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1 Einleitung 

Medien stellen heute einen selbstverständlichen Bestandteil der kindlichen Lebens-
welt dar. Zugleich nehmen sie direkten Einfluss auf diese und wirken auf Subjektivie-
rungs- und Orientierungsprozesse des Kindes, wodurch sie den kindlichen Blick auf 
die Welt mitgestalten. Dabei haben sie auch direkte Auswirkungen auf die individu-
elle Entwicklung des Kindes.1 Ein Wandel im Hinblick auf die mediale Ausstattung 
im Kinderzimmer ist jedoch nicht nur bezüglich der so genannten neuen Medien zu 
verzeichnen. Auch ›klassische‹ Medien erleben derzeit massive Veränderungsprozesse 
durch aktuelle technische Entwicklungen. 

Das Kinderbuch rückt hierbei im Speziellen in den Fokus. Zum einen wird ihm 
eine bedeutsame Stellung im kindlichen Medienalltag zugeschrieben,2 zum anderen 
sind insbesondere in diesem Mediensektor zahlreiche technische Entwicklungen fest-
zustellen, die das Rezeptionsverhalten auf unterschiedliche Art und Weise beeinflus-
sen und verändern. Digitale Zusatzfunktionen zum Print-Buch, wie sie Audiostifte 
oder Multimediaerweiterungen für das Smartphone oder das Tablet darstellen,3 ver-
anschaulichen die Dynamik, die der Kinderbuchmarkt aufgrund der zunehmenden 
technischen Möglichkeiten, derzeit erlebt. Vermehrt werden Kinderbücher auch in 
digitaler Variante als E-Book oder App veröffentlicht.4 Durch die weite Verbreitung 
von Smartphones (und zunehmend auch von Tablets) in Haushalten mit Kindern – 
oder gar in Kinderhänden selbst,5 ist davon auszugehen, dass die digitalen Bücher 
zukünftig noch weiter an Popularität gewinnen werden, da diese Geräte als E-Reader 
fungieren können. Digitale Kinderbücher sind häufig nicht nur eine einfache digitale 
Wiedergabe des Printbuches. Je nach Ausstattung können sie unter anderem Vorlese-
funktionen, Videos und Spiele in das Buch integrieren.6 Nicht nur der Wechsel des 
Trägermediums von Papier zum Tablet, sondern vielmehr auch diese neu hinzuge-
wonnene Multimedialität des digitalen Kinderbuches rechtfertigen es, diese digitalen 
Anwendungen als ›neues Medium‹ zu sehen.7 

Was dieses neue Medium auszeichnet, und wie es in das bisherige mediale Spekt-
rum von Kindermedien einzuordnen ist, ist eine zentrale Frage, der im Rahmen die-
ser Arbeit nachgegangen wird. 
                                                 
1 Vgl. Tillmann / Hugger 2014, S. 31. 
2 Die besondere Stellung der Kinderbücher im kindlichen Medienspektrum wird im Verlauf der 
Arbeit noch explizit herausgearbeitet. Speziell hierzu vgl. Richter 2014, S. 378.  
3 Ein Beispiel für eine derartige Erweiterung ist etwa die Multimediabibliothek LeYo, die vom Carlsen-
Verlag entwickelt wurde. Durch die kostenlose App können zu den hierfür produzierten Print-Bücher 
Zusatzinformationen, Spiele und weitere digitale Ergänzungen parallel zur geöffneten Seite abgespielt 
werden (vgl. Hauck 2014).  
4 Vgl. Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (ajv); Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
e. V. 2013, S. 41. 
5 Smartphones sind laut der aktuelle KIM-Studie in 44 % der Haushalte mit Kindern im Alter von 
sechs bis 13 Jahren vorhanden. Tablets in 12 % der Haushalte. 
6 Vgl. Lüdemann 2012, S. 12. 
7 Vgl. Mumenthaler / Wenk 2013. 



9 
 

Ausgehend von den so ausgemachten vergleichbaren Kindermedien sollen Schnitt-
stellen gesucht werden, die aufzeigen, welche Potentiale und Herausforderungen die-
ses neue Medium für die kindliche Entwicklung bereithält. Besonderes Augenmerk 
wird hierbei auch auf medienethische Aspekte gelegt. So stellt sich im Rahmen dieser 
Arbeit unter anderem die Frage nach potentiellen Fördermöglichkeiten der Medien-
kompetenz durch das Medium Enhanced E-Book selbst und der damit verbundenen 
Erziehung des Einzelnen zu einem eigenständigen verantwortungsvollen Mediennut-
zer. Doch auch weitere Bereiche der kindlichen Entwicklung, auf die das neue Medi-
um Einfluss haben könnte sollen untersucht werden. Zu nennen wären hierbei die 
Lesekompetenz – die als Voraussetzung für den Erwerb von Medienkompetenz ange-
sehen werden kann, das kindliche Spiel und die Entwicklung von Moral- und Wert-
vorstellungen.  

Es wird deutlich, dass diese Arbeit auf eine möglichst breite Darstellung des Un-
tersuchungsfeldes abzielt. Aufgrund ihres begrenzten Umfangs kann eine Beschrei-
bung der einzelnen betroffenen Gegenstandsbereiche allerdings nur in Ausschnitten 
geschehen. Umgekehrt kann nur durch eine derart weit gefasste Perspektive die Viel-
zahl von Aspekten ausgemacht werden, die für diesen Untersuchungsgegenstand rele-
vant sind. 

Anhand von drei exemplarischen Werkanalysen soll im weiteren Verlauf der Ar-
beit aufgezeigt werden, wie und an welchen Stellen die potentiell entwicklungsför-
dernden Aspekte zum Tragen kommen.  

Abschließend sollen auf Grundlage der für das digitale Kinderbuch relevanten Be-
reiche und der durch die Werkanalysen erworbenen Erkenntnisse Qualitätskriterien 
formuliert werden, die aufzeigen, wie Enhanced E-Books gestaltet sein sollten, um 
ein möglichst großes entwicklungsförderliches Potential entfalten zu können. Zu-
gleich sollen Empfehlungen für den Umgang mit den medienspezifischen Herausfor-
derungen formuliert werden. 

2 Zum Forschungskonzept der Grounded Theory 

Das Konzept E-Book ist nicht neu. Bereits in den 70er Jahren gab es erste Entwick-
lungen von entsprechenden Dateiformaten und Lesegeräten.8 Allerdings wurden die-
se in ihrer Anfangszeit nur wenig beachtet und konnten sich bis in das erste Jahrzehnt 
der 2000er-Jahre in der breiten Öffentlichkeit nicht durchsetzen.9 Mit der zuneh-
menden Verbreitung von Tablets und der immer größer werdenden Bedienfreund-
lichkeit von E-Readern nimmt die Anzahl an E-Book-Lesern jedoch kontinuierlich 
zu.10 Erst mit seiner aufkommenden Popularität und der langsam anwachsenden 

                                                 
8 Vgl. Fischerländer 2009. 
9 Zur detaillierten Geschichte und Entwicklung der E-Books siehe das nachfolgende Kapitel. 
10 Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2014 besitzen 19 % aller Onlinehaushalte ein Tablet, 11 % einen 
E-Book-Reader. Nach Prognosen der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (pwc) werden E-Books im Jahr 2017 im Segment der Fachbücher 
21 % und in der Belletristik 16 % des Umsatzes ausmachen. Vgl. hierzu Hermann / Lulei 2013, S. 14. 
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Verbreitung rücken E-Books in den Fokus der Wissenschaft, wobei der Gegen-
standsbereich immer noch als Forschungsdesiderat angesehen werden muss.11 

Um zu verstehen, welche Einflüsse digitale Kinderbücher auf die kindliche Le-
benswelt haben können und Einsicht in dieses noch relativ unerforschte Feld zu er-
halten, orientiert sich diese Arbeit am Forschungsstil der Grounded Theory. Auch 
wenn in den Sozialwissenschaften teilweise die Meinung vertreten wird, dass »[…] 
die Zeit der umfassenden ›grand theories‹ […] vorbei [ist]«12, erscheint die Methode 
explizit für diese Arbeit und ihr Forschungsvorhaben sinnvoll. So dient der For-
schungsstil dazu »[…] neues theoretisches Wissen zu ›generieren‹«13, was in Anbe-
tracht des noch relativ unerforschten Untersuchungsfeldes dieser Arbeit eine adäquate 
Zielvorstellung ist. Im Gegensatz zu anderen Forschungsmethoden wird dementspre-
chend keine vorgefertigte Hypothese überprüft, sondern diese vielmehr in »eine[r] 
spiralförmige[n] Hin- und Herbewegung zwischen theoretisch angeleiteter Empirie 
und empirisch gewonnener Theorie«14 gewonnen. Ausgangspunkt des Forschungs-
prozesses ist in der Regel eine allgemein gehaltene, alltagsbezogene, empirische Frage-
stellung, die sich im Forschungsfeld sukzessive konkretisiert. 

Auch das ursprüngliche Forschungsinteresse dieser Arbeit war dementsprechend 
zunächst ein sehr weit gefasstes. Die erste Fragestellung, mit der das Forschungsfeld 
betreten wurde lautete: Welche Einflüsse haben Enhanced-E-Books auf die kindliche 
Lebensrealität? Mit der ersten Felderkundung und dem Aufbau einer theoretischen 
Sensibilität hat sich dieses Erkenntnisinteresse zunehmend auf die spezifische Media-
lität der E-Books und ihre Einordbarkeit in das kindliche Medienspektrum verengt. 
Hier konnten weitere Anknüpfungspunkte zu verwandten Kindermedien ausgemacht 
werden, die Aufschlüsse über mögliche Potentiale und Herausforderungen dieses 
neuen Mediums gaben. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die sechs Stufen des 
Forschungsprozesses der Grounded Theory und damit auch das sukzessive Vorgehen 
dieser Arbeit. 

                                                 
11 Vgl. Dawidowski 2013, S. 14. 
12 Flick 2007, S. 75. 
13 Alheit 1999, S. 2. 
14 Alheit 1999, S. 2. 
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2.1 Theoretische Sensibilität 

Grundlegende Basis des Forschungsstils Grounded Theory ist die ›theoretische Sensi-
bilität‹. Diese wird während des Forschungsschritts ›Sensibilisierendes Konzept‹ er-
worben, indem der Forscher sich mit dem Gegenstandsbereich auseinandersetzt. Dies 
geschieht über Theoriebezüge genauso wie durch bestimmte Lebenserfahrungen oder 
explizites Vorwissen. Ziel ist es, auf diese Weise als Forscher neue Einsichten zu ge-
winnen, und die Fähigkeit zu erwerben Wesentliches von Unwesentlichem trennen 
und so den erhobenen Daten Bedeutung verleihen zu können.15 Das ›Sensibilisieren-
de Konzept‹ umfasst in dieser Arbeit verschiedene Gegenstandsbereiche, die für die 
Untersuchung der digitalen Kinderbücher als Wesentlich erachtet wurden, wie As-
pekte der Lesesozialisation und des Schriftspracherwerbs, des kindlichen Spiels oder 
des Medienkompetenzerwerbs von Kindern. Der Forschungsprozess selbst dient zur 
Modifikation der ersten Vorannahmen, wobei das ›Sensibilisierende Konzept‹ die 
praktische Datenerhebung begleitet.16 Auf diese Weise können, falls während der Da-
tenerhebung weitere relevante Gegenstandsbereiche ausgemacht werden, diese theore-
tisch vertieft werden und so umgekehrt die weitere praktische Auseinandersetzung 
positiv beeinflussen. 

                                                 
15 Vgl. Breuer 2009, S. 58. 
16 Vgl. Breuer 2009, S. 58. 

Abb. 1: Forschungsprozess nach der Grounded Theory. Aus: Alheit 1999, S. 17. 
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2.2 Feldkontakt 

Vor der eigentlichen Datenerhebung erfolgt ein erster Feldkontakt, der zugleich der 
Überprüfung des sensibilisierenden Konzeptes dient. Idealerweise erfolgt der Feld-
kontakt von ›außen nach innen‹. 

Für diese Arbeit bedeutet dies, dass vor den eigentlichen Werkanalysen ein Über-
blick über das derzeitige Angebot an Enhanced E-Books für Kinder gewonnen wird. 
Der Blick von außen orientiert sich dabei im Wesentlichen an den Kurzbeschreibun-
gen sowie der Kundenrezensionen der großen digitalen Kinderbuchplattformen Play 
Tales und Tiger Books sowie unabhängigen Angeboten in den jeweiligen App-Stores. 
Auf diese Weise soll ein Überblick über eine möglichst große Bandbreite der sich auf 
dem Markt befindlichen Titeln gewonnen werden. 

2.3 Methodenwahl: Neoformalistische E-Book-Analyse 

Das sensibilisierende Konzept und die erste Felderkundung bieten die Grundlage für 
die Wahl der endgültigen Methode zur Datenerhebung. Bei der Annäherung an den 
Untersuchungsgegenstand ›Digitales Kinderbuch‹ wurde festgestellt, dass für die For-
schungsfrage nicht nur die Buch-Inhalte von Bedeutung sind, sondern zu einem we-
sentlichen Anteil auch die formale Umsetzung der E-Books.17 Sie muss bei der Analy-
se dementsprechend gleichermaßen Beachtung finden, wie die vermittelte Geschich-
te. Um diesem Anspruch gerecht zu werden orientiert sich diese Arbeit bei der Werk-
analyse an dem Konzept der neoformalistischen Computerspielanalyse.18 Eine Über-
tragbarkeit dieser Methode auf das digitale Kinderbuch erscheint aufgrund der struk-
turellen Ähnlichkeit der beiden Medien sinnvoll, wobei die spezifischen medialen 
Unterschiede in dieser Arbeit durchaus zum Ausdruck gebracht werden sollen.19 Die 
neoformalistische Computerspielanalyse wurde aus medienpädagogischen Überle-
gungen heraus entwickelt, wobei eine besondere Gewichtung auf die Frage nach Po-
tentialen im Hinblick auf die Medienbildung gelegt wurde.20 Auch wenn eine derar-
tige Schwerpunktsetzung in dieser Arbeit nicht fokussiert wird, bietet die Methode 
aufgrund ihrer medienpädagogischen Ausrichtung zahlreiche Anknüpfungspunkte. 
Aus diesem Grund erscheint sie geeigneter als andere Untersuchungsmethoden zu 
Computerspielen, die primär kulturtheoretische Perspektiven einnehmen. 

2.4 Stichprobenauswahl und Datenerhebung 

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Auswirkungen Enhanced E-Books auf 
den kindlichen Alltag haben können und welche Potentiale und Herausforderungen 
                                                 
17 Diese beinhaltet die audiovisuelle Ausgestaltung sowie interaktive Elemente des digitalen 
Kinderbuchs, seine Bedienbarkeit, integrierte Spiele etc. 
18 Der Ansatz der Neoformalistischen Computerspielanalyse ist eine Fortentwicklung des Konzepts der 
Strukturalen Computerspielanalyse, das auf der Theorie der strukturalen Medienbildung aufbaut (vgl. 
Könitz / Störl / Zhong / Twelkmeyer 2010). 
19 Eine detaillierte Untersuchung und Eingruppierung des Mediums Digitales Kinderbuch wird in 
Kapitel 3.1 vorgenommen. Ähnlichkeiten und Abgrenzungen zum Medium Computerspiel werden in 
Kapitel 4.1 näher ausgeführt. 
20 Vgl. Fromme / Könitz 2014, S. 236. 
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mit diesem neuen Medium einhergehen. Bei der exemplarischen Untersuchung von 
einzelnen E-Books ist die Auswahl der untersuchten Stichprobe von großer Bedeu-
tung. Besonders die Passung des untersuchten Datenmaterials auf die individuelle 
Forschungsfrage und der damit einhergehenden Vermutung, ob sie neue Erkenntnis-
se in Aussicht stellen ist für den Erfolg des Forschungsvorhabens relevant.21 Die Er-
hebung und die Auswertung der Daten sind eng verknüpft. Entsprechend des Prin-
zips des ›Permanenten Vergleichs‹ werden gezielt Kontrastfälle gesucht, analysiert und 
ausgewertet. Die weiteren untersuchten Fälle werden mit den bisher vorhandenen 
Fällen verglichen und entsprechend zugeordnet (siehe Schaubild), bis sich ein ›Sätti-
gungseffekt‹ einstellt. Dieser wurde erreicht, wenn die neuen Fälle keine neuen As-
pekte zur Fragestellung aufzeigen. Die untersuchte Stichprobe ist also abhängig vom 
jeweiligen Erkenntnisinteresse und dem Untersuchungsfeld selbst.22 

In dieser Arbeit sollen die Kinder-E-Books insbesondere entsprechend ihres formalen 
Aufbaus zueinander kontrastiert werden. Aufgrund des bescheidenen Umfangs dieser 
Arbeit beschränkt sich der Analyseteil jedoch auf drei Werkanalysen zu möglichst 
divergierende Enhanced E-Books. Ein Sättigungseffekt kann in dieser Arbeit auf-
grund der kleinen Stichprobe dementsprechend nicht erreicht werden. Dennoch 
kann nach dem breiten Überblick, der im ersten Feldkontakt gewonnen wurde, pos-
tuliert werden, dass die hier untersuchten Enhanced E-Books die Bandbreite des An-
gebots recht gut widerspiegeln. 

                                                 
21 Vgl. Alheit 1999, S. 12. 
22 Vgl. Alheit 1999, S. 12 ff. 

Abb. 2: Das Prinzip des ›permanenten Vergleichs‹. Aus: Alheit 1999, S. 13. 
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2.5 Kodierprozess 

Im Gegensatz zum Kodierverfahren anderer Methoden, erfolgt das Erstellen des Ka-
tegorienschemas, das als Grundlage für die Kodierung dient, hauptsächlich während 
bzw. nach der Erhebung des Datenmaterials. Diese zeitliche Versetzung soll verhin-
dern, dass sinnvolle Kategorien, die erst mit der Datenerhebung ersichtlich werden, 
nicht ausgeschlossen werden. Der Kodierprozess verläuft in drei Schritten. Ziel des 
offenen Kodierens ist es, die Daten aufzubrechen und auf einer neuen Ebene zu be-
trachten. Hierfür gibt es keine festen Regeln – vielmehr sollen das Kontextwissen, das 
während des sensibilisierenden Konzeptes erworben wurde, und eine kontrollierte 
Materialanalyse als Basis dienen. Während des Schritts des axialen Kodierens werden 
die ausgemachten Kodes um eine theoretische Achse gruppiert. Der dritte Schritt 
wird als selektives Kodieren bezeichnet. Es zielt darauf ab, eine Kernkategorie zu eru-
ieren, auf die die einzelnen Kategorien bezogen werden können. Hierzu werden die 
einzelnen Kategorien um das Zentralkonzept angeordnet und mit diesem verknüpft. 
Aus der Entwicklung der Kernkategorie ergibt sich die ›Story Line‹, die gewisserma-
ßen den roten Faden des Forschungsprozesses widergibt. Eine Übersicht der für diese 
Arbeit relevanten Kodes findet sich im Anhang. 

3 Sensibilisierendes Konzept 

Vor der Untersuchung des Forschungsfeldes stehen das sensibilisierende Konzept so-
wie eine erste Feldbegegnung. Dies bedeutet, dass zunächst auf theoretischer Ebene 
der Gegenstandsbereich erschlossen wird, um darauf anschließend einen ersten 
Überblick über das Forschungsfeld von ›außen nach innen‹ zu geben.23 

Im Titel dieser Arbeit werden digitale Kinderbücher als neues Medium beschrie-
ben. Inwiefern eine derartige Titulierung gerechtfertigt erscheint und wie sie aus me-
dientheoretischer sowie praxisorientierter Sicht zu beschreiben sind, wird in einem 
ersten Schritt des sensibilisierenden Konzepts dargelegt. In einer Abgrenzung werden 
dazu zunächst die Parallelen und Unterschiede zwischen dem Medium Buch und  
E-Book beschrieben, um in einem weiteren Schritt zu verdeutlichen, weshalb es sich 
beim Medium E-Book um ein ›neues‹ Medium handelt. Hieran schließt eine Unter-
suchung seiner spezifischen Medialität an sowie eine Beschreibung der technischen, 
ökonomischen und rechtlichen Hintergründe. Wie dieses neue Medium in das kind-
liche Medienspektrum einzuordnen ist, wird in einem weiteren Schritt untersucht. 
Hierzu werden Medien aus dem kindlichen Umfeld, die für ein Verstehen des neuen 
Mediums digitales Kinderbuch relevant erscheinen, beschrieben und im Hinblick auf 
mögliche Schnittstellen untersucht. Nachdem so eine grobe Einordnung des Unter-
suchungsgegenstands dieser Arbeit in das kindliche Medienspektrum vorgenommen 
werden konnte, sollen in einem weiteren Schritt kindliche Lebens- und Entwick-
lungsbereiche in den Blick genommen werden, von denen angenommen werden 
kann, dass das digitale Kinderbuch hierauf Einfluss nehmen könnte. 

                                                 
23 Vgl. Alheit 1999, S. 10. 
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3.1 Enhanced E-Books: Ein ›neues‹ Medium 

3.1.1 Zum Verhältnis von Buch und E-Book 

E-Books werden in dieser Arbeit als ›neues‹ Medium verstanden, das eine Vielzahl 
von Eigenschaften klassischer Medien in sich vereint. Ein Aspekt, der bei der Unter-
suchung der Charakteristika des Mediums E-Book von Relevanz ist, ist dessen Ver-
hältnis zum Medium Buch.  

Betrachtet man das Medium Buch primär auf Grundlage seiner materiellen Eigen-
schaften, scheint eine Beschreibung zunächst relativ eingängig, da das wesentliche 
Charakteristikum aus einer derartigen Perspektive heraus der Beschreibstoff ist, der es 
definiert. Auf das E-Book übertragen fungiert das Lesegerät als Träger für die zu 
übermittelnden Zeichen.24 Werden die materiellen Eigenschaften als ausschlaggebend 
für die Definition des Mediums angesehen, werden zugleich seine Funktion des Spei-
cherns und damit die Option der Überbrückung von Zeit als wesentliche Aufgabe 
des Mediums hervorgehoben.25  

Da bei der Betrachtung der Enhanced E-Books für Kinder im Rahmen dieser Ar-
beit die digitalen Inhalte im Fokus stehen, hilft eine Definition des Mediums Buch 
allein auf Grundlage seiner materiellen Eigenschaften jedoch nur bedingt. Zwar be-
einflussen die unterschiedlichen sinnlichen Wahrnehmungen zwischen Printbuch 
und digitalem Lesegerät, etwa in der Haptik, bis zu einem gewissen Maße sicherlich 
das Leseerlebnis, jedoch liegen derartige Aspekte nicht im Hauptfokus des For-
schungsinteresses dieser Arbeit. 

Begreift man dagegen das Buch nicht nur als materielles Objekt, sondern als 
Kommunikationssystem, das sich »über Bereitstellungsqualität, Organisiertheit, 
Funktionalität und Institutionalisiertheit definiert«26, werden Bereiche des Mediums 
Buch, die auch für die Definition von E-Books unerlässlich sind deutlich. Somit 
kann eine derartige Definition auch als praktikable Arbeitsdefinition zur Beschrei-
bung von digitalen Kinderbüchern, wie sie im Rahmen dieser Arbeit untersucht wer-
den sollen, angesehen werden. Betrachtet man E-Books so konsequenterweise als be-
sondere Form der Buchkommunikation, rückt die Frage ins Feld, wo Unterschiede 
bzw. Parallelen zwischen E-Book und klassischem Buch auszumachen sind: Beide 
Medien fungieren als Kommunikationskanal für Schrift- und Bildzeichen und kön-
nen als ökonomisches Gut angesehen werden, auch wenn die jeweiligen Akteure und 
Erlösmodelle teilweise differieren. Ein wichtiger Aspekt, insbesondere auch aus medi-
enethischen Gesichtspunkten heraus, ist in oben genannter Definition der Bereich 
der Funktionalität. Die zentrale Frage dieser Arbeit nach den entwicklungsfördern-
den Eigenschaften von Enhanced E-Books für Kinder schließt sich direkt an die Fra-
ge nach den Leistungen an, die das Buch für die Gesellschaft erbringen kann. Glei-
ches gilt für evtl. durch das digitale Kinderbuch verursachte Anschlusskommunikati-

                                                 
24 Vgl. Rautenberg 2015, S. 65. 
25 Vgl. hierzu auch das vorangehende Kapitel, in dem dieser Aspekt als wichtiges mediales Kriterium 
des Buches, auch in Abgrenzung vom E-Book, betrachtet wurde. 
26 Rautenberg 2015, S. 65. 
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onen oder vermitteltes Wissen. Dass E-Books wie das Buch selbst gesellschaftlich in-
stitutionalisiert sind, wird nicht zuletzt in den aktuellen Debatten um den Kinder- 
und Jugendmedienschutz deutlich.27 

Eine Besonderheit von E-Books ist deren vielfältige Erscheinungsform, die auch 
durch die verschiedenen technischen Umsetzungsmöglichkeiten bedingt ist.28 Aus 
diesem Grund ist ein allgemeingültiger Vergleich zwischen Printbuch und E-Book 
nur bedingt möglich. Während etwa E-Books im PDF-Format in der Regel der ge-
druckten Variante sehr ähnlich sind, unterscheiden sich andere technische Umset-
zungsformen etwa im ePub-Format v. a. durch ihre mögliche Offenheit vom Print-
buch. Dies wird vor allem bei ihrer Betrachtung als Kommunikationskanal deutlich: 
Sie stellen als Text auf dem Bildschirm eine variable Größe dar und haben so auch 
aufgrund ihrer anderen Bereitstellungsqualität Einfluss auf den Leseprozess. Vor al-
lem die Optionen als Leser Einfluss auf die Darstellung des Textes am Lesegerät – 
abhängig von der jeweiligen Hard- und Software – zu nehmen, verändern das Medi-
um. Je nach eingestellter Schriftgröße kann so die Seitenanzahl des Buches variieren.  

Der Leseprozess eines E-Books ist nicht nur ein offener, sondern zugleich auch ein 
öffentlicher. Über die meisten E-Book-Reader und Reader-Apps ist es technisch 
möglich zu verfolgen wo die Bücher gekauft wurden, welche Bücher aktuell gelesen 
werden und wie die Nutzer lesen. Eine Protokollierung des Leseverhaltens inklusive 
exakter Verweildauer pro Seite stellt technisch kein Problem dar. Es bleibt abzuwar-
ten, welche Auswirkungen diese Möglichkeiten auf die Buchproduktion haben wer-
den. Von verschiedenen Seiten29 wird jedoch bereits prognostiziert, dass die Proto-
kollierung des Leseverhaltens direkte Auswirkung auf das jeweilige Buch selbst haben 
wird. Wird etwa festgestellt, dass eine Mehrzahl von Lesern an einer bestimmten Stel-
le in einem Roman das Lesen abbricht oder dass Seiten im Buch übersprungen wer-
den, so wäre es möglich, dass diese Stellen umgeschrieben und überarbeitet werden. 
Rein theoretisch wäre es sogar denkbar, dass die Änderung im Buch nicht nur die 
Neuauflagen betrifft, sondern dass auch alle gekauften E-Books durch die neue Ver-
sion ersetzt werden. Das beständige Buch, Ausdruck eines Horts des Wissens und der 
Meinungsäußerung eines bestimmten Autors gäbe es in einer solchen digitalen Welt 
nicht mehr. »Was es dort gibt, sind Updates, einzig markiert durch den Zeitstem-
pel.«30 Was das digitale Buch dementsprechend ausmacht ist sein offener Werkcha-
rakter. Die Gefahr – wenn man es so sehen möchte, andere Autoren würden es viel-
leicht auch als Chance begreifen – die hiermit einhergeht ist, dass es die Stimme des 
einen Autors nicht mehr gibt. Dass diese Stimme – den vermeintlichen Bedürfnissen 
des Lesers folgend – ersetzt wird durch möglichst gefällige und leicht verständliche 
Textcollagen. 

                                                 
27 So etwa in den Diskussionen um die Anwendung der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) auf E-
Books nach dem Verlegerausschuss-Treffen im Haus des Buchs in Frankfurt im Frühjahr 2015 (vgl. 
Meier 2015). 
28 Vgl. hierzu auch Kapitel 3.1.3. 
29 Vgl. beispielsweise Hauck 2013, S. 16; Palzer 2013, S. 10. 
30 Palzer 2013, S. 10. 
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»Das Buch ist nicht einfach nur das Buch im elektronischen Gewand. Strukturierung und 
Nutzung sind in den beiden Medien grundverschieden. Mashup, Collage, Serie, Meme – in die 
Sphäre dieser Begriffe gehört das E-Book oder der digitale Text.«31 

Folgt man einer derartigen Argumentationsweise wird deutlich, dass das E-Book 
markante Unterschiede zum klassischen Printbuch aufweist. Um die Besonderheiten, 
die es aufweist näher untersuchen zu können, werden in nachfolgendem Kapitel die 
medialen Eigenschaften eingehend untersucht.  

3.1.2 Zur Medialität des E-Books 

Um das Medium32 E-Book in das kindliche Medienspektrum einordnen zu können, 
werden im Nachfolgenden seine medialen Eigenschaften im Vergleich zu anderen 
(Kinder-)Medien untersucht. Besonderes Augenmerk wird auf Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zum Print-Buch gelegt. 

Ausgangspunkt für diese Klassifikation ist die Basisdefinition des Medienbegriffs 
von Winkler.33 Seine Definition erscheint aufgrund der vielfältigen Momente, die er 
als relevant für die Beschreibung von Medien ansieht, für das weitere Vorgehen be-
sonders geeignet. Winkler macht sieben Merkmale aus, die für Medien elementar 
sind. Für diese Arbeit wurden einzelne Punkte, die für den Untersuchungsgegenstand 
dieser Arbeit als wichtig erachtet wurden, gezielt herausgegriffen.34 Nach einer knap-
pen Beschreibung des jeweiligen Merkmals wird im Weiteren erläutert, inwieweit es 
auf das Buch und E-Book übertragbar ist. 

›KOMMUNIKATION‹ – MEDIEN SIND MASCHINEN DER GESELLSCHAFTLICHEN VER-
NETZUNG. 

Die Bedeutung des Strukturmerkmals Kommunikation für das Medium Buch ist of-
fensichtlich: Das Buch verbindet den Autor mit seinen Lesern. An dieser Stelle wird 
die auch für Massenmedien klassische one-to-many-Vernetzungsstruktur deutlich: 
Ein Autor (oder ein Autorenteam) kommuniziert über das Medium Buch mit vielen 
verschiedenen Lesern, die ihrerseits in der Regel jedoch keine Antwortmöglichkeit auf 
das Gelesene haben – es handelt sich beim Buch also um ein einseitiges Medium, da 
Rezipienten- und Produzentenrolle nicht austauschbar sind. Diese Kommunikations-
form ändert sich (bzw. bietet zumindest die Möglichkeit einer Änderung) beim E-
Book, wo der Leser mehr Möglichkeiten hat, auf das Gelesene oder gar produktiv auf 
den Text zu reagieren. Einfachste und mittlerweile fast standardmäßige Option, die 
diesbezüglich angeboten wird ist die der Bewertung des Buches in den verschiedenen 

                                                 
31 Palzer 2013, S. 30. 
32 Aufgrund der Bandbreite an unterschiedlichen Definitionen des Begriffs Medium soll an dieser 
Stelle auf eine eingehendere Spezifikation dieses Begriffs verzichtet werden. Vielmehr sollen bei der 
Betrachtung von Buch und E-Book mediale Aspekte, die als Hintergrund für diese Arbeit und zur 
Beschreibung der untersuchten Medien besonders relevant sind herausgegriffen und näher beleuchtet 
werden. 
33 Vgl. Winkler 2008, S. 11. 
34 Dabei wurden Aspekte, die als selbstverständlich bzw. explizit für das Medium Buch bzw. E-Book 
nicht relevant erachtet wurden, ausgeschlossen.  
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Shopsystemen oder Leserplattformen.35 Bei den untersuchten Kinderbuch-Apps wird 
dieses Instrument zum Beispiel auf der Plattform Play Tales angeboten. Eine von den 
E-Book-Plattformen unabhängige Bewertung für die Einzeltitel ist auch bei den App-
Stores standardmäßig möglich.36 Kreative Schreibplattformen im Internet, die zum 
Teil auch mit den Autoren direkt in Verbindung stehen, und die es in der Regel als 
App für Smartphones und Tablets gibt37, zeigen Wege auf, welches Potential E-
Books haben könnten, um produktive Prozesse beim Leser auszulösen und die one-
to-many-Struktur des klassischen Buches aufzubrechen. Mit einer derartigen Ent-
wicklung nähert sich das E-Book vernetzten Computerspielen an, wo Austauschmög-
lichkeiten über Onlineplattformen Usus sind.38 

Zeichen und Symbole sind das Merkmal, das Medien in der Regel ausmacht. 
Winkler fasst diesen Aspekt unter dem Begriff ›Symbolischer Charakter‹ zusammen. 
Das Medium Buch kommuniziert primär über Schriftzeichen – in Ausnahmefällen 
auch über Bilder oder Musiknoten. Durch das primäre Vorherrschen der Schrift liegt 
Büchern eine bestimmte (räumliche) Linearität zugrunde. Obwohl auch bei E-Books 
die Schrift zum Transport des Inhalts vorherrscht, wird diese Linearität in der Buch-
struktur teilweise aufgebrochen. Zum einen durch eine mögliche Linkstruktur – etwa 
im Inhaltsverzeichnis, zum anderen durch das eingebaute Interaktionspotential, 
durch das in den Verlauf der Geschichte eingegriffen werden kann. Gerade bei digita-
len Kinderbüchern nehmen zudem audiovisuelle Gestaltungselemente einen immer 
größeren Raum ein und werden somit auch für die Informationsvermittlung immer 
wichtiger, wodurch die Schrift ihre Bedeutung für das Medium verliert.39 Die 
durchwegs standardmäßig eingebaute Vorlesefunktion lässt eine Parallele zum Medi-
um Hörbuch ziehen, während die audiovisuelle Gestaltung, ergänzt durch Animatio-
nen, eher an einfache Computerspiele erinnert. 

TECHNIK – MEDIEN SIND IMMER TECHNISCHE MEDIEN. 

Mit der Aussage ›Medien sind immer technische Medien‹ plädiert Winkler für einen 
weit gefassten Begriff der Technik, der auch Kulturtechniken umfasst. Doch auch 
mit einem engeren Medientechnik-Begriff ist das Buch als technisches Medium 
greifbar. So ist mit Technik nicht nur das einzelne Gerät gemeint, sondern sämtliche 
Prozesse, die es ausmachen. Ohne die Erfindung des Buchdrucks wäre das heutige 
Printbuch nicht denkbar. Demnach haben technische Neuerungen auch auf das klas-
sische Buch Auswirkungen. Denkt man an neuere Entwicklungen im Druckbereich, 

                                                 
35 Zwar gibt es auch für Printbücher die Möglichkeit des Feedbacks oder Austauschs über das 
Gelesene, etwa über Plattformen wie Lovelybooks (vgl. Lovelybooks), allerdings ist hierfür immer ein 
Medienwechsel nötig, während eine entsprechende Reaktion bei E-Books, abhängig von der 
entsprechenden Hardware meist unmittelbar direkt über das Lesegerät möglich ist. 
36 Allerdings wird hierzu ein Nutzer-Account vorausgesetzt, den Kinder in der Regel nicht vorweisen 
können. 
37 Vgl. beispielsweise die Internetseite Fan-Fiction und die dazugehörigen Apps für den Google-Play-
Store und den App-Store von Apple (vgl. Fanfiktion.de). 
38 Vgl. Fromme / Jörissen / Unger 2008, S. 13. 
39 So kann bei einzelnen Titeln der Text komplett ausgeblendet werden, vgl. hierzu beispielsweise die 
Titel von vienom IT solutions. 
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kann attestiert werden, dass erst durch den Digitaldruck kleinere Auflagen und Print-
on-Demand-Systeme möglich wurden und auf diese Weise zur heutigen – fast un-
überblickbaren – Vielfalt an Buchtiteln auf dem Markt beigetragen haben.40 Eine 
ähnliche Entwicklung zeichnet sich beim E-Book ab, wo ein Trend hin zum Selfpub-
lishing zu beobachten ist, was wiederum zu einem erhöhten Anstieg von Titeln auf 
dem Markt führt.41  

Entsprechend der technischen Dimension ist die Einteilung von Medien in pri-
märe, sekundäre und tertiäre Medien verbreitet. Diese geht auf Harry Pross zurück. 
Er teilt Medien entsprechend der Notwendigkeit von technischen Hilfsmedien zur 
Produktion von Inhalten bzw. zu deren Abruf ein: 

Primäre Medien Sekundäre Medien Tertiäre Medien 

Produzent Rezipient Produzent Rezipient Produzent Rezipient 

kein Gerät 
nötig 

kein Gerät 
nötig 

Gerät nötig kein Gerät 
nötig 

Gerät nötig Gerät nötig 

Beispiel: 
Face-to-Face-Kommunikation 

Beispiel: 
gedrucktes Buch 

Beispiel: 
Telefon 

Abb. 3: Übersicht der Medieneinteilung entsprechend ihrer technischen Dimension nach 
Harry Pross. 

