolg: Eine Wiederho
lung des Schuljahres blieb ihm nicht erspart. 

Bemerkenswert bei allen diesen Bemühungen um die zeitliche 
Beschra"nkung der Beschäftigung mit dem Computer ist, daß sie 
lediglich auf das Spielen zielen, das doch sonst eine für Sieben
bis Vierzehnjährige anerkannt wichtige Beschäftigung ist, beim 
Computer aber viel geringere Anerkennung findet als "ernsthaf
te" Formen des Umgangs mit dem Computer. Das gilt gerade 
auch bei Eltern, die keine klare Vorstellung davon haben, was 
denn mit diesen "ernsthaften" oder "sinnvollen" Tätigkeiten am 
Computer gemeint sein könnte. Wenn Kinder "programmieren", 
gibt es keine Beschränkungen, was auch damit zusammenhängen 
dürfte, daß das praktisch nur in sehr wenigen Fällen vorkommt. 
Dabei wird der Begriff "Programmieren" völlig unscharf verwen
det. In manchen Fällen greifen die Kinder dieses Zugeständnis 
längerer Computerzeiten für eine ganz unklar definierte Tätigkeit 
"Programmieren" deshalb auch auf, um z.B. das Stöbern in den 
(Spiel-)Disketten als Nicht-Spielen (und damit in den Augen der 
Mutter als Programmieren) zu bezeichnen und so die zeitliche 
Begrenzung ihrer Computerbeschäftigung zu dehnen. 

Wie unklar die Vorstellungen der Eltern von einer "sinnvollen" 
Beschäftigung mit dem Computer sind, zeigt beispielhaft die Äu
ßerung von Frau R., die sagt, daß sie es "fast begrüßen" würde, 
wenn die Kinder sich "richtig" , mit dem Computer beschäftigen, 
der es aber deutlich schwerfällt, auf die Frage zu antworten, was 
sie damit meint: 

"Nicht Spiele machen, sondern einfach - genauso, wie 
man Bedienungsanweisungen lesen muß bei einer Wasch
maschine oder so, so könnten die Kinder die Bedienungs
anweisung und die Anleitung für so ein Computerpro
gramm ... da gibt's ja so Hefte, ich hab's zwar noch nicht 
richtig angeschaut, aber wenn sie das richtig intensiv, Zeile 
für Zeile, durchlesen würden - sowas kostet natürlich Zeit 
-, das würd' ich ihnen ja dann zugestehen." (FG S. 19) 

So wird ohne konkrete Vorstellung von einem "sinnvollen" Um
gang mit dem Computer alles nicht unmittelbar spielbezogene 
Tun an diesem Gerät als wünschenswert wahrgenommen. 

Daß diese ablehnende Bewertung von Computerspielen zum 
Teil auch von den Kindern übernommen wird, zeigt das Beispiel 
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des dreizehnjährigen Peter N. Er hat selber große Probleme da
mit, wenn er viel Zeit mit Spielen am Computer verbringt. Wie 
für seine Eltern sind auch für ihn Computerspiele letztlich nicht 
die richtige Beschäftigung mit diesem Gerät. Außerdem steht in 
der Familie N . die Abmachung im Raum, den Computer, den sie 
von einem Bekannten lediglich geliehen haben, zurückzugeben, 
wenn Peter damit mehr spielt, als "sinnvoll" etwas macht 9• In ei
ner "Zwischenbilanz", die Herr N . dazu knapp zwei Monate 
nach dem Einzug des Computers in die Familie zieht, äußert er 
sich skeptisch, wobei er quasi für Pet er argumentiert: 

" . . . ich glaub', es geht dir auch auf die Nerven, . .. zumin
dest hab' ich das aus der Diskussion rausgekriegt; du hast 
kein gutes Gewissen dir gegenüber, wenn du dich dabei 
ertappst ... Irgendwo haben wir ja mal darüber diskutiert, 
über Sinn und Unsinn, lassen oder nicht lassen, und er 
kam da selber, ... er hat ein schlechtes Gewissen, wenn er 
viel, wenn er zuviel spielt." (FG S. 15) 

Peter stimmt dieser Darstellung "seiner Meinung" zu. Er hofft, 
daß er im Informatikunterricht lernt, richtige Programme zu 
schreiben und sich dadurch dann auch "sinnvoll" mit dem Com
puter beschäftigt. Im Einzelgespräch sagt er, daß ihm die Dro
hung oder Ankündigung, daß der Computer zurückgegeben wer
de, nicht viel ausmache: Dann hat er wieder mehr Platz in seinem 
Zimmer und ist von der Spielsucht befreit. Faktisch vollzieht er 
diese "Befreiung" dann selber, indem er einige Monate später 
dem Bekannten, von dem die ganze Computereinrichtung gelie
hen war, alle Spieldisketten zurückgibt. 

Ein weiterer Hinweis dafür, daß die "spielfreie" Beschäftigung 
mit dem Computer auch bei den Kindern als prestigeträchtiger 
und für eine positive Selbstdarstellung besser geeignet gilt, ist die 
Tatsache, daß zwar der zeitliche Anteil des Spielens im Vergleich 
zu den übrigen Formen der Beschäftigung mit dem Computer 
mit Abstand am größten ist, trotzdem aber nur etwa die Hälfte 
der Kinder auf die Frage, was denn das Tollste (oder Schwierig
ste) sei, was sie bisher am Computer geschafft hätten, mit einer 

9 Als Beispiel zur Konkretisierung dieser "sinnvollen" Nutzung führt der Va
ter an, daß man mit dem Computer Schallplattenkarteien und Kritiken von 
Schallplatten abrufbereit speichern könnte. Das, dachte er, könnte sich bei ei
ner sinnvollen Beschäftigung mit dem Computer "als Gag nebenher" ergeben. 
Er hat allerdings kein Interesse, sich selber dafür einzusetzen. Das einzige, was 
er am Computer ab und zu macht, ist Schach spielen. 
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Antwort aus dem Bereich des Spielens antwortet, etwa daß sie ein 
Spiel zu Ende brachten oder mehr Punkte erreichten als Ge
schwister oder Freunde. Ebenso viele nennen Grafiken oder Pro
gramme als ihre Spitzenleistungen, auch wenn es sich dabei in 
den meisten Fällen nur um sehr bescheidene Versuche handelt 
oder um Tätigkeiten, bei denen jemand Kompetenterer beteiligt 
war. 

2.3.2 Inhaltliche Regelungen 

Nachdem festgestellt wurde, daß die Eltern alle nicht spielbezo
genen Tätigkeiten am Computer begrüßen, kann sich die Frage 
nach Regelungen, die Vorbehalte gegenüber bestimmten Inhalten 
betreffen, nur noch auf Computerspiele beziehen. Auch hier gibt 
es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Fernsehen, wo sich manche El
tern bemühen, die Auswahl der Fernsehsendungen, die ihre Kin
der sehen, zu kontrollieren oder zumindest mitzubestimmen. Al
lerdings dürften die Kontrollmöglichkeiten der Eltern bei den 
Computerspielen noch schlechter sein als beim Fernsehen, ob
schon durch die enorme Ausweitung des Programmangebots und 
die Verbreitung von Videorecordern die Möglichkeiten der Kin
der für unkontrolliertes Fernsehen deutlich zugenommen haben. 

Daß für die Einsicht in die Disketten auch gewisse Computer
kenntnisse erforderlich sind, ist dabei von nachrangiger Bedeu
tung. Sobald die Kinder häufiger untereinander Disketten tau
schen, sind auch Eltern, die sich mit dem Computer gut ausken
nen, nicht in der Lage, den Überblick über die verfügbaren Spiele 
zu behalten. Dabei muß es gar nicht darum gehen, daß die Kinder 
den Eltern etwas vorenthalten wollen. In den Befragungen hat 
sich gezeigt, daß sie meist selber nicht wissen, wieviele und wel
che Spiele auf ihren Disketten gespeichert sind. Trotz der teilneh
menden Beobachtung konnte deshalb die Zahl der verfügbaren 
Spiele nur grob geschätzt werden: In den Familien mit einer 
schwachen Spieltradition waren es schätzungsweise 20 bis 30 
Computerspiele, in Familien mit einer großen Spielesammlung 
über 300 Spiele. Was es für Kinder bedeuten kann, mit einem sol
chen Überangebot an Spielen umzugehen, ist eine Frage, die hier 
nur gestellt, aber nicht weiter behandelt werden kann. 

Ein anderer, wichtiger Unterschied zum Fernsehen besteht 
darin, daß die Kinder bei den Computerspielen nicht einfach das 
Bildschirmgeschehen . "passiv" rezipieren, sondern selber in den 
Spielszenen agieren. Während bei einem Spielfilm die Identifika-
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tion mit zentralen Figuren über bestimmte Inhalte erfolgt und für 
das Erleben wesentlich ist, sind die Inhalte bei den Computer
spielen vor allem Staffage für bestimmte Anforderungsstrukturen, 
die es ohne weitere innere, inhaltliche Beteiligung zu bewältigen 
gilt (vgl. dazu unten im Teil 3.2.1.6 den Abschnitt über die "Irre-
levanz des Inhalts"). ' 

Auch wenn es in manchen Familien keine Anzeichen für Be
schränkungen mit Bezug auf den Inhalt der Spiele gibt, bedeutet 
das nicht, daß die Eltern "Baller-" oder Kriegsspiele, die am häu
figsten Gegenstand von Auseinandersetzungen sind, gutheißen. 
Sie gehen aber davon aus, daß diese Spiele keine nachteilige Wir
kung auf ihre Kinder haben. So sagt Frau L., daß sie solche Spiele 
"nicht schön", aber auch "nicht weiter tragisch" findet: 

" .. . er schaut sich des im Fernsehen ja auch an, . .. diese 
Krimiserien und sowas." (FG/EG 10 S. 19) 

Ihr Sohn Markus, der seine intensive Spielphase am Computer im 
Alter zwischen zehn und elf Jahren hatte, sagt, daß seine Mutter 
kein Problem mit den Kriegsspielen am Computer habe, weil: 

"sie weiß, daß ich das nicht auf mich übertrage so ... " 
(B S. 20) 

Er hat mit seiner Mutter auch über dieses Problem geredet, sagt 
aber auch, daß die Eltern gar nicht wissen, was er am Computer 
so macht. 

Frau P. antwortet auf die Frage nach Computerspielen, von de
nen sie nicht möchte, daß ihre Kinder sie machen, daß sie sich 
noch nicht so weit damit befaßt habe, daß sie zwischen mehr 
oder weniger akzeptablen unterscheiden könnte. Wirklich ent
setzlich findet sie Horror-Videos. Sie denkt aber nicht, daß es bei 
den Computerspielen so etwas gebe. Direkt auf Schießspiele an
gesprochen, sagt sie: 

"ich denke, das müssen sie jetzt - in dem Alter 11 wissen, 
was das ist und was das bedeutet und auch die Unterschei
dung ... Und wenn es in gewisser Weise . .. 'ne gewisse 

10 Weil das Familiengespräch in dieser Familie immer wieder an Termin
schwierigkeiten von Frau L. scheiterte, wurden schließlich Familien- und El
terngespräch in einem Termin durchgeführt. Es war in der Hauptsache ein Ein
zelgespräch. Frau L. ist alleinerziehend, und Markus war nur kurze Zeit bei 
dem Gespräch dabei. 

11 Ihr Sohn Sebastian hat den Computer mit knapp zwölf Jahren bekommen. 
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Abfuhr is oder so - dann is es des halt ... Ich fand das 
schon im Kindergarten immer so - wenn sich dann die 
Mütter von den kleinen Mädchen so furchtbar echauffiert 
haben, weil die Buben dann irgendwelche kleinen Pistolen 
hatten und dann mit ihren Wasserpistolen die Mädchen 
beschossen haben. Also, ich mein' - dadurch, da wird der 
Dritte Weltkrieg dann auch nich ausgelöst oder nicht ver
hindert, neo Und das kann man auch nicht unterdrücken 
und wenn des irgendwie so 'n Ventil - also, dieses Pisto
len-Interesse, des hat dann sofort irgendwann wieder total 
nachgelassen, da war das halt total uninteressant, ne." (EG 
S.6) 

Ihr schon sehr selbständiger 13jähriger Sohn Sebastian sagt, daß 
er bei Kriegsspielen vor allem auf die Machart schaue. Bedenken, 
meint er, haben Eltern (und hätte auch er) bei jüngeren Kindern, 
wo er annimmt, daß es leichter zu Übertragungen oder Ver
wechslungen indem Sinne kommt, daß jemand sagt, daß er am 
Computer jetzt seinen Bruder erschießt. 

Der ausdrückliche Verzicht auf inhaltliche Regelungen ist bei 
den befragten Familien eher die Ausnahme. In fast allen Familien 
geben die Eltern in der einen oder anderen Weise zu verstehen, 
daß sie "Kriegsspiele" nicht wünschenswert finden. Dabei befas
sen sich die Eltern meist nicht mit der Frage, welche Spiele ihrer 
Meinung nach als Kriegsspiele einzustufen und abzulehnen sind 
und welche Formen kämpferischer Auseinandersetzung ihnen 
noch akzeptabel erscheinen. Und wenn sie das tun, wird auch 
schnell deutlich, wie schwierig diese Frage ist und wie groß die 
Ermessensspielräume hier sind. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist in der Regel die Konkretheit 
dargestellter Gewaltanwendung. So sagt Herr A., einer der ganz 
wenigen Väter mit nennenswerter eigener Spielerfahrung, daß er 
Bedenken hätte bei Spielen, in denen ein Panzer über Leute rollt 
und dann ein riesengroßer Blutfleck da ist, oder wenn wirklich 
nur auf Menschen geballert wird, wie z. B. bei "Ranger" oder 
"Rambo". Das findet er ekelhaft, furchtbar, unästhetisch, arg pri
mitiv. Ein anderes Beispiel, wo er Bedenken bei Kindern andeu
tet, ist der "Strip-Poker". Andererseits nennt er als "hart an der 
Grenze" etwa "Blue Max", wo es darum geht, besonders "intelli
gent", d. h. sehr reaktions schnell, Bomben zu werfen, oder "Raid 
over Moscow" (das auf der Liste indizierter Spiele steht). Er fin
det es "ganz lustig", hier auch mal zu schauen, "in was für Di
mensionen das ideologisch gesehen reingehen kann" . Er bezieht 
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sich damit auf die klaren Feind- und Freundbilder (Russen bzw. 
Amerikaner) in diesem Spiel. Damit wird deutlich, daß das Krite
rium der Konkretheit dargestellter Gewalt in dieser Familie sehr 
"elastisch" gehandhabt wird und ein attraktiv gemachtes, heraus
forderndes Spiel allemal gute Chancen hat, als noch akzeptabel zu 
passieren. Das bedeutet allerdings nicht, daß auch die in den Spie
len präsentierten Freund- und Feindbilder übernommen werden. 
Das zeigte sich bei der Vorführung dieser Spiele, bei der sich die 
Kinder dazu ausgesprochen kritisch oder ironisch äußerten. 

Die Befragungsergebnisse zeigen auch, daß Eltern dazu neigen, 
sich durch wenig realistische Annahmen über die Vorlieben ihrer 
Kinder zu beruhigen. So ist Frau M. vom guten Geschmack ihrer 
Tochter überzeugt und meint: 

"Die Nora ist da sehr wählerisch. Wenn das - irgendwie 
zu grob geht, dann - Sie mag eher so Geschicklichkeits
spiele, ... aber nicht, daß ... da jemand rauft oder -
schießt" (EG S. 5). 

Bei der Beobachtung am Computer zeigt sich allerdings, daß die
se Einschätzung nicht stimmt. Nora führt dort neben Tontauben
schießen und anderen Sportspielen auch "Rambo" vor, das ge-

, spickt ist mit gewalttätigen Action-Szenen und von dem sie sagt, 
daß sie es auch gerne spiele. 

Natürlich hätte Frau M. lieber, die Kinder würden Spiele 
machen, 

" ... wo sie etwas draus lernen, zum Beispiel die, ... Hym-
nen, ... von den Ländern und - Flaggen und so, ... das ... 
find' ich sogar viel besser, als wenn man das den Kindern 
irgend wie beibringen will durch ein Buch .. " (EG S. 6) 

Trotzdem macht sie den Kindern keine Vorschriften, welche 
Spiele sie machen sollen. Sie gibt auch zu, daß sie wenig Ahnung 
hat, was die Kinder überhaupt für Spiele haben. 

Abgesehen von der Hoffnung auf den guten Geschmack der 
Kinder als regulierendem Mittel im Umgang mit unerwünschten 
Computerspielen gibt es auch die Hoffnung auf die Wirkung von 
Bemerkungen und Bewertungen, die die Eltern zu solchen Spie
len abgeben. So meint Frau H., daß sie als Eltern schon ein Wört
chen mitreden, wenn die Spiele zu brutal werden. Sie weist darauf 
hin, daß sie in der kleinen Wohnung ja schon hört, wenn die was 
spielen und ihnen auch schon mal über die Schultern schaut. Sie 
bezieht hier auch ihren Mann ein: 

42 



mein Mann is da sogar noch 'n bissl strenger, ne? 
Wenn du mal so reinguckst und sagst: ,Also, das gefällt 
mir nich' ... und - ,da, das möcht' ich nich, daß ihr das 
spielt!' - dann - müssen se 's halt einstecken." (EG S. 22) 

Er selber ist allerdings wesentlich skeptischer und sieht kaum 
Möglichkeiten, über gelegentliche kritische Bemerkungen zu 
Kriegsspielen hinaus die Beschäftigung mit solchen Spielen wirk
sam zu kontrollieren, obschon er mit dem Computer sehr ver
traut ist. 

Auch in der Familie R . hat der Vater keinen Überblick über die 
Spiele, die die Kinder am Computer machen, obwohl er den 
Computer auch selber nutzt. Zu den "Schießspielen", sagt er, 

" ... da hab' ich ... ab und zu mal 'ne Bemerkung gemacht: 
,Die sind doch eigentlich uninteressant und immer das 
gleiche'. Das hat zunächst nicht viel gewirkt, aber irgend
wie hab' ich doch bemerkt, daß se dann auch mehr andere 
Spiele bevorzugt haben, wo 'n bißchen - andere Bewegun
gen und - geometrische Vorstellungen notwendig sind, 
daß man also . .. sich - selbst in eine Position begibt und 
mehr Art Wettspiele macht, daß sie dann eigentlich mehr 
davon hatten und nicht so sehr, nur eben immer rechtzei
tig zu schießen." (EG S. 11) 

Es ist anzuaehmen, daß Herr R. die Wirkung seiner Bemerkun
gen überschätzt. Außerdem diskutiert er mit erkennbar falschen 
Argumenten, wenn er den Kriegsspielen Wettspiele gegenüber
stellt oder Spiele, in denen "geometrische Vorstellungen" wichtig 
sind. Auch Kriegsspiele haben Wettspielcharakter und erfordern 
keineswegs weniger an "geometrischen Vorstellungen" als ir
gendein thematisch anders gelagertes Spiel. Was kaum stattfindet, 
ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Kindern über 
die Problematik oder Harmlosigkeit dieser Spiele oder einfach 
über das Unbehagen, das die Eltern haben, wenn die Kinder spie
lerisch Kriegsszenen am Computer durchexerzieren. 

Wie schwierig es ist, ein Verbot von Kriegsspielen durchzuset
zen, erfährt Frau N. In einer Art Rückzugsposition hat sie ver
sucht, ihre 

"erzieherische Kraft zumindest soweit wirken zu lassen, 
daß keine Kriegsspiele gespielt werden" (FG S. 12), 

nachdem sie erfahren mußte, daß Computerspiele nicht insgesamt 
zu vermeiden bzw. zu verbieten sind. Im Rahmen des Familien-
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gesprächs kommt die Rede auch darauf, wo die Grenze zu 
"schlechten Ballerspielen" zu ziehen sei. Der dreizehnjährige 
Sohn Peter antwortet darauf, daß er bei Weltraumspielen, wo 
man Meteoriten oder Ufos abschießen muß, keine Probleme 
sieht. 

" ... Da seh' ich eher so die Grenze, so bei z. B. Rambo .. . 
Das hab' ich auch schon - das ist total dumm, das hab' ich 
auch schon mal gesehen, das würd' ich sagen, ist ein 
Kriegsspiel, einfach wo 'st dann so rumläufst, da kommen 
lauter Leute auf dich zu, und du wirfst dann so mit Messer 
und mußt sie alle abwehren .. . " 

Rita: "Da mußt die ganzen Vietnamesen abwehren, und 
dann mußt du in so ein Fort reinkommen - " 

Frau N .: "Wieso, habt ihr das da?" 

Peter: "Ja, das ist auf der Diskette." 

Rita: "Ja, wir wollten wissen, was das ist - dann haben wir 
es gleich wieder ausgeladen." 

Frau N.: "Also ich hab' in dieser Familie sowieso nichts 
zu sagen. (längeres Schweigen) Ich hab' eigentlich immer 
so bißchen mich verlassen auf die Ehrlichkeit . . . " (FG S. 
13f.) 

So erfährt Frau N. nur zufällig, daß trotz ihres Verbots auf den 
Disketten der Kinder doch auch Kriegsspiele gespeichert sind. 
Der Vater versucht zu beschwichtigen und sagt, daß die Kinder 
in der Regel auch keine Kriegsspiele "sehen", 

"also zumindest das, was ich sehe. Ich komm' ja immer 
wieder mal rein und seh', was sie spielen. Also das ist alles 
noch im Rahmen, das mit diesen Weltraumspielen da ... 
Ich weiß nicht, da schießens dann irgendwelche Meteori
ten hauptsächlich ab und solche Sachen." (FG S. 14) 

Die Frage, was die Kinder an diesen Spielen faszinieren könnte, 
kommt ebensowenig zur Sprache wie die Begründung der Eltern 
für ihre Ablehnung von Kriegsspielen. Es kommt so zu einer ei
genartigen Konstellation, in der die "Befriedung" der Mutter mit 
zweifelhaften Argumenten 12 auch dem Vater wichtiger scheint als 

12 Zum einen hat der Vater in keiner Weise den Überblick über die Spiele, die 
gespielt werden. Er ist auch nur abends zu Hause. Zum anderen sind "Meteori-
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eine Auseinandersetzung um die Probleme oder die Unbedenk
lichkeit von Kriegsspielen. 

Im Einzelgespräch wird deutlich, daß sich Peter trotzdem nicht 
einfach locker über dieses Verbot der Eltern 13 hinwegsetzt. Auf 
die Frage nach Spielen, von denen er denkt, daß die Eltern sie 
nicht gut finden, nennt er "Rambo", das auf einer Diskette drauf 
war, das er aber gar nicht erst probiert hat. Auf die Frage, ob er 
dieses Spiel auch selber nicht mag oder es nur der Eltern wegen 
nicht spielt, antwortet er: 

"Erstens das, weil's die Eltern nicht mögen, und selber 
find' ich's auch nicht so toll, das Rambo .... Aber eins, das 
fand ich irgendwie ganz lustig, aber das wollten sie auch 
nicht. Da ist man so 'n entflohener Sträfling, da kommen 
dann halt auch die Leute, und die muß man auch abste
chen. Also das ist praktisch das gleiche. Das war halt im
mer ganz lustig." 

Interviewer: "Wie heißt das denn?" 

Peter: "Green Barrett, glaub' ich." 

Interviewer: "Und das hättest du also ganz gern gemacht, 
und die Eltern wollen's nicht?" 

Peter: "Ja, aber auch nur ein paar Mal, also weil's halt im
mer der Reiz war, weil's dann immer so weiterging, dann 
wollte man halt wissen, was kommt jetzt, und dann fährt 
man jetzt vielleicht mit dem Flieger oder so weg ... " 

Interviewer: "Aber ausprobiert hast du es schon?" 

Peter: "Ja, ausprobiert hab' ich's schon, aber eh nie ge
schafft, also hab' ich's dann aufgegeben." 

Interviewer: "Die Eltern stehen ja nicht die ganze Zeit ne
ben dem Computer, denk' ich." 

Peter: "Ja, also seit sie gesagt hat, ich soll's nicht mehr ma
chen, hab' ich's nicht mehr gemacht." (S S. 15) 

ten" im Sinn von zufällig sich im Weltraum befindlichen, leb- und ziellosen 
Objekten nicht die typischen Zielobjekte bei "Ballerspielen" . 

13 Auf die Frage, ob nur die Mutter Probleme mit Kriegsspielen habe, antwor
tet Peter: "Ja, mein Vater mag's auch nicht so gerne. Aber der sagt's halt nie 
so." (S S. 14). Wie üblich trägt die Mutter auch hier in viel stärkerem Maße die 
Aufgabe der Kontrolle der Mediennutzung als der Vater. 
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In zweierlei Hinsicht fehlt hier die Auseinandersetzung. Auf der 
einen Seite wird deutlich, daß Peter im Gespräch mit den Eltern 
(und zum Teil wohl auch mit dem Interviewer) nicht offen sagen 
kann, wie es ihm mit diesen Spielen eigentlich geht. Im Familien
gespräch hat er ein Spiel mit dieser Thematik als ,;total dumm" 
bezeichnet und abgelehnt. Auf der anderen Seite verschenken 
sich die Eltern eine Chance, ihre Bedenken gegenüber Kriegsspie
len zu verdeutlichen. Der Handlungsrahmen dieses Spieles ist of
fensichtlich der Vietnam-Krieg, den wir Älteren als Ereignis mit
bekommen haben, das jahrelang die weltpolitischen Schreckens
meldungen dominierte, von dem die Kinder aber kaum etwas 
wissen. Durch ein Gespräch über die mit diesem Krieg verbunde
nen Erfahrungen könnten die Eltern bei den Kindern in vielen 
Fällen sicher auch Verständnis dafür gewinnen, daß sie diese erst 
kurz zurückliegenden Greuel nicht als Gegenstand von Compu
terspielen akzeptieren können. 

Genau um eine solche Auseinandersetzung bemüht sich Frau 
F. Bei ihr wissen die Kinder, daß Kriegsspiele zu löschen sind, 
wobei ihr auch klar ist, daß "Kriegsspiele" und "Schießspiele" 
nicht leicht zu trennen sind. 

"Die Schießspiele machen mir auch Schwierigkeiten, aber 
die sind in so vielen Spielebenen eingebaut, daß ich die so 
gar nich rausbring'. Also da gibt's ja auch dann diese gan
zen Agentenspiele ... und dann - sind sie auch süß . . . 
Dann sagen se immer: ,Aber guck' mal, der muß doch je
manden befreien!' (lacht) 0 Gott, des is' diese Logik 
dann, . . . - Is ja auch richtig, gell? Müssen dann furchtbar 
viele Abenteuer bestehen, um eben den ,Guten' zu befrei
en. Ich mein', des is dann schon immer sehr kompliziert, 
gell. Und drum . . . weiß ich, ich komm' in 'n Urwald und 
dann bin ich auch irgendwo nich mehr, kann ich mich 
nich mehr verständlich machen und ich bezieh' mich 
wirklich jetzt auf diese sehr konkretistischen Formen, und 
ich hab' ihnen des auch noch mal mit Vietnam erklärt -
also ich erklär' ihnen schon immer, wo ich einfach meine 
Ängste hab' . Äh, und ... des sind nich ihre. Es geht ei
gentlich nur darum, daß sie meine respektieren." (EG S. 9) 

Verboten sind also Kriegsspiele, die einen "konkreten Bezug" ha
ben. Als Beispiel nennt Frau F. ein Spiel mit Namen ,,1941". Da 
wird ein konkreter Bezug hergestellt: 

" . .. Du siehst: unten sind Städte, wo du Fliegerangriffe 
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fliegst. Also die harn für mich 'ne Form von Konkretion, 
wo ich - wo ich nicht mehr - wo ich sag' ,Is nich.' Also, 
da is bei mir einfach 'ne Grenze. Und es gibt andere For
men, wo du im ... Weltraum im Prinzip die ganz gleichen 
Abfolgen machst. Nämlich, du drückst auch nur und du 
siehst 'ne Explosion, und das is für mich aber ein Stück
chen entfremdeter." (EG S. 7f.) 

Dabei ist die Frage der Kontrolle bei Frau F. besonders schwie
rig, da sie als alleinerziehende Mutter auch berufstätig ist und die 
Kinder häufig nachmittags allein zu Hause sind. Auf die Frage, 
ob sie davon ausgehen kann, daß die Kinder sich an dieses Verbot 
halten, antwortet sie: 

"Da hab' ich auch . . . - merke ich - eigentlich . .. 'n mora
lisches Gewicht. Die sind nach wie vor immer noch so 14, 

und da kommt der Gerhard hier an und sagt: ,Du, schau, 
jetzt hab' ich 'n Spiel, ich glaub', des find'ste nich gut.' ... 
Ich weiß gar nich, woher ich das hab', aber es is da. Und 
der Hannes is dann noch immer so einer, der sagt: ,Du, du 
mußt mal gucken. Da hat er sich eins ausgeliehen. Des ko
piert er. Des gefällt dir sicher nich!' (lacht) Also, (lacht) 
noch hab' ich eigentlich 'n ziemliches Vertrauen da drauf. 
Weil ich irgendwie seh', daß sies auch - sie nehmen mich 
ernst. Ich erklär' ihnen auch immer genau, warum. Weil · 
Gerhard einmal ein Spiel - äh, hatte, das nannte sich 
,Juden vergasen'. Und da bin ich sofort zu dieser Mutter 
gegangen - also, er hatte mir des nur erzählt, er hat's noch 
nich kopiert gehabt. Er hat gesagt, er hätte des gespielt 
und ich - ,Ich glaub' ganz sicher, daß du das furchtbar fin
dest.' Und ich war empört. Und dann bin ich zu der Mut
ter gegangen und die hatte null Problembewußtsein. Und 
hat gesagt, was ich denn hätte. - Weil's gen au die Abstrak
tion war. Aber es is die Benennung von diesen Spielen . . . " 
(EG S. 8) 

Im Vergleich zu Familie N. sind hier zwei Unterschiede hervor
zuheben. Zum einen setzt sich Frau F. dem Begründungszwang 
aus und versucht den Kindern klarzumachen, weshalb bestimmte 
Arten von Kriegsspielen für sie nicht akzeptabel sind. Sie verlangt 
dabei zwar, daß solche Spiele nicht gespielt werden, nicht aber, 
daß die Kinder sich ohne weiteres mit ihren Norm~n identifizie-

14 Die Söhne sind zwölf und acht Jahre alt. 
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ren. Vielmehr gibt es Gespräche darüber, stellen die Söhne Ver
mutungen an, welche Spiele denn aus der Sicht der Mutter nicht 
akzeptabel sein könnten und sind auch bereit, aufgrund offen
sichtlich positiver Gesprächsedahrungen mit der Mutter darüber 
zu reden. 

Insgesamt haben die Antworten auf die Fragen zu diesem The
menkomplex erbracht, daß die meisten Eltern Kriegs- oder Bal
lerspiele zwar ablehnen, gleichzeitig aber kaum versuchen, das 
Spielen mit dieser Software konsequent zu unterbinden, sondern 
es dabei belassen, den Kindern gelegentlich ihr Mißfallen kund
zutun. Das liegt sicher ganz entscheidend daran, daß die dafür er
forderliche Übersicht und Kontrolle der Dateien auf den Disket
ten kaum möglich ist. Es ist für sie wohl auch beruhigend, wenn 
sie unterstellen, daß die Kinder diese Spiele gar nicht attraktiv 
finden und höchst selten spielen, wie das bei verschiedenen Eltern 
festzustellen war. Dabei übersehen sie, daß die Kinder mit sol
chen aggressiven Spielinhalten viel "unbefangener" umgehen als 
die Erwachsenen. Ob bei einem Spiel auf Figuren geschossen 
oder beispielsweise eine Sportart simuliert wird, ist für sie in der 
Regel viel weniger wichtig als die Frage, ob die damit verbunde
nen Anforderungen den eigenen Fertigkeiten so entsprechen, daß 
es zu einem anregenden, mitreißenden Spiel, zu einer "Flow-Er
fahrung" (s. u. 3.3.3) kommt. Wenn man die vorliegenden Unter
suchungen über Effekte von Computerspielen berücksichtigt, 
wird man in dem vergleichsweise großzügigen Gewährenlassen 
der Eltern in diesem Bereich kaum Probleme sehen. Als Defizit 
festzuhalten ist aber der geringe Meinungs- und Erfahrungsaus
tausch, der zwischen Eltern und Kindern in diesem Bereich statt
findet. Beide Seiten könnten sicher mehr und auch manch Neues 
voneinander erfahren, wenn die Eltern sich mehr Zeit nähmen 
und offen wären, um sich gemeinsam mit den Kindern auch mit 
Computerspielen zu befassen, gerade auch mit solchen, die ihnen 
problematisch erscheinen. 
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3 Was Kinder am Computer machen und wie sie 
ihn verstehen 

3.1 Worum es geht 

Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Untersuchung ist ein Bei
trag zur Klärung der Frage, ob Kinder durch die Beschäftigung 
mit dem Computer bereits früh nennenswerte Kompetenzen im 
Umgang mit diesem Gerät erwerben oder ob dadurch umgekehrt 
eine vielseitige Entwicklung behindert und die Kinder vorzeitig 
auf bestimmte, beschränkte Wahrnehmungs- und Denkstruktu
ren festgelegt werden. Um diese beiden Möglichkeiten, die in der 
kontroversen Diskussion um die Computernutzung durch Kin
der im Mittelpunkt stehen, im Blick zu behalten, wurde untersucht, 

a) über welche Kompetenzen die Kinder im Umgang mit dem 
Computer verfügen und welche unterschiedlichen Arten und 
Qualitäten von Aufgaben sie aufgrund dieser "Computerkom
petenz ce bearbeiten oder lösen können, und 

b) inwiefern sie in der Lage sind, im Sinne einer "Computerdi
stanz" typische Beschränkungen in der "Interaktion" mit dem 
Computer und auch Grenzen seiner Anwendung zu sehen. 

Dabei sollte nicht nur das beachtet werden, was Kinder am Com
puter machen, sondern auch, was sie vom Computer verstehen, 
welches Bild sie von seiner Funktionsweise haben und wie sie mit 
dem Computer erzeugte Bilder und Töne bewerten. Zu diesem 
Zweck wurde an einer Konzeption angeknüpft, in der Alltags
handeln als mehrschichtiger Aneignungsprozeß gefaßt wird, der 
zugleich eine praktisch-handelnde, eine sinnlich-wahrnehmende 
und eine mentale bzw. symbolisch-verstehende Auseinanderset
zung mit der Umwelt umfaßt (vgl. Leu 1985). Mit der folgenden 
Zusammenfassung der Fragen, mit denen diese unterschiedlichen 
Dimensionen erhoben wurden, soll verdeutlicht werden, was da
mit in der speziellen Anwendung auf die Beschäftigung mit dem 
Computer gemeint ist (vgl. auch Leu 1989 a; 1989 b) . 

Auf der Ebene des "praktischen Handeins" wurde als "Compu
terkompetenz" erfaßt, was die Befragten am Computer machen 
können, welche Programme sie nutzen oder schreiben und was 
ihrer Ansicht nach das Tollste ist, was sie bisher am Computer 
geschafft haben. Eine vergleichsweise große Computerkompe
tenz zeigt sich daran, daß jemand in der Lage ist, den Computer 
für verschiedene Dinge zu nutzen, daß er nicht nur spielt, son-
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dern auch Texte erstellt, Grafiken entwirft, Programme schreibt 
u. ä. Als "Computerdistanz" wurde erhoben, wie groß der Anteil 
computerbezogener Beschäftigungen am gesamten Freizeitbudget 
ist, inwiefern die Befragten versuchen, sich in Computerfragen 
auf dem laufenden zu halten und Vorstellungen davon haben, was 
sie in absehbarer Zeit noch lernen möchten, ob sie in ihrem Beruf 
später einmal mit Computern arbeiten möchten u. ä. Von einer 
relativ großen Computerdistanz wird man sprechen, wenn der 
Anteil der Beschäftigung mit dem Computer am gesamten Frei
zeitbudget gering und beispielsweise auch der Freundeskreis 
nicht auf Computerzirkel reduziert ist. 

Auf der Ebene der "sinnlich-rezeptiven Wahrnehmung" geht es 
vor allem um die Frage, inwiefern Kinder aufgrund ihrer Beschäf
tigung mit dem Computer in ihrer Beurteilung und Bewertung 
bildlich er und musikalischer Darstellungen beeinflußt werden. So 
wurde einerseits gefragt, was eine "gute" Computergraphik oder 
einen "guten" Computersound ausmacht, andererseits, ob bzw. 
welche wichtigen Unterschiede es zwischen einer Zeichnung oder 
einem Bild und einer Computergrafik bzw. zwischen Computer
musik und anderer Musik gibt. Als "Computerkompetenz" gilt 
dementsprechend hier, wenn jemand Maßstäbe oder Kriterien für 
die Beurteilung von computergenerierten Darstellungen entwik
kelt hat oder nennen kann. Die" Computerdistanz " hängt davon 
ab, inwiefern diese Maßstäbe auf "computerfreie" Bilder, Grafi
ken oder Musik übertragen werden bzw. inwiefern zwischen die
sen beiden Bereichen klar unterschieden wird; letzteres gilt als 
Ausdruck von Computerdistanz. Außerdem wurde auf dieser 
Ebene die Frage angesprochen, worin denn das Besonder~ der Be
schäftigung mit dem Computer im Vergleich zu anderen (Frei
zeit-)Aktivitäten gesehen wird und was die besondere Attraktivi
tät des Computers ausmacht. 

Auf der Ebene der "mentalen Aktivitiit" ist für die Bestim
mung der "Computerkompetenz " von zentraler Bedeutung, wie 
die Kinder erklären, was ein Computer ist, wie er funktioniert, 
welche Zusatzgeräte es dafür gibt und wie man die verwenden 
kann. Die Computerkompetenz be mißt sich hier also an den 
Kenntnissen, die die Befragten über Aufbau und Funktionsweise 
eines Computers haben. Die Fragen, die auf dieser Ebene mit 
Blick auf die "Computerdistanz" gestellt wurden, sind sehr viel
schichtig. Darin spiegelt sich die Komplexität der oben kurz an
gesprochenen Befürchtungen, daß der Umgang mit dem Compu
ter soziale Qualifikationen und grundlegende Interpretationsmu
ster in problematischer Weise beeinflussen könnte. Ein Schwer-
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punkt lag dementsprechend auf der Frage, ob die Kinder zwi
schen ihrer Beschäftigung mit dem Computer und seinen Eigen
arten und Funktionsweisen einerseits und ihren sozialen Kontak
ten und der Beschäftigung mit anderen Menschen andererseits 
differenzieren oder ob sie unangemessene Übertragungen vor
nehmen. Unter diesem Blickwinkel wurde u. a. gefragt, womit 
Computer am ehesten vergleichbar sind, und es wurde eine Liste 
mit Eigenschaftswörtern vorgelegt mit der Frage, welche dieser 
Eigenschaften auf den Computer zutreffen. Weiter wurde nach 
Tätigkeiten gefragt, die ein Computer nicht ausführen kann und 
für die man unbedingt Menschen braucht. Außerdem gehört zu 
diesem Punkt auch die Frage, ob es möglich wäre, das, was im 
Alltag geschieht, mit einem Computerprogramm nachzuahmen 
und wo dabei u.U. mit Schwierigkeiten zu rechnen wäre. 

Ein anderer Aspekt dieser "Computerdistanz" betrifft die ge
sellschaftliche Bedeutung des Computers. Hier wurde gefragt, ob 
der Computer eine besonders wichtige Erfindung sei, in welchen 
Bereichen er eine besondere Rolle spiele und worin Vor- und 
Nachteile des Einsatzes von Computern gesehen werden. Zusam
menfassend gesagt gilt als Ausdruck einer klaren "Computerdi
stanz" , wenn die Befragten Grenzen der Einsatzmöglichkeiten 
des Computers sehen, Vor- und Nachteile gegeneinander abzu
wägen vermögen und alltägliche Prozesse, insbesondere zwi
schenmenschliche Beziehungen, nicht nach Funktionsprinzipien 
des Computers zu verstehen versuchen und auch ihre Beschäfti
gung mit dem Computer nicht gewissermaßen den Kern ihres 
Selbstbildes ausmacht. 

Eine Übersicht über die skizzierten Inhalte der unterschiedli
chen Ebenen von "Computerkompetenz" und "Computerdi
stanz" gibt die folgende Darstellung. 

Computerkompetenz Computerdistanz 

konkretes Qualifiziertheit der Ausmaß und Art 
Handeln Computernutzung der Nutzung der 

computerfreien Zeit 

sinnlich-rezeptive "Computerästhetik" "Alltagsästhetik" 
Wahrnehmung 

mentale Aktivität Erklärungsmodelle für Differenzierung 
den Computer; zwischen Programm-
theoretische Kenntnisse strukturen und 

"Alltagsstrukturen " 
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Wünschenswert ist dieser Konzeption zufolge ein Umgang mit 
dem Computer, der sich dadurch auszeichnet, daß die Heran
wachsenden einerseits in der Lage sind, den Computer kompe
tent zu nutzen, andererseits aber auch im Sinne einer deutlichen 
Computerdistanz seine Grenzen sehen und den Unterschied zwi
schen den vielschichtigen und widersprüchlichen Alltagserfah
rungen und der Beschränktheit formaler Programmstrukturen 
wahrnehmen können. 

3.2 Die Ebene praktischen Handelns 

3.2.1 Was machen und können die Kinder am Computer? 

Vor dem Hintergrund eines in Massenmedien kolportierten Kli
schees von "Computer-Kids" ist man geneigt anzunehmen, daß 
bereits Kinder bei ihrer Beschäftigung mit dem Computer neben
her und mühelos fachliche Fertigkeiten erwerben, um die sie die 
Erwachsenen nur beneiden können. Um solche Lerneffekte ab
schätzen zu können, ist es wichtig, zu wissen, was denn in der 
Freizeit am Computer gemacht wird. Dazu gibt es im deutsch
sprachigen Raum einige Untersuchungen, die sich allerdings vor 
allem mit Jugendlichen ab 14 Jahren beschäftigen. Eine Ausnah
me ist die Befragung von Spanhel, der in seine Untersuchung von 
Kindern und Jugendlichen bereits Zehnjährige einbezogen hat. 
Sein Ergebnis zu diesem Punkt gibt die folgende Tabelle wieder 
(vgl. Spanhel1987, S. 119). 

Spielen 
mit dem eIgene fertige 

Alter mit Spiel-
Oahre) programmen 

Computer Programme programme 

und -kassetten 
(herum-)spielen entwerfen anwenden 

10-12 65,7% 26,0% 13,6% 17,8% 

13-14 60,6% 23,1 % 25,5% 20,1 % 

15 - 16 58,1 % 28,3% 37,0% 24,7% 

17 und älter 38,2% 19,1 % 39,5% 26,2% 

Diese Zahlen weisen darauf hin, daß dem Spielen am Computer 
ein besonderes Gewicht zukommt. Das bestätigen auch die Un
tersuchungen zum Computern von Jugendlichen zwischen 14 
und 16 Jahren, in denen regelmäßig das Spielen als relativ häufig-
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ste Beschäftigung am Computer genannt wird 15. Immerhin bleibt 
nach diesen Untersuchungen aber noch mindestens ein Drittel 
der Zeit am Computer für "spielfreie" Beschäftigungen offen 16. 

So gingen auch wir zu Beginn des Projektes davon aus, daß das 
Spielen am Computer zwar einen erheblichen Anteil der Beschäf
tigung mit diesem Gerät ausmacht, daneben aber auch andere 
Nutzungsformen eine erhebliche Rolle spielen. Diese Einschät
zung wurde durch die Familiengespräche am Beginn der Befra
gung gestützt. Nur ausnahmsweise wurde der Computer als Ge
rät vorgestellt, das von den Kindern praktisch ausschließlich als 
Spielzeug genutzt wird. Bei der teilnehmenden Beobachtung hat 
sich dann aber gezeigt, daß bei den meisten Kindern das Spielen 
die einzige nennenswerte Beschäftigung mit dem Computer ist, 
und daß die darüber hinausgehenden Tätigkeiten und Fähigkeiten 
in der Regel deutlich überschätzt werden, sowohl was ihren zeit
lichen Anteil als auch die dabei realisierten Kompetenzen betrifft. 

Das liegt zum Teil sicher daran, daß der Computer vor allem 
von Erwachsenen in erster Linie als Instrument wahrgenommen 
wird, das in der modernen Arbeitswelt von zentraler Bedeutung 
ist. Dementsprechend waren auch die meisten Eltern überzeugt 
oder hatten zumindest den Wunsch, daß die Kinder bei ihrer Be
schäftigung mit dem Computer auch etwas für ihre Zukunft 
Wichtiges lernen. Für die Kinder liegt es nahe, diese Annahmen 
zu bekräftigen, zumal sich dadurch ihre Beschäftigung mit dem 
Computer besser rechtfertigen läßt. Um zuverlässige Angaben 
über die am Computer ausgeführten Tätigkeiten zu bekommen, 
ist deshalb eine die Befragung ergänzende teilnehmende Beobach
tung besonders wichtig. 

Diefolgende Übersicht zeigt, daß viele Befragte zwar angaben, 

15 Das gilt für die Untersuchungen von Bauer/Zimmermann (1989), Fauserl 
Schreiber (1989), SanderN oll brecht (1988) und Lehmann (1989), die zu dieser 
Frage empirisches Material erhoben haben. 

16 Eine Ausnahme bildet eine Untersuchung von Kreuzmann/Matschinske 
(1990), die angeregt durch die Untersuchung von FauserlSchreiber (1989) in 
den neuen Bundesländern eine Erhebung über Kenntnisse und Einstellungen 
Jugendlicher zur Computertechnologie durchgeführt haben. Während die Be
fragten bei Fauser/Schreiber angaben, 51 % ihrer Zeit am Computer mit Spie
len zu verbringen, war der zeitliche Anteil dieser Art der Computerbeschäfti
gung bei den befragten Jugendlichen aus der ehemaligen DDR mit 90 % we
sentlich höher. Die Autoren erklären diesen Unterschied damit, daß in den 
neuen Bundesländern die nötige Software noch fehlt, um am Computer mehr 
zu machen als Spiele. 
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Art und Häufigkeit unterschiedlicher Tätigkeiten am Computer 
(ohne Computerspiele) 

\ Computer 
als 

Grafik/Mu- Textver-

Lernmittel 
sik arbeitung 

Armin A. sehr selten regelmäßig selten 

Boris A. sehr selten selten fast nie 
Claudia B. selten einmal 

Doris B. selten fast nie 
Elmar B. selten fast nie einmal 
Florian D. regelmäßig 
Gerhard F. selten sehr selten 
Hannes F. 
Ingmar H . 
Klaus H. einmal 
Lars K. fast nie fast nie 
Markus L. fast nie sehr selten 

Nora M. 
Oliver M. fast nie 
Peter N . 

Rita N. 
Sebastian P. regelmäßig selten 
Theresa R. sehr selten fast nie fast nie 
Ulrich R. sehr selten fast nie einmal 
Verena S. fast nie sehr selten 
Yvonne S. einmal 

Anmerkung zur Bedeutung der Häufigkeitsangaben: 
leere Felder diese Tätigkeit wurde nie ausgeübt 

Programme Program-
abtippen mieren 

sehr selten selten (hat 
Informatik 
als Schul-
fach) 

fast nie fast nie 
einmal mit 
dem Vater 
(LOGO) 

sehr selten selten 
sehr selten 

einmal 
fast nie 
früher 

(hat Infor-
matik als 
Schulfach) 

(hat Infor-
matik als 
Schulfach) 

selten regelmäßig 

"fast nie" höchstens zwei- bis dreimal in der ganzen Zeit der bisherigen 
Computerbeschäftigung (meistens am Anfang, wenn der Com
puter neu war und ausprobiert wurde, z. T. unterstützt von den 
Eltern) 

"sehr selten" mehr als zwei- bis dreimal, gehört aber nicht zu einem wieder

"selten" 
"regelmäßig" 
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mehr als nur Spiele am Computer zu machen. Zugleich machen 
die Häufigkeitsangaben aber deutlich, daß über das Spielen hin
ausgehende Tätigkeiten praktisch kaum vorkommen. 

3.2.1.1 Der Computer als Lernmittel 

Wenn es darum geht, durch wiederholtes Tun bestimmte Dinge 
zu lernen oder zu üben, scheint der Computer ein fast ideales 
Lerninstrument zu sein. "Geduldig" korrigiert er auch die glei
chen Fehler immer wieder. Mit einer entsprechenden Software 
können zudem individuelle Schwächen bei den Übungs aufgaben 
besonders berücksichtigt werden. Dabei wird oft auch eine Ver
bindung von Lernen und Spielen angestrebt, wie Herr A. beim 
Familiengespräch lobend hervorhebt: 

" ... spielerisch die Arbeit zu machen. Das ist ein tolles 
Konzept, das ich jetzt beim Computer gefunden habe, 
auch für die Kinder: spielerisch Vokabeln lernen, in Latein 
z. B., oder spielerisch Rechenaufgaben lösen, oder spiele
risch vom Computer sich abfragen lassen in Bio oder in ir
gendwelchen Sachen. Das ist also möglich." (FG S.15) 

Dementsprechend haben sich auch Herr B. und Herr R. sehr da
für eingesetzt, ihren Kindern die für solches Lernen nötige Soft
ware zu beschaffen. Wie die Häufigkeitsangaben in der voranste
henden Tabelle zeigen, hatten sie damit aber kaum Erfolg. Armin 
A. sagt, daß er zwar schon mit solchen Programmen gearbeitet 
hat, jetzt aber liebet wieder mit dem Buch lernt, auch weil das 
schneller geht. In der Familie R. haben die Kinder in den Gesprä
chen und Beobachtungen eine solche Nutzung von sich aus über
haupt nicht erwähnt. Nur Herr R. berichtete im Elterngespräch, 
daß er neulich zusammen mit seinem Sohn ein Übungsprogramm 
für Kopfrechnen genutzt hat, 

" ... - und da konnt' ich ihm immer noch zeigen, daß ich 
immer noch schneller rechne als er und hab' da gewonnen 
(lacht). Das hat ihn ange - spornt. Er hat versucht, das 
noch besser zu machen (bei der) Wiederholung. Da harn 
wir uns beide gesteigert. - Harn beide gesehen: ,Aha, die 
(Übung) hilft!' - das fand ich schon wichtig. Zumal hat er 
auch gemerkt, er muß es vielleicht doch noch besser - ma
chen. Und - also so als didaktisches Moment - is' des ganz 
sinnvol1." (EG S. 10) 
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Vergleichsweise am häufigsten wird derComputer in der Familie 
B. als Lerninstrument genutzt, wo der Vater diese Nutzung auch 
besonders stark propagiert hat. Der Erfolg ist, daß die Kinder 
manchmal vor Schulaufgaben am Computer Vokabeln pauken. 
Gerade bei den Töchtern kommt das aber nur in Abständen von 
mehreren Wochen vor. Damit wird deutlich, daß der Computer 
auch hier trotz der Bemühungen des Vaters kein wichtiges Lern
instrument geworden ist. In manchen der übrigen Familien ist 
zwar auch Software für Lernen vorhanden, wird aber nicht ge
nutzt. 

3.2.1.2 Grafik und Musik am Computer 

Der Einsatz des Computers für die Erzeugung von Grafiken und 
von Musik ist - abgesehen von Spielen - die am häufigsten ge
nannte Form der Computernutzung. Gezielte Nachfragen und 
die Beobachtung am Computer machten aber deutlich, daß sich 
die diesbezüglichen Angaben bei den meisten Kindern auf mehr 
oder weniger einmalige Anlässe beziehen, bei denen eine Zei
chensoftware ausprobiert oder (manchmal gemeinsam mit dem 
Vater) versucht wurde, Einladungskarten o. ä. zu verzieren. Für 
Außenstehende ist es dabei oft schwer abzuschätzen, welche Lei
stungen hinter dem Ausdruck bestimmter Zeichnungen oder dem 
Abspielen von Melodien stecken, da die entsprechende Software 
fast immer auch Demonstrationsobjekte enthält, die nicht selber 
entwickelt, sondern nur durch einen Befehl aufgerufen werden 
mussen. 

Wie das zu Verwirrungen führen kann, wird am Beispiel von 
Lars K. besonders deutlich. Er sagt von sich, daß er Spezialist sei 
für Musik am Computer. Als besonders toll hebt er im Familien
gespräch hervor, daß man mit dem Musikprogramm eigene Lie
der am Computer machen kann und damit auch "ganz schön be
schäftigt" ist, eine Äußerung, mit der er sicher auch seine Mutter 
darauf hinweisen will, daß er am Computer nicht nur spielt. Bei 
der Beobachtung stellt sich dann aber heraus, daß Lars zwar in 
der Lage ist, anhand einer Musiksoftware Töne im Computer 
aufzurufen. Statt der angeblich von ihm selber geschriebenen 
Musik führt er aber nur Stücke vor, die offensichtlich zu Demon
strationszwecken bereits auf der Diskette gespeichert waren, von 
denen er aber z. T. sagt, daß er sie selber komponiert oder zumin
dest eingegeben habe. Ähnliche Beispiele dafür, daß die Compu
tersoftware zu solchem Angeben bzw. zur grundlosen Zuschrei-
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bung besonderer Kompetenzen verleitet, wurden auch in anderen 
Familien erkennbar. 

Lediglich für drei Befragte ist das Erstellen von Grafiken eine 
bedeutsame Form ihrer Beschäftigung mit dem Computer. Ar
min A. ist dabei vor allem von den vielen Möglichkeiten faszi
niert, die man beim Computer hat, wozu für ihn auch die Mög
lichkeit gehört, Grafik mit Musik zu kombinieren. Die Antwort 
auf die Frage, ob er bestimmte Strategien habe, um eine Grafik zu 
machen, ist ein Beispiel für eine "sanfte" 17 Vorgehensweise. Mit
tels seiner Zeichensoftware probiert Armin aus, wie bestimmte 
Darstellungen zusammenpassen, und tastet sich so allmählich an 
die seines Erachtens gelungene Grafik heran: 

" . . . ich hab' einfach 'ne Vorstellung, was ich ungefähr ha
ben will. Z.B. hatt' ich zuerst die Vorstellung, ich will- ir
gendwas im Weltall. Dann hab' ich so 'n Planeten gemacht 
und hab' so 'n großen Planeten noch hingemacht. Dann 
hatt' ich zuerst so 'n Spalt, so 'n Riß, aber der hat mir ei
gentlich nicht gefallen. Dann hab' ich den wieder wegge
macht und hab' so 'n Stein mit 'ner Pflanze drunter ge
macht. Und danach hab' ich den Schatten hingemacht, 
dann das Raumschiff und ein paar Sterne drum herum. 
Und dann hab' ich so 'ne Atmosphäre um die Kugel ge
macht .. . Und ich änder' halt das, was nicht so gut ist, und 
mach' was Besseres hin ... und tu' was Altes wieder weg, 
was mir eigentlich nicht gefällt, bis ich das Bild halt als 
wirklich gut befinde." (S S. 27f.) 

Anders als Turkle sehe ich eine solche interaktive Strategie weni
ger als Ausdruck davon, daß der Computer als ein "unabhängig 
sich verhaltendes psychologisches Wesen" verstanden wird, son
dern vielmehr als spielerische Form, die zahllosen Möglichkeiten 
des Ausprobierens und Veränderns am Computer zu nutzen. 
Obwohl das Zeichnen für Armin eine wichtige Beschäftigung am 

17 Ich beziehe mich hier auf Turkles Unterscheidung zwischen "sanften" und 
"harten" Programmierern, die sie auch in Zusammenhang mit dem Geschlecht 
der betreffenden Kinder bringt: "Die Mädchen ... versuchen, Beziehungen 
zum Computer herzustellen, die jegliche Art der Objektivität umgehen. Sie be
trachten Computerobjekte als sinnlich und greifbar und nehmen das formale 
System des Computers nicht als ein aus erbarmunglosen ,Regeln' bestehendes 
Konstrukt, sondern als Sprache wahr, mittels derer sie mit einem sich unabhän
gig von ihnen verhaltenden Wesen kommunizieren und verhandeln können. " 
(Turkle 1986, S. 133). 
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Computer ist, die er später auch in seinem Beruf weiterverfolgen 
will, gilt dabei auch für ihn, daß der zeitliche · Anteil dieser Be
schäftigung deutlich hinter dem der Computerspiele zurückbleibt. 

Die anderen beiden Jungen, die sich ausführlicher mit Grafik 
am Computer beschäftigen, tun dies meist nicht auf der Basis von 
Zeichensoftware, sondern indem sie Grafiken über die Eingabe 
von Programmen in Basic erzeugen. Sie folgen dabei einem "har
ten" Programmierstil, bei dem das spielerische Ausprobieren kei
ne wesentliche Rolle spielt. So sagt Florian, daß er eine Grafik, 
die er sich ausgedacht hat, in Karos aufzeichnet und dann die da
für erforderlichen Datazeilen ausrechnet. Einfach ausprobieren 
und wieder ändern, wäre ihm bei diesem Vorgehen viel zu 
schwierig. Sebastian hat als bisher tollste Leistung eine Konzert
anzeige seiner Lieblingsband mit Hilfe eines Basicprogramms re
produziert. Auch er hat als Vorbereitung dafür alles ganz genau 
auf Millimeterpapier aufgezeichnet und dann die Bildschirm
punkte berechnet, die er mittels Basic ansprechen muß. 

