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Seit 20010 sind diggitale Audiiostifte versschiedener Anbieter (T
Tiptoi von Ravensburrger und
TING) verstärkt auuf dem deuttschen Buchhmarkt erhäältlich. Das Prinzip
P
diesser Produktee basiert
auf eineem digitalenn Stift, der in
i der Lagee ist, z. B. auf Papier hinterlegte ooptische Info
ormationen ausszulesen und in Audiossignale (z. B
B. Texte od
der Geräuscche) umzuw
wandeln. In Verbindung m
mit Büchern, Spielen un
nd anderenn Materialien ergeben sich
s
so diveerse Nutzun
ngsmöglichkeitten über derren klassiscchen Gebrauuch hinaus.. Bisher ist diese Form
m der multim
modalen
und inteeraktiven Nutzung
N
von
n Büchern ddurch Kindeer von Seiten
n der Komm
munikationsswissenschaft uund der Meddienpädagog
gik nicht errforscht.
Im Rahhmen einer explorativen
e
n Studie wuurde das An
ngebot der Audiostifte
A
und deren Nutzung
N
durch K
Kinder unterrsucht. Im Mittelpunkt
M
t stand die Frage,
F
wie Kinder
K
und ihre Eltern mit Audiostifteen umgehenn und inwieeweit sich dadurch Veeränderungeen im Versständnis von
n (Vor-)
Lesen, iim Umgangg mit Bücheern und im L
Leseverhalten in den Faamilien erke
kennen lasseen.
Zwischen Septembber 2015 und
u Januar 2016 wurd
den sechs qualitative
q
L
Leitfadenintterviews
(inkl. teeilnehmendder Beobach
htung) mit K
Kindern im
m Vor- und Grundschuulalter sowie mit je
einem E
Elternteil duurchgeführtt. In fünf deer befragten
n Familien wurde Tipttoi genutzt, in einer
Familiee TING. Diee Kinder wu
urden im R
Rahmen der Interviews gebeten, zuunächst Büccher mit
dem ihnnen bekanntten Stift und
d im Anschhluss das jew
weils anderee System zuu nutzen. Ergänzend
fanden Experteninnterviews mit
m drei Pädaagoginnen und
u einer Vertreterin
V
eeiner Kindeerbibliothek staatt. Die Rekkrutierung errfolgte überr Aushänge und direktee Ansprachee.
In dieseem Papier werden
w
einiige zentralee Ergebnisse der explo
orativen Stuudie dargesttellt, die
Anstoß und Grunddlage für weitergehendee Projekte sein können..
 Digitale Audiosstifte werden von den
n Eltern in erster Linie als spieleerische Erg
gänzungen zu Büchern wahrgenom
w
mmen.
Die beffragten Elteernteile betrrachten den Stift als eiine interaktiive Erweiteerung der zu
ugehörigen Büccher und als eine Möglichkeit, deen Kindern einen
e
selbsttständigen Z
Zugang zu Büchern
B
zu ermööglichen. Innsgesamt sccheinen beim
m Umgang mit dem Sttift aber vorr allem spieelerische
Nutzungsweisen im
m Mittelpun
nkt zu stehenn (Spiele, Lieder,
L
Gerääusche).
 In F
Familien, in
n denen Kin
nder beim Lesenlerneen und beim
m Umgangg mit Büchern von
ihren E
Eltern unteerstützt werrden, bieteen digitale Audiostifte
A
e hierfür hööchstens eiinen geringen Mehrwert..

Die befragten Familien präsentierten sich im Rahmen der Interviews allesamt bildungs- und
bücheraffin. Die Haushalte sind gut mit Büchern ausgestattet und auch die Angebote der
Hamburger Bücherhallen werden von den Befragten genutzt. Entsprechend haben die Kinder
einen weitgehend barrierefreien Zugang zu Büchern und werden von ihren Eltern zu deren
Nutzung ermuntert. Die Erwachsenen dienen den Kindern einerseits als Schlüssel zu geschriebenen Texten, andererseits ist auch die soziale Situation des abendlichen Vorlesens in
allen Familien fest verankert. Digitalen Audiostiften kommen in diesen Familien vornehmlich Funktionen als Spielzeug, als Zeitvertreib (z. B. auf Reisen) oder als Entlastung für die
Eltern zu. Ein Teil der Befragten betrachtet sie zudem als ein spielerisches Lernwerkzeug
(Wissensvermittlung). Besonders eignen sich die Stifte für Kinder, die noch nicht selbst lesen
können. Als ein Werkzeug zum Lesen(-Lernen) spielen sie in den befragten Familien allerdings keine Rolle.
 Mit zunehmender Lesekompetenz der Kinder nimmt die Nutzung in den Familien
ab.
Die befragten Kinder sind zwischen drei und acht Jahren alt. Zum Zeitpunkt der Anschaffung
eines digitalen Audiostifts waren sie zwischen drei und fünf Jahren alt und des Lesens noch
nicht mächtig. Mit zunehmendem Alter und steigender Lesekompetenz hat die Beschäftigung
der Kinder mit dem Stift (unterschiedlich stark) nachgelassen. Eine gezielte Nutzung zum
Lesen(-Lernen) fand und findet nach Angaben der Eltern nicht statt.
 Weil die Stifte keinen Bildschirm haben und somit nicht als Medium betrachtet werden, sehen die Eltern keinen Anlass, den Umgang damit zu reglementieren.
Da die digitalen Audiostifte in allen befragten Familien vor allem als eine auditive Erweiterung der Bücher und als Spielzeug wahrgenommen werden, gibt es für die Kinder daher keinerlei Nutzungsregeln oder Zugangsbeschränkungen. Damit grenzen die Eltern die Stifte bewusst von Bildschirmmedien ab, denen sie tendenziell skeptischer gegenüberstehen.
 Für die gezielte Lese- und Sprachförderung können die digitalen Audiostifte ein
sinnvolles Hilfsmittel darstellen.
In den Experteninterviews wird den Audiostiften eine grundsätzliche Eignung für das Lesenoder Sprachenlernen zugeschrieben, insbesondere bei Kindern, deren Eltern ihnen hierbei
weniger Unterstützung bieten (können) (z. B. in bildungsferneren Milieus und in Familien, in
denen nicht Deutsch als Muttersprache gesprochen wird). Schulische und außerschulische
Lernkontexte sind damit mögliche Einsatzbereiche, in denen die Stifte eine sinnvolle Ergänzung für die begleitete Lese- und Sprachförderung darstellen können.
Die Ergebnisse der explorativen Studie dienen als erste Impulse für weitere Projekte in der
medienpädagogischen Forschung und Praxis. Weitere Ergebnisse aus diesem Projekt werden
in Kürze auf der Seite www.hans-bredow-institut.de/de/forschung/digitale-audiostifte-rollenutzung-familie bereitgestellt.
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