Die Einteilung des gedruckten Buches unter sekundären Medien ist eindeutig. Um 
dem Leser sein Werk zukommen zu lassen, braucht der Produzent zumindest Stift 
und Papier. Zum Lesen wird dagegen nichts außer der Lesefähigkeit selbst benötigt. 
Anders ist dies beim E-Book, wo wie bei allen elektronischen Medien, sowohl auf 
Produzenten- als auch auf Empfängerseite ein Gerät nötig wird und Einfluss darauf 
hat, wie der Inhalt beim Leser ankommt.  

Eine weitere technische Sicht auf Medien nimmt man ein, wenn man von Medien 
als ›Kanälen‹ spricht. Medien haben aus dieser Perspektive heraus eine bestimmte 
Breite. Bezogen auf das Buch, das im Wesentlichen auf der Schrift als Inhaltsüber-
mittler basiert, bedeutet dies, dass hier von einem eher schmalen Medienkanal ge-
sprochen werden muss. So können hier zwar Wörter in einer bestimmten Abfolge 
wiedergegeben werden, weitere Aspekte, die den Inhalt beeinflussen könnten, wie 
Stimmmodulation, Mimik oder Gestik des Sprechers müssen demgegenüber jedoch 
unbeachtet bleiben. Auch hier kann sich der mediale Charakter in der Transformati-
on des Buches hin zum E-Book ändern. So wird der Kanal breiter, da weitere Inhalte 

                                                 
40 Ein gutes Beispiel hierfür ist der Selfpublishing-Verlag BoD, der über 18.000.000 Bücher im 
Programm hat und monatlich rund 500 neue Titel veröffentlicht (vgl. Stillich / Strathus 2008). 
41 Einen Anhaltspunkt hierfür gibt Matthias Matting, der sämtliche E-Books unter den Top 1000 von 
Amazon analysiert. Nach seinen Angaben wird bei etwa 43 % der 1000 bestverkauften E-Books über 
Amazon kein publizierender Verlag angegeben, woraus er schließt, dass diese im Selbstverlag 
erschienen sind. Zu vermuten ist aber, dass die tatsächliche Anzahl nochmals höher ist, da etwa 
Verlage wie BoD, die ja letztendlich auch im Sinne des Selfpublishing agieren, in dieser Statistik noch 
gar nicht auftauchen (vgl. Matting 2014). 
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wie Ton und Bild übertragen werden können. Hier zeigt sich erneut die Nähe zu an-
deren Kindermedien wie dem Hörspiel oder dem Computerspiel. 

›FORM‹ UND ›INHALT‹ – MEDIEN ERLEGEN DEM KOMMUNIZIERTEN EINE FORM AUF. 

Inhalt und Form eines Mediums hängen eng miteinander zusammen und beeinflus-
sen sich gegenseitig. Gerade beim Buch wird dies deutlich: Bereits die stringente 
Form von Buchdeckel und blätterbaren Seiten vermitteln eine innere Struktur der 
Linearität des Inhalts. Dabei ist dies für das Medium Buch kein Muss. Lexika oder 
Wörterbücher sind von ihrer Logik her nicht dazu angelegt, dass sie von Anfang bis 
Ende durchgelesen werden. Damit wird deutlich, dass Medien nicht ›neutral‹ sind. 
Aufgrund ihrer Form können je nach Medienart unterschiedliche Inhalte artikuliert 
werden – außerdem eignen sich verschiedene Medien zum Ausdruck von unter-
schiedlichen Inhalten. Wie bereits oben angedeutet, wird die lineare Struktur beim 
E-Book aufgebrochen und die Annahme liegt nahe, dass es aufgrund des anderen 
Trägermediums für andere Inhalte als das Printbuch geeignet ist. So ergab auch die 
E-Book-Studie 2013 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dass E-Books 
und gedruckte Bücher situationsabhängig gelesen werden. 

»In allen Genres steigt der Anteil der E-Book-Käufer, die künftig parallel auch zum Print-Buch 
greifen wollen. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die E-Books bevorzugen. Es beginnt sich ab-
zuzeichnen, dass die Konsumenten hier zu einer situativen Verwendung übergehen und je nach 
Situation von den Vorteilen des einen oder anderen Mediums profitieren.«42 

Bezüglich des Inhalts nennt Winkler als weiteren Unterpunkt den Aspekt der ›Selek-
tion‹ bzw., um auf einen Begriff aus der Medienwissenschaft zu verweisen, den des 
›Gatekeepers‹. Dieser Punkt ist auch mit Blick auf das Verlagswesen relevant: Nicht 
alle Manuskripte werden zu Büchern. Über einen Auswahlprozess werden nach be-
stimmten Richtlinien und Qualitätskriterien Texte ausgewählt und verlegt. Wie be-
reits angedeutet hat sich dieser Selektionsmechanismus jedoch aufgeweicht. Dadurch, 
dass bereits Drucke in relativ kleinen Auflagen43 kostengünstig zu verwirklichen sind, 
kommen heute mehr Titel auf den Markt. Verstärkt wird dieser Trend durch die ver-
einfachten digitalen Publikationsmöglichkeiten. Für diese Arbeit ist dieser Aspekt 
primär im Hinblick darauf relevant, was eine derartige Entwicklung für die Qualität 
der digitalen Kinderbücher bedeutet. 

MEDIEN ÜBERWINDEN RAUM UND ZEIT – DIE ÜBERWINDUNG GEOGRAPHISCHER 
DISTANZEN (TELEKOMMUNIKATION) IST FÜR MEDIEN EBENSO TYPISCH WIE DIE 
ÜBERWINDUNG DER ZEIT, ALSO DER ASPEKT VON SPEICHERUNG UND TRADITIONS-
BILDUNG. 

Medien überwinden Raum und Zeit: Je nach Medium gelingt das eine besser als das 
andere. Für Bücher ist dagegen wohl besonders die Überwindung der Zeit relevant. 
Durch sie werden Wissen und Erzählungen über Jahrhunderte hinweg tradiert und 
weiter verbreitet. Sie sind Zeitdokumente, die das Bild, das Menschen in der Zukunft 

                                                 
42 Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 111. 
43 Beispielsweise durch Selbstverlage und Firmen wie BoD. 
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von uns haben werden mit bestimmen. Doch Bücher sind auch mobil. Sie können 
verschickt bzw. transportiert werden und so den Raum überwinden.44  

Beim E-Book kehren sich die beiden Merkmale in gewisser Weise um. Sicherlich 
können sie ebenfalls die Zeit überwinden. Allerdings ist davon auszugehen, dass sie 
durch ihre Bindung an elektronische Geräte ›flüchtiger‹ sind als ihr Äquivalent auf 
Papier.45 Bereits heute zeigt sich zum Beispiel die Problematik, inwieweit die einzel-
nen Dateien systemkonform sind. Neue E-Books lassen sich so zum Beispiel auf älte-
ren Geräten bzw. auf Geräten mit einem veralteten Betriebssystem nicht öffnen. 
Gleiches gilt umgekehrt: Ältere Dateien sind teilweise auf modernen Geräten nicht 
abspielbar. Doch nicht nur technische Aspekte beeinflussen den zeitlichen Fortbe-
stand des E-Books. Auch dass sein Inhalt jederzeit abänderbar ist, beeinflusst seinen 
Wert als Zeitdokument.  

MEDIEN SIND UNSICHTBAR – JE SELBSTVERSTÄNDLICHER WIR MEDIEN BENUTZEN, 
DESTO MEHR HABEN SIE DIE TENDENZ ZU VERSCHWINDEN. MEDIENNUTZUNG IST 
WEITGEHEND UNBEWUSST. 

Mit dieser Aussage ist nicht gemeint, dass Medien nicht wahrnehmbar sind. Viel-
mehr verweist Winkler mit dieser Aussage darauf, wie selbstverständlich sie in unse-
ren Alltag integriert sind. Sie sind für uns so sehr Teil des Lebens geworden, dass sie 
kaum noch bewusst wahrgenommen werden. Dies gilt teilweise auch für Bücher, 
wobei hier zwischen den verschiedenen Nutzern differenziert werden muss. Finden 
sich in manchen – vor allem bildungsbürgerlichen Wohnräumen sehr viele Bücher 
und wird Lesen als etwas Selbstverständliches erachtet, sind sie bei eher bildungsfer-
nen Milieus nicht ganz so stark verbreitet. Demgegenüber sind Smartphones heute 
ein fester Bestandteil im familiären Alltag und mit rund 98 % fast genauso verbreitet 
wie das Fernseh- und Radiogerät.46 Das Tablet, das für das Lesen von E-Books und 
E-Book-Apps eine noch größere Bedeutung hat47, ist nach Angaben der FIM-Studie 
2011 in 17–21 % der Haushalte vertreten.48 

Ein weiterer Aspekt der unter dieses Strukturmerkmale fällt, ist die jeweilige Kon-
notation, die einem Medium anhaftet. Gemeint ist damit unter anderem, ob es eher 
als emotional oder rational eingeschätzt wird und ob es primär dem Zweck der Un-
terhaltung oder des Wissenserwerbs dient. Schrift wird laut Winkler eher als rationa-
ler Vermittler erachtet, dennoch muss mit Blick auf Bücher gesagt werden, dass sich 
das Medium bei genauerer Analyse sehr breit darstellt. Liebesgeschichten werden in 

                                                 
44 Wobei hier angemerkt werden muss, dass andere Medien räumliche Distanzen einfacher 
überbrücken können. 
45 Vgl. Macho 2014, S. 15. 
46 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2012, S. 59. 
47 Laut der E-Book-Studie 2013 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geben 90 % der Verlage 
an, dass sie davon ausgehen, dass E-Books zukünftig primär auf Tablets gelesen werden. 52 % nehmen 
an, dass das Smartphone zukünftig auch als Lesegerät eingesetzt wird (vgl. Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 64). 
48 Die Zahl wird an dieser Stelle aus Gründen der Vergleichbarkeit zitiert. Nach Ansicht der 
Verfasserin und anderen Quellen (wie beispielsweise der ARD-ZDF-Onlinestudie) ist die Verbreitung 
der Tablet-Computer in den vergangenen zwei Jahren weiter angestiegen. 
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einem Buch ebenso veröffentlicht wie Telefonverzeichnisse und wissenschaftliche 
Texte. Dasselbe gilt auch für E-Books. Als Exkurs soll an dieser Stelle abschließend 
auf die dem gedruckten Buch eher anhaftende weibliche Konnotation hingewiesen 
werden.49 Diese ist beim E-Book – vermutlich aufgrund des Trägermediums – nicht 
mehr so stark. Allerdings steigt auch hier der Frauenanteil in der Leserschaft an.50 

3.1.3 E-Book: Technische, ökonomische und rechtliche Hintergründe 

Der Begriff E-Book ist eine Abkürzung für Electronic Book. Ein E-Book ist demnach 
zunächst einmal die digitale Version eines gedruckten Buches.51 Sieht man sich auf 
dem E-Bookmarkt, sei es im Internet oder in den spezifischen plattformabhängigen 
Läden jedoch um, wird deutlich, dass die digitale Umsetzung sehr verschiedene For-
men annehmen kann. Nachfolgende Definition versucht in aller Kürze die Vielzahl 
an möglichen Ausprägungen zu berücksichtigen: »Ein E-Book ist ein Informations-
system, das digitale Inhalte und Funktionen für deren Nutzung auf Geräten bereit-
stellt.«52 Standardmäßig handelt es sich bei einem E-Book um einen Text, evtl. er-
gänzt um Grafiken und Tabellen, der mit einem Gerät, etwa einem PC, Tablet oder 
speziellem Lesegerät darstellbar ist und als Datei von einem Webserver zum Lesen 
heruntergeladen werden kann. Zusätzlich beinhalten auch diese klassischen E-Books 
in der Regel Sonderfunktionen wie ein Wörterbuch und Glossar, Verlinkungen (zum 
Beispiel das Inhaltsverzeichnis), Vorlesefunktionen53 und Markierungen.54 

3.1.4.1 Dateiformate 

Dateiformate für diese einfache Form von E-Books sind ePub2, pdf oder Mobipocket. 
Enhanced E-Books sind demgegenüber interaktiv und teilweise auch mit dem Inter-
net vernetzt. Ein Dateiformat, das diese Möglichkeiten anbietet ist das ePub3. Eine 
Sonderform von E-Books sind E-Book-Apps, welche auch hardwarenahe Funktio-
nen, wie beispielsweise Positionsbestimmungen, unterstützen. Diese sind allerdings 
nicht mehr auf klassischen E-Readern lesbar, da sie technische Grundfunktionen von 

                                                 
49 Die Einschätzung der Verfasserin beruht auf dem höheren Frauenanteil der Käufer auf dem 
Gesamtbuchmarkt, der 2012 57 % betrug. Noch höher ist der Frauenanteil im für diese Arbeit 
besonders relevanten Kinder- und Jugendbuchmarkt, wo er 2012 64 % ausmachte (vgl. Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels e. V. 2014).  
50 Der Frauenanteil auf dem E-Book-Markt stieg vom Jahr 2010 mit 32 % auf 59 % im Jahr 2013. 
Damit war der Anteil an weiblichen Käuferinnen 2013 zum ersten Mal höher als im Print-Buch-
Geschäft (vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 79). Dass an dieser 
Stelle dennoch davon ausgegangen wird, dass das E-Book primär auch Männer ansprechen kann, zeigt 
die Vorlesestudie der Stiftung Lesen, wo 40 % der Väter angeben, dass ihnen das Vorlesen mit einem 
digitalen Gerät besser gefällt als mit einem Print-Buch. Ähnliches gaben demgegenüber nur 20 % der 
Mütter an (vgl. Stiftung Lesen 2012). 
51 Vgl. Lüdemann 2012, S. 12. 
52 Mumenthaler / Wenk 2013. 
53 Die Vorlesefunktion kann dabei sehr unterschiedlich umgesetzt sein. Bei den in dieser Arbeit 
untersuchten Enhanced E-Books ist sie in der Regel mit der Umsetzung eines Hörbuchs oder 
Hörspiels zu vergleichen. Demgegenüber können traditionelle E-Books durch spezielle E-Reader-Apps 
wie Google-Play-Books oder Pocket durch eine maschinelle Vorlesefunktion angehört werden. 
54 Lüdemann 2012, S. 16. 
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Tablets bzw. Smartphones benötigen.55 Nachfolgende Grafik veranschaulicht die 
Entwicklung der verschiedenen Dateiformate sowie deren zugehörigen Betriebssys-
teme: 

Grundsätzlich stehen sich vier verschiedene Dateiformate bei der Erstellung von E-
Books gegenüber. Einziges systemunabhängiges Format hiervon ist das Adobe-PDF.56 
Dieses Format wurde bereits 1993 entwickelt, um plattformunabhängig Dokumente 
austauschen zu können. Durch das so genannte Rich-PDF ist es mittlerweile mög-
lich, PDF-Dateien multimedial anzureichern und interaktiv zu gestalten.57 Da sich 
dieses Format allerdings nicht an das Layout des ausgebenden Lesegeräts anpasst, 
kann der Seitenumbruch unübersichtlich und unhandlich werden, weshalb es für den 
E-Book-Markt nur eine geringe Bedeutung hat.58 

Im Buchhandel als Standard gehandelt wird das Format ePub (Electronic Publica-
tion), das auf ›freien‹ E-Book-Readern sowie den meisten Tablets lesbar ist. Der Text 
passt sich bei diesem Format den individuellen Einstellungen des Lesers und der 
Bildschirmgröße des Lesegeräts an. Durch den im Herbst 2011 veröffentlichten 
Standard ePub3 ist es mittlerweile theoretisch möglich, E-Books multimedial und 
interaktiv zu gestalten. Dieses Format hat sich allerdings bis heute – aus diversen 
Gründen – noch nicht endgültig durchgesetzt.59 

                                                 
55 Vgl. Mumenthaler / Wenk 2013. 
56 Damit es es das einzige Format, das auf jeglichem Gerät darstellbar ist. 
57 Ein Beispiel für eine derartige Umsetzung ist Alice for iPad (im Rahmen dieser Arbeit getestet auf 
einem iPad 1). URL: https://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426 [09,08.2014]. 
58 Vgl. Schwanenberg / Artmann 2010. 
59 Vgl. Andrasch 2013. 

Abb. 4: Evolution der E-Book-Formate. Aus: Hofner 2014. 

https://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426
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Mit 43 % Marktanteil im Dezember 2013 stellt Amazon mit seinem Lesegerät 
Kindle eine feste Größe dar.60 Das Gerät setzt einen Amazon-Nutzerzugang voraus, 
ohne den es nicht in Betrieb genommen werden kann. Es unterstützt lediglich die 
Amazon-internen Formate AZW und Mobipocket. PDF-Dateien können zwar geöff-
net werden, werden allerdings nicht sehr leserfreundlich dargestellt. Das Format KF8 
(Kindle-Format 8) wurde dagegen für das Amazon-Tablet Kindle Fire entwickelt und 
kann als Gegenstück zum ePub3 Format angesehen werden.61  

Auch Apple hat eigene Dateiformate entwickelt: Die E-Book-Reader-App, die für 
das iPad, iPhone und den iPod kostenlos zur Verfügung gestellt wird nennt sich  
iBooks und kann PDF- und ePub-Dateien genauso lesen, wie die hauseigenen Forma-
te Fixed-Layout-EPUB und iBooks Author (siehe Abbildung). 

Trotz der theoretischen Möglichkeiten im Rahmen der E-Book-Dateiformate in-
teraktive Enhanced E-Books zu erstellen, sind laut Ralf Müller, Geschäftsführer des 
Publikumsverlags Droemer-Knaur, Apps »[…] die derzeit einzigen wirklichen ›enhan-
ced‹ eBooks. Die derzeit erhältlichen E-Reader bieten keine Multimedialität.«62 

Im ersten Feldkontakt konnte die Feststellung bestätigt werden, dass die meisten 
interaktiven Kinder-E-Books als App veröffentlicht werden. Aus diesem Grund wer-
den in dieser Arbeit die Begriffe ›Kinderbuch-App‹, ›Digitales Kinderbuch‹ und ›En-
hanced E-Book für Kinder‹ synonym verwendet. 

3.1.4.2 Lesegeräte 

Reine E-Book-Reader basieren auf der E-Ink-Technologie. Diese ist besonders leser-
freundlich, da sie – wie es der Name bereits andeutet – bedrucktes Papier auf elekt-
ronische Weise imitiert. Mit Blick auf die relativ hohe Verbreitung von Smartphone 
und Tablets63 ist jedoch davon auszugehen, dass das digitale Lesen auf diesen Wie-
dergabegeräten zukünftig vermehrt an Bedeutung gewinnen wird. Auch bei diesen 
Geräten zeigt sich die Problematik der verschiedenen Anbieter und der damit einher-
gehenden unterschiedlichen Betriebssysteme. Wichtigste Systeme sind Android und 
iOS von Apple. Auch Microsoft hat mit seinem Betriebssystem Windows 8 ein für 
Tablet-Computer geeignetes System entwickelt, das derzeit auf dem Markt jedoch 
kaum eine Rolle spielt.64 Aus diesem Grund wurde auf die Analyse von E-Books auf 
einem Windows-Tablet verzichtet und lediglich ein Android-Gerät65 und ein iPad66 
für die Werkanalysen genutzt. 

                                                 
60 Vgl. o. V. 2014. 
61 Vgl. Lüdemann 2012, S. 13 ff. 
62 Zittwitz 2010. 
63 Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie besitzen 56 % der Onlinehaushalte ein iPhone oder sonstiges 
Smartphone. 19 % aller Onlinehaushalte besitzen ein iPad oder sonstiges Tablet (vgl. ARD/ZDF-
Medienkommission 2014).  
64 Vgl. Rupp 2012. 
65 Gerät: Samsung Galaxy Tab 2 7.0; Betriebssystem: Android-Version 4.1.1. 
66 Gerät: iPad 1; Betriebssystem: iOS 5. 1. 1. 
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3.1.4.3 Verbreitung 

Die ersten E-Books entstanden bereits in den 1970er Jahren und wurden anfänglich 
primär für Sachbücher im IT-Bereich und für rechtefreie Literatur genutzt. Aller-
dings wurden die ersten E-Books in der Öffentlichkeit recht verhalten angenommen. 
Erst Sony schaffte mit seinen E-Readern 2004 den Durchbruch.67 Dass E-Books heu-
te mehr als eine Randerscheinung sind, zeigt der Anteil von E-Books in den USA, der 
derzeit knapp über 25 % beträgt. Demgegenüber machten E-Books 2012 nur 2,4 % 
auf dem deutschen Markt aus. Allerdings nimmt auch hier ihre Bedeutung zu. Nach 
Schätzungen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wird der Absatz von bellet-
ristischen E-Books bis 2016 um 68,3 % zunehmen.68 Wichtigste Tendenz, die im 
Hinblick auf das E-Book auf dem Buchmarkt auszumachen ist, ist, dass ein Großteil 
der E-Book-Leser diese parallel zu gedruckten Büchern liest. Beide Buchformen wer-
den je situationsabhängig gelesen.69 Vergleichbare Tendenzen sind auf dem Kinder- 
und Jugendbuchmarkt auszumachen. Hierauf wird unter dem Aspekt der Medien-
nutzung von Kindern und Jugendlichen in Kapitel 3.2 näher eingegangen. 

Neben dem klassischen E-Book-Vertrieb über die verschiedenen Online-
Plattformen und Stores werden zunehmend neue Vertriebswege wichtig: Digitale E-
Book-Verleihplattformen wie die Onleihe70 von öffentlichen Leihbüchereien, die 
Flatrate-Leseplattformen Skoobe71 oder PlayTales, die sich speziell an Kinder richtet,72 
werden zunehmend populär.73  

3.1.4.4 Finanzielle Hintergründe 

Eine besondere Herausforderung beim Handel mit E-Books stellt für Verlage die 
Preispolitik dar. Besonders die Konkurrenz zu Selbstverlegern, die ihre Bücher teil-
weise gratis74 oder für unter einem Euro verkaufen, wäre im klassischen Buchhandel 
undenkbar75. Zudem unterstehen E-Books anderen steuerlichen Grundsätzen als 
Printbücher. Während diese zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 % vertrieben 
werden, gilt für E-Books der reguläre Satz von 19 %. Allerdings steht diese Regelung 
derzeit zur Diskussion.76 Davon unabhängig gilt für E-Books die Buchpreisbindung, 
was gerade für den Sortimentsbuchhandel in Konkurrenz zu den großen Onlinepor-

                                                 
67 Vgl. Schwanenberg / Artmann 2010. 
68 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014. 
69 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 111. 
70 Vgl. http://www.onleihe.net/ [18.05.2014]. 
71 Vgl. https://www.skoobe.de/ [18.05.2014]. 
72 Vgl. http://playtalesbooks.com/en/ [09.08.2014]. 
73 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 69. 
74 Vgl. hierzu beispielsweise das Angebot der Top 100 E-Book-Charts auf Amazon. URL: 
http://www.amazon.de/gp/bestsellers/digital-
text/567124031/ref=zg_bs_fvp_p_f_567124031?ie=UTF8&tf=1 [19.05.2014] 
75 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 69. 
76 Vgl. Grüters 2014, S. 13. 

http://www.onleihe.net/
https://www.skoobe.de/
http://playtalesbooks.com/en/
http://www.amazon.de/gp/bestsellers/digital-text/567124031/ref=zg_bs_fvp_p_f_567124031?ie=UTF8&tf=1
http://www.amazon.de/gp/bestsellers/digital-text/567124031/ref=zg_bs_fvp_p_f_567124031?ie=UTF8&tf=1
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talen wichtig ist.77 In der Regel werden E-Books deutlich günstiger verkauft als das 
gedruckte Buch. So bieten fast 90 % der Verlage ihre E-Books günstiger an als die 
Print-Version, knapp die Hälfte davon um mehr als 20 %.78 

3.1.4.5 Rechtliche Aspekte: Urheberrecht und Medienregulierung 

Eine weitere Herausforderung für Verlage ist im Hinblick auf das digitale Publizieren 
die Frage nach den Nutzungsrechten. Üblicherweise werden E-Books mit einem Ko-
pierschutz versehen. Das Digitale Rechte-Management (DRM) wird auch in der Mu-
sik- und Filmbranche angewandt, ist jedoch bei E-Books nicht unumstritten. So ist es 
für den Kunden zum Beispiel nicht unmittelbar einsichtig, ob sein erworbenes E-
Book einen Kopierschutz hat oder nicht. Auch der nachträgliche Entzug des gekauf-
ten Buches durch den Händler ist hierdurch möglich.79 Außerdem sind noch weitere 
Nutzungseinschränkungen, wie eine begrenzte Anzahl an Kopien, keine Möglichkeit 
des Ausdruckens, Verleihens oder Weiterverkaufens mit dem DRM verbunden. Aus 
diesem Grund suchen viele Verlage derzeit Alternativen zu diesem ›harten‹ 
Rechtemanagement und schützen ihre Inhalte stattdessen zum Beispiel mit Wasser-
zeichen.80 

Zu den rechtlichen Aspekten, die bezüglich der E-Books und E-Book-Apps gerade 
mit dem Fokus auf Angebote für Kinder zu berücksichtigen sind, sind diejenige be-
züglich des Kinder- und Jugendschutzrechts. Da Apps nicht auf einem Trägermedi-
um im Sinne des Jugendschutzgesetzes verkörpert sind, hat das Kinder- und Jugend-
schutzgesetz für sie keine Bedeutung.81 Allerdings können Apps als ›Telemedien‹ im 
Sinne des § 1 Abs. 1 JMStV gesehen werden, so dass der Jugendmedienstaatsvertrag 
auf sie anwendbar ist.82 Dessen Hauptadressat sind die App-Anbieter, die theoretisch 
verschiedene Maßnahmen ergreifen können, um ihren Verpflichtungen nachzu-
kommen. Da eine ›Sendezeitbeschränkung‹ für Apps nicht sinnvoll ist und es noch 
kein Jugendschutzprogramm83 für Smartphones oder Tablets gibt, das von der 

                                                 
77 Ausgenommen von der Preisbindung sind E-Books, die aufgrund ihrer äußeren Aufmachung nicht 
den Charakter eines Buches besitzen (etwa fehlendes Cover und Inhaltsverzeichnis etc.) und E-Books 
mit Multimedia-Applikationen. Dementsprechend sind digitale Kinderbücher, wie sie in dieser Arbeit 
im Fokus stehen, auch von der Buchpreisbindung ausgenommen und können rabattiert verkauft 
werden (vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.: Preisbindung).  
78 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 36. 
79 Vgl. Schwanenberg / Artmann 2010. 
80 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. (Hrsg.) 2014, S. 51. 
81 Vgl. Baumgartner / Ewald 2013, S. 113. 
82 Um einen flächendeckenden Jugendschutz zu gewährleisten, wird bei der Definition von 
Telemedien eine Negativabgrenzung vorgenommen: »Alle Angebote, die nicht in Form von 
Trägermedien vertrieben werden (und damit dem Jugendschutz unterfallen) und kein Rundfunk sind, 
sind als Telemedien anzusehen und damit in den Schutzbereich des Jugendmedienstaatsvertrags 
einzubeziehen.« (Baumgartner / Ewald 2013, S. 114). 
83 Auch wenn es noch kein von der KJM anerkanntes Jugendschutzprogramm gibt, gibt es doch 
technische Vorrichtungen und Handreichungen für Eltern, wie sie ihr Kind vor ungeeigneten Inhalten 
und Apps auf dem Smartphone oder Tablet schützen können. Einen Überblick findet man zum 
Beispiel auf: http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/apps-kinder-bzw-
jugendschutz/ [19.07.2014].  

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/apps-kinder-bzw-jugendschutz/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/apps-kinder-bzw-jugendschutz/
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Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM) anerkannt 
wurde, bleibt ihnen jedoch nur die Möglichkeit, eine technische Zugangsbeschrän-
kung nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV anzuwenden. Allerdings werden derartige Verfah-
ren in der Praxis bisher kaum genutzt.84 

»Für eine jugendschutzkonforme Lösung müssen diese [Jugendschutz-Maßnahmen] daher bei 
den AppStores ansetzen. Da sie es sind, die die Apps veröffentlichen, kann ein wirksamer Ju-
gendschutz nur über ein Zusammenspiel zwischen den App-Anbietern und den AppStores ge-
währleistet werden.«85 

Die verschiedenen App-Stores bieten hierzu Klassifizierungssysteme86 an, nach denen 
die Anbieter angeben müssen, für welche Altersgruppe ihre Inhalte bestimmt sind. 
Für diese Arbeit sind der Apple-App-Store und der Google-Play-Store relevant. Obwohl 
die grundsätzliche Herangehensweise zur Altersklassifizierung der Angebote ähnlich 
ist, zeigen sie in ihrer Umsetzung doch Unterschiede. In Ersterem werden die Kate-
gorien ›4+‹, ›9+‹, ›12+‹ und ›17+‹ vorgesehen. Bestimmte Inhalte sind im Apple-App-
Store grundsätzlich nicht erlaubt: »Apple rejects apps that include material that Apple 
finds obscene, pornographic, offensive, or defamatory.«87 Ein ähnliches Ausschluss-
kriterium gibt es im Google-Play-Store. Auch hier können die zu vertreibenden Ange-
bote in vier verschiedene Kategorien eingruppiert werden. Im Gegensatz zu Apple 
werden diese jedoch nicht konkreten Altersstufen zugeordnet sondern allgemeiner als 
›alle Stufen‹, ›niedrige Stufe‹, ›mittlere Stufe‹ und ›hohe Stufe‹ kategorisiert.88 Anbie-
ter von Apps werden in beiden Stores zudem dazu aufgefordert, eine inhaltliche Be-
schreibung ihres Angebots abzugeben. Die App-Stores bieten dem Endkunden ent-
sprechend die Möglichkeit, den Zugang zur jeweiligen Plattform so zu konfigurieren, 
dass nur Apps für eine bestimmte Altersgruppe zugänglich sind.89  

Es wird deutlich, wie komplex und schwierig es ist, den Kinder- und Jugendmedi-
enschutz auf ein neues Medium zu übertragen und anzuwenden. So wie sich die Lage 
derzeit darlegt, scheinen die Maßstäbe der Store-Betreiber für die Anbieter von An-
wendungen das maßgebliche Kriterium zu sein. Allerdings ist davon auszugehen, dass 
Verlage künftig selbst stärker bei der Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes in 
Bezug auf E-Books eingebunden werden. So ist geplant, dass bis 2017 Jugendschutz-
beauftragte der Verlage Bücher im Sinne einer freiwilligen Selbstkontrolle einstufen 
und kennzeichnen.90 

Bei Apps die sich an Kinder richten, wozu auch digitale Kinderbücher, die in 
Form einer App veröffentlicht werden gezählt werden müssen, steht v. a. die Funkti-

                                                 
84 Vgl. Baumgartner / Ewald 2013, S. 118; Kommission für Jugendmedienschutz der 
Landesmedienanstalten 2013. 
85 Baumgartner / Ewald 2013, S. 118. 
86 Die Klassifizierungssysteme sind allerdings nicht öffentlich einsehbar. Eine genauere Vorstellung 
und Bewertung derselben ist aus diesem Grund nicht möglich. 
87 Apple Inc. 2014. 
88 Vgl. Baumgartner / Ewald 2013, S. 119. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Stufen ist 
online einsehbar unter: https://support.google.com/googleplay/android-
developer/answer/188189?hl=de [19.07.2014]. 
89 Vgl. Baumgartner / Ewald 2013, S. 119. 
90 Vgl. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. 2015. 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/188189?hl=de
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/188189?hl=de
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on von so genannten ›In-App-Käufen‹ zur Diskussion. So hat Mitte Juli 2014 die 
US-amerikanische Handelsbehörde FTC Klage gegen den Onlinehändler Amazon 
eingereicht, da dieser auf seinen Geräten unzureichend Schutz vor kindlichen In-
App-Käufen böte.91 Bereits im Januar 2014 zahlte Apple insgesamt 32,5 Millionen 
US-Dollar an Eltern, deren Kinder ohne ihr Einverständnis in Spielen zusätzliche 
Features eingekauft hatten. Kritisiert wurde in diesem Fall, dass bis zu 15 Minuten 
nach einem Einkauf im Apple-App-Store weitere Käufe über das Gerät möglich sind, 
ohne dass das Passwort hierfür noch einmal eingegeben werden muss.92 Neben der 
Forderung zu einer Änderung dieser Standardeinstellung auf den iOS-Geräten wur-
den auch kostenlose Apps und Werbung innerhalb von Apps kritisiert, die gezielt 
Kinder zum Kauf von weiteren Features überreden. 

Doch nicht nur In-App-Käufe können als problematisch im Hinblick auf die 
kindliche Nutzung von digitalen Angeboten auf dem Tablet oder Smartphone ange-
sehen werden. Trotz der plattformeigenen Richtlinien zum Kinder- und Jugend-
schutz sind bedenkliche Apps in den Stores zu finden, die sich gezielt an eine junge 
Zielgruppe wenden.93 Generell problematisch muss bei den kostenlosen Apps für 
Kinder die Form der eingeblendeten Werbung, wie sie auch in Computerspielen häu-
figer vorkommen, angesehen werden.94 So hat eine Untersuchung der Verbraucher-
schutzzentrale des Bundesverbandes ergeben, dass diese nur zum Teil kindgerecht ist 
und auch auf Seiten verweist, die Glücksspiele anbieten oder ›Flirt-Plattformen‹ sind. 
Des Weiteren ist sie nicht immer vom redaktionellen Inhalt zu trennen.95 

Zwar konnte während des ersten Feldkontakts festgestellt werden, dass viele Prob-
leme, die bei den kostenlosen digitalen Kinder-Spiele-Apps ausgemacht wurden, 
nicht auf digitale Kinderbücher übertragbar sind, dennoch ist auch hier bei einigen 
Angeboten Nachbesserungsbedarf zu postulieren.96 Eine entsprechende Sensibilität in 
diesem Bereich ist deshalb auch bei den nachfolgenden Werkanalysen angebracht. 

3.1.4 Das E-Book als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

Enhanced E-Books werden derzeit fast ausschließlich als Apps angeboten.97 Aus die-
sem Grunde sind die in dieser Arbeit untersuchten digitalen Kinderbücher auch alle 
in diesem Dateiformat umgesetzt. Sie können als Hybridmedium zwischen Kinder-
                                                 
91 Vgl. Horchert 2014. 
92 Vgl. Meusers 2014. 
93 Besonders umstritten sind etwa Kinder-Apps, die sich dem Thema Schönheitschirurgie widmen und 
bei denen der kindliche Nutzer diverse Eingriffe selbst vornehmen kann. Obwohl einzelne derartige 
Apps sowohl aus dem Google Play- als auch dem Apple App-Store entfernt worden sind, finden sich 
immer noch ähnliche Anwendungen in den Stores zum Download, zum Beispiel Face Plastic Surgery 
von Haris Izhar, das primär junge Spieler erwartet: »Face Plastic Surgery Doctor has all the great 
plastic surgery game & doctor games stuff that your little baby kids love to play.« [13.08.2014.] Vgl. 
zur Kritik an diesen Spielen auch Horchert 2014. 
94 Vgl. Aufenanger 2010, S. 13. 
95 Vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband 2013. 
96 Vgl. hierzu Kapitel 4 und die konkrete E-Book-Analyse. Besonders auffällig in dieser Hinsicht 
waren Angebote der Firma b-interactive, die kostenlose Version von Play Tales Gold sowie in Ansätzen 
die Lite-Versionen von vienom IT solutions. 
97 Vgl. Kapitel 3.1.1. 
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buch, Hörbuch und Computerspiel beschrieben werden, wobei ein erster Feldkon-
takt ergab, dass der Übergang zu den verwandten Medienformen – speziell zum 
Computerspiel – fließend ist, was eine exakte Abgrenzung schwierig macht. Diese 
Arbeit orientiert sich bei der Unterscheidung, welche Apps als digitales Kinderbuch 
angesehen werden können und welche nicht ganz pragmatisch an der jeweiligen Aus-
zeichnung der Anbieter. Wird eine App als Kinderbuch oder interaktives Kinderbuch 
deklariert98, wird sie für diese Arbeit als potentiell untersuchungsrelevant angesehen. 
Ein derartiges Vorgehen erscheint sinnvoll, da eine endgültige Definition, was ein 
Enhanced E-Book sein kann (noch) nicht existiert und auf diese Weise kein Angebot 
ausgeschlossen wird, das für sich in Anspruch nimmt, in diese Kategorie zu gehö-
ren.99 

3.2 Medien im kindlichen Alltag 

Nachdem im vorherigem Kapitel verdeutlicht wurde, was E-Books in ihrer spezifi-
schen Medialität auszeichnet, werden in einem weiteren Schritt, Schnittstellen zu 
verwandten Kindermedien aus dem kindlichen Alltag aufgezeigt, um eine Verortung 
dieses neuen Mediums im kindlichen Medienspektrum zu ermöglichen. Zunächst 
wird hierzu kurz dargelegt, wie sich Kindheit in den heutigen mediatisierten Lebens-
welten darstellt. 