Daß bei einer solchen Aufgabenstellung ein "harter" Program
mierstil gewählt wird, scheint naheliegend; ebenso, daß eine mit 
Wahlmöglichkeiten reich bestückte Grafik -Software, wie Armin 
sie benutzt, zum "weichen" Ausprobieren einlädt. Im Vergleich 
dazu weniger wichtig dürften Persönlichkeits merkmale sein, die 
Turkle mit diesen Programmierstilen verbindet, indem sie den 
"weichen" Stil als typisch weiblich, den "harten" als typisch 
männlich bezeichnet (Turkle 1986, S. 133 H.). Gegen eine solche 
Zuordnung spricht auch die Beobachtung, daß gerade die beiden 
Jungen mit dem "harten" Programmierstil ausgesprochen deut
lich soziale Kompetenzen zeigen, ausgeprägter als Armin, der in 
diesem Bereich viel eher dem männlichen Klischee entspricht. 

3.2.1.3 Textverarbeitung 

Wer Texte zu schreiben hat, wird die vielfältigen Vorzüge der 
Textverarbeitung am Computer zu schätzen wissen. Soweit im 
häuslichen Bereich überhaupt Schreibarbeiten anfallen, wird man 
hier am ehesten davon sprechen können, daß Computer auch in 
privaten Haushalten nützlich sind. Zudem lassen sich über diese 
Nutzungsform auch am ehesten Bezüge zu anderen Familienmit
gliedern herstellen, indem etwa für die Mutter Kochrezepte oder 
für den Großvater ein Verzeichnis seiner Videokassetten getippt 
und ausgedruckt oder die Eltern beim Schreiben von Geschäfts
briefen unterstützt werden. Das sind Tätigkeiten, die bei etwa ei-
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nem Viertel der Befragten schon mal vorkommen. In diesem Be
reich ist es auch möglich, daß der zwölf jährige Sohn sich besser 
auskennt als seine Eltern. Es handelt sich dabei aber um ein Phä
nomen, das ohne größere Bedeutung ist und nur vorübergehend 
auftreten dürfte, zumal die Programr"ne immer "komfortabler" 
werden und einfacher zu handhaben sind. 

Andere Befragte sind auch auf die Textverarbeitung nur bei 
singulären Anlässen gestoßen, etwa wenn sie eine besondere 
Hausaufgabe, einen Brief oder eine Einladung (zum Teil gemein
sam mit dem Vater) geschrieben haben. Bei ihnen gibt es neben 
Kindern, denen das Tippen und auch die Vorstellung Spaß macht, 
damit "etwas Nützliches" ~u tun, andere, die das grundsätzlich 
ablehnen. 
So sagt Boris rückblickend: 

" ... doof waren eigentlich alle Textverarbeitungsprogram
me, also das, was so in der Art nützlich ist. Und Program
mieren fand ich auch nicht gut. Ich fand halt Spielen das 
beste." (S S. 3) 

Ähnlich Elmar: 

"Und einmal hab' ich mit dem Papa, wie man schnell 
schreibt, den Daumen auf der Leertaste und immer so, 
und das hab' ich dann gemacht, und dann hat's mir eigent
lich gar nimmer Spaß gemacht." (FG S. 11) 

Insgesamt gesehen hatte so ein erheblicher Anteil der Befragten 
zwar schon mit Textverarbeitung am Computer zu tun und ant
wortete auf entsprechende Fragen natürlich auch, daß er am 
Computer auch Textverarbeitung mache. Vertiefende Nachfragen 
und die Beobachtung am Computer haben aber gezeigt, daß nur 
die wenigsten diese Möglichkeit zumindest ab und zu nutzen und 
die meisten ohne Anleitung auch nicht in der Lage sind, selbstän
dig Texte am Computer zu bearbeiten. 

3.2.1.4 Programme abtippen 

Das Abtippen von Programmen aus Büchern oder Computerzeit
schriften trifft man am ehesten bei Befragten, die auch selber 
schon Programme geschrieben haben. Die größte Bedeutung hat 
es für Sebastian, der 20 bis 30 Programme selber abgetippt hat, 
weil es ihm zu teuer war, die Programme fertig auf Disketten zu 
kaufen. Auf die Frage, ob er das häufiger mache, antwortete er: 
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"Sicher, immer wenn ich keine Lust hab', mich groß zu 
konzentrieren am Computer, dann tipp' ich mal Program
me." (S S. 62) 

Das Abtippen dient ihm so nicht nur zur Beschaffung von Soft
ware, sondern offensichtlich auch als "Füller" in Situationen, in 
denen er zwar etwas am Computer machen möchte, für an
spruchsvollere Tätigkeiten aber nicht mehr die nötige Aufmerk
samkeit aufbringt. Befragte, die bereits Informatikunterricht ha
ben, bringen zum Teil auch von dort abgetippte Programme mit. 
Gerade Kinder, die bereits Programmierversuche gemacht haben, 
finden es unter Umständen auch attraktiv, an solchen vergleichs
weise kurzen und übersichtlichen Programmen "herumzuba
steln" und verschiedenes auszuprobieren. 

Bei anderen steht die Konzentrationsleistung im Vordergrund 
und die Spannung, ob das abgetippte Programm schließlich auch 
"läuft". So war das z. B. bei Lars, der an seinem ersten Computer 
mangels geeigneter Spielsoftware nur Programme "geschrieben", 
d. h. abgetippt hat, 

" ... weil was anderes konnt' ich nicht. Und das schönste 
war dann, wenn es fertig war und es geglückt ist." (S S. 7) 

Je mehr und je bessere Programme ohne Abtippen verfügbar 
sind, desto geringer die Lust, diese mühevolle Arbeit zu leisten. 
So tippt Lars keine Programme mehr ab, seit er einen neuen 
Computer mit passender Spiele-Software bekommen hat. Außer
dem sind Spielprogramme zum Abtippen in puncto Grafik und 
Spielverlauf viel bescheidener als Programme, die fertig auf Dis
ketten zu haben sind. Das erlebte auch die Familie A., in der am 
Beginn ihrer "Computerzeit" einmal ein umfangreiches Pro
gramm reihum in gemeinsamer Anstrengung unter Beteiligung 
auch der Eltern abgetippt wurde. Nach Boris' Auskunft war das 
Ergebnis so ernüchternd, daß dieser Versuch nicht wiederholt 
wurde: 

"Und dann am Ende, wie wir es dann angeschaut haben, 
kam dann so ein Hubschrauber angeflogen, da ist so ein 
Männchen rausgekommen auf so 'ner Plattform im Meer, 
und hat dann einfach im Meer gefischt. Und sonst war halt 
nix." (S S. 7) 

Als quasi singuläres Ereignis findet sich das Abtippen von Pro
grammen schließlich auch bei Klaus. Zum einen hatte er einmal 
mit seinem Bruder ein Programm für ein Ratespiel mit Würfeln 
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abgetippt. Zum anderen hat er kürzlich seinem Vater ein Pro
gramm aus einer Zeitschrift diktiert, mit dem Texte ausgedruckt 
werden können. Durch die gemeinsame Tätigkeit mit dem Vater 
bekam diese Tätigkeit für ihn einen "ernsthaften" Charakter. Er 
spricht denn auch nicht vom Abtippen eines Programmes, son
dern sagt, daß er mit seinem Vater "ein Programm gearbeitet" hat. 

3.2.1.5 "Programmieren" 

Der Begriff "Programmieren" wird sehr unscharf und vieldeutig 
verwendet. Im ursprünglichen Sinne wird damit das Schreiben 
von Befehlsabfolgen ("Programmen") zur Steuerung des Compu
ters bezeichnet. Dies setzt die Kenntnis einer Programmierspra
che voraus, in der diese Befehle formuliert werden müssen. Das 
erfordert erheblich mehr Kenntnisse, als der einfache "User" für 
die Nutzung vorgegebener Programme braucht. Einen Computer 
zu programmieren bedeutet in diesem Sinne, ihm aus eigener 
Kompetenz bestimmte Prozeduren der Verarbeitung von Daten 
vorzuschreiben. Damit wird auch ein anderes, "engeres" Verhält
nis zum Computer signalisiert 18. Dementsprechend ist diese Art 
der Beschäftigung mit dem Computer auch vergleichsweise pre
stigeträchtig. 

In der Alltagssprache wird "programmieren" inzwischen aller
dings in einem viel weiteren Verständnis benützt. So spricht man 
beispielsweise vom Programmieren des Videogerätes, wenn man 
es für die Aufzeichnung einer Sendung vorbereitet, ähnlich vom 
Programmieren des Fotoapparates, wenn zwischen verschiedenen 
Programmen zur Aufnahmensteuerung gewählt wird u. ä. m. Es 
kann deshalb nicht erstaunen, daß zahlreiche Befragte auch im 
Zusammenhang mit dem Computer den Begriff "Programmie
ren" in einem weiteren Sinne nutzen und damit beispielsweise 
den Vorgang bezeichnen, mit dem ein Programm in den Arbeits
speicher des Computers geladen wird. Das gilt etwa für Nora, 
wenn sie sagt, daß sie selber programmieren könne und damit 
meint, daß sie auch ohne ihren Bruder Spiele laden kann. 

Vor allem bei Eltern verbreiterter ist die Verwendung des Aus
drucks "Programmieren" für alle Tätigkeiten am Computer, die 
"nicht spielen" meinen. So sagt Frau N. im Anschluß an eine ve
hemente Kritik am häufigen Spielen ihres Sohnes am Computer: 

18 Vgl. dazu die Anmerkungen zu Programmiersprachen bei NolleriPaul1991, 
S. 30ff. 
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"Ja, gut. Also ... wenn er sagt, er programmiert, dann äh
is' es was anderes, als wenn er - als wenn er spielt, ne? 
Also das - erlaub' ich ihm natürlich schon." (EG S. 10) 

Ähnlich bezeichnen andere das Vokabellernen am Computer 
oder das Zeichnen mit Grafikprogrammen als programmieren. 
Die im Vergleich zu Computerspielen größere Akzeptanz von 
"Programmieren" bietet dabei den Kindern auch eine Möglich
keit, die ihnen am Computer erlaubten Zeiten durch eine entspre
chende Bezeichnung ihrer Tätigkeit zu strecken und den Eltern 
gegenüber zu rechtfertigen. 

Ungefähr die Hälfte der Befragten verbinden mit dem Begriff 
"Programmieren" die Bedeutung von "Computerprogramme 
schreiben" . Auch dabei ist aber die Spannweite dessen noch sehr 
groß, was damit gemeint sein kann bzw. welche Fertigkeiten und 
Kenntnisse mit der Aussage verbunden werden, auch schon pro
grammiert zu haben. Wie bei den vorangehend beschriebenen Tä
tigkeiten gibt es auch hier Beispiele einer singulären Nutzung. So 
sagt Claudia, daß sie schon mal versucht habe (unter Anleitung 
des Vaters), etwas zu programmieren, "mit dem Logoprogramm, 
weil das ist einfacher" . Auf die Frage, ob sie noch wisse, was das 
war, antwortet SIe: 

"Nein, das weiß ich nicht mehr. Das war so 'n - sowas mit 
Zeichnen, mit malen irgendwas .. . . " (FG S. 33) 

Ein anderes Beispiel für eine Art Vorstadium des Programmie
rens sind die Drei- oder Vierzeilen-Programme, die Theresa und 
Verena mehr oder weniger auswendig kennen und mit denen sie 
ein Wort endlos über den Bildschirm laufen lassen können, wobei 
Verena allerdings meint: 

"das ist kein Programm, das kann man so selber machen." 
(B S. 9) 

Darin kommt als weitere mögliche Bedeutung von "Programm" 
die Vorstellung zum Ausdruck, daß es sich dabei um etwas hand
le, was professionell hergestellt wird und was man kaufen muß. 
'Es gibt keine Hinweise, daß solche minimalen Ansätze des Pro
grammierens bei den Kindern zu einem nennenswerten Verständ
nis von Programmstrukturen und Funktionsweise des Computers 
beitragen. 

Von seinen Programmierkenntnissen zu reden, kann auch ein 
Mittel der Selbstdarstellung sein, wobei es unter Umständen 
kaum darauf ankommt, wie weit man über die behaupteten Kom-
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petenzen tatsächlich verfügt. Mit wenigen Fachausdrücken lassen 
sich schon Gespräche führen, die von Dritten, die nichts von 
Computern verstehen, als qualifizierte Expertendiskussionen 
wahrgenommen werden. Diese Tendenz zur übertriebenen Dar
stellung der eigenen Programmier- und Computerkenntnisse kam 
auch in mehreren Interviews zum Ausdruck. Besonders augenfäl
lig wird das bei Lars K., der seiner Mutter, die ihn immer wieder 
kritisiert, daß er nur Spiele mache, im Familiengespräch spaßes
halber anbietet, mal irgendein Bankkonto zu knacken: 

"Das mach' ich - mit Maschinensprache, da kann ich von 
eins bis eine Milliarde mal alle Codes durchmachen " 
(FG S. 12). 

Um seine Programmierkenntnisse weiter zu dokumentieren, sagt 
er wenig später: 

" ... Wie z. B. so beim Tennis ein Ball rumhüpft, da 
braucht man ein Zufallsprogramm, und das kann ja jeder 
Depp praktisch." (FG S. 13) 

Er sagt auch, daß er an seinem alten Computer, an dem er sich 
nahezu ausschließlich mit dem Abtippen vorgegebener Program
me beschäftigt hatte, schon oft ein solches Programm gemacht 
habe. Wie sich bei der Beobachtung zeigt, ist letztlich aber das 
auch von anderen vorgeführte Dreizeilen-Programm, durch das 
der Bildschirm mit einem laufenden Namen gefüllt wird, das ein
zige, was er an Programmen und Programmieren vorführen 
kann. Das hindert ihn aber nicht, auf die Frage, was er als näch
stes am Computer gerne machen möchte, zu antworten: 

"Selber mal ein Spiel, aber ohne irgend ein Buch oder so, 
sondern mal eins zusammenstellen." (B S. 12) 

Andere Beispiele zeigen, daß im Bereich des Programmierens 
ähnlich wie bei der Grafik- und Musiksoftware z. T. nicht richtig 
zwischen fertig angebotenen Programmteilen und dem eigenen 
Beitrag unterschieden wird. So sagt Markus im Interview, daß er 
selber ein Programm gemacht habe, um Englisch-Wörter zu ler
nen. Später bei der Beobachtung zeigt sich aber, daß er dafür kei
nesfalls ausreichende Programmierkenntnisse hätte. Möglicher
weise hat er die Eingabe von Wörtern in ein im übrigen fertiges 
Lernprogramm als Programmentwicklung umgedeutet. 

Ähnlich ist das bei Gerhard, dessen Programmierpraxis im we
sentlichen in der Nutzung des PRINT-Befehls in Basic besteht, 
mit dem er Texte ausdrucken kann. Von Programmierkenntnis-
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sen im engeren Sinne wird man hier ebernfalls nicht sprechen 
können 19. Auch Gerhard signalisiert aber, daß er mehr als nur 
dies kann: Als Antwort auf die Frage, was seiner Meinung nach 
das beste sei, was er bisher am Computer gemacht hat, antworte
te er: 

" ... wenn ich irgendwie selber was ... irgendwas zusam
mensetz', wo dann was ganz Lustiges rauskommt." (S S. 
21) 

Als Beispiel berichtet er von einem Programm, 

"da hab' ich so Fragen gestellt, und da kann man dann 
eine Antwort geben: ,Wie heißt du?' und dann schreibt er 
'nen Namen rein, Gerhard z. B., und dann sagt er: ,Hallo 
Gerhard, wie geht' s dir?' oder so was ... " (S S. 21) 

Das ist das typische Beispiel, mit dem in Basic-Handbüchern die 
INPUT -Funktion erläutert wird und das einfach abgetippt und 
mit dem eigenen Namen versehen werden kann. Trotzdem hat 
Gerhard offenbar den Eindruck, dieses Programm selber ge
schrieben zu haben. Daß er keine richtige Vorstellung vom tat
sächlichen Aufwand von Programmierarbeit hat, wird auch bei 
ihm deutlich, wenn er hofft, daß der Informatikunterricht, mit 
dem er zum Zeitpunkt der Nachbefragung begonnen hatte, es 
ihm ermöglichen wird, auch selber mal ein Spiel zu programmieren. 

Lediglich drei der Befragten haben schon selber Programme 
geschrieben, die über die bisher genannten Minimalversuche hin
ausgehen. Alle drei sind Jungen im Alter von mindestens zwölf 
Jahren. Florian bezeichnet in der Nachbefragung, inzwischen be
reits fünfzehn Jahre alt, als seine Spitzenleistung in diesem Be
reich ein Programm, das er gemacht hatte. 

" ... für einen Chemiekasten, wo man so alle möglichen 
naturwissenschaftlichen Tests für so Wasser und so was 
machen kann, hab' ich so'n Verwaltungsprogramm ge
schrieben, wo man Werte von einer Messung abspeichern 
kann und alles mögliche halt wieder anschauen und spei-

19 Auch Gerhard verwendet den Begriff "programmieren" in einer besonderen 
Bedeutung. In der Nachbefragung erzählt er, daß er ein neues Programm habe, 
mit dem man Grafiken entweder programmieren oder zeichnen kann. Gemeint 
ist mit "programmieren" hier, daß man bereits fertige Grafiken auf den Bild
schirm holt, die dann um Zeichnungen mit dem Joystick ergänzt werden kön
nen. Allerdings sagt Gerhard auch selber: " . .. des is' nich' richtig programmie
ren, wie man's also - sich normal denkt . . . " (NB S. 2) 
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chern ... Ziemlich großes Programm, war mem größtes 
bis jetzt." (NB S. 47) 

Insgesamt gesehen programmiert Florian aber nur selten, weil er 
das nicht braucht und es so viele fertige Programme gibt. 

Ähnlich ist das bei Armin, der vor allem in seiner ersten Zeit 
mit dem Computer einige kleine Programme geschrieben hatte. 
Dazu gehörte z. B. ein Übungsprogramm für Kopfrechnen, das 
von seinem Bruder ab und zu genutzt wurde, und ein "Würfel
programm", bei dem Armin erstmals die Zufallsfunktion einge
setzt hat. Als "ziemlich unsinnig, aber doch ganz gut" bezeichnet 
Armin selber seinen "Geldzähler" . Das ist ein Programm, bei 
dem in einem Menü die unterschiedlichen Geldmünzen und 
-scheine aufgeführt werden, verbunden mit der Aufforderung, 
einzugeben, wieviel von welcher Sorte erfaßt werden sollen. Der 
Computer errechnet dann, welchen Betrag diese Geldstücke und 
-scheine insgesamt ausmachen. Außerdem hat Armin mal ein 
Programm geschrieben, mit dem man mittels Joystick einen 
Punkt auf dem Bildschirm steuern und mit dem Feuerknopf ein 
bestimmtes Zeichen plazieren kann. Daß die Suche nach "sinn
vollen" Nutzungsmöglichkeiten auch eigenartige Blüten treiben 
kann, zeigt sich, wenn Armin berichtet, daß er zusammen mit ei
nem Freund überlegte, in der Schule eine Bank aufzumachen: 

" ... so eine Art Kleinbank, und das wollten wir dann mit 
dem Computer verwalten. In der Schule ist es öfters so, 
z. B. nach Sport, da fragt man rum, kannst du mir Geld 
leihen, und dann haben wir mal überlegt, ob wir das nicht 
machen sollten, daß wir eine kleine Bank aufbauen, wo je
der sein Geld einzahlen kann und dann immer wieder 
Geld abheben kann." (B S. 8) 

üb sie diese "Schnapsidee", wie Armin auch selber sagt, verwirk
lichen, sei noch nicht sicher. 

Im übrigen hatte auch Armin das Ziel, gemeinsam mit einem 
Freund ein Programm für ein Computerspiel zu schreiben. Sie 
haben das inzwischen aber aufgegeben. Armin begründet das da
mit, daß sie zum einen keine Zeit hatten. Zum anderen wäre es 
aber auch ziemlich schwierig geworden, wie Armin eingesteht, 
und sie hätten mit der Joystick-Steuerung und dem Bildaufbau 
"ziemlich lange rumprobieren müssen". 

Diese Programmierversuche machen deutlich, daß es dabei we
niger darum geht, den Computer zur Lösung tatsächlich vorhan
dener Aufgaben und Probleme zu nutzen, sondern daß das Inter-
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esse im Vordergrund steht, mit der Unzahl von Möglichkeiten al
gorithmischer Aufgabenlösungen zu experimentieren, die der 
Computer zur Verfügung stellt. Ganz im Sinne der Charakteri
sierung des Computers als einer Lösung auf der Suche nach Auf
gaben sind die von Armin bei seinen Programmierversuchen auf
gegriffenen Probleme vor allem Übungs material fijr die Nutzung 
und Erprobung seiner Computerkenntnisse. Man spricht in die
sem Zusammenhang auch von einer "Selbstbezüglichkeit" dieser 
Art der Computerbeschäftigung. Gemeint ist damit, daß sich die 
mit dem Computer bearbeiteten Probleme und Aufgaben zu gro
ßen Teilen ohne Computer gar nicht stellen würden. Das zeigt 
sich auch bei Sebastian P., der als wichtigste Computerbeschäfti
gung aufwendige Grafiken in Basic programmiert. Vor allem das 
Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten und das Modifi
zieren von Programmen ist für ihn dabei jenseits der Frage ihrer 
Nützlichkeit attraktiv. Ein Vorzug des Programmierens im Ver
gleich zu Computerspielen besteht für ihn darin, daß man da 

"immer wieder was anderes machen (kann). Ich kann ge
nau dasselbe Programm . . . auf zehn verschiedene Art und 
Weisen ... schreiben, daß das immer wieder anders aus
schaut." (S S. 13). 

Dazu gehört auch, daß er Befehle, die er neu gelernt hat, in schon 
vorhandene Programme einbaut und diese modifiziert. Bei sei
nem größten Programm-Kürzungs-Erfolg hat er so ein Pro
gramm von 192 auf zwei Blocks verkürzt, nachdem er gelernt 
hatte, einen Zufalls generator einzusetzen. In einem anderen Fall 
hat er eine "Sicherung" in ein Programm eingebaut, durch die als 
Abschluß einer bestimmten Prozedur automatisch der Grafik
bildschirm gelöscht wird, was bezeichnenderweise allerdings kei
neswegs nur ein Vorteil ist, sondern unter Umständen die Wei
terarbeit erheblich erschwert. Außerdem hat er in einem Spiel
programm die Rahmendaten für das Spiel verändert, in ein CAD
Programm eine zusätzliche Abfrageroutine eingebaut u. ä.m. Das 
sind alles Tätigkeiten, die außerhalb der unmittelbaren Compu
ter-Umwelt keine Bedeutung und keinen Nutzen haben, es sei 
denn, daß damit allgemein die Hoffnung verbunden wird, die da
bei erworbenen Qualifikationen auch später nutzen zu können. 

Daß Florian, Sebastian und Armin im Zusammenhang mit ih
ren Programmierversuchen Kenntnisse und Erfahrungen erwor
ben haben, die über das hinausgehen, was man für die Nutzung 
fertiger Programme braucht, steht außer Zweifel. Gerade die 
deutlichen Tendenzen zur Selbstbezüglichkeit dieser Pro gram-
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mierbeschäftigung bedeutet umgekehrt aber auch, daß die dabei 
erworbenen Fertigkeiten sehr eng auf den Umgang mit dem 
Computer bezogen sind und ein Expertenwissen darstellen, das 
nicht ohne weiteres auch die Chancen verbessert, in einem grund
sätzlicheren Sinne die Möglichkeiten und Grenzen des Compu
ters angemessen wahrzunehmen (s. u. 3.4.2). 

3.2.1.6 Spielen am Computer 

Das Spielen am Computer ist für die allermeisten Kinder ihre ein
zige nennenswerte Beschäftigung mit diesem Gerät. Dazu, was 
dabei gelernt wird oder welche Entwicklungsmöglichkeiten da
durch behindert werden, gibt es zahlreiche Spekulationen, aber 
nur wenig überzeugende empirische Belege (vgl. Herzberg 1987; 
Fritz 1988; Swoboda 1990). Angesichts der g~ringen Zahl von be
fragten und beobachteten Kindern sind die Ergebnisse der vorlie
genden Untersuchung nicht geeignet, die für diese Diskussion ty
pische Erörterung sehr spezieller Fragen weiterzutreiben. Statt 
dessen sollen einige allgemeinere Ergebnisse der Beobachtung 
von Kindern beim Computerspielen zusammengefaßt werden. 

Unterschiedliche Geschicklichkeit im Umgang mit den Spielen 

Bereits im Vorfeld des eigentlichen Computerspielens, bei dem 
über die Anzeige von Punkten, Levels u. ä. m, eine ständige 
Rückmeldung über den Leistungsstand erfolgt, ist ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Geschicklichkeiten im Umgang mit 
den Spielen zu beobachten. An seinem einen Ende sind Kinder, 
die noch kaum in der Lage sind, ohne fremde Hilfe (vom Vater 
oder von älteren Geschwistern) ein Spiel selber zu laden. In man
chen Fällen kann man davon ausgehen, daß diese mangelnden 
Fertigkeiten nicht in erster Linie Ausdruck des Unvermögens der 
betreffenden Kinder sind, sondern dahinter auch ein Interesse des 
jeweils besser informierten Vaters oder Bruders steht, einen In
formationsvorsprung zu behalten. Dieser Vorsprung läßt sich zu
mindest eine Zeitlang durch unnötig komplizierte oder lücken
hafte Erklärungen sichern. 

Eine erste Fertigkeitsstufe ist erreicht, wenn Kinder die Proze
dur des Spiele-Ladens zuverlässig beherrschen, dabei aber ohne 
"Tips und Tricks" vorgehen und umständlich vollständige Be
zeichnungen eintippen bzw. den Bildschirm zeichenweise lö-

67 



sehen. Schließlich gibt es ein breites Segment eines gewieften 
Umgangs mit dem Computer als Spiel gerät, bei dem die verschie
denen möglichen "Abkürzungen" und technischen Hilfen (z.B. 
Programme, die den Ladevorgang beschleunigen) genutzt wer
den. Dazu kann man auch die Kenntnis von speziellen Befehlen 
zählen, die es möglich machen, etwa die Anzahl von "Leben" 
beim Spielen zu verändern. Eingesetzt werden solche Dinge vor 
allem von den wenigen, die am Computer nicht nur Spiele ma
chen, aber auch von Kindern, bei denen eine deutlich konkurren
zortientierte Spielweise vorherrscht und es wichtig ist, den ande
ren zu übertrumpfen. 

Das sind aber alles Geschicklichkeiten, die weit hinter dem zu
rückbleiben, was Turkle als besonders qualifizierte Beschäftigung 
mit Computerspielen festgestellt hat. Sie berichtet von einem Jun
gen, für den sich ein besonderer Reiz an solchen Spielen daraus 
ergab, daß er "genau wußte, daß sich hinter jedem Spiel ein Pro
gramm verbirgt, das die Lösung für die ,Geheimnisse', wie Jarish 
sagte, enthielt" (Turkle 1986, S. 94 f.). Das faszinierte ihn derma
ßen, daß er aufgrund des Studiums etlicher Bücher zu einem Ex
perten im Manipulieren der Regeln dieser Spiele geworden war. 
Unter den im Rahmen der vorliegenden Untersuchung Befragten 
war nur ein einziger Junge, der schon einmal Veränderungen in 
einem Spielprogramm vorgenommen und Regeln in dem be
schriebenen Sinne manipuliert hatte, indem er die Preise verän
derte, zu denen bei diesem Spiel eingekauft wird. Wie er sagt, 
hätte er es auch einrichten können, daß man bei Anschaffungen 
Geld bekommt, statt bezahlen zu müssen. Er hat das aber gelassen, 

"weil das ist dann letztendlich doch ein Schmarrn." (Seba
stian; S S. 64) 

Von der bei Turkle beschriebenen Faszination, diese simulierten 
Wehen zu manipulieren, ist hier abgesehen von dem Stolz oder 
der Befriedigung, diese Programm-Modifikation im Prinzip zu 
beherrschen, nichts festzustellen. 

Die Vermutung liegt nahe, daß der von Turkle berichtete Um
gang mit Computerspielen durch die große Computerverbreitung 
an Bedeutung verloren hat. Es ist heute kein exklusiver Kreis 
mehr, der zu Ha}lse über einen Computer verfügt. Abgesehen 
von dieser "Veralltäglichung" ist auch davon auszugehen, daß die 
heute angebotenen Programme technisch nicht mehr in vergleich
barer Weise Eingriffen von außen zugänglich sind. Dazu kommt, 
daß bei dem inzwischen riesigen Angebot an Software der Reiz, 
mit viel Mühe Spiele zu modifizieren, gesunken ist. 
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Versuch-Irrtum-Strategien 

Allein schon aufgrund der großen Verbreitung von Kopien ohne 
Spielanleitung ist der typische Zugang zu einem Computerspiel 
nicht der, daß zuerst die Spielanleitung durchgelesen und dann 
das Spiel gemacht wird. Im Vordergrund steht als Strategie das 
Ausprobieren, mit dem man nach Fehlschlägen nach und nach 
feststellt, worauf besonders zu achten ist, um weiterzukommen. 
Das gilt häufig auch dann, wenn eine Spielanleitung verfügbar ist. 
Für viele scheint gerade dieses Erproben aller Möglichkeiten ei
nen wesentlichen Teil der besonderen Attraktion von Computer
spielen auszumachen. Die Möglichkeit, mit Versuch-Irrtum-Stra
te gien die Regeln eines Spiels selbständig zu entdecken und zu er
schließen, scheint gerade für Kinder, die häufig äußerlich vorge
gebene Vorschriften befolgen sollen, ein attraktives Angebot zu 
sein. Das Ungewisse macht dabei einen bedeutenden Teil des Rei
zes des Computerspiels aus. In diesem Sinne kann man den Com
puter als (kognitiven) Abenteuerspielplatz der Kinder sehen, wo 
sie mittels Versuch-Irrtum -Strategien erkunden, welche Spiel
möglichkeiten es gibt und wie nicht ohne weiteres erkennbare 
"latente" Möglichkeiten aktualisiert werden können. 

Dabei muß das Ausprobieren gar nicht systematisch erfolgen. 
Durch Zufall legte z.B. Nora in einem Spiel eine für das Voran
kommen wichtige "Bombe". Erst nachträglich hat sie rekonstru
iert, wie sie das gemacht hatte, und konnte dieses "bombige" 
Hilfsmittel von da an gezielt einsetzen. Bei der teilnehmenden 
Beobachtung am Computer zeigte sich bei etlichen Kindern auch, 
wie sie sich selber im unklaren sind über die Bedeutung bestimm
ter Signale, nicht wissen, weshalb das Spiel stockt oder weitergeht 
oder die Rahmenbedingungen ihrer Bemühungen nicht genau 
kennen. (Was gibt Punkte? Kämpfe ich selber oder macht das der 
Computer?) Daß hinter diesen "Ereignissen" streng logisch auf
gebaute Porgrammprozeduren stehen, bedeutet keineswegs, daß 
die Kinder aufgrund ihrer Versuch-Irrtum-Strategien auch ein
deutige und klare Vorstellungen davon entwickeln. Eher könnte 
man sagen, daß sie so üben, mit unvollständig verstandenen oder 
für sie teilweise unklaren Situationen umzugehen, indem sie aus 
einem großen Spektrum von Vorgaben auswählen und bestimmte 
Sequenzen in einem intensiven feinmotorischen Training einfuch
sen. Eine eigenständige Entwicklung von Handlungsvorstellun
gen und -zielen ist dabei nicht gefragt. Ebensowenig kommt es 
dadurch zu einem über pragmatisches Erkunden und Beherr
schen hinausgehenden Verstehen. 
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Das zeigt sich auch beim Umgang mit englischen Textpassa
gen, die in manchen Spielen vorkommen. Den Kindern ist es 
überhaupt kein Problem, nicht zu verstehen, was hier sprachlich 
formuliert ist. Auf Versuche, ihnen mit Übersetzungen zu Hilfe 
zu kommen, reagieren sie meist ablehnend: sie brauchen das 
nicht. Die in diesen Texten erzählten Rahmengeschichten interes
sieren sie nicht, und wie das Spiel funktioniert, finden sie durch 
Ausprobieren lieber selber heraus. Das ist möglich, weil bei die
sen Spielen jede Aktion am Computer unmittelbar wahrnehmba
re Konsequenzen hat, an denen abzulesen ist, ob ein bestimmter 
Versuch erfolgversprechend für die Bewältigung der jeweiligen 
Anforderungen ist. 

Diese unmittelbare Rückmeldung ist auch eine wichtige Vor
aussetzung für die Leistungsorientierung, die beim Computer
spielen eine große Rolle spielt. Der Spieler wird dadurch perma
nent über seine Leistungsfähigkeit informiert. "Zu jedem Zeit
punkt kann der Spieler feststellen, wie ,gut' er ist, bei welcher 
Gelegenheit er welche ,Fehler' macht. So wird der Ehrgeiz des 
Spielers angestachelt, eine festgesetzte Punktzahl oder ein be
stimmtes ,Bild' zu schaffen. Das Videospiel wird zu einer Mög
lichkeit, sich ,Erfolgserlebnisse' zu verschaffen." (Fritz 1988, S. 
207). Begünstigt wird das noch dadurch, daß bei vielen Spielen 
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gewählt und Leistungsfort
schritte so differenziert und systematisch beobachtet und ange
strebt werden können. Daß ohne solche Herausforderungen der 
Reiz von Computerspielen weitgehend verlorengeht, zeigt sich an 
dem Umkippen, wenn ein Spiel beherrscht wird und man einiger
maßen sicher zu seinem Ende kommt. Dann, so Armin, 

" . .. sagt man sich: ,Haha, Spiel geschafft - weg damitl'" 
(NB S. 4) 

Spiele, die man beherrscht, sind langweilig. Die neuen Spiele sind 
die besten. Deshalb ist es auch wichtig, immer wieder Nachschub 
an Spielen zu haben, die eine neue Herausforderung darstellen 
und dadurch attraktiv sind. 

Irrelevanz der Inhalte 

Charakteristisch für die Regeln, von denen eben die Rede war, 
ist, daß sie sich aus den rein formalen Prinzipien des Programm
aufbaus ergeben. Anstelle von moralischen Kriterien für die Un
terscheidung von "richtig" oder ,,falsch" tritt eine ausgesprochen 

70 



pragmatische Beurteilung: "Richtig" ist, was funktioniert. üb die 
Geschicklichkeit am Joy-Stick für Ballern, Surfen oder das Len
ken einer Kugel durch ein Labyrinth eingesetzt wird, spielt keine 
Rolle. Spielinhalte sind von nachrangiger Bedeutung und erschei
nen vielmehr als Frage des Geschmacks denn als Ausdruck be
stimmter Wertvorstellungen. Wichtig ist, wie gut etwas 
"gemacht" ist, wie das in der folgenden Bemerkung von Herrn A. 
über ein Textadventure anschaulich zum Ausdruck kommt: 

" ... furchtbar, von der Ethik, das ist schon wahnsinnig, 
aber das ist ganz ganz hervorragend. Bei diesem Adventu- . 
re gibt's einen Moment, wo man wirklich zweifelt, wo 
man denkt, das kann doch nicht wahr sein, daß ein Com
puter das bringt, weil man einfach nicht versteht, wie die 
das programmiert haben." (Herr A., FG S. 10). 

Es ist die "Machart" eines Spieles, die dieser Vater bewundert, die 
programmierten (verbalen) Reaktionen des Computers, wenn er 
auf die Eingabe "unanständiger" Wörter (z. B. "shit") mit einer 
Rüge des Wortschatzes reagiert. Ganz ähnlich bewundert auch 
sein Sohn Armin die Machart und die Geschicklichkeitsanforde
rungen des inhaltlich und ideologisch zweifelhaften Spieles "Raid 
over Moscow". Dazu gehört schließlich auch die Äußerung von 
Sebastian, der sagt, daß er sich bei Kriegsspielen meistens die 
Grafik anschaut 

" ... und den Ton halt, hör' ich mir an und schau', wie gut 
das Spiel gemacht ist, und wie ich das vielleicht auch ma
chen könnte. Und wenn ich das Spiel spiel', also wenn ich 
nur beim Spielen bin und mir die Sachen nicht anschau', 
dann sag' ich mir halt, ja, ich mein', das ist sowieso ein 
Schmarrn, das läuft alles nur am Bildschirm ab und das ist 
keine Realität ... " (S S. 31) 

Ähnliches drückt auch Lars aus, wenn er als Beispiel dafür, daß 
er am Computer auch schon erschrocken ist, das Spiel "Freitag 
der 13." nennt und erläutert: 

" ... Das gibt ein riesen Karacho, und noch so ein Bild, so 
ein brutales, mit so 'nem Totenschädel, und da ist so ein 
Messer drin. . . . Das ist eigentlich die beste Grafik; das 
Spiel selber: total Scheiß-Sinn." (S S. 32) 

Daß auch Spiele Spaß machen können, deren Handlung gar nicht 
verstanden wird, zeigt sich, wenn Lars sagt: 

71 



" . . . ,Save New York', da muß man eigentlich so Leute 
retten und aufpassen, daß die Wolkenkratzer nicht zer
schossen werden ... . Also das ist eines der besten Spiele, 
die 's bis jetzt gibt auf dem Commodore. Aber den Sinn 
des Spiels, den kapiert keiner von uns, und da tun wir im
mer gern auf die Häuser schießen, da sieht man so, wie die 
Fensterscheiben so ... " (B S. 13). 

Diese Gleichgültigkeit gegenüber Inhalten greift auch Fritz in sei
ner siebten These zu Wirkungen von Videospielen auf: "Video
spiele machen gegenüber den Inhalten gleichgültig. Um in der 
Welt des (reaktiven) Videospieles zurechtzukommen, ist rasches 
und richtiges Reagieren ,lebens'notwendig. Bei der starken Wir
kung der meisten Videospiele als Stressor führt dies zu einer spe
ziellen Form der selektiven Wahrnehmung: Die Wahrnehmung 
wird auf ,Überlebensreize' verengt; es kommt nur das ins Blick
feld, was zum ,Überleben' und Fortkommen im Spiel nützlich ist. 
Diese funktionale Form der Wahrnehmung überlagert die Spiel
inhalte, muß sie überlagern, weil der Spieler keine Spielabbrüche 
riskieren möchte." (Fritz 1988, S. 210). 

Fritz findet diese Einebnung von Unterschieden zwischen krie
gerischen und wenig aggressiven Spielen sehr bedenklich. Er 
zieht einen Vergleich zur Erwachsenenwelt: "Die Bedienung ei
nes Industrieroboters, einer Buchungsmaschine oder eines Zei
ehen geräts unterscheidet sich strukturell nicht von der Bedienung 
eines Zielverfolgungsradars oder einer Raketenbatterie. Nur die 
Wirkungen weichen in der Realität erheblich voneinander ab -
und gerade dieses Bewußtsein vermindert sich unter Streßeinfluß. 
Die Gleichgültigkeit gegenüber den Inhalten eines Videospiels 
korrespondiert in erschreckender Weise mit der Gleichgültigkeit 
gegenüber realer Gewalt, gegenüber Krieg und Aggression." 
(a. a. 0.) 

Dem kann man entgegenhalten, daß gerade die zuvor ange
führten Beispiele zeigen, daß die Kinder bzw. Jugendlichen einen 
klaren Unterschied machen zwischen dem Inhalt und der Form 
von Darstellungen. Von einer guten Darstellungsform wird nicht 
ohne weiteres auf einen guten Inhalt geschlossen, ganz im Sinne 
des Sprichwortes "Es ist nicht alles Gold, was glänzt". Das Ein
üben dieser Differenz ist wohl ein Teil des "geheimen Lehrpla
nes" von Computerspielen. Sie scheint bei manchen Kindern so 
ausgeprägt zu sein, daß ihnen der Versuch, zwischen diesen bei
den Ebenen Verbindungen herzustellen und bestimmte Darstel
lungsformen als Ausdruck von Leiden bzw. von "gut" oder 
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"böse" in einem moralischen Sinne wahrzunehmen, fremd ist. So 
hat z. B. Boris ein Flipperspiel vorgeführt, bei dem die Kugel mit 
der Skizze eines Gesichtes versehen ist. Wie es sich für eine "gut 
gemachte Grafik" gehört, rollt der Ball jeweils zum Schluß nicht 
einfach hinunter, sond~rn wird zermalmt, begleitet von einem 
vernichtenden Geräu'sch, wobei sich das Gesicht deutlich verzerrt 
und grün verfärbt. Boris empfand das als besonderen und lustigen 
Gag. Auf den Versuch des Interviewers, den Symbolgehalt dieser 
Gesichtsveränderung als möglichen Ausdruck von Verletzung 
oder Leid zur Sprache zu bringen, ging Boris nicht ein. Diese 
Vorstellung war ihm offensichtlich fremd und er reagierte darauf 
mit dem rein auf die graphische Darstellung bezogenen Angebot, 
das ganze in Zeitlupe zu zeigen, um so das "böse" Gesicht deutli
cher erkennbar zu machen. 

Eine andere, auch rein an Funktionen ansetzende Bestimmung 
von "gut" und "böse" findet sich bei Theresa und Ulrich R. Bei 
einem Spiel in der Tradition des "PacMan", bei dem man Hinder
nisse auf dem Weg durch das Computerlabyrinth beseitigen muß, 
sagt Theresa: 

"Jetzt sind sie (die Hindernisse; HRL) also grad gut -
manchmal hat man Pech, und geht genau dann hin, wenn 
sie bös sind, und dann, naja." (B S. 5) 

Auf die Frage, wie sie dazu kam, das als "gut" oder "böse" zu be
zeichnen, antwortete sie: 

" ... ich weiß auch nicht, das hat sich bei uns irgendwie so 
eingebürgert. Jedenfalls halt, bös sind sie, also da fressen 
sie einen auf, oder was, jedenfalls ist man kaputt. Und 
wenn sie also gut sind oder so, dann kann man die halt 
zerstören, - also dann greifen sie nicht an, so ungefähr." 
(B S. 6) 

Statt "gut" sagt ihr Bruder Ulrich "lieb". Daraus ergeben sich 
Verknüpfungen von "lieb" und "kaputtmachen", die schon ei
genartig klingen: 

" ... Wenn ich jetzt, also da draufhupf, dann wird der jetzt 
lieb, ... und dann kann ich den kaputtmachen. Also ich 
sag' immer ,lieb' und ,bös' ." 

Interviewer: "Und die Lieben machst du kaputt?" 

Ulrich: "Also - wenn sie lieb, also wenn man sie kaputt 
machen kann, ja ... " (B S. 9f.). 
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Begriffe, die üblicherweise in einem Kontext moralischer Bewer
tung stehen, werden hier in einer rein funktionalen Bedeutung 
verwendet, wobei die Funktionalität strikt ausgehend von der 
Position des Spielers ("egozentrisch") bestimmt wird. Für Au
ßenstehende kann dieser Sprachgebrauch schon befremdlich wir
ken 20. Trotzdem sollte man zurückhaltend sein mit Spekulatio
nen, die sich an solche Passagen anknüpfen lassen. Neuartig im 
Vergleich etwa zu Brettspielen ist dabei nicht, daß die Hindernis
se auf dem Weg zum Sieg als "schlecht" oder "bös" wahrgenom
men werden. Neu ist die Flexibilität und Dynamik im Spielab
lauf, die durch die wechselnden Zustände dieser Hindernisse ent
steht, die als "böse" nicht beseitigt werden können und die man 
nur in ihrem schwachen Zustand, als "gute" oder "liebe", kaputt
machen kann. So gesehen werden ursprünglich moralische Be
griffe benutzt, um die Orientierung in einer sehr komplexen und 
dynamischen Spielsituation anschaulich zu artikulieren. 

Für die naheliegende Befürchtung, daß es zu Vermischungen 
oder Verwechslungen zwischen derart funktional oder aber mo
ralisch-inhaltlich bestimmten Bedeutungen von gut und böse 
kommt, gibt es in dem in der vorliegenden Untersuchung erho
benen Material keine Belege. Es scheint, daß die Kinder hier 
deutlich unterscheiden. Tro~dem verdient diese Verknüpfung ei
ner moralischen Begrifflichkeit mit Funktionen im Umgang mit 
dem Computer Beachtung und sollte auch den Kindern deutlich 
gemacht werden. Vielleicht kann sich daraus ein geschärftes 
Empfinden für die Bedeutung unterschiedlicher Rahmen beim 
Gebrauch normativer Begriffe ergeben. 

Wenn man aber diese inhaltliche Gleichgültigkeit (oder Be
schränktheit) des Computers ernst nimmt, bedeutet das auch, daß 
der Vergleich von Computerspielen mit Märchen (so z. B. Sesslenl 
Rost 1984) unangemessen ist. Zwar werden in zahlreichen Com
puterspielen Märchenfiguren aufgegriffen. Während diese Figu
ren im traditionellen Verständnis aber dazu dienen sollen, die 
Phantasie des Kindes anzuregen, seine Verstandeskräfte zu ent
wickeln und seine Emotionen zu klären (vgl. Bettelheim 1977), 
sind die Märchenfiguren in den Computerspielen im wesentli-

20 Ein anderes Beispiel dieser Art ist eine Äußerung von Nora, die bei der Vor
führung eines Spieles an einer schwierigen Stelle sagt: "Ich habe keine Lust 
mehr, ich töte mich." (B S. 5). Auf die Frage, wie das geht, sagt sie, daß sie eine 
Bombe lege, ohne dann wegzulaufen. Sie finde das "ziemlich lustig", antwortet 
sie auf eine entsprechende Frage. Außerdem wisse sie keinen anderen Weg, um 
aus dem Spiel herauszukommen. 
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ehen nur Staffage für Geschicklichkeitsspiele oder Text-Adventu
res, die durch geübtes Bedienen des Joy-Sticks oder durch die 
Entwicklung einer bestimmten Strategie der Problemlösung zu 
bewältigen sind, bei der Zufälle meist eine große Rolle spielen. Es 
geht darum, diese Figuren und Szenen zu beherrschen und ein 
reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten. Das erfordert in 
den meisten Fällen eine ausschließliche Konzentration auf die au
genblickliche Gegenwart, in der die Bearbeitung eigener Wün
sche, Bedürfnisse und Probleme, wie sie durch den Schatz an Ge
danken, Bildern und Erfahrungen von Märchen angeregt werden 
soll, keinen Raum hat. 

Diese Einschätzung macht aber auch skeptisch gegenüber der 
Hoffnung auf einen aufklärerischen Wert von Strategiespielen, 
bei denen bestimmte gesellschaftliche Konstellationen simuliert 
werden, die durch "richtige" Entscheidungen im Gleichgewicht 
gehalten werden müssen. Erfahrbar wird bei solchen Spielen, daß 
Entscheidungen in einem Bereich die Handlungsmöglichkeiten in 
anderen Bereichen beeinflussen und alles mit allem zusammen
hängt. üb in dem simulierten System aber die Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrung gesichert, der Zusammenhang von 
Produktion und Ökologie dargestellt oder eine Seeräubercrew 
durch ausreichende Überfälle bei Laune gehalten werden sollen, 
dürfte das Bewußtsein der Spielenden nur am Rande tangieren. 
Die vom Computer ausgehenden Anforderungen, die es zu be
herrschen gilt, sind solchen "Äußerlichkeiten" gegenüber gleich
gültig. Ungeeignet scheint deshalb auch der Versuch, rassisti
schen Spielen ("Nazi-Software") mit Software zur politischen 
Aufklärung zu begegnen und damit die Auseinandersetzung ge
wissermaßen auf die Ebene der Produktion von Simulationspro
grammen zu verlegen, wie Geisler (1990) das vorschlägt. Die In
halte und Argumente gegen die Nazi-Software sind nicht mittels 
digital strukturierter und beliebig wiederholbarer Computerpro
gramme zu vermitteln. Hier geht es darum, menschliches Erleben 
und Schicksal in seiner Einmaligkeit und Gefährdung deutlich zu 
machen und die ökonomischen, kulturellen und politischen Zu
sammenhänge aufzuzeigen, die hinter den angesprochenen gesell-
schaftlichen Entwicklungen standen bzw. stehen. . 

Die dargestellte Irrelevanz der Inhalte hat im Bewußtsein der 
Befragten insofern auch Grenzen, als allen "eigentlich" klar ist, 
daß Kriegsspiele "nicht gut" sind. Nur sehr wenige ziehen daraus 
für sich aber den Schluß, daß solche Spiele für sie nicht infrage 
kommen, wie umgekehrt auch nur wenige die Differenz zwi
schen Inhalt und Machart so explizit ansprechen, wie das oben 
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anhand der Beispiele von Armin, Sebastian und Lars dargestellt 
wurde. Im Normalfall werden die Spiele einfach gemacht, mit der 
Unterstellung, daß das deshalb nicht so schlimm sein kann, weil 
klar ist, daß Spiel und Wirklichkeit zwei völlig verschiedene Ebe
nen sind. Es gab bei den Befragungen auch keine Anzeichen da
für. daß die Aggressivität der Spielszenen für die Attraktion der 
Spiele entscheidend ist. Wichtiger ist die Art der Anforderungen 
und eine immer wieder neuartige, "gut gemachte" Präsentation in 
Grafik und Sound. Gerade Sportspiele können da durchaus mit
halten, und Kriegsspiele sind nicht allein aufgrund ihrer Thema
tik schon attraktiver als andere Spiele. Mit geprägt werden die 
Präferenzen für bestimmte Spielthemen sicher auch von indivi
dualbiographisch bedeutsamen Ereignissen, vermutlich stärker 
aber noch von Moden, denen auch Freunde und Bekannte aus der 
jeweiligen Altersgruppe folgen. 

3.2.2 Do,!,-iniert der Computer die Freizeit der Kinder? 

3.2.2.1 Der quantitative Anteil d~r Computerbeschäftigung an 
der Freizeit 

Z\lr Frage, ob Jugendliche durch die Beschäftigung mit dem 
Computer "absorbiert" werden und diese Tätigkeit einen Löwen
anteil ihrer Freizeit beansprucht, liegen inzwischen einige Unter
suchungen vor. Ihnen zufolge ist eine solche Befürchtung unbe
gründet und gibt es auch keinen Unterschied zwischen jugendli
chen Computernutzern und anderen Jugendlichen hinsichtlich 
der Beschäftigung mit "kreativen" Freizeitaktivitäten (Basteln 
oder Musizieren, Malen u. ä.) oder mit Sport (Baacke u. a. 1988; 
Lehmann 1989). Auch in der vorliegenden Untersuchung gibt es 
nur für drei Befragte Antworten, denen zufolge durch das Com
putern eine andere Tätigkeit, und zwar bei allen das Lesen, zu
rückgedrängt wurde, so daß auch hier für die meisten die These 
bestätigt wird, daß die Beschäftigung mit dem Computer für die 
Palette der Freizeitaktivitäten unbedeutend ist. 

Da die verfügbare Zeit nicht beliebig verlängerbar ist, können 
solche Ergebnisse nicht restlos überzeugen. Die Zeit, die für die 
Beschäftigung mit dem Computer aufgewendet wird, muß not
wendigerweise von anderen Aktivitäten oder zumindest von 
(vielleicht als langweilig empfundenen) Zeiten der Muße oder des 
Nichtstuns abgehen. Daß es so schwierig ist, dies genauer zu be
stimmen, kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann 
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es daran liegen, daß die am Computer verbrachte Zeit insgesamt 
gering ist, wie das für gut ein Drittel der Befragten gilt, die maxi
mal zwei Stunden wöchentlich am Computer sitzen. In diesen 
Fällen ist es auch nicht wichtig, gen au festzustellen, von welchen 
Tätigkeiten diese Zeit abgezogen wird. Andererseits ist es für 
Kinder, die seit einiger Zeit mehr oder weniger lang täglich am 
Computer sitzen, schwierig zu sagen, für welche Tätigkeit sie zu
vor mehr Zeit aufgewendet haben, zum al es nicht um eine be
wußte Abwahl anderer Tätigkeiten geht. Wenn aus solchen 
Gründen die Antworten auf die Frage danach, ob die Beschäfti
gung mit dem Computer die übrigen Freizeitbeschäftigungen 
tangiert, mit Vorsicht zu interpretieren sind, machen sie doch ins
gesamt deutlich, daß die Beschäftigung mit dem Computer für 
die Befragten keine Tätigkeit ist, für die alles andere zurückge
stellt werden sollte. Wünschenswert ist auch für Computernutzer 
eine Vielfalt von Freizeitaktivitäten. 

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Nutzungszeiten sind 
nur bedingt als Werte zu verstehen, die "auf Dauer" gelten. Ty
pisch für fast alle Kinder ist, daß der Computer besonders häufig 
genutzt wird, wenn er neu ist. In dieser Anfangsphase, die sich 
über mehrere Monate erstrecken kann, haben etwa ein Drittel der 
Befragten nach eigenen Angaben bis zu 14 Stunden in der Woche 
am Computer gesessen. Nach Auskunft der Eltern war diese Zeit 
in den ersten Wochen bei manchen auch noch länger. Wie diese 
Zeiten nach einigen Monaten zurückgehen, zeigt sich etwa am 
Beispiel von Peter. Zum Zeitpunkt seiner Befragung hatte er den 
Computer erst seit zwei Monaten. Entsprechend häufig hat er 
daran gespielt und erscheint deshalb in der Tabelle in der Spalte 
mit der höchsten Nutzungszeit. Beim Elterngespräch ein halbes 
Jahr später stellte sich heraus, daß sich die Zeit seiner Computer
beschäftigung inzwischen auf etwa die Hälfte reduziert hatte. 
Ähnlich ist es bei Markus, der den Computer schon länger hat. 
Seine Nutzungszeit ging zwischen seiner Befragung und dem El
terngespräch von vier bis sechs Stunden wöchentlich auf weniger 
als eine Stunde zurück. Auf der anderen Seite gibt es auch Bei
spiele dafür, daß die Nutzungszeit sich vorübergehend erhöht, 
etwa wenn der Computer leichter zugänglich ist als früher, nicht 
mehr im Zimmer des Bruders, sondern im Wohnzimmer steht. 

77 



Wöchentliche Nutzungszeit des Computers in Stunden':) 

weniger als 1 bis 2 2 bis 4 4 bis 6 6 bis 8 8 bis 10 
eine Stunde Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden 

Boris A. Armin A. 

Claudia B. Elmar B. 
Doris B. 

Hannes F. Gerhard F. 

Ingmar H. 
Klaus H. 

Markus L. 

Nora M. Oliver M. 

Rita N. Peter N. 

Sebastian P. 

Theresa R. Ulrich R. 

Verena S. 
Yvonne S. 

6 Mädchen 1 Mädchen 
1 Junge 1 Junge 4 Jungen 4 Jungen 2 Jungen 

,,) Florian D. und Lars K. sind wegen unklarer Angaben in dieser Übersicht 
nicht aufgeführt. 

Auffallend, aber auch aus anderen Untersuchungen bekannt, ist 
der deutliche Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Wäh
rend nur ein Mädchen mehr als eine Stunde pro Woche am Com
puter spielt, sitzt mehr als die Hälfte der Jungen mindestens vier 
Stunden wöchentlich an diesem Gerät. Ebenso sind alle Kinder 
mit einer hohen anfänglichen Nutzungszeit von ca. 14 Stunden 
wöchentlich Jungen. Dabei scheint die Geschwisterrangfolge kei
ne Rolle zu spielen. Sowohl als jüngere als auch als ältere Brüder 
haben die Jungen die höheren Nutzungszeiten. 

3.2.2.2 Soziale Kontakte im Umfeld der Computerbeschäftigung 

Um zu prüfen, ob das Computern der Befragten vorzugsweise 
eine einsame, sozial-isolierte Beschäftigung ist, wurde den Kin
dern die Frage gestellt, ob sie häufiger bzw. lieber allein oder mit 
anderen am Computer sind. Wie die folgende Übersicht zeigt, ga-
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ben nur fünf Kinder an, häufiger oder lieber allein als mit anderen 
am Computer zu sein. Und zwar sind es diejenigen, die am Com
puter mehr als nur Spiele machen bzw. die im Vergleich zu den 
Geschwistern eindeutig als diejeinigen gelten, die mehr am Com
puter können. Das Spielen am Computer ist offensichtlich eine 
Beschäftigung, die gemeinsam mit anderen mehr Spaß macht. 
Wie im folgenden Abschnitt (3.3) dargestellt wird, verbindet sich 
mit diesem gemeinsamen Computern allerdings eine deutlich an
dere Erfahrung als das, was unter dem Ausdruck "mit Freunden 
zusammensein" verstanden wird. 

Häufigkeit bzw. Vorliebe der Computerbeschäftigung mit oder 
ohne PartnerIn 

lieber/häufiger lieber/häufiger gleich häufig/gern allein 
allein mit anderen wie mit anderen 

Armin A. Boris A. 

Claudia B. 
Doris B. 
Elmar B. 

Florian D. 

Gerhard F. Hannes F. 

Ingmar H . 
Klaus H. 

Lars K. 

Markus L. 

Nora M. 
Oliver M. 

Peter N. Rita N. 

Sebastian P. 

Ulrich R. Theresa R. 

Yvonne S. Verena S. 