3.2.1 Aufwachsen in mediatisierten Lebenswelten 

»Kindheit stellt sich heute mediatisiert dar. Gemeint ist damit, dass Medien ein 
selbstverständlicher Bestandteil der kindlichen Lebens- und Alltagswelt sind.«100 Me-
dien finden Einzug in das moderne Kinderzimmer und durchdringen kindliches 
Spiel, kindliche Kommunikation und kindliches Alltagshandeln. Familien sind heute 
medial sehr gut ausgestattet,101 somit ist zu vermuten, dass Kinder bereits in sehr jun-
gen Jahren mit ihnen in Kontakt kommen.  

Dass Kinder mit Medien (Geräten und Inhalten) in Berührung kommen, ist keine 
neue Erscheinung. Auch spezielle Medien für Kinder (Beispiel hierfür sind etwa klas-
sische Kinderbücher und Hörspielkassetten) sind keine Erfindung der Gegenwart. 
Was die heutige Kindheit von früheren unterscheidet, ist jedoch die Allgegenwärtig-
keit der heutigen Medien.102 

Mit der Entwicklung der Sprache und des Sprachverständnisses in der frühen 
Kindheit wird eine zunehmende inhaltliche Auseinandersetzung mit Medieninhalten 
                                                 
98 Und in der Kategorie ›Buch‹ angeboten. 
99 Im Gegenteil hat sich gezeigt, dass eine derartige Einschränkung eher potentielle Enhanced E-Books 
ausschließt. So wird etwa die App Räuber Hotzenplotz des Thienemann-Verlags 
(https://itunes.apple.com/de/app/hotzenplotz/id551578695?mt=8 [10.08.2014]) im App-Store in der 
Kategorie ›Spiele‹ angeboten und in der App-Beschreibung vom Verlag als Spiel deklariert. Dennoch 
listet etwa die Stiftung Lesen die App dezidiert als Leseempfehlung bei seinen Handreichungen für 
interaktive Kinderbücher auf (vgl. Stiftung Lesen 2014) und Isken untersucht sie unter der 
Deklarierung als ›Bilderbuch-App‹ (vgl. Isken 2013, S. 49). 
100 Tillmann / Hugger 2014, S. 31. 
101 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 5. 
102 Vgl. Fleischer 2014, S. 304. 

https://itunes.apple.com/de/app/hotzenplotz/id551578695?mt=8
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möglich. Um diese in ihre Lebenswelt einordnen zu können, ist allerdings eine Her-
anführung durch die Eltern oder Erzieher notwendig. Diese lenken die Aufmerksam-
keit des Kindes auf das Medium. In der Beschäftigung hiermit findet eine Einord-
nung der Inhalte statt: »Das Kind entdeckt Bekanntes und Neues, reagiert hierauf 
mit Lauten, Worten, Gesten. Das Elternteil bestätigt oder korrigiert und belohnt mit 
positiven Gefühlsbezeugungen.«103 

In der gemeinsamen Auseinandersetzung der Eltern bzw. Erzieher mit medialen 
Inhalten geht es also zunächst darum, diese für das Kind zu individualisieren und sie 
in deren Lebenswelt einzuordnen. Mit zunehmendem Alter der Kinder können sie 
sich Medienangebote selbstständig erschließen. Allerdings nehmen sie bis zum sechs-
ten Lebensjahr Mediengeschichten nur szenenhaft wahr und können sie sich nur in 
Bruchstücken merken. Die Fähigkeit mit Medien umzugehen ist vom jeweils indivi-
duellen Entwicklungsstand der Kinder abhängig.104 Umgekehrt stellen Medieninhalte 
für Kinder einen wichtigen Bestandteil für ihre eigene Identitätsarbeit dar. Medien 
sind so auch Orte des Lernens. Anhand von medialen Figuren und ihren Verhaltens-
weisen und verschiedenen Situationen findet Modelllernen statt. Auch das Familien-
leben wird durch Medien mit gestaltet. Sie sind Teil von Ritualen – man denke hier 
nur an das allabendliche Vorlesen vor dem Einschlafen oder an regelmäßig gemein-
sam stattfindende Fernsehabende. 

Nachfolgende Darstellung macht die Bedeutung vor allem von ›klassischen‹ Medi-
en im kindlichen Medienspektrum deutlich. Diese machen einen wichtigen Bestand-
teil der kindlichen Freizeitaktivitäten aus. Zugleich ist durch die weite Verbreitung 
von ›modernen‹ Medien wie Laptop, Smartphone und Tablet in jungen Familien 
davon auszugehen, dass Kinder – wenn auch indirekt – bereits früh mit diesen in 
Kontakt kommen. Umso bedeutsamer erscheint die Untersuchung von digitalen 
Kinderbüchern, die in der Tradition der klassischen Medien stehen, zugleich jedoch 
die Möglichkeiten moderner digitaler Medien aufgreifen und für sich nutzen.  

                                                 
103 Fleischer 2014, S. 307. 
104 Vgl. Fleischer 2014, S. 307. 

Abb. 5: Freizeitaktivitäten von Kindern im Alter von 2–5 Jahren. Aus: Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 7. 



31 
 

3.2.2 Kinderbücher 

Dem Kinderbuch wird eine besondere Bedeutung für die kindliche Entwicklung zu-
geschrieben: 

»Die basale Fähigkeit zur Kommunikation kann nur in direkten, sozialen Beziehungen aufge-
baut werden. […] Dies geschieht häufig im spielerischen Umgang mit den frühesten Medien, 
z. B. beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches. Der Ursprung der Bedeutungskonsti-
tution in engen sozialen Beziehungen ist von höchster Bedeutung für die Erziehung in frühes-
ter Kindheit.«105 

Die Bedeutung, die dem traditionellen Kinderbuch zugemessen wird, wird auch in 
seiner Verbreitung innerhalb der Familien deutlich. So nimmt es in der Gruppe der 
Zwei- bis Fünfjährigen bei der Nennung von wöchentlichen Freizeitaktivitäten den 
dritten Rang (87 %) ein. Bücher werden in diesem jungen Alter überwiegend ge-
meinsam mit den Eltern angesehen (58 %), wobei besonders für jüngere Eltern das 
tägliche Vorlesen eine bedeutende Stellung im Tagesverlauf einnimmt.106 32 % der 
Kinder sehen sich Bilderbücher aber auch alleine an. Vergleicht man die Altersgrup-
pen der Zwei- bis Dreijährigen und der Vier- bis Fünfjährigen, fällt auf, dass mit zu-
nehmendem Alter die Bücher an Bedeutung verlieren. Dies gilt sowohl für die Häu-
figkeit der Nutzung (siehe Grafik) als auch im Vergleich der Nennung der Lieblings-
freizeitaktivitäten.107 Für diese Arbeit ist bei der Betrachtung der Statistik der KIM-
Studie besonders die Nutzung von Büchern der Sechs- bis Siebenjährigen relevant. 
Bei ihnen wird in der Regel zum ersten Mal auch das eigenständige Lesen von Bü-
chern ein Thema, insofern sollen die Zahlen der KIM-Studie im Hinblick zur Buch-
nutzung hier nicht mit denen der MiniKIM in Relation gesetzt werden. 

Die Beschäftigung mit Büchern ist zu einem großen Teil von der Bücherausstat-
tung der Haushalte abhängig. Die Haushalte der Familien sind im Durchschnitt mit 
128 Büchern ausgestattet. Allerdings hängt die Anzahl der tatsächlichen Bücher pro 
Haushalt sehr stark von dem formalen Bildungshintergrund der Haupterzieher und 
dem Netto-Haushaltseinkommen ab.108 

3.2.3 Hörspiele 

Mit ihrer zuschaltbaren Vorlesefunktion, in die Erzählung eingebetteten Geräuschku-
lissen und der Hintergrundmusik bedienen sich Enhanced E-Books traditioneller 
Elemente von Hörspielen. Ihre Nähe zu diesem Medium wurde bereits in Kapitel 
3.1.3 aufgezeigt. Nachfolgend sollen ihre Bedeutung im kindlichen Alltag sowie ihre 
Förderpotentiale und deren mögliche Übertragbarkeit auf digitale Kinderbücher be-
schrieben werden. 

Gerade für jüngere Kinder ist das Hörspiel eine wichtige Freizeitaktivität. 54 % 
der Vier- bis Fünfjährigen hört mindestens einmal in der Woche ein Hörspiel. Wäh-
rend die Beschäftigung mit Büchern primär gemeinsam mit den Eltern stattfindet, 

                                                 
105 Spanhel 2010, S. 71. 
106 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2012, S. 59. 
107 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 9. 
108 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 16. 
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hören sich Kinder Hörspiele eher alleine an.109 Mit zunehmendem Alter wird dieses 
Medium allerdings sukzessive weniger interessant. In der KIM-Studie 2012 gaben 
lediglich 18 % der Kinder an, Hörspiele zu nutzen.110  

Hörspiele und Hörerzählungen korrespondieren »[…] nicht nur mit den kindli-
chen Entwicklungsprozessen, sondern sie befördern diese selbst in vielerlei Hin-
sicht.«111 Ihnen werden förderliche Auswirkungen im Hinblick auf sprach- und sozi-
alkognitive Kompetenzen zugeschrieben. Je nach Qualität der Umsetzung würden 
außerdem durch das Spiel mit der Sprache auch ästhetische Kompetenzen gefördert 
werden.112 Besonderes die Offenheit und der geschaffene Raum zur Imagination sind 
bei der Rezeption von Hörspielen bedeutsam. Dieser Aspekt kann durch die Vorlese-
funktion bei Enhanced E-Books sicherlich nur schwer umgesetzt werden, da hier ne-
ben der Vertonung die bildliche Ausgestaltung mit ihren Animationen im Vorder-
grund steht. 

Die Identifikation mit den Medienfiguren ist ein weiterer wichtiger Punkt, der 
mit Hörspielen einhergeht. Diese sei für kindliche Entwicklungs- und Lernprozesse 
zentral113: »Die Transformation handlungsleitender Themen (Bachmair 1994) in 
mediale Bedeutungskontexte ermöglicht dabei nicht allein Identifikation und Nähe, 
sondern ebenso emotionale Distanz und Entlastung.«114 Damit ist gemeint, dass 
Kinder ihre Erfahrungen und Emotionen auf die Figuren und Medieninhalte proji-
zieren und diese so bei deren Verarbeitung eine wichtige Rolle einnehmen können. 
Hörspiele – aber auch andere Medien, was wiederum für diese Arbeit relevant sein 
wird – können somit »[…] eine geschützte Sphäre der folgenlosen Konfrontation mit 
einer personalisierten Angst«115 darstellen. 

3.2.4 Computerspiele 

Oben abgebildete Grafik zu den Freizeitaktivitäten der Zwei- bis Fünfjährigen hat 
gezeigt, dass Computer, Computerspiele und Internet in der für diese Arbeit relevan-
ten Altersgruppe noch kaum ein Thema sind. Für diese Arbeit erscheinen sie den-
noch aufgrund ihrer strukturellen Nähe zum Untersuchungsgegenstand Enhanced E-
Books, wie sie bereits in Ansätzen in Kapitel 3.1.3 beschrieben wurde, interessant. Sie 
ist Grundlage für das methodische Vorgehen der Werkanalysen, weshalb ein detail-
lierter Vergleich der beiden Medienformen in diesem Kontext in Kapitel 4.1 erfolgen 
wird. 

Computerspiele können in der kindlichen Entwicklung speziell im Bereich der 
Kompetenzförderung eine wichtige Rolle spielen. So stellen die digitalen Spiele Auf-
gaben, für die bestimmte Kompetenzen erworben werden müssen. Mit der Beschäfti-
gung mit einem Spiel wächst das Wissen über die Regeln und Strukturen desselben 
                                                 
109 Laut der MiniKIM 2012 beschäftigen sich 41 % der Kinder eher alleine mit einem Hörbuch, nur 
15 % hörten das Medium primär gemeinsam mit ihren Eltern. 
110 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 66. 
111 Hartung 2014, S. 366. 
112 Vgl. Hartung 2014, S. 366. 
113 Vgl. Hartung 2014, S. 366. 
114 Hartung 2014, S. 367. 
115 Hartung 2014, S. 367. 



33 
 

und damit zugleich das Wissen über die jeweiligen Aufgabentypen und der Strategien 
zu deren Bewältigung.116 Auch Enhanced E-Books könnten dementsprechend auf 
dieser Ebene Einfluss nehmen. Bereits auf basal-technischer Grundlage können digi-
tale Kinderbücher kompetenzfördernd wirken. So lernen Kinder in der Auseinander-
setzung mit dem Abspielgerät relativ schnell, induktiv die Bedienung des Geräts und 
der App.117 Ähnliche fördernde Aspekte des Enhanced E-Books dürften auch für wei-
tere Bereiche der Medienkompetenz gelten, was im Rahmen dieser Arbeit noch zu 
eruieren ist. Gleiches gilt für eine mögliche Förderung der Lesekompetenz. 

Durch die Übernahme von anderen Identitäten und das Eintauchen in neue 
Spielwelten im Rahmen von Computerspielen kann laut Gee eine Steigerung der Re-
flexivität gefördert werden.118 So würden die Nutzer hierdurch die Welt und sich 
selbst auf eine neue Weise wahrnehmen. Inwieweit Enhanced E-Books dazu beitra-
gen können, die Fähigkeit zur Rollenübernahme zu fördern und so einen neuen Blick 
auf die Welt zu übernehmen wird in den Werkanalysen noch näher zu untersuchen 
sein. Ein Eintauchen in neue Welten findet dagegen im Rahmen von Enhanced E-
Books auf jeden Fall statt. Ob und inwieweit eine gesteigerte Reflexivität hierdurch 
gefördert werden kann, hängt dabei jedoch vermutlich von der Form und Ausgestal-
tung des digitalen Kinderbuches statt. 

3.2.5 E-Books 

3.2.5.1 Tablet-Nutzung 

Wie Computerspiele werden auch Tablets von Kindern in der untersuchten Alters-
gruppe kaum genutzt. Dabei könnten diese gerade für jüngere Kinder interessant 
sein. So zeichnen sie  

»[…] sich durch eine besonders leichte Benutzerführung und Handhabung aus. Ohne Tasta-
tur, nur mittels Touchscreen, stehen Internetangebote oder Apps quasi sofort per ‚Knopfdruck‘ 
zur Verfügung. Lese- oder Schreibkompetenzen sind zur Nutzung von Inhalten nicht mehr 
zwingend erforderlich, die oftmals visuell gesteuerte Menüführung erlaubt potentiell selbst 
Vorschulkindern die Nutzung.«119 

Die Haupterzieher zeigten sich im Rahmen der MiniKIM 2012 der Tabletnutzung 
von Kindern primär skeptisch gegenüber. Nachfolgende Grafik veranschaulicht deren 
Aussagen bzgl. Tablets:  

                                                 
116 Vgl. Fromme / Jörissen / Unger 2008, S. 8 ff. 
117 Vgl. Muratović 2014, S. 147. 
118 Vgl. Fromme Jörissen / Unger 2008, S. 10. 
119 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) 2013, S. 22. 
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Obwohl die Studie MiniKIM 2012 zur Zeit der Entstehung dieser Arbeit erst zwei 
Jahre zurückliegt, muss angenommen werden, dass sich zumindest die Zahlen, die 
zur Nutzung des Geräts von Kindern veröffentlicht wurden, mittlerweile deutlich 
gewandelt haben. So ist der Anstieg der Tabletbesitzer in der Gesamtbevölkerung seit 
2012 sprunghaft gestiegen.120 Ob sich die Einstellung der Eltern bzw. Haupterzieher 
gegenüber den Geräten und ihrer Nutzung durch Kinder in der Zwischenzeit geän-
dert hat, lässt sich nicht feststellen. Haupterzieher, die selbst ein Tablet besaßen zeig-
ten sich jedoch gegenüber der kindlichen Nutzung generell aufgeschlossener. Aus die-
sem Grund steht zu vermuten, dass mit der Zunahme der Verbreitung entsprechen-
der Geräte Haupterzieher heute der Nutzung von Tablet-PCs durch Kinder offener 
gegenüber stehen als 2012. 

3.2.5.2 Verbreitung von E-Books und Bilderbuch-Apps 

E-Books machten im Bereich Kinder- und Jugendbuch 2013 lediglich ein Prozent 
der Gesamtkäufe aus,121 während in den USA immerhin 46 % der neun bis 17-
jährigen in einer Studie im Auftrag des Kinderbuchverlags Scholastic angaben, bereits 
E-Books gelesen zu haben.122 Sicherlich lassen sich die Zahlen nicht direkt verglei-
chen: Die einen spiegeln die Anzahl der Käufe, die anderen die des Lese-Kontakts. 
Dennoch sind die US-amerikanischen Zahlen Indizien dafür, wie sich der E-Book-
Markt für Kinder und Jugendliche entwickelt. 

                                                 
120 Siehe hierzu Kapitel 3.1. 
121 Vgl. Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (ajv); Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
e. V. 2013, S. 41. 
122 Vgl. Scholastic 2013. 

Abb. 6: Aussagen zu Tablet-PCs. Aus: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
(Hrsg.) 2013, S. 23. 



35 
 

Wie bereits erwähnt, gibt es allgemein zum Thema E-Book-Nutzung noch relativ 
wenige Studien. Bedeutsam in diesem Bereich ist jedoch die Vorlesestudie 2012 der 
Stiftung Lesen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Vorlesen mit Bilder- und 
Kinderbuch-Apps auseinandersetzt. Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile: 
Eine quantitative telefonische Elternbefragung bei der 250 Mütter und 250 Väter 
befragt wurden wird ergänzt durch eine qualitative Beobachtung mit Interviews von 
46 Personen. Nachfolgende Daten zur allgemeinen E-Book-Nutzung bei Kindern 
beziehen sich auf diese Studie.123 

Die Untersuchung bestätigt zunächst die bereits festgestellte zunehmende Verbrei-
tung von Smartphones und Tablets in den Haushalten. Interessantes Detail, das 
hierbei Beachtung fand ist, dass auch in Familien mit formal niedriger Bildung Tab-
lets weit verbreitet sind. Im Vergleich sind sie dort sogar mit 27 % etwas stärker ver-
breitet als in Haushalten mit mittlerem (24 %) und hohem (26 %) Bildungsniveau. 
Ein Drittel aller Familien, die Tablets besitzen nutzen auch Bilder- bzw. Kinderbuch-
Apps. Beachtet man den sprunghaften Anstieg von Tabletbesitzern in den vergange-
nen Jahren, dann ist davon auszugehen, dass Enhanced E-Books sich einer weiter 
steigenden Beliebtheit erfreuen werden. Besonders deutlich wird dies, wenn man sich 
den Erfolg der E-Books bei Familien ansieht, die diese einmal genutzt haben. So ge-
ben 87 % der Eltern, die bereits einmal ein derartiges Buch mit ihren Kindern ange-
sehen haben an, dass sie auch in Zukunft digitale Bücher mit ihren Kindern ansehen 
werden. 18 % hiervon schauen sich Bilder- und Kinderbuch-Apps sogar mehrmals 
die Woche oder täglich an. 84 % der Eltern, die die digitalen Bücher mehr als einmal 
mit ihrem Kind angesehen haben geben als Grund für die Nutzung an, dass dieses 
dem Kind gefalle. 75 % denken, dass es das Kind mehr für das Lesen begeistern kön-
ne als das gedruckte Buch. 

Interessanterweise werden die digitalen Angebote von Nutzern eher als Ergänzung 
denn als Ersatz für das herkömmliche Buch gesehen. Je nach Situation präferieren sie 
die verschiedenen Medienformen. Besonders deutlich wird dies vor dem Einschlafen. 
So gaben 89 % der Befragten an, in dieser Situation auf die gedruckte Version des 
Buches zurückzugreifen. Demgegenüber wird während der Autofahrt zu einem ho-
hen Prozentsatz die digitale Buchversion bevorzugt (57 % lesen während der Auto-
fahrt die digitale Version, 37 % das gedruckte Buch).  

3.2.5.3 Lesen digital 

Trotz der Chancen, die sich so aus dem Medium im Hinblick auf die Lese- bzw. 
Vorlesemotivation ziehen lassen, ist es nicht unumstritten.124 Besonderer Kritikpunkt 
an digitalem Lesen ist, dass Texte am Bildschirm weniger intensiv gelesen würden. 
Generell gibt es zum digitalen Lesen sehr wenige Studien.125 Die für diese Arbeit 

                                                 
123 Vgl. Stiftung Lesen 2012. 
124 Die Stiftung Lesen hat aus diesem Grund einen Leitfaden für Eltern zusammengestellt, worauf beim 
Kauf einer Kinderbuch-App zu achten ist. Die Kriterien sind größtenteils pragmatisch, bieten aber 
Anhaltspunkte, worauf bei der Bewertung von Enhanced E-Books für Kinder geachtet werden sollte. 
Eine Auflistung der Kriterien findet sich im Anhang. 
125 Vgl. Kuhn / Mahling 2012, S. 36 ff. 
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wohl relevanteste ist PISA 2009, wo in einer Zusatzerhebung unter dem Titel Lesen 
im elektronischen Zeitalter der Blick speziell auf die Lesekompetenz im Vergleich Print 
und Bildschirm untersucht wurde. Für diese Arbeit ist die Gesamtaussage, dass digi-
tale und gedruckte Texte im Hinblick auf ihren Lese-Schwierigkeitsgrad vergleichbar 
sind,126 besonders relevant. 

3.3 Ausgewählte Aspekte kindlicher Entwicklung 

Durch die Einordnung der digitalen Kinderbücher als Hybridmedium zwischen 
Kinderbuch, Hörbuch und Computerspiel konnten in vorherigem Abschnitt in Ab-
gleichung zu diesen unterschiedliche Ansatzpunkte ausgemacht werden, die Potentia-
le und Herausforderungen des Mediums für die kindliche Entwicklung vermuten 
lassen. Diese ausgewählten Bereiche werden in Nachfolgendem näher beschrieben. 

3.3.1 Entwicklungspsychologische Aspekte 

Im Zentrum dieser Arbeit stehen als potentielle Zielgruppe der untersuchten Enhan-
ced E-Books Kinder im Vor- und Grundschulalter – also zwischen vier und acht Jah-
ren. Dieser Abschnitt bezieht sich dementsprechend auf Entwicklungen in dieser Al-
tersgruppe. 

In keinem anderen Lebensabschnitt vollziehen sich so viele Entwicklungen in so 
kurzer Zeit, wie in der Kindheit. Körperliche, sozial-emotionale, sprachlich-
kommunikative und kognitive Veränderungen prägen insbesondere die frühen Jahre. 
Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg des Einzel-
nen, weshalb ihnen eine besondere Bedeutung beizumessen ist.127 Im Übergang vom 
vierten zum fünften Lebensjahr steht die Entwicklung von Eigeninitiative und Selbst-
ständigkeit im Vordergrund. Um diese entwickeln zu können ist es wichtig, dass dem 
Kind Experimentier- und Freiräume gelassen werden.  

»Echte Förderungsangebote lassen das Kind aktiv werden – mit den Händen, den Füßen und 
dem Kopf. Kinder sind wissbegierig, ausdauernd, anstrengungsbereit und hoch konzentriert, 
wenn sie eine Aufgabe zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Sie genießen altersgemäße Herausfor-
derungen. Sie profitieren von erweiterten Entscheidungsspielräumen, bei denen bewusst und 
begleitet alte Grenzen überschritten werden.«128 

Auf den ersten Blick scheinen Enhanced E-Books den Bedürfnissen dieser Alters-
gruppe entgegen zu kommen: Sie können Freiräume für eigenständige Entdeckungen 
bieten und die stringente lineare Handlung des Buches öffnen. Integrierte Rätsel und 
Spiele könnten altersgemäße Herausforderungen bieten und die Kinder selbst neues 
bisher noch unbekanntes Terrain erschließen lassen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Entwicklung im fünften Lebensjahr ist die 
Moralentwicklung. Zur Entwicklung des Moralverständnisses in der für diese Arbeit 
relevanten Altersstufe gibt es in der Forschung verschiedene Positionen. Nachfolgen-
de Grafik stellt die wichtigsten gegenüber: 

                                                 
126 Vgl. Schwantner / Schreiner 2009, S. 18. 
127 Vgl. Wilkening / Freund / Martin 2008, S. 8. 
128 Haug-Schnabel / Bensel 2010, S. 106. 
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KOHLBERG TURIEL 
ALTRUISMUS-
FORSCHUNG 

MORAL. WISSEN 
Normen gelten… 

…aufgrund von Strafan-
drohung 

…straf- und autori-
tätsunabhängig 

– 

MORAL. MOTIVATION 
Normen werden  
befolgt… 

…wegen Strafandrohung 
/ Vorteilsmaximierung 

– 
…selbstlos aus  

Mitleid 

ERHEBUNGSMETHODE 
Erfragen von Hand-
lungsempfehlungen 

(Was SOLL man tun?) 

Erfragen von Norm-
begründungen  

(Warum DARF man 
nicht…?) 

Beobachtung von 
spontanen Verhal-

tensweisen  
(Was TUN Kinder 

tatsächlich?) 

Abb. 7:Positionen zum frühkindlichen Moralverständnis. Aus: Nummer-Winkler 2007, 
S. 53. 

Es wird deutlich, dass je nach Erhebungsart unterschiedliches moralisches Wissen 
und unterschiedliche moralische Motivation unterstellt wird. Nunner-Winkler geht 
davon aus, dass die divergierenden Positionen darauf zurückzuführen sind, dass die 
moralische Entwicklung als zweistufiger Lernprozess zu verstehen ist.129 Ihrer Ansicht 
nach ist das moralische Wissen der Kinder in der Regel schon früh entwickelt und sie 
verstehen die straf- und autoritätsunabhängige Gültigkeit von einfachen moralischen 
Normen. Moralisches Wissen wird durch unterschiedliche Lernmechanismen erwor-
ben. Neben direkter Unterweisung lesen Kinder moralische Normen an ihrer sozialen 
Umwelt und am Sprachgebrauch ab.130 Zweite Stufe im Rahmen der Moralentwick-
lung ist die Entwicklung der moralischen Motivation, die sich über die gesamte 
Kindheit hinweg weiterentwickelt und von individuellen Rahmenbedingungen und 
Dispositionen abhängig ist: 

»Moralische Motivation bedeutet die Fähigkeit, zu […] spontanen altruistischen wie egoisti-
schen Impulsen Stellung nehmen zu können und nur in Übereinstimmung mit den Impulsen 
zu handeln, die mit dem je moralisch Gebotenen verträglich sind.«131 

Entsprechend des zweistufigen Lernprozesses für die Moralentwicklung, können ver-
schiedene Ansatzpunkte wo Kindermedien positive Lernanreize geben können, aus-
gemacht werden. So kann der Aufbau von moralischem Wissen im Sinne des Modell-
lernens unterstützt werden.  

Gerade für den Untersuchungsgegenstand Enhanced E-Books können auch 
Chancen für eine positive Einflussnahme auf den Ausbau von moralischer Motivati-
on attestiert werden. Für sie ist es besonders bedeutsam, sich in andere Menschen 
einfühlen und so die Folgen des eigenen Handelns aus deren Perspektive nachvollzie-

                                                 
129 Vgl. Nunner-Winkler 2007, S. 69. 
130 Vgl. Nunner-Winkler 2007, S. 71. 
131 Nunner-Winkler 2007, S. 71. 
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hen zu können.132 Kinderbücher – und durch die digitalen und interaktiven Mög-
lichkeiten noch stärker ihre elektronischen Adaptionen – können die Fähigkeit der 
Rollenübernahme positiv unterstützen, indem sie die unterschiedlichen Handlungs-
motivationen und Emotionen der Protagonisten veranschaulichen und für den Leser 
nachvollziehbar machen. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass bei der Werkanalyse der 
ausgewählten digitalen Kinderbücher zum einen die jeweils vermittelten ethischen 
Grundsätze sowie ihre Komplexität und Altersangemessenheit untersucht werden 
sollen. Des Weiteren spielt für diesen Bereich aber auch die Erzählperspektive, die 
Identifikationsmöglichkeiten mit den Protagonisten und die vermittelte Pluralität der 
Sichtweisen eine bedeutende Rolle für den Aufbau der moralischen Motivation und 
wird dementsprechend in der Untersuchung ebenfalls mit zu berücksichtigen sein. 

3.3.2 Erste Kontakte mit der Schriftkultur – Vorlesen und Lesen 

Ein weiterer Grund, weshalb eine Fokussierung in dieser Arbeit auf die Altersstufe 
der Vor- und Grundschulkinder interessant erscheint, ist die in diesem Zeitraum 
stattfindende erste Begegnung mit der Schrift. Wie Enhanced E-Books diese erste 
Schriftbegegnung ausgestalten, ist auch dahingehend relevant, dass die Lesesozialisa-
tion als ein wichtiger Bereich der Mediensozialisation gilt.133 Unter dem Begriff Lese-
sozialisation werden die Entwicklungen und Einflüsse hinsichtlich der (Nicht-) 
Hinwendung des Einzelnen zum Lesen subsumiert: 

»Lesesozialisation meint alle sozial und individuell bedingten Prozesse, die im Lauf des Lebens 
dazu führen, dass Menschen (nicht) die Fähigkeiten, die Motivation und die Praxis entwickeln, 
schriftsprachliche fiktionale wie nicht-fiktionale Texte sowohl in gedruckter als auch in digita-
ler Fassung zu rezipieren.«134 

Hier wird bereits in der Wortbedeutung deutlich, dass das Lesen und damit auch die 
Hinwendung zu Büchern und Schrift von vielen Faktoren abhängt. Von gesellschaft-
lichen Normen und Konventionen (Makro-Ebene) genauso wie von der unmittelba-
ren Umgebung wie Familie, Schule und Peergruppen (Meso-Ebene) sowie der per-
sönlichen Haltung gegenüber dem Lesen (Mikroebene). Die verschiedenen Ebenen 
bedingen sich gegenseitig. Für diese Arbeit, sind besonders die Handlungserklärun-
gen auf individueller Ebene bedeutsam. Das Erwartungs-x-Wert-Modell veranschau-
licht diese: 

                                                 
132 Vgl. Nunner-Winkler 2007, S. 73. 
133 Vgl. Muratović 2014, S. 12. 
134 Philipp 2011, S. 29. 
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Auch hier spielt die soziale Umwelt eine Rolle und bildet den Ausgangspunkt des 
Modells. Sowohl der Punkt wie diese soziale Umwelt wahrgenommen wird, als auch, 
wie die eigenen Leseerfahrungen zu interpretieren und attribuieren sind, fallen unter 
den Bereich der subjektiven Verarbeitung (vgl. Grafik). Je nachdem, wie die beiden 
Aspekte bewertet werden, werden die motivationalen Überzeugungen ausfallen.135 

»Die motivationalen Überzeugungen beeinflussen die lesebezogenen Wert- und Erwartungs-
kognitionen. Die Erwartungskomponente bezeichnet die subjektive Erfolgseinschätzung, ob 
eine Tätigkeit bewältigt werden kann […], und die Wertkomponente die individuell einge-
schätzte Bedeutsamkeit des Erfolgs […] Beide Komponenten scheinen in einem Wechselver-
hältnis zu stehen; die Frage nach der Kausalität ist noch unbeantwortet.«136 

Motivationale Überzeugungen und lesebezogene Wert- und Erwartungskognitionen 
sind ausschlaggebend für die individuelle Lesemotivation und das Leseverhalten – 
also für die Fragen ob, wieviel und was gelesen wird.  

Für diese Arbeit ist es wichtig zu beachten, dass die Zeit der Kindheit für die Lese-
sozialisation von besonderer Bedeutung ist. Erste Begegnungen mit der Lesekultur 
geschehen in der Regel durch Bilderbuchbetrachtungen. Diese sind dabei nicht nur 
für das bloße Lesen relevant, sondern gehören außerdem »[…] nachgewiesenermaßen 
zu den wirksamsten Formen der Sprachförderung im Kindesalter.«137 In der moder-
nen Kindergartenpädagogik werden die ersten Lese- und Schreiberfahrungen unter 
dem Oberbegriff Literacy zusammengefasst. Unter ihm versteht man die allgemeine 
Kompetenzen des  

                                                 
135 Vgl. Philipp 2011, S. 29. 
136 Philipp 2011, S. 28. 
137 Haug-Schnabel / Bensel 2010, S. 113. 

Abb. 8: Ein rekursives Erwartungs-x-Wert Modell zum Lesen. Aus: Philipp 2011, S. 26. 
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»Text- und Sinnverständnis, die Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, aber auch das ganze 
‚Beiprogramm‘, das mit Lesen und Schreiben zu tun hat; das heißt, die Lesefreude, die Ver-
trautheit mit Büchern, mit der Schriftsprache, ganz allgemein die Kompetenz, mit Medien 
umgehen zu können.«138 

Mindestens genauso bedeutsam für die Entwicklung von Literacy wie die Leseförde-
rung im Kindergarten ist das Vorlesen im Kreise der Familie. Dabei spielt nicht nur 
die Häufigkeit des Vorlesens eine Rolle, sondern vor allem auch die Ausgestaltung 
der jeweiligen Vorlesesituation.139 

»Wichtig ist dabei die Bezugsperson, die dem Kind zur Seite steht und im Rahmen der Buch 
Triade ‚Bezugsperson-Buch-Kind‘ das Tempo von sprachlicher Anregung und Kommunikati-
on flexibel und sensibel auf das Kind abstimmt, je nach Sprachniveau und Interesse des Kin-
des.«140 

Es mag überraschen, dass dieses ›Beziehungslesen‹ von Enhanced E-Books offensicht-
lich kaum beeinflusst wird. Bettina Muratović hat in einer qualitativen Untersuchung 
festgestellt, dass sich die Struktur des elterlichen Vorlesens zwischen gedrucktem 
Buch und Bilderbuch-App nur unwesentlich unterscheidet.141 Worauf die digitalen 
Bilderbücher jedoch Einfluss hatten war die generell gestiegene Eigeninitiative der 
Kinder und ihr intuitiver Umgang mit dem zuvor unbekannten Gerät iPad.  

»Diese Nutzungskompetenz ermöglicht es den nicht-lesekompetenten Heranwachsenden zu-
dem, auch ohne elterliches Vorlesen eine Geschichte zu rezipieren. Dabei übertragen sie routi-
nierte Handlungsabfolgen der Bilderbuchrezeption auf die Handlungsoptionen des neuen Me-
diums und kombinieren dieses Wissen mit eigeninitiativem Ausprobieren zu einer erfolgrei-
chen E-Book-Nutzung. Auf diese Weise werden sie zu kompetenten Partnern beispielweise bei 
der Problembewältigung neuer Medienrezeption.«142 

Bettina Muratovićs Studie konzentriert sich auf die Interaktionsstrukturierung von 
Lesesituationen, weshalb in der Untersuchung lediglich drei sehr ähnlich aufgebaute 
Bilderbuch-Apps verwendet wurden. Wenn jedoch von oben zitiertem Ergebnis aus-
gehend Kinder durch E-Books zu kompetenten E-Book- und Mediennutzern werden 
können und sich auch selbstständig mit dem Medium auseinandersetzen sollen, wird 
deutlich, dass dem Inhalt ebenso wie der Ausgestaltung der Bilderbuch-App eine be-
deutsame Rolle zukommt. Diese Arbeit möchte untersuchen, welche Potentiale und 
Herausforderungen für die kindliche Entwicklung mit dem neuen Medium digitales 
Kinderbuch einhergehen. Aus Muratovićs Arbeit lässt sich der Schluss ziehen, dass 
die Bücher durchaus das Potential zur Medienkompetenzförderung haben und durch 
die selbstständige Nutzung und Imitation von Vorlesesituationen durch das neue 
Medium selbst auch eine Lesekompetenzförderung möglich ist. 

                                                 
138 Haug-Schnabel / Bensel 2010, S. 112. 
139 Vgl. Philipp 2011, S. 100. 
140 Haug-Schnabel / Bensel 2010, S. 113. 
141 Wichtigster Unterschied war eine Zunahme des Gesprächs zwischen Vorleser und Kind, das sich 
jedoch im Wesentlichen auf den Austausch über technische Details des Abspielgeräts bezog (vgl. 
Muratović 2014, S. 140). 
142 Muratović 2014, S. 147. 
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Dieses generell attestierte Potential lässt sich jedoch nur dann ausschöpfen, wenn 
die E-Books selbst so gestaltet sind, dass sie entsprechende Bereiche fördern und zu-
gleich ihre Nutzer zum Lesen bzw. Abspielen motivieren. Welche Einflussfaktoren 
für die Lesemotivation von Kindern im Grundschulalter143 relevant sind, wurde im 
Rahmen der Erfurter Studie144 eruiert. Nachfolgende Grafik veranschaulicht die we-
sentlichen Einflussfaktoren für die Lesemotivation von Büchern und Geschichten: 

Da für diese Arbeit primär die Daten relevant sind, die das Medium Buch selbst be-
treffen, wird im Nachfolgenden auf äußere Faktoren wie Familie oder Freundeskreis 
nicht näher eingegangen. Für diese Arbeit erscheint besonders der Vergleich zwischen 
motivationalen Aspekten für die Buch- bzw. Fernsehrezeption von Grundschülern 
interessant. Hierzu wurden die Studienteilnehmer gefragt, was ihnen jeweils am Le-
sen bzw. Fernsehen besonders gut oder gar nicht gefalle. Gerade diese Anreize zur 
Nutzung des jeweiligen Mediums geben Aufschluss darauf, welche Kriterien bei der 
Gestaltung von Enhanced Kinder-E-Books besonders relevant sein könnten:  

                                                 
143 Also in etwa in der Altersgruppe, die für diese Arbeit maßgeblich ist. 
144 Veröffentlicht in Richter 2012. 

Abb. 9: Einflussfaktoren für die Lesemotivation (Bücher und Geschichte). Aus: Richter 
2012, S. 45. 
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Emotionale Aspekte überwogen bei der Analyse der Antworten im Hinblick auf die 
Motivation zum Lesen. Besonders beliebt waren bei den Schülern spannende Bücher. 

Als überraschend kann jedoch die zweite Rangfolge angesehen werden. Diese 
wurde unter ›Technisch-formale Aspekte‹ subsumiert. Diese beziehen sich auf Fragen 
des Layouts wie etwa das Schriftbild, den Umfang des Textes und die Bebilderung. 
Gerade für jüngere Leser scheinen ein großes Schriftbild und eine geringe Seitenanz-
ahl wichtig zu sein. Ähnliches gilt für Bilder. Gerade für Jüngere scheinen Bilder 
wichtig zu sein, während Ältere zu viele Bilder als negativ erachten. 

Ein weiterer Grund, der für bzw. gegen das Buch / das Fernsehen spricht ist der 
Aspekt der Selbstbestimmung. Hiermit ist gemeint, dass die Kinder selbst bestimmen 
können, was sie wann und wo lesen bzw. sehen und dass sie nicht alles lesen müssen 
und Seiten überspringen können. Weitere Aspekte, bei denen die Anreize für das je-
weilige Medium relativ nah beieinanderliegen sind diejenigen des Wissenserwerbs 
und der Informationsgewinnung. Sehr eng in Korrelation kann dabei auch der Punkt 
der Lesefähigkeit gesehen werden. Hierbei dient der Fernseher als Ausweichmöglich-
keit bei mangelnder Lesekompetenz. Die aufkommende Freude über das Lernen neu-
er Wörter und Buchstaben bei der Hinwendung zu einem Buch kann umgekehrt in 
dieser Altersgruppe auch als motivationaler Aspekt eingeschätzt werden. Gerade in 
diesem Bereich könnten Enhanced E-Books eine Chance darstellen. Durch die paral-
lele Vorlesefunktion zum eingeblendeten Text, bei dem zur Leseerleichterung die je-
weils vorgelesenen Wörter hervorgehoben werden, bieten für Leseanfänger neue Op-
tionen. 

Besonders für die Übertragung der Kategorien auf Enhanced E-Books ist der As-
pekt interessant, wie Phantasie und Vorstellungskraft mit Büchern in Verbindung 
gesetzt wird. Es geht hierbei um die Möglichkeit des ›in den Text Hineintauchens‹ 
und der Identifikation mit den Figuren. Dies geschieht offensichtlich am besten, 

Abb. 10: Anreize zum Lesen und Fernsehen (Schülerangaben). Aus: Richter 2012, S. 55. 
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wenn sich der literarische Stoff mit den altersspezifischen Tagträumen und Phanta-
sien deckt. Richter schließt hieraus, dass das Lesen von literarischen Texten einen 
Teil zur Identitätsfindung beitragen kann.145 Die Frage, die sich für die Arbeit stellen 
wird ist, inwieweit E-Books, die zu einem großen Anteil ja mit Bebilderungen und 
Illustrationen arbeiten dieses Potential fortführen können. Es ist zu befürchten, dass 
sich das Medium bezüglich diesen Aspekts dem Fernsehen annähert, zu dem sich 
Kinder eher negativ äußerten, da man »sich nichts mehr vorstellen kann« oder gar 
attestierten: »Fernsehen macht die Phantasie kaputt.«146 

Neben der Abfrage der Anreize zum Lesen wurden auch konkrete Lektürepräfe-
renzen erfragt. Auch dieser inhaltliche Aspekt erscheint für diese Arbeit als relevant – 
wenn auch nicht in dem Maße, wie oben genannte Kriterien. Die Studie ergab, dass 
Grundschüler insbesondere Abenteuerbücher und phantastische Geschichten bevor-
zugen. Am wenigsten wurden ›wahre Geschichten‹ also Geschichten, die auf All-
tagserfahrungen basieren, genannt. 

3.3.3 Das kindliche Spiel 

Im vorherigen Kapitel, wurde unter anderem die Nähe digitaler Kinderbücher zum 
Spiel bzw. Computerspiel deutlich. Aus dieser Perspektive heraus erscheint es sinn-
voll, sich nicht nur mit dem Aspekt des Lesens sondern auch mit dem kindlichen 
Spiel – und dabei im Hinblick auf die Zielgruppe besonders mit dem Spiel der Vor- 
und Grundschulkinder – auseinanderzusetzen.  

Bevor auf die Einflüsse und Funktionen von kindlichem Spiel eingegangen wird, 
wird knapp erläutert, was unter kindlichem Spiel zu verstehen ist. Diese Arbeit be-
zieht sich in ihrem Verständnis des Kinderspiels auf Greiner, der drei Wesensmerk-
male zur Beschreibung von kindlichem Spiel nennt:147 

1. Zweckfreiheit: Intrinsische Motivation und der Selbstzweck des Spiels sind 
im Hinblick auf diesen Punkt zu nennen. Weiterer Aspekt, der hiermit ver-
bunden ist, dass Spiele von ihrer Grundkonzeption her keine ernsten Folgen 
für das ›echte Leben‹ haben.  

2. Eng verbunden hiermit ist auch der Wechsel der Realitätsebene: Im Spiel 
geht es um ein ›So tun als ob‹. 

3. Wiederholung: Dem kindlichen Spiel wohnt eine Regelmäßigkeit inne, es hat 
damit den Charakter von Ritualen. 

Weiteres Moment, das von mehreren Autoren als Wesensmerkmal des kindlichen 
Spiels genannt wird, ist das des ›Vergnügen-Bereitens und positive Emotionen-
Auslösens‹.148 Der als besonders wichtig zu erachtende Punkt der Zweckfreiheit im 
Kontext des kindlichen Spiels ist nicht unumstritten und kritisch zu beleuchten. So 
hat das Spiel zwar auf den ersten Blick keinen unmittelbaren Zweck, doch ist es nicht 
als ziellos zu betrachten: »Es ist nicht auf eine aktuelle Verwendung gerichtet, son-

                                                 
145 Vgl. Richter 2012, S. 62. 
146 Richter 2012, S. 62. 
147 Vgl. Greiner 2010. 
148 Vgl. Einsiedler 1984, S. 1. 
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dern auf Langzeitwirkung, auf eine mögliche spätere Verwendung von Informatio-
nen.«149 Dies wird vor allem dann deutlich, wenn die Frage nach der Funktion des 
Spiels für die kindliche Entwicklung bzw. die Einflüsse des Spiels hierauf beschrieben 
werden.  

Dem Spiel wurden und werden sehr zentrale Funktionen für die kindliche Ent-
wicklung attestiert. Während Freud dem Spiel zuschrieb, dass es der Triebbefriedi-
gung und Angstabwehr diene, sah Piaget darin die Übung der aktuellen individuellen 
Intelligenz. Auch moderne Funktionsannahmen sehen verschiedene Einflüsse des 
Spiels auf die jeweilige Entwicklung. Während Mogel den Erlebniswert des Spiels 
und damit seine Funktion der Selbstaktualisierung und Ich-Erweiterung des Kindes 
betont, hebt Hauser dessen Potentiale für das beiläufige Lernen hervor. Es wird deut-
lich wie vielschichtig die vermuteten Einflüsse des Spieles auf die Entwicklung sind. 
Nachfolgende Aspekte sammeln klassische und moderne Auffassungen zur Entwick-
lungsbedeutsamkeit des kindlichen Spiels:150  

1. Spiel als Indikator der kindlichen Entwicklung: Es begleitet seine Entwick-
lung. 

2. Spiel als ursächlicher Faktor für die kindliche Entwicklung – Funktion der 
Akkommodation: Im Spiel werden neue Verhaltensmuster kennengelernt. 

3. Spiel als Lernfeld um Fähigkeiten zu konsolidieren – Funktion der Assimila-
tion: Im Spiel werden für die Lebensbewältigung bedeutsame Verhaltensmus-
ter eingeübt und Wissen erworben. 

4. Spiel ist vermittelnder Faktor der kindlichen Entwicklung: Nicht alle Effekte 
des Spiels sind sofort sichtbar: Teilweise wirken sie indirekt oder zeitversetzt. 

Für diese Arbeit ist, nachdem deutlich wurde, dass das kindliche Spiel relevante Ein-
flüsse auf die kindliche Entwicklung haben kann, vor allem interessant, wovon diese 
abhängig sind. Konkret auf die Enhanced Kinder-E-Books bezogen: Wie müssten sie 
gestaltet sein, dass sie positive Auswirkungen entfalten können? 

Für diese Arbeit soll der Ansatz der entwicklungspädagogischen Spielzeugbeurtei-
lung nach Wolfgang Einsiedler151 Anhaltspunkte dafür geben, inwieweit der spieleri-
sche Aspekt des jeweiligen Enhanced E-Books als pädagogisch wertvoll bewertet wer-
den kann. Durch die sehr allgemeine Formulierung der Kriterien – schließlich sollen 
sie für Bewegungsspielzeug genauso gelten wie für Brettspiele – scheint eine derartige 
Übertragung unter Einschränkungen möglich: 

1. Das Spielzeug soll dem Stand der individuellen Spielentwicklung entspre-
chen. 

2. Das Spielzeug soll die Entwicklung der Spielfähigkeit anregen. (Anregung zu 
weiterem Spiel.) 

3. Das Spielzeug soll vielseitige Aktivitäten ermöglichen. 

                                                 
149 Einsiedler 1984, S. 1. 
150 Vgl. Greiner 2010. 
151 Vgl. Einsiedler 1994, S. 166. 
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4. Das Spielzeug soll angemessene Sachvorstellungen vermitteln. (Keine falschen 
Informationen vermitteln, womit fantastische Elemente jedoch dezidiert 
nicht ausgeschlossen sind.) 

5. Das Spielzeug soll der Erziehung zum guten Geschmack nicht widersprechen. 
6. Das Spielzeug soll ethischen Grundsätzen nicht widersprechen. 
7. Das Spielzeug soll funktionieren und haltbar sein. 
8. Das Spielzeug soll ein angemessenes Verhältnis von Spielwert und Preis auf-

weisen. 

Manche Forderungen erscheinen aus heutiger Sicht etwas antiquiert. So stellt sich die 
Frage, wie aus in dieser Arbeit der Punkt ›Erziehung zum guten Geschmack‹ gewertet 
wird. Einsiedler selbst weist auf das Problem hin, dass guter Geschmack nicht ein-
deutig bestimmbar ist. Allerdings geht er davon aus, dass es einen vorherrschenden 
Konsens unter Erziehungspraktikern bei der Bestimmung des Ästhetischen gäbe, der 
neben grundlegenden künstlerischen Gestaltungsprinzipien zur Bewertung herange-
zogen werden könne.152 Gerade aus künstlerischer Sicht kann es jedoch nicht als 
sinnvoll angesehen werden, Kinder hin zu einem bestimmten Geschmack zu erzie-
hen. Sicherlich gibt es in der bildenden Kunst bestimmte gestalterische Grundla-
gen,153 dennoch sind ästhetische Urteile zeitgebunden und können nicht als etwas 
Allgemeingültiges gewertet werden. So ist dieser Aspekt mit großer Sensibilität zu 
bewerten – auch deshalb, weil die Wahrnehmungswelt der Kinder anders ist, als die 
der Erwachsenen.154 

Bei der Untersuchung der spielerischen Aspekte der E-Books wird neben den ge-
nannten Punkten die Nutzerperspektive noch weiter in den Vordergrund rücken. 
Dabei soll besonders die Frage nach der Motivation ein Spiel zu beginnen und fort-
zusetzen im Vordergrund stehen. Somit rücken neben der besonderen Gewichtung 
der Lern- und Erziehungsfunktion des Spieles im Nachfolgenden auch emotionale 
und genussvolle Momente in den Blick. 

3.3.4 Entwicklung von Medienkompetenz 

Medienkompetenz wird in der heutigen Gesellschaft als basale Fertigkeit angesehen: 
»Es handelt sich um die Idee des gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts, das heu-
te nicht mehr anders denkbar ist, als ausgestattet mit Medienkompetenz.«155 Inwie-
weit Enhanced E-Books zur Vermittlung von Medienkompetenz beitragen können, 
soll in nachfolgendem Kapitel und konkret bei den einzelnen Werkanalysen unter-
sucht werden. 

Diese Arbeit bezieht sich in ihrem Verständnis von Medienkompetenz auf 
Norbert Groeben, da er universalistische und nativistische Implikationen des Begriffs 
konsequent ausschließt. Er sieht den Erwerb von Medienkompetenz als historischen 
und kulturellen Sozialisationsprozess an.156 Damit spielen insbesondere Kinderme-
                                                 
152 Vgl. Einsiedler 1994, S. 167. 
153 Man denke hier nur an Aspekte wie etwa den Goldenen Schnitt oder die verschiedenen Farblehren. 
154 Vgl. Eid / Langer / Ruprecht 2002, S. 21. 
155 Hurrelmann 2003, S. 18. 
156 Vgl. Hurrelmann 2003, S. 15. 
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dien eine bedeutsame Rolle bei der Aneignung von Medienkompetenz. Groebens 
Medienkompetenzmodell berücksichtigt neben kognitiven auch emotionale Aspekte. 
Es orientiert sich dabei an einem »Menschen- und Medienbild, das der humanisti-
schen Psychologie entlehnt ist, also vor allem das individuelle Wachstum, die intel-
lektuelle und persönliche Weiterentwicklung und den Genuss in den Vordergrund 
stellt.«157 Groeben unterteilt sein Modell der Medienkompetenz in sieben Prozessdi-
mensionen, mithilfe derer Medienkompetenz messbar gemacht werden soll.158 Nach-
folgend werden die sieben Dimensionen kurz erläutert159 sowie aufgezeigt, an wel-
chen Stellen Enhanced E-Books für die jeweilige Dimension von Bedeutung sein 
könnten.  

MEDIENWISSEN UND MEDIALITÄTSBEWUSSTSEIN 

Medialitätsbewusstsein meint, dass zwischen Fiktion und Realität unterschieden wer-
den kann. Hierunter fallen auch die Aspekte der Differenzierbarkeit zwischen Paraso-
zialität und Orthosozialität. Aufgrund ihrer Ausgestaltung sind Bilderbuch-Apps und 
die durch sie vermittelte Geschichte als Fiktion gekennzeichnet. Auch die Akteure 
der Bücher sind durch ihre meist verfremdete und vereinfachte Darstellung deutlich 
von realen Menschen zu unterscheiden und machen so den Charakter des Enhanced 
E-Books als mediales Artefakt deutlich. Demgegenüber ist der Einbezug des Nutzers 
selbst in die Erzählung von Titel zu Titel unterschiedlich ausgestaltet. Wie und ob 
Enhanced E-Books in diesem Bereich medienkompetenzfördernd wirken können, 
wird in den anschließenden Werkanalysen dementsprechend von Fall zu Fall unter-
schiedlich zu bewerten sein. 

Unter der Dimension Medienwissen ist das Wissen um die Funktionsweisen des 
Mediensystems gemeint. Es ist davon auszugehen, dass Enhanced-E-Books diesbe-
züglich kaum kompetenzfördernd wirken können.160  

MEDIENSPEZIFISCHE REZEPTIONSMUSTER 

Unter dieser Dimension werden sowohl die technischen Fertigkeiten zum Bedienen 
der jeweiligen Mediengeräte subsumiert, als auch die kognitiven, medienspezifischen 
Verarbeitungsstrategien. Diese müssen zwischen den unterschiedlichen Medien (zum 
Beispiel Zeitung und Fernsehen) genauso wie innerhalb eines Mediums (zum Beispiel 
Nachrichtensendung und Horrorfilm) entsprechend an die Inhalte angepasst werden. 

Technische Kompetenz kann als eine Grundvoraussetzung für Medienkompetenz 
angesehen werden.161 Wie Bettina Muratović gezeigt hat, lernen Kinder im Umgang 
mit E-Books relativ schnell, wie das Trägergerät zu bedienen ist. Aus diesem Grunde 
ist davon auszugehen, dass durch das Lesen der Bilderbuch-Apps zunehmend techni-
schen Fertigkeiten ausgebildet werden. Auch medienspezifische Verarbeitungsstrate-
                                                 
157 Trepte / Reinecke 2013, S. 209. 
158 Vgl. Groeben 2002, S. 163. 
159 Wobei sich die Beschreibung der Dimensionen an den Ausführungen Groebens orientiert (vgl. 
Groeben 2002, S. 163 ff.) 
160 Es sei denn, das jeweilige Enhanced E-Book greift in Form eines Sachbuches diese Thematik 
dezidiert auf. 
161 Vgl. Hunold / Greis 2002, S. 9. 
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gien können durch den Umgang mit den verschiedenen Enhanced E-Books erwor-
ben werden, wenn diese entsprechend angewendet werden und Eltern bereit stehen, 
um mit ihrem Kind im Anschluss an die Rezeption über die jeweils gemachten Erfah-
rungen zu sprechen. So werden auf den verschiedenen Plattformen unterschiedliche 
Genres an Kinderbüchern angeboten, die unterschiedliche mediale Erfahrungen be-
reithalten. 

MEDIENBEZOGENE GENUSSFÄHIGKEIT 

Groeben bezieht sich in dieser Dimension auf das Konzept der Konstanzer Rezepti-
onsästhetik, wo insbesondere auf die Genussmöglichkeiten hingewiesen wird, die aus 
der Identifikation mit (literarischen) Protagonisten resultieren. Zentrale Aspekte die-
ser Dimension sind die Fähigkeiten sich durch das Medienangebot unterhalten lassen 
zu können, ohne sich darin zu verlieren, sich mit den Protagonisten identifizieren zu 
können ohne sich selbst aufgeben zu müssen, sowie der Grenzziehung zwischen Ge-
nuss und Sucht.162 Die Bedeutung dieser Dimension wird besonders deutlich, wenn 
man sich die Parallelen und Unterschiede der Bilderbuch-Apps im Vergleich zu 
Computerspielen vor Augen führt. Besonders der Aspekt der Identifikation mit den 
Protagonisten, bzw. der Einbezug des Nutzers werden dementsprechend an dieser 
Stelle relevant. 

MEDIENBEZOGENE KRITIKFÄHIGKEIT 

Hierunter wird die Fähigkeit zu einer analytisch-distanzierten Verarbeitungshaltung 
verstanden, um darauf aufbauend die Qualität des jeweiligen Medienangebots bewer-
ten zu können. Hierzu gehört auch ein kritischer Reflexionshorizont, der es dem 
Nutzer ermöglicht, die jeweiligen inhaltlichen Positionen, die durch die Medien 
vermittelt werden zu erkennen und eine entsprechende Haltung dazu einzunehmen. 
Das bedeutet allerdings auch, dass die eigene Haltung und die eigenen Überzeugun-
gen entsprechend der vermittelten Botschaft hinterfragt werden müssen. Dieser As-
pekt wird bei nachfolgender Untersuchung vor allem im Hinblick auf die durch die 
Bücher vermittelten moralischen Grundüberzeugungen relevant.  

SELEKTION/KOMBINATION VON MEDIENNUTZUNG 

Die Fähigkeit der Selektion und Kombination von Mediennutzung setzt eine Orien-
tierungskompetenz voraus. Das bedeutet, dass der Nutzer über das vorhandene Me-
dienangebot Bescheid weiß und in einem weiteren Schritt gezielt Medien und Medi-
enangebote entsprechend seines Bedürfnisses auswählen kann. Hier können die digi-
talen Kinderbücher selbst nur wenig zur Förderung beitragen, während die Kinder-
buchplattformen, die verschiedene E-Books im Angebot haben und durch Wertungs-
systeme sowie verschiedene Kategorien und Suchfunktionen einen Überblick über 
das Angebot geben können.  

                                                 
162 Vgl. hierzu auch: Trepte / Reinecke 2013, S. 210. 
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(PRODUKTIVE) PARTIZIPATIONSMUSTER 

Zu medienspezifischen Partizipationsmustern gehören laut Groeben sowohl der Um-
gang mit interaktiven Medien als auch die Erstellung von neuen Medieninhalten. 
Während die Erstellung von neuen Medieninhalten eher als Randthema der digitalen 
Kinderbücher angesehen werden kann, sind ihre interaktiven Funktionen für die Er-
zählung meist bedeutsam. 

ANSCHLUSSKOMMUNIKATION 

Diese Dimension meint die Fähigkeit zur Teilhabe am Diskurs über Medieninhalte 
und Mediensysteme sowie die Motivation zur Anschlusskommunikation. Diese ist 
zentral für die Ausbildung anderer Dimensionen der Medienkompetenz, wie der me-
dienbezogenen Kritik- und Genussfähigkeit.  

»Erst über Anschlusskommunikationen wird der Durchblick in Bezug auf Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen Alltags- und Fernseh›wirklichkeit‹ erreicht, werden Strategien zur Ver-
arbeitung und Bewertung von medialen Angeboten in Bezug auf Informationsgehalt, Glaub-
würdigkeit, ästhetische Qualität etc. erworben.«163 

Groeben bezieht sich in obigem Zitat exemplarisch auf das Medium Fernsehen. An-
schlusskommunikation spielt – was für diese Arbeit von besonderer Relevanz ist, je-
doch auch im Bereich der Lesesozialisation eine bedeutsame Rolle.  

»Erst elterliche Fragen, Lebensweltbezüge, Erklärungen und Ausführungen sowie Meinungsan-
gebote des Gelesenen erlauben über das reine Vorlesen hinaus den unverzichtbaren Einbezug 
des Kindes in die gemeinsame Rezeptionssituation.«164 

Da in dieser Arbeit die individuelle Handhabung der digitalen Kinderbücher nicht 
untersucht wird, kann darüber, wie diese in den Familien genutzt werden, kein Auf-
schluss gegeben werden. In den anschließenden Werkanalysen soll beachtet werden, 
an welchen Stellen Anknüpfungspunkte für Anschlusskommunikation, zum Beispiel 
in Form von Lebensweltbezügen, fordernde und zu Gesprächen anregende Inhalte 
ausgemacht werden. Allein aufgrund des Mediums kann zwar nicht dezidiert vorher-
gesagt werden, ob eine Anschlusskommunikation stattfinden wird, da gerade dieser 
Bereich sehr stark von der jeweiligen Situation und Persönlichkeit der Nutzer ab-
hängt, eine Analyse der Anregungspotentiale erscheint jedoch machbar und sinnvoll. 

3.4 Zusammenfassung: Theoretische Kodes nach dem sensibilisierenden 
Konzept 

Im Rahmen des sensibilisierenden Konzepts wurde eine Vielzahl an Kriterien heraus-
gearbeitet, die Anhaltspunkte dafür geben, wie Enhanced E-Book positiv auf ver-
schiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung wie Lesekompetenz, Medienkompe-
tenz oder Moralentwicklung einwirken können. Vergleicht man diese Aspekte wird 
deutlich, dass sich die für die jeweiligen Bereiche ausgemachten Kodes zum Teil 
überschneiden und ähnliche Voraussetzungen an das Medium stellen. Nachfolgende 

                                                 
163 Groeben 2002, S. 178. 
164 Muratović 2014, S. 17. 
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Ausführung fasst die wesentlichen Kriterien zusammen. Sie ordnet hierbei die ausge-
machten Kodes entsprechend der Selektiven Kodierung165 in die Bereiche ›Inhalt‹, 
›Form‹ sowie ›Korrespondenz: Inhalt und Form‹ ein. 

3.4.1 Inhalt 

Grundlegendes Element eines jeden (erzählenden) Buches, Kinderbuches und auch 
Enhanced E-Books ist dessen Handlung. Und so steht diese bei der Untersuchung 
des Inhalts der jeweiligen Kinderbuch-App auch im Vordergrund. Ausgehend von 
den Erkenntnissen, die sich während des sensibilisierenden Konzepts ergeben haben, 
wird bei der E-Book-Analyse dabei auf folgende Aspekte ein besonderer Schwerpunkt 
gelegt: 

‐ Emotionale Aspekte: Löst das Buch Emotionen beim Leser aus? 
‐ Spannungsbogen: Hat das Buch einen spannenden Handlungsverlauf? Gibt 

es überraschende Momente? 
‐ Phantastische Elemente: In welchen ›Welten‹ spielt sich die Handlung ab? 
‐ Bildung / Wissen: Werden Informationen vermittelt, die das Wissen der Le-

ser erweitern? 

Eng mit den genannten Punkten ist der Aspekt der Identifikation bzw. Immersion 
verknüpft: Hier stellt sich die Frage, inwieweit das Buch das Potential hat, dass sich 
der Leser mit den Protagonisten identifiziert und so in die Geschichte eintauchen 
kann. Bei der Untersuchung der E-Books sollte dabei die Frage berücksichtigt wer-
den, welche Identifikationspotentiale jeweils von Computerspielen bzw. von klassi-
schen Büchern aufgegriffen und im E-Book verwendet wurden. 

Gerade bei kindlichen Lesern stellt die ethische Dimension eine relevante Größe 
dar. So bleibt zu untersuchen, welche ethisch-moralischen Grundsätze in den einzel-
nen Büchern vertreten und transportiert werden. Neben der Frage, inwieweit morali-
sches Wissen transportiert wird, interessiert auch, ob sie dazu beitragen können, mo-
ralische Motivation aufzubauen. Hier knüpft dieser Aspekt direkt an die Frage nach 
dem Identifikationspotential an. So ist für den Aufbau moralischer Motivation die 
Fähigkeit fremde Rollen zu übernehmen bedeutsam.  

Ein weiterer Aspekt, der mit dem vorherigen durchaus in Korrelation zu setzen ist, 
ist die Frage nach der Passung des Inhalts an die Zielgruppe – und damit insbesonde-
re zur angesprochenen Altersgruppe. Hier soll die dargebotene Geschichte daraufhin 
überprüft werden, ob sie Kinder in den angegebenen Altersklassen anspricht und für 
diese angemessen ist. Allerdings ist nicht nur die Handlung des E-Books auf seine 
Altersgemäßheit zu überprüfen. Auch die formalen Aspekte des Mediums sind für 
diese Dimension relevant. 

Gleiches gilt für den letzten Punkt, der hier angeführt werden soll. Er bezieht sich 
auf das Potential des untersuchten Titels für Anschlusskommunikation. Anknüp-
fungspunkte für weiterführende Gespräche können sowohl bzgl. der Narration als 
auch bezüglich der formalen Ausgestaltung des Titels gefunden werden. 

                                                 
165 Vergleiche hierzu auch die entsprechende Grafik im Anhang. 
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3.4.2 Form 

Gerade bei der technischen Umsetzung stellt sich die Frage, inwieweit die Kinder-
buch-App den Anforderungen, die die junge Zielgruppe stellt, gerecht wird. So ist 
zwar der Aspekt der Möglichkeit zur selbstbestimmten Nutzung ein wesentliches Kri-
terium bei der Untersuchung der E-Books, andererseits kann diese nur in einem al-
tersgerecht gestalteten Schutzraum verwirklicht werden. Aus diesem Grund, wurde 
als Untersuchungskriterium der Aspekt ›Kindersicherheit‹ formuliert. Aufgrund der 
vielfältigen Möglichkeiten, die Kinderbuch-Apps aufweisen könnten, wurde er in 
weitere Dimensionen unterteilt. Diese sind praxisorientiert und damit zum Teil auch 
sehr konkret formuliert, wie die Fragen, ob und in welcher Form In-App-Käufe mög-
lich sind, ob, wie und welche Werbung eingeblendet ist oder ob und wie der Zugang 
zum Internet aus der App selbst heraus möglich ist. Weitere Aspekte, die dem Punkt 
Kindersicherheit zugeordnet werden können, beschäftigen sich mit der Frage, ob und 
welche Interaktionsmöglichkeiten das E-Book mit anderen Lesern im digitalen Raum 
anbietet. Verknüpfungen zu Social Media Plattformen oder eingebundene Chat-
Foren wären hier vorstellbare Optionen. Zu untersuchen wäre bei solchen Angebo-
ten, wie diese konkret ausgestaltet sind und ob sie für Kinder der jeweiligen Ziel-
gruppe als altersgerecht bewertet werden können. 

Neben dem Aspekt der Kindersicherheit, ist die ›Bedienbarkeit‹ des digitalen Kin-
derbuches ein Punkt, der als Grundlage für einen selbstbestimmten Umgang mit 
dem Medium angesehen werden kann. So richten sich einige der E-Books dezidiert 
an Kinder, die des Lesens und Schreibens noch nicht mächtig sind. Hier wird zu un-
tersuchen sein, wie die Menüführung gestaltet sein muss, dass sie dennoch von ihrer 
Zielgruppe verstanden wird und bedient werden kann.  

›Freiraum innerhalb des durch die App geschaffenen Schutzraums‹ ist ein Aspekt, 
der mit dem Kriterium der selbstbestimmten Nutzung gemeint ist. Im sensibilisie-
renden Konzept wurde an verschiedenen Stellen deutlich, wie bedeutsam die Zu-
nahme an eigenständigen Handlungen gerade in diesem Alter wird. Kinder zwischen 
dem vierten und fünften Lebensjahr entwickeln Eigeninitiative und Selbstständigkeit, 
wobei dies eben nur in gegebenen Freiräumen möglich ist.166 In dieser Arbeit wird 
angenommen, dass diese Entwicklung auch in digitalen Räumen gefördert werden 
kann, wenn zum Beispiel durch E-Books geschützte digitale Räume geschaffen wer-
den und diese entsprechendes Explorationspotential anbieten. Auf einer etwas prag-
matischeren Ebene wird der Punkt Selbstbestimmung als motivationaler Aspekt für 
das Lesen von Büchern bei Richter167 angesehen. Dort wird er primär in Abgrenzung 
zum Fernsehen hervorgehoben. Kinderbücher böten den Vorteil, zu jeder beliebigen 
Zeit gelesen oder nicht gelesen zu werden und könnten jederzeit an der Stelle fortge-
setzt werden, an der man zuletzt pausiert habe. Auch könnten nach individuellen 
Vorlieben Seiten übersprungen werden oder nochmals gelesen werden. Es darf davon 
ausgegangen werden, dass E-Books eben dieses selbstbestimmte Leseverhalten eben-
falls unterstützen, wobei hier wiederum der Zusammenhang zur Bedienbarkeit des 

                                                 
166 Vgl. Kapitel 3.2.1, wobei hier explizit auf Haug-Schnabel / Bensel 2010 referenziert wird. 
167 Vgl. Kapitel 3.2.2. 
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Geräts und der Kinderbuch-App deutlich werden. So bleibt zu untersuchen, wie es 
dem Nutzer ermöglicht wird, im Buch zwischen verschiedenen Seiten zu wechseln, 
ob der letzte Lesestand gespeichert wird oder ob und wie Lesezeichen gesetzt werden 
können. 

Wie die Bedienbarkeit der Anwendung konkret ausgestaltet ist, wird unter dem 
Aspekt ›Menüführung‹ näher beleuchtet. Hier wird untersucht, welche allgemeinen 
Auswahlmöglichkeiten, im Hinblick auf die Vorlesefunktionen, der audiovisuellen 
Effekte, der Buchsprachen oder der Texteinblendung etc. dem Leser geboten werden 
und wie diese ausgestaltet sind. Auch der Frage, ob es eine Anleitung zur Nutzung 
des Buches gibt und wie diese aussieht wird nachgegangen. Schlussendlich bleibt zu 
bewerten, wie nutzerfreundlich diese Bedienoberfläche gestaltet ist und inwieweit sie 
sich an die Zielgruppe168 wendet.  

Wie Frei- und Handlungsräume innerhalb eines digitalen Kinderbuches geschaf-
fen werden können, wird primär durch die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten, 
die das Buch bietet, deutlich. Einfachste Umsetzung in diesem Sinne sind Animatio-
nen, die durch das Antippen von abgebildeten Figuren oder sonstigen Gegenständen 
ausgelöst werden. 

Weitere Interaktionsmöglichkeiten bieten in das Buch integrierte spielerische 
Elemente bzw. dem Buch beigefügte Spiele. Wie im sensibilisierenden Konzept deut-
lich wurde, können hierzu verschiedene Qualitätskriterien übertragen werden. Bei 
der Untersuchung dieser Dimension gilt es demnach folgende Punkte zu beachten: 

‐ Spielfähigkeit: Hiermit ist im Sinne Einsiedlers gemeint, inwiefern zur weite-
ren Beschäftigung mit dem Spiel angeregt wird und ob es abgewandelt und 
im Sinne des Kindes fortgesetzt werden kann. 

‐ Feedback: Werden dem Nutzer Rückmeldungen über sein vorankommen im 
Spiel/Buch gegeben? (Im Sinne von Information als positive Verstärkung.) 

‐ Positive Verstärkung: als motivationaler Aspekt zur Fortsetzung des Spiels. 
Klassisch sind hier zu gewinnende Punkte, erreichte Levels, freigeschaltete 
Bonusspiele etc. 

‐ Vielseitigkeit/Offenheit: Auch hier wird auf Einsiedler Bezug genommen: So 
sollte ein Spielzeug möglichst verschiedene Aktivitäten ermöglichen. Auch im 
Sinne von oben postulierter Entwicklung hin zur Selbstständigkeit kann eine 
solche Forderung für die Umsetzung des digitalen Buches und seiner erwei-
terten Funktionen begründet werden. Eine Umsetzung innerhalb des Buches 
wäre durch mögliche Eingriffe in den Handlungsverlauf der Geschichte 
denkbar. Allerdings können auch die integrierten Spiele unabhängig vom in-
haltlichen Handlungsverlauf im Hinblick auf ihre Vielseitigkeit und Offen-
heit hin analysiert werden. 