Außer diesem sozialen Aspekt der Computerbeschäftigung selber 
wurde sowohl im Einzelgespräch mit den Kindern als auch im 
Elterngespräch versucht zu klären, ob es den Kindern leicht fällt, 
Freunde zu finden und welche Rolle der Computer dabei spielt. 
Die meisten Kinder haben nach Auskunft ihrer Eltern keine Pro
bleme mit sozialen Kontakten. Lediglich bei vier Kindern wur
den gewisse Einschränkungen gemacht. Nur eines dieser VIer 
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Kinder gehört aber zur Gruppe derjenigen, die mehr als sechs 
Stunden wöchentlich am Computer verbringen, zwei hingegen zu 
denjenigen, die besonders selten am Computer sitzen. Dabei 
muß man allerdings beachten, daß in diesen Antworten immer 
auch zum Ausdruck kommt, mit welcher Differenziertheit die 
Eltern ihre Kinder wahrnehmen und welche Erfahrungen sie als 
"Probleme" bewerten. Auf jeden Fall gibt es im vorliegenden 
Material aber keine Hinweise darauf, daß computerinteressierte 
Kinder Probleme mit sozialen Kontakten hätten. 

Bei der Bedeutung des Computers für die sozialen Kontakte 
der Kinder zeigt sich eine eigenartige Diskrepanz. Einerseits wird 
in den meisten Familien erzählt, daß der Computer zahlreiche 
Kinder aus dem Bekanntenkreis anlockte, als er neu war. Ebenso 
war ein häufiger Anlaß für die Anschaffung des Computers, daß 
die Kinder bei einem Freund oder Bekannten mit diesem Gerät 
spielen durften und es sich daraufhin auch wünschten. Und 
schließlich sagen auch etliche Jungen, daß sie mit anderen Spiele 
tauschen oder sich über Computer unterhalten. Andererseits 
wird aber sowohl von den Eltern als auch von den Kindern fast 
ausnahmslos verneint, daß die Beschäftigung mit dem Computer 
irgendeinen Einfluß auf den Freundeskreis (gehabt) hätte. Die 
Beschäftigung mit dem Computer scheint so eine Tätigkeit zu 
sein, die zwar mit einer Reihe von sozialen Kontakten verbunden 
ist, bei der aber nicht ohne weiteres "dicke Freundschaften" ent
stehen. Gerade bei Computerspielen mit ihren klar vorgegebenen 
Anforderungen kommt es auch nicht so sehr darauf an, wer der 
Partner ist. Außerdem ist der Computer für alle Befragten auch 
nicht die zentrale Freizeitbeschäftigung, hinter der alles andere 
zurücktritt. 

In den Antworten auf die Frage, mit wem die Kinder am be
sten über Computerdinge reden können bzw. wer ihnen weiter
hilft, wenn ihnen etwas nicht klar ist, zeigt sich, daß dieser An
sprechpartner und Berater zunächst in der Familie gesucht wird. 
Wenn hier jemand ist, der als vergleichsweise kompetenter wahr
genommen wird, spielen Computerkontakte zu Bekannten au
ßerhalb der Familie keine wesentliche Rolle. Dabei können aller
dings Spezialisierungen eine Rolle spielen. So wird beispielsweise 
Herr H. von seinen Söhnen zwar als Computerexperte, nicht 
aber als Experte für Computerspiele wahrgenommen. Dement
sprechend hat der ältere Sohn Ingmar auf diesem Gebiet seine ei
genen Außenkontakte, die bei seinem jüngeren Bruder Klaus hin
gegen unwichtig sind, weil er sich in diesem Punkt an Ingmar 
orientiert, mit dem er ohnehin nicht mithalten könnte. Den weni-
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ger intensiv spielenden Kindern Theresa und Ulrich R. hingegen 
reicht ihr Vater als Computerexperte, obwohl er mit Computer
spielen wenig im Sinn hat. Weder Theresa noch Ulrich haben 
darüber hinaus Bezugspersonen für Computerfragen außerhalb 
der Familie. Dadurch reduziert sich die Zahl der Kinder, die 
wichtige Ansprechpartner zum Thema Computer außerhalb der 
Familie haben, im wesentlichen auf diejenigen, die in der Familie 
als Computerexperten gelten. Auch sie sagen aber, daß sich ihr 
Freundeskreis durch die Beschäftigung mit dem Computer nicht 
verändert habe. Alle haben auch Freunde, die keinen Computer 
haben. 

3.2.2.3 "Anschaffungen" 

Um zu erfahren, wie sehr die Kinder geneigt sind, für Dinge aus 
dem Umkreis des Computers auch Geld auszugeben, wurden sie 
gefragt, was sie mit einem geschenkten Gutschein über DM SOO.
machen würden. Die Antworten zeigen, daß der Computer kei
neswegs ein bevorzugter Bereich für Geldausgaben ist. Zwei 
Drittel der Befragten würden das Geld überhaupt nicht für Com
puterzubehör ausgeben. Nur unter der einschränkenden Bedin
gung, daß sie nur im Computergeschäft einkaufen könnten, nen
nen sie entsprechende Artikel. Mit Abstand am häufigsten wer
den dabei Spieldisketten genannt. Die anderen nennen Anschaf
fungen für den Computer neben anderen Wünschen. Nur Armin 
nennt Gegenstände aus dem Bereich des Computers als einzigen 
Kaufwunsch: er würde ganz viele Disketten kaufen. Lieber hätte 
er eigentlich einen Farbdrucker, aber der wäre teurer. Dieser Berg 
von Disketten ist aber kein dringender Wunsch. Man kann des
halb nicht ausschließen, daß Armin aufgrund der Thematik des 
Interviews von sich aus eine Eingrenzung auf Computerartikel 
vorgenommen hat. Aus anderen Äußerungen und Beobachtungen 
kann zumindest festgestellt werden, daß er sein Taschengeld kei
nesfalls nur für den Computer verwendet, sondern auch ausge
sprochen Wert legt auf seine Kleidung und sein Aussehen. 

Soweit sich die Kaufwünsche der Kinder überhaupt auf den 
Computerbereich beziehen, geht es im wesentlichen um die 
Komplettierung der Ausstattung mit Hardware (Monitor, Druk
ker). Das riesige Software-Angebot spielt hingegen kaum eine 
Rolle . Die Möglichkeiten, unentgeltlich an Spielprogramme zu 
kommen, sind so groß, daß Käufe in diesem Bereich fast nur aus 
der Verlegenheit heraus vorgesehen wurden, in einem Computer-
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geschäft die vorgestellten DM 500.- ausgeben zu müssen. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Befragten keine jugend
lichen "Computerfreaks" sind und auch noch kaum selbständig 
größere Geldausgaben planen. Auf die Familie bezogen hat sich 
gezeigt, daß die Wahrscheinlichkeit, daß der erste Computer 
durch ein neueres Modell ersetzt wird, sehr groß ist, sobald auch 
die Väter am Computer interessiert sind. Nur in einer der fünf 
befragten Familien, in denen der Vater sich auch aus eigenen In
teressen an den Computer setzt, war noch das erste Modell in Be
trieb. Gerade die Innovationen im Bereich der Hardware, die sich 
seit Ende der 80er Jahre überstürzen, zeigen hier ihre Wirkung. 

3.3 Die Ebene der Wahrnehmung 

3.3.1 Was sind die Merkmale einer "guten" ComputergraJik und 
eines "guten" Computersounds? 

Mit Blick auf die Wahrnehmung und Bewertung von grafischen 
und klanglichen Darstellungen am Computer geht es in erster Li
nie um die Frage, ob bzw. welche Kriterien die Kinder diesbe
züglich entwickeln und ob sich dabei Umrisse einer "Computer
kultur" abzeichnen. Computerkompetenz auf dieser Ebene be
steht darin, daß die Befragten Kriterien für die Beurteilung von 
Grafik und Sound am Computer formulieren können. Ausdruck 
einer geringen Computerdistanz ist es, wenn solche Kriterien 
nicht nur Maßstab für die Bewertung von Computerbildern und 
-klängen sind, sondern auf den gesamten Bereich bildnerischen 
und musikalischen Gestaltens übertragen werden. 

Um solche Fragen für Kinder beantwortbar zu machen, wurde 
möglichst direkt an ihrer Alltagserfahrung angeknüpft. Sie wur
den zunächst gefragt, was für sie zu einer "guten" Computergra
fik gehört bzw. einen "guten" Computersound ausmacht. Die 
meisten konnten diese Fragen beantworten, Nur die Kinder aus 
der Gruppe der Erst- bis Drittkläßler zeigten sich durch eine sol
che Frage nach Beurteilungskriterien überfordert. Soweit sie 
trotzdem antworteten, nannten sie jeweils eine konkrete Compu
tergrafik oder -musik, die ihnen besonders gefiel. In der folgen
den Übersicht sind die von den Befragten genannten Kriterien ei
ner "guten" Computergrafik genannt und nach der Häufigkeit 
ihrer Nennung geordnet. 
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Kriterien für eine "gute" ComputergraJik 

Anzahl der 
Nennungen 

1. wirklichkeitsgetreu 8 

2. "gut gemacht" 7 

3. gute/verschiedene/zusammenpassende Farben 6 

4. soll zusammenpassen, gelungen/ansehnlich sein 5 

, S. detailliert, mit vielen Unterschieden, hoher 
Auflösung, vieles erkennbar 5 

6, Aufzählung konkreter Beispiele "guter" 
Grafiken und Spiele 4 

7. dreidimensional 2 

8. phantasievoll, abwechslungsreich 2 

9. mit (viel) Bewegung 2 

10. lustig und interessant 1 

Ein zentrales Kriterium für eine "gute" Computergrafik ist offen
sichtlich die Realitätsnähe der Darstellung. Sie soll möglichst wie 
eine Fotografie ausschauen. Darauf zielen vor allem die Kriterien 
1, 5 und 7, wobei auch völlig futuristische und in diesem Sinne ir
reale Gegenstände als "gute" Computergrafik gelten können, 
wenn auf ihnen viele Details deutlich erkennbar sind. So sagt Bo
ris, daß eine schöne Computergrafik "entweder wahrheitsgetreu 
oder ganz phantasiert" sein soll; etwas "zwischendrin" findet er 
nicht schön. Dieses Kriterium wird auch gestützt durch die von 
vielen vorgebrachte Kritik, daß Computergrafiken zu "eckig", 
wenig differenziert oder in den Farben nicht genügend abgestuft 
seien. Gerade letzteres ist allerdings eine Kritik, die aufgrund des 
technischen Fortschritts schon heute weitgehend hinfällig ist. 

Auch das Kriterium "gut gemacht" kann sich darauf beziehen, 
daß mit dem Computer etwas "fast wie richtig" dargestellt oder 
simuliert wird. So ist z. B. Ingmar von der Grafik am Ende eines 
Spieles besonders angetan, weil sie mit großen Goldbuchstaben 
gemacht ist, "wie am Ende e~nes Filmes". Theresa ihrerseits be
wundert beim Schluß des Spieles" Ghostbuster", 

"daß man überhaupt so 'ne Stimme raus gebracht hat" (B 
S. 11), 

wie man sie dort lachen hört. 
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Bei den "Experten" bedeutet dieser Aspekt des Machens aber 
noch mehr. So gehört für Sebastian zu einer gut gemachten Gra
fik auch, daß das Programm "optimal gestaltet" ist und nur wenig 
Speicherplatz beansprucht. Eine "gute Grafik" bemißt sich bei ei
ner solchen Betrachtung weniger daran, was man von ihr zu se
hen bekommt, als am Programm, das dahintersteckt. Dadurch 
kommt es zu sehr technischen Beurteilungen, wie Sebastians Ant
wort auf die Frage nach Kriterien einer guten Computergrafik 
zeigt: 

" ... auf jeden Fall die Auflösung, dann wenn's 'ne farbige 
Grafik ist, die Anzahl der Farben. Und was gehört noch 
dazu - ja, natürlich der Speicherplatz, daß es wenig Spei
cherplatz beansprucht, die Grafik. Und daß sie halt auch 
sonst möglichst sinnvoll ist, also das Programm halt mög
lichst optimal gestaltet ist, und daß die Grafik halt . .. op
timal ist, was der Computer hergibt ... " (S S. 11). 

Dementsprechend sagt Armin, daß "der Sinn" für das, was gut 
ist, damit zusammenhängt, daß man weiß, wie schwierig das zu 
machen war, was man sieht 21 • Im übrigen ist für ihn, der sich vor 
allem mit Grafikprogrammen beschäftigt, das Aussehen aber sehr 
wohl wichtig: Eine gute Computergrafik soll "fein detailliert" 
sein, "meinetwegen wahrheitsgetreu"; aufeinanderfolgende Bilder 
sollen "gut zusammenpassen", "gut ausschauen", auch von den 
Farben her, "verrückte Formen" bzw. "viele Unterschiede" ha
ben, unter Umständen auch "dreidimensional" gestaltet sein. Da
bei ist, wie oben bereits festgestellt, der Inhalt der Simulation se
kundär. Auch ein Quatsch kann gut gemacht sein. 

Einen Überblick über Art und Häufigkeit der Kriterien, die als 
wesentlich für einen "guten Computersound" genannt wurden, 
gibt die Tabelle auf S. 85. 

Die Anzahl genannter Qualitätskriterien ist beim Computer
sound deutlich geringer als bei der Computergrafik: es sind 20 
Angaben gegenüber 42 Angaben zur Computergrafik. Die Kin
der haben zu diesem weniger anschaulichen Bereich offenbar 
auch weniger klar formulierbare Vorstellungen. Wie bei der 
Computergrafik steht auch hier die Realitätsnähe im Vorder
grund: Gut ist der Computersound, wenn er klingt wie andere 

21 Umgekehrt sagt die wenig computerkundige Rita, daß man sich bei Bildern 
(im Unterschied zu Computergrafiken) noch die Mühe vorstellen könne, die 
das Bild gekostet hat. 
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Kriterien für einen guten Computersound 

Anzahl der 
Nennungen 

l. wie andere Musik, wirklichkeitsnah 4 

2. gut (nach-)gemacht 4 

3. zum Spiel passend 4 

4. zusammenhängend, flüssig, gut klingend 3 

5. abwechslungsreich 2 

6. mit gutem Rhythmus 2 

7. Nennung eines konkreten Computerspieles als 
Beispiel für einen guten Sound 1 

Musik. Dem entspricht auch die häufig genannte Kritik, daß 
Computermusik Mängel habe, verzerrt klinge u. ä. 

Im Zusammenhang mit dem Kriterium "gut (nach-)gemacht" 
zeigt sich allerdings, daß dieser Gesichtspunkt der Realitätsnähe 
nicht eng zu verstehen ist. So nennen drei Kinder klassische Mu
sikstücke, die mit dem Computer erheblich verfremdet wurden, 
als Beispiele besonders gelungener Computermusik. Für Florian 
erhält klassische Musik, die er sonst völlig ablehnt und "im Prin
zip eigentlich" als "Körperverletzung" erfährt, dadurch "ein ganz 
anderes Gesicht" und gefällt ihm erst so. Hingegen meint er, daß 
man seine Lieblingsmusik (Hard Rock) am Computer nicht so 
hinkriegt, da sie Töne habe, die für den Soundchip gar nicht vor
gesehen seien. 

Mit gleicher Häufigkeit wie die Realitätsnähe wird als Krite
rium genannt, daß die Computermusik zum Spiel passen sollte. 
Angesprochen wird damit ein "ganzheitlicher" Beurteilungs
aspekt: Der Computersound ist gut, wenn beim Spiel Treffer "in 
Tönen gemacht" werden, Action-Spiele nicht von "lahmem" 
Sound begleitet sind oder einfach die Feststellung von Oliver: 
Die Grafik ist gut, wenn das Spiel gut ist. Daran zeigt sich, daß 
der Zusammenhang zwischen Grafik, Ton und "Handlung" ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal ist; das Spielen am Computer soll 
passend begleitet und untermalt werden. 

Die Kriterien "zusammenhängend u ~ ä. ce, "abwechslungsreich" 
und "mit gutem Rhythmus" haben keinen besonderen Bezug 
zum Computer, es sei denn im Sinne einer Abgrenzung gegen-
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über der vielleicht bekannten Kritik, daß Computerdarstellungen 
einfallslos und monoton und ohne ästhetisches Empfinden zu
sammengestückelt seien. 

3.3.2 Unterschiede zwischen Darstellungen mit und ohne 
Computer 

Wichtig für die Bestimmung der "Computerdistanz" der Befrag
ten ist die Frage, ob sie Grafiken und Töne aus dem Computer 
anderen bildnerischen oder musikalischen Ausdrucksformen ge
nerell vorziehen oder sie zumindest an den Bewertungskriterien 
von Computerdarstellungen messen. Um das festzustellen, wur
den sie zunächst gebeten, Bilder oder Musikstücke vorzuführen 
oder zu nennen, die ihnen besonders gut gefallen. Anschließend 
wurden sie nach Unterschieden zwischen diesen Darstellungen 
und Computergrafiken und -klängen gefragt. 

Die Antworten zeigen, daß nach Ansicht der meisten zwischen 
computergestützten und anderen Darstellungesformen grund
sätzliche Unterschiede bestehen und sie deshalb auch nicht rich
tig vergleichbar sind. Eine Ausnahme dazu gibt es bei wenigen 
Kindern, die darauf hinweisen, daß angesichts der heute verbrei
teten Nutzung von Computerprogrammen oder Synthesizern bei 
unterschiedlichsten Musikaufführungen Computermusik und In
strumentalmusik gar nicht mehr streng auseinandergehalten wer
den können. 

Rund zwei Drittel der befragten Kinder finden Zeichnungen 
oder Gemälde schöner als Computergrafiken. Ebenso viele zie
hen den Klang von Instrumentalmusik dem Computersound vor. 
Die Äußerungen der übrigen sind nicht so klar, gerade auch, weil 
sie diese beiden Darstellungsformen als verschieden und z. T. un
vergleichbar wahrnehmen. Bei der Erläuterung des Unterschiedes 
zwischen Bildern und Computergrafiken sagen manche, daß Bil
der "menschlicher", "natürlicher" oder "echt" seien. Eine Be
gründung für solche Einschätzungen ist aber selten und dürfte für 
die Kinder in der Regel auch eine Überforderung bedeuten. Eine 
Ausnahme ist Sebastian, der selber mit umfangreichen Program
men Computerbilder macht. Er hatte einmal die Wiedergabe von 
Kunstbildern ("Picasso oder so") als Computergrafiken gesehen 
und sich gewundert, daß man die so gut machen kann, daß man 
sie mit echten hätte verwechseln können. Trotz seines Staunens 
über die Möglichkeiten des Computers lehnt er es aber ab, in sei
nem Zimmer Computerbilder aufzuhängen. Zur Begründung sagt 
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er zunächst, daß er keinen Farbdrucker habe und deshalb seine 
Grafiken nicht aufhänge; außerdem könnte das nach Angeberei 
aussehen. Auf die Frage, was er machen würde, wenn es das Po
ster von J ames Dean, das bei ihm an der Wand hängt, als "Super
grafik" gäbe, antwortet er: 

"Dann würd' ich mir das Poster aufhängen und die Grafik 
in die Schreibtischschublade stecken, weil ich dann immer 
sehen könnte, also was der Computer alles hergibt. Bloß, 
auch wenn's genau gleich aussähe, über Computer ge
macht, gen au gleich, dann würde ich mir trotzdem das Po
ster aufhängen, weil dann wüßte ich, also das ist wenig
stens echt, und das ist da nur, also Computer." (S S. 12) 

Das am Computer ist 

"nur ein Phantasieprodukt ... , auch wenn man so ein Po
ster nachmacht, ... das ist keine Realität dann." (S S. 10) 

Auf eine Nachfrage erläutert er: 

" ... man könnt's vielleicht besser ausdrücken: Es existiert 
alles nur am Monitor und im Computer, und nicht in echt; 
... wenn man dann einen Teil von der Hardware ... nicht 
hat, dann ist es nicht mehr abrufbar; und so ein Bild kann 
man jederzeit anschauen." (S S. 10) 

Selbstverständlich kann man eine solche Grafik ausdrucken und 
hat dann unabhängig von Geräten eine Hard -Copy in der Hand. 
Sebastian meint aber, daß auch bei einem "mordsteuren Drucker" 
immer noch zu sehen sei, daß es mit einem Computer gemacht 
wurde. Das dürfte hier aber weniger wichtig sein als die Vorstel
lung von "Echtheit", die Sebastian anspricht. 

Vermutlich steht eine ähnliche Vorstellung unausgesprochen 
auch hinter den erwähnten Aussagen anderer Kinder, daß Bilder 
ohne Computer "echt", "natürlicher" oder "menschlicher" seien. 

Dabei kommt ein wichtiger Unterschied zum Ausdruck, der 
zwischen Zeichnungen, Gemälden und Instrumentalmusik auf 
der einen Seite und Computergrafiken und ' Computersound auf 
der anderen Seite im Verhältnis von Herstellungsprozeß und Pro
dukt besteht. Das Wesentliche an einer Zeichnung oder einem 
Gemälde ist das Produkt, das "Original", das jemand einmal an
gefertigt und damit etwas ausgedrückt hat. Spätere Betrachter 
versuchen vielleicht, diesen Ausdruck nachzuempfinden; viel
leicht weckt das Bild bei ihnen auch ganz andere Assoziationen. 
Ähnlich sind beim Spielen von Musikstücken neben den Vorga-
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ben des Komponisten auch die augenblickliche Stimmung des 
Musizierenden, sein Interpretationsvermögen und seine techni
schen Fertigkeiten für die Qualität der "je einmaligen" Intonation 
entscheidend. So kann zwar jedes Musikstück beliebig oft aufge
führt werden; jede dieser Aufführungen ist aber, sofern es sich 
nicht um das Abspielen von Aufnahmen handelt, immer neu eine 
originale Darstellung. 

Genau diese "Originalität" oder Einmaligkeit des "Produkts" 
entfällt bei Computerdarstellungen. Wenn ein Grafik- oder 
Sound-Programm einmal geschrieben ist, kann das dadurch gene
rierte Produkt beliebig oft und ohne Unterschied zwischen einem 
"Original" und einer "Kopie" erzeugt werden. Der einzelne Aus
druck oder die aktuell hörbare Tonfolge verlieren damit ihre be
sondere Bedeutung. Entscheidend ist das Programm, das dahin
tersteht und diesen Prozeß ohne Bezug zu einem bestimmten, 
"meinenden" Kontext steuert. Aufgrund dieses Unterschiedes 
verbindet sich mit gemalten oder gezeichneten Bildern oder mit 
der Aufführung von Musik in ganz anderer Weise die Vorstellung 
von Menschen, die damit etwas Bestimmtes ausdrücken wollen. 
In gewisser Weise formuliert Lars diese Differenz, wenn er auf 
die Frage, was an "Nicht-Computerbildern" schöner sei, antwor
tet: 

" ... die sagen immer was aus, die Bilder, also ich mein', 
vom Maler oder so." (B S. 21) 

Computerbilder sind hingegen 

" ... nur für 'n Spiel da, daß der Mensch halt Freude dran 
hat ... " (B S. 21). 

Ähnlich sieht auch Rita bei "normalen Bildern" einen engeren, 
inhaltlichen Bezug zum Zeichner, wenn sie sagt, daß man dabei 
"mehr aus sich heraus" zeichne 22. 

Der individuelle Ausdruck von Inhalten spielt demgegenüber 

22 In etwas anderer Weise spricht Verena diese Differenz an, wenn sie auf die 
Frage nach dem Unterschied zwischen einer sportlichen Betätigung "in Wirk
lichkeit" und am Computer antwortet: "Beim Computer - kann man ja sagen, 
ist es nur ein Spiel, irgendwo. Wenn ein sportlicher Wettkampf ist, ... da kann 
man nicht sagen, das ist nur ein Spiel. Wenn man da irgendwas verhaut, ... 
dann verliert man halt . .. " (T S. 40). Auf den Einwand, daß sie am Computer 
ja auch verliert, antwortet sie, daß das nicht so schlimm sei, "Weil das ja ein
fach nur 'n Spiel ist; das ist wie ein Fernsehfilm, ist nur ein Film, so ungefähr. 
Aber sonst ist da nix." (T S. 40) 
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bei Computergrafiken keine wesentliche Rolle. Die Stärke des 
Computers wird vielmehr in der breiten Palette "unverbindli
cher" Möglichkeiten oder "Machbarkeiten" gesehen. Das zeigt 
sich nicht nur bei der bereits angesprochenen Rede von "gut ge
machten" Darstellungen. Auch beim Zeichnen am Computer 
kommt das zum Ausdruck. Die dabei entstandenen Grafiken sind 
immer wieder Anlaß, an ihnen etwas zu ändern, sei es, weil man 
etwas Neues gelernt hat und einbauen und nutzen will, sei es, daß 
einem etwas nicht mehr gefällt. Die Bewertung dieser enormen 
Möglichkeiten ist dabei nicht einheitlich. Neben Vorbehalten we
gen des Verlustes an "Echtheit" findet sich auch die Faszination 
über die Möglichkeit, 

" ... mit 'm Computer 'n Bild darzustellen, des äh - fast 
besser ist als die Wirklichkeit. (lacht). Ungefähr. Also ich 
mein', besser als Fernsehen sowieso ... " (Armin, NB S. 7) 

Auch für Armin, der von diesen Möglichkeiten besonders faszi
niert ist und sich am stärksten im Bereich von Computergrafik 
engagiert, bedeutet das aber nicht, daß er deshalb Freihandzeich
nen uninteressant oder minderwertig findet. Er versucht viel
mehr, die beiden Formen in ergänzender Weise zu nutzen. Auf 
die Frage, ob er lieber mit dem Computer oder von Hand zeich
ne, antwortet er: 

"Wenn ich so was am Papier zeichne, . .. da kann ich ir
gendwie besser zeichnen, weil man da so richtig schön 
freihändig malen kann. Allerdings ... verrniß' ich halt die 
Möglichkeiten vom Computer, dann wieder Sachen, die 
ich falsch gemalt habe, wegzulöschen mit einem Mal oder 
Sachen halt schnell zu verändern, indem man des schnell 
weglöscht und so. ce (NB S. 8) 

Diese Ergebnisse zeigen, daß die Beschäftigung mit dem Compu
ter nicht dazu führt, daß Kinder Computergrafiken und -sound 
höher schätzen als normale Zeichnungen, Gemälde oder Musik. 
Meist machen sie eine deutliche Unterscheidung zwischen diesen 
beiden Darstellungsformen, wobei sich aber zeigt, daß es ihnen 
schwerfällt, die Unterschiede zu benennen. Das mag seinen 
Grund zum einen darin haben, daß die Befragten für eine solche 
Fragestellung noch zu jung sind. Es ist aber wohl auch ein The
ma, auf das sie bisher so noch nicht angesprochen wurden. 
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3.3.3 Die Beschäftigung mit dem Computer als besonderes 
Aktivitätsmuster 

Auch wenn im vorangehenden Abschnitt deutlich wurde, daß die 
Beschäftigung mit dem Computer nicht zu einer Vorliebe für 
elektronisch generierte Objekte führt, gilt doch, daß der Compu
ter für viele der Befragten attraktiv ist und sie, zumindest in einer 
Anfangsphase, freiwillig viele Stunden daran verbringen. Der 
Frage, was denn die Attraktion des Computers ausmacht, soll in 
diesem Abschnitt nachgegangen werden. Dazu vorliegende Er
klärungen, beispielsweise, daß der Computer das Ausleben von 
Macht- und Herrschaftsbedürfnissen ermögliche, die im realen 
Alltagsgeschehen zu kurz kommen, oder daß er besonders attrak
tiv sei für Leute mit psychischen Störungen, weil er "den Sicher
heitsbestrebungen narzißtischer Charaktere entgegenkommt" 
(Düßler 1989, S. 8), sind meist sehr spekulativ und kaum durch 
empirische Ergebnisse begründet. Im Unterschied dazu soll hier 
versucht werden, aus der Sicht der Befragten die besondere At
traktion des Computers ein Stück weit aufzuklären. 

Dies ist auch ein Anliegen der Studien über jugendliche Com
puterfans von N oll eriPaul (1991), an der hier zunächst ange
knüpft werden soll. Aus ihren ausführlichen Interviews haben die 
Autoren folgende drei Gründe für die Faszination durch den 
Computer als die wichtigsten herausgearbeitet: 

1. Das Schäpfermotiv . Die Faszination ist darauf zurückzufüh
ren, daß der Computer und die mit ihm erzielten Resultate als 
Ergebnis menschlichen Schöpfungsprozesses gesehen werden, 
wobei die aktive, persönliche Teilhabe daran im Vordergrund 
steht .... 

2. Die Funktionslust. Die Faszination bezieht sich auf die Teilha
be an der Perfektion der Maschine, die logisch, schnell, fehler
los funktioniert." (a. a. 0., S. 135). Sie hat drei Dimensionen: 
a) das Staunen über das Funktionieren der "perfekten Maschi

ne" mit ihren vielen Möglichkeiten 
b) die Befriedigung über die eigene Macht über den Computer 
c) die Freude daran, daß etwas gut funktioniert, läuft 

3. Selbsterfahrung. Erfahrung von Erfolgserlebnissen, des Zu
wachses an Kompetenz und der Steigerung des Selbstbewußt
seins, weil es gelingt, mit dem Computer bestimmte Ziele zu 
erreichen (vgl. a. a. 0 .). 

Im Unterschied zu den von NolleriPaul befragten jugendlichen 
"Computerfreaks" spielt das "Schäpfermotiv" nur bei ganz weni-
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gen der in der vorliegenden Untersuchung befragten Kindern 
eine Rolle, da sie den Computer kaum nutzen, um durch ihn et
was Eigenes herzustellen. Eine Ausnahme ist Sebastian, der denn 
auch auf die Frage danach, was das Tollste sei, was er bisher am 
Computer gemacht hat, ganz klar zwei Computerprogramme 
nennt, die er als sein Werk versteht. Und diese Möglichkeit, Pro
gramme zu schreiben, macht für ihn auch einen wichtigen Teil 
der Attraktion des Computers aus. Hingegen kommt die oben 
umrissene Form der "Selbsterfahrung" auch beim Spielen am 
Computer zum Zug, wenn die Kinder erfahren, wie sie ihre Fer
tigkeiten verbessern und dadurch auch andere besiegen können. 
Der wichtigste Grund für die Computerfaszination der befragten 
Kinder ist aber zweifellos das, was NolleriPaul "Funktionslust" 
nennen. Dazu gehört das Staunen über die zahllosen "Möglich
keiten", die der Computer bietet, die Spannung, ob ein abgetipp
tes Listing auch funktioniert, vor allem aber die Faszination, die 
mit Computerspielen verknüpft ist, bei denen es in erster Linie 
darum geht, einen bestimmten Prozeß durch die Bewältigung un
terschiedlicher Anforderungen in Gang zu halten. 

"Funktionslust" als Begriff zur Bezeichnung einer "Lust" 
(oder "Motivation") zur Realisierung von Fertigkeiten, die im 
Verlauf der individuellen Entwicklung neu gewonnen werden, 
vermag diese Faszination aber kaum weiter aufzuhellen. Dafür 
aussagekräftiger ist das Flow-Konzept von Csikszentmihalyi 
(1982), der damit aufgrund einer spezifischen Tätigkeitsstruktur 
zu erklären versucht, weshalb bestimmte ("autotelische") Tätig
keiten aus sich selber heraus als befriedigend erfahren werden. Im 
Vergleich zu den erwähnten spekulativen Erklärungen hat dieser 
Ansatz den Vorzug, daß die Computerfaszination nicht von 
vornherein auf defekte Persönlichkeitsmerkmale oder problema
tische Bedürfnisse zurückgeführt wird, die am Computer befrie
digt bzw. kompensiert werden, sondern an besti~mten Merkma
len der Struktur der Tätigkeit ansetzt, wobei Csikszentmihalyi 
selber nicht die Beschäftigung mit dem Computer, sondern ver
schiedene Arten des Spielens, aber beispielsweise auch die Tätig
keit eines Chirurgen unter diesem Aspekt analysiert hat. 

Wesentliche Merkmale autotelischer Tätigkeiten sind, daß ihr 
Ausgang weder klar vorhersehbar noch völlig unsicher ist, son
dern entscheidend von den Leistungen des Handelnden selber ab
hängt. Er erhält dabei laufend eine klare Rückmeldung über die 
Folgen seiner Handlungen und ist so Teil eines rationalen Ursa
che-Folge-Systems, in dem das, was er tut, realistische und vor
hersehbare Folgen hat. In kurzen Intervallen folgt eine Handlung 
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auf die andere, entsprechend einer internen Logik, die keine be
wußte Intervention durch den Handelnden erfordert. Dieser dy
namische Zustands wird "flow" genannt und wird erfahren als 
ein zusammenhängendes "Fließen" von einem Moment zum 
nächsten, in dem man seine Handlungen unter Kontrolle hat und 
in ihnen zugleich "aufgeht". Eine Voraussetzung dafür ist, daß 
zwischen den objektiv gegebenen Handlungsmöglichkeiten und 
den Fertigkeiten des Handelnden ein ungefähres Gleichgewicht 
besteht, so daß er sich weder langweilt, noch unlösbaren Aufga
ben gegenübersieht. Dabei wird auch die Unterscheidung zwi
schen dem Selbst und der Umgebung unscharf, fließend und es 
kommt zu einer Vermischung von Handlung und Bewußtsein, 
die dadurch möglich wird, daß bei Flow-Erfahrungen die Auf
merksamkeit auf ein eng begrenztes Stimulusfeld konzentriert 
wird. Das bedeutet eine Bewußtseinsverengung, ein Aufgeben 
von Vergangenheit und Zukunft, was wiederum voraussetzt, daß 
die zu bewältigenden Anforderungen widerspruchsfrei sind und 
keine unterbrechende Reflexion erfordern, sondern eine klare, 
eindeutige Rückmeldung über die Richtigkeit vollzogener Hand
lungen vermitteln. 

Wenn man bedenkt, daß diese Merkmale autotelischer Aktivi
täten ohne jeden Bezug zum Computer ermittelt wurden, er
scheint es erstaunlich, wie gut dadurch auch zentrale Aspekte der 
Computerbeschäftigung von Kindern und Jugendlichen beschrie
ben werden. Das Eintauchen in eine bestimmte Aktivität, die 
Konzentration auf eine eng begrenzte Umwelt, das Vorhanden
sein eindeutiger Regeln, das fortwährende Verfeinern und Ver
bessern eigener Fertigkeiten, das Gefühl der Beherrschung von 
"Wirklichkeit" sind alles Erfahrungen, die auch hier beobachtet 
werden können. Die mittels Computer erzeugten "Spielwelten" 
erscheinen dabei besonders geeignet, solche Flow-Erfahrungen 
zu vermitteln: Sie sind in praktisch unbegrenzter Vielfalt verfüg
bar und mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden ausgestat
tet, so daß eine ständige Verbesserung von Fertigkeiten und Stei
gerung von Anforderungen möglich ist. 

Im Hiriblick auf die Einschätzung der sozialisatorischen Wir
kung von Computern ist diese Begründung der Faszination in 
Merkmalen des Tätigkeitsvollzugs insofern bedeutsam, als da
durch Vermutungen, der Kontakt mit dem Computer erzeuge ge
wissermaßen eine Lust auf "digitales" Denken oder habe mehr 
oder weniger zwingend die Vernachlässigung sinnlicher und af
fektiver Qualitäten zur Folge, zumindest relativiert werden. Ein
mal mehr deutlich wird damit aber auch, daß es nicht das Verlan-
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gen nach umfassenden Kompetenzen ist, was die Kinder am 
Computer hält, sondern die Faszination durch die Möglichkeit, 
hier variantenreich "Flow-Erfahrungen" mit den eben genannten 
Grundmerkmalen zu machen. 

Um die Ähnlichkeit der von den Kindern bei der Beschäfti
gung mit dem Computer gemachten Erfahrungen mit den Flow
Erfahrungen im Sinne von Csikszentmihalyi empirisch zu prüfen, 
wurde den Befragten ein geschlossener Fragebogenteil mit Items 
vorgelegt, die weitgehend denen entsprechen, die auch Csikszent
mihalyi für die Bestimmung von Flow-Erfahrungen benutzt hat. 
Anhand dieser Items sollten sie angeben, was ihnen an Compu
terspielen besonders Spaß macht. Wie die folgende Gegenüber
stellung der Ergebnisse dieses Fragebogenteils mit der Rangreihe 
charakteristischer Merkmale autotelischer Tätigkeiten nach 
Csikszentmihalyi zeigt, wird die aufgrund der allgemeinen Cha
rakterisierung bereits festgestellte Ähnlichkeit auch dadurch be
stätigt. 

Vergleich der Rangreihen charakteristischer Merkmale "autoteli
scher" Tätigkeiten 

Rangreihe der Merkmale in der Rangreihe der Merkmale in der 
Untersuchung von Anwendung des Konzepts auf die 

Csikszemmihalyi (1982, S. 17) Beschäftigung mit dem Computer 

1 enjoyment of the experience and 1 ausprobieren, wie weit ich es 
use of skills schaffe 

2 the activity itself: the pattern, 2 die Spannung beim Spielen 
the action, the world it provides 

3 development of personals skills 3 das Spiel selber, die Ton- und 
Bildgestaltung 

4 friendship, companionship 4 Wettkampf gegen andere 

5 competition, measuring self 5 meine Fertigkeiten verbessern 
against others 

6 measuring self against own 6 Freundschaft, Kameradschaft 
ideals 

7 emotional release 7 Anerkennung, Achtung, Ruhm 

8 prestige, regard, glamour 8 Entspannung 

Obschon angesichts der geringen Zahl der Befragten gegenüber 
der quantitativen Aufbereitungen dieser Daten Vorbehalte ange,. 
bracht sind, ist doch die weitgehende Übereinstimmung mit den 
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Ergebnissen von Csikszentmihalyi bemerkenswert. Ganz dem 
Kriterium autotelischer Tätigkeiten entsprechend, liegt der Ak
zent der ersten drei Merkmale eindeutig auf Merkmalen des Tä
tigkeitsvollzugs. Entscheidend ist das Ausprobieren der eigenen 
Fertigkeiten, die Spannung und die Art der Spielgestaltung. Auf 
der anderen Seite tauchen die Merkmale "Anerkennung, Ach
tung, Ruhm" und "Entspannung", die Effekte bezeichnen und 
damit auf außerhalb der Tätigkeit selber liegende Motive hinwei
sen, am Ende der Skala auf. 

Um die Struktur autotelischer Aktivitäten weiter aufzuhellen, 
hat Csikszentmihalyi mittels eines faktorenanalysierten Itemsat'
zes fünf unterschiedliche Motivaspekte autotelischer Tätigkeiten 
ermittelt, die mit einigen Modifikationen bzw. Kürzungen in der 
vorliegenden Untersuchung ebenfalls abgefragt wurden. Die Be
fragten sollten dabei angeben, inwiefern die Beschäftigung mit 
Computerspielen Ähnlichkeiten hat mit einer Reihe von Tätig
keiten, die diese fünf unterschiedlichen Motivaspekte repräsentie
ren. Das Ergebnis ist in der Übersicht auf S. 95 dargestellt. 

Auffallend an diesem Ergebnis ist zunächst, daß Tätigkeiten 
mit dem Merkmal "Risiko und Wagnis" mit Abstand am ent
schiedensten als dem , Computerspiel unähnlich gesehen werden. 
Das ist insofern von besonderer Bedeutung, als die in Computer
spielen simulierten Handlungen sich fast durchwegs gerade durch 
diese Qualitäten auszeichnen. Schließlich verliert man dabei auch 
häufig und z. T. mehrfach sein "Leben". Daß trotz dieser drama
turgischen Eigenart von Computerspielen die Befragten gerade 
das Merkmal "Risiko und Wagnis" an die letzte Stelle setzen, ist 
ein weiterer Hinweis darauf, daß die Kinder sehr wohl zwischen 
Realität und Computersimulation auf dem Bildschirm unterschei
den. Das relativiert sowohl die Befürchtung, daß Kinder Baller
spiele am Computer nicht von Gewalt auf dem Pausenhof unter
scheiden können als auch die Befürchtung, daß sie das Spiel am 
Computer als gleichwertigen Ersatz für andere, nicht medial ver
mittelte Erfahrungen und Abenteuer wahrnehmen. 

Gleicherweise deutlich zurückgewiesen wird die Ähnlichkeit 
von Computerspielen mit dem "Zusammensein mit guten Freun
den", obschon die Kinder meist nicht allein am Computer sitzen 
und das gemeinsame Spiel mit Freunden oder Geschwistern vor
ziehen. Offensichtlich ist den Kindern aber klar, daß diese Ge
meinsamkeit vor dem Computer andere Qualitäten hat als das, 
was man mit dem Ausdruck "mit guten Freunden zusammen 
sein" verbindet. Letzteres ist eine Tätigkeit, die wohl eher mit 
spontanen Handlungen, Geruhsamkeit oder Gesprächen über 
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Die Bedeutung von fünf typischen Motiven autotelischer Tdtig
keiten bei der Bescha:jtigung mit dem Computer 

Anzahl der Nennungen 

sehr teils 
überhaupt 

ähnlich ähnlich 
nicht 

ähnlich 

1. Freundschaft und Entspannung 
- mit guten Freunden zusammensein 1 4 16 
- ein unterhaltsames Buch lesen 3 9 9 
- einen guten Film sehen 5 7 9 
- gute Musik hören 5 7 9 

2. Risiko und Wagnis 
- gefährlich weit hinausschwimmen 

in einen See 1 4 16 
- zu schnell fahren 2 4 15 

3. Problemlösungen 
- Karten spielen 3 11 7 
- eine Mathematikaufgabe 

lösen 6 9 6 
- einen fremden Ort auskundschaften 10 7 4 

4. Wettbewerb 
- bei einem Sportwettspiel 

mitmachen 7 8 6 

5. Kreativität 
- etwas Neues entwerfen oder 

entdecken 4 14 3 

dies und jenes assoziiert wird. Das Computerspiel ist demgegen
über eine Tätigkeit mit einer klaren Anforderungsstruktur, die ei
ner offenen sozialen Interaktion entgegensteht 23 • 

23 V gl. auch Fritz, der festgestellt hat, daß durch Videospiele soziale Kontakte 
modifiziert werden und verbale Kommunikation dabei eine geringe Rolle 
spielt. Der Zuschauer kann "durch Bemerkungen und Anfeuerungsrufe die Si
tuation emotionalisieren. Er verstärkt damit die Gefühle und gleicht aus, was 
durch die einseitige Ausrichtung auf den Computer verlorengehen könnte. Das 
Videospiel wird so zu einer gemeinsamen Aktivität aller Beteiligten". (Fritz 
1988, S. 212f.). Er knüpft daran die kritische Einschätzung an, daß das "reakti
ve Videospiel" in dieser Erscheinungsweise und Wirkung Strukturen unserer 
automatisierten und kommunikationsarmen Arbeitswelt widerspiegle, "in der 
Einzelleistung, Konzentration und Durchhaltevermögen mehr zählen als Kom
munikationsfähigkeit". (a. a. 0 ., S. 213). 
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Als dem Computerspiel am ähnlichsten wird das "Auskund
schaften eines fremden Ortes" wahrgenommen. Das entspricht 
auch dem Ergebnis, daß Computerspiele ihre Spannung in der 
Regel gerade daraus beziehen, daß noch nicht alles bekannt ist, 
und man immer noch mit Überraschungen zu rechnen hat. An
dernfalls wird das Spiel völlig beherrschbar und langweilig. Gut 
zwei Drittel der Befragten sehen überdies starke oder teilweise 
Ähnlichkeiten mit Sportwettkämpfen, was angesichts der ausge
prägten Konkurrenzorientierung dieser Spiele nicht erstaunt, und 
mit dem Entwerfen oder Entdecken von etwas Neuem und dem 
Lösen einer Mathematikaufgabe. Nach der bei den Beobachtun
gen am Computer festgestellten großen Bedeutung von Versuch
Irrtum-Strategien und der Unwichtigkeit von detailliertem Ver
stehen sollte man damit aber keine besonderen Erwartungen im 
Sinne der Förderung einer Entwicklung von logisch stringenten 
Strategien verbinden. 

Ergänzend zu den bisher dargestellten Strukturaspekten und 
Erfahrungsqualitäten der Beschäftigung mit Computern wurde 
schließlich mittels einer geschlossenen Skala in Anlehnung an Sa
xer u. a. (1980) auch die "Funktion ce des Computers im Sinne einer 
Auflistung typischer Situationen erfaßt, in denen sich die Befrag-

Anldsse zur BeschaJtigung mit dem Computer 

Anzahl der Nennungen 

häufig manchmal me 

Ich setze mich an den Computer, wenn 

- ich etwas kennenlernen möchte, um nachher 
bei meinen Bekannten mitreden zu können 2 7 11 

- ich allein sein will 2 6 12 

- ich ein Problem habe oder etwas 
Unangenehmes vergessen will - 8 10 

- ich nichts zu tun habe und mich langweile 13 5 2 

- ich traurig bin und etwas tun möchte, das 
mich tröstet oder ablenkt - 11 9 

- ich etwas Aufregendes und Interessantes 
erfahren möchte 4 5 10 

- ich Sachen lernen möchte, über die in der 
Schule zu wenig gesagt wird 2 7 11 
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ten bevorzugt an den Computer setzen. Die Ergebnisse sind in 
der Tabelle auf S. 96 dargestellt. 

Die Nutzung des Computers als Lückenbüßer und Mittel ge
gen Langeweile wird mit großem Abstand als häufigste Funktion 
genannt. Alle anderen Situationen kommen bei rund der Hälfte 
der Befragten "nie" vor, bei der anderen Hälfte wesentlich öfter 
"manchmal" als "häufig". Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, 
daß es zu keiner gehäuften Nutzung des Computers mit dem Ziel 
kommt, fehlende oder belastende Realerfahrungen in der Alltags
welt zu ersetzen oder zu verdrängen. Ebenso gering ist aber auch 
seine Bedeutung als Lernobjekt oder -mittel. Eindeutig im Mit
telpunkt steht seine Bedeutung als Spielzeug, das hilft, Langewei
le zu vertreiben. Dafür ist sicher seine ständige Verfügbarkeit eine 
wichtige Voraussetzung, wie auch die Möglichkeit, gegen den 
Computer zu spielen und so ohne menschlichen Spielpartner 
auszukommen. 

Die geringe Bedeutung des Computers als Gegenstand, der 
zum Lernen herausfordert, wurde auch durch die Antworten auf 
die Frage bestätigt, ob die Kinder versuchen, ihre Fertigkeiten 
und Kenntnisse am Computer weiterzuentwickeln, und wenn ja, 
was sie wann noch lernen möchten. Aus den Antworten ergibt 
sich, daß drei Viertel der Befragten zur Zeit kein Interesse haben, 
am Computer mehr als Spielfertigkeiten zu erwerben. Darüber 
hinausgehende Lerninteressen äußern vor allem diejenigen, die 
sich auch bisher schon am qualifiziertesten mit dem Computer 
beschäftigten. Alle Lerninteressierten äußern dabei die Absicht, 
Computersprachen zu lernen, insbesondere "Assembler" oder 
"Maschinensprache". Abgesehen davon, daß diese Art von "com
puternahen" Sprachen ein besonders "intimes" Verhältnis zum 
Computer signalisiert (vgl. auch Noller/Paul 1991, S. 30ff.), ge
ben die Befragten als Argument an, daß die Mehrheit der "guten" 
Programme (von Computerspielen) in Maschinensprache ge
schrieben sei und sie das deshalb auch gerne lernen möchten. Die 
ausführlichen Befragungen und Beobachtungen ergaben aber, daß 
einzig Sebastian ernsthafte Anstrengungen unternimmt, Kennt
nisse in "Assembler" zu erwerben. Die anderen signalisieren da
mit eher den (letztlich uneingelösten) Anspruch, am Computer 
auch einmal umfrangreiche, "gute" Programme schreiben zu 
können. So hatte Armin schon bei der ersten Beobachtung am 
Computer davon gesprochen, daß er COMAL lernen möchte, 
um damit ein Spiel zu programmieren. Im Laufe der gut zweiein
halb Jahre, über die sich der Kontakt mit ihm erstreckte, hat er 
dieses Ziel aber nie realisiert. Dennoch sprach er auch bei der 
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letzten Befragung noch davon, eine dieser besonderen Computer
sprachen, diesmal "Assembler", zu lernen. 

" .. . aber des zieht sich so hin, weil's ziemlich schwierig is' 
und weil ich dann - keine Lust mehr hab' oder mir immer 
sage: ,Ich hab' keine Zeitl ccc (NB S.l) 

Von seinem Hauptinteresse her, den Computer als Instrument 
zur Erzeugung von Grafiken zu nutzen, gibt es auch keinen drin
genden Grund, diese Anstrengung auf sich zu nehmen. Diese Er
gebnisse bestärkt die Skepsis sowohl gegenüber der Annahme, 
daß schon Kinder erhebliche Computerkenntnisse erwerben, als 
auch gegenüber den Kenntnissen von Computersprachen, die Ju
gendliche sich in schriftlichen Befragungen z. T. attestieren. 

Eine ganz andere Frage ist demgegenüber die spätere Nutzung 
des Computers bei der Berufstätigkeit. Die Mehrzahl der Befrag
ten geht davon aus, daß sie später einmal lernen werden (oder 
müssen), mit dem Computer umzugehen. Das ist für sie zur Zeit 
aber noch kein Thema. Angesichts der enormen Entwicklung der 
Computerhard- und Software ist diese distanzierte Einstellung 
zum Erwerb von Computerqualifikationen auch durchaus ver
nünftig. 

Neben den Versuchen, mit geschlossenen Fragen etwas über 
Struktur, Erfahrungsqualität und Funktion des Computerns zu 
erfahren, wurden zu diesem Komplex auch eine Reihe von offe
nen Fragen gestellt. Die Antworten darauf werden im folgenden 
kurz zusammengefaßt. 

Alle Befragten sagen, daß sie noch nie am Computer einge
schlafen sind. Das bestätigt die deutlich aktive Komponente der 
Computerbeschäftigung, die auch bei Vergleichen mit dem Fern
sehen hervorgehoben wird. 

Hingegen sind die meisten schon einmal am Computer er
schrocken. Bei der Hälfte dieser Kinder war der Anlaß entweder 
eine Funktionsstörung am Computer oder Drucker, bei der sie 
befürchteten, daß etwas kaputtgegangen sei, oder aber der Ver
lust mühevoll erstellter Grafiken oder Programme, sei es wegen 
eines technischen Defekts, sei es wegen einer Unachtsamkeit 
beim Sichern. Die andere Hälfte ist durch das "reguläre" Gesche
hen beim Ablauf von Spielprogrammen erschreckt worden, meist 
durch unerwartete Geräusche. Es handelte sich dabei immer um 
ausgesprochene Überraschungseffekte, die nur beim ersten Mal 
wirken und dementsprechend sehr selten vorkommen. 

Verbreitet scheint demgegenüber das Reden am Computer zu 
sein. Nur wenige Kinder sagen, daß das bei ihnen nicht vorkom-
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me. Dabei ist das Reden am Computer wesentlich häufiger, wenn 
die Kinder sich ärgern, weil etwas nicht gelingt oder funktioniert, 
als wenn sie sich freuen. 

Das Träumen vom Computer scheint hingegen selten. Rund 
zur Hälfte geben die Kinder an, daß sie noch nie vom Computer 
geträumt haben. Die übrigen berichten von zeitlich meist weiter 
zurückliegenden Träumen, die zum Teil ausdrücklich als schöne 
Träume erinnert werden. Kein Kind erinnert häufige oder ein
deutig belastende Computerträume. 

Die Antworten auf die Frage nach dem Unterschied zwischen 
der Computerbeschäftigung und anderen Freizeitaktivitäten he
ben in den meisten Fällen die unterschiedliche körperliche Bean
spruchung hervor. Durchwegs wird dabei gesagt, daß die "echte" 
Sportausübung attraktiver sei als ihre Simulation auf dem Bild
schrim. 

Die dargestellten Ergebnisse zur Besonderheit und Attraktion 
der Computerbeschäftigung zeigen, daß sich für die Kinder hier 
kein Bereich auftut, durch den Vorlieben für eine vielgestaltige, 
auch soziale, körperliche und musische Freizeitgestaltung absor
biert werden, vorausgesetzt natürlich, daß den · Kindern entspre
chende Angebote offenstehen und sie selber initiativ genug sind, 
solche Angebote auch wahrzunehmen. Bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang, daß der Computer ein wichtiges Mittel ist, um 
Langeweile zu bekämpfen, zum Teil auch, um sich über Enttäu
schungen hinwegzutrösten. Dieses Ergebnis ist im Kontext des 
gesamten Medienensembles zu sehen, von dem die Kinder heute 
umgeben sind und bei dem diese Funktion eine zentrale Rolle 
spielt. Diese Möglichkeit, Zeiten der Langeweile zu überbrücken, 
wird von den Kindern zweifellos geschätzt. Aus einer pädagogi-' 
schen Perspektive wird man fragen müssen, welchen Umfang und 
welche Gestalt solche Beschäftigungen haben. 

Wichtig ist dabei vor allem die Frage, in welchem Verhältnis 
solche Tätigkeiten zu einer an eigenen "Interessen" orientierten 
Beschäftigung stehen. Gemeint sind damit Tätigkeiten, durch die 
jemand aus eigener Initiative eine Beziehung zu bestimmten 
Sachverhalten oder Personen aufnimmt und sie sich dadurch zu 
erschließen versucht, Tätigkeiten, die über reinen Zeitvertreib 
hinausgehen und die mit einem persönlichen Engagement ver
bunden sind und dadurch für die Betreffenden auch eine beson
dere Bedeutung erhalten (vgl. Schiefele 1986). Solche an eigenen 
Interessen orientierte Tätigkeiten sind für die Entwicklung einer 
selbständig urteils- und handlungsfähigen Persönlichkeit von be
sonderer Bedeutung. Wenn nun Kinder in einer Umgebung le-

99 



ben, in der ständig eine große Zahl von Überbrückungsmöglich
keiten für unstrukturierte Zeiten zur Wahl steht, besteht die Ge
fahr, daß die Entwicklung solcher eigeninitiativer Orientierungs
und Strukturierungsmuster darunter leidet. An ihre Stelle kann 
dann ein gegenwartsfixiertes Management drohender Erfahrun
gen von Langeweile treten und die eigenständige Entwicklung 
von Interessen behindern. Das Fernsehen bietet sich hier in be
sonderer Weise an, weil es sich dabei um eine Beschäftigung han
delt, die mit einem Knopfdruck sehr leicht und praktisch ohne 
Anstrengung begonnen, erfahrungsgemäß aber nicht ebenso 
leicht beendet werden kann. Vor allem wenn äußere Vorgaben 
fehlen, ist die Ablösung durch eine andere Tätigkeit in der Regel 
mit einiger Anstrengung verbunden, weil dafür aus eigener Initia
tive alternative Ideen, Ziele und Ressourcen zu mobilisieren sind. 
Diese von Zeiher (1990, S. 140ff.) überzeugend dargestellte 
"Asymmetrie des Aufwandes" zwischen dem Fernsehen und 
konkurrierenden Handlungsalternativen kann auch für die Be
schäftigung mit dem Computer gelten, wenn man sich aufgrund 
der Programmgestaltung von einer Spielsequenz zur anderen zie
hen läßt, ohne eigentlich noch "interessiert" zu sein, nur weil die 
Initiativkraft für eine andere Tätigkeit fehlt. 

Man kann spekulieren, ob der dichte Terminkalender von Er
wachsenen und ihre chronische Zeitknappheit ebenfalls eine Art 
Ersatz für die Ausbildung eigenständiger Interessen und entspre
chend selbständigem Handeln darstellt. Unter dieser Perspektive 
könnte eine "interesselose" Beschäftigung der Kinder mit Fernse
hen und Computer auch als (problematische) Vorbereitung auf 
ein termingesteuertes Erwachsenenleben gesehen werden. 

3.4 Wie Kinder den Computer sehen und verstehen - Die 
Ebene mentaler Aneignung 

3.4.1 Wie Kinder den Computer beschreiben und erklären 

Computerkompetenz auf der Ebene mentaler Aneignung meint 
das Vermögen, den Gegenstand "Computer" zu verstehen und 
erklären zu können, worum es sich dabei handelt und was damit 
gemacht werden kann. Es ist die Frage nach dem "mental mo
del", das die Kinder vom Computer haben und das für eine ge
zielte Nutzung dieser Technologie als Instrument wichtig ist (vgl. 
Möller/Sander 1988). Um solche Kenntnisse zu erfassen, wurden 
die Kinder aufgefordert: 
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"Stell dir vor, ich hätte keine Ahnung, was ein Computer 
ist und du müßtest mir erklären, was das ist, wie er funk
tioniert, welche Zusatzgeräte es dafür gibt und wozu man 
sie verwenden kann. Was würdest du mir erzählen?" 

Die folgende Darstellung der Antworten auf diese Frage ist dop
pelt gegliedert. Zum einen werden die Antworten danach ausge
wertet, welche Bedeutung in ihnen die Ebene einer gegenständli
chen Beschreibung, die Ebene der Benennung von Leistungen 
und die Ebene von Funktionsprinzipien des Computers haben. 
Diese Differenzierung ist als hierarchische Anordnung von Ver
stehenselementen gemeint. Es wird davon ausgegangen, daß die 
gegenständliche Beschreibung des Computers für ein Verstehen 
des Computers nur wenig Bedeutung hat, ein Einblick in seine 
Funktionsprinzipien dafür hingegen wichtig ist. Gerade letzteres 
ist allerdings an erhebliche Abstraktionsleistungen gebunden, die 
je nach Alter der Befragten in sehr unterschiedlichem Maße zu 
erwarten sind. Aus diesem Grund werden die Antw:orten nach 
Altersgruppen getrennt dargestellt. 