Grundlage für sämtliche äußere Gestaltung der Enhanced E-Books ist der audiovisu-
elle Stil. Zu untersuchen ist hierbei sowohl die visuelle als auch die akustische Umset-

                                                 
168 Wobei hier bewusst offen gelassen wurde, ob als Zielgruppe primär die Eltern oder die Kinder 
angesehen werden. Dieser Frage muss bei der konkreten Untersuchung der jeweiligen Bücher 
nachgegangen werden. 
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zung des Buchinhalts. Bei ersterer fällt zunächst – wie auch beim Printbuch – die äs-
thetische Ausgestaltung des Buches auf. Dementsprechend soll eine Untersuchung 
der Darstellungsformen und -arten sowie der Text-Bild-Korrespondenz im Rahmen 
der E-Book-Analyse erfolgen.169 Da es sich bei den untersuchten Anwendungen um 
digitale Kinderbücher handelt und somit der Buchtext als Medienmerkmal bedeut-
sam wird, soll auch dessen Stellenwert untersucht werden. Fragen die sich hierbei 
stellen sind, wie er eingeblendet wird, ob er eingeblendet wird, wie er ausgestaltet 
ist,170 ob er variabel eingestellt werden kann (zum Beispiel im Hinblick auf Schrift-
größe und -art, etc.) und ob er Leselernhilfen anbietet.171 Wichtig bei der Untersu-
chung des Textes ist auch der Umfang, bzw. beim digitalen Buch primär die Dauer 
des Abspielens. Bereits in Richters Studie zur Lesemotivation172 wurde deutlich, dass 
die Dicke des Buches einen Einfluss darauf hat, ob Kinder ein Buch gerne lesen oder 
nicht. Bei einem E-Book ist der Umfang des Textes nicht mehr an solch äußeren 
Kennzeichen ablesbar, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Menge an 
Text pro Seite einen Einfluss auf die Lesemotivation der Kinder haben könnte. Auch 
die generelle Abspieldauer, bzw. die Länge des Gesamttextes sollten analysiert wer-
den. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Untersuchung der digitalen Bücher zu beachten 
ist, ist der Übergang der einzelnen Seiten. Interessant erscheinen hier verschiedene 
Dinge. Zum einen, an welcher Stelle jeweils ein Seitenübergang eingefügt ist. Zum 
anderen, wie dieser ausgestaltet ist. Handelt es sich um einen einfachen Bildwechsel 
oder ist tatsächlich das Blättern der Seite animiert worden? Oder handelt es sich gar 
um einen fließenden Übergang von einer Szene in die nächste, einer eingeblendeten 
Videosequenz gleich? Je nach Ausgestaltung ist die Nähe zum Printbuch oder bereits 
der Wechsel hin zum neuen Medium unterschiedlich ausgeprägt. Zugleich beein-
flusst der Seiten- bzw. Szenenwechsel den Lesefluss. 

Auch die akustische Ausgestaltung hat einen Anteil daran, wie das Enhanced E-
Book wahrgenommen wird. Wichtigste Funktion, gerade für die Kinder, die noch 
nicht lesen können, ist sicherlich die Vorlesefunktion. Hier ist die Analyse des Erzähl-
textes ein relevanter Bestandteil. Weiter spielen jedoch zur Ausgestaltung der akusti-
schen Atmosphäre auch Aspekte wie Hintergrundgeräusche oder Hintergrundmusik 
eine relevante Rolle.  

                                                 
169 Eine Bewertung der ästhetischen Ausgestaltung erscheint in diesem Zusammenhang aus den bereits 
erwähnten Gründen schwierig. Eine bewusst subjektive Einschätzung sowie die Reaktion der Kinder 
auf die Ausgestaltung des Buches soll jedoch in nachfolgenden Kapiteln abgegeben werden. 
170 Bei der Ausgestaltung steht die Frage nach dem Satz im Vordergrund: Welche Schriftarten und  
-größen wurden verwendet, wie ist der Zeilen- und Seitenumbruch ausgestaltet etc. 
171 Manche E-Books bieten Leselernhilfen an, bei denen in der Vorlesefunktion die jeweils 
vorgelesenen Wörter oder Silben (zum Beispiel farbig) hervorgehoben werden. 
172 Vgl. Richter 2012, S. 62. 
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3.4.3 Korrespondenz: Inhalt und Form 

Eine Besonderheit, die als für das Medium besonders wichtig erachtet werden kann, 
bei der Untersuchung von Computerspielen jedoch kaum eine Rolle spielt,173 ist die 
Korrespondenz zwischen (textlichem) Inhalt und Form. Diese ist bereits beim ge-
druckten Bilderbuch ein wichtiges Qualitätskriterium, wobei hier die Bild-Text-
Interdependenz im Vordergrund steht.174 Beim digitalen Angebot gewinnt der As-
pekt der Korrespondenz von vermittelter Geschichte und der durch das Medium 
transportierten Form weiter an Gewicht, da Text, Design und Animation aufeinan-
der abgestimmt werden müssen.  

So dienen bei Enhanced E-Books175 die Bebilderung, Animationen und die akusti-
schen Effekte genauso wie die beigefügten Minispiele oftmals lediglich zur Illustrati-
on bzw. als Gimmick und haben kaum bzw. zum Teil sogar gar keine Verbindung 
zur eigentlichen Geschichte. Dieser Punkt muss bei der Bewertung des jeweiligen E-
Books differenziert und fallbezogen abgewogen und bewertet werden, da zusätzliche 
weiterführende Effekte Kindern Freiräume für eigene Entdeckungen geben und eine 
intensive und vielseitige Auseinandersetzung mit dem Medium ermöglichen können, 
auch wenn sie keinen unmittelbaren Bezug zur Handlung des Buches haben. Umge-
kehrt lenken bei manchen Büchern die formalen Anreicherungen unnötig von der 
Geschichte ab oder verhindern gar eine intensive Auseinandersetzung mit derselben. 
Die Frage, die hier zu stellen ist, ist die nach der Verhältnismäßigkeit und dem jewei-
ligen Stellenwert, der dem Inhalt und der Handlung in den E-Books zugemessen 
wird. 

3.4.4 Nutzung 

Im sensibilisierenden Konzept wurden auch einige Aspekte ausgemacht, die sich 
konkret auf die Nutzung des Mediums beziehen. So ist die Frage nach sozialen De-
terminanten bedeutsam dafür, ob und wie das Medium genutzt wird. Punkte, die 
hiermit zusammenhängen sind: 

‐ Mögliche Formen der Anschlusskommunikation 
‐ Soziales Umfeld: Familie und Peer-Group 
‐ Anregung und Möglichkeit zu Austausch über das Buch zum Beispiel über 

eine Online-Community 
‐ (Räumliche) Umgebung und Lesestimmung 
‐ Lesefähigkeit 

Die genannten Aspekte sind Stichpunkte, die erst im Rahmen der konkreten Nut-
zung des Mediums relevant werden und daher bei der Werkanalyse kaum untersucht 

                                                 
173 Da die Erzählung bei Computerspielen in aller Regel direkt durch die äußere Gestaltung vermittelt 
wird ist der Zusammenhang zwischen Inhalt und Form hier evident. 
174 Vgl. Isken 2013, S. 14. 
175 Dies wurde insbesondere im ersten Feldkontakt deutlich und wird in dem entsprechenden Kapitel 
noch näher erläutert. 
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werden können. Einzelne Faktoren in der Aufmachung des Buches können jedoch 
Anhaltspunkte geben, inwiefern Nutzungsaspekte beeinflusst werden oder nicht.176  

4 Feldkontakt 

4.1 Überblick über das Angebot 

Das Angebot an Kinderbuch-Apps und Enhanced E-Books für Kinder zeigt sich auf 
den ersten Blick recht unübersichtlich. Als erste Einschränkung wurde für diese Ar-
beit deshalb beschlossen, lediglich deutschsprachige Kinderbücher in den Fokus zu 
nehmen, um so eine größere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Titeln zu ge-
währleisten.  

Um einen möglichst weitgefächerten Überblick über das Angebot zu erhalten, 
wurde den beiden Plattformen TigerBooks und PlayTales besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet, da beide eine Vielzahl an digitalen Büchern von sehr unterschiedlichen 
Produzenten bereitstellen. 

Weitere Anhaltspunkte, vor allem um Einzeltitel in den Fokus nehmen zu kön-
nen, die nicht auf einer der oben genannten Plattformen vertreten sind, bieten Lese-
empfehlungen, die im Internet zugänglich sind. So hat die Stiftung Lesen auf ihrer 
Internetseite ein PDF für Eltern eingestellt, in dem 22 interaktive Bilderbuch-Apps 
vorgestellt werden.177 Die meisten der Titel stammen von bekannten deutschsprachi-
gen Verlagen wie Thienemann, Ravensburger, Carlsen, Oetinger oder Bastei Lübbe. Ei-
nige wurden jedoch auch von kleineren unbekannten Buchverlagen und Medienhäu-
sern entwickelt. Sucht man über das Internet nach Empfehlungen für interaktive 
Kinderbücher, stößt man auf verschiedene Elternseiten, die neben Kinder-Apps auch 
E-Books empfehlen.178 Diese runden das erste Bild, das durch die Empfehlungen der 
Stiftung Lesen über Enhanced E-Books für Kinder entstanden ist ab und verdeutli-
chen die Bandbreite der sich auf dem Markt befindlichen Bücher. So rücken hier 
weitere bekannte Hersteller- bzw. Entwicklernamen wie Disney, Lego oder Toggolino 
(RTL Disney Fernsehen) ins Blickfeld, die auf der Liste der von der Stiftung Lesen 
empfohlenen Bücher fehlen. 

                                                 
176 Ein Beispiel hierfür ist etwa die Anschlusskommunikation: Bei der Untersuchung soll 
berücksichtigt werden, inwiefern das Buch Sprechanlässe begünstigt. Der Aspekt der Lesefähigkeit 
wird durch die digitale Umsetzung dahingehend beeinflusst, dass etwa Lesehilfen eingeblendet werden 
und es Vorlesefunktionen gibt.  
177 Vgl. Stiftung Lesen 2014. 
178 Zu nennen wären hier zum Beispiel: Beste-Kinder-Apps (http://bestekinderapps.de/kinder-ebooks-
ibooks), Android-Apps für Kinder (http://android-apps-fuer-kinder.blogspot.de/p/geschichten.html) 
oder Beste Kinder-Apps auf Pinterest (http://www.pinterest.com/bestekinderapps/beste-kinderbucher-
apps/). Die Empfehlungsseiten sind in ihrer Qualität und Art sehr unterschiedlich. Aufgrund der 
Eingrenzung der untersuchten Apps auf durch die Herstellerseite als Buch deklarierte Medien wird 
eine große Anzahl der empfohlenen Bilderbuch-Apps ausgeschlossen. 

http://bestekinderapps.de/kinder-ebooks-ibooks
http://bestekinderapps.de/kinder-ebooks-ibooks
http://android-apps-fuer-kinder.blogspot.de/p/geschichten.html
http://www.pinterest.com/bestekinderapps/beste-kinderbucher-apps/
http://www.pinterest.com/bestekinderapps/beste-kinderbucher-apps/
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Im Nachfolgenden wird, nachdem ein Überblick über die wichtigsten Plattformen 
und exemplarischen Einzeltiteln gegeben wurde, eine erste Kategorisierung des Ange-
bots vorgenommen, das die Grundlage für die eigentlichen Werkanalysen bildet. 

4.2 Überblick über Plattformen und Angebote 

4.2.1 Kinderbuchladen Tiger Books 

Durch das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels179 wurde der Kinderbuchladen Tiger 
Books in den Blick dieser Arbeit gerückt. Der Kinderbuchladen gehört anteilsweise 
dem Verlag Friedrich Oetinger und Tigerfish Media. Tiger Books stellt dabei jedoch 
nicht nur die Kinderbuchladen-App selbst bereit, sondern sieht sich außerdem auch 
als Serviceplattform für Kinderbuchverlage. Diese haben hierüber die Möglichkeit, 
ihre Bücher digitalisieren zu lassen. Die Kinderbuchladen-App ist derzeit nur für 
iOS-Betriebssysteme verfügbar. Einzelne digitale Kinderbücher werden allerdings 
bereits über die Android-Plattform Google-Play zum Download angeboten. Eine 
Android-Version der App ist nach Firmenangaben noch im Jahr 2014 im Kontext 
eines generellen Relaunches geplant. Eine Windows-Version soll es dagegen vorerst 
noch nicht geben.180 

Einzelne Titel können bei TigerBooks kostenlos heruntergeladen werden, die 
Mehrzahl der Bücher kostet jedoch zwischen zwei und fünf Euro. Einzelne Titel 
können aber auch bis zu zehn Euro kosten.181 Die Kinderbuchladen-App richtet sich 
gezielt an Kinder im Alter zwischen drei und vierzehn Jahren182 und bietet seinen 
Nutzern die Möglichkeit, die Hintergrundgestaltung individuell anzupassen und sich 
ein Nutzerprofil zu erstellen.183 Ansonsten besteht die Hauptfunktion der App darin, 
digitale Bilderbücher zu präsentieren, zum Download anzubieten und abzuspielen. 
Die einzelnen Titel werden in unterschiedlichen Kategorien präsentiert, können aber 
auch über eine Suchfunktion gefunden werden. Zu jedem Angebot werden Titelin-
formationen, wie Autor, Titel, Kurzbeschreibung, Preis und Medienart184 angegeben. 
Zusätzlich lassen sich jeweils Leseproben herunterladen. 

Die Titel, die über die Plattform angeboten werden, sind trotz der unterschiedli-
chen produzierenden Verlage sehr ähnlich aufgebaut. Meist handelt es sich um Bil-
derbücher,185 bei denen der eingeblendete Text mit einer Abspielfunktion, einem 
Hörbuch gleich, zugeschaltet werden kann. Alle begutachteten Tiger-Book-Titel bie-
ten außerdem eine Aufnahmefunktion an. Über diese können zum Beispiel Eltern 
                                                 
179 Vgl. Bardola 2011. 
180 Die Informationen stammen aus einem Telefonat mit Frau Schwabe am 15. Mai 2014. 
181 Zum Beispiel Bücher aus der Reihe Tintenherz für je 9,99 Euro. 
182 Von einer derartigen Alters-Zielgruppe wird ausgegangen, da bei den Einstellungen im Nutzerprofil 
aus Altersstufen zwischen diesen beiden Werten gewählt werden kann. 
183 Während der Untersuchung konnte nicht festgestellt werden, welchen Zweck bzw. welchen Vorteil 
das Nutzerprofil erfüllt. 
184 Unterschieden wird hier in interaktives E-Book, E-Book und Bilderbuch-Film. 
185 Hiermit ist gemeint, dass der Bildanteil eindeutig überwiegt und die Seiten häufig komplett farbig 
gestaltet sind. Der Text ist dann über flächige Bildstellen gelegt, wie etwa Himmel-, Wiesen-, Wasser- 
oder Wanddarstellungen. 



56 
 

den Text einlesen, so dass die Kinder auch das von ihren Eltern Vorgelesene abspie-
len können. Zur Leseförderung werden bei einzelnen Büchern die Wörter entspre-
chend des gesprochenen Textes auf unterschiedliche Art und Weise (etwa durch Far-
be, Schriftgröße, -typ) hervorgehoben. Alle untersuchten Titel enthalten Animatio-
nen, das heißt durch Berühren von dargestellten Gegenständen oder Figuren werden 
Bewegungsabläufe und Geräusche ausgelöst. Bei allen begutachteten Titeln186 kann 
vor dem Lesen eingestellt werden, ob durch Markierungen angezeigt werden soll, an 
welcher Stelle diese Animationen verborgen sind oder nicht. Diese sind jedoch in ih-
rer Funktionalität für die Geschichte sehr unterschiedlich. Sinnvoll in den Verlauf 
der Geschichte integriert erscheinen die Animationen im Buch Tooor von Andreas 
Német und Hans-Christian Schmidt, wo der Nutzer durch Antippen der dargestell-
ten Figuren Pässe und Freistöße schießen kann. Ähnlich integriert sind die Animati-
onen und Effekte beim Titel Die Kuh Gloria von Paul Maar und Tina Schulte. So 
kann hier, wenn beschrieben wird, dass die Kuh Gloria sich ihre Kleidung selbst 
schneidert, das Gewand der Kuh gewechselt werden.  

Demgegenüber erscheinen die auslösbaren Effekte beim Buch Schneewittchen, 
nacherzählt von Eleni Zabini, weder für den Verlauf der Geschichte relevant noch für 
die Verständlichkeit derselben sinnvoll umgesetzt. Da diese zum größten Teil in 
Form von Geräuscheffekten und Kommentaren der dargestellten Figuren bestehen, 
stören sie die Vorlesefunktion des E-Books erheblich, wenn man sie während der Er-
zählung auslöst. Als ungewöhnlich fiel das Buch Der Elefantenpups von Heidi Leenen 
und Martin Bernhard auf. Der Titel führt die Kategorie ›Bestseller‹ des digitalen 
Kinderbuchladens an und kommt ohne jegliche Texteinblendung aus. Dies mag auch 
der jungen Zielgruppe (drei Jahre) geschuldet sein. In der Umsetzung ist sie trotz die-
sem Unterschied mit den anderen vergleichbar. Allerdings konstituiert sich die Er-
zählung hier primär durch das Antippen der Figuren, durch die die Erzählerstimme 
ausgelöst wird, die jeweils für die verschiedenen Tiere mit ihren Instrumenten 
spricht. Animationen sind in diesem Buch zwar eingebettet, allerdings äußerst zu-
rückhaltend. Sie zeigen primär an, welchem Tier die Erzählerstimme jeweils zuzu-
ordnen ist. Jedem begutachteten Tiger-Book-Titel ist ein zusätzliches Spiel beigege-
ben. Hierbei handelt es sich meist um ein Puzzle oder Memory-Spiel. Ausnahme ist 
das Buch Die Kuh Gloria, der kein Spiel, sondern eine Ausmalfunktion beigelegt ist. 

4.2.2 Kinderbuchladen und -bücherei Play Tales 

Eine weitere Plattform für Bücher, die zumindest in Ansätzen mit der von Tiger 
Books vergleichbar ist, ist Play Tales. Die 2010 gegründete Entwicklerfirma gehört zu 
der internationalen Software-Entertainment-Firma Genera Interactive mit Standorten 
in den USA, Großbritannien, Spanien Rumänien und China.187 Unter dem Label 
Play Tales werden zwei verschiedene Apps angeboten. Zum einen ein Kinderbuchla-
den, über den wie bei Tiger Books Titel einzeln gekauft werden können. Die Spann-
weite der Preise lag zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 1,79 Euro und 
                                                 
186 Eine Liste aller im Rahmen dieser Arbeit begutachteten Titel ist dieser Arbeit im Anhang beigelegt. 
187 Wie es etwa der Facebookseite von PlayTales zu entnehmen ist 
(https://www.facebook.com/myPlayTales/info [18.06.2014]). 

https://www.facebook.com/myPlayTales/info
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3,59 Euro. Die Anwendung wird für Android- und iOS-basierte Geräte sowie für 
Black Berries angeboten. Des Weiteren wird über den Google-Play-Store und den 
App-Store die Variante Play Tales Gold vertrieben. Diese funktioniert nicht wie ein 
Kinderbuchladen sondern wie eine Kinderbücherei. Das heißt, dass hier die Bücher 
kostenlos zum Gebrauch heruntergeladen werden können. Die App finanziert sich 
über eine variable Nutzungsgebühr bzw. auf den Android-Geräten durch Wer-
bung.188 Die kostenpflichtige Variante funktioniert nach dem Abonnement-Prinzip: 
Ein monatlicher Zugang zur Plattform kostete zum Zeitpunkt der Untersuchung 
4,49 Euro, ein halbjährlicher 8,99 Euro und ein jährlicher 17,99 Euro.  

Der Aufbau der verschiedenen Anwendungen ist trotz ihres unterschiedlichen 
Vertriebssystems grundsätzlich identisch. Öffnet man die App, kommt man direkt in 
das Shopsystem. Zu den einzelnen Büchern werden auf der Shop-Oberfläche Anga-
ben wie Titel, Nutzerbewertung189 und die Anzahl der bisherigen Downloads einge-
blendet. Wählt man einen Titel aus, erhält man in einem neuen Fenster nähere In-
formationen zum Buch. Diese umfassen eine knappe Beschreibung des Inhalts, teil-
weise eine Beschreibung der zusätzlichen (interaktiven) Funktionen und Bildschirm-
fotos. Meist findet sich hier auch eine Altersempfehlung für Kinder.  

Dem internationalen Hintergrund der Entwicklerfirma folgend, sind die Bücher 
in acht Sprachen erhältlich: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Por-
tugiesisch Japanisch und Chinesisch (Mandarin). Hiervon sind einzelne Titel auch 
mehrsprachig erhältlich. Alle Bücher sind ähnlich wie bei Tiger Books mit verschiede-
nen Lesefunktionen ausgestattet. Bei Play Tales kann bei allen Titeln zwischen den 
folgenden gewählt werden: ›Selbstlesen‹ (Vertonung lediglich mittels Soundeffekten 
und Musik), ›Vorlesen‹ (Ein Erzähler liest die Geschichte vor) und ›Autoplay‹ (Die 
Geschichte wird vorgelesen und entsprechend dem Erzählertempo automatisch wei-
tergeblättert). Die Auswahl an Titeln bei Play Tales ist verhältnismäßig groß. Wö-
chentlich werden neue E-Books eingestellt. Die Interaktionsmöglichkeiten innerhalb 
der Bücher sind dabei genauso wie die Gestaltung und die Qualität der Geschichte 
sehr heterogen. Während einzelne Titel primär die Bilder und die Erzählfunktion in 
den Vordergrund stellen – viele mit Musikuntermalung – bieten andere Rätselaufga-
ben und Handlungsentscheidungen, die den Fortgang der Geschichte beeinflussen 
können. Zusätzliche, vom Inhalt des Buches unabhängige Spiele, vergleichbar mit 
den Minispielen bei den Tiger Books am Ende des Buches konnten demgegenüber im 
ersten Feldkontakt nicht ausgemacht werden. Um die Diversität der verschiedenen 
Titel anzudeuten und einordbar zu machen, sollen im Nachfolgenden verschiedene 
Kategorien aufgemacht werden, in die sich die Angebote von Play Tales einordnen 
lassen. Diese Einteilung muss subjektiv bleiben und erhebt keinen Anspruch darauf, 
                                                 
188 Hier lässt sich deutlich die differenzierte Nutzereinschätzung aus Anbietersicht ablesen: Während 
für Android-basierte Geräte zwei verschiedene Play Tales Gold-Varianten angeboten werden, die 
kostenlose mit Werbeeinblendungen und die kostenpflichtige Premium-Variante, wird auf den Apple-
Geräten lediglich die kostenpflichtige in den App-Store eingestellt. Allerdings gibt es hier im 
Gegensatz zum Google-Play-Store einen dreitägigen Gratis-Zugang durch den man als Nutzer die 
Möglichkeit hat, das Angebot zu testen. 
189 Die Nutzerbewertung erfolgt mittels Sternchen. Je mehr der fünf möglichen Sternchen angezeigt 
werden, umso besser wurde das Buch von den bisherigen Lesern eingeschätzt. 
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alle möglichen Funktionen, die evtl. innerhalb der App angeboten werden abzude-
cken:  

BILDERBÜCHER MIT ANIMATIONEN  

Viele der Bücher sind sehr stark an den klassischen Aufbau von Printbüchern ange-
lehnt, selbst wenn es kein gedrucktes Äquivalent gibt. Damit ist gemeint, dass das 
Buch dem regulären Seitenverlauf folgt und die Geschichte linear wiedergibt. Inter-
aktionsmöglichkeiten bestehen dabei lediglich in Animationen, die durch Berühren 
von dargestellten Figuren und Objekten ausgelöst werden können. Hierbei ähneln 
die Bücher recht stark denen der Plattform TigerBooks. Allerdings muss einschrän-
kend angemerkt werden, dass die Erzählung der E-Books von PlayTales deutlich we-
niger komplex ist. 

BILDERBÜCHER MIT HANDLUNGSAUFFORDERUNGEN 

Bücher, die hier eingeordnet werden können haben grundsätzlich einen vergleichba-
ren Aufbau, wie die Bilderbücher mit Animationen. Zusätzlich fordern sie jedoch die 
Nutzer dazu auf, entsprechend dem Handlungsverlauf der Grundgeschichte, be-
stimmte Handlungen vorzunehmen, die Voraussetzung für den Fortgang der Ge-
schichte sind. Diese sind in der Regel recht einfach und bestehen beim Titel Noahs 
Arche darin, versteckte Tiere in Bildern zu finden und anzutippen. Etwas komplexer 
sind die Aufgaben bei Die Abenteuer von Alt wo entsprechend der Geschichte mehre-
re verschiedene Aufgaben gelöst werden müssen, damit die Hauptfigur, der Außerir-
dische Alt, vorankommt. So muss ein anderer Außerirdischer befreit werden, Sandsä-
cke von einem Ballon geworfen und ein Hindernis mittels eines Baumstammes 
überwunden werden. All diese Aufgaben werden letztendlich jedoch, wie das Auffin-
den der Tiere bei Noahs Arche durch einfaches Antippen der richtigen Stelle auf dem 
Bildschirm gelöst.  

KINDERBÜCHER MIT BEEINFLUSSUNGSMÖGLICHKEIT DER HANDLUNG 

Einzelne Kinderbücher bieten neben in die Handlung integrierte Aufgaben zusätzlich 
noch die Möglichkeit, die Erzählung direkt zu beeinflussen. Dazu werden dem Nut-
zer verschiedene Entscheidungsalternativen des Protagonisten der Geschichte präsen-
tiert: Ein Beispiel hierfür ist die digitale Kinderbuchadaption des Odysseus. Der Nut-
zer hat hier die Möglichkeit, sich zwischen unterschiedlichen Reiserouten des Prota-
gonisten zu entscheiden. Je nach Wahl nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. 
Bücher dieser Kategorie scheinen jedoch selten zu sein. Im Rahmen dieser Arbeit 
konnte lediglich das Buch Odysseus ausgemacht werden, das in diese Kategorie einge-
ordnet werden kann.  

SONSTIGE 

Neben den digitalen Kinderbüchern finden sich auf der Plattform Play Tales noch 
weitere spielerische Angebote für Kinder: 

‐ Aktivitäten: Hier befinden sich Minispiele wie Memorys oder Puzzles, moti-
visch an einzelne Buchtitel angepasst. 
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‐ Songs: Hinter diesem Button befinden sich Kinderlieder, die in einzelnen Ti-
teln der Kinderbücher verwendet wurden. Diese sind bisher allerdings ledig-
lich auf Englisch und Spanisch verfügbar. 

‐ Ausmalen: Die Benennung dieses Buttons ist irreführend, da man, nachdem 
man ihn angetippt hat, zwischen ›Freies Zeichnen‹ und ›Male aus‹ wählen 
kann. 

4.2.3 Weitere Angebote 

Eine große Anzahl der digitalen Kinderbücher, die frei über die unterschiedlichen 
Stores zu erwerben sind, sind grundsätzlich ähnlich aufgebaut, wie die oben beschrie-
benen Bilderbücher mit Animationen. Der Verlag Friedrich Oetinger bietet unabhän-
gig von TigerBooks auch über die App-Stores ausgewählte Titel aus seinem Programm 
an. Diese sind in ähnlicher Qualität wie diejenigen, die über die Kinderbuch-
Plattform vertrieben werden und können dementsprechend in oben genannten Kate-
gorie Bilderbücher mit Animationen eingruppiert werden. Allerdings sind diese freien 
Apps zum Teil noch weiter angereichert. So verbirgt sich in dem digitalen Kinder-
buch Kuckuck, da bin ich! von Anke Dammann hinter einer Animation ein bespielba-
res Xylofon und am Buchende ein Musikspiel. Ähnliches konnte bei keinem der be-
gutachteten Titel auf TigerBooks ausgemacht werden. Weitere Beispiele für die oben 
genannte Kategorie sind die Titel von b-interactive, die sowohl über Apples App-Store 
als auch über Google-Play erhältlich sind. Die deutsch-polnische Entwicklerfirma bie-
tet zwei verschiedene Reihen von digitalen Kinderbüchern an.190 

Eine Produktlinie der Firma sind digitale Märchenbücher. In ihnen werden die 
Märchen der Gebrüder Grimm in Form von digitalen Bilderbüchern präsentiert. Die 
Märchenbücher sind vom Grundaufbau her alle identisch. In den digitalen Mär-
chenbüchern wechseln sich Bild- und Textseiten ab. Es erscheinen jeweils zuerst der 
Text und anschließend das dazugehörige, animierte Bild. Die Märchen sind mit einer 
Hintergrundmusik hinterlegt. Verschiedene Figuren und Objekte sind pro Seite 
animiert und können durch Antippen bewegt werden. Eine Erzählstimme, die den 
eingeblendeten Text vorliest, kann nach Belieben zu oder abgeschaltet werden. 

Neben den digitalen Märchenbüchern werden von b-interactive auch verschiedene 
Apps rund um die bekannte Kinderbuchfigur Benjamin Blümchen erstellt und ver-
trieben. Unter diesen Apps befinden sich auch einige interaktive Kinderbuch-Apps. 
Auch diese sind entweder kostenlos mit Werbung oder werbefrei in einer kosten-
pflichtigen Premium-Version verfügbar. Der Grundaufbau der Zoogeschichten rund 
um Benjamin Blümchen ist dabei ähnlich der Märchenbücher. 

Ein weiteres digitales Kinderbuch, dass in diese Kategorie einordbar ist, allerdings 
erste Handlungsaufforderungen integriert, ist der Titel Dackel Darius sucht seinen 
Knochen der Entwicklerfirma Eduliungu Apps. Diese Bilderbuch-App kann auf unter-
schiedliche Art und Weise abgespielt werden, wobei die Erzählfunktion jedoch nicht 
abschaltbar ist. In der Abspielfunktion ›Hören und Spielen‹ wird die lineare Erzäh-
lung nach jeweils zwei bis drei Seiten durch ein Fragespiel unterbrochen, das Bezug 

                                                 
190 Vgl. b-interactive. 
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auf die vorhergehende Handlung nimmt. Erst wenn dieses richtig beantwortet wur-
de, geht der Verlauf der Geschichte weiter. Auch der freie Oetinger-Titel Mein neuer 
Freund, das Känguru von Maren von Klitzing und Stefan Leuchtenberg bietet weiter-
führende Funktionen an. So kann zu Beginn des Buches gewählt werden, ob das 
Buch auf Deutsch, Russisch, Polnisch oder Türkisch angezeigt und vorgelesen wer-
den soll und welcher Protagonist durch die Geschichte führen soll. Die Erzählung 
kann dementsprechend aus der Perspektive eines Mädchens oder Jungens erlebt wer-
den.191 Weitere einfache Handlungsaufforderungen sind in den direkten Verlauf der 
Erzählung integriert. So sollen an einer Stelle bestimmte Objekte ihren Schattenfor-
men zugeordnet werden oder es kann in Bilderbücher, die in der Geschichte vor-
kommen, hineingeblättert werden. 

Auch die digitalen Kinderbücher der Wiener Entwicklerfirma vienom IT solutions 
beherbergen entsprechend des Erzählverlaufs passend integrierte Handlungsaufforde-
rungen. Die Titel werden in Zusammenarbeit mit Künstlern und Schriftstellern er-
stellt192 und sind über den Google-Play-Store und teilweise auch für das iPhone oder 
iPad über den App-Store erhältlich. Um als Kunde die digitalen Bücher einschätzen 
zu können, werden die ersten Kapitel kostenlos zur Verfügung gestellt. Möchte man 
das komplette Buch herunterladen, müssen die Apps bezahlt werden und kosten zwi-
schen drei bis vier Euro. Sämtliche Titel von vienom IT solutions sind in den Spra-
chen Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch vertont. Innerhalb der Anwen-
dung kann die Sprache gewählt werden, in der das Buch präsentiert wird. Wie bei 
Play Tales kann bei den Büchern dieses Anbieters zwischen verschiedenen Lesemodi 
gewählt werden: ›Vorlesen‹, ›Selbst lesen‹ und ›Autoplay‹. Die Bücher sind sich im 
Grundaufbau sehr ähnlich. So kann der Text jeweils individuell pro Szene ein- oder 
ausgeblendet werden. Er befindet sich grundsätzlich am unteren Rand des Bild-
schirms. Animationen werden in der Regel nicht manuell ausgelöst, vielmehr bewe-
gen sich die Figuren und Objekte automatisch. Ausnahmen werden vom Erzähler 
angekündigt, in diesem Falle wird der Nutzer direkt von ihr angesprochen. Gleiches 
gilt für weiterführende Handlungsmöglichkeiten. So kann zum Beispiel in dem Buch 
Madame Pipifein die Protagonistin des Buches geschminkt und bei Klecksine und die 
graue Stadt die Stadt, in der die Handlung spielt, angemalt werden. Der Titel Ritter 
Rocco kann demgegenüber fast als Buch mit Beeinflussungsmöglichkeit der Handlung 
deklariert werden. So wird an einer Stelle des Buches eine Landkarte eingeblendet, 
wo der Nutzer wählen kann, welchen Weg der Protagonist wählen soll, um zum Dra-
chen zu gelangen, den es zu bekämpfen gilt. Allerdings wurde bei der Begutachtung 
während des ersten Feldkontakts festgestellt, dass das E-Book so programmiert ist, 
dass jeder Weg begangen werden muss, um den Drachen zu erreichen. Lediglich die 
Reihenfolge ist beeinflussbar, hat aber auf den Geschichtenverlauf schlussendlich kei-
nerlei Einfluss. 

                                                 
191 Die Wahl des Protagonisten hat keinerlei Einfluss auf die eigentliche Handlung. Die einzige 
Auswirkung, die die Wahl des Protagonisten hat, ist diejenige auf die Illustration (entweder wird das 
Mädchen Jana oder der Junge Jan eingeblendet) und auf den Text (entsprechend des ausgetauschten 
Namens). 
192 Vgl. vienom IT solutions 2014. 
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Besonders ausgestaltet sind auch die digitalen Märchenkinderbücher des Hambur-
ger Kinderbuchverlags Carlsen. Sie sind in Kooperation mit der Londoner Entwick-
lerfirma Nosy Crow entstanden. Begutachtet wurde im Rahmen dieser Arbeit speziell 
der Titel Aschenputtel. Ein Märchen in 3D. Auffällig ist das Buch insbesondere in sei-
ner Ausgestaltung dahingehend, dass die einzelnen Buchseiten nur einen Teil der Sei-
te zeigen. Durch wischen oder schwenken des Tablets können die ansonsten verbor-
genen Teile des jeweiligen Handlungsortes angesehen werden. Hierdurch entsteht 
eine besondere Tiefenwirkung. Auch im Hinblick auf Interaktionsmöglichkeiten und 
Handlungsaufforderungen ist der Titel sehr vielseitig. Auf jeder Seite können die ein-
zelnen Protagonisten angetippt werden, wodurch sie jeweils passende Kommentare 
zum Erzählungsverlauf von sich geben. Ihre Äußerungen werden zusätzlich in 
Sprechblasen wiedergegeben, so dass Leseanfänger diese nicht nur hören, sondern 
auch mitlesen können. In den Erzählablauf sind Spiele und weitere Möglichkeiten 
der Einflussnahme integriert. So kann das Ballkleid von Aschenputtel vom Nutzer 
selbst gewählt werden. Diese Einstellung wird für die folgenden Szenen, in denen die 
Protagonistin auf dem Ball ist beibehalten. Eine direkte Einflussnahme auf den Ge-
schichtenverlauf ist allerdings auch hier nicht möglich. Dennoch fällt die starke Nut-
zereinbindung bei diesem Buch im Vergleich zu den anderen Angeboten auf. 

4.3 Erste Eindrücke und ausgewählte E-Books 

Bereits im Vergleich der verschiedenen Plattformen und Hersteller konnte deutlich 
gemacht werden, wie breit und unterschiedlich das Angebot an Enhanced E-Books 
für Kinder ist. Besonders stark treten die Unterschiede im Hinblick auf die inhaltli-
che und die äußere Ausgestaltung auf. So wurde im ersten Feldkontakt eine große 
Diskrepanz zwischen der Komplexität der vermittelten Story und der Komplexität 
der Form, durch die diese vermittelt wird, festgestellt. Deutlich wird dies v. a. im 
Vergleich der Angebote der beiden Plattformen TigerBooks und PlayTales. Während 
bei TigerBooks die äußere Gestaltung, wie bereits dargelegt, meist relativ einfach ist 
und im Wesentlichen aus Animationen und Geräuscheffekten besteht, sind bei Pla-
yTales sehr unterschiedliche Angebote mit interaktiven Elementen vertreten. Demge-
genüber vermitteln die meisten Titel des digitalen Kinderbuchladens eine altersge-
rechte, durchdachte Geschichte, die man so auch in Printbüchern finden könnte und 
findet. So sind hier digitale Umsetzungen der im Printbereich recht populären Buch-
reihe um die Olchis vertreten. Die Bücher von Erhard Dietl erzählen von den ver-
schiedenen Erlebnissen der Olchi-Familie. Diese lebt auf einer Müllhalde und mag es 
möglichst schmutzig. In dem für diese Arbeit begutachteten Titel Die Olchis auf dem 
Schulfest konstruiert Olchi-Papa aus Müll einen Heißluftballon, mit dem er mit sei-
nen Kindern bis in ein fernes Dorf zu einem Schulfest fährt. Hinsichtlich der Text-
ausgestaltung fallen besonders die verschiedene Wortspiele und -kreationen auf,193 
während inhaltlich die Beschreibung des sozialen Umgangs innerhalb der Familie 
und der Olchis mit den Menschen auf dem Schulfest positiv hervorzuheben sind. 
Auch eine Reflexion der eigenen Medialität findet hier Raum. So wird im Buch be-

                                                 
193 Wie etwa ›Müffelator‹, ›Stinkersocken‹, ›grätig‹, ›Krötenfurz‹ etc. 
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schrieben, dass die Kinder auf dem Schulfest sich über den Besuch der Olchis freuen, 
da sie sie bereits aus den Büchern kennen. Hier wird innerhalb der Geschichte mit 
dem fiktiven Charakter der Buchfiguren und den medialen Grenzen gespielt. Somit 
kann der inhaltliche Bereich dieses Buches als altersgerecht und zugleich streckenwei-
se als anspruchsvoll und fordernd für die angegebene Zielgruppe 4+ angesehen wer-
den. Demgegenüber ist die formale Ausgestaltung des prominenten Titels auf einfa-
che Animationen und Geräuscheffekte beschränkt. Als spielerisches Element ist der 
App ein Puzzle beigelegt. Auch der Titel Die Kuh Gloria ist als Printbuch erschienen 
und inhaltlich auf einem ähnlichen Niveau wie Die Olchis anzusiedeln. Demgegen-
über ist die formale Ausgestaltung komplexer ausgestaltet, was bedeutet, dass die 
Animationen mehr Raum einnehmen. 