3.4.1.1 Die große Bedeutung konkreter Beschreibungen bei den 
Erst- bis Drittkläßlern 

Alle Kinder der jüngsten Altersgruppe beginnen ihre Erklärung 
des Computers mit einer gegenständlichen Beschreibung. So sagt 
Klaus: 

"Ja, also beim Computer, ist halt ein viereckiges Ding, wo 
'n Tastatur drauf ist, mit allen Buchstaben, allen Zahlen." 
(S S. 5) 

Im Anschluß daran werden konkret die Schritte aufgezählt, die 
man machen muß, wenn man am Computer etwas machen will. 
Oder es werden auf einer Ebene gegenständlicher Beschreibung 
Vergleiche mit anderen Geräten gezogen, wie Oliver das macht: 

,;Der Computer ist so was Ähnliches wie 'ne Schreibma
schine, nur kann man dort auch Spiele einprogrammieren. 
Und es hat auch ein Laufwerk, wo man Disketten reintun 
kann, wie bei einem Kassettenrekorder,sowas Ähnliches, 
oder Schallplatten, und hat auch einen Bildschirm, wie 
beim Fernseher, sowas, kann man auch laut-leise, 
schwarz-weiß stellen." (S S.8) 
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Als Aussagen zu den Nutzungsmäglichkeiten oder Leistungen des 
Computers wird neben dem Spielen das Schreiben, zum Teil auch 
Rechnen, Malen. Daß der Computer auch (oder vor allem) ein 
Gerät ist, das in der Arbeitswelt gebraucht wird, kommt kaum 
zur Sprache. 

Die Funktionsprinzipien des Computers werden thematisiert, 
wenn die Befragten vom "Laden" des Computers sprechen. Die
ser Vorgang, bei dem von der Diskette, die in die "Floppy" ein
gelegt werden muß, etwas in den Computer geladen wird, ist al
len Kindern als notwendige Voraussetzung dafür bekannt, mit 
dem Computer etwas machen zu können. Zur Begründung sagt 
Hannes, daß sich der Computer ja nicht alles merken könne. So
weit der Ladevorgang selber angesprochen wird, geschieht das 
auch in der Aufzählung der konkreten Schritte, die erforderlich 
sind, damit der Ladevorgang ausgeführt wird. Kaum Vorstellun
gen gibt es hingegen dazu, was und wie das vor sich geht. Auf die 
Frage, was denn auf den Disketten drauf sei, antwortet Hannes: 

"Da sind die Spiele drauf oder Programme." (NB S. 3) 

Auf eine Frage zum Ladevorgang selber antwortet Klaus: 

"Hab' ich keine Ahnung, nee. Ich weiß nur, daß man was 
reinladen muß, und dann kommt's." (S S. 5) 

Oliver beschreibt diesen Ladevorgang vom Laufwerk zum Com
puter als "einprägen", "so wie bei Matheaufgaben ". 

Insgesamt zeigt sich, daß der Schwerpunkt der Erklärung des 
Computers auf der Ebene der gegenständlichen Beschreibung 
liegt und auch die Hinweise auf die Nutzungsmöglichkeiten und . 
die Funktionsweise des Computers anschaulich konkret sind. 
Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen den Äußerungen der 
Jungen, die viel am Computer spielen, und Yvonne, die nur sel
ten am Computer sitzt. 

3.4.1.2 Differenzierungen in der Gruppe der Fünft- und 
Sechstkläßler 

Auch die Befragten dieser Altersgruppe beginnen ihre Erklärung 
des Computers mit einer gegenständlichen Beschreibung von Ta
statur und Bildschirm, die in der Regel mit einer Schreibmaschine 
oder einem Fernsehapparat verglichen werden. Zum Teil enthal
ten diese Beschreibungen Hinweise, die über das hinausgehen, 
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was von den Erst- bis Drittkläßlern gesagt wurde. So weist Ing
mar auf die größere Leistungsfähigkeit hin: 

"Also ein Computer ist fast wie eine Art Schreibmaschine, 
bloß daß man da nicht alles selber ein tippen muß. Z.B. 
wenn man Rechenaufgaben lösen will, daß man dann nur 
die Rechenaufgabe eintippen muß und dann auf die Taste 
drückt, dann kommt's gleich. Und halt lauter so Sachen, 
die man damit machen kann ... " (S. 3f.) 

Allerdings ist die Benennung dieser größeren Leistungsfähigkeit 
noch sehr ungenau, und es bleibt unklar, inwiefern damit mehr 
verbunden wird, als auch mit einem Taschenrechner möglich 
wäre. Als Nutzungsmäglichkeiten des Computers werden, wie 
von den jüngeren Befragten, neben dem Spielen Rechnen, Schrei
ben und Zeichnen genannt. 

Auf der Ebene der Funktionsprinzipien ist allen Befragten das 
auch bereits von den Jüngeren genannte "Laden" bekannt. Auch 
hierzu werden zum Teil noch präzisierende Aussagen gemacht. 
So spricht Nora von "aufspeichern" und erläutert: 

" ... daß da irgend so ein Licht halt, das so die Diskette 
halt irgendwie, ich weiß nicht, so durchleuchtet . .. " (T S. 
1) 

Sie hat also eine ungefähre Vorstellung davon, daß die Daten mit
tels "Licht" von den Disketten abgelesen werden, ist dabei aller
dings sehr unsicher. 

Ulrich sagt, daß der Computer, wenn man ihn ausschaltet, 

" .. . alles, fast alles (löscht), also bis auf, was er am Anfang, 
also die Befehle, die er weiß." (S S. 12) 

Damit nennt er einen wesentlichen Unterschied zwischen dem 
RAM- und dem ROM-Speicher, wobei er mit dem Ausdrücken 
"der Computer löscht" und "die er weiß" Formulierungen be
nutzt, mit denen der Computer quasi als Subjekt angesprochen 
wird. Ein weiteres grundlegendes Funktionsprinzip des Compu
ters spricht Ulrich an, wenn er sagt, daß dieses Gerät, das aus
sieht wie eine Schreibmaschine, eine Sprache "spricht" bzw. - wie 
er auf Nachfrage sagt - "versteht". Er erläutert das so: 

" ... da gibt's Ausdrücke - also die versteht der Computer, 
und weiß, was er damit zu tun hat, Befehle und so, und -
da kann man dem Computer befehlen ... " (S S. 10f.) 

Ebenfalls mit animistischen, damit aber auch anschaulichen For-
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mulierungen drückt Ulrich hier aus, daß der Computer durch Be
fehle zu steuern ist und daß diese Befehle in einer bestimmten 
"Sprache" abgefaßt sein müssen. 

Im Vergleich zur jüngsten Gruppe fällt als Gemeinsamkeit auf, 
daß auch hier der Einstieg in die Erklärung des Computers über 
eine gegenständliche Beschreibung erfolgt. Vor allem bezüglich 
des Funktionierens des Computers enthalten diese Beschreibun
gen und ergänzenden Äußerungen bei einigen aber etwas weiter
gehende Kenntnisse. 

Ein Sonderfall in dieser Altersgruppe ist Markus, der zwar von 
seiner typischen Computerbeschäftigung her auch eindeutig ein 
"Spieler" ist, zum Zeitpunkt des Interviews aber bereits drei Mo
nate Informatikunterricht gehabt hatte. Er erklärt den Computer 
mit folgenden Worten: 

" ... für einen Computer braucht man halt einen Trafo, 
also damit der Computer Strom bekommt, und dann ei
nen Fernseher oder einen Bildschirm, damit man sieht, 
was man schreibt oder was für ein Spiel da ist, und ein 
Diskettenlaufwerk oder Datasette zum Laden von Spielen 
oder von Programmen ... Und was ein Computer ist -
also ein technisches Gerät, das man für vielerlei Sachen ei
gentlich auch einsetzen kann, also mit Chips .. . " (S S. 20). 

Auf die Frage, was diese Chips denn sind, antwortet er: 

" . .. ich weiß nicht genau .... wenn man draufdrückt, dann 
ist z. B. der Strom unterbrochen. Also ich weiß nicht ge
nau, wie das funktioniert." (S S. 20). 

Charakteristisch für seine Erklärung des Computers ist die Auf
zählung der Gegenstände, die man dafür braucht, entlang den 
Funktionen, die sie erfüllen. So kommt er zu einer Mischung von 
gegenständlicher Aufzählung und Funktionsbenennungen. Wich
tig ist auch seine Charakterisierung des Computers als "Gerät, 
das man für vielerlei Sachen einsetzen kann", durch die der Lei
stungsaspekt abstrakt bezeichnet wird. Mit seiner Erklärung von 
"Chips" bringt er überdies eine erste, wenn auch ungenaue und 
unsichere Formulierung des Prinzips digitaler Informationsverar
beitung. Im Vergleich zu den Beschreibungen der gleichaltrigen 
"Spieler" ist seine Erklärung des Computers damit systemati
scher, deutlicher an Funktionsprinzipien orientiert und geht gera
de mit der letzten Anmerkung auch über die Erklärungen der an
deren hinaus. Es ist anzunehmen, daß der Informatikunterricht 
dazu beigetragen hat. 
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3.4.1.3 Große Unterschiede in der ältesten Befragtengruppe 

Im Vergleich zu den beiden jüngeren Befragtengruppen sind die 
Unterschiede zwischen den Antworten in der ältesten Gruppe 
deutlich größer. Bei einigen gibt es auch hier Erklärungen des 
Computers, deren Schwerpunkt auf der Ebene einer gegenständ
lichen Beschreibung liegt und die kaum über das hinausgehen, 
was die jüngeren Befragten geantwortet haben. So beginnt die 
dreizehnjährige Theresa, die schon mehr als vier Jahre (Spiel-) 
Praxis mit dem Computer hat und der die Beschreibung des 
Computers ausgesprochen schwerfällt, mit der Peripherie und 
nennt jeweils, ähnlich wie Markus, die Funktion, die die Geräte 
haben: 

" ... es gibt halt noch dazu 'n Floppy - also, des is' so 'n 
Diskettenlaufwerk, wo man was aufspeichern kann. Und 
'n Bildschirm, ... des is' sowas wie 'n Fernseher - wo 
man's sieht - Und 'n Drucker, wo man des Ganze aus
drucken kann. - . .. Aber, jetzt der Computer (lacht) -
also, hmmm - (stöhnt) Computer - hm - in dem speichert 
man halt viel ein, was der dann können muß ... " (T S. 10). 

Auf die Frage, was denn eingespeichert wird, kommt auch bei ihr 
der Hinweis auf "Befehle". Weiter kann sie dazu aber nichts sa
gen, weil sie sich damit "nicht so beschäftigt" hat. Auf die Frage, 
was der Computer denn mache, antwortet sie "rechnen", wird 
aber auch hier durch Nachfragen wieder verunsichert und sagt, 
daß sie es nicht wisse. Schließlich sagt sie: 

"Des is' halt auch ... wie mit 'ner Schreibmaschine kann 
man's so eintippen, aber - hm, der tut dann die Daten ver
arbeiten oder so - (lacht) - wo man eingibt . . . " (T S. 11) 

Offensichtlich hat bei ihr die Spielpraxis (und der computerkun
dige Vater) nicht dazu geführt, daß sie weitergehende Vorstellun
gen über die Funktionsweise des Computers erworben hat. 

Allerdings weisen auch diese Befragten, deren Beschreibung 
des Computers im wesentlichen auf einer gegenständlichen Ebene 
liegt, darauf hin, daß der Computer auf der Ebene der Leistungen 
besser ist als etwa eine Schreibmaschine, weil man leichter Fehler 
korrigieren und mit unterschiedlichen Schriften arbeiten oder da
mit auch komplizierte Sachen ausrechnen kann. Außerdem hebt 
Verena, die auch zu dieser Gruppe gehört, besonders deutlich die 
Abhängigkeit des Computers von Befehlen hervor: 
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" ... dem muß man alles alles sagen, was er machen soll, 
und erklären ... weil von allein tut er ja nix." (T S. 7) 

Bei anderen Befragten aus der Gruppe der Siebt- und Achtkläßler 
spielen gegenständliche Beschreibungen nur noch eine unterge
ordnete Rolle. So beginnt Boris seine Erklärung des Computers 
auf der Ebene der Leistungen bzw. Nutzungsmäglichkeiten mit 
dem Hinweis, 

" ... damit kann man entweder Spiele spielen oder ver
schiedene Sachen programmieren ... " (NB S. 12) 

Auf die auf die Funktionsweise zielende Frage, was Programme 
seien, antwortet er: 

,,- Also, programmiert werden se mit Zahlen und - was 
raus kommt, des sind Grafiken und die - und bei den Spie
len is' halt 'n bestimmter Spielsinn, daß man eben was er
reicht." (NB S. 12) 

Hinter der Aussage, daß mit Zahlen programmiert werde, steckt 
wohl das vage Wissen, daß der Computer letztlich alle Informa
tionen rechnerisch verarbeitet. Er bezeichnet den Computer auch 
klar als "Rechner", wobei er auf Nachfrage erläutert, daß das 
kein Taschenrechner, sondern ein "etwas fortgeschrittener" 
Rechner sei. Was das bedeutet, ist für ihn im übrigen aber unklar 
und wohl auch uninteressant. Der Computer ist sozusagen eine 
Black Box, in die man Zahlen eingibt und wo Grafiken oder Spie
le herauskommen. 

Auch Claudia beginnt ihre Beschreibung des Computers auf 
der Ebene seiner Leistungsmöglichkeiten: 

" ... 'n Computer. .. is' - eine Maschine, . . . in den man 
eine Frage eintippen kann, zum Beispiel Rechnungen und 
die Lösungen ausrechnen kann, ... des is' so 'ne Art Ge
hirn, also - so Chips, ... er hat aber (lacht) keine Gefühle 
praktisch jetzt oder keine Emotion ... " (NB S. 2). 

Auf Nachfrage erläutert sie diese Äußerung: 

" .. . also er is' - er kann auch nur die Sachen tun, die man 
ihm eingibt, also er kann nicht selber handeln, des is' ja 
auch - sehr wichtig . . . " (NB S. 2). 

Auffallend ist hier der Bezug zum Menschen, den Claudia an
hand des Vergleichs mit dem Gehirn, den fehlenden Emotionen 
und der Unfähigkeit, selber zu handeln, herstellt. Sie spricht da-
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mit neben den Leistungen auch die Funktionsebene des Compu
ters an, akzentuiert dabei aber von vornherein seine Beschrän
kungen, ohne dies mit vielen "fachlichen" Argumenten weiter zu 
begründen (siehe auch Abschnitt 3.4.2.2). Die kritische Sichtwei
se von Claudia spiegelt auch die zum Teil heftigen Auseinander
setzungen wieder, die in der Familie B. wegen der intensiven Be
schäftigung des Vaters mit dem Computer stattgefunden hatten. 

Ein spezielles Beispiel gibt Lars, der den Computer zunächst 
auch unabhängig von gegenständlichen Beschreibungen auf der 
Ebene der Leistung charakterisiert, Informationen speichern zu 
können. Der Computer ist für ihn 

" .. . einfach 'ne Maschine, in der der Mensch was reingibt, 
daß er's behält sich, sozusagen." (S S. 14) 

Dafür braucht es einen Befehl, und dann macht der Computer 
das. Bezeichnend für Lars ist nun aber, daß er im Unterschied zu 
den übrigen Befragten über manche Computerteile und -funktio
nen sehr detaillierte Aussagen macht, die zum Teil von einem 
ausgesprochen gegenständlichen Verständnis geprägt sind, was zu 
erheblichen Mißverständnissen führt. Ein gutes Beispiel dafür ist 
sein Verständnis der "Festplatte" . Er sagt, daß er es "blöd" fin
det, daß der Computer, den er hat, nicht von vornherein so pro
grammiert ist, daß er keine Befehle mehr braucht: 

" ... es gibt ja die moderneren Computer jetzt, die IBM 
und die Schneider-PC ... , die haben innen 'ne Platte, 'ne 
Festplatte. Und da ist schon was vorgegeben drin, was 
man mit machen kann, z. B .... da ist einfach nicht so ein 
,READY', wie beim 64er so, da muß man erst mal 'ne Sy
stemdiskette einlegen, damit die Platte in Bewegung ge
setzt wird, so 'ne Festplatte, und da ist irgendwas draufge
schrieben, so wie auf 'ner Diskette, nur daß die halt aus so 
Stahl, ja, ganz schwer ist die, jedenfalls aus ganz hartem 
Metall, damit man die nie löschen kann . .. " (FG S. 21) 

Und damit ist, wie er offenbar meint, auch die Notwendigkeit 
behoben, dem Computer durch Befehle mitzuteilen, was er zu 
machen hat. Das zeigt, daß die Rede von Befehlen als Mittel zur 
Steuerung des Computers nicht bedeuten muß, daß die grund
sätzliche Abhängigkeit des Computers von äußeren Anweisungen 
eingesehen wird. 

Was die "Festplatte" angeht, hat Lars aus der englischen Be
zeichnung "Hard-Disk" offenbar geschlossen, daß es sich bei der 
Festplatte um einen besonders harten Gegenstand "aus so Stahl" 
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handelt. Dies, verbunden mit der deutschen Bezeichnung "Fest
platte", legt dann auch nahe, daß der Inhalt dieses Speichers nicht 
mehr gelöscht werden kann, was von der Funktion der Festplatte 
her als lediglich fest montiertem und besonders leistungsfähigem 
Speicher für beliebige Informationen völlig unsinnig wäre. 

Ein anderes Beispiel für Lars' vergleichsweise detaillierte, zu
gleich aber unklare Beschreibungen sind seine Erläuterungen der 
Rechenprozesse und "Sprachen" im Computer. Auch er sagt, daß 
der Computer im wesentlichen rechnet: 

" ... weil die Programme bestehen alle aus Potenzrechnun
gen. Weil das sind ja Rechnungen, die Basic-Sprache, Ver
schlüsselungssprache, das sind die Rechnungen, und die 
Maschinensprache, das ist halt dann die volle Sprache, die 
den Computer halt befiehlt. Und mit Basic, da kann man 
halt nur so kleine Sachen ausrufen. Wenn man jetzt ein 
ganz langes Basic-Programm hat, dann kann man viel
leicht die Grafik machen, oder so, aber das Spiel richtig, 
das kommt dann nur mit Maschinensprache raus. Dann 
kommt auch bessere Grafik und so." (FG S. 18) 

Auf die Frage, was das mit Potenzen zu tun habe, antwortet er: 

" ... Anders können die das ... nicht .... Da sind so einzel
ne Digitale auch drin, und die können das nur, weil das 
wär' sonst zuviel Ausbau. Der 128er könnt' das sogar an
ders, glaub' ich ... " (FG S. 19) 

Er greift hier in einem gegenständlichen Sinn den Begriff "digital" 
auf, den er zu Recht in Zusammenhang mit dem "Potenzrech
nen" bringt, das grundlegend für das binäre Zahlensystem ist. 
Beides ist aber unverstanden und für eine tragfähige Orientierung 
in diesem Bereich ungeeignet. 

Insgesamt zeigen diese Beispiele, daß auch bei inzwischen 
mehr als dreizehnjährigen Kindern bzw. Jugendlichen eine länge
re Spielpraxis nicht dazu führt, daß sie eine einigermaßen stabile 
und angemessene Einschätzung der Funktionsweise des Compu
ters erwerben. Dementsprechend sind diejenigen, die am Compu
ter relativ häufig spielen, bei der Erklärung des Computers denje
nigen, die nur sehr wenig am Computer machen, keineswegs 
überlegen. 

Konsistentere und stimmigere Erklärungen des Computers fin
det man in dieser Altersgruppe hingegen bei den wenigen Befrag
ten, die schon selber Programme geschrieben bzw. den Informa
tikunterricht besucht haben. So beginnt der vierzehnjährige Pe-
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ter, der erst seit gut zwei Monaten einen (geliehenen) Computer, 
aber bereits seit einem Vierteljahr Informatikunterricht hat, seine 
Erklärung des Computers mit der Benennungder abstrakten Lei
stung, daß der Computer "Daten verarbeitet": 

" ... ein Computer ist ein Gerät, wo man Daten verarbei
ten kann, also die man eingibt; kann man auch Texte drauf 
speichern ... und kann man auch mit Hilfe eines Druckers 
ausdrucken lassen ... Und der Computer kann auch be
stimmte Aufgaben für einen erledigen, wenn man also ein 
bestimmtes Programm schreibt, daß er dann diese Aufga
be so und so aufnimmt. Also Computer ist eigentlich sel
ber nicht so schlau, wie man sagt, sondern ... man (muß) 
eigentlich vieles selber machen dann, halt eingeben. Und 
dann, der gehorcht nur auf bestimmte Befehle." (S S. 9) 

Die Ebene der gegenständlichen Beschreibung spielt hier keine 
Rolle mehr. Mit der abstrakten Benennung der Leistung "Daten
verarbeitung" spricht Peter auch die Funktionsebene an, auf der 
der Schwerpunkt seiner Erklärung des Computers liegt. So 
kommt er über die Aussage, daß Computer durch Programme 
gesteuert werden, auf die unterschiedlichen Nutzungsmöglich
keiten. Aus dem Informatikunterricht hat Peter auch einen Ein
druck von dem Aufwand, der mit dem Schreiben von Program
men verbunden ist: 

" ... wenn er (der Computer, HRL) z. B. schreiben soll -
das ist alles ganz kompliziert. Das muß man alles ganz de
tailliert aufschreiben. Wenn man irgend was vergißt, dann 
nimmt er's gleich gar nicht ... " (S S. 9) 

Für Peter ist auch klar, daß Spiele genauso Programme sind wie 
die Software für Textverarbeitung oder für die Steuerung von 
Computern bei der Automobilproduktion, die er auch als Bei
spiel für die Nutzungsmöglichkeiten des Computers nennt. Au
ßerdem hat er im Informatikunterricht ein Textverarbeitungspro
gramm kennengelernt, bei dem man durch die Verwendung von 
Variablen Standardbriefe mit individueller Anrede schreiben kann. 

Das Beispiel von Peter läßt vermuten, daß in oberen Schulklas
sen in kurzer Zeit mit wenig Informatikunterricht ein Bild von 
der Funktionsweise des Computers vermittelt werden kann, das 
korrekter und tragfähiger ist als das, was andere aufgrund mehr
jährigen Spielens am Computer, u. U. auch ergänzt durch gele
gentliche Nutzung anderer Software, erwerben. 

Anders als die übrigen "Kenner" beginnt Florian seine Ant-
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wort auf die Frage, was ein Computer sei, auf der Ebene gegen
ständlicher Beschreibung, allerdings flachsend: 

" .. . schwierige Frage ... Flimmerkiste mit Tastatur .. . " 
(NB S. 6). 

Er kommt dann aber schnell auf die Leistungs- und Funktions
ebene zu sprechen: 

" .. . ich würde einfach sagen, des is' halt so wie 'ne 
Schreibmaschine mit Gedächtnis - man kann halt vielfälti
ge Möglichkeiten verwirklichen ... ein Anwender zum 
Beispiel oder ein Programmierer gibt ein bestimmtes Pro
gramm ein, was bestimmte Sachen fragt und zum Beispiel 
irgendwas ausrechnen kann und - ja, man hat halt die 
Möglichkeit, das, was es fragen soll, zum Beispiel, zu ver
ändern. Das Ganze wird auf 'nem Bildschirm dargestellt, 
man gibt es über 'ne Schreibmaschinentastatur ein, . .. und 
- man kann das Ganze halt in 'nem Speicher ablegen, 
mehrmals starten ... " (NB S. 6). 

Auf die Frage, wie der Computer funktioniert, antwortet er: 

" ... des sind bestimmte Steuervorgänge von - im Prinzip 
elektronischen Schaltern und das Ganze funktioniert halt 
so schnell, daß .. . durch Schalter bestimmte Abläufe ent
stehen. Man kann sich des so vorstellen ... , man hat zehn 
Schalter und kann zehn Lampen anschalten. Man kann 
jetzt je nachdem ein bestimmtes Farbmuster ... darstellen, 
je nachdem, wie man die Schalter halt stellt. Und dieselbe 
Möglichkeit hat man auf 'nem Computer eben auch, bloß 
hat man halt mehr Möglichkeiten .... " (NB S. M.) 

Florian hat damit eine anschauliche, trotzdem aber vergleichswei
se angemessene Vorstellung von Funktionsabläufen im Compu
ter. Es ist anzunehmen, daß sein Verständnis auch durch Erklä
rungen seines Vaters, der ein "Computerprofi" ist, gefördert 
wurde, obwohl er mit ihm nur wenig gemeinsam am Computer 
macht bzw. über den Computer spricht. 

Die "Computerkenner" Sebastian und Armin beginnen mit ih
rer Erklärung des Computers bereits auf der Funktionsebene. Se
bastian, der ganz selbständig systematische Programmierkennt
nisse erworben und die detailliertesten Kenntnisse über Aufbau 
und Funktion des Computers hat, erklärt ihn mit folgenden 
Worten: 
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" ... So ein Computer ist halt 'ne Maschine, wie man so 
sagt, die elektronisch arbeitet und auf dem Ja-und-Nein
Prinzip basiert, also auf dem Binärsystem. Und bei den 
meisten Computern gibt's dann halt auch Programmier
sprachen, d. h. man kann in den Computer Programme 
eingeben, d. h. dann wiederum, daß man Befehle eingibt, 
die der Computer dann ausführt, ... die man kombinieren 
kann, die Befehle, ... daß man dann halt relativ viele Mög
lichkeiten hat, am Computer was darzustellen .... Und 
Daten verarbeiten, ... man kann mit Programmen Adres
sen speichern, z. B. Patienten, also in der Arztpraxis, so 
die Patienten da praktisch verwalten ... " (S S. 8). 

Auf der Ebene der Leistungen spricht er neben der Dateiverwal
tung Grafiken, Textverarbeitung und Musik als Bereiche für 
Computernutzung an. Es folgt dann eine ausführliche Beschrei
bung der Computerperipherie (Datasette, Floppy, Drucker, Dis
kette, Hard-Disk) mit Ausführungen zur Funktionsweise und 
Leistungsfähigkeit dieser Gegenstände. 

Die Kenntnisse über den inneren Aufbau des Computers sind 
hingegen weniger detailliert: 

" ... Ich weiß nur soweit, daß der eben mit Microchips ar
beitet, auf denen halt eine gewisse Anzahl von Daten ge
speichert werden können oder Dateien gespeichert sind, 
die nicht gelöscht werden können; das ist dann der ROM
Speicher, und der RAM-Speicher, wo eben die Dateien ge
speichert werden, die man eingibt." (S S. 19) 

Außerdem beschreibt er die Funktion von Datenbussen, die 
"ungefähr wie Briefträger" dafür sorgen, daß die Programme an 
die richtige Adresse kommen. 

Armin, dessen "Spezialität" am Computer das Erstellen von 
Grafiken ist, hebt bei seiner Beschreibung des Computers 
(ähnlich wie Claudia) dessen Beschränktheit hervor, wobei er 
aber nicht das Fehlen von Gefühlen, sondern die "Dummheit" als 
besonderes Merkmal des Computers herausstellt: 

"Da würd' ich zuerst mal sagen, daß der Computer ... ein 
Ding is', mit dem man - ja, in erster Linie ein Ding is', 
was rechnet. Ein dummes, blödes Ding, was rechnet und 
darauf wartet, einen Befehl zu kriegen, irgendwas zu tun. 
Und dazu benötigt aber dieses dumme Ding ein Pro
gramm, was ihm mitteilt, was der meint, der den Befehl 
gibt. Also, zum Beispiel: Wenn ich - 'n Malprogramm 
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habe und eine Linie ziehe, dann sagt des Programm dem 
Computer dann: ,Ja, komm', zieh' diese Linie, weil der da 
draußen des will!' Des is' erst amal- so ungefähr des, weil 
- 'n Computer der alles kann, des - gibt'seigentlich nich'. 
Noch nicht." (NB S. 12) 

Eine Nachfrage, was mit "noch nicht" gemeint sei, zeigt, daß er 
in diesem Zusammenhang an die Forschungen zur Künstlichen 
Intelligenz denkt, bei denen "lernfähige" Programme entwickelt 
werden. 

" ... in 'n paar Jahren werden se's schon so weit kriegen, 
daß se des bedingt lernfähig hinkriegen. - Der müßte halt 
'nen verschiedenen Grundschatz an Sachen haben, den der 
Computer weiß, also auch 'n Programm. - Der halt weiß, 
daß 'n Baum Blätter hat - und der dann halt langsam da
zulernt irgendwie - Sachen - selber zu verarbeiten .... ich 
kenn' mich da auch nich' so aus, wie weit des is' und - was 
genau die da machen." (NB S. 13) 

Bei der Beantwortung der Frage, was sonst noch zum Computer 
dazugehört, zeigt Armin, daß er sich auch in der Geschichte der 
Entwicklung des Computers auskennt. Schließlich benennt er 
vollständig die unterschiedlichen Teile der Computer-Peripherie 
mit ihren besonderen Funktionen und unterscheidet auch klar 
zwischen Hardware ("Chips"), fest installierten Programmen 
("die im Computer immer drin sind") und speziellen Program
men. Insbesondere ist ihm deutlich bewußt, daß es für jede Ak
tion mit dem Computer, z. B. mit Drucker oder Maus, spezielle 
Programme braucht. Außerdem hat er einen differenzierten 
Überblick über das aktuelle Marktangebot an Graphiken, Be
triebssystemen, Eingabegeräten, Spieltypen und Computergene
rationen mit Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Geräte. 

Insgesamt verfügt Armin so über differenzierte und für den 
praktischen Umgang mit dem Computer wichtige Kenntnisse. 
Bemerkenswert ist, daß er trotzdem, und obwohl er den Compu
ter als "dumm" und "blöd" bezeichnet, kaum eine Begrenzung 
der Möglichkeiten des Computers zu sehen scheint, sondern ei
nen Computer, der praktisch ohne Befehle alles kann, offenbar 
für denkbar hält (vgl. dazu auch den Abschnitt 3.4.2.1). 

Die Analyse der Erklärungen des Computers der befragten 
Kinder hat gezeigt, daß Sieben- bis Zehnjährige vor allem gegen
ständlich konkrete Vorstellungen und Erklärungsmuster vom 
Computer haben und dabei kaum Unterschiede weder zwischen 
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Viel- und Wenignutzern noch zwischen Kindern von Eltern mit 
oder ohne eigene Computerkenntnisse festzustellen sind. Bei den 
dreizehn- und vierzehnjährigen Befragten gibt es demgegenüber 
große Unterschiede in der Art und Differenziertheit der Erklä
rungen des Computers. Inwiefern Computerkenntnisse der El
tern zu einem besseren Computerverständnis der Kinder beitra
gen oder nicht, ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kaum 
näher zu bestimmen (siehe Abschnitt 4.1). Hingegen zeigt sich, 
daß Befragte, die entweder Informatikunterricht in der Schule 
hatten oder sich bereits selbständig mit Computerprogrammen 
beschäftigt haben, deutlich differenziertere Vorstellungen vom 
Computer und seiner Funktionsweise haben. 

D ie Bedeutung solcher Kenntnisse sollte aber nicht überschätzt 
werden. Sie sind für den Umgang mit dem Computer nur inso
fern von Bedeutung, als es dabei um mehr als um die problemlose 
Anwendung von Programmen geht, die ohne Expertenkenntnisse 
genutzt werden können. Angesichts der Entwicklung immer 
komfortablerer Software für die unterschiedlichsten Aufgaben 
dürfte dies immer seltener werden. Von den erforderlichen Fach
kenntnissen wird sich die Nutzung des Computers der einer 
Schreibmaschine oder eines Taschenrechners immer stärker an
gleichen. Erheblich wichtiger erscheint demgegenüber die Frage, 
wozu ein Computer sinnvollerweise überhaupt einzusetzen ist 
und wo Grenzen seiner besonderen Leistungsfähigkeit liegen. 
Diese Frage ist deshalb so wichtig, weil der Computer für die un
terschiedlichsten Anwendungen in Frage kommt. Während of
fensichtlich klar ist, daß man mit einer Schreibmaschine keine 
Bildschirmspiele machen, mit dem Taschenrechner keine Texte 
schreiben oder mit einer Bügelmaschine keine Etagenheizung be
treiben kann, können die für den Computer charakteristischen 
Steuerungsprozesse und -leistungen mit allen diesen und beliebig 
vielen weiteren T ätigkeiten verbunden und dafür genutzt werden. 
Der Computer erscheint als Universalgerät. Deshalb ist es eine 
besonders wichtige Aufgabe, neben den vielen Möglichkeiten 
auch Vorstellungen von Grenzen seiner Nutzung zu entwickeln. 
Wie die folgende Darstellung von Ergebnissen zu diesem Fragen
komplex zeigt, haben die in diesem Abschnitt besprochenen 
Computerkenntnisse dafür keine besondere Bedeutung. 
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3.4.2 Die Wahrnehmung von Möglichkeiten und Grenzen des 
Computers 

Angesichts der enormen technologischen Entwicklung mag es 
abenteuerlich erscheinen, von grundsätzlichen Grenzen der Ein
satzmäglichkeiten des Computers zu sprechen. Gerade die Uni
versalität seiner Einsetzbarkeit gilt schließlich als wesentliches 
Merkmal dieser neuen T echnologie. Wenn es aber darum geht, 
den Computer zu entzaubern, ist die Entwicklung realistischer 
"Computerbilder" , die solche Grenzen erkennen lassen, von zen
traler Bedeutung. Eine überlegte, instrumentelle Nutzung des 
Computers und damit auch ein "Sieg des Geistes über die Ma
schine" "ist erst möglich, wenn wir erkennen, daß jede Technolo
gie eine Vielzahl angemessener und unangemessener Einsatzmög
lichkeiten bietet. Und wenn möglichst viele Menschen zwischen 
diesen genau zu unterscheiden vermögen." (Dreyfus/Dreyfus 
1987, S. 272.) Inwiefern Kinder über "Computerbilder" verfügen, 
in denen dieser Aspekt angemessen zum Tragen kommt, war des
halb ein wichtiger Punkt der Befragung. 

Daß es Kindern schwerfällt, den Computer mit seinen beson
deren Eigenarten richtig einzuordnen, zeigt sich etwa in Ergeb
nissen einer Klassenbefragung von Grundschulkindern, denenzu
folge viele ihn zunächst als etwas Lebendiges bezeichnen oder 
ihm auch unterstellen, daß er bei Spielen schummle (vgl. Langen
buch u. a. 1989, S. 60ff.). Um die Frage zu untersuchen, welche 
Eigenschaften die Kinder dem Computer zuschreiben, wurde ih
nen in der vorliegenden Untersuchung eine Liste von zehn Eigen
schaften vorgelegt, von denen sie angeben sollten, ob sie auf den 
Computer ganz, teilweise oder überhaupt nicht zutreffen. Das 
Ergebnis dieser Frage gibt die Tabelle auf S. 115 wieder, in der 
die Adjektive nach dem Grad der Zustimmung geordnet sind. 

Es zeigt sich auch hier, daß dem Computer in erheblichem 
Ausmaß Eigenschaften zugeschrieben werden, die man in der Re
gel nur auf Lebewesen anwendet 24, Ohne eine einzige "trifft-zu"-

24 Sieben der zehn Eigenschaftswörter wurden aus dem Fragebogen der Unter
suchung von Pflüger/Schurz (1987, S. 308) übernommen. Die Adjektive "ver
trauenswürdig", "hilfsbereit" und "gefährlich" wurden aufgrund der Ergebnis
se erster Interviews und Beobachtungen hinzugefügt. Die aufgrund der vorlie
genden Untersuchung entstandene Rangreihe auf den Computer zutreffender 
Eigenschaftswörter entspricht zwar nicht genau den Ergebnissen, die Pflüger/ 
Schurz bei Erwachsenen erhoben haben, ist ihnen aber recht ähnlich. Die 
Rangreihe nach Pflüger/Schurz lautet: stur - zuverlässig - intelligent - wider
spenstig -listig - gemein -lebhaft. 
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Eigenschaften zur Charakterisierung des Computers 

Eigenschaft trifft zu trifft z. T. zu trifft nicht zu 

zuverlässig 10 7 3 

stur 11 2 7 

vertrauenswürdig 8 3 9 

intelligent 6 6 8 

hilfsbereit 5 8 7 

listig 6 3 11 

gefährlich 4 7 9 

gemem 4 4 12 

widerspenstig 1 7 12 

lebhaft 0 3 17 

Angabe abgelehnt wurde nur die Kennzeichnung "lebhaft". Eine 
überwiegende Zustimmung haben die Kennzeichnungen "zuver
lässig" und "stur" gefunden, die man sich auch als Charakterisie
rungen von anderen Geräten vorstellen kann. Bei den übrigen Ei
genschaftswörtern gibt es breite Mischungen zustimmender und 
ablehnender Äußer';1ngen, wobei sich bei einer Unterscheidung 
der Befragten nach Altersgruppen aufschlußreiche Tendenzen ab
zeichnen. Am häufigsten verstehen die Befragten der jüngsten 
Gruppe diese Merkmale als passende Kennzeichnungen für den 
Computer. Mehrheitlich stimmen sie so den Eigenschaften "ver
trauenswürdig", "listig", "hilfsbereit", "intelligent" und "gefähr
lich" zu. Bei der mittleren Altersgruppe sind es nur noch drei Ei
genschaften, nämlich "zuverlässig", "stur" und "intelligent", bei 
den ältesten nur noch eine Eigenschaft, "stur", die von der Mehr
heit als passende Charakterisierung des Computers verstanden 
wird. 

Es liegt nahe, darin in Übereinstimmung etwa mit der Theorie 
der Intelligenzentwicklung von Piaget eine mit zunehmendem 
Alter abnehmende Tendenz zu animistischem Denken zu sehen. 
Insgesamt bleibt aber doch bemerkenswert, daß auch Befragte 
aus der ältesten Gruppe den Comptuer als "intelligent", "vertrau
enswürdig", "hilfsbereit" oder auch "gemein" bezeichnen. Das ist 
einerseits ein weiterer Hinweis auf den "unklaren Status" des 
Computers in der Spannung zwischen Werk- und "Denk"zeug, 
zwischen Subjekt und Objekt, wie das auch von Turkle (1986, S. 
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9ff.) diskutiert wird. Zum anderen gibt es in den Erläuterungen 
der Antworten durch die Befragteri auch Hinweise auf Verände
rungen von Wortbedeutungen. So z.B., wenn die Angemessen
heit des Ausdrucks "hilfsbereit" mit der Tatsache der ständigen 
Verfügbarkeit des Computers begründet und damit von der zu 
"hilfsbereit" auch gehörenden inneren Einstellung völlig abgese
hen wird. Es kann dabei auch zu überraschenden Antwortkon
stellationen kommen. So etwa, wenn der sehr reflektierte Com
puterkenner Sebastian nacheinander angibt, daß der Computer 
"stur", aber auch daß er "listig" sei. Auf Nachfrage erläutert er 
die Bezeichnung "listig" damit, daß, von außen gesehen, unter 
Umständen ein Programm völlig normal läuft, 

"bloß im Computer selber drin sind hunderttausend Sa
chen dann wieder falsch, und das merkt man vorerst noch 
gar nicht ... " (S S. 45). 

Auch hier wird eine bestimmte Form von Intentionalität, nämlich 
die Absicht, andere zu täuschen, verwendet, um eine durch ob
jektive Sachverhalte möglicherweise gegebene Täuschung zu be
zeichnen. 

Über diese Beurteilung von Eigenschaftswörtern nach ihrer 
Eignung zur Charakterisierung des Computers hinaus wurde mit 
mehreren offenen Fragen versucht, die "Angemessenheit" der 
Computerbilder der Kinder festzustellen. Um das Kriterium ei
ner "angemessenen" Vorstellung vom Computer zu konkretisie
ren, wurde dabei an der zentralen und besonderen Leistung des 
Computers angeknüpft, ungeheuere Mengen an Informationen 
zu speichern und mit unvorstellbarer Geschwindigkeit zu verar
beiten. Der Computer ist in diesen beiden Funktionen, die in 
manchem an Denken erinnern, dem Leistungsvermögen des 
menschlichen Gehirns weit überlegen, was bei manchen den Ein
druck erweckt, daß der Computer dem Menschen, wenn noch 
nicht heute, so doch in nicht allzu ferner Zukunft, auf dem Be
reich von Intelligenzleistungen grundsätzlich überlegen sei. 

Bei solchen Spekulationen wird übersehen, daß menschliches 
Denken immer an bestimmten Interessen und Wertvorstellungen 
orientiert ist, in denen die individuelle Biographie und die gesell
schaftliche Situation des denkenden (und handelnden) Subjekts 
zum Ausdruck kommt. Eine solche Tätigkeit ist nicht angemes
sen als Reflex auf bestimmte Situationskonstellationen zu verste
hen. Sie ist vielmehr Teil einer dauernden, "interessierten" Aus
einandersetzung zwischen äußeren Anforderungen und Hand
lungsmöglichkeiten auf der einen Seite und individuellen Absich-
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ten und Bewertungen auf der anderen Seite. Aus dieser Spannung 
heraus nimmt der Mensch seine Situation wahr, interpretiert sie 
und handelt in einem sozialen Kontext, in dem er sein Tun auch 
anderen gegenüber zu verantworten hat. Im Unterschied dazu 
funktioniert der Computer ausgehend von der aktuellen Konstel
lation seiner Schaltkreise, die entsprechend bestimmter Befehls
abfolgen (Programme) gesteuert werden. Er hat dabei keine eige
nen, über diese Programme hinausgehenden Interessen oder 
Empfindungen. üb durch seine Funktionen Bomben auf Häuser 
gelenkt oder die Sauerstoff- und Nahrungszufuhr eines Patienten 
auf der Intensivstation reguliert werden, ist für den Computer 
ohne jede Bedeutung, gleich-gültig. Dementsprechend unter
scheidet sich der Computer grundsätzlich von einem menschli
chen Interaktionspartner (vgl. dazu KapitelS). 

Ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung der "Angemes
senheit" von Computerbildern ist dementsprechend die Frage, 
inwiefern in ihnen dieser Unterschied zwischen menschlichen Tä
tigkeiten und elektronischer Informationsverarbeitung bzw. Pro
grammsteuerung Raum hat oder verneint wird. Erschlossen wird 
das in der vorliegenden Untersuchung vor allem aus Antworten 
auf Fragen nach Vor- und Nachteilen und Besonderheiten und 
Grenzen des Computers. 

Von den im Rahmen von Fallstudien in ausführlichen Inter
views befragten und am Computer beobachteten 21 Kindern sind 
vier kaum in der Lage, eine solche Differenz zwischen menschli
chem Tun und Computerfunktionen zu benennen. Demgegen
über steht eine Gruppe von acht Befragten, die sich dazu beson
ders deutlich äußern. Etwa gleichgroß ist die Gruppe derjenigen, 
die dazu ganz widersprüchliche Aussagen machen und dabei zu
gleich Ansätze zu einer Überschätzung des Computers als auch 
zu einer realistischen Einschätzung seiner Grenzen zeigen. Insge
samt machen auch diese Ergebnisse deutlich, wie schwierig es ist, 
den besonderen Gegenstand Computer richtig einzuordnen. Daß 
das auch für Computerexperten gilt, zeigen beispielhaft die Äu
ßerungen von Robert Jastrow zum Verhältnis von Geist und 
Computer oder der Vorschlag zum Einsatz von "Altenrobotern " 
(vgl. den Kasten auf S. 118). Typisch für beide Beispiele ist, daß 
genau die Differenz zwischen einem maschinellen, gegenüber be
stimmten Inhalten gleichgültigen Funktionieren und der lebendi
gen Interessiertheit eines Menschen mit seinen Vorlieben und 
Wertvorstellungen ausgeklammert wird, aus denen sein Tun erst 
seine subjektive Bedeutung bekommt. 
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Im Sinne einer Synthese von Askese und Mathematik, wie Roszak 
es nennt, sieht Jastrow (1984) den Moment kommen, in dem ein 
"kühner Forscher" fähig sein wird, "die Inhalte seines Geistes ab
zuzapfen und sie in das metallene Gitterwerk eines Computers zu 
übertragen. Da der Geist die Essenz des Daseins ist, können wir 
sagen, daß dieser Wissenschaftler in den Computer eingegangen ist 
und nun in ihm wohnt. Endlich ist das menschliche Gehirn, be
haust in einem Computer, von der Schwäche des sterblichen Lei
bes befreit .. . worden .. . Es herrscht nun über sein eigenes 
Schicksal. Die Maschine ist sein Leib; er selbst der Geist der Ma
schine .. . 

Mir scheint, daß dies die reife Form des intelligenten Lebens im 
Universum ist." (zit. nach Roszak 1986, S. 167f.) 

"Der Altenroboter ist eine wunderbare Sache. Er hält sich nicht 
deshalb im Haus auf, weil er hofft, einmal ihr Geld zu erben - na
türlich schüttet er Ihnen auch nicht eine Kleinigkeit ins Glas, um 
das Unausweichliche zu beschleunigen .... Er ist da, weil er Ihnen 
gehört. Er badet Sie nicht nur, füttert Sie und rollt Sie hinaus in 
die Sonne, wenn Sie Sehnsucht nach frischer Luft haben und ein
mal etwas anderes sehen wollen, obwohl er dies natürlich auch al
les kann. Das Allerbeste am Altenroboter ist, daß er zuhört. 
,Erzählen Sie mir noch einmal', sagt er, ,wie wundervoll schreck
lich ihre Kinder sind. Erzählen Sie mir noch einmal, wie Sie '63 
den tollen Erfolg hatten .. . ' Und er meint es ernst. Er wird nie 
müde, die Geschichten zu hören, so, wie Sie nie müde werden, sie 
zu erzählen. Er kennt Ihre Lieblingsgeschichten, und sie sind auch 
die seinen." (McCorduck 1983, zit. nach Roszak 1986, S. 60.) 

Um die im Hinblick auf die Wahrnehmung von Grenzen des 
Computers wichtigen Unterschiede zwischen der Sichtweise von 
Kindern deutlich zu machen, sind die folgenden Ausführungen 
nach Typen unterschiedlicher "Computerdistanz" gegliedert. Zu
nächst werden die Vorstellungen von Kindern dargestellt, die 
kaum in der Lage sind, Grenzen der Nutzung des Computers zu 
artikulieren und Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. 
Als Kontrast werden anschließend die Äußerungen von den Kin
dern berichtet, die solche Grenzen besonders deutlich formulie
ren. Im dritten Abschnitt folgt schließlich eine Darstellung der 
Äußerungen, die sich nicht eindeutig einer dieser beiden Grup
pen zuordnen lassen. Wie die Ergebnisse zeigen, können Kinder 
aus allen Altersgruppen auf Grenzen des Comptuers hinweisen. 
Diesbezüglich gibt es bei den Befragten keine prinzipielle Alters
differenz. Hingegen gibt es Altersunterschiede bei der Art und 
Differenziertheit der jeweils vorgebrachten Argumente. Deshalb 
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sind die einzelnen Abschnitte so aufgebaut, daß mit den Äuße
rungen aus der jüngsten Befragtengruppe begonnen und mit den 
Äußerungen der ältesten Gruppe abgeschlossen wird. 

Wie meist bei solchen Typologien gilt auch hier, daß die empi
risch vorfindbaren Daten sich nie als ganz reine Typen konstruie
ren lassen. Auch in den Äußerungen, die als Ausdruck einer ge
ringen Computerdistanz verstanden werden, finden sich Hinwei
se auf die Wahrnehmung gewisser Begrenzungen. Das gilt etwa 
für die sehr häufig anzutreffende Feststellung, daß man dem 
Computer zuerst "alles eingeben" muß. Andererseits stößt man 
bei manchen jüngeren Befragten mit einer vergleichsweise ausge
prägten Computerdistanz auch auf animistische Vorstellungen, 
etwa in Form der Annahme, daß der Computer bei den Spielen 
schummle, um zu gewinnen. 

3.4.2.1 Beispiele einer geringen "Computerdistanz" 

Eine "geringe Computerdistanz" wird den Kindern zugeschrie
ben, in deren Äußerungen kaum Ansätze für die Benennung von 
Grenzen des Einsatzes des Computers oder für ein Abwägen von 
Vor- und Nachteilen der Computernutzung zu finden sind. Dazu 
gehört aus der jüngsten Altersgruppe der neunjährige Oliver. Er 
antwortet auf die Frage nach Veränderungen, die der Computer 
mit sich gebracht hat, daß man damit schneller bzw. mehr "den
ken" oder "einspeichern" kann. Nachteile des Computers kennt 
er keine. Bei der Frage nach Tätigkeiten, die der Computer kaum 
oder überhaupt nicht kann, meint Oliver zunächst, daß der Com
puter "nicht Reden halten" könne, korrigiert sich dann aber 
gleich und sagt, daß der Computer das sehr gut könne. Er findet 

"schon, daß man mit dem reden kann .... der hat so eine 
Diskette, da schreibt man was drauf, und er antwortet." 
(B S. 10) 

Als andere Beispiele der Begrenzung der Möglichkeiten des 
Computers nennt Oliver Tennisspielen oder Baggerfahren. So
bald man aber statt von dem auf dem Tisch stehenden Computer 
von einem Roboter spricht, wird diese Grenze hinfällig: Er 
denkt, daß Roboter auch diese Tätigkeiten übernehmen können. 
So sind in den Äußerungen von Oliver keine Anhaltspunkte für 
die Bestimmung von prinzipiellen Grenzen des Computers er
kennbar. Er traut ihm im Bereich des Denkens, Sprechens und 
der Bewegung alles zu, was auch ein Mensch kann. Allerdings be
deutet das nicht, daß er es gut fände, wenn der Computer immer 
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mehr solche Tätigkeiten übernähme. Die Vorstellung, daß "alles 
mechanisch" ist, "man überhaupt nichts machen muß", gefällt 
ihm nicht. 

Hinweise auf eine Überschätzung des Computers enthält auch 
seine Antwort auf die Frage, womit ein Computer überhaupt 
nichts zu tun habe. Oliver nennt als Beispiel dafür eine Bierfla
sche, die er gerade auf dem Fensterbrett stehen sieht. Zur Erläu
terung sagt er: 

"Die Flasche ist hohl, und der Computer, der kann mehr 
denken. Die Flasche hat einfach keinen Kopf, aber der 
Computer schon." (S S. 22) 

Auf die Nachfrag, wo er den Kopf habe, antwortet er: 

"Der hat keinen - aber schon. Das kann man jetzt nicht 
erklären, aber - die Flasche ist völlig leer, und der Com
puter, der ist voller Drähte und so." (S S. 22) 

Hier deutet sich auch an, wie die besondere Leistung des Com
puters als "Denkzeug" es Kindern schwierig macht, ihn und seine 
Möglichkeiten richtig einzuordnen. 

In der Gruppe der Fünft- und Sechstklaßler fällt es vor allem 
Olivers Schwester Nora schwer, Grenzen des Computers zu se
hen. Daß sie ihn und seine Möglichkeiten besonders hoch ein
schätzt, zeigt sich etwa, wenn sie sagt: 

" ... die Computer, die sind halt, also schlauer als ein 
Mensch .... Ich find', das ist halt gut, daß man die Com-
puter hat ... " (T S. 12). 

Hinsichtlich der Interaktionsmöglichkeiten mit dem Computer 
ist sie unsicher. Als Beispiel erzählt sie, daß ihre Freundin einmal 
ausprobieren wollte, mit dem Computer zu reden und dem Com
puter "gesagt", d. h. eingetippt hat: "Bist Du blöd." Ihre Freun
din meinte, daß er darauf vielleicht eine Antwort gibt. Er hat aber 
nichts gemacht. Auf die Frage, ob sie selber auf die Antwort auch 
gespannt war, sagt sie: 

"Nein, also ich hab' mir gleich gedacht, daß da nichts pas
siert." (T S. 16) 

Sie hatte zwar die richtige Vermutung; es war für sie aber keine 
Gewißheit bzw. sie kann sich nicht vorstellen, unter welchen 
Umständen eine "Antwort" doch möglich gewesen wäre. 

Die Frage, wo der Computer eine besondere Rolle spielt und 
welches seine Vor- oder Nachteile sind, kann sie nicht beantwor-
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ten. Daß sie dem Computer aber sehr viel zutraut, zeigt sich auch 
an ihrer Vorstellung, wie sie ihn nutzen könnte, wenn sie einmal 
Archäologin wäre, was gegenwärtig ihr Berufswunsch ist. Wenn 
sie etwas findet, 

"dann sagt der Computer, was das ist, oder sowas." (T S. 
13) 

Auf die Frage, wie das gehen könnte, sagt sie: 

" . . . ich stell's mir so vor, daß ich's irgendwo reintue, und 
der Computer hat das dann auf dem Bildschirm - aber 
vergrößert . .. " (T S. 14). 

Als Antwort auf die Frage nach Dingen, die ein Computer nicht 
kann, nennt auch sie zunächst Tätigkeiten, die bestimmte Bewe
gungen erfordern, z. B. kehren oder Blumen gießen. Angespro
chen auf die Möglichkeiten von Robotern, kann aber auch sie 
nichts mehr benennen, was Computer nicht können, es sei denn 
Sachen, die auch Menschen nicht können, etwa 

"daß sie aus dem Fenster springen, vom sechsten Stock, 
ohne daß irgend was passiert" (T S. 23). 

Bei den Siebt- und Achtkläßlern sind es Lars und Armin, denen 
es kaum gelingt, Grenzen des Computers zu benennen. Dabei 
fällt auf, daß Lars bei seiner Beschreibung den Computer zu
nächst anscheinend sehr kritisch als "doofes Superhirn" bezeich
net. Trotzdem hat er aber sehr umfassende Erwartungen an den 
Computer. Auf die Frage, ob man Alltagssituationen mit einem 
Computerprogramm nachahmen könne, antwortet er: 

,,] a, man kann alles, bestimmt alles machen am Computer. 
Der kann sogar riechen und schmecken, da braucht man 
so Zusatzmodule dazu, wie Akkustikkoppler, oder wenn's 
sowas gibt, wo man was reintut, fühlt er das nach ... " " . . . 
Der kann auch reden. Ich hab' mal ein Programm da ge
habt, z. B. wenn man was falsch gemacht hat, da hat er 
dann (gesagt): ,Döskopp, du depperter, depperter Dö
skopp du'. Oder so Ottowitze hab' ich auch gehabt, da 
hat der Computer Otto nachgemacht." (B S. 17f.) 

Allerdings kann man daraus nicht schließen, daß er Wirklichkeit 
und Simulation überhaupt verwechselt. Seine Aussage, daß man 
am Computer alles machen kann, erläutert er anschließend am 
Beispiel eines Spiels am Amiga, wobei die Realitätsnähe gemessen 
wird an der Ähnlichkeit mit einem Fernsehfilm: 
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"Man kann alles machen. Der Amiga, das ist ein Compu
ter, der hat 'ne wahnsinnig gute Grafik und ist voll reali
stisch - wie im Fernsehen ist das praktisch. Wie so 'ne Ka
mera; da sitzt man so im Auto, und der lenkt so, mit dem 
Joystick muß man lenken, und man muß aufpassen, daß 
man nicht zu sehr das Gaspedal drückt, weil sonst dreht's 
die Umdrehungen so hoch und der Motor explodiert. Und 
das ist so ganz knapp an so 'ner Schlucht ... Und wenn 
man mal falsch lenkt, und dann sieht man genau wie im 
Fernsehen, dann geht es so runter, durch so 'n See, dann 
fällt man so in See rein. Dann zersetzt sich das Bild so 
langsam, so . wie in Wirklichkeit; aber das kann nur der 
Amiga machen." (B S. 18) 

Lars scheint von den technischen Möglichkeiten des Computers 
sehr beeindruckt, wobei es für ihn sicher auch wichtig ist zu zei
gen, daß er sie alle kennt. Er hat aber keine Grundlage für eine 
kritische Beurteilung der Möglichkeiten und Grenzen des Com
puters. Ein Ansatzpunkt dafür scheint zwar der wichtige Hin
weis von Lars zu sein, daß es ein "Nachteil" des Computers ist, 
daß man ihm die Dinge zuerst eingeben muß. Seine Wahrneh
mung einer quasi unbeschränkten Einsatzmöglichkeit des Com
puters bleibt davon aber unberührt. Die Frage, ob es Arbeiten 
gibt, die der Computer nicht machen kann und bei denen man 
unbedingt Menschen braucht, verneint er. Im Prinzip kann der 
Computer alles. 

". .. man bräucht' eigentlich den Menschen gar nicht 
mehr; die könnten einfach nur dasitzen. - Es gibt ja auch 
beim Obletter, im Spielwarenhandel, 'n kleinen Omnibus, 
mit dem kann man reden. Da programmiert man seine ei
gene Stimme rein, sagt man ,Geh' und hol' das', dann läuft 
er, fährt hin,. bleibt stehen - (S S. 41). 