Wie die beiden exemplarisch angeführten Titel, sind die meisten Angebote auf Ti-
gerBooks inhaltlich durchdacht und zielgruppengerecht aufbereitet. Dies ist bei Pla-
yTales nicht immer der Fall. Auf dieser Plattform bauen einige Geschichten direkt auf 
die äußere Gestaltung auf. Das digitale Kinderbuch Meine Arbeitsgemeinschaft in der 
Schule zeichnet sich durch die Idee aus, die Fotofunktion des Tablets einzubinden, 
eine erzählerische Handlung ist demgegenüber nicht auszumachen. So werden ledig-
lich unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften die es an einer Schule gibt vorgestellt. 
Aus diesen kann der Nutzer am Ende des Buches diejenige wählen, die ihm während 
der Lektüre am besten gefallen hat. Ähnlich aufgebaut ist der Titel 1000 Abenteuer, 
bei dem zwar auf unterhaltsame Art und Weise die gewöhnliche Umgebung jeweils 
in einer Art Count-Down-Zählung in abenteuerliche Landschaften umgewandelt 
werden kann, der jedoch keinerlei Geschichte vermittelt. Pro Buchseite ist ein kurzer 
Satz wie »Am Morgen rufe ich mit meinem mächtigen Gebrüll wilde Tiere herbei.« 
zu lesen, der gewissermaßen eine Vorahnung davon vermittelt, welche Verwandlung 
auf der Seite zu erwarten ist. Bei oben zitierter Buchseite ist eine familiäre Morgen-
szene zu sehen, wo Eltern mit ihrem Kind im Bett liegen. Tippt man die Figuren und 
Objekte auf der Seite an, verwandelt sich die Szene in eine Dschungellandschaft. Pro 
umgewandeltem Element zählt der eingeblendete Count-Down nach unten und zeigt 
so die Anzahl der noch übrigen zu verwandelnden Gegenstände an. Begleitet wird 
dieser Prozess von Soundeffekten, die in Jubelschreien münden, wenn man alle Ele-
mente erfolgreich angetippt hat. 

Doch auch Bücher, die grundsätzlich auf einer komplexeren Handlung basieren, 
werden hier sehr verkürzt wiedergegeben. Besonders auffällig ist in dieser Hinsicht 
die PlayTales-Umsetzung der Bibel. Die biblischen Geschichten werden hier jeweils 
auf eine Seite begrenzt, so dass etwa die Erzählung des Turmbau zu Babel, die hier 
exemplarisch angeführt werden soll, zwar mit einem integrierten Turm-Puzzle ange-
reichert ist,194 der Text sich jedoch auf nachfolgende Zeilen beschränkt: 

»Einen Turm zu bauen, der den Himmel berührt 
 – und das aus Kraft der Menschenhand! 
Doch Gott kreierte verschiedene Sprachen,  
sodass sich niemand mehr verstand. 
So konnten die Menschen nicht weiterbauen.« 

                                                 
194 Vgl. hierzu den Screenshot im Anhang. 
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Es wird deutlich, dass ohne Kenntnis der eigentlichen Bibelstelle ein Verständnis, 
worum es hier eigentlich geht, nicht möglich ist. 

Wurde im ersten Feldkontakt Wert darauf gelegt, einen Überblick über das Ange-
bot der auf dem Markt befindlichen E-Books zu gewinnen, sollen in den anschlie-
ßenden Werkanalysen einzelne Titel herausgegriffen und vertieft untersucht werden. 
Während des ersten Feldkontakts wurde deutlich, dass die Ausstattung und Aufma-
chung der E-Books sehr unterschiedlich sind. Entsprechend des Konzepts des perma-
nenten Vergleichs, werden in der Analyse möglichst verschieden ausgestaltete digitale 
Bücher untersucht. Anhaltspunkte für die Auswahl sollen dabei die während des ers-
ten Überblicks gewonnenen Kategorien der Plattform PlayTales geben. Zum einen 
werden dementsprechend die ›klassischen digitalen Kinderbücher mit Animationen‹ 
untersucht: Wie bereits erläutert sind diese am Aufbau von Printbüchern orientiert. 
Interaktive Elemente zeichnen sich bei dieser Form von E-Books vor allem durch 
(teilweise manuell auslösbare) Animationen, Soundeffekte, Vorlesefunktion und teil-
weise ergänzende Spiele aus. Da besonders die Angebote der Plattform TigerBooks als 
beispielhaft angesehen werden, wird in der anschließenden Werkanalyse der Titel Die 
Kuh Gloria untersucht. Der Titel wurde auch deshalb gewählt, da er sowohl in seiner 
Aufmachung als auch in seinen Interaktionsangeboten als typisch für die oben ge-
nannte Kategorie angesehen wird. Zugleich liegt das Buch auch in einer Printversion 
vor und die Erzählung ist dementsprechend altersgemäß195 komplex ausgestaltet.  

Eine weitere Kategorie, die im ersten Feldkontakt ausgemacht wurde, sind ›digita-
le Kinderbücher mit Handlungsoptionen‹. Diese können sehr unterschiedlich ausge-
staltet sein. Aus der digitalen Kinderbücherei PlayTales wurde der Titel Die Abenteuer 
von Alt gewählt. Als besonders bemerkenswert erschien bei diesem Buch die perma-
nente Einbindung von Tätigkeitsaufforderungen, die zugleich Voraussetzung für den 
Fortgang der Erzählung sind. In dieser Hinsicht ähnelt es – so der erste Eindruck 
während des Feldkontakts – sehr stark einfachen Computerspielen. 

Als dritter Titel wird in dieser Arbeit das digitale Kinderbuch Aschenputtel unter-
sucht. Es ist inhaltlich komplex ausgestattet und bietet zugleich zahlreiche unter-
schiedliche Handlungsoptionen. 

5 Methodenwahl 

Da es sich bei Enhanced E-Books um ein relativ junges Medium handelt, liegt derzeit 
noch keine Methode vor, mit der diese analysiert werden können. Aus diesem Grund 
orientiert sich diese Arbeit an der neoformalistischen Computerspielanalyse nach 
Fromme und Könitz.196 Da einige Parallelen zwischen diesen beiden Medienformen 
im Rahmen des ersten Feldkontakts ausgemacht werden konnten, erscheint ein derar-
tiges Vorgehen sinnvoll und gerechtfertigt. Nachfolgendes Kapitel veranschaulicht, 
wo Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Computerspiel und Enhanced E-Book 
liegen. 

                                                 
195 Als Altersangabe wird für den Titel ›ab 3 Jahren‹ angegeben. 
196 Vgl. Fromme / Könitz 2014. 
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5.1 Enhanced E-Books und Computerspiele 

5.1.1 Enhanced E-Books: Ein Medium in der Tradition von Spielgeschichten 

Wie bereits in Kapitel 3.1.2 angedeutet, zeichnen sich Enhanced E-Books durch mul-
timediale Anreicherungen und Interaktionsmöglichkeiten aus. Teilweise sind ihnen 
einfache Spiele wie Wimmelbilder, Puzzles oder Memorys beigelegt. In ihrer Form 
ähneln sie daher so genannten Spielgeschichten. Unter Spielgeschichten ist eine spe-
zielle Klassifikation von Computerspielen zu verstehen, die insbesondere gegen Ende 
der 1990er-Jahren als hypermediale CD-ROM-Produktionen erhältlich waren und 
fiktionale Stoffe umsetzten.197 In ihrer grundsätzlichen Aufmachung sind große Pa-
rallelen zu den digitalen Kinderbüchern, wie sie Untersuchungsgegenstand dieser Ar-
beit sind, auszumachen. So beziehen sie sich häufig auf Print-Bücher, die als Vorlage 
für die jeweilige Umsetzung dienten.198 Weiter ist ihr wichtigstes Merkmal ihre narra-
tive Grundstruktur, in die spielerische Elemente eingebaut sein können. Von ihrem 
Grundaufbau her ist ihre Nähe zum Untersuchungsgegenstand Enhanced E-Book 
dementsprechend offensichtlich. Wesentlicher Unterschied zwischen den Spielge-
schichten und den digitalen Kinderbüchern ist das jeweilige Abspielgerät und damit 
auch die Bedienung sowie die Steuerelemente. Während die Spielgeschichten in der 
Regel auf einem Computer abgespielt werden und die hiermit verbundenen Steue-
relemente Maus und Tastatur darstellen, werden die digitalen Kinderbücher über ein 
Tablet mit berührungsempfindlichem Bildschirm gesteuert. Weiterer Unterschied 
speziell im Hinblick auf die inhaltliche Umsetzung ist, dass Spielgeschichten, so ist 
zumindest der Eindruck nach dem ersten Feldkontakt, in der Regel einen größeren 
Spiel- und Interaktivitätsanteil aufweisen als die Enhanced E-Books, bei denen die 
Erzählung sowie der Buchtext eine vorherrschende Stellung einnehmen. Mit dieser 
unterschiedlichen Schwerpunktlegung sind Spielgeschichten den Computerspielen in 
ihrer medialen Umsetzung näher als die Enhanced E-Books, die auch auf dem Markt 
– also in den jeweiligen App-Stores oder auf den Werbeplattformen – als Buch klassi-
fiziert werden. Es ist anzunehmen, dass hiermit die im bildungsbürgerlichen Bereich 
positive Konnotation, die dem Medium Buch attestiert wird auch auf das digitale 
Endprodukt übertragen werden soll.199 

                                                 
197 Vgl. Jung 2008, S. 7. 
198 So werden bei Leubner etwa folgende Titel genannt, die als Adaption zu einem Printbuch 
angesehen werden können oder sich auf eine bekannte Kindererzählung beziehen (vgl. Leubner 2003, 
S. 204 f.): Das Sams – Eine Woche voller Samstage (nach Paul Maar, Oettinger / Terzio, 1998); TKKG 
– Das Rätsel der Villa Drachenkralle (Tivola, 2000); Der kleine Prinz (nach Antoine de Saint-Exupéry, 
Tivola, 1998); Barbie als Dornröschen (nach Brüder Grimm, Mattel Interactive, 1999); Ronja 
Räubertochter (nach Astrid Lindgren, Oettinger, 2000) 
199 Vgl. hierzu auch den Bereich ›Konnotation von Medien‹ in Kapitel 3.1.2. 
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5.1.2 Abgrenzung zu klassischen Computerspielen 

Die strukturelle Ähnlichkeit von digitalen Kinderbüchern und Computerspielen – 
wobei hier insbesondere die spezielle Form von Spielgeschichten große Parallelen 
aufweist, ist die Grundlage für die Methodenwahl zur Werkanalyse.200 Trotz der be-
schriebenen Ähnlichkeiten können digitale Kinderbücher nicht als typisches Compu-
terspiel angesehen werden, weshalb bei der Anwendung der neoformalistischen 
Computerspielanalyse Modifikationen vorgenommen werden, um sie auf das Medi-
um Enhanced E-Book anzupassen. Die medialen Unterschiede werden im Nachfol-
genden beschrieben, um deutlich zu machen, wo die methodologischen Anpassungen 
im weiteren Verlauf der Arbeit nötig sind. 

Wie Computerspiele sind auch Enhanced E-Books rein technisch gesehen Com-
puteranwendungen, die Aktionsmöglichkeiten in einer virtuellen Welt201 anbieten. 
Im Unterschied zu Computerspielen stehen hier jedoch nicht spielerische Aktionen 
und die Spielwelt im Zentrum, sondern die Vermittlung einer Geschichte.202 Diese 
wird durch spielerische und multimediale Elemente transportiert. Zwar beinhalten 
auch Computerspiele fiktive Elemente und können auf narrativen Strukturen auf-
bauen, allerdings steht hierbei die Verschmelzung von Spiel und Geschichte sowie die 
Beeinflussbarkeit derselben im Vordergrund.203 Der Ausgang des Computerspiels ist 
in der Regel offen und vom Spielvermögen und den Entscheidungen des Nutzers ab-
hängig.204 Dies ist bei Enhanced E-Books kaum der Fall. Zwar gibt es einzelne Bei-
spiele, wo der Leser entscheiden kann, wie sich die Geschichte fortentwickelt, diese 
sind jedoch selten.205 Somit kann als wesentlicher Unterschied zwischen Enhanced E-
Book und Computerspiel der Stellenwert der Narration206 sowie ihre Funktion und 
Offenheit angesehen werden.  

Eng hiermit verbunden ist das Verhältnis des Nutzers bzw. Lesers zum Protagonis-
ten des Buches bzw. Spiels: 

»Wenn der Held oder die Heldin auf der Leinwand [oder im Buch] in Gefahr gerät, dann bie-
ten wir uns nicht als Retter an […], aber wenn die eigene Spielfigur im Computerspiel in Ge-

                                                 
200 Vgl. Kapitel 2.3 sowie die Werkanalysen in Kapitel 6. 
201 Mit virtueller Welt bzw. virtuellem Raum ist in Anlehnung an Jürgen Fritz ein Raum gemeint, der 
durch Computertechnologie erzeugt wird (vgl. Fritz 2014, S. 404). 
202 Das macht ihre strukturelle Nähe zu den Spielgeschichten deutlich. 
203 Vgl. Backe 2008, S. 19. 
204 Vgl. Fromme / Könitz 2014, S. 242. 
205 Das einzige Buch, das in dieser Untersuchung entdeckt wurde, das derartige Optionen bereithielt 
war der Titel Odysseus auf der Plattform PlayTales. Einschränkend muss hier jedoch angemerkt 
werden, dass der Ausgang der Geschichte von den Entscheidungen des Lesers unabhängig ist, das 
heißt es kann lediglich in den Ablauf der Geschichte eingegriffen werden. 
206 Es soll an dieser Stelle nicht näher auf die vielfältigen, teilweise konträren Positionen zum 
Stellenwert der Narration in Computerspielen eingegangen werden: Unabhängig von dieser Streitfrage 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Narration bei Enhanced E-Books eine das Medium 
konstituierende Funktion hat, was bei Computerspielen nicht unbedingt der Fall sein muss (vgl. zur 
Debatte um Narration in Computerspielen auch Backe 2008). 
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fahr gerät, dann ist genau das unsere Aufgabe: sie zu retten bzw. mit ihr die gefährliche Situati-
on zu meistern.«207 

In den meisten Enhanced E-Books begleitet man wie beim Printbuch den Protago-
nisten nur passiv rezipierend durch die Geschichte. Allerdings kann in der Regel mit 
verschiedenen Objekten auf den Seiten interagiert werden und somit – wenn auch 
nicht aktiv in die Narration eingreifend – ein »[…] Handlungserleben in einem 
Raum virtueller Anwesenheit [erzeugt werden].«208 

Derartige Interaktionen finden jedoch bei Enhanced E-Books unabhängig von 
den Spielfiguren statt und haben in der Regel auch keinen Einfluss auf den Spieler-
folg bzw. das Voranschreiten der Erzählung. Das unterscheidet digitale Kinderbücher 
wesentlich von Computerspielen und der Beziehung, die der Nutzer zum jeweiligen 
Medium aufbauen kann. 

»Im Computerspiel ist man primär verbunden mit seinen Spielhandlungen und mit seinem 
Spielerfolg. Der Spieler ist nicht mit seiner Spielfigur in empathischer Weise verbunden, da er 
selbst entscheidet, was diese Figur im nächsten Moment tun soll. Der Spieler ist es selbst, mit 
dem er sich in der Gestalt seiner Spielfiguren identifiziert.«209 

Grundlage für eine solche Selbstidentifikation ist ein Mindestmaß an Involvement. 
Der Spieler lässt sich auf das Spiel ein und wird in es einbezogen. Eine Steigerung des 
Involvements ist die Immersion, mit ihr ist das Eintauchen in eine andere Realität 
(zum Beispiel die Spielwelt) gemeint. 

Motivationsangebote eines Computerspiels, die eine Selbstidentifikation des Spie-
lers mit seinen Spielfiguren beeinflussen können sind nach Jürgen Fritz folgende:210 

1. Feedback: Der Spieler kann sich mit seinen Spielfortschritten identifizieren 
2. Belohnungen und Spielfortschritte:  

a. Erzielen von Punkten 
b. Gewinnen von Gegenständen etc. 
c. Erreichen neuer Level 
d. Fortentwicklung der Spielumgebung und Spielfiguren (Hinzugewin-

nen von Einflussgebieten, Stärke, etc.) 
3. Möglichkeit der individuellen Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Ava-

tars im Spielverlauf 
4. Dauer der Spielwelt (Persistente Spielwelten) 
5. Dauer der Spielhandlung (Permanente Spielwelten -> Die Handlung geht 

auch weiter, wenn der Spieler offline ist) 
6. Sozialer Bezug 

Ob Kinder ein Spiel interessant finden hängt des Weiteren davon ab, ob der Schwie-
rigkeitsgrad angemessen und der Spielverlauf verständlich ist, ob rasche Erfolge mög-
lich sind und ob die Spielthematik dem Interessensspektrum des Kindes entspricht. 
Dies betrifft vor allem den Spielinhalt und die Rollenangebote. 

                                                 
207 Fromme / Könitz 2014, S. 248. 
208 Fromme / Könitz 2014, S. 248. 
209 Fritz 2014, S. 410. 
210 Vgl. Fritz 2014, S. 412 ff. 
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Überträgt man die oben genannten Punkte auf die Möglichkeiten, die Enhanced 
E-Books bieten können, wird rasch deutlich, dass der wichtigste Aspekt, der für das 
Involvement und die Immersion bei Computerspielen bedeutsam wird, nur sehr 
schwer auf die digitalen Kinderbücher übertragbar ist: So ist eine Identifikation im 
Rahmen einer Buchhandlung nicht mit der Selbstidentifikation des Computerspielers 
mit seinem Avatar vergleichbar. Wie sich im Rahmen des ersten Feldkontakts gezeigt 
hat, werden erste Ansätze in diese Richtung gemacht, etwa wenn am Anfang des Bu-
ches gewählt werden kann211, mit welchem Protagonisten die Geschichte erlebt wer-
den soll oder wenn man als Leser bestimmte Entscheidungen für ihn treffen kann. 
Grundsätzlich wird in den nachfolgenden Analysen dennoch aufgrund des in dieser 
Hinsicht vorherrschenden Buchcharakters von einem Identifikationspotential des 
Mediums ausgegangen. Aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen Enhanced 
E-Books und Computerspielen sind Feedbacks, Belohnungen und Spielfortschritte 
selten. Sie kommen, soweit dies im ersten Feldkontakt festgestellt werden konnte nur 
dann vor, wenn in den Buchablauf selbst Spiele oder spielerische Elemente einge-
bunden sind.212 Aufgrund der Form der E-Books ist des Weiteren weder eine persis-
tente noch eine permanente Spielwelt möglich. So ist die Dauer des digitalen Kin-
derbuches lediglich vom Umfang des Buches und der Lesegeschwindigkeit des Nut-
zers abhängig. Soziale Interaktionen sind im Rahmen des digitalen Kinderbuches 
ebenfalls nicht direkt vorgesehen.213 Diese sind in der Regel eher in Form eines ge-
meinsamen Lesens mit Eltern oder anderen Bezugspersonen angelegt. 

Auch im Hinblick auf die formale Gestaltung sind Unterschiede zwischen Enhan-
ced E-Books und Computerspiele auszumachen. Anders als bei klassischen Compu-
terspielen spielt bei der Gestaltung von E-Books der Text eine wichtige Rolle.214 Die-
ser wird entweder direkt in die dargestellte Seite integriert oder kann zugeschaltet 
werden. Nach dem Vorbild von Printbüchern sind Enhanced E-Books in Seiten ge-
gliedert – ein weiteres Merkmal, das Computerspiele nicht aufweisen. Durch eine 
derartige Gliederung der digitalen Bücher, wird eine Nähe zu Printbüchern aufge-

                                                 
211 Eine Auswahl des Protagonisten ist zum Beispiel in dem E-Book Mein neuer Freund, das Känguru 
von Maren von Klitzing und Stefan Leuchtenberg möglich, das bei Oetinger im Rahmen der Aktion 
›Lesestart‹ erschienen ist. Eine andere Form des Einbezugs des Nutzers wird dagegen beim E-Book 
Meine Arbeitsgemeinschaft in der Schule ermöglicht, das auf der Plattform PlayTales veröffentlicht 
wurde: Hier kann der Nutzer den Protagonisten mit einem Foto von sich selbst gestalten. 
212 Ein Beispiel hierfür ist das Buch 1000 Abenteuer von Sebastià Serra und der Dada Company, das auf 
PlayTales veröffentlicht wurde: Hier sind auf den einzelnen Seiten verschiedene Objekte versteckt, die 
angetippt werden müssen. Ein Countdown zeigt an, wie viele noch zu finden sind. Hat man alle 
Elemente erkannt, verwandelt sich das Bild, anstelle des Countdowns wird der Schriftzug ›Gut 
gemacht!‹ eingeblendet und ein akustisches Signal (eine Kinderschar, die ›Super!‹ ruft) signalisiert, dass 
die Aufgabe bewältigt wurde. 
213 Lediglich die Märchenbücher von b-interactive sind mit einem direkten Link zu Facebook 
ausgestattet. Dieses Element ist jedoch, wenn man sich die Zielgruppe vor Augen hält, primär kritisch 
zu bewerten. Andere Formen von sozialer Interaktion in Kontext von E-Books bietet dagegen die 
Plattform WattPad, wo Leser und Autoren direkt miteinander in Kontakt treten können und sich über 
konkrete Textstellen digital austauschen können. 
214 Auch wenn hier einschränkend hinzugefügt werden muss, dass auch Computerspiele teilweise 
einzelne Erzählpassagen mittels eingeblendetem Text wiedergeben (vgl. Backe 2008, S. 143). 
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baut und pro Szene in der Regel ein statischer Hintergrund eingeblendet, der sozusa-
gen die Tapete für die im Vordergrund platzierten interaktiven Elemente und Figu-
ren darstellt. Der Seitenübergang wird demgegenüber von Buch zu Buch unter-
schiedlich ausgestaltet und greift teilweise Gestaltungsmittel anderer Medienformen 
wie Film oder Computerspiel auf.215 Ähnliches gilt für die Steuerung des E-Books, 
dessen Menüführung als sehr einfache Form eines Interfaces von Computerspielen 
angesehen werden kann. Es wird deutlich, dass trotz der tendenziellen Nähe einige 
Unterschiede zwischen den Medien Enhanced E-Book und Computerspiel auszu-
machen sind. Diese werden bei der Angleichung der Methode der Neoformalisti-
schen Computerspielanalyse auf Enhanced E-Books im Nachfolgenden berücksich-
tigt. 

5.2 Neoformalistische E-Book-Analyse 

Die Methode der Neoformalistischen Computerspielanalyse orientiert sich an dem 
Bildinterpretationsmodell von Jörissen und Marotzki, das sich wiederum auf Erwin 
Panofskys Bildanalyse bezieht.216 Ein derartiges Vorgehen erscheint auch für die Ana-
lyse von Enhanced E-Books sinnvoll, da diese im Vergleich zu Computerspielen noch 
stärker das eigentliche Bild als Videosequenzen in den Vordergrund stellen. Fromme 
und Könitz nennen folgende vier Schritte, nach denen das Bildinterpretationsmodell 
aufgebaut ist:217 

1. Die Benennung und Beschreibung der basalen Formen, Objekte und Figuren 
auf der Basis des Alltagswissens. 

2. Die Analyse der Ordnung der Formen, Figuren, und Objekte für die einer-
seits die kulturellen Bedeutungen des Dargestellten hinzugezogen werden, um 
das ›ikonographische Thema‹ bestimmen zu können und die andererseits ver-
sucht, Bedeutungen durch die Konstitution eines Sinnzusammenhangs zu 
verstehen. 

3. Die Inszenierung der Objekte, bei der die bedeutungsgenerierende Kraft der 
formalen Seite der Bildgestaltung in den Mittelpunkt rückt. 

4. Eine bildungstheoretisch orientierte Analyse, bei der gefragt wird, in welcher 
Weise Selbst- oder Weltreferenzen bildhaft (bzw. medial) artikuliert werden 
und wie diese Artikulationen in dem jeweiligen gesellschaftlichen und kultu-
rellen Kontext zu verstehen sind. 

Die Analyseschritte werden bei der Werkanalyse teilweise entsprechend der Gege-
benheiten der E-Books und des Forschungsinteresses angepasst. Einzelne Kategorien, 
die sich dezidiert auf Computerspiele beziehen und so für das Medium digitales Kin-
                                                 
215 So werden in mehreren Büchern Filmsequenzen als Seitenübergang eingeblendet, was einen 
flüssigen Wechsel zwischen den verschiedenen Szenen begünstigt. Beispiele hierfür sind: Thea, das 
Windmädchen hilft Billy Blatt zu fliegen oder Valentina und das Geheimnis des Drachen, die beide auf 
der Plattform PlayTales veröffentlicht wurden. 
216 Vgl. Fromme / Könitz 2014, S. 252; Jörissen / Marotzki 2009, S. 101. 
217 Vgl. Fromme / Könitz 2014, S. 252. Siehe hierzu auch die entsprechende Grafik zur 
Vorgehensweise der neoformalistischen E-Book-Analyse im Anhang, wo die einzelnen Analyseschritte 
und -kategorien detailliert dargestellt werden. 
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derbuch nicht von Relevanz sind werden ausgeklammert. Demgegenüber wird die 
Methode um Untersuchungsfelder ergänzt, die für den Analysegegenstand relevant 
sind oder für das spezielle Erkenntnisinteresse der Arbeit weiter wichtig sind. Den 
nachfolgenden Werkanalysen werden jeweils die basalen Daten zum Buch218 sowie 
eine knappe Inhaltsbeschreibung vorangestellt. Die Anpassung der Methode an die 
Gegebenheiten dieser Arbeit wird nachfolgend entsprechend der genannten Analyse-
schritte erläutert. 

5.2.1 Vorikonographische Beschreibung: Basale Figuren, Objekte und Ereignisse des 
digitalen Kinderbuchs 

»Bei dem ersten Schritt der Bildinterpretation handelt es sich um eine rein wiedererkennende 
Identifikation der unmittelbar sichtbaren Bildgegenstände (Objekte). Verschiedene Phänome-
ne, Gegenstände, Personen oder Ereignisse, die auf dem Bild zu sehen sind, werden be-
nannt.«219 

Entsprechend an die Bildinterpretation von Jörissen und Marotzki angelehnt, steht 
auch bei der neoformalistischen Computerspielanalyse die reine Beschreibung des 
Wahrnehmbaren im Vordergrund. Fromme und Könitz schlagen vor, zunächst die 
wichtigsten Figuren zu benennen und ihre Merkmale, wie etwa Gestalt und Verhal-
tensweisen, zu beschreiben. Ein derartiges Vorgehen ist für Computerspiele elemen-
tar, da diese in der Regel das Verhältnis des Spielers zum Spiel mitbestimmen. Auch 
bei Enhanced E-Books ist davon auszugehen, dass sich das Verhältnis des Lesers zum 
digitalen Buch primär über die Figuren konstituiert, weshalb eine Benennung und 
Beschreibung der Figuren zu Beginn der Analyse auch für diese Arbeit als sinnvoll 
erscheint.220  

Weitere Elemente, die im ersten Schritt auf Basis von Alltagswissen beschrieben 
werden, sind die Objekte und Gegenstände, die im E-Book vorkommen und eine 
besondere Rolle einnehmen oder auffällig sind. Auch Orte und Landschaften werden 
unter dieser Kategorie subsumiert. Neben ihrer äußeren Beschreibung wird hier be-
reits grundlegend deren Funktion für die Narration und, soweit möglich, deren In-
teraktionspotential erläutert. 

Auch Spielereignisse werden im ersten Schritt beschrieben. Mit Spielereignis ist im 
Rahmen der neoformalistischen Computerspielanalyse gemeint, welche Aufgaben 
oder Zielstellungen den Nutzer erwarten. Dieser Bereich ist für Computerspiele äu-
ßerst bedeutend, da hier nur durch die Handlung des Nutzers ein Voranschreiten des 
Spielverlaufs möglich ist. Dies unterscheidet, wie bereits erörtert, das Medium Com-
puterspiel vom digitalen Kinderbuch, wo lediglich Handlungsoptionen angeboten 
werden. Den Interaktionsmöglichkeiten ist somit eine andere Bedeutung und Funk-
tion zuzuschreiben als denen in einem Computerspiel. Um die jeweilige Bedeutung 

                                                 
218 Nachfolgende Daten werden den Werkanalysen gemeinsam mit der Kurzbeschreibung 
vorangestellt, sofern diese ermittelt werden konnten: Autor, Titel, Altersstufe der Zielgruppe, Preis, 
Verlag bzw. Entwicklerfirma und vertreibende Plattform. 
219 Jörissen / Marotzki 2009, S. 102. 
220 Wie sich das Verhältnis der Figuren zum Nutzer letztendlich ausgestaltet, wird jedoch erst in einem 
späteren Analyseschritt untersucht, da Schritt 1 auf einer rein beschreibenden Ebene agiert. 
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und Funktion jedoch näher eruieren zu können, ist eine Beschreibung der Interakti-
onsmöglichkeiten221 im ersten Schritt der Analyse auch für Enhanced E-Books basal. 

5.2.2 Ikonographische Analyse: Analyse der Ordnung der Spiel-Elemente 

Zunächst wird im zweiten Schritt die kulturelle Bedeutung von Objekten, Figuren 
und Ereignissen untersucht. Es geht hierbei darum, die konventionelle Bedeutung 
der Spiel-Elemente222 zu entschlüsseln und Referenzen zu kulturellen Phänomenen 
aufzuzeigen. Auch die Verwendung bestimmter Figuren um Rollenverhältnisse dar-
zustellen oder Aspekte, die auf bestimmte (Alltags-)Konventionen referenzieren kön-
nen für Bedeutungskonstitutionen und vermittelte Welt- und Wertbilder wichtig 
sein. Angelehnt an kunstwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Methoden 
kann hier zudem ein Vergleich zu anderen Umsetzungen des Themas erfolgen.223 

Bei Computerspielen kann die Diegese zur Stiftung von Sinnzusammenhängen 
eine relevante Rolle spielen.224 Unter Diegese versteht man die ›erzählte Welt‹. Der 
Begriff kennzeichnet, ob sich etwas innerhalb oder außerhalb des Erzählrahmens be-
wegt. Für Enhanced E-Books kann eine derartige Unterscheidung zwischen extra- 
und intradiegetisch etwa für die Untersuchung von spielerischen Elementen sowie 
ihrer Feedbackfunktion wichtig sein. Ansonsten nimmt die Diegese, die aufgrund des 
medialen Unterschieds zum Computerspiel bei den Enhanced E-Books eine erzählte 
Welt ist, eine besondere Bedeutung ein. So ist sie die Basis des Mediums und be-
stimmt die Ausgestaltung des digitalen Buches. Zur Analyse der Diegese und ihrer 
narrativen Ausgestaltung ist dementsprechend ein Bezug zu den Figuren, Objekten 
und Situationen sinnvoll. Um die narrative Ausgestaltung en détail darstellen zu 
können sollen die Erzählstruktur, ihr Aufbau und Spannungsbogen, emotionale As-
pekte der Erzählung, evtl. vorkommende phantastische Elemente sowie explizit ver-
mitteltes Wissen untersucht werden.225 Weiter wird der Frage nachgegangen, welches 
Identifikationspotential die Protagonisten der Erzählung bieten und ob die Narration 
zielgruppengerecht ist. Eng hiermit verbunden ist die Frage nach vermittelten Moral- 
und Wertvorstellungen. 

Im Rahmen der ›sozialen und kommunikativen Ordnung‹ werden die Beziehun-
gen der in der Erzählung behandelten Figuren weiter herausgearbeitet und ihre Ent-
wicklung im Erzählverlauf dargelegt.  

5.2.3 Ikonologische Interpretation: Inszenierung der Spielelemente 

Nach der Beschreibung der für die Narration wesentlichen Elemente wie Figuren, 
Objekte und Spielereignisse wird die fiktive Welt (Diegese) der Erzählung (im Com-
                                                 
221 Die in diesem Rahmen mit den Spielereignissen gleichgesetzt werden. 
222 Womit in der Übertragung des Begriffs aus der neoformalistischen Computerspielanalyse für diese 
Arbeit alle für die Erzählung relevanten Figuren, Objekte, Settings und Ereignisse gemeint sind. 
223 Vgl. Jörissen / Marotzki 2009, S. 104–105. Sinnvoll erscheint ein Vergleich im Rahmen dieser 
Arbeit besonders bei der Umsetzung des Titels Aschenputtel. So handelt es sich hier um ein bekanntes 
Märchen, das auch als Enhanced E-Book in verschiedenen Varianten vorliegt. 
224 Vgl. Fromme / Könitz 2014, S. 259. 
225 An dieser Stelle beziehen sich die Analysekategorien auf die während des sensibilisierenden 
Konzepts ausgemachten Faktoren, die Lesemotivation unterstützen. 
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puterspiel: Spielwelt) beschrieben. Sie ist ein basales Moment der Inszenierung der 
Narrationselemente. Fromme und Könitz beziehen sich für die Analyse dieses Be-
reichs auf die neoformalistische Filmanalyse. Auch bei der Übertragung ihrer Metho-
de auf digitale Bilderbücher erscheint ein derartiges Vorgehen in einzelnen Bereichen 
sinnvoll. Schwerpunktmäßig dominiert in dieser Arbeit jedoch das Bildinterpretati-
onsmodell von Jörissen und Marotzki,226 da bei Enhanced E-Books im Vergleich zu 
Computerspielen der illustrative Charakter der einzelnen Bilder dominiert. Zu unter-
scheiden sind der Ikonologischen Interpretation folgende Bereiche: 

‐ Setting: Landschaften, Räume, Hintergründe, etc. 
‐ Farbe und Licht 
‐ Staging: Einstellungsgrößen, Perspektive und Komposition 

Diese drei Untersuchungskategorien sollen um den speziell für die digitalen Kinder-
bücher relevanten Bereich Texteinbindung erweitert werden. 

Die neoformalistische Computerspielanalyse sieht für die Untersuchung der 
Spielwelt die vier Elemente ›Dimensionalität und Perspektive‹, ›Mise-en-Scène‹, 
›Übergänge‹ und ›Sounddesign‹ vor, von denen für die Analyse der Enhanced E-
Books als Ergänzung zu den bereits genannten Methoden die Kategorien ›Übergänge‹ 
und ›Sounddesign‹ übernommen werden sollen. 

Gerade die Ausgestaltung von Übergängen ist für die Analyse von E-Books wich-
tig. Während sie bei Computerspielen meist nur bei Wechseln zwischen Raum- und 
Handlungsabschnitten eine Rolle spielen, sind sie bei digitalen Kinderbüchern bei 
jedem Seitenumblättern relevant. Neben den visuellen Ausgestaltungen der Enhan-
ced E-Books spielt aber auch das Sounddesign eine bedeutsame Rolle beim Aufbau 
von Bedeutungskonstitutionen. Da die digitalen Bilderbücher alle eine Vorlesefunk-
tion integriert haben, sind die Tonlage und der Vorleseduktus des Sprechers relevant. 
Auch weitere Stimmen, Klänge und Hintergrundgeräusche können, ebenso wie die 
Hintergrundmusik, die vermittelte Stimmung unterstreichen. Teilweise werden Töne 
erst durch Aktionen des Spielers ausgelöst bzw. geben Geräuscheffekte dem Nutzer 
Aufschluss darüber, dass er eine in das Buch integrierte Aufgabe gelöst hat. Fromme 
und Könitz schreiben vergleichbaren Soundeffekten in Computerspielen eine ludi-
sche Qualität zu, da diese bereits direkt mit den Spielereignissen zusammenhängen. 
Ähnliches kann für derartige Phänomene in Enhanced E-Books attestiert werden, 
auch wenn hier der spielerische Anteil grundsätzlich deutlich geringer ist als der die-
getische. Dennoch zeigt sich allein durch das Vorkommen derartiger Elemente, dass 
eine Parallelenziehung zwischen den beiden Medien sinnvoll ist. 