Dabei begrüßt Lars es keineswegs, daß der Computer so umfas
sende Fähigkeiten hat. Er findet das 
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"schlecht - man muß ja auch 'ne Arbeit bestellen; deswe
gen mag ich ja Trambahnfahrer werden, da muß man viel 
machen dabei. - Wenigstens noch ein gescheites Fahrzeug. 
- Bei der U-Bahn braucht man nur auf den Knopf drük
ken, und wenn nicht, auf 'n anderen Knopf, das ist die 
Bremse, da bleibt sie stehen, sozusagen." (S S. 41) 



Daß Lars keine Grenzen des Computers benennen kann, er
scheint so einerseits zwar als Ausdruck seiner Faszination durch 
die Vielfalt der von ihm wahrgenommenen Einsatzmöglichkeiten 
des Computers, bedeutet andererseits aber auch bei ihm keines
wegs, daß er eine vollständige "Computerisierung" des Alltags 
für wünschenswert hält. 

Wie bei Lars finden wir auch bei Armin die eigenartige Mi
schung einer einerseits ausgesprochen kritisch klingenden Cha
rakterisierung des Computers als "dummes, blödes Ding" und 
der Andeutung, daß es keine prinzipiellen Grenzen gibt zwischen 
dem, was ein Computer oder was ein Mensch kann und macht: 
Einen Computer, der alles kann, gibt es "noch nicht" (s . o.). Auch 
in der Antwort auf die Frage nach Arbeiten, die ein Computer 
nicht machen kann, findet er letztlich keinen tragfähigen Bezugs
punkt. Zunächst sagt er: 

". .. Zum Beispiel kann er einen nicht einarbeiten. . . . 
Oder ... das Autofahren lernen. Sicher, das kann auch ein 
Computer übernehmen . . .. Aber das find' ich dann ir
gendwie nicht mehr gut, weil ein menschlicher Lehrer, das 
ist irgendwie was Natürliches, und mit dem kann man 
Späßchen machen. Und wenn da so 'n Computer ist, der 
hält sich halt stur. Da muß man eine Aufgabe machen, und 
wenn die Aufgabe fertig ist, dann kommt noch was. Man 
kann also keine Abwechslung machen. Man kann auch 
nicht sagen: ,Nein, das wollen wir jetzt nicht machen', ei
nen Komprorniß abschließen. Der Computer macht's halt 
nach seinem Programm stur das durch, ... was er machen 
soll." (S S. 36) 

Auffallend ist, daß Armin damit vor allem Schwächen des tradi
tionellen Unterrichts aufzählt, die zumindest nach Ansicht der 
Befürworter durch einen computergestützen Unterricht gerade 
beseitigt oder zumindest vermindert werden könnten, indem bei
spielsweise jeder selber bestimmen kann, welche Aufgaben er 
macht oder jede sich individuell und ohne Rücksicht auf den 
Klassenverband auf die Probleme und Lernprozesse konzentrie
ren kann, die für sie aktuell am wichtigsten sind. Demgegenüber 
setzt Armin hier die Programmsteuerung gleich mit einem sturen, 
unbeeinflußbaren Abarbeiten von Routinen, obwohl das Faszi
nierende am Computer für ihn die außerordentliche Vielfalt an 
Möglichkeiten ist, die der Computer eröffnet. Auf den Einwand, 
daß man gerade "Späßchen" doch auch programmieren könnte, 
bleibt ihm nur noch das Argument: 
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" ... mir ist ein menschlicher Lehrer lieber als ein Compu-
ter ... " (S S. 36), 

das sich schließlich darauf reduziert, daß das "halt reine Gewohn
heit" sei. 

Bemerkenswert ist auch, wie Armin den Menschen wesentlich 
mehr Anpassungsfähigkeit zutraut und zumutet als dem doch so 
vielfältigen Computer. So sieht er zwar als Problem, daß durch 
den Computer wohl Arbeitsplätze "weggehen", . 

"aber es gibt auch wieder welche, die bloß mehr halt des 
Ding dann bedienen. Des is' halt dann rein Aktualitätsfra
ge, wie man sich halt anpaßt. Ich mein', der Mensch is' 
halt wirklich anpassungsfähig." (NB S. 29) 

Damit wird das Instrument Computer dem Menschen überge
ordnet und werden in gewisser Weise Zweck und Mittel ver
tauscht. 

Im Hinblick auf die Auseinandersetzung um Vorzüge oder 
Nachteile des Computers sagt Armin, daß viele Leute Angst vor 
dem Computer hätten, weil sie falsch informiert seien. Anderer
seits meint allerdings auch er, daß der Datenschutz ein Problem 
sei. Das kümmert ihn aber "nicht sonderlich". 

" ... Für mich ist Computer halt ein neues Medium, wie 
vor 50 Jahren Telefon oder Fernsehen." (S S. 13) 

Es ist einfach etwas, "was Spaß bringt". 

3.4.2.2 Beispiele einer deutlich ausgeprägten "Computerdistanz" 

Eine ausgeprägte Computerdistanz wird den Kindern zugeschrie
ben, die deutlich auch auf Grenzen und Nachteile der Computer
nutzung hinweisen. Allerdings werden solche Begrenzungen im 
einzelnen nicht immer "richtig" begründet. Trotzdem kommt 
darin aber eine im Vergleich zu den im vorangehenden Abschnitt 
dargestellten Befragten deutlich unterschiedliche Wahrnehmung 
und Einschätzung des Computers zum Ausdruck. 

In der jüngsten Gruppe äußert die siebenjährige Yvonne eine 
deutlich differenziertere Vorstellung von den Nutzungsmöglich
keiten des Computers als der neunjährige Oliver, von dem im 
vorangehenden Abschnitt die Rede war. Einerseits nennt sie als 
Vorteil des Computers die leichtere Möglichkeit des Korrigierens 
von Texten und seine Nützlichkeit bei schwierigen Berechnun
gen. Andererseits sieht sie als Nachteil, daß der Computer 
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"halt nicht - so richtig gut denken (kann); er kann halt 
nicht arbeiten wie ein Gehirn, weil der halt nicht so denkt 
wie 'n Gehirn. Manchmal kann er auch dann noch was 
falsch machen ... " (T S. 17). 

Wie sich im Gespräch zeigt, stecken hinter diesem Hinweis auf 
Grenzen des Computers Erfahrungen und Erzählungen ihrer 
Mutter bzw. einer Lehrerin, die auf die Beschränktheit des Com
puters hingewiesen haben. Als wesentlichen Unterschied zwi
schen Computersimulationen und Alltagswirklichkeit sieht 
Yvonne, daß man im Alltag 

"selber was redet, und mit dem Computer redet man halt 
nicht". (T S. 23) 

Anders als bei Oliver gehört damit zu ihrem Computerbild auch 
die Vorstellung von Grenzen des Computers, auch wenn die Be
grifflichkeit, mit der sie diese Grenzen artikulie~t, ihrem Alter 
entsprechend noch sehr konkret ist. 

Ähnlich wie Oliver geht es Yvonne aber im Bereich motori
scher Begrenztheiten des Computers. Sie sagt zunächst, daß er 
nicht fegen, den Rasen mähen oder die Umwelt in Ordnung hal
ten kann. Angesprochen auf die Möglichkeiten eines Roboters 
verschwindet diese Einschränkung aber radikal. Ein Roboter, 
meint sie, kann schon fast alles. Zunächst nimmt sie hier noch 
eine Reihe von "unsinnigen" oder unerlaubten Tätigkeiten aus: 
Er kann nicht 

"klettern - und Faxen machen, halt so über Zäune klettern 
und über die Wiesen rennen, obwohl er eigentlich nicht 
darf." (T S. 30) 

Ganz im Sinne einer angemessenen Vorstellung von den Grenzen 
des Computers spricht Yvonne ihm so zunächst ab, eigene, gegen 
Erlaubtes verstoßende Absichten zu haben. Sie hält dieses Argu
ment allerdings nicht durch, wohl weil der Akzent ihres Denkens 
noch stärker auf der äußeren Erscheinung als der Absicht der Tä
tigkeit liegt. Sie sagt deshalb, daß der Computer auch solche Din
ge mit der Zeit könnte, findet das aber nicht gut, 

"weil die (Roboter) einem dann immer nachkrabbeln kön
nen ... " (T S. 30). 

Trotz wesentlich geringerer Differenziertheit bzw. Ausführlich
keit sind auch die Äußerungen des neunjährigen Elmar diesem 
Typ eines distanzierten Deutungsmusters zuzuordnen. Ange-
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sprochen auf einen Vergleich sieht er zwischen einem Computer 
und einem Tier gar keine Ähnlichkeiten: Der Computer 

,,- kann ja nix tun ... , als was man nicht einspeichert; 
kann ja nicht gehen und bewegen." (S S. 9) 

Dieser Hinweis auf fehlende Bewegungsmöglichkeiten ist typisch 
für das Alter, in dem gegenständliche Beschreibungen im Vorder
grund stehen, die, wie an anderen Beispielen bereits gezeigt, mit 
der Nachfrage nach den Möglichkeiten eines Roboters hinfällig 
werden. Wichtig ist aber Elmars Hinweis auf die Notwendigkeit, 
daß man alles zuerst einspeichern muß, den er auch wiederholt 
bei der Frage nach Arbeiten, die der Computer nicht erledigen 
kann. Er sagt, daß es bei jeder Arbeit Menschen braucht. 

" . . . man muß ja auch den Computer irgendwie steuern. 
Der kann ja das alles nicht alleine machen .... " (S S. 19). 

Dies ist ein zentraler Ansatzpunkt für die Benennung von Gren
zen des Computers, der allerdings mit zunehmendem Alter er
gänzt und weiter ausdifferenziert werden muß, wenn er tragfähig 
sein soll. Solche Erweiterungen finden sich bei Elmars Schwe
stern Claudia und Doris, von denen im folgenden die Rede sein 
wird. Auf die Abhängigkeit des Computers von Programmier
vorgaben haben auch Lars und Armin hingewiesen. Daß ihre Äu
ßerungen trotzdem den Computerdeutungen mit geringer Di
stanz zugeordnet wurden, liegt vor allem daran, daß ihre Ant
worten auf die Frage nach Tätigkeiten, die ein Computer nicht 
erledigen kann, gezeigt hat, daß sie dies letztlich nicht als Gren
zen des Computers sehen. 

In der Gruppe der Fünft- und Sechstkläßler ist besonders Doris 
als Vertreterin einer kritischen Sicht des Computers zu nennen. 
Mit Blick auf die Arbeitswelt sieht sie- den Computer vor allem 
als Gerät, das Arbeitsplätze "wegmacht". Bei der Frage nach 
Vor- und Nachteilen differenziert sie diesen Aspekt, indem sie 
diesem Nachteil (für die Arbeitslosen) gegenüberstellt, daß es für 
den Chef praktischer sei mit Computern: Er 

"muß nicht soviel zahlen. Der Computer kostet vielleicht 
einen Haufen Geld, aber mit der Zeit ist das schon billiger, 
bin ich ganz sicher." (FG S. 30). 

Neben dem Vorteil, daß der Computer billiger arbeitet, nennt sie 
als Vorteil auch, 
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"daß er halt schneller denken kann, sozusagen, z. B. rech
nen." (T S. 16) 



Diese "Fehlleistung" mit dem Ausdruck "denken" korrigiert sie 
zusätzlich, wenn sie gleich anschließend als Nachteil nennt: 

" ... daß er eben nicht selber denken kann ... . daß man 
nicht mit ihm reden kann, und so. Das ist halt der größte 
Nachteil." (T S. 16) 

Auch schon im Familiengespräch sagte sie, daß der Computer 
"kein richtiges Gehirn" habe: 

" ... der kann ja nicht gescheit denken, und so. Er kann 
auch nicht mal was Gescheites mal sagen; der sagt ja auch 
nur das, was man einprogrammiert hat, und ein Mensch, 
der sagt halt das, was er auch wirklich gelernt hat ... Und 
der kann sich auch selber die Sätze richtig vertauschen ... 
Der Computer kann das halt überhaupt nicht, der kann ja 
nicht hören, was ich sag'." (FG S. 43f.) 

Döris nennt damit wichtige und grundsätzliche Unterschiede 
zwischen dem Computer und dem Menschen. Daß aber trotzdem 
auch sie nicht gefeit ist gegen animistische Denkfiguren, zeigt sich 
unter anderem auch an ihrem Kommentar zu einem Würfelspiel 
am Computer: 

" . . . ich fand das so gemein. Weil wenn ich jetzt echt spie
le, mit richtigen Würfeln oder so, da hab' ich ja selber ge
würfelt .... Da konnt' ich dann (sagen): ,Mist, jetzt hab' 
ich falsch gewürfelt!' oder so. Aber da am Computer, da 
hat ja der Computer gewürfelt. Hätt' ich mir denken kön
nen, z. B., wenn ich jetzt mit ihm zusammen gespielt hab', 
daß er sich die besseren Würfel gibt, und mir die schlech
teren ... " (T S. 8). 

Im übrigen findet Doris, 

"ging' alles eigentlich auch ohne Computer ... , wenn man 
will. Außer paar Sachen, die halt durch Computer entstan
den sind." (FG S. 34) 

Skeptisch ist Doris, ob die Computer bei der Arbeit eine Entla
stung bedeuten. Während sie Maschinen als Entlastung sieht, ist 
für sie bei Computer auch eine belastende Wirkung vorstellbar: 

" ... Zum Beispiel wenn jetzt einer 'n Computer hat ... 
und es ist im Büro ... ganz langweilig, stinklangweilig. 
Der hätt' vielleicht lieber eine Mitarbeiterin - daß er quas
seln mit der kann." (T S. 18) 
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Auch bei ihren Erzählungen aus dem eigenen Erfahrungsbereich 
wird vor allem im Familiengespräch ihre Ablehnung des Compu
ters deutlich. Abgesehen davon, daß sie klagt, daß der flimmern
de Bildschirm Beschwerden verursache, sagt sie auch, daß am 
Computer vieles länger dauert, auch das Schreiben. Sie meint 
auch, daß man vom Computer "abhängig" werden kann. Dahin
ter steht die Erfahrung, daß der Vater eine längere Phase hatte, in 
der er sehr viel Zeit am Computer verbrachte. 

In der ältesten Gruppe der Befragten ist als Beispiel einer di
stanzierten Einschätzung der Möglichkeiten des Computers zu
nächst Doris' vierzehnjährige Schwester Claudia zu nennen, die 
nur sehr wenig am Computer macht. Schon oben wurde erwähnt, 
daß Claudia bereits bei ihrer Erklärung des Computers auf die 
Differenz zwischen Mensch und Maschine hinweist, wenn sie 
sagt, daß der Computer "keine Gefühle" hat und "nicht selber 
handeln" kann. Sie sieht zwar, daß viele Sachen ohne Computer 
einfach nicht gehen, z. B. beim Fliegen, oder daß der Computer 
in der Forschung gebraucht wird und da, wo viele Daten einzu
speichern sind. Als Vorteil des Computers sieht sie außerdem, 
daß vieles mit ihm leichter geht und er nie müde wird. 

Auf der anderen Seite nennt sie aber als Besonderheit und Be
schränktheit des Computers (ganz ähnlich wie ihre Schwester 
Doris), daß er 

"keine Argumente bringen kann, daß der Computer einem 
nicht dagegenreden kann. Das glaub' ich, ist für viele Leu
te sehr wichtig, die mit'm Computer spielen, daß der 
Computer sehr unterwürfig sogar ist." (T S. 11) 

Ihr Bezugspunkt für die Beurteilung des Computers ist ein ge
sprächsfähiger Mensch, an dem gemessen sie kritisch feststellt, 
was der Computer nicht kann. 

In dieser kritischen Einschätzung (und gerade auch im Nach
satz, daß die Unterwürfigkeit des Computers für viele attraktiv 
ist) scheinen auch bei ihr Konflikte auf, die es wegen der zeitwei
se sehr intensiven Computerbeschäftigung ihres Vaters zwischen 
ihm auf der einen Seite und der Mutter und den Töchtern auf der 
anderen Seite gegeben hatte. Besonders wichtig ist deshalb für sie, 
daß der Computer als Instrument genutzt und an ihm nicht ein
fach die Freizeit verbracht wird. Wie ihre Mutter sieht sie Vortei
le des Computers, wenn er hilft, Zeit zu sparen. Die Computer
nutzung ohne "ernsthaften" Bezug lehnt sie demgegenüber ab. 
Ihres Erachtens sind Computer weder da, um irgendwas Un
wichtiges "mal so" zu drucken, noch um einfach Spiele zu machen. 
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Kritisch, zum Teil aber auch widersprüchlich, äußert sie sich 
zum Lernen mit Lernprogrammen. Beim Schreiben am Compu
ter sieht sie zwar Vorteile bei der Möglichkeit, Wörter zu "ver
setzen". Gewichtiger scheint ihr demgegenüber aber der Nach
teil, daß man jeweils nicht den ganzen Text auf einmal sieht und 
dadurch den Zusammenhang "nicht so genau fassen kann" (FG S. 
24). Außerdem kritisiert sie, daß es ihr am Bildschirm "immer so 
vor den Augen flimmert" und ihr das irgendwie weh tut (FG S. 4). 

Schließlich spricht sie auch den gesellschaftlichen Aspekt der 
Datenspeicherung an. Auf die Frage, ob sie diese Möglichkeit des 
Computers gut finde, antwortet sie: 

" .. . wenn man jetzt Sachen über mich selber speichert, 
find' ich das nicht sehr gut. Aber wenn man z. B . ... über 
die hungernden Kinder - oder wieviel Leute hungern auf 
der Welt, wie man das verändern kann. Das ist ja schon 
toll. ... " (T S. 9). 

Auf die Frage nach Arbeiten, die ein Computer nicht ausführen 
kann, nennt Claudia zum einen Tätigkeiten, die eine besondere 
Verantwortung mit sich bringen oder künstlerische Tätigkeiten, 
zum anderen aber auch den Beruf der Krankenschwester oder ei
nes Therapeuten, wobei sie im Reden feststellt, daß ein Computer 
die Tätigkeit einer Krankenschwester weitgehend übernehmen 
könnte: 

" ... Da tippt der Kranke ein - ... daß der z. B. Fiebermes
sen oder Bettdecke zumachen kann - und wenn halt ir
gendwelche Symptome, das gibt's ja jetzt schon, sich zei
gen, dann macht er halt Alarm." (T S. 13) 

Sie sagt aber auch, daß sie nicht gerne so von einem Computer 
"betreut" würde. Das wäre ihr 

"unheimlich. Weil ich nicht genau weiß, was der jetzt 
macht. Ich kann jetzt nicht sagen: ,Was machen Sie jetzt?' 
oder so." (T S. 13) 

Damit spricht sie die wichtige und grundsätzliche Beschränkung 
des Computers an, daß es unmöglich ist, sich mit ihm im Sinne 
einer Metakommunikation über die Bedeutung seiner Funktions
weise auszutauschen. Claudia ist schließlich auch die einzige Be
fragte, die eindeutig die Vorstellung zurückweist, daß man mit ei
nem Computerprogramm Alltagssituationen nachbilden kann. 
Auch der Hinweis aufSimulationen in Computerspielen bringt 
sie davon nicht ab. Das geht ihrer Ansicht nach nicht, 
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"weil jeder Mensch was anderes denkt, und das kann man 
einfach nich' in den Computer reingeben, find' ich. Das is' 
- das is' viel zu vielseitig, viel zu kompliziert. - Ich glaub', 
das könnte nicht 'n Computer - des könnte auch kein 
Mensch." (NB S. 20) 

Die Spiele mit ihren Szenarien bezeichnet Claudia als unreali
stisch. Sie verbindet offensichtlich besonders hohe Ansprüche mit 
dem Nachbilden von Alltagssituationen und rückt deshalb die 
prinzipielle Differenz zur Computersimulation in den Vorder
grund. Demgegenüber gehen die meisten Kinder von ihren Er
fahrungen mit Computerspielen aus und sehen kaum größere 
Probleme für die Simulation von "Alltags situationen" am Com
puter. Insgesamt gesehen finden wir bei Claudia eine Vielzahl 
von Anknüpfungspunkten für eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Computer, obschon sie selber kaum etwas am Computer 
macht. 

Daß aber auch Kinder, die sich intensiv und begeistert mit dem 
Computer beschäftigen, eine differenzierte Wahrnehmung der 
Grenzen dieses Gerätes haben können, zeigt das Beispiel des 
13jährigen Sebastian. Er nennt als Vorteile des Computers, daß 
die Menschen dadurch die Möglichkeit haben, 

"vieles genauer machen zu lassen, ... und für Texte, oder 
für ... sämtliche Verwaltungssachen, die man machen 
kann, ist der Computer auf jeden Fall gut. Oder fürs Fern
sehen: Wie würde die ARD ihre Eins machen, wenn sie 
den Computer nicht hätte ... " (S S. 44). 

Als Einsatzgebiete des Computers nennt er Bereiche, die seines 
Erachtens ohne Computer undenkbar wären, wie die Raumfahrt 
oder die Leitung von großen Komplexen, wie z. B. Flughäfen. Ei
nen wichtigen Vorteil bringt der Computer deshalb für alle, die 
in solchen Branchen arbeiten. Es ist für ihn aber auch durchaus 
denkbar, daß der Computer nicht nur eine Entlastung, sondern 
auch eine Belastung bedeuten kann. Er erläutert das am Beispiel 
seines Vaters, der durch die Einführung des Computers in seinem 
Arbeitsbereich mit Informationen überhäuft wird, die er eigent
lich gar nicht bräuchte und aus denen er jetzt das für ihn Wichti
ge mühsam raussuchen muß. 

In seiner Antwort auf die Frage nach Nachteilen äußert er, ab
gesehen vom Problem der Arbeitslosigkeit, v. a. Bedenken, daß 
die Menschen den Computer zuviel einsetzen und sich dadurch 
die "Künstliche Intelligenz" verselbständigen könnte. Ebenso 
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gäbe es ohne Computer keine computergesteuerten Atomraketen. 
Außerdem kann, auf einer ganz anderen Ebene, der persönliche 
Kontakt im Alltag verlorengehen, etwa wenn im Supermarkt nur 
noch ein Roboter steht. Auf unterschiedlichen Ebenen wird da
mit ein deutliches Problembewußtsein erkennbar. 

Sebastian sieht auch viele Arten von Arbeiten, die der Compu
ter nicht übernehmen kann. So ist er im Bereich des Handwerks 
nur begrenzt einsetzbar, weil 

"wie fein die mechanische Steuerung von so einem Robo
terarm sein mag, ... Ausrutscher, die dann trotzdem schön 
ausschauen, können Computer eben nicht. Also so was, 
und auf jeden Fall so psychologische Arbeiten könnte der 
Computer, glaub' ich nicht, oder ... von mir aus Gärtner 
oder so was. Weil wenn die Pflanze irgendwas hat, ... so 
ein paar Symptome, daß die der Computer dann erkennt, 
also für 'ne Krankheit, das glaub' ich auch nicht so ganz, 
daß er dafür geeignet wär' ... " (S S. 59 f.) 

Im Vergleich etwa zu Lars oder Armin, den gleichaltrigen Vertre
tern einer geringen Computerdistanz, gibt es auch in der Antwort 
auf die Frage, ob man sich den Ablauf des Lebens wie von Pro
grammen gesteuert vorstellen könne, einen deutlichen Unter
schied. Lars sieht hier überhaupt keine Einschränkungen. Armin 
nennt als Hindernis lediglich technische Probleme, wie den riesi
gen Umfang an erforderlichem Speicherplatz und die "wahnsin
nig vielen Routinen", die man dafür bräuchte. Sebastian hingegen 
macht hier eine klare Differenz. Er sagt einerseits, daß man sich 
schematisch n;ltürlich vorstellen könne, daß das Leben wie von 
Programmen gesteuert ablaufe. Es ist aber faktisch nicht so, weil 
"alles seine Freiheit" hat. Die entscheidende Differenz ist für ihn, 

"daß jedes Objekt .. . in der Gesellschaft ... seine Berech
tigung hat und selber entscheiden kann, oder entscheiden 
können müßte, ... daß ... jedes Lebewesen seine eigene 
Entscheidungsfreiheit haben muß. Und 'n Programm hat 
keine Entscheidungsfreiheit ... " (S S. 51 f.) 

Anders als Armin äußert Sebastian schließlich auch Bedenken be
züglich der weiteren Entwicklungen im Bereich der "Künstlichen 
Intelligenz" : 

" ... wenn die Menschen da nämlich weitermachen, sich 
intensiv damit beschäftigen, meinetwegen in 50 Jahren, da 
gibt's eine Maschine, die unabhängig denken kann, und 

131 



der man dann auch nicht mehr 'n Stecker rausziehen 
kann." (S S. 14) 

Er bezieht sich dabei auf Informationen, die er neulich im Fern
sehen über die Computermesse gesehen hat, und auf Filme (u. a. 
"Tron"), in denen solche Vorgänge "einigermaßen realistisch" 
beschrieben wurden. Danach gefragt, wie er sich den Sprung von 
der beschränkten Form der Informationsverarbeitung durch den 
Computer, von der er selber gesprochen hatte, zu einer solchen 
Verselbständigung vorstelle, wird deutlich, daß das Sebastians 
Vorstellungsvermögen übersteigt. Trotz seiner guten Computer
kenntnisse bleiben für ihn aber genügend Ungewißheiten, um die 
weitere Entwicklung der "Künstlichen Intelligenz" mit Sorge zu 
sehen. 

Ebenfalls den distanzierten Einschätzungen des Computers zu
zuordnen sind die Äußerungen von Florian und Peter. Sie enthal
ten zwar deutlich weniger differenzierte Einschätzungen und Ab
grenzungen als das, was von Claudia und von Sebastian berichtet 
wurde. Andererseits gibt es bei ihnen aber auch kaum Hinweise 
für eine Überschätzung der Möglichkeiten des Computers. 

Peter sieht den Vorteil des Computers darin, 

"daß er vieles leichter und schneller erledigt." (S S. 21) 

Als Nachteil sieht er dementsprechend, daß viele ihre Arbeit ver
lieren, weil der Computer die Arbeit von mehreren übernimmt. 

Auf die Frage nach Arbeiten, die der Computer nicht überneh
men kann, sagt Peter spontan, daß er sich viele solche Arbeiten 
vorstellen kann. Als erstes Beispiel nennt er Lehrer und bleibt 
trotz Einwänden bei seiner Ansicht und begründet sie letztlich 
damit, daß der Computer auf Fragen nicht persönlich antworten 
könne. Nicht durch Computer ersetzbar sind auch 

"Ärzte, weil die Computer machen auch Fehler." (S S. 30) 

Auf eine entsprechende Entgegnung gesteht er allerdings zu, daß 
auch Ärzte Fehler machen, hält aber an der Meinung fest, daß es 
hier Menschen brauche. Die Ärzte haben ein persönlicheres Ver
hältnis zu dem Patienten 

"und können dem gut zureden - ich glaub' einfach, daß sie 
es besser machen würden wie der Computer." (S S. 30) 

Als weitere Berufsgruppe, deren Arbeit der Computer nicht lei
sten kann, nennt er schließlich die Politiker, ohne das aber weiter 
zu begründen. 
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Peter sieht durchaus die Möglichkeit, am Computer Alltagssi
tuationen zu simulieren. Er spricht darüber aber im Sinne einer 
begrenzten Inszenierung von Situationen durch die Mischung be
stimmter Elemente (S S. 41). Angesprochen auf den Vergleich 
von wirklichen Lebensprozessen mit computergesteuerten Pro
zessen hebt er als Besonderheit "Zufälle" hervor, die es nur im 
Leben gibt, beim Computer nicht. Ebenso das "Schicksal", 

"daß halt plötzlich was passiert, einfach so, also das kann 
man nicht einprogrammieren." (S S. 25) 

Auch kann man im Leben 

"alles selber tun und lassen, wie man will. Also es wird 
nicht irgendwie gesteuert." (S S. 25) 

Ähnlich sieht auch Florian beim Versuch der Simulation von All
tags situationen eine besondere Schwierigkeit darin, 

"eine Simulation so genau auszuführen, daß der (Compu
ter; HRL) richtig gut was zufällig macht ... , das ist sehr 
schwierig zu programmieren." (S S. 22) 

Ein Zufalls generator könnte dieses Problem nicht lösen. Es geht 
um Zufälle, die nicht andauernd passieren. Sie müßten "wirklich 
menschlich" gemacht sein, d. h. es müßte dargestellt werden, "wie 
ein Mensch reagiert auf was Zufälliges". Florians Insistieren auf 
diesen Qualitäten deutet an, daß er hier Probleme sieht, die über 
die rein technische Frage der Speicherkapazität des Computers 
hinausgehen. Es fällt ihm aber schwer, den Unterschied zu 
benennen. 

Angesprochen auf den Vergleich mit einem Menschen sagt Flo
rian, daß der Mensch "zerstörerischer" sei. Ein Computer kann 
z. B. gar nicht brutal sein: 

" ... Wenn du dem jetzt 'ne Pistole einsetzt, ich mein', der 
kann natürlich nicht auf Menschen zielen oder so, von 
selbst. Muß man ihm auch einprogrammieren, daß er das 
merkt, mit Sensoren und so. Aber ich mein', 'n Computer 
kann das eigentlich gar nicht ... von selbst. Deswegen ist 
er eigentlich auch nicht brutal; weil der eigentlich gar 
nichts kann." (S S. 22). 

Damit erläutert er an einem konkreten Beispiel den wichtigen 
Aspekt der fehlenden Intentionalität der "Tätigkeiten" bzw. 
Funktionsabläufe von Computern. 

Die Frage nach Arbeiten, die der Computer nicht machen 
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kann, beantwortet er scheinbar auf einer gegenständlichen Ebene: 
der Computer kann nicht 

"Häuser (bauen), richtig schöne, kunstvoll . . . , 'ne Kirche 
zum Beispiel . . . " (S S. 33) 

Dabei geht es ihm aber offensichtlich nicht um die motorische 
Beschränktheit des Computers. Vielmehr verbindet er mit dem 
Einsatz des Computers einen bestimmten Qualitätsverlust. Unter 
diesen Bedingungen wäre ein solches Gebäude 

"dann halt kein besonderes Objekt mehr für mich . . .. 
Weil ein Computer viel kann, wenn man ihn program
miert. Und 'n Mensch, so 'n kunstvolles Bauwerk zu ma
chen, das ist schon was Tolles. Und derjenige, der verdient 
schon Anerkennung." (S S. 35) 

Es ist hier offensichtlich so, daß die Computerfertigung für ihn 
weniger Leistung ausdrückt. Er sagt auf eine entsprechende 
Nachfrage ausdrücklich, daß auch derjenige, der das Computer
programm gemacht hat, keine besondere Anerkennung verdiene. 
Eine große Leistung ist für ihn aber die handwerklich konkrete 
Konstruktion eines solchen Bauwerkes. In diesem Zusammen
hang erzählt Florian auch von seiner Mutter: 

" ... Handarbeit . . . , was herstellen, mit seinen eigenen 
Händen, einen Würfel feilen aus 'nemgroßen Metallblock, 
. .. das hat mich sehr beeindruckt. Meine Mutter hat mir 
das erzählt, als sie in ihrer Lehre war. Mußte aus so 'm 
Klotz aus - Stahl oder so . . . , hat die da 'n Würfel feilen 
müssen ... " (S S. 35). 

Diese Geschichte scheint bei Florians Bewunderung für hand
werkliche Leistungen eine wichtige Rolle zu spielen. Möglicher
weise hängt andererseits seine Ablehnung, das Schreiben von 
Computerprogrammen als besondere Leistung zu würdigen, da
mit zusammen, daß sein Vater hierfür Experte ist und er dieses 
Expertentum manchmal auch etwas hervorkehrt, wie im Eltern
gespräch an einigen Stellen deutlich wurde. 

3.4.2.3 Spannungen und Widersprüche in der Einschätzung des 
Computers 

Charakteristisch für die Mehrzahl der vorgefundenen Deutungen 
des Computers sind unklare und auch widersprüchliche Vors tel-
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lungen von den Möglichkeiten und Grenzen dieses Gerätes, wie 
sie z. T. auch bei den in den beiden vorangegangenen Abschnitten 
dargestellten Computerbildern aufgetreten sind. Während diese 
Äußerungen aber insgesamt entweder als Beispiele für eine er
kennbare Überschätzung des Computers oder für eine deutlich 
kritische Wahrnehmung von dessen Grenzen zu verstehen waren, 
ist für die im folgenden dargestellten Beispiele gerade die Unsi
cherheit und Ambivalenz der Einschätzung des Computers cha
rakteristisch. 

In der jüngsten BeJragtengruppe wird diese Ambivalenz beson
ders bei dem achtjährigen Hannes deutlich erkennbar. Er geht ei
nerseits davon aus, daß durch den Computer manches leichter 
und einfacher geht. Er erläutert das am Beispiel des Schreibens: 

" ... das geht viel schneller als bei der Schreibmaschine. 
Nämlich wenn man's zweimal braucht, dann muß man's 

. mit der Schreibmaschine zweimal schreiben - da (beim 
Computer) braucht man nur zwei Wörter schreiben, dann 
hat man's gleich zweimal ausgedruckt." (S S. 24) 

Nachteile des Computers kann er keine nennen. Er weist aber 
klar auf Grenzen des Computers hin, wenn er ganz klar feststellt: 

" .. . was der Computer macht, das kommt alles von den 
Menschen, das hat ein Mensch eingegeben." (S S. 16) 

Ganz seinem Alter entsprechend erläutert er diesen wichtigen 
Punkt auf einer gegenständlich konkreten Ebene: 

" ... Der (Computer; HRL) kommt ja nicht von wo ange
liefert, die's gar nicht machen. Da fährt ein leerer Lastwa
gen, und plötzlich ist er voll mit Computern, geht ja gar 
nicht." (S S. 16) 

Obschon er damit die Abhängigkeit des Computers vom Men
schen hervorhebt, stellt er ihn sich andererseits doch auch als in 
gewisser Weise kompetenten Gesprächspartner vor. So sagt er, 
daß man ihm Fragen stellen kann: 

" ... wenn's zum Beispiel ein neues Spiel ist, dann gibt man 
ein ,Ich weiß nicht, wie das geht. Zeigen sie es mir, Com
puter. ' Dann zeigt er das ... . " (S S. 17). 

Ein weiteres Beispiel für den unklaren Status des Computers ist 
auch seine Antwort auf die Frage, ob der Computer lebendig sei: · 
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"Nee, der ist gar nicht lebendig, der steht ja immer auf 
dem gleichen Platz. - Ich hab' mal zu dem gesagt: ,So ein 
komisches Ding, bewegt sich ja gar nicht. '" (S S. 17) 

Auch hier nimmt er den Computer immerhin als Ansprechpart
ner wahr. Ähnlich ist das bei seiner Beschreibung einer Sequenz 
aus dem Spiel "Kaiser", bei der sich zwei Armeen gegenüberstan
den und gleichzeitig geschossen haben: 

" ... drum sind beide gleichzeitig kaputtgegangen. - Dann 
kommt der Computer, ganz verdattert - kommt hin, ganz 
verdattert - (und sagt): ,Ich weiß nicht, wie sie das ge
macht haben. ce, (S S. 14) 

Dazu gehört schließlich auch, daß sich Hannes über den Compu
ter ärgert, wenn er bei den Spielen "so gemein" ist: 

"Erst macht er's ganz leicht, daß er sieht, ob man's kann, 
und dann wird er immer schlimmer; wenn man tausend 
auf einen Schlag macht, dann wird er total gemein. Ich 
hüpf' immer über ihn drüber, da kann er mich nicht erwi
schen. Dann schaut er immer so - der Computer, von un
ten, wenn ich immer so drüberhüpfe ... " (S. S. 20) 

Auf die Nachfrage, ob der Computer auf dem Bildschirm abge
bildet sei, antwortet er: 

"Nicht der Computer, aber das Männchen, der der Com
puter ist ... " (S S. 20). 

Die konsequente Unterscheidung zwischen dem Computer als 
Gerät und den durch ihn erzeugten Darstellungen ist in diesem 
Alter noch nicht gesichert. Dementsprechend groß ist die Wahr
scheinlichkeit animistischer Deutungen des Computers. 

Bei den befragten Fünft- und Sechstkläßlern, deren Äußerun
gen nicht klar als Ausdruck von distanzierter oder übertriebener 
Einschätzung der Möglichkeiten des Computers eingeordnet 
werden können, gibt es zunächst Beispiele, bei denen der Com
puter in erster Linie von der eigenen Nutzung her beurteilt wird. 
So sieht Ingmar den Computer in erster Linie als Gerät, mit dem 
er sich gerne beschäftigt und das ihm den Kontakt zu seinen 
Schulkollegen erleichtert, ohne daß dabei die besonderen Funk
tionsweisen des Computers eine wesentliche Rolle spielen. Auf 
die Frage, wo Computer besonders wichtig sind, antwortet er mit 
dem Hinweis auf die Gruppe der Gleichaltrigen: 
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" .. . es unterhalten sich ja sehr, sehr viele über Computer
spiele und so. Und da kann man ja nicht mitreden, wenn 
man keinen hat, so zum Beispiel, daß man dann auch in 
der Gemeinschaft ein bißchen besser dran ist, wenn man 
einen hat, oder sich damit auskennt ... " (S S. 17 f.) 

Auch die Vor- und Nachteile nennt er mit Bezug auf die Freizeit
Nutzung von Computern. Als Vorteil sieht er: 

" . .. man kann sich halt noch zusätzlich vergnügen, oder 
man kann auch mal dicke Nüsse knacken, oder sowas halt, 
daß man sich damit durchaus auch sinnvoll beschäftigen 
kann, oder daß man nicht nur spielen muß ... " (S S. 18) 

(was bei ihm allerdings nicht der Fall ist) . Als Nachteil nennt er 
die Gefahr, nicht mehr vom Computer wegzukommen: 

" ... es gibt ja welche, die sitzen Stunden, Stunden, stun
denlang am Computer, und da kommt man jetzt zu sehr 
aus der Gemeinschaft raus ... " (S S. 18). 

Ebenfalls ohne Bezug zu Funktionsprinzipien des Computers 
sieht Boris, daß die Menschen alles verlernen, weil sie immer we
niger tun müssen. 

"Das macht alles der Computer. Und wenn's dann mal 
keine Computer mehr gibt, ... wenn alle ausgerottet sind . .. 
vielleicht, dann kann kein Mensch mehr was!" (NB S. 27) 

Auf die Frage, wie das gehen könnte, spricht Boris von einem 
"Anti-Computer-Menschen", der alle Computer "ausrotten" 
läßt. Er denkt allerdings, daß das "nicht sehr wahrscheinlich" sei. 

Ähnlich stehen bei der Benennung der Grenzen des Compu
ters nicht dessen besondere Merkmale, sondern vielmehr die 
Wünschbarkeit seines Einsatzes im Vordergrund. So glaubt Ing
mar nicht, daß der Computer 

"einen Schneider ersetzen kann, oder einen Postboten; . .. 
das fänd' ich auch blöd, wenn da so'n Computer auf dem 
Fahrrad sitzt und dann durch die Gegend fährt und dann 
die Briefe einschmeißt. Das fänd' ich 'n Blödsinn, weil ein 
bißchen müssen ja Menschen auch noch machen. Es gibt 
schon Berufe, es gibt sogar sehr viele Berufe, wo meiner 
Ansicht der Computer nichts zu suchen hat. Zum Beispiel 
Fußballtrainer, ein Computer als Fußballtrainer, oder so 
was halt mit Sportlichem, da kann man mit dem Compu
ter meiner Meinung nach nix anfangen." (S S. 29) 
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Zu dieser zurückhaltenden Thematisierung des Computers als 
Gerät paßt auch, daß Boris zwar die Vorstellung, daß der Com
puter Ähnlichkeiten mit einem Lebewesen habe, zurückweist, 

" ... weil er ja nur mit Strom läuft, und wenn man den 
Strom wegtut, dann läuft's halt nicht mehr . . . " (B S. 12), 

vor die Wahl gestellt, ob er den Computer eher mit einer Maschi
ne oder mit einem Tier vergleichen würde, dann aber doch den 
Vergleich mit einem Tier treffender findet. 

Ein anderes Beispiel aus dieser Altersgruppe für eine unklare 
Einschätzung des Computers gibt Ulrich. Bei ihm macht sich das 
nicht daran fest, daß er den Computer in erster Linie unter dem 
Aspekt eigener Vorlieben thematisiert, ohne dessen besondere 
Leistungsfähigkeit bzw. Begrenztheit anzusprechen. Auffallend 
sind bei ihm widersprüchliche Äußerungen zu Vor- und Nachtei
len des Computers. So nennt er einerseits als Nachteil von Com
putern, daß hier "Terroristen oder so" in irgendein Programm 
"reinkommen" : 

"also ich hab da irgendmal gehört, da waren so Computer
freaks, und die haben es irgendwann mal geschafft, ... 
Also da haben sie irgendwas, war da mit Atombomben, 
oder so aufgelistet." (S S. 39) 

Im gleichen Gespräch sagt er aber einige Zeit später, daß Compu
ter entlastend bzw. vorteilhaft sein können 

"bei ganz großen Geheimnissen, wo man immer Angst ha
ben muß, daß es jemand anders erfährt." (S S. 56) 

Offensichtlich hat Ulrich weder eine eindeutige Meinung noch 
Vorstellung zur Frage der Datensicherheit. 

Ähnlich wird eine Unsicherheit in der Einschätzung des Com
puters deutlich, wenn Ulrich auf der einen Seite als Vorteil von 
Computern sieht, daß sie nicht krank werden können, an einer 
anderen Stelle aber ganz unsicher den Interviewer fragt, ob Com
puterviren eigentlich eine "Erfindung" seien oder etwas wie eine 
Krankheit. Auf eine entsprechende Rückfrage sagt er, daß er ver
mutet, daß diese Viren eine "Erfindung" seien, da er von einem 
Gerücht gehört hatte, daß an einem bestimmten Tag an vielen 
Orten durch einen Computervirus Programme zerstört werden 
sollten. Und wenn das eine Krankheit wäre, 
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Ein weiterer Hinweis auf die Schwierigkeit, den Computer ange
messen als Objekt wahrzunehmen, steckt in seinem Kommentar 
zu dem Film "Wargames", in dem gezeigt wird, wie schwierig es 
sein kann, ein in seinem Ablauf mehrfach gesichertes Programm 
zu unterbrechen. Er zieht daraus den Schluß, daß ein Computer 
"nicht belehrbar" sei und argumentiert damit auf einer Ebene, auf 
der man von Menschen redet. Auf der Ebene des Computers ge
sehen ist es ja gerade eines der hervorstechenden Merkmale dieses 
Gerätes, daß es durch "Befehle" fast beliebig "belehrt" bzw. ge
steuert werden kann. Schwierigkeiten im Sinne der von Ulrich 
beobachteten "Unbelehrbarkeit" treten nur auf, wenn diese Be
fehle oder Steuerungsimpulse auch den Befehl enthalten, weitere 
Impulse abzuweisen. 

Im Vergleich zu Boris und Ingmar trifft Ulrich in seinen Ant
worten auf die Frage nach Tätigkeiten, die ein Computer nicht 
übernehmen kann, am ehesten den Unterschied zwischen dem 
beschränkten Funktionsprinzip von Computerprogrammen und 
der Gestalt von Alltagsprozessen, wenn er als Tätigkeit, die der 
Computer nicht erledigen kann, den Beruf des Psychiaters nennt 
oder auch Politiker. Er kann das zwar nicht weiter erklären, ist 
aber der Meinung, daß sich das auch durch die Weiterentwick
lung von Computern nicht ändern wird. Er glaubt nicht, 

"daß man einen Computer entwickeln kann, ... daß man 
keine Menschen mehr braucht . ... das wär ja so, als wür
den wir nicht mehr leben, sondern nur noch Computer." 
(S S. 57) 

Diese Antworten zeigen, daß auch elf- und zwölf jährige "Com
puterspieler" eine deutliche gefühlsmäßige Distanz gegenüber ei
nem "übertriebenen" Einsatz dieser neuen Technologie haben. 
Sie zeigen aber auch, wie schwer es den Befragten fällt, begründe
te Grenzen der Einsatzmöglichkeiten des Computers zu nennen. 

Von den Siebt- und Achtkläßlem werden häufiger als von den 
Jüngeren Beschränkungen des Computers genannt, die sich mit 
der algorithmischen Funktionsweise des Computers in Zusammen
hang bringen lassen. Man kann darin eine Bestätigung der These 
sehen, daß die Fähigkeit, in abstrakten Funktionszusammenhän
gen zu denken, erst in diesem Alter ausgebildet wird. Wie die fol
genden Beispiele zeigen, ist bei alledem aber unübersehbar, daß es 
auch den Befragten aus dieser Altersgruppe häufig schwerfällt, 
die Möglichkeiten und Grenzen des Computers wahrzunehmen 
und man auch bei ihnen noch häufig auf "falsche" Assoziationen 
beispielsweise im Sinne von animistischen Unterstellungen stößt. 
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So sagt der dreizehnjährige Gerhard einerseits, daß 

"der Computer eigentlich 'ne Maschine ist und das tut, 
was man ihm befiehlt", 

wohingegen 

" ... der Mensch . .. frei (ist), der kann auch mehr Freiwil
liges machen" (B S. 8). 

Andererseits findet er aber bei der Frage nach Arbeiten, die ein 
Computer nicht machen kann, kaum Ansatzpunkte für die Be
stimmung von Grenzen des Computers. Er bezieht sich hier zu
nächst auf die motorische Begrenztheit, wenn er sagt, daß der 
Computer beispielsweise nicht bauen könne. Wenn aber der 
Computer in einem weiteren Sinne auch als Roboter verstanden 
wird, sagt er: 

" ... das meiste kann natürlich der Computer; der kann 
fast alles machen, aber kann auch kein Leben erwecken, 
das z. B., das ist jetzt was ganz Ausgefallenes, gibt's ja gar 
nicht." (S S. 28) 

Wie schon bei der mittleren Altersgruppe Nora, zieht auch Ger
hard damit Grenzen, die auch die Grenzen menschlichen Han
delns sind, die aber gerade keine kritische Beurteilung der Mög
lichkeiten des Computers im Vergleich zu menschlichem Han
deln erlauben. Gefragt nach dem Unterschied zwischen einem 
Computer und einem Lebewesen hebt er die größere Leistungsfä
higkeit des Computers hervor: 

" ... jetzt habe ich da neun hoch neun zum Beispiel, geb' es 
ein, und der hat es sofort da, die Antwort, und das kann 
man ja auch so nicht ausrechnen, aber es ist natürlich von 
einem Menschen programmiert worden." (S S. 16f.) 

Der Bezeichnung des Computers als eine Art "Supermensch", 
der das besser kann, stimmt Gerhard zu, macht allerdings gleich 
die Einschränkung, daß der Computer nicht laufen könne, wie 
Menschen. Außerdem erzählt er in diesem Zusammenhang, daß 
der Computer auf einer seiner Disketten "frage", ob er schlau 
und schnell, schlau und langsam, dumm und schnell oder dumm 
und langsam sei. Diese Fragen hat er am Anfang falsch beantwor
tet. Was sich dann als richtig herausstellte, war "dumm und 
schnell". Gerhard glaubt, daß das stimmt, 

"weil der tut ja nur, was man ihm eingibt". (S S. 17) 
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Diese ganze Abfolge läßt erkennen, daß Gerhard zwar zentrale 
Punkte zur Charakterisierung der Beschränktheit des Computers 
anspricht, dabei aber sehr unsicher ist und dem Computer über
mäßig viel zutraut. Dazu paßt, daß auch er vermutet, daß der 
Computer bei Würfel- oder Kartenspielen schummle. Beim Wür
feln hat er den Verdacht weniger als beim Kartenspiel, weil er da 
immer verliert. 

Die 14jährige Verena sieht als Vor- und Nachteile des Compu
ters, 

" .. . daß er es halt viel korrekter macht als Menschen, mei
stens. Nur wenn er mal 'n Fehler hat, dann hat er 'n Feh
ler, und da kann man nichts mehr ausbügeln, irgendwo. So 
'n Computer in 'ner Fabrik, z. B., wenn er kaputt ist, dann 
ist er kaputt, da kann man nichts ändern." eT S. 34). 

Der Computer erscheint hier als unverstehbare und unbeeinfluß
bare Black-Box. Dabei geht Verena davon aus, daß der Computer 
"eigentlich fast nur Vorteile" hat, "meistens". 

Verena ist außerdem die einzige, die den Computer mit einem 
Menschen vergleicht: 

"Ähnlich ist er wie so 'n kleines Kind, find' ich schon, 
man muß ihm alles sagen, was er tun soll; man muß ihm 
alles eingeben . . .. irgendwie wie's menschliche Gehirn, 
manchmal, nur daß er alles behält _ce eT S. 35). 

Auf die unmittelbar anschließende Frage, womit er überhaupt 
nichts zu tun habe, antwortet sie aber trotzdem: 

" - kann man nicht wie'n Menschen ansehen." eT S. 35) 

Auf die Differenz zwischen diesen Äußerungen angesprochen, 
erläutert sie, daß der Computer nicht ähnlich sei, wie ein großer 
Mensch, ein Erwachsener. 

" ... Also er ist wie ein Baby irgendwo; daß er nichts kann, 
von allein, die Anlagen hat dafür, daß er's können wird, 
wenn man's ihm sagt." eT S. 35) 

Sie sagt aber auch, daß der Computer überhaupt keine Ähnlich
keiten habe mit etwas Lebendigem. 

" ... es ist eine Maschine, wie ein Fahrrad, keine Gefühle, 
kein gar nix, hoffentlich." eT S. 35) 

Völlig sicher ist sie nicht, daß Computer keine Gefühle haben. 
Das und vor allem die schwankende Argumentation mit Blick auf 
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den Vergleich mit einem Menschen zeigen, wie schwierig es auch 
für Verena ist, den Computer angemessen einzuordnen. Schließ
lich hat auch sie vage die Vermutung, daß der Computer beim 
Kartenspiel schummle. Bei diesem Spiel "sagt er" (der Computer): 

",Ich mische jetzt die Karten; ich sehe nicht in Ihre Kar
ten.' Ich weiß nicht, ob man da Vertrauen dazu haben 
kann." (T S. 36). 

Hingegen hat Verena kein Problem mit der Beantwortung der 
Frage nach Tätigkeiten, die ein Computer nicht machen kann. Sie 
nennt als solche Grenze künstlerische Tätigkeiten, Dinge, bei de
nen man sich auf sein Gefühl verlassen oder "selber entscheiden" 
muß, wie zum Beispiel Schriftsteller (T S. 56). 

Gerade Mädchen dieser Altersgruppe können unter Umstän
den zwar sehr deutlich den Unterschied zwischen etwas Lebendi
gem und dem Computer bezeichnen, trauen diesem Gerät aber 
oft doch mehr zu, als angebracht ist. So weist Theresa darauf hin, 
daß Computerdarstellungen nicht "echt" sind und ihnen sinnli
che Qualitäten fehlen : 

" ... irgendwie is es halt - hm, wenn man's dann echt er
lebt, viel schöner als wenn man im ... Computer des oder 
so sieht. Auch im Fernsehen is es also nich so schön wie -
in echt. Weil, ich mein', dann - riecht man zum Beispiel 
irgendwas auch, ... oder fühlen und so. - Also, es is ja 
nur, daß man's sieht! ... " (T S. 46f.) 

Ähnlich geht es auch Rita, die darauf hinweist, daß Simulationen 
von Alltagssituationen am Computer so "unecht" wirken. Auf 
die Frage nach Arbeiten, die der Computer nicht machen kann, 
antwortet sie sofort und klar mit ihrem eigenen Wunschberuf, 
Tierärztin: 

"Ich mein', wie willst du mit 'm Computer ein Tier pfle-
. gen? Das geht schlecht .. " (T S. 32) . 

Die Vorstellung, daß ein Humanmediziner durch den Computer 
ersetzt werden könnte, ist für sie weniger abwegig. Rita schließt 
damit den Computer aus für die ihr besonders wichtige Beschäf
tigung mit Tieren, ähnlich wie Ingmar den Computer von den 
ihm wichtigen sportlichen Betätigungen ausgeschlossen hat (s . 0.). 
Die Vorstellung, daß diese Beschränkung durch technische Ent
wicklungen überwunden werden könnte, weist sie zurück. Ent
scheidend ist für sie, daß "Computer einfach kein Gefühl haben". 
In diesem Zusammenhang kommt sie dann auch wieder auf den 
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Arzt (für Menschen) zu sprechen, wenn sie als Grenze des Com
puters nennt: 

"Er kann - sich nicht mit einem unterhalten. Also z. B. 
beim Arzt, der kann sich nicht mit seinem Patienten un
terhalten, der Computer. Und der kann einen nicht trö
sten und so, der kann ein Tier nicht streicheln." (T S. 32 f.) 

Andererseits finden wir aber auch bei ihr die Ansicht, daß man 
mit dem Computer "alles machen kann" (T S. 19), was sie keines
wegs nur positiv findet. Sie findet 

"das einfach beängstigend, daß der das alles kann" . (T S. 
20) 

Insgesamt machen diese Ergebnisse deutlich, wie schwierig es ist, 
Möglichkeiten, vor allem aber auch Grenzen des Computerein
satzes zu sehen und zu artikulieren. Anders als bei den Erklärun
gen, was ein Computer sei und wie er funktioniere, scheint das 
Alter und die Qualifiziertheit der Beschäftigung mit dem Com
puter dabei ohne grundsätzliche Bedeutung zu sein. In allen drei 
Altersgruppen gibt es sowohl Kinder, die dem Computer (fast) 
alles zutrauen als auch solche, die in der Lage sind, Vor- und 
Nachteile des Computers gegeneinander zu stellen und Be
schränktheiten des Computers zu artikulieren. Über welche 
Computerkompetenz sie im engeren Sinne verfügen und was sie 
am Computer machen können, spielt dabei keine Rolle. Im fol
genden Kapitel wird nun der Frage nachgegangen, inwiefern Zu
sammenhänge mit den Computerkompetenzen und -bildern der 
Eltern festzustellen sind. 
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4 Zusammenhänge zwischen Computerkenntnissen 
und -bildern von Kindern und Eltern 

4.1 Die Computerkompetenz von Eltern und Kindern 

Fast alle befragten Eltern sind der Ansicht, daß sich auch schon 
die Kinder mit dem Computer beschäftigen und auskennen soll
ten. Argumente dafür sind etwa, daß Kinder besonders leicht 
wichtige Qualifikationen am Computer erwerben, die später für 
ihre Berufstätigkeit wichtig sind, daß die eigenen Kinder später 
beim Eintritt in eine Berufsausbildung oder ins Arbeitsleben 
nicht benachteiligt sein sollen, daß sie durch die frühe Beschäfti
gung mit dem Computer ihr Spielbedürfnis an diesem Gerät aus
leben und sich später deshalb leichter auch ernsthaft damit befas
sen oder daß sie dadurch Ängste vor dieser Technik verlieren (für 
die es bei den Kindern - im Unterschied zu den Erwachsenen -
allerdings keine Anzeichen gibt). Dabei muß man sehen, daß die
se deutliche Befürwortung der Computerbeschäftigung von Kin
dern von Eltern stammt, die bereits einen Computer angeschafft 
haben. Für sie trägt die Überzeugung, daß die Kinder damit et
was Wichtiges lernen, sicher auch zur Rechtfertigung der ver
gleichsweise kostspieligen Anschaffung bei. 

Die dargestellten Ergebnisse haben bereits gezeigt, daß eine 
solche Annahme wenig realistisch ist, da Kinder bei ihrer Be
schäftigung mit dem Computer kaum Kenntnisse erwerben, die 
ihnen bei ihrer späteren Berufsausbildung und -tätigkeit von 
Nutzen sein dürften. Außerdem wird aufgrund der ständigen 
Weiterentwicklung der Software die Computernutzung immer 
"komfortabler", so daß nicht abzusehen ist, was die heutigen 
Kinder in ihrem späteren Berufsleben an speziellen Computer
kenntnissen einmal benötigen werden. 

Wenn man die Computerbeschäftigung der Kinder im familia
len Kontext sieht, ist es aber trotzdem interessant zu prüfen, in
wiefern es Zusammenhänge zwischen den Computerfertigkeiten 
und -kenntnissen und den Computerbildern von Eltern und Kin
dern gibt. Bei dieser Frage scheint es zunächst außerordentlich 
schwierig, genau festzulegen, was "Computerkompetenz" bedeu
tet, um auf dieser Basis die Kenntnisse und Fertigkeiten von El
tern und Kindern zu vergleichen. Geht man aber konkret von 
den untersuchten Familien aus, läßt sich in den meisten Fällen 
problemlos feststellen, ob die jeweils größere Computerkompe
tenz bei den Eltern oder bei den Kindern liegt. Sie liegt bei den 
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Eltern bzw. beim Vater, wenn dieser beruflich oder in der Frei
zeit aus eigenem Interesse den Computer nutzt. Die Computer
kompetenz der Kinder ist immer dann größer, wenn sich die El
tern nicht mit diesem Gerät beschäftigen. Danach lassen sich die 
meisten Familien einer der beiden folgenden Gruppen zuteilen: 

Vergleich der Computerkompetenzen von Eltern und Kindern 

Kompetenzvorsprung Kompetenzvorsprung 
der Eltern der Kinder 

Familie B. Familei F. 
Familie D. Familie K. 
Familie H . Familie L. 
Familie R. Familie N. 

Familie P. 