Die mediale Realisierung der ludischen Dimension stellt nach Fromme und Kö-
nitz eine eigene Kategorie innerhalb der neoformalistischen Computerspielanalyse 
dar: »Hier wird der Frage nachgegangen, wie sich der Spieler über verschiedene me-
diale Repräsentationsformen in der Spielwelt orientieren und über das Interface die 
Spielhandlungen kontrollieren kann.«227 

                                                 
226 Vgl. Jörissen / Marotzki 2009, S. 107. 
227 Fromme / Könitz 2014, S. 268. 
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Auch diese Frage ist für Enhanced E-Books von Interesse. Auf das spezielle Medi-
um übertragen interessiert hier vor allem die Umsetzung der Menüführung, der In-
teraktionsindikatoren,228 der Blätterfunktionen, der Kapitelübersichten sowie die 
Steuerungsmöglichkeit von eingebauten Spielen. Im Gegensatz zur Computer-
spielanalyse wird auf die Untersuchung der Hardwaresteuerung dagegen keinen Wert 
gelegt, da das Abspielgerät Tablet für Enhanced E-Books als evident angesehen wird. 

5.2.4 Werkinterpretation  

Letzter Analyseschritt nach Fromme und Könitz ist die bildungstheoretische Inter-
pretation und Kontextualisierung. Dieser Interpretationsschritt orientiert sich an dem 
Konstrukt der ›strukturalen Medienbildung‹. 

Da in dieser Arbeit nicht so sehr die Frage nach bildungstheoretischen Anknüp-
fungspunkten im Zentrum steht, sondern vielmehr grundlegend generelle Potentiale 
und Herausforderungen für den kindlichen Mediengebrauch sowie evtl. Einflüsse auf 
die kindliche Entwicklung untersucht werden, weicht diese Arbeit bei den anschlie-
ßenden Werkanalysen im Vorgehen von der Methode der neoformalistischen Com-
puterspielanalyse ab. Nicht nur Punkte der Medienbildung, sondern durchaus auch – 
für das jeweilige Medium relevante – informelle Lernprozesse sowie Förderungspo-
tentiale verschiedener kindlicher Entwicklungsbereiche werden analysiert und inter-
pretiert.  

Sowohl in der ikonographischen Analyse als auch in der ikonologischen Interpre-
tation wurden die während des sensibilisierenden Konzepts ausgemachten Kodes be-
reits größtenteils berücksichtigt. In der Werkinterpretation werden die in diesen Un-
tersuchungsfeldern erzielten Analyseergebnisse zurückgeführt auf ihr förderliches Po-
tential für die Bereiche Lesemotivation / Lesekompetenz, Medienkompetenz und 
Moralentwicklung. Neben diesen positiven Aspekten wird ein weiterer Bereich der 
Werkinterpretation die Diskussion der mit diesem neuen Medium einhergehenden 
Herausforderungen für die kindliche Mediennutzung sein. 

Entsprechend dem Forschungsstil der Grounded Theory ist eine Ergänzung der 
Kodes während der Werkanalyse um weitere, sich hierbei ergebende Kodes möglich 
und sinnvoll, wenn das Untersuchungsfeld eine derartige Erweiterung herausfordert.  

                                                 
228 Hiermit sind visuell oder akustisch in die Seite eingebettete Indikatoren für 
Interaktionsmöglichkeiten gemeint: So sind bei verschiedenen digitalen Kinderbüchern Figuren und 
Objekte, bei denen durch Antippen akustische oder visuelle Effekte ausgelöst werden können, durch 
blinkende Symbole hervorgehoben. 
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6 Werkanalysen 

6.1 Paul Maar, Tina Schulte: Die Kuh Gloria 

6.1.1 Bibliographische Angaben, Altersempfehlung und Kurzbeschreibung 

Titel: Die Kuh Gloria 
Autoren: Paul Maar und Tina Schulte 
Verlag: Verlag Friedrich Oetinger GmbH 
Plattform: TigerBooks 
Umfang: 16 Seiten 
Erscheinungsort und -jahr: Hamburg 2002 
Empfohlene Altersgruppe: 3 + 
Kurzbeschreibung: Die Kuh Gloria ist im Vergleich zu den anderen Kühen der Er-
zählung besonders dick und behäbig. Trotzdem möchte sie eine Künstlerin werden. 
Sie versucht sich vergeblich als Sängerin und Tänzerin und wird von den anderen 
Kühen verspottet. Um ihren Traum zu erfüllen, wandert sie in das Nilpferdland aus, 
wo sie großen Erfolg hat. 

6.1.2 Vor-ikonographische Beschreibung: Basale Figuren, Objekte und Ereignisse 

6.1.2.1 Figuren und Verhaltensweisen 

Hauptfigur des Titels Die Kuh Gloria ist die Kuh Gloria. Sie ist bereits seit ihrer 
Kindheit dicker als alle anderen Kühe und wurde mit zunehmendem Alter noch 
plumper. Sie wird als große weiße Kuh mit braunen Flecken und kleinen Hörnern 
dargestellt. Rechts über ihrer rosa Schnauze ist ein dreieckiger brauner Fleck (Seite 1). 
Ihr linkes Auge ist ebenfalls von einem kleinen braunen Fleck umgeben. Aufgrund 
ihrer Größe gibt es keine Kleider für sie zu kaufen, weshalb sie sich diese selbst 
schneidern muss, was sie jedoch nicht gut kann. Ihre Bewegungen sind unbeholfen 
und ihre Stimme laut (Seite 2). Dennoch ist sie ehrgeizig und hat den Traum, Künst-
lerin zu werden (Seite 3 ff.). Hierfür probt sie, nimmt Musik- bzw. Tanzstunden und 
macht entsprechende Auftritte. 

Eine weitere für die Handlung relevante Figur ist der Fuchs. Er hat – so ist die 
Vermutung des Erzählers – der Kuh Gloria gesagt, dass sie eine schöne Stimme habe 
und dass sie sich als Sängerin ausbilden lassen solle (Seite 3). Der Fuchs hat eine rot-
braune Farbe mit einer weißen Unterseite. Seine Schnauze ist schwarz, genauso wie 
die Spitzen seiner Ohren. Aus seinem Maul, ragt ein kleiner Eckzahn. Er ist Musiker 
und spielt Bassgeige (Seite 11). 

Die anderen Kühe in der Erzählung sind gute Milchkühe (Seite 3). Sie tragen im 
Gegensatz zu Gloria keine Kleidung. Sie machen sich über Glorias Traum und ihre 
Darbietung lustig und lachen sie bei Missgeschicken aus (Seite 9). Die Nilpferde im 
Nilpferdland werden als plump beschrieben (Seite 14). Sie tragen wie Gloria Klei-
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dung und lesen Zeitung. Im Gegensatz zu den Kühen bewegen sich die Nilpferde 
aufrecht stehend auf ihren Hinterbeinen. Aufgrund ihrer Größe und Schwerfälligkeit 
nehmen sie die Kuh Gloria als »zartes, zerbrechliches Persönchen« wahr (Seite 15). 

6.1.2.2 Objekte und Gegenstände 

Die Kleidung der Kuh Gloria wird als handgeschneidert und geschmacklos beschrie-
ben. Sie lässt Gloria noch massiger aussehen, als sie ist (Seite 2). Auf Seite 2 des Bu-
ches kann Gloria in unterschiedliche Kleidungsober- und -unterteile durch entspre-
chendes Antippen gekleidet werden. Standardmäßig trägt sie einen orange-braun-rosa 
gestreiften Pullover mit orangem Kragen und eine cyanblaue Hose mit dunkelblauem 
Blümchenmuster. Tippt man ihr Kleidungsoberteil an, wechselt es seine Farben und 
Muster – die Form sowie der Kragen bleiben durchgehend unverändert. Nacheinan-
der werden folgende Designs eingeblendet: rote Grundfarbe mit türkisen Sternen, 
cyanblaue Grundfarbe mit gelben Kringeln, grüne Grundfarbe mit rosa Querstreifen, 
rosa Grundfarbe mit hellgrünen großen Punkten, orange Grundfarbe mit kleinen 
grünen Punkten. Auch die Form der Hose bleibt gleich, wenn man sie antippt. Die 
Designs der Hose wechseln sich nacheinander bei Antippen des Unterteils wie folgt 
ab: gelbe Grundfarbe mit violetten Wolken, gelbe Grundfarbe mit violetten schrägen 
Streifen, rote Grundfarbe mit senkrechten Streifen um die Taille und waagrechten 
Streifen um die Beine, grüne Grundfarbe mit roten Herzen, blaue Grundfarbe mit 
pinken Querstreifen. 

Weitere auffällige Objekte sind der Vorhang auf Seite 11, der durch Antippen 
herunter- und hochgefahren werden kann, sowie die kaputten Musikinstrumente auf 
den Seiten 12 und 13, die bei Antippen entsprechende Geräusche von sich geben. 
Die Instrumente werden auch im Text beschrieben. 

Auf Seite 14 kann durch das Antippen der Pranke eines Nilpferds durch dessen 
Opernglas gesehen werden und die Kuh Gloria auf der Bühne beim Tanzen beobach-
tet werden. Auf den Folgeseiten, die alle im Nilpferdland spielen, nimmt dagegen das 
Objekt Zeitung eine relevante Rolle ein. Durch Antippen der abgebildeten Zeitun-
gen, werden die entsprechenden Überschriften vorgelesen. Diese berichten durchge-
hend von Glorias Erfolg als Tänzerin und Sängerin. Ähnliches gilt für eine Litfaßsäu-
le, die auf der letzten Seite im Hintergrund zu sehen ist. Auf ihr ist ein großes Plakat 
von Gloria beim Tanzen zu sehen. Tippt man dieses an, tanzt die Kuh auf der Säule 
und eine Tanzmusik erklingt. 

6.1.2.3 Handlungsorte 

In dem Buch sind drei verschiedene Handlungsorte auszumachen. Der erste Teil der 
Erzählung (S. 1–7) spielt sich auf Glorias Weide ab. Diese wird durch grüne Hügel, 
andere Kühe im Hintergrund sowie Teile von Zäunen definiert. 

Der Mittelteil (S. 8–11) spielt auf einer Holzbühne, die offensichtlich auf der 
Weide aufgebaut ist. Sie besteht aus hellbraunen Brettern, um die sich die anderen 
Kühe als Publikum gruppieren. Unterhalb der Bühne finden offensichtlich Musiker 
Platz und ein roter Vorhang grenzt den Bühnenbereich vom Publikumsbereich ab 
(Seite 11). Wie die genaue Konstruktion aussieht, kann aufgrund der Darstellungen 
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jedoch nicht nachvollzogen werden. Nach der Episode auf der Bühne sind zwei Sei-
ten (Seiten 12–13) nochmals auf der Weide verortet. 

Der letzte Teil des Buches spielt im Nilpferdland (Seiten 14–16). Hier wird auf 
Seite 14 das Publikum bei einer Aufführung von Gloria gezeigt. Der Ort ist nicht 
näher zu beschreiben, da zwei Nilpferde das Bild dominieren. Durch das Opernglas 
eines Nilpferdes kann ein Blick auf die Bühne geworfen werden. Auf den letzten bei-
den Seiten ist jeweils eine Straßenszene mit zeitungslesenden Nilpferden zu sehen. 
Ein Gehsteig, auf dem ein Hydrant steht, an den ein Hund uriniert (Seite 15), sowie 
eine Litfaßsäule (Seite 16) bilden den Hintergrund zu der Straßenszene. 

6.1.2.4 Aufgaben und Zielsetzungen 

Mit der Erzählung sind keine spezifischen Aufgaben oder Zielsetzungen verbunden. 
Allerdings erfährt man durch das Antippen der Figuren und Objekte teilweise ergän-
zende Hintergrundinformationen. So kann das Herausfinden dieser Details teilweise 
als ›Aufgabe‹ definiert werden. Dem Buch ist eine Malvorlage beigelegt, die über das 
Menü erreicht werden kann. Auch diese kann als Aufgabe angesehen werden. 

6.1.3 Ikonographische Analyse: Analyse der Ordnung der Elemente 

6.1.3.1 Kulturelle Bedeutung der Verhaltensweisen 

Zunächst fällt hinsichtlich der kulturellen Bedeutung der Ausgestaltung des Buches 
der Name der Protagonistin Gloria auf. Der Begriff ›Gloria‹ stammt laut Duden aus 
dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Ruhm oder Ehre.229 Er deutet somit auf 
das Ziel der Kuh hin, nicht nur Künstlerin zu sein, sondern auch von ihrer Umge-
bung anerkannt zu werden und Ruhm zu erfahren. Es geht ihr dementsprechend 
nicht (nur) um die künstlerische Betätigung an sich, sondern um das damit einherge-
hende Ansehen in der Herde. Auffällig ist, dass außer Gloria keine andere Figur in 
der Erzählung einen Namen trägt. Hiermit wird ihre besondere Funktion innerhalb 
der Herde, aber auch innerhalb der gesamten Geschichte hervorgehoben. 

Die Kuh Gloria trägt als einzige der dargestellten Kühe Kleidung. Im Text wird 
darauf hingewiesen, dass sie sich die Kleidung selbst schneidern müsse, da es keine in 
ihrer Größe zu kaufen gäbe. Da sie nicht besonders gut schneidern könne und sie 
keinen guten Geschmack habe, sehe die Kleidung unvorteilhaft aus (Seite 2). Tat-
sächlich ist ihre Kleidung sehr farbenfroh. Dadurch jedoch, dass sie im Kontrast zu 
ihren Artgenossen überhaupt Kleidung trägt, wird sie im Gegensatz zu den anderen 
Kühen, die alle als ›gute Milchkühe‹ beschrieben werden, vermenschlicht und aus der 
Masse hervorgehoben. Gleiches gilt für die Nilpferde, die alle Kleidung tragen. Sie 
wirken trotz ihrer tierischen Gestalt menschlich, was noch zusätzlich durch ihren auf-
rechten Gang und ihre Verhaltensweisen wie etwa Zeitungslesen oder Konzertbesuch 
betont wird. Zwar besuchen auch die anderen Kühe die Auftritte von Gloria auf der 
Weide, jedoch wird hier bereits im Text klargestellt, dass sie diese nicht aus kulturel-
lem Interesse besuchen, sondern um Gloria zu sehen (»Alle Kühe kamen, um Gloria 
singen zu hören.« (Seite 5); »Als sie zum ersten Mal vor den anderen Kühen tanzte, 
                                                 
229 Vgl. Dudenredaktion 2006, S. 460. 



76 
 

waren noch mehr gekommen um Gloria zu sehen, als vorher zu ihrem Konzert.« (Sei-
te 8)). Weitere menschliche Eigenschaften die bei Tieren im Rahmen der Erzählung 
beobachtet werden konnten waren die Musikanten bei Glorias Tanzaufführung auf 
der Weide, wobei diese lediglich eine Nebenrolle spielten und alle, mit Ausnahme des 
Fuchses, nur in dieser einen Szene auftauchen. 

6.1.3.2 Kulturelle / Soziale Rollen 

Besonders auffällig an der Erzählung ist die Einbindung der Figur des Fuchses. Die 
Figur des Fuchses als kluges aber auch hinterhältiges Tier ist besonders in Fabeln tra-
diert. Genau diese Rolle wird ihm auch im untersuchten E-Book zugewiesen. Seine 
Rolle wird im Unklaren gelassen, indem der Erzähler explizit darauf hinweist, dass er 
vermutet, dass es der Fuchs gewesen sei, der Gloria gesagt habe, dass sie eine schöne 
Stimme habe (»Irgendein Spaßvogel, ich nehme an, es war der Fuchs, […]« (Seite 
3)). Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil dies die einzige Stelle im Buch ist, 
an der der Erzähler selbst zu Tage tritt. 

Der Kuh als Figur, die in der allgemeinen Umgangssprache230 als kognitiv be-
schränkt angesehen wird, wird auch in dieser Erzählung ähnliche Eigenschaften zuge-
sprochen. Besonders die anderen Milchkühe, die mit Gloria auf der Weide leben 
werden als kulturell uninteressiert und nicht sehr tolerant angesehen. So äußern sie 
nach den Misserfolgen von Glorias Auftritten die Überzeugung, dass diese nun wie 
sie eine ›brave Milchkuh‹ würde (Seiten 7 und 13). Offensichtlich hat keine von 
ihnen andere Interessen als eben eine Milchkuh zu sein. So treten die anderen Kühe 
in der Regel nur in der Masse auf. Jedoch erscheint auch Gloria, trotz ihres Traumes 
Künstlerin zu sein, als nicht besonders intelligent. Besonders deutlich wird eine der-
artige Rollenzuweisung auf Seite 3, wo deutlich wird, dass sie erst durch die Einflüs-
terungen eines ›Spaßvogels‹ ihre Ambitionen Sängerin zu werden entwickelte. Über 
ihre eigenes Können oder Nicht-Können ist sie sich offensichtlich nicht im Klaren. 

Demgegenüber werden die Nilpferde als kulturell interessiertes Volk dargestellt. 
Sie haben großes Interesse an Tanzveranstaltungen und Konzerten und sie lesen Zei-
tung. Alle tragen Kleidung und laufen auf ihren Hinterbeinen – ihnen wird so die 
größte Nähe zu Menschen zugesprochen. 

6.1.3.3 Sinnzusammenhänge im Hinblick auf die Diegese – Soziale und 
kommunikative Ordnung 

Die Geschichte wird durchgehend im Präteritum von einem neutralen Erzähler ver-
mittelt. Dieser tritt lediglich einmal auf Seite 3 auf, wo er seine Vermutung äußert, 
dass wohl der Fuchs der Kuh Gloria gesagt habe, dass sie eine schöne Stimme habe. 
Der Aufbau der Erzählung verläuft klassisch: Nach einer Einführung der Protagonis-
tin, der Kuh Gloria, ist ein kurzer Spannungsaufbau vor ihrem ersten Gesangsauf-
tritt, der ein Misserfolg war, festzustellen. Ein weiterer Spannungsaufbau erfolgt vor 
ihrem zweiten Auftritt, der nach ihrem erneuten Misserfolg zur überraschenden 
Wende der Erzählung und dem glücklichen Ausgang – ihrem Erfolg als Künstlerin 
im Nilpferdland – führt. 

                                                 
230 Vgl. hierzu die beleidigenden Äußerungen ›Dumme Kuh‹ oder ›Blinde Kuh‹. 
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Die Emotionen der Figuren werden primär über die Geräuscheffekte vermittelt.231 
Lediglich Glorias Niedergeschlagenheit bei ihrem Misserfolg nach dem ersten Auf-
tritt wird direkt im Text angesprochen (»Die Kuh Gloria hörte auf zu singen und 
begann zu weinen.« (Seite 7)). Phantastische Elemente innerhalb der Geschichte 
konnten lediglich dahingehend ausgemacht werden, dass die handelnden Figuren als 
Tiere dargestellt werden. Die eigentliche Geschichte könnte so genauso von Men-
schen erlebt werden. In dem Sinne kann eine große Nähe der Erzählung zur Textsor-
te Fabel ausgemacht werden, wo Tiere ebenfalls lediglich als Stellvertreter für Men-
schen und bestimmte menschliche Eigenschaften eingesetzt werden. Wie in Fabeln, 
dient auch diese Erzählung offensichtlich primär dazu, eine zugrundeliegende Weis-
heit / Moral zu vermitteln. Diese wird durch die Kuh Gloria, die im Gegensatz zu 
den anderen Kühen ihrem Traum vom Leben als Künstlerin nachgeht, vermittelt. 
Diese trotzt den Widerständen der etwas eingeschränkten Herde und arbeitet zum 
einen ehrgeizig an ihrem Ziel (sie nimmt Gesangs- und Tanzstunden (Seite 4 und 8)) 
und wandert, als ihre Bemühungen in ihrer Heimat nicht fruchten, in ein fremdes 
Land aus. Innerhalb der beschriebenen Charaktere sind, wie bei der Fabel, keinerlei 
Veränderungen im Hinblick auf Wertvorstellungen festzustellen. Die Kühe werden 
als dümmlich dargestellt, die keinerlei Verständnis für Gloria haben und ihre Bemü-
hungen auslachen. Dennoch sind sie hilfsbereit. So ziehen fünf Ochsen sie aus dem 
Loch, als die Bühnenbretter bei ihrem zweiten Auftritt unter ihr nachgeben (Seite 
10). Gloria dagegen verfolgt von Anfang an ehrgeizig ihr Ziel, Künstlerin zu werden. 
Dabei hinterfragt sie weder ihre eigenen Talente noch ihre Interessen. Als sie fest-
stellt, dass ihr Gesang das Publikum verschreckt (Seite 7), gibt sie den Gesang ohne 
weiteres auf, um sich dem Tanz zu widmen. Weshalb sie sich nun diesem Gebiet 
widmet, wird nicht näher beschrieben. 

Deutlich wird auch, dass Gloria offensichtlich keinerlei soziale Verbindungen in-
nerhalb der Herde hat. Als sie ins Nilpferdland auswandert, tut sie dies ohne von je-
mandem Abschied zu nehmen. Sie wird als Einzelkämpferin dargestellt, deren Ziel es 
ist, ihren Traum zu verwirklichen. Dabei wird sie nicht als eingebildet dargestellt, 
vielmehr scheinen ihre Vorstellungen von ihrem Leben als Künstlerin so sehr von 
denen der anderen Kühe und Tiere der Weide zu divergieren, dass Gespräche unter-
einander nicht möglich sind. So findet keinerlei direkte Kommunikation zwischen 
ihnen statt. Weder weisen sie die anderen Kühe auf ihr mangelndes Talent hin, noch 
bedankt sich Gloria bei ihren Helfern, die sie bei ihrem zweiten Auftritt aus dem 
Loch gezogen haben. Auch eine Entschuldigung ihrerseits bei den Musikern, deren 
Instrumente sie bei ihrem zweiten Auftritt durch ein Missgeschick zerstört hat, fehlt. 

6.1.4 Ikonologische Interpretation: Inszenierung der Elemente 

6.1.4.1 Diegetische Dimension 

Aktiviert man die Vorlesefunktion, wird die Erzählung von einer weiblichen Stimme 
vorgelesen, die in einem gleichmäßigen Duktus mit effektvollen Betonungen die Ge-
schichte vorliest. Das Tempo ist an die inhaltlichen Gegebenheiten angepasst. Teil-
                                                 
231 Hierauf wird detailliert bei der Betrachtung der Inszenierung der Spielelemente eingegangen. 
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weise wird sie jedoch von den Hintergrundgeräuschen der Bilderbuch-App, wie etwa 
dem Muhen der Kühe oder dem Summen der Fliegen auf Seite 1 übertönt. Die Nähe 
des digitalen Kinderbuchs zu seiner Printausgabe wird durch die Seitenübergänge 
betont, die den Prozess des physischen Umblätterns nachbilden.  

Wie bereits beschrieben, lässt sich das Setting in drei grobe Bereiche einteilen: Die 
Weidelandschaft, die Bühne auf der Weide für die Tanzvorführung, sowie das Nil-
pferdland. Verbindendes Element zwischen diesen drei Settings ist die Abgrenzung 
von Vorder- und Hintergrund. Dieser stellt lediglich eine weiße Fläche dar und kann 
in gewisser Weise als Himmel oder Wand interpretiert werden. Grundsätzlich bildet 
der flächige, weiße Hintergrund Raum für den Text, der dementsprechend auf jeder 
Seite im oberen Bilddrittel angepasst in die jeweilige Seitenkomposition eingebettet 
ist. Abgesehen von diesem gleichbleibenden Hintergrund sind die drei verschiedenen 
Settings auch in formaler Hinsicht unterschiedlich ausgestaltet: 

Die Weidelandschaft wird in Hügelform in unterschiedlichen Grünschattierungen 
dargestellt. Die grüne Fläche wird jeweils durch einzelne zeichnerisch angedeutete 
Gräser durchstrukturiert. Die Weide ist durch Zäune begrenzt, die auf den einzelnen 
Seiten lediglich in Ausschnitten wiedergegeben werden. Ein Abschätzen der Größe 
und der Form der Weide ist deshalb nicht möglich. Da die Kühe jedoch teilweise 
über mehrere Hügel hinweg galoppieren, ist davon auszugehen, dass es sich um eine 
große eingezäunte Weide handelt.  

Die Bühne für den Tanzauftritt scheint auf dieser Weide verortet zu sein, so sieht 
man an ihren Rändern das Grün des Grases aufblitzen. Es handelt sich bei der Bühne 
offensichtlich um eine einfache Holzkonstruktion, die aus einzelnen Brettern erbaut 
worden ist. Die Maserung des Holzes ist teilweise angedeutet. Auf Seite 8 erscheint 
die Konstruktion eine einfache Tribüne zu sein, die von einzelnen Pfosten gehalten 
wird. Die Kuhherde kann in dieser Szene von drei verschiedenen Seiten diese Tribü-
ne umringen, die zudem gerade so hoch ist, dass die Kühe ihren Kopf über sie stre-
cken können. Einen anderen Eindruck von der Bühnenkonstruktion bekommt der 
Nutzer auf Seite 11, wo ihre Seitenwand um einiges höher wirkt. Hier wird der Zu-
schauerraum mit einem roten Vorhang von der Auftrittsplattform getrennt.  

Auch die Bühne im Nilpferdland ist mit einem roten Vorhang ausgestaltet. Er 
bildet hier den Hintergrund für den Tanzauftritt. Allerdings handelt es sich bei dieser 
Bühne nicht um eine einfache Bretterkonstruktion, sondern um einen glatten Boden. 
Die tribünenartig angeordneten Zuschauerplätze, sowie die festlich gekleideten Zu-
schauer verdeutlichen die elegante Rahmung des Auftritts. 

Die Straßenszene, die auf den Bühnenauftritt Glorias im Nilpferdland folgt, ver-
deutlicht den kulturellen Unterschied zwischen dem Weideland und dem Nilpferd-
land. Hier wird eine typisch städtische Infrastruktur ausgestaltet mit Gehsteig, ange-
deuteten Häusern im Hintergrund, einem Hydranten und einer Litfaßsäule gezeigt. 
Es wird deutlich, dass die dargestellte Hintergrundlandschaft den Text inhaltlich 
rahmt, zugleich jedoch die Differenzierung: Land – Stadt; Bauernleben – Kultur vi-
suell verdeutlicht. Dies wird durch das Gegenüberstellen der Weidelandschaft vs. der 
Straßenszene sowie der unterschiedlichen Bühnen deutlich. 
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Nachdem die Schauplätze des Buchs beschrieben wurden, wird nun auf die Ausge-
staltung ausgewählter Einzelseiten eingegangen werden: Auf Seite 1 wird die Kuh 
Gloria allgemein vorgestellt. Sie dominiert leicht rechts von der Mittelachse versetzt, 
in etwa im goldenen Schnitt, den Bildvordergrund. Die Weidelandschaft verläuft von 
links nach rechts in einem leichten Bogen ansteigend bis sie in etwa die Bildmitte 
erreicht. Der Hügel wird dabei an der rechten Seite von einem Holzzaun begrenzt. 
Über diesem fliegt im oberen Bildviertel ein Weißstorch. Das Licht fällt von leicht 
links oben in das Bild, so dass die Plastizität des Hügels unterstrichen wird. Links 
hinter Gloria sind drei grasende Kühe zu sehen, rechts hinter ihr zwei. Alle Kühe sind 
weiß mit schwarzen oder braunen Flecken. Seite 1 ist die einzige Seite im Buch, auf 
der Gloria keine Kleidung trägt. Sie wird von Fliegen umschwirrt, die sie mit ihrem 
Blick verfolgt. Weitere Fliegen sind um ihren Schwanz herum abgebildet. Tippt man 
diesen an, bewegt er sich und die Fliegen beginnen ebenfalls zu schwirren. Unterstri-
chen wird das Dargestellte durch die Geräusche. So ist Vogelgezwitscher und das 
Summen von Fliegen im Hintergrund zu hören. Nachdem man die Fliegen angetippt 
hat verstärkt sich das Summen und Brummen noch. Durch Antippen der Kühe löst 
man Muhgeräusche aus. Die Szenerie wirkt wie eine übliche Landschaftsszene. Ins 
Karikatureske gezogen wird dieser Eindruck jedoch durch die Animation eines 
Schweines, das über den Hügel von rechts nach links läuft, das von einem Bauern 
mit einer Mistgabel verfolgt wird. Diese Animation löst man durch das Antippen des 
rechten hinteren Pfostens des Weidezauns aus. Die Gestaltung der ersten Seite zeigt 
Gloria als gewöhnliche Kuh in ihrer üblichen Umgebung. So wird deutlich gemacht, 
dass sie eine unter vielen ist, und dass sie, abgesehen von ihrem besonders massigen 
Äußeren, zunächst nichts von den anderen unterscheidet. 

Ihr nicht besonders vorteilhaftes Äußeres wird auf der folgenden Seite nochmals 
unterstrichen, wo Gloria erneut auf der Weide, dargestellt wird. Hier dominiert sie 
allein das Bild232 und ist von der Seite dargestellt, so dass der Nutzer die Möglichkeit 
hat, ihre Kleidung durch Antippen zu verändern.  

Auf Seite 3 wird schließlich die besondere Eigenschaft der Kuh Gloria beschrie-
ben, die sie von den anderen Kühen hervorhebt, ihr Wunsch Künstlerin zu werden. 
Gloria wird hierzu auf der unteren linken Seite des Bildes dargestellt. Sie trägt, unab-
hängig von der individuellen Kleiderwahl der vorherigen Seite, ein orange-rosa- 
braun-gestreiftes Oberteil mit orangenem Kragen, hat den Kopf in die Höhe gereckt 
und das Maul in Sängerpose geöffnet. In Ihren Hufen hält sie ein blaues Buch mit 
der Aufschrift »Brahms für Kühe«. Im Hintergrund sieht man die bekannte Weide-
landschaft, wobei der Hügel auf dieser Seite von links nach rechts abfällt. Links hin-
ter Gloria sieht man eine braune Kuh nach rechts aus dem Bild springen. Rechts hin-
ter ihr springen eine schwarz-weiß-gefleckte Kuh und eine orange-weiß-getigerte Kat-
ze in die andere Richtung davon. Tiefenräumlichkeit wird auch hier durch die von 
vorne nach hinten abnehmenden Größenverhältnisse erzeugt. Der bisher beschriebe-
ne Seitenaufbau empfängt den Nutzer, wenn er von Seite 2 auf Seite 3 blättert. We-
nige Sekunden nachdem auf die Seite geblättert wurde, fährt von rechts nach links 
                                                 
232 Mit Ausnahme einer kleinen Katze, die im Hintergrund abgebildet ist, die für den Inhalt jedoch 
keine Rolle spielt. 
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ein weiteres Bildelement in die Seite: Ein weiterer, etwas kleinerer Hügel als der be-
reits eingeblendete legt sich vor diesen. Dieser steigt von links nach rechts leicht an 
und wird im Hintergrund von einem Holzzaun begrenzt. Vor diesem Hügel ist der 
Kopf des Fuchses bis zum Halsansatz zu sehen. Tippt man den Fuchs an, gibt er ein 
hämisch klingendes Lachen von sich und wackelt mit seinen Ohren. Durch das La-
chen wird das offensichtlich hinterhältige Wesen des Fuchses, das im Text selbst 
nicht näher beschrieben wird, verdeutlicht. Weiter unterstreicht sein langsames (bild-
liches) Auftauchen auf der Seite die Vermutung des Erzählers, dass der Fuchs Gloria 
erzählt hat, dass sie eine schöne Stimme habe. Das Auftauchen des Fuchses und seine 
Schmeicheleien werden, wenn man sich auch die vorherigen Seiten vor Augen hält, 
als eigentliche Ursache für die Sonderstellung Glorias innerhalb der Herde hervorge-
hoben. Ihre Sonderstellung und auch ihre Einzelgängerposition in der Herde werden 
auf dieser Seite ebenfalls visuell umgesetzt. Wenn Gloria auf Seite 1 wie eine Kuh 
unter vielen wirkte, wird sie hier durch ihre Kleidung und das Buch aus der Masse 
hervorgehoben. Tippt man Gloria an, wird ein muhender Gesang als Geräuscheffekt 
abgespielt, der dazu führt, dass die beiden anderen Kühe und die Katze nacheinander 
aus dem Bild verschwinden. Dieses Motiv des Alleingelassen-Werdens wird auf den 
Folgeseiten, wo Gloria vor den anderen Kühen singt, in der bildnerischen Darstel-
lung und in den Animationen weiter verfolgt. So werden die anderen Kühe weiter in 
von ihr weggaloppierender Haltung abgebildet und wenn man sie antippt, ver-
schwinden sie ganz von der Seite. Akustisch wird dies je nach Seite von Glorias Ge-
sang bzw. Weinen begleitet sowie dem regelmäßigem Muhen der anderen Kühe. 

Auf Seite 9 ist Gloria bei ihrem Tanzauftritt auf der Bühne zu sehen. Sie steht auf 
der aus Brettern zusammengezimmerten Bühne. Diese ist durch Querbalken die in 
isometrischer Perspektive von rechts vorne nach links hinten in den Bildhintergrund 
hineinverlaufen definiert und bestimmt auf dieser Seite die Raumaufteilung. Das Bild 
wird von Gloria dominiert, die die gesamte rechte Bildhälfte ausfüllt. Sie trägt ein 
rosa Tanzkleid und steht wie zum Sprung auf ihrem rechten Hinterbein. Das linke 
hat sie nach hinten in die Höhe gereckt und sie hält ihre beiden Vorderbeine über 
ihren Kopf. Der Lichteinfall scheint von oben zu kommen, da Gloria einen großen 
runden Schatten auf die Bühnenbretter wirft. Tippt man sie an, hüpft sie zweimal 
nach vorne und hinten und bricht dann unter einem knackendem Geräusch in die 
Bühne ein. Ihre Körperhaltung ändert sich hierbei nicht. Hinter der Bühne ist das 
Publikum, bestehend aus den anderen Kühen der Herde, zu sehen. Diese haben ihr 
Maul zum Lachen verzogen. Das muhende Lachen ist im Hintergrund auf dieser Sei-
te permanent zu hören. Tippt man das Publikum an, fährt es von links nach rechts, 
bzw. rechts nach links durch den Bildausschnitt, wodurch weitere lachende Kühe. 
Auf diese Weise wird die Größe des Publikums angedeutet. Hierdurch wird dem 
Nutzer die Blamage, die der Unfall für Gloria bedeutet, verdeutlicht. 