Nicht ganz so eindeutig sind die Verhältnisse in den drei übrigen 
Familien. In Familie A . und Familie S. haben Eltern und Kinder 
praktisch gleichzeitig den Computer kennen und nutzen gelernt 
und es kam dabei, anders als in Familie H. und Familie R., nicht 
dazu, daß der Vater bzw. die Eltern den Computer eindeutig 
qualifizierter einsetzen als die Kinder. Während sich in der Fami
lie S. in etwa ein Kompetenzgleichgewicht zwischen Eltern und 
älteren Töchtern einstellte, hat sich in der Familie A. der ältere 
Sohn so mit dem Computer beschäftigt, daß er schnell zum Ex
perten der Familie wurde, so daß man diese Familie auch der 
Spalte "Kompetenzvorsprung der Kinder" bzw. des einen Sohnes 
zuordnen könnte. Bei der Familie M. hat der Vater aufgrund sei
ner Berufstätigkeit Erfahrungen im Umgang mit dem Computer. 
Die Mutter ihrerseits hat einen CAD-Kurs gemacht und sagt von 
sich auch, daß sie die Grundprinzipien des Computers kenne und 
den Kindern auch das binäre Zahlensystem erklärt habe. Beide 
Eltern machen aber nichts am Computer, der zu Hause verfügbar 
ist, und sie werden von den Kindern dementsprechend auch als 
nicht oder kaum "computer kompetent" wahrgenommen. In die
sem Sinne könnte man hier von einem theoretischen Kompetenz
vorsprung der Eltern sprechen. 

Vergleicht man diese Konstellationen mit dem, was die Kinder 
am Computer machen und wie sie ihn verstehen bzw. erklären 
(vgl. oben den Abschnitt 3.2.1), sind keine Zusammenhänge zwi
schen der Computerkompetenz der Eltern und der Kinder er
kennbar. Von den drei Jungen, die in erheblichem Maße mehr als 
nur Spiele am Computer machen, hat nur einer, nämlich Florian 
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D., Eltern, die einen Kompetenzvorsprung haben. Die Eltern von 
Sebastian P. hingegen haben überhaupt keine Computerkompe
tenzen, und in der Familie A. hat Armin seine Eltern (und seinen 
Bruder) auf diesem Gebiet schnell überholt. Umgekehrt begnü
gen sich gerade auch Kinder von vergleichsweise "computerkom
petenten" Vätern (Herr B., Herr H ., Herr R.) über Jahre hinweg 
mit Spielen und zeigen kein darüber hinausgehendes Interesse für 
den Computer. Und das, obschon die Eltern eine qualifiziertere 
Nutzung des Computers sicher gerne sähen. Die Vermutung liegt 
nahe, daß ein wichtiger Aspekt der Attraktion des Computers für 
die Kinder auch darin liegt, daß sie sich bei dieser Beschäftigung 
unabhängig von den Erwachsenen selbständig "bewegen" können 
(vgl. Leu 1990). Gerade wenn die Eltern in der quasi professio
nellen Nutzung des Computers einen aus der Sicht der Kinder 
uneinholbaren Vorsprung haben, ist das mit Programmierversu
chen oder auch bei Grafik-oder Textverarbeitungsprogrammen 
nicht möglich. Dafür bleibt der Bereich des Spielens, auf den sich 
die Eltern kaum intensiver einlassen und in dem sie von den Kin
dern leicht geschlagen werden können. 

Wie auf der Ebene der praktischen Computernutzung gibt es 
auch auf der Ebene des Erklärens des Computers (vgl. oben Ab
schnitt 3.4.1) kaum Hinweise darauf, daß die Kinder von "com
puterkompetenten " Eltern einen Vorsprung hätten und den 
Computer besser verstehen als Kinder von "Computerlaien". Da
für viel wichtiger ist, ob die Betreffenden schon Programme ge
schrieben oder Informatikunterricht gehabt haben. Für eine allge
meine Aussage zum Verhältnis zwischen der Computerkompe
tenz von Eltern und Kindern sind diese Ergebnisse aufgrund der 
geringen Anzahl befragter Kinder allerdings nicht ausreichend. In 
gewisser Weise bestätigt werden sie aber durch die Untersuchung 
von FauseriSchreiber, die aufgrund einer Befragung von über 
tausend Schülern feststellten, daß zwischen den Interessen von 
Eltern am Computer und den diesbezüglichen Interessen der 
Kinder nur eine geringe und statistisch nicht bedeutsame Wech
selwirkung besteht und daß ein "Wissenstransfer" von Compu
terkompetenzen zwischen Eltern und Kindern eher die Ausnah
me zu sein scheint (FauseriSchreiber 1989, S. 133). 
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4.2 Die Computerbilder der Eltern und die 
"Computerdistanz" der Kinder 

4.2.1 Typologie von Computerbildern der Eltern 

Anders als bei der Computerkompetenz geht es bei der Compu
terdistanz im Sinne der Fähigkeit, neben den Möglichkeiten des 
Computers auch seine Grenzen zu sehen, nicht um Wissen und 
Fertigkeiten, die sich unmittelbar auf die Bedienung des Gerätes 
beziehen. Thema ist hier die Interpretation des Computers, die 
Art und Weise, wie er auf unterschiedlichen Ebenen als Teil des 
Alltagslebens gesehen und beurteilt wird. Nachdem dem Compu- • 
ter mit guten Gründen große Bedeutung für gesellschaftliche 
Entwicklungen in verschiedensten Bereichen zugeschrieben wird, 
ist die Vermittlung einer tragfähigen Interpretation dieses beson
deren Gegenstandes ein Thema, das auch für die familiale Soziali
sation wesentlich wichtiger ist als die Vermittlung von Compu
terkompetenzen. Daß hier noch ein Aufklärungsbedarf besteht, 
haben die im vorangehenden Kapitel dargestellten Ergebnisse ge
zeigt. Die befragten Kinder erwiesen sich zwar zumeist keines
wegs als "distanzlose" Computerfans, die eine möglichst umfas
sende Nutzung dieses Gerätes vorbehaltlos begrüßen. Was vielen 
aber schwerfiel, war eine angemessene Einschätzung dessen, was 
ein Computer zu leisten vermag und was nicht. Er ist für viele 
(und nicht nur für Kinder) ein höchst unklares Objekt und pro
voziert deshalb auch vielfältige Proj ektionen (vgl. T urkle 1986) 25. 

Das empirische Material für die folgende Typologie von Com
puterbildern stammt aus Äußerungen der Eltern vor allem im El
terngespräch, zum Teil auch im Familiengespräch. Die zugrunde
liegenden Fragen thematisierten zum einen Hoffnungen und Be
fürchtungen, die die Eltern mit dem technischen Fortschritt ver
binden. Zum anderen ging es um ihre Bereitschaft und Fähigkeit, 
mit ihren Kindern zum Thema Computer ins Gespräch zu kom
men und um die Bedeutung, die sie dem Computer für ihre Kin
der beimessen. 

25 Daß das nicht nur für Kinder gilt, zeigt die Diskussion metaphorischer Bil
der in der Techniksoziologie (vgl. Joerges 1988). Neben der Assoziation mit 
Teddybären oder der Gottesanbeterin ist hier auch vom Computer als Kom
munikationspartner die Rede (vgl. z. B. Krafft/Ortmann 1990) oder wird die 
Unterstellung von Intersubjektivität als charakteristisches Phänomen im Um
gang mit dem Computer gesehen, der seinerseits als Kampf um Anerkennung 
verstanden wird (vgl. Tietel/Löchel 1990, kritisch dazu Schmidt 1990). 
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Ausgangspunkt für die folgende Konstruktion von Typen ist 
eine Arbeit von D. H. Berg (1985), in der die familienspezifische 
Konstruktion sozialer Wirklichkeit diskutiert wird. Berg vertritt 
dabei die These, daß ein wesentlicher Aspekt erfolgreicher Sozia
lisation darin besteht, den Kindern tragfähige, glaubwürdige Re
alitätsdeutungen zu vermitteln. "Credibility of family meanings 
would seem to be a function of how adequately these meanings 
can account for the world as experienced by the socializees. Ex
pressed slightly differently, the issue is one of how well the fami
ly meanings have prepared the adolescent to cope with the real
ities ,out there'." (Berg 1985, S. 611). Besondere Bedeutung hat 
bei einer solchen Betrachtung die "interpretative Leistung", die 
Auseinandersetzung, die mit dem Angebot familienspezifischer 
Konstrukte verbunden ist. Mit Bezug auf diese interpretative Lei
stung von Familien unterscheidet Berg drei Familientypen: 

a) die "undurchsichtige" oder "reinterpretative" Familie 
Charakteristisch für sie ist das Bemühen, äußere Einflüsse ab
zuhalten. Das geschieht häufig durch eine polarisierende Un
terscheidung von "wir" und "sie", den anderen, verknüpft mit 
der Überzeugung,. selber mit Bestimmtheit zu wissen, was 
richtig ist, während die Sicht der anderen abgewertet wird. 

b) die "durchsichtige" oder "nicht-interpretative" Familie 
In Familien dieses Typs werden kaum eigene Deutungen an
geboten. Was als wahr gilt, hängt entscheidend vom Zeitpunkt 
und den Umständen ab, davon, was "man" für wahr hält. 
Berg zieht in diesem Zusammenhang auch einen Vergleich mit 
dem "außengeleiteten Menschen" im Sinne von Riesmann 
(1958). 

c) die "durchscheinende" ("translucent") oder "interpretative" 
Familie 
Sie setzt sich mit bestimmten Inhalten auseinander, stellt Ge
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen familienspezifi
schen Deutungen und Deutungen von außen fest, ohne letzte
re wegzuinterpretieren. Anders als bei der reinterpretativen 
Familie erscheint ihr die äußere Welt nicht in einer klaren Po
larität von gut und schlecht. 

Hinsichtlich der Sozialisationsleistungen am "effektivsten" ist die 
interpretative Familie: "Definitions of reality which are compati
ble with external definitions exist within the family's themes. 
Such definitions provide a background for self-definition and 
self-placement in the scheme of things. The appropriateness or 
correctness of one's definitions of reality are logically defensible, 
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utilizing the modes of thought existent within the greater socie
ty." (a. a. 0., S. 616). 

Bei der Anwendung dieser Typologie auf den speziellen Ge
genstand Computer werden allerdings einige Modifikationen 
bzw. Präzisierungen erforderlich. Dazu gehört zunächst, daß das 
Konstrukt "Computer" nicht als Computerbild der Familie, son
dern als Bild des jeweils befragten Elternteiles verstanden wird. 
Es geht um eine Typologie der Computerbilder der Eltern. Wei
ter wird aus dem vorliegenden Material deutlich, daß bei diesen 
Computerbildern eine scharfe Unterscheidung zwischen "wir" 
und den "anderen", wie das für die "reinterpretative" Familie 
charakteristisch ist, keine Rolle spielt. Als wesentliches Merkmal 
eines "undurchsichtigen", "reinterpretativen" Konstrukts "Com
puter" werden statt dessen offensichtliche "Widersprüchlichkei
ten" in den Computerdeutungen der Eltern verstanden 26. Ähn
lich wie bei einer starren Entgegensetzung von "uns" und "den 
anderen" wird auch dadurch einer offenen und weiterführenden 
Auseinandersetzung die Grundlage entzogen. Für die Unter
scheidung zwischen "durchsichtigen" und "durchscheinenden" 
Familien ist die den Kriterien zur Beurteilung der Computerdi
stanz der Kinder sehr ähnliche Frage ertragreich, ob der Compu
ter von den Eltern als ein Instrument gesehen wird, mit dem be
stimmte Dinge oder Aufgaben gelöst werden können, das für an
dere Aufgaben aber weniger geeignet ist, und ob sie in der Lage 
sind, solche Unterschiede nebeneinander zu stellen und nicht 
durch eine einseitig positive oder kritische Sicht des Computers 
"einzuebnen". In diesem Sinne "durchscheinend" bzw. "interpre
tativ" sind Computerbilder, in die solche Gesichtspunkte einge
bracht und damit auch Grenzen des Computers mehr oder weni
ger systematisch zur Sprache gebracht werden. "Durchsichtig", 
"nicht-interpretativ" sind demgegenüber Computerbilder, in de
nen der Computer ohne solche Differenzierungen als wichtiger 
Bestandteil einer modernen Gesellschaft gesehen oder aber pau
schal abgelehnt wird. 

Wie für alle solchen Typologien gilt natürlich auch hier, daß 
die Mehrzahl der Fälle nicht reinen Typen entspricht, sondern 
aus einer Mischung verschiedener Aspekte besteht. Trotzdem las-

26 Die grundsätzliche Frage, inwiefern man diese Computerbilder, die ja sub
jektive Deutungsmuster darstellen, überhaupt als in sich widersprüchlich cha
rakterisieren kann, ist hier nicht abzuhandeln, soll aber zumindest als Problem 
gekennzeichnet werden. 
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sen sich die Computerbilder der meisten Eltern weitgehend pro
blemlos einem der drei Typen zuordnen. 

4.2.1.1 "Undurchsichtige" Deutungen des Computers 

Frau K. sagt von sich, daß sie nichts von Computern versteht. 
Das sind für sie "böhmische Dörfer" und sie hat kein Interesse, 
sich damit zu beschäftigen. Andererseits fände sie es wichtig, daß 
ihr Sohn Lars jemanden hat, der ihn anleitet und dafür sorgt, daß 
er "das Ganze sinnvoll angeht" und nicht nur spielt, denn 

" . .. Computer ist die Zukunft, Beruf wahrscheinlich, die 
Schule, alles geht ja darauf hinaus ... " (FG S. 8) 

Insgesamt hat Frau K. eine deutlich positive Einstellung zum 
Computer. Als einzige mögliche Problematik nennt sie den Ab
bau von Arbeitsplätzen. Das ist aber kein Problem, das sie 
beschäftigt. 

Sie verspricht sich von der Computerbeschäftigung der Kinder 
auch Lerneffekte: 

"Ich kann mir's so vorstellen, daß sie besser trainiert wer
den, gehirnmäßig mein' ich, einfach. Daß sie schon weiter 
mitdenken müssen ... " (FGS. 21) 

Sie kommt damit darauf zu sprechen, daß heute die Kinder mit 
viel mehr Informationen aufwachsen, mehr Wissen haben als frü
her und ganz anders sprechen und sich geben. Und da findet sie, 

"daß sie also toll da mit reinwachsen, weil es ist halt die 
Zukunft." (FG S. 21) 

Soweit treffen wir bei Frau K. auf eine optimistische Einschät
zung der Folgen der Verbreitung von Computern, wie sie auch 
im Umkreis der Werbung für dieses Produkt zu finden ist. 
"Undurchsichtig" wird diese zunächst eher "nicht-interpretative" 
Deutung erst im Kontext der Position, die sie Lars gegenüber 
einnimmt. Das betrifft zunächst die Tatsache, daß sie nicht bereit 
ist, mit ihrem Sohn über seine Interessen am Computer ins Ge
spräch zu kommen, was Lars ausdrücklich bedauert. Sie beklagt 
sich: 
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drin, dann schreien sie ,Mama', muß ich pausenlos ins 
Kinderzimmer ... " (FG S. 30) 



Trotz ihres Desinteresses und ihrer von ihr selber betonten Un
kenntnis ist sie aber sicher, daß auch schon Kinder mit dem 
Computer "etwas Sinnvolles" machen können oder sollten, wo
mit sie das Schreiben von Programmen meint, sich dabei aber auf 
das Abtippen von Listings bezieht, das Lars zu Beginn an seinem 
alten Computer praktiziert hatte, weil er dafür keine attraktiven 
Spiele hatte. Daß er am neuen Computer nun Spiele macht, mag 
sie nicht und toleriert es nur, wenn sie seine Schulleistungen zu
friedenstellend findet, was zur Zeit der Befragungen nicht der 
Fall war. Dabei macht sie zwischen den einzelnen Spielen keine 
Unterschiede. Welche Spiele Lars macht oder machen möchte, ist 
ihr völlig egal. Sie findet das nicht gut, weil es ihrer Ansicht nach 
nichts Sinnvolles ist, sie die damit verbundenen Geräusche nicht 
leiden kann und weil die Kinder, wie sie sagt, nachher völlig ge
schafft oder aggressiv aus ihrem Zimmer kommen. 

Gerade hier ist Frau K. aber auch widersprüchlich in ihren Äu
ßerungen, wenn sie die Zeit rühmt, in der sich Lars noch mit dem 
Abtippen von Programmen aus Computerzeitschriften beschäf
tigte: 

" ... Da hat er sich Hefte besorgt . .. und saß ... stunden
lang über einem Programm und hat sich furchtbar geär
gert, wenn er einen Fehler dann gemacht hat ... , wenn 
also nach 'ner Stunde oder zwei durch 'n kleinen Fehler 
das ganze Programm kaputt war. Und das fand ich gar 
nicht schlecht, weil, wenn er zwei Stunden ... voll kon
zentriert dasitzen muß und sein Hirn ein bißchen zusam
mennehmen muß, find' ich schon toll. Ich mein', von der 
ganzen Einstellung her, Computer ist die Zukunft ... " 
(FG S. 7f.) 

An dieser positiven Darstellung von Lars' früherer Computerbe
schäftigung hält Frau K. fest, obwohl sie auf Nachfrage einräumt, 
daß diese Beschäftigung überhaupt nicht den Effekt hatte, den sie 
sich versprochen hatte: 

"Hat nichts gebracht, weil der ... war hinterher ... zu 
überhaupt nichts mehr fähig, abgestanden, 'n blöden Ge
sichtsausdruck (lacht). Ja, wirklich, ein hochrotes Gesicht, 
und einfach fertig, irgendwie. " (FG S. 9) 

Bei den Computerspielen ist ein solcher Zustand für sie ein 
Grund, diese Beschäftigung abzulehnen, beim Abtippen von Li
stings verhindert er nicht die Einschätzung, daß das doch eine 
sinnvolle Beschäftigung sei. 
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Unter diesen Bedingungen hat die Rede vom Computer keine 
von Mutter und Sohn gemeinsam geteilte Grundlage und gibt es 
auch keine Möglichkeit, daß wechselseitig Einschätzungen ausge
tauscht und im Gespräch auf Gemeinsamkeiten und Differenzen 
geprüft werden. So zeigt sich im Familiengespräch bei Lars, daß 
er die Bewertungen und Wünsche seiner Mutter einerseits über
nimmt und sagt, daß er gar nicht so gern am Computer spiele und 
daß er sehr viel vom Computer verstehe, programmieren könne 
usw. Andererseits nimmt er im gleichen Gespräch die Gelegen
heit wahr, seiner Mutter zu widersprechen, nachdem sie dargelegt 
hat, daß sie es wichtig findet, daß auch Kinder schon in diese Be
schäftigung mit Computern reinwachsen: 

"Nö, ich find' das eigentlich irgendwie blöd, den Compu
ter, das ist eigentlich irgendwie Geldmacherei sozusagen, 
weil ein Computer ist irgendwas, was dumm ist. Wenn 
man ihn so kriegt, und man weiß nichts, dann, was will 
man damit anfangen?" (FG S. 21) 

Das sagt er, obwohl er sich den neuen Computer sehr gewünscht 
hatte. Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang schließlich 
auch die Einzelgespräche und die Beobachtung von Lars am 
Computer. Auch hier erzählt Lars, was er alles an Programmen 
machen und wie er mit Software komponieren, Grafiken erzeu
gen, Dateien verwalten usw. könne. Zugleich zeigt sich aber, daß 
er kaum in der Lage ist, mehr als das Starten und Bedienen von 
Spielprogammen zu bewerkstelligen bzw. das Menü einer Geos
Diskette aufzurufen. Es macht den Anschein, daß er diese Dis
krepanz nicht richtig wahrnimmt und an seinen Bluff selber 
glaubt. Auf der anderen Seite schildert die Mutter, die mit Lars 
im Familiengespräch abgesprochen hatte, am Computer etwas 
"Sinnvolles" machen zu können, im Einzelgespräch ihren Sohn 
als technisch außerordentlich begabt. Sie äußert dabei auch er
hebliche Hoffnungen, daß er, falls die Schwierigkeiten in der 
Schule anhalten, aufgrund seiner Computerkenntnisse, an die sie 
offenbar doch glaubt, beruflich Erfolg haben werde. 

Für eine Sicht des Computers als Instrument, das aufgrund sei
ner besonderen Konstruktionsweise bestimmte Stärken, aber 
auch Grenzen hat, finden sich in den Äußerungen von Frau K. 
keine Ansätze. Im Gegenteil stößt man eher auf Tendenzen, den 
Computer als besonderes, wichtiges Gerät hochzuhalten. So geht 
sie bei der Erörterung der Frage, ab welchem Alter sich Kinder 
mit dem Computer beschäftigen sollten, nicht von den Interessen 
und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern aus, sondern 

152 



scheint das Problem eines pfleglichen Umgangs mit diesem Gerät 
wichtiger einzuschätzen. Sie ist zwar dafür, daß der Computer 
auch in der Schule Einzug hält, allerdings nicht schon in der 
Grundschule, sondern erst im Gymnasium, weil sie erst da "so 
ein teures Gerät" "sinnvoll angehen". Nicht die Frage des Ent
wicklungs standes der Kinder ist Bezugspunkt für die Beurteilung 
des Sinnes von Computern in der Schule, sondern die Überle
gung, daß es sich dabei um ein teures Gerät handelt, das man 
"sinnvoll" angehen muß. 

Frau H. stellt sich im Familiengespräch als "Computermuffel" 
der Familie vor, der weder Kenntnisse noch Interesse für den 
Computer hat. Wie sie zunächst sagt, hatte sie zur Frage der An
schaffung eines Computers überhaupt keine Meinung. Sie fügt 
hinzu: 

"Ich hab' gesehen, daß das den Kindern da Spaß macht, 
aber ich war nicht ausschlaggebend jetzt für den Kauf. 
Also ich hab' mich gefügt. Mittlerweile ist es halt so ge
kommen, daß mein Mann für meine schulischen Zwecke 
mir auch Programme ausgearbeitet hat, daß ich also 
Notendurchschnitte damit ausrechnen kann. Und mittler
weile können wir halt damit ganz schön viel machen." 
(FG S. 2) 

In der Formulierung, daß sie sich gefügt habe, deutet sie an, daß 
ihr die Zustimmung zur Anschaffung nicht leicht gefallen ist. Die 
Aussage, "wir können damit mittlerweile ganz schön viel ma
chen", erscheint deshalb als nachträgliche Vergewisserung, daß 
die Anschaffung ein richtiger Schritt war und wohl auch als 
Rechtfertigung für die Zeit, die Mann und Söhne am Computer 
verbringen. Allerdings entspricht sie nicht der wirklichen Situa
tion. Faktisch nutzt weder sie das Notenprogramm (für ihre Be
rufstätigkeit als Lehrerin), das ihr Mann für sie bereitgestellt hat, 
noch machen die Kinder mehr als Spiele am Computer. Daß ihr 
das auch Probleme macht, wird etwa deutlich, wenn sie sagt, daß 
sie den Computer "kaputtmachen" möchte, wenn das jeweils 
"über die Zeit geht". Auch diese Äußerung schwächt sie aber 
gleich wieder ab, indem sie ihre eigene Unkenntnis als Grund für 
die Ungeduld angibt: 

" ... Sicher, es hat sehr viele Vorteile, dieser Computer, 
aber weil ich eben wenig Ahnung hab', denk' ich dann, 
wenn's über eine Stunde raus geht, die sollen mit ihrer Zeit 
noch was anderes anfangen." (FG S. 15) 
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Dieser Zwiespalt zwischen Ablehnung und Befürwortung ist cha
rakteristisch für das Computerbild von Frau H. So betont sie, 

"daß die Kinder doch jetzt möglichst kreativ und schöpfe
risch und phantasievoll sein sollten, in dem 9.,10.,11.,12. 
Lebensjahr. Und der Ernst des Lebens kommt noch früh 
genug." (FG S. 11) 

Und sie ist überzeugt, daß Computerspiele diese Art von Kreati
vität gerade nicht fördern. Trotzdem sagt sie im gleichen Zusam
menhang, daß ihre Kinder, die neun und elf Jahre alt sind, mit 
dem Computer spielen sollen, wenn sie das wollen. Sie verspricht 
sich davon, daß die Kinder später, wenn sie sich im Informatik
unterricht mit dem Computer befassen, "ausgespielt" haben und 
für die ernsthafte Beschäftigung mit dem Computer offener sind. 
Dabei hofft sie auf ein "nahtloses Übergehen" vom Spielen zur 

. qualifizierteren Computernutzung. Offensichtlich geht sie auch 
davon aus, daß die Kinder bei den Computerspielen auch wichti
ge Computerkenntnisse erwerben. So freut sie sich über das 
"Vokabular", mit dem ihre Söhne über Computer reden und dar
über, 

"daß meine Kinder halt - auf dem laufenden sind, daß sie 
- mitsprechen können, mitreden können" (EG S. 24), 

auch wenn sie von ihnen ausgelacht wird, wenn sie zu diesem 
Thema Fragen stellt. Daß sie die Kompetenzen der Söhne über
schätzt, zeigt sich etwa daran, daß ihr erst anläßlich des Familien
gesprächs klar wird, daß die Computergrafik einer Uhr, die sie 
als eigenständige Leistung ihres Sohnes bewundert hatte, als klei
nes Programm von ihm lediglich abgetippt worden war. 

Daß für Frau H. die Beschäftigung mit dem Computer auch 
mit Prestige verbunden ist, wird erkennbar, wenn sie nicht ohne 
Stolz berichtet, daß ihr Mann an seinem Arbeitsplatz kürzlich ei
nen sehr te uren Computer bekommen hat. Daß er sich auch zu 
Hause zum Teil sehr zeitintensiv mit dem Computer beschäftigt, 
nimmt sie hin und unterstützt auch ausdrücklich die Neuanschaf
fung eines PCs, den ihr Mann zu Weihnachten bekommt: 

" ... nicht mehr diesen Mickey-Mouse-Computer, sondern 
eben einen, wo man . .. intensiv arbeiten kann . . . " (EG S. 
1) 

Charakteristisch für das Computerbild von Frau H. sind so eine 
Reihe von widersprüchlichen Einschätzungen und dahinter er
kennbaren widersprüchlichen Gefühlen, die unvermittelt neben-
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einander stehen. Bezeichnend ist dabei, daß sie die Vorbehalte, 
die sie hat, mit dem Argument zurücknimmt, daß sie zuwenig 
vom Computer verstehe, um sich ein Urteil zu erlauben. Sie dele
giert damit die Auseinandersetzung um Vor- und Nachteile des 
Computers letztlich an die "Computerexperten" in der Familie, 
deren Computerkenntnisse sie auch bewundert und, zumindest 
was die Kinder angeht, überschätzt. Unter diesen Voraussetzun
gen ist es für sie auch nicht möglich, sich mit Mann und Söhnen 
argumentativ über Möglichkeiten und Grenzen des Computers 
auseinanderzusetzen. 

Anders als Frau K. und Frau H. verfügt Frau M. durchaus 
über Computerkenntnisse. Zur Zeit der Befragung hat sie gerade 
einen CAD-Kurs absolviert, um nach einer längeren Berufspause 
wieder in ihren Beruf als technische Zeichnerin hineinzukom
men. Sie sagt von sich auch, daß sie in der Lage wäre, den Kin
dern die theoretischen Grundlagen des Computers und Program
mierens beizubringen. Allerdings haben die Kinder dafür kein In
teresse und beschränken sich aufs Spielen. 

Undurchsichtig erscheint ihr Computerbild, weil es ganz wi
dersprüchliche Bewertungen umfaßt. Einerseits findet Frau M. es 
ganz wichtig, daß die Kinder sich mit dem Computer beschäfti
gen, weil sie denkt, 

"die Entwicklung - geht in die Richtung, und die Kinder 
müssen es können. Und demnächst, also wenn es die 
Möglichkeit gibt, irgendwo günstig in einen Kurs zu ge
hen, dann gehen die Kinder bestimmt hin, unbedingt. 
Denn ohne dies · kann man sich heutzutage das Leben 
überhaupt nicht vorstellen." (FG S. 5) 

Sie möchte, daß der Computer für die Kinder "etwas ganz Na
türliches" wird. Wichtig ist ihr dabei, daß den Kindern die beson
dere Logik des Computers 

"eigen wird, daß sie sich nicht so schwertun, wie ich heut
zutage. Daß die die Logik ganz normal erlernen, ohne . . . 
Krampf dabei . ... " (FG S. 16) 

Sie möchte auch, daß die Kinder "mit der Zeit gehen" und "nicht 
Außenseiter" sind. Andererseits sagt Frau M. im gleichen Ge-
spräch aber auch: . 

"Ehrlich gesagt, sehe ich überhaupt keine Vorteile (im 
Computer; HRL). Wenn ich vor 50 Jahren leben könnte, 
wär's mir lieber. Also es ist tatsächlich irgendwie anstren-
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gend, in die Röhre zu glotzen und da Informationen zu 
bekommen oder sich damit zu beschäftigen ... Es ist tat
sächlich nicht natürlich, meiner Meinung nach: die Augen, 
und sitzen, und kein Kontakt .... Aber es ist das, was die 
Kinder wissen müssen. Ich hab' bestimmt keine Bezie
hung zu dem Computer, und ich sehe das auch sehr nega
tiv." (FG S. 18) 

Ansatzpunkte für eine Vermittlung dieses Gegensatzes zwischen 
wahrgenommener Notwendigkeit, den Kindern den Zugang zum 
Computer zu eröffnen und der gefühlsmäßigen Ablehnung dieser 
Entwicklung sind nicht erkennbar. Zudem äußert sie beim El
terngespräch ein knappes Jahr später wieder eine ganz andere 
Einschätzung. Sie sagt, daß sie den technischen Fortschritt und 
seine Folgen "immer noch sehr positiv" sehe. Dabei bezieht sie 
sich nicht nur auf den Einsatz des Computers in der Arbeitswelt, 
wo Computer "jetzt alles steuern", sondern auch darauf, daß der 
Computer die Phantasie anrege und die Entwicklung der Kinder 
fördere. Aufgrund dieser Konstellation ganz widersprüchlicher 
Elemente fehlt Frau M. die Basis, um in Gesprächen mit den Kin
dern argumentativ auf Möglichkeiten und Grenzen des Compu
ters einzugehen. 

4.2.1.2 "Durchsichtige" Deutungen des Computers 

Deutliche Kennzeichen einer "durchsichtigen" Deutung des 
Computers ohne Abwägen von Vor- und Nachteilen trägt Frau 
R.s Schilderung der Gelegenheit, bei der sie "den Sinn der ganzen 
Computersache" begriffen hat. Das war bei einer Fernsehsendung, 
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" . .. da haben die, als Betriebswirtschaft, glaub' ich, haben 
die da so eine Unterrichtsstunde mit Computer gemacht, 
und das hab' ich so faszinierend gefunden. Und von dem 
Augenblick an hab' ich eigentlich den Sinn der ganzen 
Computersache erst mal begriffen. Die haben da das The
ma gehabt, wie sie eine Fabrik, die Produktion steigern 
können, oder so was ähnliches, ich hab's jetzt nur noch 
ganz vage im Kopf. Aber das war so interessant, und die 
Schüler waren also bei dem ganzen Thema, da ging's ei
gentlich nicht nur so um Computer, sondern das Ergeb
nis, wie sie die Produktion steigern können, und was für 
Randerscheinungen, daß sie soundsoviele Arbeiter entlas
sen müssen, weil so viele Maschinen dafür angeschafft 



werden müssen. Das, das kostet soviel und das kostet so
viel, und wie sich das rentiert, und die ganze Organisa
stion im Betrieb muß dann umfunktioniert werden. Also 
das war so was Umfassendes, das hab' ich so faszinierend 
gefunden; ich hab' die Sendung also richtig toll gefunden." 
(FG S. 38) 

Einen wesentlichen "Sinn" des Computers sieht Frau R. offen
sichtlich in seiner Funktion als Mittel betriebswirtschaftlicher 
Produktionsplanung und Rationalisierung, wobei allerdings nicht 
recht erkennbar wird, welchen Stellenwert sie ihm dabei zumißt. 
Das ist im Hinblick auf die Art ihres Computerbildes aber weni
ger wichtig als die Tatsache, daß in dieser Schilderung (und auch 
in ihren weiteren Äußerungen) keine Ansätze für ein argumenta
tives Abwägen von Vor- und Nachteilen erkennbar werden. Ein 
solches Abwägen fehlt auch, wenn Frau R. zwar sagt, daß als 
Folge des Computereinsatzes zum Beispiel bei der Krankenkasse 
"alles etwas unmenschlicher" werde, dies gleichzeitig und ohne 
weitere Differenzierung aber auch als größere Gerechtigkeit 
wahrnimmt: 

" .. . es wird dadurch, daß die Tatsachen alle auf dem Bild
schirm sind, gerechter, ich glaube schon, und ehrlicher, al
les." (FG S. 42) 

Daß auch Eltern, die sich gut mit dem Computer auskennen, 
letztlich keine Position bezüglich Grenzen und Möglichkeiten 
des Computers artikulieren und so "durchsichtige" Computer
deutungen vertreten, zeigen die folgenden Beispiele. Herr A. 
nutzt den Computer beruflich, vor allem für Textverarbeitung, 
zum Teil aber auch für die graphische Gestaltung von Texten und 
Werbematerialien. Frau A. hilft ihm dabei ab und zu. Auf die 
Frage, wie sie die technische Entwicklung und ihre Folgen ein
schätzen 27, antwortet Herr A.: 

"Ziemlich fat - (lacht), fatalistisch. Es is' - ... 'ne Ge
schichte, die - ... is' 'nun mal erfunden worden, und die 
wird auch weiterentwickelt werden. Ob ich das gut finde 

27 Zur Frage der Deutung des Computers äußert sich Herr A. viel häufiger als 
seine Frau. Aus ihren wenigen Beiträgen wird aber deutlich, daß sie mit der 
Sicht ihres Mannes einverstanden ist. Die folgende Passage wurde von Herrn 
A. ohne Unterbrechung vorgetragen. Nur um sie etwas übersichtlicher darzu
stellen, wurde sie entsprechend der angesprochenen Themen in Abschnitte 
unterteilt. 
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oder schlecht finde, das - damit kann ich überhaupt nichts 
dran rühren oder kann der Mensch nichts dran machen. 
Das is' 'ne Sache, die - ich trotzdem als optimistisch - .. . 
betrachte. 
Es werden natürlich viele Leute arbeitslos werden im 
Druckgewerbe - mit Sicherheit - äh, aber das sind dann 
eben jetzt - mit diesen - technischen Mitteln verglichen, 
veraltete Methoden . ... - Das is' ja auch, wir setzen's ja 
auch nich' in - auf'n Bollerkarren und - fahren in die 
Stadt, sondern - werden vielleicht mit'm Fahrrad oder 
mit'm Auto (lacht). Und so kann man da auch nich' dann 
. .. - die Vergangenheit heraufbeschwören. Des is' halt Zu
kunft . .. -. 
,Ne Schwierigkeit, finde ich, daß der Mensch - immer glä
serner wird. Also daß - von der Datenverarbeitung, vom 
Datenmißbrauch und von - Datenschutz, der - ... da is'
was ich nich' glaube - das is' schon - , das is' schon - . .. 
bedenklich eigentlich. Aber es is' eigentlich nur bedenk
lich in einem totalitären Staat. Und - ... es kommt drauf 
an, wie das - ... sich entwickelt in - Deutschland zum 
Beispiel. 
Aber ich - kann ja auch - heute nich' mehr vermeiden, 
daß ich hinter mir 'ne Schneckenspur ziehe, zum Beispiel, 
wenn ich mit Kreditkarten zahle. Des is' ja absolut mög
lich - den gesamten Weg zu verfolgen, wo immer ich bin. 
(lacht) Und - das is' sowieso schon mal eine Sache, wo wir 
schon ziemlich gläsern sind. Dann - mit dem -lesbaren . .. 
- Personalausweis und Pässen. - Das is' auch nich' rück
gängig zu machen. Das is' der zweite Weg, daß man also 
genau feststellen kann, wann ich - wo - mal 'ne Grenze 
passiert hab' . 
Und .. . - es mag zwar komisch klingen - es is' 'ne gewisse 
Freiheit auf der andern Seite, wenn man nichts zu verber~ 
gen hat .... - das is' auch 'n - Argument, dann sollt' man 
auch keine Befürchtungen haben. Und trotzdem, mein' 
ich, is' da 'ne gewisse Befürchtung von ,Big brother is 
watching you!', wenn also - der Staat .. . - totalitärer 
wird, dann . . . - is' das schon 'ne Riesen-Gefahr' ... " (EG 
S. 21 f.) 

Wenn man versuchen wollte, gegen diese technische Entwicklung 
etwas zu unternehmen, wäre das ein enormer Rückschritt. 

Daß ihre Söhne etwas vom Computer verstehen, ist beiden EI-
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tern wichtig. Damit verliert sich auch die Angst vor dem Compu
ter, die vor allem diejenigen haben, die 

"noch im Nebel (sind), sie wissen's noch nich'. Das sind 
die Ur-Ängste, die wir haben, wenn wir noch im Nebel 
stecken. Erst durch diesen - Biß, durch dieses Bewußtsein, 
daß man . .. - kann man ja den Nebel etwas wegdrängen, 
nich'? Und - dann sieht man etwas freier .. . " (EG S. 33f.) 

Frau A. ergänzt, daß sie möchte, daß der Sohn 

" ... einfach durchblickt und - keine Angst davor haben 
muß." (EG S. 34) 

Den Aufwand für das Computern der Kinder sehen sie auch als 
Investition in deren berufliche Zukunft. Entsprechend bereit sind 
sie auch, bei neuen technischen Entwicklungen mitzuziehen. Die 
Anschaffung eines Amiga "mußte kommen"; die Kinder "müssen 
aufsteigen können", das war "absolut notwendig" (EG S. 2). 

In diesen Passagen werden zwar zahlreiche gesellschaftliche 
Probleme im Zusammenhang mit der Verbreitung und Nutzung 
von Computern angesprochen, aber auch gleich wieder "erle
digt": Die erwartete Arbeitslosigkeit in manchen Branchen ist ein 
notwendiger Tribut an den Fortschritt. (Der ältere Sohn Armin 

. hat in diesem Zusammenhang von der größeren Anpassungsfä
higkeit des Menschen gesprochen.) Der "gläserne Bürger" ist nur 
in totalitären Staaten ein Problem. Außerdem haben diesbezüg
lich problematische technische Mittel in unserer Gesellschaft die 
eigentlich wichtigere Kehrseite zusätzlicher Freiheiten. Das pro
bate Mittel gegen Ängste ist der Erwerb von Computerkenntnis
sen. Unter dem Strich steht der Computer so unangefochten für 
einen positiv wahrgenommenen Fortschritt, der nicht aufzuhalten 
ist, ohne daß Vor- und Nachteile, Grenzen und Möglichkeiten 
begründet gegeneinander abgewogen und dadurch unter Umstän
den auch Gestaltungsvorstellungen entwickelt werden können. 

Herr D. ist ein Experte in Computerfragen, der auch beruflich 
mit der Entwicklung von Software befaßt ist, nachdem er zuvor 
jahrelang große Teile seiner Freizeit in die Beschäftigung mit dem 
Computer gesteckt hat. Obschon von Computern offensichtlich 
fasziniert, lehnt er es ab, den Computer als besonderes Gerät zu 
verstehen. Daß gerade bei ihm der Computer auch problemati
sche Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Familie hatte, 
hat seines Erachtens nichts mit dem Computer zu tun. Darin zei
ge sich nur, was ganz allgemein gilt, daß nämlich alles problema
tisch wird, wenn man es übertreibt. Auch in der Antwort auf die 
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Frage nach den Auswirkungen der Verbreitung des Computerns 
geht er nicht auf dessen spezifische Leistungsfähgikeit ein. Ent
scheidend für diese Auswirkungen ist seines Erachtens allein der 
Mensch mit seiner Einstellung: 

" . .. Ich bin bei all den Leuten optimistisch, die optimi
stisch der Sache - gegenüberstehen. Bei all denen bin ich 
optimistisch. - Ja? In dem Moment, wo sie eine - negative 
Einstellung haben - warum auch immer - wenn sie die 
Schwelle nicht überschreiten können, aus welchen Grün
den - kei Ahnung, völlig gleichgültig. Und da gibt es na
türlich Probleme, des is' klar. Aber des wiederum hat 
mit'm Rechner nich' zu tun. Ja? Das hat mit'm Rechner 
gar nichts zu tun." (EG S. 17) 

Nach dem gleichen Muster argumentiert er auch mit Blick auf das 
Problem des Datenschutzes. Einerseits sieht er ein großes Pro
blem darin, daß die Bürger zunehmend "gläsern" werden und hat 
angesichts der Sammelwut, die bei diversen Institutionen festzu
stellen ist, ganz große Bedenken. Die gesetzlichen Vorschriften 
zum Datenschutz, die es dazu gebe, bezeichnet er als lächerlich. 
Andererseits weist er die Einschätzung, daß die Gefahr des "glä
sernen Bürgers" eine problematische Kehrseite der Einführung 
von Computern sei, entschieden zurück. Das hat seiner Meinung 
nach mit dem Rechner überhaupt nichts zu tun. Das Zusammen
führen der Daten ließe sich auch ohne Rechner machen; es würde 
nur ein bißchen länger dauern. 

"Der Rechner selbst ist ja aus Blech. Das ist ein Werk
zeug, sonst gar nichts." (EG S. 21) 

Entscheidend ist nach Ansicht von Herrn D. das "Gehirn", das 
hinter der Nutzung steckt. Grundsätzlich leuchtet dieses Festma
chen von Verantwortung an menschlichen Leistungen durchaus 
ein. Wenn es aber darum geht, Möglichkeiten und Grenzen der 
gesellschaftlichen Nutzung des Computers kritisch zu reflektie
ren, ist es wichtig, die Besonderheit des Problemlösungsangebots 
bzw. der "Opportunitätsstrukturen" zu beachten, die durch ihn 
gegeben sind und an denen gesellschaftliche Prozesse konkret an
setzen. Nachdem Herr D. diesen Aspekt systematisch ausklam-

. mert, überrascht es nicht, daß in seinen ganzen Äußerungen kein 
Hinweis darauf zu finden ist, welche Art von Aufgaben dem 
Rechner sinnvoll erweise zu übertragen sind und welche Grenzen 
er hat, die im Hinblick auf eine angemessene Problembearbeitung 
beachtet werden müssen. 
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4.2.1.3 "Durchscheinende" Computerbilder 

Wesentlich für "durchscheinende" oder interpretative Computer
bilder ist, daß Vor- und Nachteile bzw. Möglichkeiten und Gren
zen der Computernutzung argumentativ gegeneinander abgewo
gen werden. Diesem Kriterium entsprechen die Äußerungen von 
rund der Hälfte der befragten Eltern, wobei es bezüglich der Be
wertung des Computers und der Ausführlichkeit und Differen
ziertheit der Argumentation deutliche Unterschiede gibt. Auffal
lend ist dabei, daß bei den Vätern ein sachbezogenes Abwägen 
von Vor- und Nachteilen im Vordergrund steht. Demgegenüber 
heben Mütter vor allem (problematische) individuell-persönliche 
und soziale Aspekte der Computernutzung hervor und betonen 
dabei grundsätzlicher die Differenz zwischen menschlichem Le
ben und maschinellem Funktionieren. 

Bei Herrn R. als einem Vertreter eines "typisch männlich-inter
pretativen" Computerbildes ist der Hinweis auf Vor- und Nach
teile der Computernutzung ein durchgehendes Merkmal seiner 
Ausführungen. Bei der privaten Nutzung des Computers sieht er 
Vorteile bei den Möglichkeiten der Textverarbeitung, die er auch 
beruflich als Lehrer nutzt, weist aber zugleich darauf hin, wie 
wichtig eine gute Dateiverwaltung ist, um einen letztlich größe
ren Zeitaufwand zu vermeiden. Unter diesem Gesichtspunkt äu
ßert er sich auch kritisch zu all den Vorstellungen, den Computer 
als Gerät zur Katalogisierung und Speicherung von Informatio
nen in Privathaushalten zu verwenden. 

Auch mit Blick auf den weiteren gesellschaftlichen Kontext der 
Computernutzung stellt Herr R. Vor- und Nachteile gegenüber, 
ohne sie durch einen pauschalen Verweis auf die Wichtigkeit des 
technischen Fortschritts einseitig "einzuebnen" und letztlich nur 
noch eine Seite gelten zu lassen, wie das bei Herrn A. zu beob
achten war. Mit Blick auf die Arbeitsplatzproblematik sagt er: 

" ... einerseits hat man den Eindruck, daß dadurch Ar
beitsplätze eingespart werden, andererseits dadurch, daß 
jetzt manches gemacht wird, was früher nicht gemacht 
worden ist, werden wieder Arbeitsplätze geschaffen ... " 
(FG S. 41). 

Ähnlich sieht er bezüglich des Datenschutzes einerseits eine Ge
fahr darin, 

"daß es theoretisch möglich ist, jetzt von verschiedenen 
Instititutionen Daten abzurufen, woanders hinzugeben. 
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Zum Beispiel daß die Polizei abruft, beim Finanzministe
rium, was aber nicht sein darf. Dafür ist ja der Daten
schutzbeauftragte auch zuständig, daß er überwacht, daß 
so was nicht passiert .. .. Einerseits also 'ne Gefahr, und 
andererseits mein' ich, ist die Sicherheit wohl schon auch 
gegeben, weil vom Gesetz her das nicht getan werden darf . 
. .. Dann wiederum könnte man natürlich wieder sagen, 
ein Vorteil besteht insofern, wenn es um Terroristenver
folgung geht, wo man einen Ausnahmezustand hat, dann 
ist es vielleicht ganz gut, wenn es die Möglichkeit doch 
gibt, in solChen Sonderfällen einzugreifen, rechtzeitig zu 
verhindern, daß Katastrophen geschehen. Also ambiva
lent, nicht?" (FG S. 43) 

Während Herr R. über gute Computerkenntnisse verfügt, kann 
Herr N . am Computer kaum mehr als ein Schachspiel laden. 
Trotzdem argumentiert auch er differenziert und abwägend. Auf 
die Frage, ob seiner Meinung nach die technologische Entwick
lung insgesamt eher Vorteile oder Nachteile mit sich bringe, ant
wortet er: 

"Sachlich gesehen, wenn man es logisch überlegt, wahr
scheinlich logisch gesehen Vorteile, wenn man es mehr 
von der individuellen Seite aus sieht, eher Nachteile. Ein
fach, weil's eine, letztendlich eine perfekte Verkabelung 
ist, aller Dinge, die einen beschäftigen ... " (FG S. 28). 

Neben dieser skeptischen Beurteilung der Datenschutzproblema
tik stellt er auch in den Antworten auf die Frage nach Auswir
kungen des Computers auf seine Berufstätigkeit als Arzt Vor
und Nachteile von Computern bei der medizinischen Versorgung 
differenziert gegenüber. Einen Vorteil des Computers sieht er in 
Hilfestellungen bei schwierigen diagnostischen Problemen. Au
ßerdem erlaubt der Computer auch schnell einen geziehen Lite
raturüberblick nach Leitsymptomen. Beides wird von ihm selber 
aber nicht genutzt. Bei den Kollegen, die überwiegend mit sol
chen EDV-Hilfsmitteln arbeiten, erlebt er aber auch, daß sie 
"völlig hilflos sind im Gebrauch ihrer fünf Sinne" und nur noch 
eingeschränkt auf meßbare Daten arbeiten, ohne darauf zu ach
ten, was im Organismus abläuft. Er spricht damit anschaulich den 
grundlegenden Unterschied zwischen einer ganzheitlichen und 
sinnlich differenzierten Erfahrung und dem Umgang mit abstrak
ten, partikularisierten Informationen an, deren Bezug zu dem je 
besonderen Patienten erst hergestellt werden muß. 
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Auch wenn er die zunehmende Verbreitung von Computern 
zum Teil mit Bedenken sieht, findet Herr N. es wichtig, daß die 
Kinder sich damit beschäftigen, damit sie später die "gleichen 
Startchancen" haben, wenn es um die berufliche Entwicklung 
geht. Bemerkenswert ist, wie sich seine Einschätzung von Com
puterspielen im Laufe des Elterngesprächs verändert hat. Im Fa
miliengespräch zu Beginn der Befragungen äußerte er Computer
spielen gegenüber große Vorbehalte und dachte auch daran, die 
Anschaffung eines Computers für seinen Sohn davon abhängig 
zu machen, daß er an dem (bisher nur geliehenen Gerät) nicht in 
erster Linie spielt, sondern bei ihm ein "sinnvolles Interesse" am 
Computer entsteht. Daß der Computer auch ein Instrument zum 
Spielen, ein Spielzeug sein könnte, war ihm zunächst fremd. Im 
Gespräch über verschiedene Arten von Spielen beim abschließen
den Elterngespräch fällt ihm diese Einschränkung selber auf. Er 
bemerkt, daß er sich bisher nie überlegt hatte, daß man bei dem , 
Begriff Computerspiel auch das 

"Spiel betonen muß. Daß ma sagen muß: ,Es is' eigentlich 
auch nur eine Art Spiel, und der Computer is' halt eben 
des Vehikel.' Und wir laufen immer Gefahr, den Compu
ter zu sehen, den Computer als negativ und damit auch 
des Spiel mit dem Computer als negativ. Wenn ich davon 
ausgeh', daß wir früher keinen Computer hatten und kei
nen Fernseher - und in unserer Freizeit nur - Fußball ge
kickt harn, dann muß i sagen: Fußball kicken is' natürlich 
auch nich' besonders kreativ, ne? Da hat ma halt auch 
eben nur gekickt in der Freizeit. Ma hat sich vielleicht a 
bissl bewegt .... - aber des Spiel an sich, ... des war auch 
nich' b'sonders kreativ." (EG S. 22f.) 

Hier zeigt sich, daß Herr N. bereit ist, seine Einschätzungen des 
Computers in der Auseinandersetzung mit je neuen Erfahrungen 
und Einsichten auch zu revidieren. 

Bei den "typisch weiblich-interpretativen" Computerbildern 
stehen soziale Aspekte im Vordergrund. Bei Frau B. und Frau D. 
stehen hinter der Kritik, daß durch den Computer zwischen
menschliche Beziehungen gestört werden können, eigene ein
schneidende Erfahrungen jeweils mit ihrem Ehepartner. Das hat 
bei ihnen aber nicht dazu geführt, daß sie den Computer pauschal 
ablehnen. Vielmehr hat die Auseinandersetzung mit dem compu
terfaszinierten Partner bei ihnen ein differenziertes Abwägen von 
Vor- und Nachteilen gefördert. Dabei sind die Computerkennt
nisse und -fertigkeiten der beiden sehr unterschiedlich. 
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Frau B. ist nicht in der Lage, selber am Computer etwas zu 
machen. Sie hat auch kein Interesse dafür. Sinnvoll ist für sie die 
Nutzung des Computers dann, wenn man dadurch einen Zeitge
winn erzielt. Wenn er im Beruf in dieser Weise genutzt wird, lei
def auch die Familie nicht darunter. Computern als Freizeitbe
schäftigung schätzt sie hingegen deutlich weniger: 

" ... da würd' ich lieber was anderes machen, also mehr 
mit Menschen, aber nicht so mit technischen Sachen." (FG 
S.32) 

Die intensive Beschäftigung ihres Mannes mit dem Computer 
sieht sie auch als Strategie zur Vermeidung anstehender Gesprä
che und Konflikte, und sie merkt kritisch an, daß es einfacher sei, 
sich an den Computer zu setzen, als sich mit Menschen auseinan
derzusetzen. Diese Begrenztheit thematisiert sie auch, wenn sie 
meint, daß der Computer nur das macht, 

"wo man ihn hinprogrammiert; also man hat ihn fest in 
der Hand, es passiert nie etwas Unberechenbares, eigent
lich." (FG S. 41) 

Dieser Hinweis auf die Reduktion der Vielschichtigkeit in Com
puterprogrammen im Vergleich zum wirklichen Leben wurde in 
ausführlicherer bzw. differenzierterer Weise auch von der älteren 
Tochter Claudia vorgebracht (s .o.). Dabei sieht sie aber durchaus 
auch positive Seiten der Beschäftigung mit dem Computer, etwa 
wenn ihr Mann damit Einladungen oder Briefe für den Verein ge
staltet, in dem sie beide engagiert sind. Außerdem fiel ihr bei den 
Lernprogrammen, die Herr B. für die Kinder gebracht hatte, das 
Belohnungssystem des Computers auf: 

"Wenn sie zum Beispiel Deutsch gemacht haben, muß 
man jetzt einen Doppellaut einsetzen oder nur 'n einfa
chen, daß dann immer ... dieses Tier kam und dann rüber
gewatschelt ist, oder es stand auch immer drauf ,Prima, 
hast du gut gemacht'. Und da hab' ich mir gedacht, viel
leicht ist das die Faszination, weil man dauernd das Ergeb
nis hat, und wenn etwas falsch ist, dann sagt er einfach 
,RETURN', es muß wiederholt werden, und es ist keine 
Blamage." (FG S. 41) 

Für das"tägliche Leben" zieht sie daraus den Schluß, daß die 
Menschen sehr viel Anerkennung und Bestätigung brauchen. 
Trotz der zeitweilig großen Konflikte mit ihrem Mann um den 
Computer ist sie offen, sich auf einer allgemeinen Ebene mit der 
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Funktionsweise dieses Geräts und seiner Wirkung auf Menschen 
auseinanderzusetzen. 

Anders als Frau B. ist Frau D. technisch ausgesprochen interes
siert. Sie ist gelernte Technische Zeichnerin und hat, unzufrieden 
mit ihrer Hausfrauenrolle, auch Kurse an der Volkshochschule 
besucht, vor allem in Mathematik, weil das sowieso immer ihr 
liebstes Fach war. Trotz ihrer Aufgeschlossenheit für Technik 
hatte die Faszination, die der Computer auf Herrn D. ausübte, in 
der Familie zu einer ernsthaften Krise geführt. Um dagegen etwas 
zu tun, besuchte sie selber einen Programmierkurs, weil sie ver
stehen wollte, was ihren Mann so fasziniert. Dabei hat sie auch 
selber die Gefahr erlebt, zu viel Zeit am Computer zu verbringen: 

" .. . ich hab' schon festgestellt, am Anfang, während des 
Lehrgangs, wenn ich dann zu Hause saß und program
miert hab', daß also, wenn ich auf die Uhr guckte, hinter
her dacht' ich, mein Gott, bist drei, vier Stunden davorge
hockt. Und das war mir überhaupt nicht bewußt. Wo ich 
aber dachte, hoppla, du mußt einfach aufpassen. Weil das 
wollte ich nicht, daß dieser Apparat mich dermaßen fes
selt, daß ich da überhaupt - daß ich mich nicht mehr so im 
Griff hab', daß der mich total einverleibt. Das wollt' ich 
nicht." (FG S.5) 

Inzwischen nutzt sie den Computer auch an ihrem Arbeitsplatz, 
wo dieses Gerät allerdings erst seit kurzem eingesetzt wird, in ei
ner Konfiguration, die keineswegs reibungslos funktioniert, son
dern noch deutliche Züge der "Kinderkrankheiten" früher Com
puternutzung trägt. Dabei kommt es auch zu Situationen, in de
nen Frau D. den Umgang mit dem Computer sehr stark von 
Emotionen und Macht- und Beherrschungsphantasien gefärbt 
erlebt: 

"Ich hab' z. B. heute an meinen (Computer; HRL) auch 
was hingeschrieben, weil ich manchmal das Gefühl hab' 
auch, der ist stärker als ich, wenn er nicht will, was ich 
will. Da hab' ich ihm hingeschrieben ,I never give up'. -
Ich hab' heut' auch ein Riesenproblem gehabt, der Druk
ker hat nicht funktioniert, wie der sollte. Also mein Pro
gramm, also was ich da drinnen hatte, war wunderschön, 
aber ich konnt's nicht ausdrucken. Und das war ein Rie
senproblem, das dann wirklich aufs Papier zu bringen. -
Das hat dann geklappt, und es war ein Riesen-Erfolgser
lebnis, wo ich hinterher auch dann zu meinem Kollegen 
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gesagt hab', ist doch irre, jetzt freu' ich mich so kindisch 
eigentlich darüber, daß ich dieses Gerät da bezwungen 
habe, sozusagen. Und irgendwo findet doch so'n Kampf 
statt, muß ich schon sagen." (FG S. 13 f.) 

Das ist sicher ein gutes Beispiel zur Veranschaulichung des Com
puters in einer Art Rolle als "Gegenspieler", von dem man auch 
angesprochen wird, wie TietellLöchel (1990) das als wichtiges 
Merkmal des Umgangs mit dem Computer herausstellen. Im Un
terschied zu TietellLöchel würde ich daraus aber nicht schließen, 
daß "die Tatsache, daß die Mensch -Maschine-Schnittstelle beim 
PC eine sprachliche ist, von großer, vielleicht noch gar nicht ganz 
ermessener Reichweite" sei (a. a. 0., S. 108). Wichtiger als das 
scheint mir die Situation, daß man aufgrund einer noch nicht ge
nügend komfortablen Benutzeroberfläche an einer bestimmten 
Aufgabe scheitert, von der man weiß, daß sie mit dem Computer 
im Prinzip lösbar sein müßte und nur eine bestimmte Befehlsfol
ge fehlt, um die Potentiale des Computers auch angemessen ein
zusetzen. In dieser Situation kann die "Sprachlichkeit" der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle dann allerdings eine besondere 
Bedeutung bekommen: Während die meisten sich nämlich für ei
nen Eingriff in ein kompliziertes Gerät mit Schraubenzieher und 
Schlüssel unzuständig fühlen, erscheint der Versuch zur Formu
lierung von Befehlsfolgen als quasi sprachliche Leistung für viele 
versuchenswert, zum al man dabei in der Regel nichts verlieren 
bzw. kaputtmachen kann. Daß der Computer erst auf die richtige 
Eingabe, das "erlösende Wort", funktioniert, läßt ihn leicht als 
"Gegenspieler" erscheinen. Dieses Bild verliert ~ber seine Bedeu
tung, sobald eine Computeranlage so eingerichtet ist, daß sie die 
ihr zugeschriebenen Funktionen problemlos erfüllt. Sie wird 
dann zu einem Instrument, mit dem sich eine umschriebene Men
ge von Aufgaben lösen lassen. Daß die dafür erforderlichen Im
pulse durch quasi sprachliche Symbolketten und nicht durch an
dere Formen der Maschinenbedienung ausgelöst werden, dürfte 
unter diesen Umständen ohne besondere Bedeutung bleiben (vgl. 
auch Schmidt 1990). 

Obschon Frau D. mehr als alle anderen befragten Frauen auch 
eigene Erfahrungen mit der Attraktion durch den Computer ge
macht hat, äußert sie sich deutlich kritisch über Menschen; die 
vom Computer fasziniert sind. Sie hat das Gefühl, daß das oft 
Leute sind, 
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Gerät ab, wo sie also meinetwegen dieses autoritäre Ver
halten im übrigen Leben nicht einsetzen können. Und die, 
die machen das am Computer. Die schauen, wie weit ge
horcht der mir, ja? - Und die verschaffen sich da, mein' 
ich, Erfolgserlebnisse auch damit. Ja, der gehorcht ihnen 
... " (FG S. 28). 

Die Beschäftigung mit dem Computer in der Freizeit lehnt sie 
entschieden ab, es sei denn, daß für die Berufsarbeit etwas geklärt 
oder vorbereitet werden muß, wie das der Fall ist, wenn ihr 
Mann ihr bei der Erstellung von Dateien hilft. Einfach "aus 
Plausch" an den Computer zu gehen, 

". . . tät mir nie einfallen, nein, nein, also nee, absolut 
nicht. Auch lehn' ich es zum Beispiel ab, sich vor die Kiste 
zu setzen und Schach spielen. Ich find' das ein Unding, 
daß es jemand macht. Ich find', es ist kein Argument zu 
sagen: ,Ich hab' niemand, der mit mir Schach spielt.' Das 
ist 'ne stinkfaule Ausrede ... . Und auch spielen mit dem 
Gerät, das hab' ich nie gemacht ... " (FG S. 6) 

Computerspiele findet sie schädlich, 

" .. . weil einfach zwischenmenschliche Beziehungen nicht 
gepflegt werden können dadurch. Und ich find', das wird 
sowieso zuwenig gepflegt in unserer heutigen Gesellschaft. 
Und wenn dann noch so ein Faktor reinkommt wie Spiel
computer, dann also, dann, ich weiß nicht, wo das hinfüh
ren soll." (FG S. 28) 

Das Besondere am Beispiel von Frau D. ist, daß sie sich selber in
tensiv mit dem Computer beschäftigt hat und davon zum Teil 
auch fasziniert war. Trotzdem zieht sie für die Computernutzung 
aber klare und enge Grenzen. Darin kommen zweifellos auch die 
schwierigen Erfahrungen mit ihrem Mann zum Ausdruck, dessen 
freie Zeit phasenweise fast völlig von seiner Computerbeschäfti
gung aufgezehrt wurde. Im Hintergrund bleiben allerdings Über
legungen dazu, welche Grenzen für einen vertretbaren 
Computereinsatz nicht nur wegen seiner Verträglichkeit für das 
Familienleben, sondern auch aufgrund von Besonderheiten seiner 
Funktionsweise gelten. 

Die zwei folgenden Beispiele "typisch weiblich-interpretati
ver" Computerbilder stammen von alleinerziehenden Frauen, de
ren Auseinandersetzung mit der Computerbeschäftigung der 
Kinder keine entsprechenden Kontroversen und leidvollen Erfah-
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rungen mit dem Ehepartner vorausgegangen sind, wie das bei 
Frau B. und Frau D. der Fall war. 

Frau P. war zunächst dagegen, daß ihr Sohn Sebastian sich ei
nen Computer kaufte. Dem knapp zwölf jährigen Sebastian ge
lang es aber, sich durch Gespräche und realistische Vorschläge 
zur Finanzierung mit seinem Wunsch nach einem Computer 
durchzusetzen. Obwohl Frau P. von sich aus keinerlei Interesse 
an diesem Gerät hatte, fand sie es doch wichtig, mit Sebastian 
über ihre Bedenken und Vorbehalte gegenüber der Beschäftigung 
mit dem Computer zu diskutieren. Dabei standen soziale Aspek
te im Vordergrund. Wenn sie sah, wie Sebastian vom Computer 
fasziniert war, befürchtete sie manchmal, daß ihn das Computern 

"vielleicht auch isolieren kann, und dann find' ich es ein
fach gefährlich, wenn ein Mensch von seiner Maschine so 
fasziniert ist. Weil - einerseits, er ist nicht im Kontakt, er 
ist eigentlich isoliert vor diesem Apparat, und dann - das 
hab' ich mal in einer schlauen Betrachtung darüber gele
sen, daß - er ein Abbild der Wirklichkeit vorspiegelt, wie 
sonst auch die Medien ja auch oft, daß es eigentlich Schat
ten sind, aber daß es eigentlich nicht die Wirklichkeit sel
ber ist. Und das ... , glaub' ich, ... bezieht sich jetzt nicht 
mal nur auf den Computer, aber die gesamteMedienwelt, 
daß die die Menschen irgendwie in so isolierte und irreale 
Positionen bringen kann. Naja, und eben beim Florian hat 
dann sein Vater also auch gemeint, also er ist schon kon
taktfreudig, und hat auch andere Interessen, so also, daß 
bei ihm die Gefahr dann nicht so groß ist. Aber sowas 
fänd ich also ganz schlimm. (FG S. 38) 

Was die Computerbeschäftigung von Kindern betrifft, geht sie 
davon aus, daß dafür Abstraktionsleistungen erforderlich sind, 
die für Kinder unterhalb der fünften oder sechsten Klasse eine 
Überforderung darstellen. Außerdem könnte dadurch auch die 
kindliche Phantasie -qnd Kreativität zu früh kanalisiert bzw. be
schränkt werden. Die Computerspiele haben sie am Anfang 
"furchtbar genervt", 
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"das fand ich alles völlig übertrieben und schlimm, . . . und 
dann hab' ich mir irgendwie gedacht, es ist anscheinend 
eine legitime Möglichkeit, sich nqch mal richtig auszuspie
len. Und das ist vielleicht für 'n Sebastian, weil er ja so ein 
intellektuelles Kind ist, ... auch ganz gut ... , daß er diese 
Möglichkeit nochmal hat . . . " (FG S. 12). 



Auf die Frage, wie sie sich erklärt, daß Mädchen weniger am 
Computer machen als Jungen, antwortet sie, daß ihr auffällt, 

"daß Männer sehr leicht fasziniert sind von so ... spieleri
schen Sachen, ... dieser berühmte Magic-Würfel damals 
und diese ganzen Sachen, neo Oder, mein Freund ist ein 
begeisterter Schachspieler, der hat einen Schachcomputer, 
während mich reizt eigentlich alles nicht so, wo das Er
gebnis von vornherein feststeht, also wo das irgendwie auf 
logischem Weg so zu erreichen ist ... Also nicht, ... daß 
ich glaube, daß ich's nicht könnte, aber mir ist irgendwie 
der Aufwand, die Anstrengung dazu, und des macht mir 
einfach keinen Spaß. Also ich mag lieber irgendwas, was 
intuitiver oder mit Phantasie ... , zum Beispiel beim Malen 
ist es einfach so, wenn so und so viele Leute das gleiche 
Thema haben, dann kommt trotzdem immer irgendwas 
völlig anderes raus bei jedem, und das ist eben etwas, was 
mir dann mehr Freude macht." (FG S. 14) 

Sich mit Computern auskennen, hält sie aber für wichtig, weil das 
allmählich "sehr viele Bereiche durchziehen" wird. Von daher 
findet sie es auch sinnvoll, daß Kinder die Möglichkeit haben, 
sich mit dem Computer zu befassen, allerdings nur, wenn sie 
dazu auch Lust haben. 

Die Nutzung des Computers in der Arbeitswelt hält sie für ein 
"zweischneidiges Schwert": 

"Es wird wie überall sein, daß es vielleicht Bereiche gibt, 
wo es sehr nützlich sein kann, ne, und dem Menschen 
auch eben Arbeit abnimmt. Aber ich könnte mir sehr gut 
vorstellen, daß es Bereich gibt, wo es also nur unnötig Bal
last gibt, und zusätzlich verkompliziert, neo Das entwik
kelt ja dann oft so ne Eigendynamik ... " (FG S. 38). 

Insgesamt wird deutlich, daß Frau P. sich trotz ausgesprochen 
geringen eigene~ Interessen in vielschichtiger und differenzierter 
Weise mit dem .Computer und seiner Nutzung auseinanderge
setzt und ihre Einschätzungen mit ihrem Sohn auch diskutiert hat. 

Anders als Frau P. hat Frau F. den Computerwunsch ihres äl
teren Sohnes unterstützt, nachdem sie schon vor einiger Zeit von 
einer Arbeitskollegin überzeugt worden war, daß es falsch sei, 
den Kindern den Computer vorzuenthalten. Im ganzen gesehen 
schätzt sie die Folgen des technischen Fortschritts positiv ein. Sie 
sieht, daß er bei der Textverarbeitung viel Vereinfachung und 
Entlastung bringt. Bei ihren Vorbehalten und Bedenken spielen 
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auch soziale Aspekte eine wesentliche Rolle, deren Schwerpunkt 
aber weniger auf der Tätigkeit der eigenen Kinder, sondern auf 
einer allgemeineren Ebene liegt. So nennt sie als ein Problem, daß 
der Computer 

"irgendwie so mystifiziert wird, daß .. . nur paar wenige 
Zutritt haben, die anderen trauen sich nicht. Also wenn er 
zur Verstärkung von bestimmten Ungerechtigkeiten, zum 
Beispiel daß eben Mädchen . .. weniger rankommen, daß 
die stärker ausgeschlossen werden ... " (FG S. 24). 

Ein anderes Problem sieht sie in den 

"konsequent durchgeführten Rationalisierungen, die man 
irgendwie im Moment einfach nicht richtig auffängt, son
dern wo man auf den Trip der Rationalisierung geht, wo 
eigentlich noch nicht Konzepte entsprechend da sind, die
se ganzen Sachen umzustrukturieren und aufzufangen ... " 
(FG S. 24). 

Da der Computer auf Eingaben immer unmittelbar klare Rück
meldungen gibt, kann sie sich vorstellen, daß der Umgang damit 
auch dafür trainiert, nur noch auf "ganz klare Botschaften" zu 
reagieren und Zwischentöne und Einschränkungen auszublenden 
oder negativ zu bewerten, was sie als "wahnsinnige Verarmung 
im zwischenmenschlichen Bereich" sähe. 

Ambivalent ist für sie, daß die Kinder durch die Beschäftigung 
mit dem Computer in eine "andere Logik" einsteigen, wozu für 
sie offensichtlich auch die Auseinandersetzung mit dem Compu
ter als Gegenspieler gehört. Diese "Abstraktionslogik" 

"ist nochmal 'ne andere Form wie Mathematik, weil's so 
'n anderer Anwendungsbereich ist. Und ist schon auch 'ne 
Macht, also er (Gerhard) kapiert schon sehr genau, - das 
sagt er auch immer wieder: ,Ha, jetzt hab' ich ihn wieder 
ausgetrickst' .. . " (FG S. 19). 

Im Gespräch mit den Kindern kommen diese differenzierten 
Überlegungen der Mutter aber kaum zur Sprache 28• Frau F. ist 
grundsätzlich der Meinung, daß es wichtig sei, daß die Kinder 
ihre Computerbegeisterung ausleben können. Sie vertritt diese 
Meinung auch gegenüber Eltern, die den Computer ablehnen: 

28 In diesem Zusamm\!nhang bemerkenswert ist, daß die Kinder von Frau F. 
eine deutlich weniger ausgeprägte Computerdistanz äußerten als die Kinder 
von Frau B, Frau D. und Frau P. (vgl. dazu den folgenden Abschnitt 4.2.2). 
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"Das find' ich total falsch. Also, da hab' ich mich jetzt 
auch irgendwie - verändert. Ich war am Anfang auch sehr, 
sehr skeptisch. Mit Kindern und Computern .... also, da 
hab' ich mich selber jetzt geändert und ich seh', ich find's 
eigentlich ganz wichtig. Daß sie damit vertraut werden, 
daß sie umgehen können damit, daß es 'ne Selbstverständ
lichkeit für sie hat. Und dies geht nur, wenn sie auch zu 
Hause irgendwie die Möglichkeit haben." (EG S. 19) 

Frau F. vermutet, daß es zu einer "Überbesetzung" des Compu
ters kommen kann, wenn diese Möglichkeit nicht besteht. Von 
daher ist sie auch sehr bemüht, sich bei der Kritik der Computer
beschäftigung der Kinder zurückzuhalten. 

Diese Beispiele machen deutlich, wie bei Eltern mit einem 
"durchscheinenden", "interpretativen" Computerbild in Gesprä
chen über den Computer eine breite Palette von Gesichtspunkten 
zur Sprache kommt. Über die Stichhaltigkeit mancher Argumen
te kann man dabei durchaus geteilter Meinung sein. Wichtiger als 
das ist, daß über den Computer mit seinen Besonderheiten und 
seiner Bedeutung für unterschiedliche Lebensbereiche überhaupt 
ein Gespräch stattfindet und es durch die Auseinandersetzungen 
über Vor- und Nachteile auch zu einer Bewertung dieser T echno
logie kommt. 

Was das Verhältnis dieser Computerbilder zu den Computer
fertigkeiten und -kenntnissen im engeren Sinne angeht, fällt auf, 
daß es sich hier offensichtlich um zwei sehr unterschiedliche Di
mensionen oder Ebenen handelt. Als Vertreter aller drei Typen 
elterlicher Computerbilder finden wir sowohl "Computerken
ner" als auch" Computerlaien ". Es ist also keineswegs so, daß die 
Fähigkeit, den Computer zu nutzen und vielleicht sogar zu pro
grammieren, eine distanzierte Einschätzung des Computers mit 
seinen Möglichkeiten und Grenzen einschließt, geschweige denn 
ihre Weitervermittlung an die Kinder, wie im folgenden Ab
schnitt gezeigt wird. 

4.2.2 Die Computerbilder der Eltern und die Computerdistanz 
der Kinder 

Die oben im Abschnitt 3.4.2 dargestellten Formen von "Compu
terdistanz" der Kinder und die im vorangehenden Abschnitt ent
wickelte Typologie von Computerbildern der Eltern sind in der 
folgenden Übersicht zusammengeführt. 
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Computerbilder der Eltern und Computerdistanz der Kinder 29 

Computerdistanz der Kinder 

Computer-
bilder groß mittel genng 

der Eltern 

durch-
scheinend, Frau B. Doris B. 
interpreta- Claudia B. 
tiv Elmar B. 

Frau D. Florian D. 

FrauF. Gerhard F. 
Hannes F. 

Herr M. 

Herr N. Peter N . 

Frau P. Sebastian P. 

Herr R. 

FrauS. 
Herr S. Yvonne S. Verena S. 

durchsich-
tig, nicht HerrD. FrauA. 
interpreta- Herr A. Boris A. ArminA. 
tlv 

Frau L. Markus L. 
Herr H. Ingmar H. 

Klaus H. 

Frau N. Rita N. 

Frau R . Therese R. 
Ulrich R. 

undurch- FrauH. Frau K. Lars K. 
sichtig 

Frau M. NoraM. 
OliverM. 

In den diagonalen Feldern dieser Übersicht sind die Kinder und 
Elternteile aufgeführt, bei denen das Ausmaß von Computerdi-

29 Von Herr~ B. lagen zuwenig einschlägige Äußerungen vor, um sie einem 
der drei Typen zuzuordnen. 
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stanz und der Typ von Computerbild einander entsprechen. Das 
bedeutet, daß eine große Computerdistanz bei den Kindern ein
hergeht mit einern "durchscheinenden" Computerbild bei den El
tern, eine mittlere Computerdistanz mit einern "durchsichtigen" 
und eine geringe Computerdistanz mit einern "undurchsichtigen" 
Computerbild der Eltern. Oberhalb der diagonalen Felder sind 
Befragte aus Familien aufgeführt, in denen die Computerdistanz 
der Kinder vergleichsweise geringer, unterhalb der diagonalen 
Felder solche, bei denen sie höher ist, als dies aufgrund des Com
puterbildes der Eltern zu erwarten wäre, wenn man von einer 
Entsprechung zwischen den Computerbildern der Eltern und der 
Computerdistanz der Kinder ausgeht. 

Die Belegung der Felder zeigt, daß es, anders als bei der Com
puterkompetenz, einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen 
dem Ausmaß der Computerdistanz der Kinder und der Art des 
Computerbildes der Eltern gibt, allerdings mit verschiedenen Ab
weichungen. Es würde zu weit führen, diese Entsprechungen und 
Abweichungen hier im einzelnen zu diskutieren. Die Übersicht 
läßt aber einige Besonderheiten erkennen, die vor allem Unter
schiede zwischen Müttern und Vätern betreffen und die kurz an
gesprochen werden sollen: 
- Sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern äußert rund 

die Hälfte der Befragten ein "durchscheinendes", "interpretati
ves" Computerbild. Die Voraussetzungen, aufgrund einer eige
nen Position Vor- und Nachteile der Computernutzung gegen
einander abzuwägen, scheinen in beiden Gruppen etwa gleich 
günstig zu sein, wobei allerdings - wie oben dargestellt - in 
den "typisch weiblich-interpretativen" und den "typisch 
männlich-interpretativen" Bildern unterschiedliche Akzente 
gesetzt werden. 

- Während bei den "durchsichtigen", "nicht-interpretativen" 
Bildern der relative Anteil der Väter deutlich überwiegt, sind 
bei den "undurchsichtigen" Bildern nur Mütter vertreten. Ein 
Grund dafür mag sein, daß es Männern (nicht zuletzt aufgrund 
ihres größeren Interesses für technische Geräte) leichterfällt, 
sich "angepaßt"-konsistent über Computer zu äußern. Wichtig 
ist aber auch, daß Mütter sich in ihren Äußerungen wesentlich 
konkreter auf Vor- und Nachteile der Computernutzung ihrer 
Kinder beziehen. Eine konsistente Vermittlung der hier auftre
tenden Widersprüche stellt andere Anforderungen als eine ab
strakte Erörterung von Vor- und Nachteilen dieses Gerätes. 

- Die Übersicht zeigt, daß es deutlich mehr Entsprechungen 
zwischen dem Ausmaß der Computerdistanz der Kinder und 

173 



dem Computerbild der Mutter als dem des Vaters gibt. Das gilt 
auch dann, wenn der Vater in der Familie als Computerexperte 
gilt. Während oben festgestellt wurde, daß die Väter bei der 
Anschaffung und praktischen Beschäftigung mit dem Compu
ter eine wesentlich größere Rolle spielen, zeichnet sich hier ab, 
daß die Mütter für die Entwicklung einer differenziert kriti
schen, abwägenden Sicht des Computers wichtiger sind. Wie 
besonders deutlich die Beispiele von Frau B. und Frau P. zei
gen, können auch Mütter, die selber nichts am Computer ma
chen, mit ihren Kindern "gute" Gespräche über den Computer 
führen, die eine realistische Einschätzung seiner Möglichkeiten 
und Grenzen fördern. Entscheidend dafür sind offensichtlich 
nicht differenzierte Kenntnisse für die Nutzung des Compu
ters. Wichtiger ist es, auf einer sehr allgemeinen Ebene zu ver
stehen, daß die algorithmische Funktionsweise des Computers 
zwar für bestimmte Fragen eine außerordentlich effiziente Art 
der Problembearbeitung ist, daß aber in allen Fragen, in denen 
es darum geht, bewußt zu werten, verantwortliche Entschei
dungen zu treffen oder differenziertes Erfahrungswissen zu 
nutzen, für den Einsatz des Computers sehr enge Grenzen zu 
ziehen sind. 

- Einen Sonderfall stellt die Familie N. dar. Bei ihr gibt es eine 
Entsprechung einerseits zwischen einem "durchscheinenden" 
Computerbild der Vaters und einer großen Computerdistanz 
des Sohnes und andererseits zwischen einem "durchsichtigen" 
Computerbild der Mutter und einer mittleren Computerdi
stanz der Tochter. Charakteristisch für diese Familie ist eine 
vergleichsweise starke Orientierung an traditionellen Ge
schlechterrollen. Die Tochter ist eines der drei Kinder, die der 
Meinung sind, daß die Beschäftigung mit Computern eher et
was für Jungen sei. Ähnlich äußert sich die Mutter zwar distan
ziert-kritisch zu Computern, lehnt aber jede Auseinanderset
zung darüber ab. Das Thema "Computer" ist in dieser Familie 
"Männersache". Hier wird deutlich, daß einer solchen, sich an 
traditionellen Geschlechterrollen orientierenden Distanz der 
weiterführende kritische Gehalt der "typisch weiblich-inter
pretativen" Computerbilder fehlt. 

Angesichts der geringen Anzahl von Familien, die in der vorlie
genden Untersuchung berücksichtigt wurden, sind diese ge
schlechtsspezifischen Besonderheiten allerdings nicht verallge
meinerbar. Vielmehr sind diese Aussagen als begründete Thesen 
zu verstehen, die noch weiter geprüft werden müssen. 

174 



4.3 Die Form der Gespräche um den Computer als Ausdruck 
eines allgemeinen Interaktionsstiles 

Ein wesentliches Merkmal des Computers ist seine universelle 
Einsetzbarkeit. Nicht nur in Form von Spielen können mit ihm 
die unterschiedlichsten Inhalte bearbeitet werden. Auch bei ei
nem "ernsthaften" Einsatz ist er gleichermaßen für die Überwa
chung der Körperfunktionen von Patienten auf Intensivstationen, 
für die Koordination hochkomplexer Produktionsstraßen in mo
dernen Industriebetrieben oder als Steuerungsinstrument, sei es 
von Bühnentechnik im Theater, sei es von Lenkwaffen, nutzbar. 
In dieser Verbindung von inhaltlicher Gleichgültigkeit und effi
zienter Prozeßsteuerung könnte man den Kern eines modernen 
Weltbildes vermuten, das die traditionellen Orientierungen ab
löst, die heute unübersehbar an allgemeiner Verbindlichkeit ein
büßen, da die für sie grundlegenden Inhalte und Normen immer 
mehr als individuelle und letztlich subjektive Wertsetzungen 
ohne allgemeine Verbindlichkeit erscheinen. 

Geht man zudem davon aus, daß Kinder Computerqualifika
tionen viel leichter erwerben als Erwachsene, könnte man in einer 
solchen Sicht eine erhebliche Entlastung für Eltern sehen. Sie 
würden dadurch der Mühe einer Vermittlung von brüchig gewor
denen Werten und der damit verbundenen Auseinandersetzungen 
enthoben. Dieser Verzicht erschiene dabei aber nicht als Aus
druck von Unvermögen oder Bequemlichkeit, sondern wäre an
gesichts der unterstellten Überlegenheit der Kinder in diesem Be
reich angemessen und sachgerecht: Die Kinder sind selber am be
sten in der Lage, durch die Aneignung dieser neuen Technologie 
auch die schwierigen Fragen der Identitätsbehauptung unter den 
Bedingungen einer von Individualisierungstendenzen geprägten 
Gesellschaft zu bewältigen. 

Eine solche These unterstellt, daß die Bewertung und Einschät
zung des Computers zentraler Bestandteil umfassenderer Orien
tierungen und Wertvorstellungen ist, sozusagen zu einem Kern 
"moderner Lebensführung" (v gl. dazu MüllerlW eihrich 1991) 
wird. Eine vorbehaltlos optimistische Einschätzung des Compu
ters wäre in diesem Rahmen wesentlicher Bestandteil eines 
"modernen", von inhaltlich unbestimmter Rationalität geprägten 
Weltbildes, während kritische Vorbehalte oder das Insistieren auf 
"Beschränktheiten" des Computers einem "vormodernen" oder 
"postmodernen" Weltbild (vgl. Fend 1988, S. 59ff.) zuzuordnen 
wären. 

Um diese These zu prüfen, wurden im Elterngespräch unter 
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anderem die Erziehungsziele und -praktiken der Eltern erfragt, 
ebenso ihre Einstellung zu ihrem eigenen Beruf und ihre Berufs
wünsche für ihre Kinder. Außerdem wurden im Interview mit 
den Kindern Aspekte der Kommunikation zwischen Eltern und 
Kindern als Indikatoren für das Familienklima erhoben. Die Ant
worten zu diesen Themen enthalten eine Reihe von Aspekten, die 
zumindest ansatzweise eine Typisierung der darin zum Ausdruck 
kommenden Weltbilder und Erziehungsvorstellungen und 
"Lebensführungskulturen" entsprechend der von Fend vorge
schlagenen Differenzierung von "Vormoderne", "Moderne" und 
"Postmoderne" erlauben. Das wird hier allerdings nicht weiter 
ausgeführt, da die erhobenen Daten insgesamt zeigen, daß es den 
hypothetisch unterstellten Zusammenhang zwischen diesen un
terschiedlichen Modernitätstypen und der Einschätzung des 
Computers nicht gibt. Eine unkritisch positive Einstellung zum 
Computer kann zum Beispiel sowohl mit einem sehr traditionel
len und autoritären als auch mit einem partnerschaftlichen Ver
ständnis des Eltern-Kind -Verhältnisses einhergehen. Überdies ist 
der Computer auch für die Eltern, die dem Computer unkritisch
positiv gegenüberstehen, offensichtlich kein Substitut für weltan
schauliche oder pädagogische Wertorientierungen. 

Gezeigt hat sich aber, daß es zwischen der Art der Diskussio
nen und Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern 
über den Computer und dem Umgang mit anderen Themen in 
manchen Fällen bemerkenswerte Ähnlichkeiten, in anderen deut
liche Differenzen gibt. Das soll im folgenden kurz dargestellt 
werden. Ausgangspunkt für die Beschreibung dieser Gemeinsam
keiten und Unterschiede ist das Konzept einer "positionsbezoge
nen Offenheit", das auch ein wesentlicher Aspekt der Differen
zierung der Computerbilder der Eltern im vorangehenden Ab
schnitt war. Damit ist die Fähigkeit gemeint, zugleich Argumente 
anderer aufzunehmen, dafür offen zu sein, dazu andererseits aber 
auch Position zu beziehen, wie das für Eltern mit "durchschei
nenden", "interpretativen" Computerbildern gilt. Gerade in den 
Äußerungen über Erziehungsvorstellungen und -stile und Berufs
wünsche der Eltern für ihre Kinder lassen sich wichtige Hinweise 
auf eine solche positionsbezogene Offenheit finden. 

4.3 .1 Beispiele einer geringen "positionsbezogenen Offenheit" 

Beispiele für eine geringe Offenheit wird man zunächst bei den 
Vertretern eines "opaken" Computerbildes suchen. Bei den Deu-
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tungen dieses Typs fehlt charakteristischerweise eine auch für an
dere nachvollziehbare Basis für weiterführende, offene Gesprä
che. Besonders deutlich wird das am Beispiel der alleinerziehen
den Frau K. Sie ist nicht bereit, sich auch nur ansatzweise mit 
dem Interesse ihres Sohnes am Computer auseinanderzusetzen, 
vertritt aber gleichzeitig entschieden ihre wenig konsistent er
scheinenden Vorstellungen davon, was ihr Sohn Lars "vernünfti
gerweise" am Computer machen sollte. 

Diese geringe Offenheit für einen gegenseitigen Austausch von 
Ansichten kommt auch im Familiengespräch zum Ausdruck, 
etwa darin, daß Mutter und Sohn zum Teil stereotyp gegensätzli
che Ansichten äußern, ohne aufeinander einzugehen. Dazu ge
hört auch, daß Frau K. mit dem Interviewer in Anwesenheit ihres 
Sohnes und seines Freundes in sehr kritischer Weise über die 
Kinder spricht, ohne sie einzubeziehen und sie als "noch furcht
bar kindisch und blöd" bezeichnet, obschon sie "so erwachsen 
und g'scheit" sein wollen. 

Die Antwort von Frau K. auf die Frage nach dem Wunschbe
ruf für ihren Sohn im Elterngespräch scheint hingegen zunächst 
ganz an Lars orientiert zu sein. Sie wünscht ihm einen Beruf, 

" ... der ihm Spaß macht, der ihm Freude macht. Wo er 
sich ... wohlfühlt und wo er glücklich is dabei. Weil es 
gibt nix Schlimmeres als jeden Morgen aufzustehen und 
irgendwas zu tun, was man nich mag." (EG S. 9) 

Die Frage, ob Lars schon mal mit ihr über seine Berufswünsche 
geredet habe, verneint sie zuerst. Erst auf die erstaunte Nachfrage 
des Interviewers sagt sie, daß er wohl Trambahnfahrer oder Lok
führer werden wolle, wie er es im Einzelgespräch auch dem In
terviewer gesagt hatte. Frau K. macht aber deutlich, daß sie von 
diesem Wunsch gar nichts hält: 

"Trambahnfahrer? - Ich bitte Sie!" (EG S. 9) 

und meint, 

" ... er soll schon ... was für die Zukunft machen, wo er 
... Zukunft hat. Er hat ja ... sehr viel Wünsche! Und die 
will er sich ja alle mal erfüllen." (EG S. 9 f.) 

Auf die Frage nach ihrem Erziehungsziel antwortet Frau K. noch 
deutlicher aus ihrer Perspektive und Interessenslage. Sie möchte, 

" ... Daß er anhänglich ist ... an zu Hause, daß er ... an zu 
Hause doch 'n bißchen gebunden bleibt ... is mein 
Wunsch ... " (EG S. 14) 
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Aufdie Frage nach immerwiederkehrenden Problemen in der Er
ziehung nennt sie "Heimlichkeiten": 

". .. Daß er heimlich Dinge tut, von denen ich nichts 
weiß." (EG S. 16) 

Das erscheint überraschend, nachdem sie an anderer Stelle beson
ders hervorhebt, wie " offen " der Umgang zwischen ihr und ih
rem Sohn sei und sie ihren Sohn auch als "sehr freies und offenes 
Kind" schildert (EG S. 20). 

Auf die Frage, was sie bei solchen Heimlichkeiten macht, an
wortet sie: 

"Da kauf' ich mir 'n schon. Des is ganz klar. Daß er auch 
des Gefühl hat, ich weiß es oder . . . ; ich schrei' dann aber 
nich oder tob' oder ... Ich red' mit ihm drüber, daß er 's 
Vertrauen zu mir hat . . . . Ich mein', war auch am Anfang, 
wie er ... (in der Schule; HRL) schlechter wurde, wie er 
mir Exen unterschlagen hat. Und wo ich des dann also 
nich von den Lehrern hörte, sondern eben wieder durch 
'ne Bekannte. Und die sagt: ,Mensch, in Bio hat er doch 
auch so viel versaut!' und ob ich da nich mal hin mag ... " 

Interviewer: "Hat die denn ... das Kind in der gleichen 
Klasse ... ?" 

Frau K.: "Ja, in der gleichen Klasse. Und ... des is für 
mich dann schon arg und ... da red' ich dann mit ihm 
schon sehr intensiv, was für mich Vertrauen heißt. Und 
daß wir eben allein sind . . . daß ich alleinerziehend bin 
und wenn ich ihm nich vertrauen kann, daß des ganz, ganz 
schlimm iso Und er hängt ... sehr an mir . .. Er hat damals 
furchtbare Angst gehabt, er verliert mich auch noch ... 
und .. . da, glaub' ich, komm' ich schon ganz gut an ihn 
ran." (EG S. 16f.) 

Auch hier sind keine Anzeichen dafür erkennbar, daß Frau K. 
versucht, auch aus der Sicht ihres Sohnes Gründe für diese Heim
lichkeiten zu sehen. Vielmehr liegt es nahe, diese Passage so zu 
interpretieren, daß Frau K. eine Möglichkeit sieht, Lars zur Mit
teilung von Heimlichkeiten zu bringen, wenn sie ihm vermittelt 
bzw. droht, daß die Beziehung zu ihr grundsätzlich auf dem Spiel 
steht. Von einem wechselseitigen Vertrauen kann man unter die
sen Umständen nicht sprechen. Dafür gibt es auch in den Äuße
rungen von Lars keine Hinweise. Er ist der einzige Befragte, der 
klar sagt, daß er mit seiner Mutter über fast nichts außer über das 
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Lernen für die Schule rede. Auf die Frage, ob er seiner Mutter 
mitteilt, wenn er sich freut oder traurig ist, antwortet er: 

"Wenn ich im Lotto gewonnen hätte - würd' ich ihr das 
schon mitteilen." (S S. 26) 

Sonst teilt er seine Gefühle der Mutter kaum mit und sagt, daß er 
auch von ihr nicht erfahre, wie es ihr geht. Er hat auch den Ein
druck, bei Meinungsunterschieden von seiner Mutter gedrängt zu 
werden, ihre Ansicht zu übernehmen. Trotzdem äußert er die 
Überzeugung, daß er es schaffe, sie zu überreden, wenn ihm et
was wichtig ist was angesichts der von Frau K. konsequent 
durchgesetzten Beschränkungen der Computernutzung wenig 
realistisch erscheint. Eher müßte man hier (wie auch an anderen 
Stellen) von Ansätzen einer Realitätsverdrängung sprechen. 

Eine nur geringe Offenheit für Gespräche zu unterschiedlichen 
Themen zeigt auch der Computerexperte Herr D., dessen Com
puterbild dem "durchsichtigen" Typ zugeordnet wurde. "Kein 
Thema" für Diskussionen sind für ihn beispielsweise Politik, 
Menschenrechte u. ä., "die großen Fragen in unserem Jahrhun
dert", wie Herr D. ironisch anmerkt. Sie zu diskutieren überläßt 
er seiner Frau. Er akzeptiert einfach, daß es zu diesen Fragen un
terschiedliche Sichtweisen gibt. Deshalb sieht er hier auch weder 
ein Problem noch Diskussionsbedarf. Wo er allerdings oft mal 
Schwierigkeiten hat, 

"das sind halt .. . diese alltäglichen Dinge, ja? Mülleimer 
ausleeren, Milch einkaufen ... und ... Katzenfutter ma
chen und so. Und ... da . .. raste ich dann aus, ja, wenn 
das also nicht funktioniert, ne?" (EG S. 35) 

Florian kriegt in einem solchen Fall "einen Anschiß". Die Rede 
vom "Nicht-Funktionieren" paßt dabei gut in das Bild eines 
Computerexperten, für den reibungslose Funktionsabläufe· vor
rangiges Ziel sind und der inhaltlich kontrovers diskutierbare, 
"große" Fragen lieber ausklammert. Auch in der Antwort auf die 
Frage, in welchem Bereich er immer wieder feststellen muß, daß 
Florian sich nicht an Vorstellungen oder Verhaltensweisen orien
tiert, die ihm als Vater wichtig wären, gibt er keine inhaltliche 
Konkretisierung: 

" ... ich glaub' eigentlich, daß man des irgendwie net . . . 
auf 'nen Bereich ... spezifizieren kann. Des liegt einfach 
. . . ganz allgemein, ja? Daß man irgendwelche ... Dinge 
mehr oder weniger fordert, die er .. . nicht in der Qualität 
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einstuft und eben halt nicht ... entsprechend ... umsetzt 
... wie wir . .. das denken, ja? Er wichtet die . .. einfach 
ganz anders .. . und insofern ... is' halt für ihn etwas ganz 
unwichtig, was wir als wichtig erachten . .. " (EG S. 31). 

Entsprechend formal ist auch seine Antwort auf die Frage nach 
einem Erziehungsziel: 

"Was ist da wichtig? ... Mei ... Ganz trivial ausgedrückt: 
Einen . .. Menschen aus ihm zu machen, der eine normale 
Reaktion zeigt, der .. . normale Interessen hat also ... ver
antwortungsbewußt handelt ... und gewisse Ansprüche an 
sich selbst und seine Mitmenschen stellt." (EG S. 29) 

Ganz im Sinne effizienten Funktionierens geht es um "normale" 
Reaktionen und Interessen, die "verantwortungsbewußt" und mit 
einem "gewissen Anspruch" bzw. einer gewissen Leistungsbereit
schaft realisiert werden sollen. Auch seine Äußerungen zur Fern
sehnutzung von Florian zeigen kaum Einfühlungsbereitschaft. 
Frau D . berichtet dazu, daß Florian sich früher brennend für po
litische Themen interessierte und da oft auch ganz aufgebracht 
war. 

" ... das sind Dinge - Probleme - die kann er im Moment 
nich' mehr brauchen. Also das hat - sicher mit seiner Ent
wicklung zu tun. Und er wählt da wirklich dann ganz be
wußt Filme aus, wo's einfach - ja, lustig is' oder .. . 'n We
stern oder so was, ja ... " (EG S. 12) 

oder die "Lindenstraße" . Herr D . faßt das kritisch und knapp zu
sammen als "Heile-Welt-"Geschichten und meint, daß Florian 
vor einem oder eineinhalb Jahren 

"so 'ne Scheiße nich' angeschaut" (EG S. 13) 

hätte. 

Florian seinerseits sagt, daß er mit beiden Eltern "über ganz vie
les" rede. Nach Unterschieden zwischen Gesprächsmöglichkeiten 
mit dem Vater und mit der Mutter gefragt, die gezielt bei den un
terschiedlichsten Themen das Gespräch mit ihm sucht, sagt er, 
daß er mit seinem Vater mehr über technische Dinge rede. 
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"Ja, mit meiner Mutter kann ich eigentlich so - red' ich 
über irgendwas halt, was - irgend 'n Verhalten oder alles 
mögliche halt. Mit meinem Vater kann ich zum Beispiel 
nich' über . . . irgend 'nen Film genauestens reden oder 
so. " 



Interviewer: "Interessiert ihn das nicht, oder - ?" 

Florian: "Na, also des is' so: ich halt' mich irgendwo be
wußt zurück, weil wenn ich über irgendwas - über irgend
was ewig lang rede oder mich totlache über irgendwas, ja, 
dann nervt des meinen Vater ab 'nem bestimmten Punkt 
halt." (NB S. 19) 

Er verneint allerdings, daß es mit seiner Mutter "besser gehe", 
Gespräche zu führen: 

" ... mit meinem Vater kann ich genauso reden wie mit 
meiner Mutter, bloß - muß ich bei meinem Vater mehr 
aufpassen, was ich sag'." (lacht) (NB S. 20) 

Ein Hinweis für einen leichteren Zugang zu seiner Mutter ist, daß 
Florian, der sich zum Zeitpunkt des Elterngesprächs gerade die 
ersten Male rasiert hat, sich bei ihr erkundigt, was er gegen die 
gereizte Haut machen soll. Sie hat ihm vorgeschlagen, mit dieser 
Frage doch besser zum Vater zu gehen. Der erzählt, daß er Flo
rian geraten habe, die Haut einzucremen. Dabei hebt er hervor, 
daß dies bei ihm aber, anders als bei seiner Frau, "kein Thema für 
ein Gespräch" gewesen sei. Er hat die Frage beantwortet, und da
mit hat sich das 

"in zehn Sekunden erledigt" (EG S. 36). 

In der Familie R. gibt es keine vergleichbaren Hinweise auf Ge
sprächsbeschränkungen zwischen Eltern und Kindern, wie bei 
Frau K. oder Herrn D. Typisch für Frau und Herrn R. ist aber, 
daß sie Wert auf traditionelle Vorstellungen und Erscheinungs
formen legen und die Diskussion oder gar Problematisierung ih
rer Wertvorstellungen eher vermeiden wollen. Auf die Frage nach 
wiederkehrenden Problemen in der Erziehung erzählt Herr R., 
daß es gerade in der Zeit der Pubertät schwierig werde, noch Ge
hör zu finden, weil der Einfluß der Altersgruppe so stark wird. 
Als ein Beispiel führt er die Modeerscheinung an, daß Mädchen, 
die 

"sich als was Besonderes gefühlt haben, ihr Hemd nicht in 
der Hose ... sondern raus - hängen ließen ... " (EG S. 20). 

Das hatte auch die älteste Tochter gemacht. Er hat versucht, sie 
davon abzubringen, und ihr gesagt, daß das "nicht gut ausschaut 
usw.", allerdings ohne Erfolg. Frau R. meint dazu, daß sie den 
Eindruck hat, 
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"die Kinder ändern sich net auf das hin, was ich wünsch', 
sondern ich ändere mich, daß ich - allmählich - das nim
mer so wünsche, was ich die ganze Zeit gepredigt hab' ... " 
(EG S. 21). 

Die Eltern scheinen ihr Verhältnis zu den Kindern weniger unter 
dem Gesichtpunkt argumentativer Auseinandersetzung, sondern 
eher als Machtkampf zu sehen, bei dem sie ihre Aufgabe darin se
hen, bestimmte Positionen zu halten. Der Vater erzählt, daß es ab 
u~d zu schon Punkte gebe, wo sie "hart bleiben" und sagen, "das 
geht wirklich nicht". Ein Beispiel dafür gab es am Vortag, als die 
Tochter eine Videokassette des Films "Spiel mir das Lied vom 
Tod" nach Hause gebracht hat, weil sie die Filmmusik dazu in 
der Schule besprechen. Der Sohn hatte das gesehen und wollte 
gemeinsam mit seiner Schwester den Film auch anschauen. Das 
hat der Vater ihm mit der Begründung verboten, daß der Film 
erst ab sechzehn zugelassen sei. Herr R. hebt im Interview her
vor, wie wichtig es war, dies eindeutig und ohne Kompromisse 
auszusprechen und sich nicht auf Diskussionen einzulassen. So 
hat es der Sohn akzeptiert. 

Die Mutter meint anerkennend: 

"Dann warst du eben standhaft." (EG S. 22) 

und sagt, daß sie damit Schwierigkeiten habe. Als Beispiel erzählt 
sie von ihren Konflikten, die sie immer wieder mit der jüngeren 
Tochter hat, wenn es darum geht, Klavier zu üben. Sie schildert 
detailliert, wie sie Kräfte sammelt, um sich trotz der Wut, die sie 
spürt, ganz ruhig neben die Tochter ans Klavier zu setzen und sie 
zum Üben zu zwingen. Dabei kommt es vor, daß die Tochter ih
rerseits vor Wut platzt und zu toben beginnt. Sie hält der Tochter 
dann vor, daß sie sich vor ihr fürchte und der Teufel in ihr stecke, 
wenn es ums Klavierspielen geht. Die Erfahrung, sich selber be
herrschen zu können und zu erleben, wie an ihrer Stelle die 
Tochter vor Wut platzt, ist für die Mutter offenbar ein Erfolgser
lebnis, vor allem dann, wenn die Tochter sich nachträglich bei ihr 
dafür entschuldigt. 

Wichtig dabei ist, daß die Tochter eigentlich schon lange mit 
dem Klavierspielen aufhören möchte. Frau R. ist damit aber nicht 
einverstanden, weil sie, wie sie sagt, es nicht fertigbringt, der 
schon sehr alten Dame, die ihre Tochter unterrichtet, zu sagen, 
daß sie mit den Stunden aufhören wollen. Außerdem gehe es jetzt 
auch darum, wer von ihnen beiden diesen Machtkampf gewinne. 
Statt die Interessen und Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen 
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und zumindest offen zu diskutieren, werden sie einer bestimmten 
Form der Darstellung von "Ordentlichkeit" nach außen unterge
ordnet. Dabei ist es wichtig, bei Gefühlen Selbstbeherrschung zu 
zeigen. Dadurch wird auch die Macht gestärkt. 

Diese Beispiele zeigen, daß die für eine autoritäre Haltung ge
genüber den Kindern bezeichnende geringe positions bezogene 
Offenheit bei Vertretern aller drei oben unterschiedenen Typen 
von Computerbildern vorkommen kann. Gemeinsam ist diesen 
Beispielen eine nur geringe oder fehlende Bereitschaft, bei der Be
urteilung von Sachverhalten auch die Sicht der Kinder und ihre 
unter Umständen unterschiedlichen Interessen ernstlich zu be
rücksichtigen bzw. sich mit ihnen darüber auszutauschen. Dahin
ter stehen bei den eben dargestellten Inhalten weitgehend klare 
und autoritär vertretene Positionen, während beim Thema 
"Computer" zum Teil auch geeignete Computerbilder und -vor
stellungen für ein offenes Gespräch fehlen. Das gilt nicht für 
Herrn R., der eine Reihe von Vor- und Nachteilen des Compu
ters gegeneinander abgewogen hat, allerdings in der typisch 
männlichen, sachbezogenen Art. Bei den eben angesprochenen 
Konflikten im sozialen Bereich zieht er es vor, eine Problemati
sierung oder Begründung seiner Ansichten zu vermeiden. 

4.3.2 Beispiele einer großen "positionsbezogenen Offenheit"30 

Wichtige Kriterien für die Gesprächsoffenheit sind in Abgren
zung zu den eben herausgestellten Merkmalen die Bereitschaft 
und Fähigkeit, sich bei der Wahrnehmung von Fragen und Pro
blemen auch in die Lage der Kinder zu versetzen, die eigenen 
Ansichten argumentativ zu vertreten und nicht nur "per Anwei-

30 Vorauszuschicken ist, daß sich das grundsätzliche Problem, von Äußerun
gen auf tatsächliche Verhaltensweisen zu schließen, bei der Zu schreibung einer 
großen Gesprächsoffenheit schärfer stellt als bei einer geringen Gesprächsof
fenheit. Es ist wahrscheinlicher, daß Eltern, die in ihrer Präsentation deutlich 
machen, daß sie wenig davon halten, auf die Perspektive der Kinder einzuge
hen, sich auch weniger partnerschaftlich verhalten als daß jemand, der seine 
Gesprächsoffenheit unterstreicht, das in seinem alltäglichen Verhalten auch 
einlöst. Da im Rahmen dieser Untersuchung Eltern-Kind-Interaktionen nicht 
systematisch beobachtet wurden, läßt sich dieses Problem nicht befriedigend 
abhandeln . Die Wahrscheinlichkeit grober Fehleinschätzungen dürfte aber 
trotzdem gering sein, weil zu allen Familien mehrfache Kontakte bestanden 
und neben den Gesprächen mit der ganzen Familie und mit den Eltern auch 
Gespräche mit den einzelnen Kindern allein geführt wurden. 
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sung" durchzusetzen und die eigenen Erziehungsmuster zu re
flektieren und für Veränderungen offen zu sein. Aufgrund der 
"Ähnlichkeitsthese" ist davon auszugehen, daß eine große Ge
sprächsoffenheit typischerweise mit einem "durchscheinenden", 
"interpretativen" Computerbild zusammenhängt. Daß eine sol
che Offenheit keineswegs bedeutet, daß den Kindern alle Proble
me aus dem Weg geräumt werden, zeigen die Äußerungen von 
Frau B. Besonders wichtig ist für sie auch, daß die Kinder selb
ständig Entscheidungen treffen, auch in nicht-alltäglichen Fragen. 
Darin sieht sie eine wesentliche Grundlage für die persönliche 
Entwicklung. Als Beispiel berichtet sie von einem Konflikt, den 
die älteste Tochter hatte, weil sie zu einer Demonstration gegen 
das Waldsterben gehen wollte, gleichzeitig aber auch eine sehr at
traktive Einladung von einer Freundin hatte. Sie nahm ihr die 
Entscheidung nicht ab, obwohl die Tochter sie darum gebeten 
hatte und Frau B. selber hoffte, daß die Tochter die Einladung 
der Freundin der Teilnahme an der Demonstration vorziehen 
werde. 

Ähnlich ist sie zwar bereit, mit den Kindern über ihre Sorgen 
und Nöte zu sprechen, lehnt es aber ab, ihre Probleme stellver
tretend zu lösen. So will sie beispielsweise auch nicht von sich aus 
dafür sorgen, daß ihre Kinder Freunde haben: 

" ... da denk' ich immer: ,Nein, also des ... müssen die 
Kinder selber' und ... des Leid, des gehört dann einfach 
dazu ... Einfach um selber zu reifen und einfach ... fein
fühliger dafür zu werden ... und einfach nach Auswegen, 
daß sie selber nach Auswegen suchen, wie sie da wieder 
rauskommen ... " (EG S. 26) 

Soweit es um Interventionen beim Streiten der Kinder geht, kam 
sie zu einer ähnlichen Position aufgrund der Erfahrung, daß de
ren Streit eskaliert, wenn sie damit rechnen, daß sie als Mutter 
eingreift und dadurch bei den Kindern die Hoffnung weckt, von 
ihr Unterstützung bekommen zu können: 

" ... wenn ich g'sagt hab': ,Also, ich helf' keinem, also ... 
ganz gleich, auch wenn ihr noch so ... von dem andern 
eine drauf kriegt, ... ' dann ham sie sich selber mehr in acht 
genommen und sind einfach gar net so weit gegangen, den 
andern so sehr zu reizen, daß er so zuschlägt." (EG S. 29) 

Abgesehen vo~ dem Bemühen, auch die Sicht der Kinder zu ver
stehen, reflektiert Frau B. offensichtlich auch ihr Erziehungsver
halten und ist auch zu Veränderungen bereit. 
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"Traumberufe" für ihre Kinder kann sie nicht nennen. Wichtig 
ist ihr, daß die Kinder in ihrem Beruf zufrieden sein werden und 
daß sie das, was sie dort machen, auch als wichtig ansehen. Sie 
sollten nicht einfach arbeiten, um Geld zu verdienen. Über die 
Berufswünsche ihrer Kinder ist sie sehr gut informiert, und sie 
kann auch den Zusammenhang dieser Wünsche mit den Interes
sen und Fähigkeiten der Kinder verstehen und beschreiben. 

Wie bei den Computerbildern kann es auch bei der Gesprächs
offenheit erhebliche Unterschiede beim gleichen Elternpaar ge
ben. So zeichnet sich Herr B. durch eine erheblich geringere Of
fenheit für die Ansichten und Interessen der Kinder aus als Frau 
B. Das gilt noch deutlicher in der Familie D. Bereits im vorange
gangenen Abschnitt wurde das am Beispiel der veränderten Fern
sehgewohnheiten von Florian deutlich, die die Mutter vor dem 
Hintergrund seiner persönlichen Entwicklung zu verstehen 
sucht, während Herr D . das von Florian neuerdings gewählte 
Programm massiv abqualifiziert. Ebenso versteht Frau D. Kon
flikte mit ihrem Sohn im Kontext von Entwicklungs- und Ablö
sungsprozessen und bemüht sich immer wieder um das Ge
spräch. Während ihr Mann sich rühmt, daß für ihn ganz viele 
Fragen einfach kein Thema für Diskussionen sind, bezeichnet sie 
sich als 

"eine Mutter, die unheimlich viel qiskutiert und redet und 
... dadurch eben versucht, zu überzeugen und . .. aber .. . 
oft auf'n Bauch fällt damit." (EG S. 35) 

Während Herr D. als Erziehungsziel einen Menschen mit norma
len Reaktionen und gewissen Ansprüchen nannte, läßt sich Frau 
D . viel stärker auch auf die Perspektive des Kindes ein. Sie nennt 
als solches Ziel, ihrem Sohn zu vermitteln, daß 

"es 'n Sinn hat, zu leben überhaupt .. .. Daß ... das Leben 
lebenswert is'." (EG S. 25) 

Dafür ist ihrer Meinung nach das "Zwischenmenschliche" ganz 
besonders wichtig: 

" ... des is' ja des erste, was Eltern überhaupt einem Kind 
... vermitteln können . .. , daraus .. . regeln sich viele Din
ge im ... weiteren Leben dann von selber auch. Wenn se 
da 'ne gewisse Basis mitgekriegt haben. Daß sie ... ja, daß 
sie 'n Selbstwertgefühl ... "Ich bin wichtig. Ich bin was 
wert." ... Das halt ich für ganz wichtig." (EG S. 25) 
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Auch für die alleinerziehende Frau F. ist es gerade in Konfliktsi
tuationen besonders wichtig, im Gespräch zu bleiben. Sie ist da
bei bereit, ihren Kindern immer wieder entgegenzukommen, und 
beobachtet auch genau, wie die Verhaltensweisen und Vorstellun
gen ihrer beiden Söhne und ihre eigenen zusammenspielen und 
zusammenhängen. Ein wiederkehrendes Erziehungsproblem ist 
für sie, daß der ältere Sohn dazu neigt, seinen Ärger an seinem 
jüngeren Bruder abzulassen. Sie versucht immer wieder, ihm 
klarzumachen, wie wichtig es ist, darauf zu achten, aus welcher 
Stimmung heraus man handelt oder argumentiert. Das bezieht sie 
auch auf sich selber: Wenn sie mal spät ins Bett kommt und an
derntags sehr viel zu arbeiten hat, sieht ihr älterer Sohn das sofort: 

"Und des is' gen au der Punkt, der mir hilft, gell. Wo er 
sagt: ,Du bist heut' ganz schön geschafft, gell!' Und ich 
sagen kann: ,Ja Mensch, du, bin ich!' Wenn des nicht pas
siert, fang' ich an irgend 'nem Punkt an zu maulen und zu 
meckern. Und des versuch' ich ihm auch immer klarzuma
chen, daß es mir auch hilft, wenn man mir mal rückmel
det: ,Du, gell .. .' - dann weiß ich, daß ich diese Leier 
nich' brauche." (EG S. 22) 

Ihre Erziehungsaufgabe sieht Frau F. darin, die Kinder beim Auf
bau eines guten Selbstbewußtseins zu unterstützen, ihnen aber 
auch zu zeigen, wo sie andere beeinträchtigen. Sie sollen ihre Ge
fühle ausdrücken und Zufriedenheit und Glück erleben können, 
dabei aber auch untereinander Rücksicht nehmen. 

Auch wenn besonders bei den Müttern der Zusammenhang 
zwischen einer großen Gesprächsoffenheit und einem "durch
scheinenden", "interpretativen" Computerbild deutlich erkenn
bar ist, gibt es auch Beispiele dafür, wie auch Eltern mit einem 
"durchsichtigen ce, "nicht-interpretativen ce Computerbild eine gro
ße Gesprdchsoffenheit zeigen. Ein solches Beispiel ist Frau L., die 
auf ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihrem Sohn und Gesprä
che mit ihm großen Wert legt. Der Computer ist für sie aber kein 
relevantes Thema, und sie sieht keine Notwendigkeit, sich damit 
zu befassen. Das liegt unter anderem wohl auch daran, daß die 
Computerbeschäftigung ihres Sohnes Markus nie Anlaß für grö
ßere Konflikte zwischen ihnen war. 

Auch Herr und Frau A. zeigen sich sehr offen für Gespräche. 
Als Erziehungsziele nennt Frau A. Selbständigkeit und Selbstbe
wußtsein, und sie erläutert anhand von Beispielen, wie sie ver
sucht, dieses Ziel durch einen partnerschaftlichen Umgang mit 
den Söhnen zu erreichen. Allerdings gibt es gerade in den Äuße-
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rungen von Herrn A. auch Hinweise darauf, daß er mit seiner 
ausgeprägten Offenheit auch vermeidet, eine eigene Position aus
drücklich zu vertreten, was auch seinem "durchsichtigen" Com
puterbild entspricht. So berichtet er auf die Frage nach immer
wiederkehrenden Erziehungsproblemen, daß er sich beim älteren 
Sohn häufiger darüber ärgert, daß er für teures Geld Markenarti
kel kauft, obwohl er Waren gleicher Qualität "ein paar Läden 
weiter" um den halben Preis bekommen könnte. Er schreibt sich 
aber selber die Schuld an diesem Ärger zu und nimmt seinen 
Sohn in Schutz: 

" ... Das Mißverständnis liegt bei mir ... und nich' beim 
Armin. Der Armin macht's halt so, wie er ... in dieser Ge
sellschaft halt gefordert wird ... " (EG S. 36) 

Hier zeichnet sich eine Orientierung an äußeren Anforderungen 
ab, die auch zu Herrn A.s unkritischem Fortschrittsoptimismus 
paßt. Er sieht nicht nur den technologischen Bereich, sondern 
auch die wachsenden internationalen Verflechtungen und die 
wirtschaftlichen Entwicklungen sehr optimistisch unter dem 
Aspekt wachsender Handlungsmöglichkeiten für jeden einzelnen. 
Das argumentative Vertreten eigener Positionen droht unter die
sen Umständen verlorenzugehen. Das zeigt sich auch an den Ant
worten von Herrn A. auf die Frage nach seinem Erziehungsziel. 
Er bezieht sich darin nicht auf bestimmte Wertvorstellungen oder 
Verhaltensweisen. Ziel ist, daß sein Sohn 

" . . . mit den Medien umgehen kann, die es gibt .... Außer
dem halt' ich für sehr wichtig, daß wir ihn - egal, welchen 
Beruf er ergreift - eben auch sprachlich ... , daß wir da 
versuchen, unsere Kinder zu unterstützen .... Das is 'n er- . 
zieherisches Ziel. Weil - jedes Land eben 'ne andere - an
dere T oleranzen kennt oder andere Verhaltensmaßregeln. 
Und erst durch die Summe der verschiedenen Verhaltens
maßregeln eben eigentlich klar wird, was - er - mit - wel
chem wo halt eigentlich bewirkt . ... Und daß er dann mit 
den Sprachen mit Sicherheit eine größere Chance hat . ... 
Man versucht ja doch 'n bissl Sicherheit an die Kinder ran
zuziehen. Und diese Sicherheit, meine ich, die können wir 
ihm .. . durch gewisse Investitionen heute eben geben. 
Sprachunterricht, Computer . . . " (EG S. 32) 

Die Erziehung soll den Kindern einen möglichst weiten Raum an 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Akzentsetzungen und 
Bewertungen, durch die diese Möglichkeiten erst ihre Bedeutung 
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bekommen, scheinen sich nach Ansicht von Herrn A. dann schon 
einzustellen. Damit nähert sich seine Offenheit einer Form, die 
im Zusammenhang mit der Darstellung der Computerbilder als 
"durchsichtige", "nicht interpretative" Sicht bezeichnet wurde 
und bei der der für eine fruchtbare Auseinandersetzung notwen
dige Positions bezug fehlt. 

Soweit zur Veranschaulichung einiger zentraler Merkmale von 
"Gesprächsoffenheit". Auffallend ist, daß diese Merkmale sehr 
viel häufiger in Äußerungen von Müttern als von Vätern aufzu
finden sind. Zweifellos ist das Ausdruck der immer noch verbrei
teten Norm, daß Fragen der persönlichen Entwicklung und der 
Erziehung der Kinder in erster Linie "Frauensache" seien. Bei 
den Müttern gibt es dabei einen sehr engen Zusammenhang zwi
schen Computerbild und Gesprächsoffenheit: Praktisch alle, die 
ein "interpretatives" Computerbild vertreten, zeichnen sich auch 
durch eine große Gesprächsoffenheit aus. Das ist nicht erstaun
lich, wenn man bedenkt, daß gerade Computerfragen ein Thema 
sind, das fast alle befragten Mütter zunächst nicht interessierte. 
Daß diejenigen, die sich trotzdem so weit darauf einließen, daß 
sie auch mit ihren Kindern darüber argumentieren können, auch 
diejenigen sind, die für andere, ihnen näherliegende Themen of
fen sind, ist deshalb naheliegend. 
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5 Entzauberung des Computers - ein alltäglicher 
Vorgang, aber auch eine Bildungsaufgabe 

Der Computer ist für die Kinder keine "Zauberkiste" oder 
"Wunschmaschine", die die unterschiedlichsten Erwartungen zu 
erfüllen vermag. Er ist für sie in allererster Linie ein Gerät, das 
ihnen den Zugang zu einer Unmenge elektronischer Spiele eröff
net. Die darüber hinausgehenden Möglichkeiten, die der Compu
ter bietet, spielen für weitaus die meisten praktisch keine Rolle. 
Dementsprechend erwerben sie bei ihrem Umgang mit dem 
Computer aber auch keine nennenswerten Computerkenntnisse. 
Andererseits erscheint die von manchen vermutete Gefahr unbe
gründet, daß die Kinder sich im Erforschen von Schaltkreisen 
und Programmstrukturen verlieren, weil sie darin, handlich auf 
Tischformat gebracht, die großen "Entdeckungsreisen" und 
Abenteuer der Gegenwart finden. Ebensowenig ist davon auszu
gehen, daß Kinder durch ihre Beschäftigung mit dem Computer 
Schaden nehmen oder sich sozial isolieren. Daß das Computer
spiel zeitweilig ein Ausmaß erreichen kann, das Eltern zu Recht 
veranlaßt, für eine ausgewogenere Gestaltung der Freizeit zu sor
gen, ist nicht zu bestreiten. Das ist aber keine Besonderheit der 
Beschäftigung mit dem Computer, sondern gilt gerade für das 
Fernsehen in wohl noch stärkerem Maße. 

Dieses Ergebnis der Untersuchung des alltäglichen Umgangs 
von Kindern mit dem Computer im häuslichen Kontext wider
spricht vielen Hoffnungen, aber auch Befürchtungen, die mit der 
Computerbeschäftigung von Kindern verknüpft wurden. Es wi
derspricht auch Weizen baums klassischer Beschreibung eines 
Computerfreaks, der mit zerzaustem Haar und tief eingesunke
nen, brennenden Augen zwanzig bis dreißig Stunden am Stück 
vor dem Computer sitzt, in verknautschten Anzügen, ungewa
schen, unrasiert und ungekämmt (vgl. Weizenbaum 1978, S. 
160f.) oder den Darstellungen der "Zauberlehrlinge" bei Volpert 
(1985), aber auch den Schilderungen computerbegeisterter Kinder 
von Turkle (1986). Zur Erklärung dieser Differenz ganz wichtig 
ist, daß der Computer zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Ar
beiten noch etwas Besonderes war. Grundlage für diese Aussagen 
war deshalb nur eine sehr kleine und ausgewählte Gruppe von 
Jugendlichen bzw. Kindern, die in der Regel auch ein starkes In
teresse für den Computer als neues und in seinen Nutzungsmög
lichkeiten noch wenig definiertes Gerät zeigten. Demgegenüber 
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war zum Zeitpunkt der in der vorliegenden Studie ausgewerteten 
Befragungen ein Computer in Haushalten mit Kiridern zwar 
noch nicht üblich, aber auch keineswegs mehr sensationell. 

Diese größere Verbreitung des Computers hat zwangsläufig 
auch zu einer" Veralltiiglichung" geführt. Dabei sind zwei Ebe
nen zu unterscheiden. Zum einen wurde dadurch die Gruppe von 
Kindern, die mit Computern zu tun haben, viel größer. Es han
delt sich hier nicht mehr um eine besondere Gruppe, sondern in 
der überwiegenden Mehrheit um "ganz normale" Kinder, die sich 
zwar mit dem Computer beschäftigen, die dafür aber kein her
ausragendes Interesse entwickeln. Der Computer ist für sie schon 
weitgehend selbstverständlicher Teil der häuslichen Medienum
welt. Gerade diese Form alltäglicher Computernutzung ist auch 
der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Zum anderen 
hat sich mit der gewachsenen Verbreitung des Computers auch 
seine soziale Bedeutung verändert. Die Beschäftigung mit ihm hat 
nicht mehr die Aura einer Pioniertätigkeit. Die ehedem weit aus
greifenden Vorstellungen von lohnenswerten Nutzungsmöglich
keiten des Computers sind zusammengeschmolzen. " .. . niemand 
denkt im Ernst daran, seine Kochrezeptsammlung zu computeri
sieren, wie es in den Anfangstagen des PCs noch vorgeschlagen 
wurde. Und wer sich eine der heute bereits preiswert angebote
nen leistungsstarken Workstations anschafft, um darauf etwa sei
ne Einkommenssteuererklärung zu verfassen, der handelt so, als 
ob er mit einem Hochleistungstraktor den Vorgarten pflügt, 
nicht ohne zuvor ein Studium der Agrarwissenschaften absolvie
ren zu müssen." (Albrecht/Gorny 1992, S. 63) Und wenn auch 
die für die Computernutzung erforderlichen Spezialqualifikatio
nen immer mehr zurückgehen, ist doch klar, daß es für den PC in 
Privathaushalten über die Textverarbeitung hinaus nur sehr we
nig Anwendungsmöglichkeiten gibt. Soweit es bei der dafür ein
gesetzten Software Schwierigkeiten gibt, werden sie ganz klar als 
Störungen und nicht mehr als Herausforderungen für eigenes 
"Herumtüfteln" erfahren 31. So hat die Veralltäglichung des Com
puters auch zu seiner Entzauberung beigetragen. 

31 Davon auszunehmen ist eine kleine Gruppe von Experten, die es unter den 
Jugendlichen sicher gibt (vgl. dazu NolleriPaul1991), deren Nutzungsverhal
ten aber für den Computerumgang des "Normalverbrauchers" gerade nicht ty

pisch ist. Außerdem dürften kaum Kinder unter zwölf Jahren zu dieser Gruppe 
gehören, da bei ihnen das für solche Tätigkeiten wichtige Abstraktionsvermö
gen noch nicht genügend ausgebildet ist, wie die Darstellung der Computer
kenntnisse oben in Abschnitt 3.4.1 gezeigt hat. 
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Wie in den dargestellten Ergebnissen deutlich wurde, haben al
lerdings viele Eltern trotz der Beobachtung, daß die Kinder am 
Computer (fast) nur spielen, doch die Erwartung, daß sie dabei 
mehr als nur das lernen, was für Computerspiele notwendig ist. 
Wie wichtig ihnen das ist, zeigt sich zum Beispiel daran, daß das 
Computerspielen kaum als Grund für die Anschaffung dieses Ge
rätes genannt wird. Hervorgehoben wird in diesem Zusammen
hang vielmehr, daß der Computer in unserer Gesellschaft immer 
wichtiger werde und die Beschäftigun:g damit für die Kinder des
halb vorteilhaft sei. Daß die Eltern sich eigentlich wünschen, daß 
die Kinder am Computer über das Spielen hinaus zu einer "ernst
haften" Beschäftigung damit kommen, zeigt sich auch daran, daß 
sie bei zeitlichen Einschränkungen der Computernutzung durch 
die Kinder immer nur Computerspiele im Sinn haben. Bei ande
ren Nutzungsformen sehen sie keinen Anlaß für eine zeitliche 
Begrenzung. Gemessen an dem, was die Befragung bezüglich der 
Computerinteressen und . -kenntnisse der Kinder erbracht hat, 
zeichnen sich hier überzogene Erwartungen der Eltern hinsicht
lich eines "spielerischen Erwerbs von Qualifikationen" ab, die 
enttäuscht werden dürften. 

Im Hinblick auf pädagogische Initiativen wichtiger als diese 
Hinweise auf eine Entzauberung des Computers durch den all
täglichen Gebrauch ist die Feststellung, daß es großen Teilen so
wohl der Kinder als auch der Eltern schwerfällt, Gesichtspunkte 
für eine Unterscheidung zwischen angemessenen und unangemes
senen Einsatzmäglichkeiten für den Computer zu entwickeln. Es 
fehlen bei vielen hinlängliche Vorstellungen davon, was ein Com
puter aufgrund seiner Funkti<msweise grundsätzlich zu leisten 
vermag und für welche Art von Aufgaben er nicht in Frage 
kommt. Gerade dieser Aspekt ist aber von besonderer Bedeu
tung, wenn es darum geht, dieses Gerät als Instrument für eigen
ständig gesetzte Ziele zu nutzen und die Gefahr zu vermeiden, 
sich dieser Technik auszuliefern und von ihr beherrschen zu las
sen 32. Diese Grenzen des Computers sollen im folgenden etwas 
erläutert werden. Daraus ergeben sich zugleich auch Ansatz-

32 Eine Diskussion der Frage, welche computerbezogenen Kenntnisse und Fer
tigkeiten Heranwachsenden im Schulunterricht vermittelt werden sollen, wür
de hier Zu weit führen (vgl. dazu z. B. Altermann-Köster u . a. 1990; Cyranek 
1991; Mitzlaff/Wiederhold 1990; Bundeszentrale für politische Bildung 1988), 
zumal es bei der vorliegenden Untersuchung gerade nicht um institutionalisier
te Bildungsformen geht, sondern um den alltäglichen Umgang mit dem Com
puter im familialen Kontext. 
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punkte, um einige oben dargestellte Äußerungen der Befragten 
zu diesem Thema etwas zu systematisieren bzw. zu modifizieren. 

Die Übertragung von Problemlösungen an den Computer setzt 
voraus, daß die Aufgaben in viele Einzelschritte zerlegt werden,' 
die nach festen Regeln zu lösen sind. Die besondere Stärke des 
Computers liegt darin, daß er unvorstellbar große Zahlen solcher 
Einzelschritte in größter Geschwindigkeit und ohne Abweichun
gen bzw. "Fehler" bearbeiten kann. So lassen sich sehr effizient 
Probleme bearbeiten, für deren Lösung es feste Regeln gibt. Die 
ganzen Regeln können ihm durch ein Programm so eingegeben 
werden, daß er sie sofort beherrscht, während der Mensch auch 
mit Übung keine vergleichbare Menge fester Regeln erlernen und 
mit der Präzision eines Computers einsetzen kann. Sowie Pro
blemlösungen aber über die starre Anwendung von Regeln hin
aus die Beachtung situativer Besonderheiten oder die Berücksich
tigung früherer Erfahrungen erforderlich machen, kommt der 
Computer schnell an seine Grenzen. 

Dieser Unterschied läßt sich anhand einer Typologie von Stu
fen des Erwerbs von Fertigkeiten verdeutlichen, die von Dreyfusl 
Dreyfus entwickelt wurde. Ihr zufolge lernt jemand auf der Stufe 
des Neulings, zum Beispiel beim Autofahren, zunächst bestimm
te Hebel und Armaturen und die Regeln kennen, nach denen sie 
funktionieren bzw. zu bedienen sind. Diese Grundkenntnisse 
lernt der Betreffende auf einer zweiten Stufe, als fortgeschrittener 
Anfänger, auf bestimmte Situationen hin zu modifizieren und zu 
verfeinern. Anhaltspunkt für den richtigen Moment, um in einen 
anderen Gang zu schalten, wird dann neben der Fahrgeschwin
digkeit auch das Motorengeräusch, der Verlauf der Straße, die 
Beladung des Autos u. ä. Auf einer dritten, "Kompetenz" ge
nannten Stufe treten diese einzelnen Wahrnehmungen und Hand
lungen im Bewußtsein zurück. Im Vordergrund steht ein be
stimmtes Ziel, an dem das Handeln orientiert ist. Wenn jemand 
zum Beispiel möglichst schnell an einen besti~mten Ort kom
men möchte, wird er eine Route wählen, die weniger befahren ist, 
unter Umständen auch riskanter fahren als sonst und vielleicht 
sogar gegen Gesetze verstoßen, die ihm unter den gegebenen 
Umständen nicht so wichtig erscheinen. Er geht dabei aber im
mer nach einem Verfahren vor, das man sich auch als hierarchisch 
geordneten Baum von Entscheidungsprozeduren vorstellen kann, 
wie ihn im Prinzip auch ein Computer abarbeiten kann. Das gilt 
nicht mehr für die vierte Stufe, die Dreyfus/Dreyfus als 
"Gewandtheit" bezeichnen. Hier kommt eine intuitive Fähigkeit 
ins Spiel, Muster zu benutzen, ohne sie in einzelne Teile zu zerle-
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gen. Über die Notwendigkeit, eine Ärztin beizuziehen, entschei
det ein erfahrener Krankenpfleger auf dieser Stufe nicht einfach 
aufgrund von Veränderungen der Körpertemperatur, des Pulses 
oder Atems oder bestimmter Äußerungen des Patienten. Viel
mehr wird der gesamte Eindruck, den er von ihm hat, bei ihm ge
wisse Empfindungen und Erinnerungen an frühere Situationen 
auslösen, in denen er ähnliche Patienten erlebt hat. Er wird seine 
Entscheidung aufgrund dieser Mischung von Wahrnehmung be
stimmter Fakten und intuitiv erschlossenen Erfahrungen treffen. 
Kennzeichen der höchsten Stufe ist schließlich, daß auf dieser 
Stufe "Experten" in ihrem Handeln weder bewußt Probleme lö
sen noch Entscheidungen treffen, sondern, wenn keine außerge
wöhnlichen Schwierigkeiten auftreten, ohn·e Nachdenken einfach 
das machen, was angemessen ist und funktioniert. So können 
zum Beispiel erfahrene Piloten mit ihrem Flugzeug quasi ver
schmelzen und machen alles Erforderliche, um ihr Ziel zu errei
chen, ohne daß sie es sich im einzelnen bewußt machen. Ähnli
ches gilt für Chirurgen, die operieren, oder für Ärztinnen, die 
aufgrund von Röntgenaufnahmen Diagnosen stellen und sich da
bei auf ihren Erfahrungsschatz stützen. 

Dreyfus und Dreyfus vertreten die These, daß der Computer 
gemessen an dieser Typologie ein "idealer Anfänger" ist. Durch 
Programmeingaben kann ihm augenblicklich eine Unzahl von 
Regeln eingegeben werden, die auch ohne weiteren Lernprozeß 
unmittelbar seine Funktionsabläufe steuern. Aufgrund entspre
chend komplexer Programme sind auch Problemlösungen bis zur 
Stufe drei, der "Kompetenz", vorstellbar. Die Stufen der 
"Gewandtheit" und des "Experten" hingegen übersteigen die 
Möglichkeiten logischer Maschinen. Für sie ist ein Sprung zu ei
ner neuen Leistungsebene charakteristisch, der "zusammenfällt 
mit einem Übergang vom logischen Verarbeiten atomarer Fakten 
zum Erkennen von Ähnlichkeiten zwischen einer gegenwärtigen 
Situation und einer gespeicherten bildähnlichen Repräsentation, 
die der aktuellen Situation ähnelt - und zwar ohne Zuflucht zu 
iso li erb aren Elementen nehmen zu müssen". (Dreyfus/Dreyfus 
1987, S. 96) Auch Versuche, sich selbst programmierende Com
puter zu entwickeln, ändern nichts an dieser Differenz, da sich 
die Lebens- und Erfahrungsweise des Menschen von der Modifi
kation von Programmvorgaben beim Computer ganz grundsätz
lich unterscheidet. Wer dies leugnet, unterstellt, daß geistige Vor
gänge allein eine Frage des Programms seien und es keine Rolle 
spiele, "in welchem Material (in welcher Hardware) dieses Pro
gramm realisiert sei: ob in einem menschlichen Gehirn, in elek-
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tronischen Drähten, Wasserröhren, Toilettenpapier oder einem 
übersinnlichen oder sonstigen Substrat". (Hügli 1984, S. 326) Wie 
unsinnig eine solche Annahme ist, wird deutlich, wenn man be
denkt, wie eng die Erfahrungen und Lernprozesse von Menschen 
mit ihrer ganzen mentalen und körperlichen Existenz, ihrem Al
ter, Geschlecht, ihrer aktuellen Befindlichkeit usw. zusammen
hängen. 

Durch solche Überlegungen können die oben von Befragten 
genannten Grenzen sinnvoller Computernutzung etwa beim Um
gang mit lebendigen Wesen weiter begründet werden. Um bei 
Menschen, Tieren oder Pflanzen bestimmte Äußerungen oder 
Symptome richtig zu verstehen, ist in der Regel eine ganzheitliche 
Wahrnehmung oder "Intuition" erforderlich, die über das hin
ausgeht, was in einem Satz fester Regeln faßbar ist, wie komplex 
er auch sein möge. Solche Überlegungen tragen aber auch zum 
Verständnis der Behauptung bei, daß die Funktionsweise von 
Computern nie über die ihm vorgegebenen Programme hinaus
geht und sich alles immer im Rahmen des Berechen- und Be
herrschbaren abspielt. Wer selber etwas Erfahrung im Umgang 
mit Computern gesammelt hat, wird zwar die Behauptung, daß 
die Funktionsweise des Computers immer vorhersehbar sei, 
kaum teilen. Wenn hier aber Abweichungen auftreten, liegt das 
nicht daran, daß der Computer über die in seiner Programmie
rung enthaltenen Vorgaben hinaus quasi intuitiv weiterführende 
Aspekte oder Informationen einbringt. Dahinter stecken viel
mehr schlicht entweder Fehler bei der Bedienung oder in den 
Programmen. Dabei ist inzwischen auch klar, daß angesichts des 
Umfangs leistungsfähiger Programme das Ideal fehlerfreier Pro
gramme gar nicht erreichbar ist. Zudem sind sie trotz ihres lo
gisch stringenten Aufbaus oft auch für Experten nicht mehr im 
einzelnen durchschaubar, weil sie einfach zu komplex sind. Bei 
der Behebung von Störungen geht es deshalb vor allem darum, 
durch "Software-Pflege" dafür zu sorgen, daß die Fehler im Rah
men der üblichen Nutzung keine Rolle spielen. Das macht auch 
deutlich, wie wichtig es ist, daß der Mensch beim Einsatz von 
Computern nie die Position einer kontrollierenden Instanz abtritt 
(vgl. Zimmerli 1989). 

Eine weitere Grenze des Computers liegt in seiner "Gleichgül
tigkeit" gegenüber Bedeutungen. Zwar werden mit Computern 
nicht nur Zahlen, sondern auch Symbole verarbeitet. Auch das 
geschieht aber lediglich als Anwendung von Rechenoperationen 
auf Zeichen, die für den Computer ohne jede Bedeutung bleiben. 
Die Probleme, die sich daraus ergeben, werden bei der Entwick-
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lung von Übersetzungsmaschinen besonders anschaulich. Vor je
der schwierigen Analyse des Satzbaus gibt es hier schon große 
Probleme schlicht mit den Bedeutungen von Wörtern. Sie lassen 
sich sehr oft nicht ohne Berücksichtigung des Zusammenhanges, 
in dem sie gebraucht werden, von einer Sprache in eine andere 
übersetzen. Besonders deutlich wird das bei Wörtern, die ganz 
unterschiedliche Bedeutungen haben können. So kann das deut
sche Wort "Bank" eine Sitzgelegenheit bezeichnen, die zudem 
sehr unterschiedlich aussieht, je nachdem ob sie in der Wohnung, 
in der Schule oder unter einem Baum steht. Mit Bank kann aber 
auch die Institution gemeint sein, die mit Geld handelt. Noch an
dere Bedeutungen kommen ins Spiel, wenn man etwa sagt, daß 
jemand durch die Bank dazu neigt, Dinge auf die lange Bank zu 
schieben. Ein anderes Beispiel ist das Wort "Grund". Man kann 
einer Sache auf den Grund gehen, auf Grund laufen, seinen 
Grund verkaufen, ohne Grund lachen, aber auch einen guten 
Grund vorbringen, um etwas zu erklären. Und wenn von einem 
"kühlen Grund" die Rede ist, dann ist jedem, der Deutsch kann, 
unmittelbar klar, daß damit keine kühle Ursache oder Erklärung 
gemeint ist, und die meisten werden damit die Vorstellungen von 
einer Wiese in einem kühlen T algrund verbinden. 

Für verstehende Menschen sind solche Mehrdeutigkeiten von 
Wörtern in der Regel kein Problem. Das liegt daran, daß sie die 
Wörter nicht als Buchstabenfolgen wahrnehmen, sondern mit ih
nen Bedeutungen verbinden, die sie aus ihrer Lebenserfahrung 
beziehen, ganz im Sinne des intuitiven Erfassens von Zusammen
hängen, von dem oben die Rede war. Wenn sie einen Text über
setzen, verstehen sie zunächst, was damit gemeint ist und versu
chen dann, dies in der Zielsprache möglichst exakt neu zu formu
lieren. Demgegenüber sind für Computer alle Zeichen bedeu
tungslos. Die Reduktion der Bedeutungsvielfalt durch ein verste
hendes Erfassen des Textes fällt dadurch aus . Um dennoch mit 
Computern auch bei solchen Mehrdeutigkeiten Wörter, oder bes
ser Buchstabenfolgen, von einer Sprache in eine andere zu trans
formieren, muß ein Übersetzungsprogramm so konstruiert wer
den, daß es bei unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten das 
Umfeld des Wortes nach anderen Wörtern oder Konstruktionen 
absucht, aus denen gefolgert werden kann, ob es sich bei der 
Bank um eine Sitzgelegenheit oder eine Kreditanstalt handelt 
oder ob das Wort in übertragener Bedeutung benutzt wird. Im 
Vergleich zu einem ganzheitlichen Alltagsverstehen, das auf An
hieb die richtige Bedeutung erkennen läßt, ist dies ein extrem auf
wendiges Verfahren, das auch keineswegs ganz zielsicher ist: In 
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einer Kreditbank kann auch eine Sitzbank stehen, und Spielzeug
autos können auch ganz konkret auf die lange (Sitz-)Bank ge
schoben werden. 

Trotzdem sind dank der enormen Rechengeschwindigkeit von 
Computern inzwischen Übersetzungen von "Gebrauchstexten" 
mit Computern möglich, bei denen es um die Darstellung eindeu
tiger Sachverhalte, zum Beispiel in Bedienungsanweisungen, geht. 
Je mehr Lebenserfahrungen und je vielfältigere Bedeutungen 
sprachlich ausgedrückt werden, desto unsinniger werden aber die 
Versuche, die ins Endlose wachsende Zahl von Assoziationsmög
lichkeiten durchzurechnen, die ein sprachkompetenter Mensch 
aufgrund seiner Lebenserfahrung und seiner ganzheitlichen 
Wahrnehmungsweise problemlos auseinanderhält oder unter 
Umständen sogar mit Absicht nebeneinanderstellt oder in der 
Schwebe hält. 

Daß für den Computer die für menschliche Kommunikation so 
wesentlichen Bedeutungen nicht existieren, hat auch Konsequen
zen dafür, was die "Interaktion" oder "Kommunikation" mit ei
nem Computer für den Menschen bedeuten kann. In der "Kom
munikation" mit einem Computer gibt es keine Frage, was dieses 
Gerät mit bestimmten "Äußerungen" eigentlich meint. Man kann 
sich das am besten klarmachen, wenn man sich vorstellt, was es 
bedeutet, einen Menschen wie eine Maschine zu behandeln. Das 
bedeutet, daß man seine ihm eigenen Überzeugungen, seine Zu
stimmung oder Ablehnung zu bestimmten Erwartungen, igno
riert. Was zählt, ist allein der "Output". Das betreffende Objekt, 
ob Mensch oder Maschine, wird so manipuliert, daß bestimmte 
Anweisungen oder "Inputs" auch die entsprechenden Reaktionen 
oder "Outputs" erbringen. Die Folge ist, daß ein solches Objekt 
auf ein Instrument reduziert wird, das nach fremden Zielvorga
ben entsprechend äußerer Anweisungen funktioniert. Es hat kei
nen Sinn und Zweck, keine Berechtigung mehr in sich selber. Ge
nau das ist auch die angemessene Einstellung gegenüber dem 
Computer, wenn man ihn nüchtern betrachtet und nicht zu ei
nem Mythos überragender Intelligenz hochstilisiert. Das bedeutet 
aber auch, daß keinerlei Verantwortung an den Computer abge
treten werden kann. Für die Zielsetzungen und Konsequenzen 
der Anwendung von Computern ist immer der Mensch verant
wortlich, der den Computer nutzt bzw. nutzen läßt. Ein Verzicht 
auf diese scharfe Trennung führt dazu, daß es keine Handlungen 
mehr gibt, sondern nur noch Ereignisse, keine Täter mehr, son
dern nur noch Prozesse, die ohne Verantwortung irgend einer In
stanz ablaufen (vgl. Hügli 1986, S. 329). 
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Wenn man umgekehrt sagt, daß ein Mensch wie eine Maschine 
handelt, meint man damit, daß er ohne innere Beteiligung han
delt, gleichzeitig auch, daß er sich nicht um die Folgen und Be
deutung seines Tuns für andere kümmert. Genau das gilt in der 
denkbar radikalsten Form auch für den Computer oder Roboter. 
Die Vorstellung, solche Geräte einzusetzen, um Menschen vor 
Vereinsamung zu schützen, wie das zum Beispiel in der Idee ei
nes "Altenroboters" anklingt, ist deshalb völlig abwegig. Zwar 
kann er wichtige Hilfe und Erleichterung bei einer Reihe von All
tags verrichtungen bringen. Gerade die Teilnahme und das Verste
hen, die in solchen Fällen ganz wichtig sind, können damit aber 
nie ersetzt werden. Jedes Lebewesen ist geeigneter, diese Aufgabe 
zu übernehmen. 

Zurück nun zu den Untersuchungsergebnissen. Besonders auf
schlußreich ist, daß es zwischen den unmittelbar nutzungsorien
tierten Computerkenntnissen und der mit dem Vorangehenden 
angesprochenen Fähigkeit zu einer kritisch-distanzierten Ein
schätzung des Computers keinen Zusammenhang gibt. Daß je
mand den Computer "beherrscht", bedeutet also noch keines
wegs, daß er eine angemessene Vorstellung von Möglichkeiten 
und Grenzen seines Einsatzes hat. Umgekehrt können auch 
"Computerlaien", die selbst nicht mit dem Gerät umgehen kön
nen, gerade diesen Aspekt sehr wohl reflektieren und auch ande
ren vermitteln. Besonders deutlich wurde das daran, daß für die 
Entwicklung einer kritisch-abwägenden Sicht von Vor- und 
Nachteilen des Computers bei den Kindern die Computerbilder 
der Mütter und ihre Gesprächsbereitschaft besonders wichtig sind. 
Das bedeutet, daß die Vermittlung einer kritischen Einschätzung 
des Computers eine eigene Aufgabe ist, die sich nicht mit einer 
breiten Vermittlung von Computerqualifikationen im engeren 

. Sinne von selbst erledigt. Es zeigt aber auch, daß "interpretative" 
Computerbilder auch bei Leuten zu finden und zu fördern sind, 
die selber nicht mit dem Computer arbeiten. Und sie scheinen 
auch in der Lage zu sein, das an ihre Kinder weiterzugeben und 
so dazu beizutragen, daß die Beschäftigung mit dem Computer 
nicht zu einer rationalistisch eingeschränkten Sicht von Indivi
duum und Gesellschaft führt. Unter günstigen Umständen ist so
gar im Gegenteil denkbar, daß durch eine solche Auseinanderset
zung der Blick für eine ganzheitliche Sicht auf Mensch und Ge
sellschaft geschärft und deutlich wird, wie sehr diese Technologie 
eine allgemeine Bildung fordert und herausfordert, wie sie Hart
mut von Hentig (1987) mit den Begriffen Nachdenklichkeit, Er
lebnisfreude und Verantwortungs bewußtsein umschreibt. 
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Anhang 

Anlage der empirischen Untersuchung 

Die Untersuchungspopulation 

Mit der vorliegenden Untersuchung wurde die Bedeutung der Beschäftigung 
mit dem Computer für Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren als Teil 
ihrer Alltagspraxis im Kontext der Familie untersucht. Im Unterschied etwa zu 
BaerenreiteriFuchs/Kirchner (1989) oder Noller/Paul (1991) ging es gerade 
nicht darum, Computer-Fans oder -Freaks zu erfassen, sondern die Beschäfti
gung von "normalen" Kindern mit diesem Gerät. Das erste Kriterium für die 
Aufnahme einer Familie in das Untersuchungssampie war deshalb nicht eine 
bestimmte Art oder Intensität der Computernutzung durch die Kinder, son
dern schlicht die Frage, ob in der Familie ein Computer vorhanden und den 
Kindern zumindest zeitweise zugänglich ist. 

Nachdem klar war, daß angesichts der verfügbaren Kapazität die Untersu
chungspopulation lediglich ein Dutzend Familien umfassen konnte, wurde be
schlossen, ausschließlich Mittelschichtfamilien in die Untersuchung aufzuneh
men, um Differenzierungen familialer Bezüge aufgrund von Schichtunterschie
den auszuklammern und die Komplexität der zu erwartenden Ergebnisse an 
dieser Stelle zu begrenzen. Innerhalb dieser relativ homogenen Mittelschicht 
sollte aber eine große Vielfalt unterschiedlicher Formen der familialen Einbet
tung der Beschäftigung mit dem Computer berücksichtigt werden. Im Hin
blick auf die Ausdifferenzierung bestimmter Rollen im Kontext der Computer
nutzung wurde dabei der Geschwisterkonstellation, d. h. der Kinderzahl, der 
Altersfolge und dem Geschlecht, besondere Bedeutung beigemessen. Mit Blick 
auf die Eltern sollten sowohl Ein- als auch Zweielternfamilien und sowohl 
Computerkundige als auch -laien berücksichtigt werden. 

Aufgrund dieser Kriterien kam folgendes Sampie zustande: 
3 Zwei eltern-Familien mit 3 Kindern und den Geschwisterfolgen 

Familie B.: Tochter-Tochter-Sohn 
Familie R.: Tochter-Tochter-Sohn 
Familie S.: Tochter-Tochter-Tochter 
(wobei in Familie R. und Familie S. jeweils die älteste Tochter nicht in die 
Befragung einbezogen wurde, da sie älter als 16 war). 

4 Zweieltern-Familien mit 2 Kindern und den Geschwisterfolgen 
Familie A.: Sohn-Sohn 
Familie H .: Sohn-Sohn 
Familie M.: Tochter-Sohn 
Familie N.: Sohn-Tochter 

2 Eineltern-Familien mit jeweils 2 Söhnen 
FamilieF. 
Familie P. 
(wobei in Familie P. der ältere Sohn nicht befragt wurde, da auch er älter als 
16 war). 
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1 Zweieltern-Familie mit einem Sohn 
Familie D. 

2 Eineltern-Familien mit einem Sohn 
Familie K. 
Familie L. 

Insgesamt wurden aus 12 Familien 21 Kinder, 7 Mädchen und 14 Jungen, im 
Alter zwischen 7 und 14 Jahren befragt und am Computer beobachtet und 12 
Mütter und 8 Väter im Familien- und Elterngespräch befragt. Mit ihnen wur
den insgesamt 65 Gruppen- und Einzelgespräche bzw. Beobachtungen durch
geführt und vollständig transkribiert. Die Gespräche bzw. Beobachtungen dau
erten zwischen 40 Minuten und dreieinhalb Stunden. Üblich war eine Ge
sprächsdauer von ein bis eineinhalb Stunden. 

Das erste Gespräch fand im März 1986 statt, das letzte im Dezember 1988. 
Der zeitliche Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Gespräch in der 

. Familie betrug in der Regel zwischen fünf und elf Monaten. Bei vier Familien, 
in denen bereits früh im Projektablauf erste Erhebungen stattfanden, betrug 
dieser Abstand zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahren. In zusätzlichen 
"Nachbefragungen" wurden bei den Kindern dieser Familien Aspekte und Fra
gen erhoben, die sich erst aus der Weiterentwicklung des Projektes ergeben · 
hatten. Dadurch war es in diesen Familien auch möglich, über einen längeren 
Zeitablauf Veränderungen oder Beständigkeiten bestimmter Muster zu beob
achten. 

Erhebungsinstrumente 

Da die Computerbeschäftigung von Kindern im familialen Kontext noch kaum 
erforscht ist, ging es darum, weitgehend offen sowohl den Bereich von Com
puterkompetenz und -distanz als auch die familiale Einbettung und Deutung 
dieser Tätigkeit durch die Eltern zu erfragen. Dementsprechend wurden für die 
vier Erhebungsarten Familiengesprach, Einzelbefragung der Kinder, Einzelbe
obachtung der Kinder am Computer und Elterngespräch Leitfäden entwickelt, 
in denen die Antwortmöglichkeiten überwiegend offengehalten und nur zu 
wenigen Aspekten auch Fragen mit Antwortvorgaben, übernommen aus ande
ren Untersuchungen, gestellt wurden. Entsprechend dem "problemzentrierten 
Interview" wurde versucht, in allen vier Erhebungssituationen zumindest beim 
Einstieg ein zentrales Befragungsthema oder -problem so zu formulieren, daß 
die Befragten selber auch die Möglichkeit hatten, die Strukturierung des For
schungsgegenstandes zu bestimmen (vgl. Witzel1982, S. 66ff.) . 

So begann das Familiengespräch, das zugleich auch dem wechselseitigen 
Kennenlernen diente, nach einer kurzen Vorstellung des Themas der Untersu
chung durch den Interviewer mit der Aufforderung zu erzählen, wie es dazu 
kam, daß ein Computer angeschafft wurde. Nach Bedarf wurde nachgefragt, 
wer sich den Computer gewünscht hatte, wie die Entscheidung getroffen wor
den war (ob jemand auch Einwände oder Bedenken hatte), wer sich wie infor
miert hat und was für ein Gerät schließlich angeschafft wurde. 

Die zweite "Geschichte" wurde mit der Frage eingeleitet, wie das denn war, 
als der Computer in der Wohnung stand, wo der Computer stand und ob sein 
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Standort gewechselt wurde. Nach Bedarf wurde nachgefragt, was sich dadurch 
veränderte, wer sich damit vor allem beschäftigte, ob Regelungen erforderlich 
wurden, ob es zu Formen gemeinsamer Beschäftigung am Computer kam, wer 
sich inzwischen am besten auskennt u. ä. 

An die Eltern gerichtet wurde weiter gefragt, ob ~ie davon ausgehen, daß es 
heute wichtig sei, sich mit Computern auszukennen und ob das auch für Kinder 
gelte. Daran schloß sich die Frage an, ob Kinder nach Meinung der Eltern auch 
in der Schule ein Stück weit mit dem Computer vertraut gemacht werden. sol
len, wenn ja ab welcher Klasse und mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten 
(Bedienung, Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile der Computernut
zung). Schließlich wurde gefragt, wie die Eltern insgesamt den technischen 
Fortschritt einschätzen, wo sie Erleichterungen, aber auch Probleme sehen und 
wo ihres Erachtens die Vor- und Nachteile des Computers liegen. 

Als Rahmenbedingungen wurde nach Lieblingsspielsachen und -freizeitbe
schäftigungen der Kinder und der Familie gefragt und nach Veränderungen, die 
sich hier im Laufe der Zeit ergaben, außerdem nach dem Freizeitangebot, das 
in der Wohngegend zugänglich ist. 

Schließlich wurde kurz nach der Berufstätigkeit und -ausbildung der Eltern 
sowie nach ihren Computererfahrungen gefragt und nach der Ausstattung des 
Haushalts mit technischen Geräten. 

Auf das Familiengespräch folgten die Einzelinterviews mit den Kindern. Sie 
wurden mit der Bitte eröffnet zu erzählen, wann die Befragten zum ersten Mal 
an einem Computer saßen, wer dabei war, wie das für · sie war, was sie machten 
und wer ihnen was gezeigt hat. Im Anschluß daran wurde in teilweiser Wieder
holung von Fragen aus dem Familiengespräch gefragt, ob die bzw. der Befragte 
sich den Computer gewünscht hatte und ob sich durch die Anschaffung in der 
Familie etwas verändert habe. 

Im Hinblick auf einen zentralen Punkt der Computerkompetenz auf der 
symbolisch-verstehenden Ebene folgte dann die Aufforderung, sich vorzustel
len, daß der Interviewer keine Ahnung von einem Computer habe und die Bit
te, ihm zu erklären, was ein Computer ist, wie er funktioniert, welche Zusatz
geräte es dafür gibt und wie man sie verwenden kann. Daran schlossen sich 
Fragen nach dem Informationsverhalten und Lerninteresse in Computersachen 
an. 

Um Einblick in die Computernutzung im familialen Kontext zu erhalten, 
wurde in mehreren Fragen der Computernutzung (als Einzelbeschäftigung 
oder gemeinsame Tätigkeit mit anderen) nachgegangen, ebenso den Fragen, 
wer in der Familie am meisten vom Computer versteht, wer der beste Ge
sprächspartner für Computerfragen ist oder um Rat gefragt wird, ob es Rege
lungen bezüglich der Häufigkeit oder der Art der Computerbeschäftigung gibt, 
wie die Eltern es finden, wenn die bzw. der Befragte am Computer sitzen, ob 
sie manchmal auch Bewunderung äußern für das, was die Kinder am Computer 
können. Bereits mit Blick auf die Deutung des Computers schließlich die Frage, 
warum andere Familienmitglieder sich häufigerbzw. seltener mit dem Compu
ter befassen, ob sich Familien mit Computer von solchen ohne Computer un
terscheiden und ob die Beschäftigung mit dem Computer eher etwas für Jun
gen als für Mädchen sei. 

Im Hinblick auf den allgemeinen familialen Kontext wurde nach gemeinsa
men Freizeitbeschäftigungen gefragt und (in Anlehnung an eine Frage bei Saxer 
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u. a. 1980, S. 280) danach, ob die Befragten mit ihren Eltern über fast alles oder 
nur sehr wenig reden können und wie die Eltern auf Meinungsverschiedenhei
ten reagieren. 

Das "Selbstkonzept" wurde in Anlehnung an August (1986) erfaßt über die 
Aufforderung sich vorzustellen, neu in eine Gruppe von Gleichaltrigen zu 
kommen und sich vorstellen zu müssen. Wie würde der bzw. die Befragte sich 
präsentieren? Außerdem wurde gefragt, was die Kinder an sich gerne mögen 
bzw. nicht so gut finden und ob sie in der Familie den Ruf haben, etwas Be
stimmtes besonders gut bzw. gerade nicht zu können. Ergänzt wurde dieser 
Komplex um vier Items der Trierer-Skala zur Kommunikationskompetenz 
(vgl. Greve u.a. 1986). 

Im Hinblick auf die Deutung des Computers wurde als wesentliches Element 
der Computerdistanz nach der Bedeutsamkeit des Computers im Vergleich zu 
anderen Erfindungen gefragt, danach, wo Computer eine besondere Rolle spie
len und mit welchen Vor- und Nachteilen ihr Einsatz verbunden ist. Weiter 
wurde gefragt, womit man einen Computer am ehesten vergleichen kann. Zu 
diesem Aspekt wurde auch als geschlossene Frage eine Liste von Eigenschafts
wörtern vorgelegt, von denen die Befragten sagen sollten, ob sie auf den Com
puter zutreffen. Diese Liste wurde aus dem Fragebogen von Pflüger/Schurz 
(1987, S. 308) übernommen und um drei Adjektive ergänzt. Weiter wurde hier 
gefragt, ob die Computerkenntnisse helfen, auch anderes besser zu verstehen 
und ob die Befragten denken, daß das, was sie am Computer so machen, ihnen 
später in Ausbildung oder Beruf einmal nützlich sein wird. Zu diesem Kontext 
gehört auch die Frage, ob die Meinung mancher Leute, daß das ganze Leben 
wie von Computerprogrammen gesteuert ablaufe, auch der Meinung der Be
fragten entspreche; ebenso die Frage, ob es Arbeiten gibt, die ein Computer 
nicht machen kann und für die man unbedingt Menschen braucht. 

Um Merkmale der Computerbeschäftigung als besonderem Tätigkeitsmuster 
zu erfassen, wurde zunächst in Anlehnung an Fragen bei Saxer u. a. (1980) als 
geschlossene Frage erhoben, in welchen Situationen der Computer genutzt 
wird und welche Funktion er damit für die Befragten hat. Weitere Punkte wa
ren hier, ob die bzw. der Befragte schon einmal am Computer eingeschlafen 
ist, am bzw. mit dem Computer auch manchmal redet oder vom Computer 
träumt. In Anlehnung an zwei Skalen aus der Operationalisierung des Flow
Konzepts von Csikszentmihalyi (1982) wurden zwei Skalen gebildet, um fest
zuhalten, was an den Computerspielen besonders Spaß macht und mit welchen 
anderen Tätigkeiten die Beschäftigung am Computer zu vergleichen ist. Er
gänzt wurde dieser Aspekt um eine offene Frage nach der Besonderheit des 
Computerns im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, etwa dem Sport. 

Schließlich wurden die Kinder auch zu den Bereichen Schule, Freizeit, 
Freunde und berufliche Zukunftsvorstellungen befragt. Für die Erfassung der 
Selbstwahrnehmung bezüglich beruflicher Eignungen wurde dabei als ge
schlossene Frage eine Itemsammlung von FauserlSchreiber (1989) übernommen. 

Die Beobachtung am Computer wurde eingeleitet mit der Bitte an die Kin
der, sie sollten versuchen zu zeigen, was sie als erstes am Computer gemacht 
hatten und dann weitergehen und der Reihe nach zeigen, was dazukam und sie 
jeweils neu gelernt hatten. Hier zeigte sich, daß sich eine solche biographische 
Rekonstruktion nicht durchhalten ließ, unter anderem auch, weil die Kinder 
die Software, die dafür erforderlich gewesen wäre, nicht finden konnten und 
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hierfür auch kaum Interesse entwickelten. Problemlos verfügbar und griffbereit 
war das, was sie zur Zeit gerade am Computer machten. Faktisch 'wurde diese 
Frage deshalb so modifiziert, daß die Breite der Nutzungsmöglichkeiten und 
Computerfertigkeiten der Kinder erkundet werden konnte. Dabei wurde auch 
gefragt, was denn das Tollste sei, was die Befragten bisher am Computer ge
schafft hätten. 

Außerdem wurde versucht festzustellen, auf welche Weise die Kinder die 
spezifischen Anforderungen ihrer Computerbeschäftigung bewältigen; ob sie 
systematisch Strategien entwickeln, die ihnen auch eine kontrollierte Verbesse
rung von Leistungen ermöglichen, ob sie dabei nach Versuch-Irrtum-Verfah
ren vorgehen oder sich dafür Informationen beschaffen, Beschreibungen lesen, 
Bekannte fragen u. ä. 

Ein wesentlicher Teil dieser Beobachtung diente auch zur Klärung der Frage, 
wann eine Computergrafik als besonders schön oder gelungen gilt und was eine 
gute Computermusik ausmacht. Ergänzend dazu wurde nach Unterschieden 
zwischen computergenerierten und computerfreien grafischen Darstellungen 
und "Sounds" gefragt und nach Lieblingsbildern und -musikstücken, die nichts 
mit dem Computer zu tun haben. 

Im Rahmen dieser Beobachtung wurde auch gefragt, ob es nach Ansicht der 
Befragten möglich sei, das, was im Alltag so geschieht, mit einem Computer
programm nachzuahmen und wo hier gegebenenfalls mit besonderen Schwiec 
rigkeiten zu rechnen wäre. 

Weiter wurde auch bei der Beobachtung wie schon bei der Einzelbefragung 
versucht, die auf verschiedene Nutzungsformen am Computer verwendete Zeit 
zu erfassen. Ebenso erhoben wurde die Hard- und Software, die für die Kinder 
verfügbar war. Als ein Indikator für die Computerdistanz wurde schließlich 
gefragt, was die Kinder mit einem Gutschein von DM 500.- machen würden. 

Wie die Interviews wurden auch die Gespräche bei der Beobachtung auf 
Band aufgenommen und anschließend vollständig transkribiert. Der Interview
er hatte die Aufgabe, Dinge, die auf dem Bildschirm vorgeführt wurden, zu 
verbalisieren, damit die transkribierten Bemerkungen dazu verstehbar wurden. 

Das Elterngespräch wurde mit der Frage eröffnet, wie die Eltern das Verhält
nis ihrer Kinder zum Computer erfahren, was ihnen daran auffällt, wie häufig 
die Kinder sich mit dem Computer beschäftigen und welche Veränderungen 
die Eltern in diesem Zusammenhang beobachten konnten. 

Weiter wurde gefragt, wie es den Kindern mit Freunden geht, ob sie viel 
Kontakt zu anderen haben und welche Rolle dabei der Computer spielt. Eben
so mit Blick auf die Schule die Frage, wie es den Kindern da geht, was ihnen 
besonders schwerfällt. 

Im Hinblick auf die Computerbeschäftigung der Eltern wurde gefragt, ob sie 
schon gemeinsam mit den Kindern am Computer saßen, wie gut sie sich mit 
Computern auskennen, ob sie beurteilen können, was die Kinder am Compu
ter so machen und ob sie Interesse hätten, selber den Computer noch besser 
kennenzulernen. Zur Deutung des Computers wurden die Eltern (in teilweiser 
Wiederholung von Fragen aus dem Familiengespräch) gefragt, ob der Compu
ter ihrer Meinung nach eine besonders wichtige Erfindung sei und ob sie im 
Zusammenhang mit seiner Entwicklung und Verbreitung bestimmte Befürch
tungen oder Hoffnungen hätten. 

Weiter wurde nach den Berufswünschen der Kinder und den Berufswün-

203 



schen der Eltern für die Kinder gefragt, ebenso danach, was die Kinder im 
Hinblick auf ihr künftiges Berufsleben in der Familie schon lernen sollten und, 
allgemeiner, worauf die Eltern bei der Erziehung der Kinder besonderen Wert 
legen; ob der Computer im Hinblick auf diese Erziehungsziele eher hinderlich 
oder förderlich sei und schließlich auch, wie sie mit immerwiederkehrenden 
Konflikten mit den Kindern umgehen. 

Neben einer kurzen Frage zur bevorzugten FreizeitbeschäJtigung war ein 
wichtiger Punkt im Elterngespräch schließlich die Ausbildungs- und Berufsbio
graphie der Eltern. Dabei wurde der Bezug der Berufstätigkeit zu Computern 
angesprochen, ebenso die Fragen, ob sich durch die Computerisierung ihr Ar
beitsplatz verändern wird, was ihnen bei ihrer Arbeit am meisten Befriedigung 
bringt und was für sie die größte Belastung bedeutet. 

Auswertung und einige weitere Ergebnisse 

Alle Äußerungen aus den transkribierten Interviews und Beobachtungen wur
den zunächst daraufhin geprüft, inwiefern sie als Aussagen 
a) zur (dreifach differenzierten) Computerkompetenz und -distanz, 
b) zur computerbezogenen familialen Interaktion und 
c) zu "Randbedingungen" 
gelten konnten. Dementsprechend wurden die TextsteIlen markiert und (zum 
Teil mehrfach) diesen unterschiedlichen Untersuchungsdimensionen zugeord
net. Auf diese Weise wurde das empirische Material für die Prüfung der in der 
Literatur verbreiteten Hoffnungen und Befürchtungen bezüglich der Folgen 
der Computerbeschäftigung von Kindern und der Thesen zum Zusammenhang 
zwischen den Computerqualifikationen der Eltern und der Qualifiziertheit der 
Computerbeschäftigung der Kinder aufbereitet. Da es sich hier um ein neues 
Forschungsfeld handelt, lag der Akzent bei den Auswertungsarbeiten nicht nur 
auf der Prüfung dieser Thesen. Vielmehr wurde versucht, aus dem Material 
auch neue Hypothesen zu bilden. Ein Beispiel dafür ist die oben dargestellte 
These, daß Computerkompetenzen im engeren Sinne nicht zusammenhängen 
mit einer vergleichsweise differenzierten Wahrnehmung von Möglichkeiten 
und Grenzen des Computers und die These, daß die Computerbilder der Müt
ter für eine kritisch-realistische Sicht der Kinder auf den Computer von beson
derer Bedeutung sind. 

Um den Umfang des Materials zu reduzieren und es besser bearbeitbar zu 
machen, wurde es zu einem großen Teil in kurze Paraphrasen zerlegt (vgl. dazu 
Mayring 1983). Im Fortlauf der Auswertungen erwiesen sich diese Paraphrasen 
allerdings als wenig hilfreich, da der Kontext der Äußerungen, aus denen sie 
gewonnen wurden, dadurch weitgehend verlorenging. Eine wesentliche Ar
beitsgrundlage waren hingegen die Zusammenfassungen aller einschlägigen 
Äußerungen zu bestimmten Teilthemen, gegliedert sowohl nach einzelnen Be
fragten als auch nach Familien. Daraus wurden auch die Kriterien zur Diffe
renzierung von Arten bzw. Typen von Computerkompetenz und -distanz und 
von Computerbildern enwickelt, wie sie in den vorangehenden Kapiteln darge
stellt wurden. 

Wie das bei empirischen Projekten üblich ist, umfaßt die vorliegende Studie 
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nur einen Teil des erhobenen und ausgewerteten Materials. Das betrifft zum ei
nen die Analyse computerbezogener Interaktionen in der Familie. Zentral dafür 
ist im vorliegenden Manuskript das zweite, zum Teil auch das vierte Kapitel. 
Um darüber hinaus eine Typologie von Rollenkonstellationen zwischen den 
Geschwistern und zwischen Eltern und Kindern im Umfeld der Computernut
zung zu entwickeln, war die Fallzahl der befragten Kinder aber zu klein (für 
Ansätze dazu anhand von Einzelfällen vgl. Leu 1990). 

Außerdem wurden in den vorangehenden Kapiteln einige der in der Darstel
lung der Erhebungsinstrumente genannten Themen nicht angesprochen. Der . 
Hauptgrund dafür ist das Bemühen, eine möglichst übersichtliche und kurze 
Darstellung der Ergebnisse vorzulegen und auf eher nebensächliche Hinweise 
zu verzichten. Für Interessierte sollen an dieser Stelle aber doch Ergebnisse zu 
einigen dieser Punkte ganz kurz angesprochen werden, um das im Vorange
henden gezeichnete Bild abzurunden. 

Die Antworten auf die Fragen nach den sozialen Zuschreibungen zu Compu
temutzung und -besitz zeigen, daß das unterschiedliche Ausmaß an Interesse 
für den Computer kein Anlaß für die Bildung diskriminierender Klischees ist, 
denen zufolge die eigene Interessiertheit oder Distanziertheit gegenüber dem 
Computer als die einzig richtige Einstellung hervorgekehrt wird. Die Frage, ob 
Familien, die einen Computer haben, sich irgendwie von anderen Familien un
terscheiden, wurde von den meisten verneint. Soweit besondere Eigenschaften 
mit solchen Familien verbunden wurden, waren das bemerkenswerterweise 
keine positiven Äußerungen, etwa daß solche Familien besonders fortschritt
lich oder aufgeschlossen gesehen werden. Vielmehr wurde damit ein Verlust an 
sozialen Kontakten oder die Verschlechterung von Schulleistungen assoziiert. 
Die Aussage, daß die Beschäftigung mit dem Computer eher etwas für Jungen 
als für Mädchen sei, wurde ebenfalls von der großen Merhheit zurückgewiesen, 
obschon den meisten bewußt ist, daß Jungen mehr am Computer machen als 
Mädchen. Aus der Literatur ist allerdings bekannt, daß es, trotz dieser Zurück
haltung bei der Zu schreibung geschlechtsspezifisch unterschiedlicher Fähigkei
ten im Umgang mit dem Computer durch die hier Befragten, im Unterricht für 
Mädchen unter Umständen schwierig sein kann, sich gegen Jungen durchzuset
zen, die sich als kompetenter wahrnehmen (vgl. Faulstich-Wieland/Dick 1989; 
Heppner u. a. 1990). 

Mit den Fragen nach dem Selbstkonzept sollte zum einen die "Autismus
These" geprüft werden, daß Kinder, die sich häufig mit dem Computer be
schäftigen, Schwierigkeiten haben, sich anderen mitzuteilen und verständlich 
zu machen. Zu diesem Zweck wurden den Befragten vier Items der Trier-Skala 
zum Selbstkonzept kommunikativer Kompetenz (vgl. Greve u. a. 1986) vorge
legt. Zum anderen wurde erhoben, ob solche Kinder, wenn sie sich (fiktiv) ei
ner Gruppe von Gleichaltrigen vorstellen, in besonderer Weise die Bedeutung 
des Computers als wesentlichen Teil ihrer Identität darstellen. Bei keinem der 
Befragten erhielt der Computer im Rahmen dieser Selbstdarstellung eine im 
Vergleich zu anderen Beschäftigungen oder Interessen besondere Bedeutung. 
Auch für eine Bestätigung der "Autismus-These" gibt es keine Hinweise. Im 
Gegenteil erzielten die sechs Befragten mit der intensivsten Computernutzung 
hier sogar höhere Werte als die übrigen Befragten. Die Tatsache, daß es gerade 
Befragten, die sich selber als überdurchschnittlich "kommunikationskompe
tent" einschätzen, bei der Selbstdarstellung besonders schwerfiel zu sagen, was 
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sie an sich mögen bzw. nicht so gut finden, ist allerdings ein Hinweis darauf, 
daß diese Selbsteinschätzung kommunikativer Kompetenz in erheblichem Aus
maß auch von einer mehr oder weniger kritischen Selbstwahrnehmung abhängt. 

Was die schulischen Vorlieben und Leistungen angeht, gibt es keine Hinweise 
auf einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Computernutzung und 
Vorlieben für bestimmte Fächer. Auffallend ist allerdings die Tatsache, daß die 
wenigen Kinder, die am Computer mehr als Spiele machen, Mathematik als ei
nes ihrer Lieblingsfächer nennen (vgl. zu diesem Thema auch NoHer/Paul 
1991, S. 41 ff.) . Bezüglich der Schulleistungen gibt es einige Hinweise darauf, 
daß eine nüchterne und distanzierte Einschätzung der Möglichkeiten des Com
puters eher bei Kindern mit besonders guten Schulleistungen zu finden ist. 

Die Antworten auf die Frage, ob sie später im Beruf einmal viel mit dem 
Computer zu tun haben möchten, zeigen, daß diese Frage für die meisten keine 
besondere Bedeutung hat. Wichtiger ist ihnen, daß sie einmal eine abwechs
lungsreiche und interessante Tätigkeit bekommen, die mit Computertätigkei
ten verbunden sein kann, nicht aber vom Computer dominiert werden soll 
(vgl. dazu auch Fauser/Schreiber 1989, S. 95ff.). Einen wichtigen Stellenwert 
als attraktive Bereicherung hat der Computer nur in den Berufsvorstellungen 
der Befragten, die am Computer bereits jetzt mehr als Spiele machen. Auch sie 
sehen ihm zumeist aber nicht distanzlos euphorisch, sondern argumentieren 
auch mit Einschränkungen und Vorbehalten gegen eine Dominanz des Com
puters am Arbeitsplatz. 

Bei der Selbsteinschätzung beruflicher Eignungen zeigte sich, daß die am 
Computer interessierten "Kenner" sich eine geringere Eignung für Berufe zu
schreiben, die Interesse für Natur und Pflanzen voraussetzen, nicht aber für 
Berufe mit besonderen Anforderungen im Sozialverhalten. Umgekehrt sehen 
sich die Befragten mit geringem Interesse für den Computer und, weniger aus
geprägt, auch die Computerspieler als deutlich weniger geeignet für einen tech
nisch ausgerichteten Beruf. 
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