Die letzten beiden Seiten des Buches stellen eine Straßenszene im Nilpferdland 
dar. Seite 15 wird durch einen von links unten nach rechts oben verlaufenden Stra-
ßenzug definiert, der vom weißen Hintergrund durch einen Gehsteig abgetrennt ist. 
Auf diesem Gehsteig ist etwa im goldenen Schnitt ein roter Hydrant positioniert, ge-
gen den ein kleiner weißer Hund mit schwarzen Flecken und rotem Halsband pin-
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kelt. Tippt man ihn an wird ein Plätschergeräusch abgespielt und der Urinstrahl wird 
animiert. Das Licht scheint von schräg hinten einzufallen, was am Schattenwurf des 
Hundes und des Hydranten abzulesen ist. Die linke Hälfte wird von zwei Nilpferden 
dominiert, die zum größten Teil durch eine aufgeblätterte Zeitung verdeckt sind. Die 
rechte vordere Hälfte wird dagegen von einem kleineren und deshalb kindlich wir-
kenden Nilpferd ausgefüllt. Es trägt einen orange-roten Pullover mit lila Streifen und 
blickt von rechts nach links in die Zeitung und der Nutzer kann es so von der Seite 
her sehen. Die Zeitung steht im Mittelpunkt dieser Buchseite und ist mit zahlreichen 
Farbabbildungen ausgeschmückt. Drei der fünf sichtbaren Abbildungen zeigen Glo-
ria beim Tanzen, ein weiteres eine Nilpferd-Ballett-Gruppe. Die Abbildungen sind 
animiert. Tippt man sie an, liest die Vorlesestimmte die jeweiligen Überschriften vor. 
Diese lauten etwa: »Bürgermeister nimmt Tanzstunden bei Kuh«, »Ein Aufstieg wie 
im Bilderbuch« oder »Leichtigkeit und Eleganz«. Seite 16 zeigt die gleiche Straßen-
szene von der umgekehrten Seite. Diesmal sieht man den beiden zeitungslesenden 
Nilpferden von links über die Schulter und kann so nachverfolgen, was in dem 
Nachrichtenblatt steht. Im Hintergrund sieht man dementsprechend die andere Seite 
der Straßenszenerie. Diese ist rechts hinten geprägt von einer Litfaßsäule auf der die 
Kuh Gloria abgebildet ist. Ein kleines Nilpferdmädchen in einem gelben Kleid be-
trachtet das Plakat. Mittig, teilweise von der aufgeschlagenen Zeitung verdeckt, sieht 
man eine Nilpferdfrau im grünen Kleid, die ein Nilpferdjunges an der Hand führt. 
Auch hier scheint das Licht von links hinten zu kommen, was am Schattenwurf der 
Litfaßsäule abzulesen ist. Dies ist offensichtlich der gestalterischen Komposition der 
Seite zu verschulden, da im Hinblick auf den Lichteinfall von Seite 15 der Schatten 
der Säule in die entgegengesetzte Richtung weisen müsste. Durch den so eingeblen-
deten Schattenwurf wird jedoch der Blick des Nutzers auf das wesentliche Element 
der Seite, die Zeitung, gelenkt, da hierdurch der dunkle Hintergrund des Schattens 
die weiße Zeitungsseite kontrastiert und diese weiter in den Vordergrund drängt. Der 
Innenteil der Zeitung zeigt die gleichen Überschriften und Abbildungen wie die Au-
ßenseite und betont hierdurch die Bedeutung und den Ruhm, den Gloria im Nil-
pferdland erlangt hat. Auch hier können wiederum die Überschriften durch Antip-
pen der entsprechenden Stellen akustisch abgespielt werden. Dass sie auch bei den 
Nilpferden selbst Beliebtheit erlangt hat, wird durch das pinke Herz, das dem Nil-
pferdleser der Zeitung in regelmäßigen Abständen verbunden mit einem Klingelge-
räusch übers Auge geblendet wird, verdeutlicht. 

6.1.4.2 Menüführung 

Startet man den Titel Die Kuh Gloria, kommt man auf die Startseite, die dem Cover 
der Printausgabe nachempfunden ist. Die Vorlesestimme liest hier bereits den Auto-
rennamen sowie den Titel vor und benennt die Illustratorin Tina Schulte. Standard-
mäßig sind die Vorlesestimme, die Hintergrundgeräusche sowie die Interaktionsindi-
katoren eingestellt. Die Interaktionsindikatoren sind gelbe blinkende Punkte, die an-
zeigen, an welcher Stelle Animationen oder Geräuscheffekte im Buch versteckt sind. 
Tippt man die angezeigten Stellen an, werden diese Effekte ausgelöst. Wie bei allen 
Tigerbooks, kann durch das Antippen des blauen Pluszeichens in der linken oberen 
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Ecke das Steuerungsmenü eingeblendet werden. Hier können durch Antippen des 
Symbols ›Filmstreifen‹ eine Kapitelübersicht eingeblendet werden, über die direkt zu 
einzelnen Seiten gesprungen werden kann. Hier können auch die Vorlesestimme, die 
Hintergrundgeräusche sowie die Interaktionsindikatoren deaktiviert werden. Über 
das Symbol ›Mikrofon‹ kommt man zum Audiorecorder, über den die eigene Stimme 
zu bestimmten Textstellen aufgenommen werden kann. Das Symbol ›i‹ führt dagegen 
zum Impressum. Eine Nutzeranleitung wurde bei der Untersuchung zum Buch selbst 
nicht gefunden. Dem Buch ist eine Malfunktion beigelegt. Hierüber kann das 
Coverbild ausgemalt und das Ergebnis über die Fotofunktion des Tablets abgespei-
chert werden. Zur Malfunktion kommt man ebenfalls über das Steuerungsmenü 
durch Antippen des Symbols ›Zeichenstift. Die Blätterfunktion wird über die kleinen 
grünen Pfeile, die am unteren Bildrand links und rechts eingeblendet sind ausgelöst. 
Über ein rosa X am rechten oberen Bildrand wird das Buch dagegen geschlossen und 
man kommt zurück auf den Startbildschirm von Tigerbooks. Über den Startbild-
schirm der Kinderbuchplattform kann über das Symbol ›Zuletzt gelesen‹ direkt an 
die Stelle gesprungen werden, an der der Nutzer zuletzt zu lesen aufgehört hat. Ein 
Setzen von Lesezeichen oder ähnliches ist dagegen nicht möglich. 

6.1.5 Werkinterpretation 

6.1.5.1 Lesemotivation 

Die Kuh Gloria zeigt sich als ein Enhanced E-Book, das nur wenige digitale Effekte 
eingebaut hat. Diese leisten jedoch einen wesentlichen Beitrag für die Erzählung und 
veranschaulichen durchwegs den Inhalt und vertiefen und ergänzen ihn. Häufig wird 
durch die Illustrationen und Animationen sowie die Geräuscheffekte ein Beleg für die 
im Text vermittelte Information vermittelt. So verdeutlichen die unterschiedlichen 
Kleidungsstücke der Kuh Gloria auf Seite Zwei, dass diese nicht schneidern kann 
und auch keinen Kleidergeschmack hat. Dass durch Antippen quasi die gesamte 
Garderobe von Gloria begutachtet werden kann, veranschaulicht hierbei diese Infor-
mation noch eindrucksvoller, als es die bloße Illustration könnte. Ähnliches gilt für 
die Figur des Fuchses. Zwar betont der Erzähler, dass er vermute, dass der Fuchs der 
Spaßvogel sei, der Gloria eingeredet habe, dass sie eine schöne Stimme habe, doch 
durch die animierte Bebilderung wird diese Vermutung auf die Ebene der Tatsachen 
gerückt. Dass Gloria entgegen der Einflüsterungen des Fuchses kein künstlerisches 
Talent hat, wird dem Nutzer durch Geräuscheffekte deutlich gemacht. So kann die-
ser durch Antippen der Protagonistin ihren Gesang hören und sich selbst davon 
überzeugen, dass dieser nicht für eine Gesangskarriere geeignet ist. 

Doch nicht nur zur Veranschaulichung von Informationen zur Erzählung dient 
die formale Ausgestaltung des Titels. An verschiedenen Stellen, weist diese über den 
Text hinaus und vermittelt so tieferliegende Informationen. Besonders deutlich wird 
dies im Hinblick auf die diversen Empfindungen der Figuren. So wird Glorias Ein-
samkeit nach ihrem Gesangauftritt eindrücklich durch die Illustration, Animation 
und die Geräuscheffekte vertieft. Besonders das Seufzen und Weinen auf akustischer 
Ebene lässt den Nutzer ihre Emotionen mitfühlen. Umgekehrt gilt dasselbe für Glo-
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rias künstlerischen Erfolg und neuen sozialen Status im Nilpferdland. Im Text selbst 
wird ihr Erfolg ebenfalls durch ein Zitat aus der Nilpferdzeitung belegt: 

»Und am nächsten Tag las man in der Nilpferdzeitung: ‚Die Künstlerin Gloria, ein zartes, zer-
brechliches Persönchen, gab gestern Abend ein Konzert und tanzte dazu. Noch nie hat man 
hier so eine reine und helle Stimme bewundern dürfen noch nie hat man so schönen Gesang 
gehört. […] Hoffentlich tanzt und singt die Künstlerin Gloria noch oft bei uns im Nilpferd-
land!« (Seite 14–15.) 

Deutlicher wird für den Nutzer trotz diesem Zitat die Wertschätzung, die Gloria im 
Nilpferdland erlebt jedoch noch durch die Illustrationen, Animationen und Ge-
räuscheffekte. So weist die aufgeschlagene Zeitung, um die sich drei Nilpferde grup-
pieren, von denen eines gar Herzchen vor den Augen hat, deutlich auf die Wertschät-
zung Glorias bei der Bevölkerung hin. Die einzelnen Überschriften der Zeitung selbst 
weisen ein breites Spektrum auf, inwieweit die Protagonistin in ihrer neuen Wahl-
heimat angekommen ist. Eine Litfaßsäule im Bildhintergrund auf Seite 15, vor der 
ein kleines Nilpferdmädchen die Kuh bewundert, verweist darauf, dass Gloria auch 
als Vorbild angesehen wird. Die eingespielten Kommentare, wenn man die einzelnen 
Nilpferde antippt, unterstreichen diesen Eindruck zusätzlich. 

Auch komplexere Entwicklungen können in diesem Buch allein durch die formale 
Ausgestaltung vermittelt werden. Dies zeigt sich etwa in Glorias Status und Persön-
lichkeit. Zunächst wird sie als eine Kuh unter vielen dargestellt. Sie trägt auf Seite 1 
wie die anderen Kühe keine Kleidung, bewegt sich auf vier Beinen und ist von Flie-
gen umschwirrt. Bereits auf Seite 2 trägt sie dagegen selbstgeschneiderte Kleider und 
wird auf Seite 3 mit einem Buch dargestellt. Hier unterscheidet sie sich bereits deut-
lich von den anderen Kühen. Der endgültige Bruch zwischen Stadt / Land bzw. Kul-
tur / Natur wird demgegenüber auf Seite 13 veranschaulicht. Hier läuft die Kuh Glo-
ria auf zwei Beinen über die Wiese davon, hin zu ihrem neuen Leben in der Stadt bei 
den Nilpferden. 

Die technisch-formale Ausgestaltung erweist sich als eine bedeutsame Ergänzung 
zum Text. Aufgrund der Art ihrer Ausgestaltung ist anzunehmen, dass sie positiven 
Einfluss auf die Lesemotivation insbesondere von jüngeren Kindern haben kann. So 
unterstützt sie das Textverständnis, was gerade für Leseanfänger wichtig ist und bietet 
zusätzlich die Möglichkeit, weitere Informationen aus dem Text herauszulesen und 
Animationen und Geräuscheffekte zu entdecken. Insofern bietet der Titel auch eine 
gewisse Offenheit. Diese Freiheit wird durch die standardmäßig eingeblendeten In-
teraktionsindikatoren jedoch eingeschränkt. 

Der Aufbau des Buches ist einfach und hat zwei Spannungsanstiege. Dadurch, 
dass die Protagonistin Gloria ins Zentrum der Erzählung gerückt wird, verfolgt der 
Nutzer ihre Geschichte und fühlt mit ihr mit. Dadurch wird er emotional eingebun-
den, was durch die formale Gestaltung noch verstärkt wird. Diese emotionale Beteili-
gung sowie der Aufbau dürften auch auf inhaltlicher Ebene für eine gewisse Lesemo-
tivation gerade bei der anvisierten jüngeren Zielgruppe sorgen. Dasselbe gilt für die 
Verlagerung der Erzählung – einer Fabel gleich – ins Tierreich. Dieses phantastische 
Element entspricht einerseits den literarischen Vorlieben der Altersgruppe, anderer-
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seits wird durch die Geschichte, die eigentlich aus der Welt der Menschen stammt, 
ein Lebensweltbezug hergestellt.  

Durch die Vorlesefunktion können auch Kinder, die noch nicht lesen können, 
sich mit der Erzählung auseinandersetzen und erhalten so einen ersten Kontakt zu 
Kinderliteratur. Aber auch für Kinder, die bereits lesen können, bietet diese Funktion 
die Möglichkeit ihre Lesefertigkeiten weiter zu schulen. Evtl. würde ein layouttechni-
sches Hervorheben des jeweils vorgelesenen Wortes, wie es in vielen anderen Tiger-
Books-Titeln umgesetzt ist, dieses Potential noch erhöhen. 

6.1.5.2 Medienkompetenz 

Durch die Ansiedlung der Figuren in die Welt des Tierreichs wird der fiktionale 
Charakter der Protagonisten und damit der gesamten Erzählung deutlich gemacht 
und somit das Medialitätsbewusstsein der kindlichen Nutzer geschult, da ihnen auf 
diese Weise der Unterschied zwischen der medialen Erzählwelt und ihrer realen Um-
gebung deutlich gemacht wird. Unterstützt wird der mediale Charakter des digitalen 
Kinderbuches zudem durch die visuelle Ausgestaltung, die bis zur Umblätterfunktion 
zahlreiche Details der gedruckten Vorlage nachempfindet. Somit wird digitalen Erst-
nutzern in der Nutzung ein Anknüpfungspunkt an das vermutlich als Medium be-
reits bekannte Kinderbuch ermöglicht. 

Im Hinblick auf den Aspekt der Medienbezogenen Genussfähigkeit kann an die 
Ausführungen aus dem Bereich der Lesemotivation angeknüpft werden. Durch die 
inhaltlich ausgestaltete Protagonistin Gloria ist eine emotionale Teilhabe an ihren 
Erlebnissen möglich, die zugleich durch die äußere Ausgestaltung des Titels noch 
weiter unterstützt werden. Somit ist eine Förderung dieser Dimension der Medien-
kompetenz gegeben. Eine produktive Partizipation ergibt sich zudem durch die akti-
ve Teilhabe an der Erzählung durch die Möglichkeit, Animationen und Geräuschef-
fekte durch das Antippen bestimmter Figuren und Objekte auszulösen. Diese bleiben 
allerdings auf einem niedrigen Niveau. 

Dementsprechend ergeben sich bei dem Titel Die Kuh Gloria Anlässe für eine An-
schlusskommunikation auch primär auf der Inhaltsebene. Diese sind allerdings mit 
denen eines klassischen Kinderbuchs vergleichbar. Evtl. könnten sich allerdings auch 
Gespräche über entdeckte Animationen, die eine über den Text hinausreichende In-
formation vermitteln, ergeben. So könnten zum Beispiel die unterschiedlichen Klei-
dungsstücke von Gloria und ihre Kombinationsmöglichkeiten ein Kommunikations-
anlass sein. 

6.1.5.3 Moralentwicklung 

Schwerpunkt des Titels ist, wie im vorhergehenden Punkt deutlich gemacht wurde, 
die Erzählung. Diese ähnelt in ihrem Aufbau einer Fabel. Dementsprechend steht bei 
diesem digitalen Kinderbuch eine konkrete Wertevermittlung im Vordergrund, 
durch die der Aufbau von moralischem Wissen gefördert werden kann. Die Grund-
aussage, dass man seine Träume und Wünsche ernst nehmen solle und dass sie, wenn 
man an sie glaubt, Wirklichkeit werden können, steht hierbei wohl im Mittelpunkt. 
So verkörpert die Kuh Gloria diese romantische Vorstellung. Sie hat gegen verschie-
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dene Widrigkeiten und Aversionen in ihrem Umfeld zu kämpfen und schafft ihren 
künstlerischen Durchbruch im Nilfpferdland. 

Nimmt man die Haltung der Nilpferde gegenüber der Kuh Gloria ernst, kann ei-
ne weitere inhaltliche Ebene ausgemacht werden. So nehmen die Nilpferde Gloria 
an, so wie sie ist und akzeptieren sie bzw. wertschätzen sie sogar, obwohl sie kein 
Nilpferd ist. Dies kann durchaus als Plädoyer für kulturelle Vielfalt und gegen Frem-
denfeindlichkeit verstanden werden. Interessant wird dieser Aspekt vor allem auch 
dadurch, dass man die Erzählung selbst aus der Perspektive Glorias, also der Fremden 
in dem neuen Land, wahrnimmt.  

Als Herausforderung im Hinblick auf ihre zugrundeliegenden Wertvorstellungen 
können dagegen Glorias Ambitionen Künstlerin zu sein, gewertet werden. So kommt 
in der Erzählung deutlich zum Ausdruck, dass die Protagonistin nicht etwa aufgrund 
ihrer Liebe zur Musik oder zum Tanz vor den anderen Kühen auftritt, sondern ledig-
lich deshalb, weil ihr der Fuchs gesagt hat, dass sie eine schöne Stimme habe. Die 
Grundmotivation, weshalb Gloria dementsprechend agiert, wie sie agiert, bleibt zwei-
felhaft. Dies auch deshalb, da in dem Text mehrfach auf ihr mangelndes Können 
hingewiesen wird. Zwar nimmt Gloria Gesang- und Tanzunterricht, dieser scheint 
allerdings wenig zu fruchten. Statt jedoch weiter zu üben und so ihr Können zu ver-
bessern, wandert Gloria in das Nilpferdland aus, wo sie allein aufgrund ihrer körper-
lichen Konstitution als Künstlerin ernstgenommen wird. Diese vermittelte Botschaft 
muss kritisch hinterfragt werden.  

Dadurch, dass bei diesem Enhanced E-Book der Schwerpunkt auf die inhaltliche 
und nicht auf die technisch-formale Ausgestaltung gelegt wurde, bietet es vergleich-
bares Identifikationspotential wie andere gedruckte Printbücher auch. Allerdings 
können die Animationen und Geräuscheffekte den Ausdruck der Emotionen der Pro-
tagonistin teilweise verstärken, was ein Einfühlen des Nutzers in ihre Gemütslage be-
günstigt. Somit kann zumindest auf basaler Ebene eine Förderung der Rollenüber-
nahme attestiert werden, was wiederum den Aufbau moralischer Motivation unter-
stützt. 

6.1.5.4 Herausforderungen und kindgerechte Umsetzung 

Der Titel Die Kuh Gloria stammt aus dem digitalen Kinderbuchladen TigerBooks. 
Die Menüführung ist nach den Vorgaben dieser Plattform gestaltet. Sie fungiert über 
Symbole, so dass eine Bedienung auch für Kinder, die noch nicht lesen oder schrei-
ben können möglich ist, wenn sie verinnerlicht haben, wofür diese stehen. Werbung 
und In-App-Käufe sind im Rahmen eines geöffneten Kinderbuches nicht möglich. 
Verlässt man dieses jedoch, was relativ einfach durch das Antippen des Kreuzes rechts 
oben im Bilderbuch möglich ist, gelangt man zurück auf die Plattformoberfläche von 
TigerBooks. Hier können die einzelnen angebotenen Titel des Kinderbuchladens an-
gesehen und heruntergeladen werden. Eine Kindersicherung, die vor ungewünschten 
Einkäufen schützt, ist dabei lediglich durch die standardmäßige Passwort-
Aufforderung des iPads gegeben. Kostenlose E-Books sowie Lese- und Hörproben 
können so zum Beispiel ohne jegliche Einschränkung oder Passworteingabe von der 
Plattform heruntergeladen werden. Hier wäre es sicherlich sinnvoll, einen Hinweis 
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auf die nötige Einwilligung der Eltern vor dem Herunterladen weiterer Bücher einzu-
fügen. 

6.2 Guillermo Ruiz: Die Abenteuer von Alt 

6.2.1 Bibliographische Angaben, Altersempfehlung und Kurzbeschreibung 

Autor: Guillermo Ruiz 
Titel: Die Abenteuer von Alt 
Plattform: PlayTales 
Umfang: 11 Seiten 
Empfohlene Altersgruppe: 6 + 
Kurzbeschreibung: Die Geschichte des Buches Die Abenteuer von Alt spielt auf einem 
fremden, nicht näher benannten Planeten, der von Wesen namens Zen bewohnt ist. 
Alt, die Hauptfigur der Geschichte, ist einer von ihnen. Er wandert über den Plane-
ten und stößt dabei auf verschiedene Hürden, wie etwa eine Mauer oder Felsen. Au-
ßerdem begegnet er verschiedenen anderen Zens, die ihn auf seinem weiteren Weg 
begleiten. 

6.2.2 Vor-ikonographische Beschreibung: Basale Figuren, Objekte und Ereignisse 

6.2.2.1 Figuren und Verhaltensweisen 

Hauptfigur der Erzählung ist der Zen Alt. Er hat einen ovalen, roten Körper, der im 
Wesentlichen aus seinem Kopf besteht. Aus diesem wachsen zwei spitze Ohren und 
zwei dünne Beine, die direkt in die Füße übergehen. In regelmäßigen Abständen 
zwinkert er und wackelt mit den Ohren. Der Protagonist besitzt keine Arme oder 
Hände, keinen Oberkörper und auch keine Nase oder einen Mund. Dementspre-
chend kann Alt auch nicht reden. Seine Lautäußerungen, die lediglich akustisch ab-
gespielt werden, sind für den Nutzer unverständlich und klingen etwas wie Schmat-
zen. Außer dem Namen und seiner Verortung auf einem fremden Planeten, wird 
über den Protagonisten Alt kein weiteres Hintergrundwissen, wie etwa eine Vorge-
schichte, persönliche Interessen oder soziale Kontakte vermittelt. Aufgrund seiner 
Verhaltensweisen in der Erzählung kann attestiert werden, dass Alt hilfsbereit und 
neugierig ist.233 So bedient er auf seinem Weg eine Kanone, klettert in eine Höhle, 
wo er einen anderen Zen befreit und fährt mit diesem in einem Heißluftballon. 

Alt trifft in der Erzählung auf weitere Zens, die jedoch keine Namen haben. 
Durch ihre unterschiedlichen äußerlichen Merkmale können sie jedoch voneinander 
unterschieden werden. Zen1 sieht Alt sehr ähnlich. Einzige Unterscheidungskriterien 
von ihm sind seine violette Körperfärbung sowie seine Ohren, die nicht spitz verlau-
fen sondern eher die Form und Größe von Hasenohren haben. Zen2 unterscheidet 
sich äußerlich stärker von Alt. Seine Körperform ist zwar mit der der beiden anderen 
Zens vergleichbar, allerdings wächst ihm aus seinem Hinterkopf / -körper ein 

                                                 
233 Das Attribut ›neugierig‹ wird im Rahmen der Erzählung den Zens als Wesensmerkmal auch im 
Text selbst attestiert (vgl. Seite 10).  
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Schwanz heraus. Zen2 hat eine grüne Körperfärbung und ihm wachsen von der Stirn 
ab über seinen Kopf hinweg bis zur Schwanzspitze gelbe Stacheln aus dem Körper. 
An unterschiedlichen Stellen des Buches können die Zens angetippt werden, 
wodurch sie sich im Buch vorwärtsbewegen. 

6.2.2.2 Handlungsorte, Objekte und Gegenstände sowie Aufgaben und 
Zielsetzungen 

Ziel des Buches ist es, Alt von einer Buchseite auf die nächste zu bewegen und so ein 
Vorankommen der Erzählung zu ermöglichen. Um dies zu erreichen muss der Nut-
zer mit den unterschiedlichen Objekten und Figuren an den einzelnen Handlungsor-
ten interagieren. Aus diesem Grund sollen die drei Untersuchungsbereiche ›Hand-
lungsorte‹, ›Objekte und Gegenstände‹ und ›Aufgaben und Zielsetzungen‹ nachfol-
gend zusammengefasst werden. 

Das Buch lässt sich insgesamt in drei unterschiedliche Schauplätze gliedern: Die 
erste und letzte Seite des Buches spielen im Weltraum (Seite 1 und 11). Er ist als 
schwarze Fläche gestaltet, die durch einzelne helle Punkte, die Sterne darstellen, 
strukturiert wird. Der Hauptteil der Erzählung ist auf der Planetenoberfläche zu ver-
orten. Sie ähnelt sehr stark der Erdoberfläche und wird im Querschnitt angezeigt. So 
sieht man einen Teil der Erde, auf der das Gras wächst (Seite 3, 4, 7, 8, 9 und 10). 
Weitere Schauplätze sind unter der Erde bzw. in einer Höhle zu verorten (Seite 2, 5 
und 6). 

Erstes auffälliges Objekt in der Erzählung ist ein rotes Rohr, an dem ein Rad be-
festigt ist. Dieses befindet sich auf Seite 2 in einer Höhle. Das Rad lässt sich drehen 
und löst bei Aktion ein quietschendes Geräusch sowie einen Szenenwechsel an die 
Planetenoberfläche aus. Auf Seite 4 ist eine erneute Aufgabe zu lösen. Dort befindet 
sich eine graue Kanone, neben der drei Kanonenkugeln liegen. Die Kugeln können 
vom Nutzer mittels Drag-and-Drop zur Kanone transportiert werden, die hierdurch 
aktiviert wird und diese auf eine Mauer schießt. Diese wird von den Kanonenkugeln 
eingerissen, wodurch Alt das Hindernis überqueren kann. Hiermit erfolgt ein erneu-
ter Szenenwechsel von der Planetenoberfläche in eine Höhle. In der Höhle trifft Alt 
auf Zen1, der an einen Felsen gekettet ist. Durch Antippen der Kette, kann Zen1 
befreit werden. Die Zens befinden sich nach der Zerstörung der Kette direkt vor ei-
nem rot-weiß-gestreiftem Heißluftballon, an den drei Sandsäcke befestigt sind und 
der mit Pflöcken an den Höhlenboden befestigt ist. Durch Drag-and-Drop können 
die Zens in den Korb des Heißluftballons gesetzt werden. Löst man anschließend die 
Pfähle, indem man sie antippt, steigt der Ballon in die Höhe und ein erneuter Sze-
nenwechsel wird ausgelöst, wenn der Ballon in den Himmel steigt. Nächstes für das 
Vorankommen wichtiges Element ist ein auf dem Boden liegender Baumstamm. Er 
ist auf Seite 8 hinter einem Felsen platziert. Er kann per Drag-and-Drop an den Fel-
sen gelehnt werden, damit die Zens diesen überwinden können. Letztes für die Er-
zählung relevantes Element stellt ein Raumschiff dar, das auf der Planetenoberfläche 
platziert ist. Es ist schwarz-weiß gestaltet und besitzt ein hellblaues Fenster. In dieses 
können die Zens erneut per Drag-and-Drop gesetzt werden. Tippt man das Raum-
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schiff an, fliegt es aus dem Bild und löst einen neuen Szenenwechsel aus. Letzter 
Schauplatz (Seite 11) ist der Weltraum, in dem das Raumschiff mittig platziert ist. 

6.2.3 Ikonographische Analyse: Analyse der Ordnung der Elemente 

6.2.3.1 Kulturelle Bedeutung der Verhaltensweisen 

Eine Annäherung über den Namen des Protagonisten Alt führt nicht besonders weit. 
Im Kontext der Erzählung könnte evtl. eine Anlehnung bei der Namensgebung an 
die Computertaste Alt vermutet werden. Diese steht für ›alternate‹, womit auf ihre 
Funktion, weitere Zeichen und Tastenkombinationen zu aktivieren, verwiesen wird. 
Eine derartige Parallelenziehung aufgrund der Namensgleichheit führt jedoch nicht 
sonderlich weit. Ähnliches gilt für den Gattungsnamen der Außerirdischen Zen. Eine 
Anlehnung an den Zen-Buddhismus wird im Hinblick auf die Geschichte als eher 
unwahrscheinlich angesehen. 

Da die Protagonisten der Erzählung nicht sprechen können, gibt es nur sehr we-
nige soziale Interaktionen im Rahmen der Handlung und keinerlei nachvollziehbare 
Kommunikation zwischen ihnen. Zu beobachten ist jedoch ihre Hilfsbereitschaft. Alt 
hilft Zen1 auf Seite 5, indem er ihn von seinen Ketten befreit. Zen2 hilft dagegen Alt 
und Zen1, als sie mit ihrem Heißluftballon abstürzen (Seite 8). Aufgrund mangeln-
der Hintergrundinformationen sind weitere Verhaltensweisen nur schwer zu beurtei-
len. So verwenden die Zens Gegenstände und Objekte, die sie finden, ohne weitere 
Figuren / Eigentümer zu fragen (so zum Beispiel den Heißluftballon auf Seite 6 oder 
das Raumschiff auf Seite 11). Auch die Nutzung der Kanone auf Seite 4 und die da-
mit einhergehende Zerstörung der Mauer wird in der Erzählung als selbstverständlich 
angesehen. Dass mit einer derartigen Handlung evtl. das Eigentum von jemand ande-
rem genutzt bzw. zerstört wird, wird nicht hinterfragt. 

6.2.3.2 Kulturelle / Soziale Rollen, Soziale und kommunikative Ordnung sowie 
Sinnzusammenhänge im Hinblick auf die Diegese  

Obwohl es sich beim Handlungsort der Erzählung um einen fernen Planeten (Sei-
te 1) handelt, ist der Schauplatz ähnlich ausgestaltet wie die Erdoberfläche. Auch die 
Objekte und Gegenstände könnten in der dargestellten Form so auf der Erde existie-
ren. Lediglich die Protagonisten der Erzählung, die Zens, sind eindeutig als Fantasie-
Figuren zu erkennen. Alt ist die Hauptfigur der Erzählung. Dies wird jedoch ledig-
lich dadurch deutlich, dass der rote Zen einen Namen trägt und der Nutzer ihn von 
Anfang an begleitet. Abgesehen hiervon hat er keine herausragende Bedeutung oder 
besondere Eigenschaften. Sobald Zen1 ins Bild tritt, ist dieser für die Erzählung ge-
nauso bedeutend wie Alt. Gleiches gilt für den Status von Zen2. Über alle drei Prota-
gonisten erfährt der Nutzer keine weiteren Hintergrundinformationen. Es ist nicht 
klar, welches Geschlecht sie haben, wie alt sie sind, woher sie kommen und was sie 
bisher erlebt haben. Da sie nicht sprechen können und auch zu keinerlei Mimik oder 
Gestik in der Lage sind,234 wird auch ihr Verhältnis untereinander nicht weiter deut-
lich. Lediglich der Umstand, dass sie einander jeweils helfen und nach dem Aufei-
                                                 
234 Aufgrund fehlender Gesichtszüge sowie fehlenden Armen. 
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nandertreffen gemeinsam weitergehen, lässt die Vermutung zu, dass sie einander 
sympathisch finden. Diese mangelnden Ausdrucksmöglichkeiten der Protagonisten, 
die auch nicht durch vertiefende Textinformationen ausgeglichen wird, machen Teile 
der Erzählung schwer nachvollziehbar. So bleibt etwa die Vorgeschichte von Alt im 
Dunkeln. Er fliegt auf Seite 3 aus dem Rohr, an dem der Nutzer auf Seite 2 drehen 
konnte. Weshalb er hieraus fliegt, und wo er genau herkommt wird nicht beantwor-
tet. Gleiches gilt für Zen2, der von Alt befreit wird. Weshalb er auf Seite 5 an einen 
Felsen gekettet ist kommt weder durch den Text zum Ausdruck, noch beantwortet er 
selbst die Frage. Auch weshalb Zen1 und Zen2 Alt folgen bleibt fraglich. Durch diese 
sehr zurückhaltende Ausgestaltung der Persönlichkeitsstruktur der Darsteller behält 
der Nutzer zu den Figuren eine gewisse Distanz und kann sich kaum in sie hinein-
fühlen.  

Zusammenfassend kann attestiert werden, dass sämtliche Handlungen der Prota-
gonisten nicht nach ihrem Sinn hinterfragt werden können, da der Text genauso wie 
die visuelle und akustische Umsetzungen keinerlei Hintergrundinformationen geben. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die grundsätzliche Erzählung in sich nicht konsis-
tent oder logisch wäre. Die Erzählung ist recht einfach aufgebaut und kommt ohne 
größere Spannungskurven aus. Sie wird größtenteils durch einen neutralen Erzähler 
vermittelt. Dieser bedient sich bei Handlungsaufforderungen der Ersten Person Plu-
ral, was als ungewöhnlicher Erzählstil angesehen werden kann. Hierdurch wird die 
Neugier des Nutzer auf die Folgen von Interaktionen mit Gegenständen und Objek-
ten geweckt und der Nutzer zugleicht in die Erzählung mit einbezogen. Entspre-
chende Textstellen sind häufig als Frage oder im Konjunktiv formuliert.235 Neben der 
Ersten Person Plural wird auch die Zweite Person Singular Imperativ an verschiede-
nen Textstellen angewendet, wodurch der Nutzer direkt zu bestimmten Handlungen 
aufgefordert wird.236 Der Erzähltext bezieht sich häufig auf die Abbildungen und 
mögliche Interaktionen und wäre ohne die formale Ausgestaltung nur schwer ver-
ständlich. 

6.2.4 Ikonologische Interpretation: Inszenierung der Elemente 

6.2.4.1 Diegetische Dimension 

Zu Beginn des Buches kann der Leser zwischen den Optionen ›Selber lesen‹ und 
›Vorlesen‹ auswählen. Eine Funktion ›Auto Play‹ ist nicht vorgesehen, da die Narrati-
onsstruktur von der Interaktion mit dem Leser abhängig ist. Erst durch dessen Hand-
lungen ist ein Voranschreiten der Geschichte vorgesehen. Wählt man die Option 
›Selber lesen‹ wird die Geschichte lediglich durch eine atmosphärische Melodie sowie 
durch Toneffekte, die mit bestimmten Handlungen einhergehen akustisch ausgestal-

                                                 
235 Vgl. zum Beispiel: »Wir könnten das Rad des Rohres drehen und schauen was passiert.« (Seite 2); 
»Was wird passieren, wenn wir die Kugeln zu den Kanonen befördern?« (Seite 4); »Würden wir mehr 
aufsteigen, wenn wir die Sandsäcke abwerfen würden?« (Seite 7.) 
236 Vgl. zum Beispiel: »Berühre die Ketten, um diese zu brechen und den Zen zu befreien.« (Seite 5-1); 
»Setze die Zens hinein und entferne die Pfähle.« (Seite 6); »Ermutige ihn, unseren kleinen Reisenden 
zu helfen.« (Seite 8.) 
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tet. Dreht man etwa an dem Rad auf Seite 2, wird ein quietschendes Geräusch abge-
spielt, das die Konsequenzen der Handlung des Lesers nochmals betont. Auch die 
Zens geben Laute von sich, wodurch sie sich von anderen Objekten abheben. Sie ge-
ben kichernde, schmatzende oder seufzende Töne von sich und ziehen so die Auf-
merksamkeit des Lesers auf sich. Zudem regen sie durch ihre Lautäußerung den Leser 
zu einer Handlung an, da sie besonders bei längerem Verweilen auf einer Seite häufi-
ger Töne von sich geben. Diese szenisch gebundenen Hintergrundgeräusche können 
durch das Kontextmenü über den Button ›Toneffekte‹ ausgeschaltet werden. Die 
Hintergrundmelodie wird hiervon jedoch nicht betroffen und lässt sich nicht deakti-
vieren. 

Wählt man die Option ›Vorlesen‹ auf der Startseite, wird neben den Hinter-
grundgeräuschen sowie der Melodie eine Computerstimme abgespielt, die den einge-
blendeten Text vorliest. Die Stimme ist arrhythmisch und betont die einzelnen Sil-
ben willkürlich, wodurch sie schwer zu verstehen ist. Vermutlich soll sie den außerir-
dischen Charakter der Erzählung akustisch veranschaulichen. 

Die erste Seite nimmt einleitend die Vogelperspektive vom Weltraum aus auf den 
Planeten der Zens ein. Sie verdeutlicht, wo die Handlung spielt und dass der Nutzer 
nun in eine fremde Welt eintaucht. Der Weltraum ist dunkel und primär in Schwarz 
und einem sehr dunklem Blau gestaltet. Der Planet ist dagegen in einem Grünton 
mit hohem Gelbanteil gehalten. Einzige Lichtquelle im Bild ist der Planet, der 
scheinbar von hinten beleuchtet wird, so dass er von einer hellblauen Korona umge-
ben ist. Kleine weiße Pünktchen im Hintergrund stellen offensichtlich Sterne dar 
und beleben die ansonsten nahezu einfarbige Fläche. Der dargestellte Planet ähnelt 
der Erde insoweit, als dass er sich in Land- und Wasserflächen einteilen lässt. Eine 
nähere Beschreibung ist jedoch nicht möglich, da seine dunkle Gestaltung nur weni-
ge Einzelheiten erkennen lässt.  

Dass es sich bei dem dargestellten Planeten nicht um die Erde handelt, wird pri-
mär durch den Text, der im Bildschirm links oben eingeblendet ist, verdeutlicht. 
»Dieser Planet ist von kleinen Wesen verschiedener Formen und Farben, den ›Zens‹, 
bewohnt. Es sticht einer davon hervor, Alt. Willkommen auf seiner Welt.« (Seite 1.) 
Mit den einleitenden Worten »Dieser Planet…« nimmt der Text direkten Bezug auf 
die Abbildung. Dem Leser wird verdeutlicht, dass die Geschichte, die auf den nach-
folgenden Seiten präsentiert wird auf dem Planeten, der auf der Seite abgebildet ist, 
spielt. Durch die Worte »Willkommen auf seiner Welt« wird der Nutzer dagegen 
direkt angesprochen. Hiermit wird dem Erzählduktus, der auch in den weiteren 
Textstellen des Buches den Nutzer regelmäßig aktiv mit einbindet, erstmalig einge-
führt. 

Der Wechsel zwischen den Seiten ist bei Die Abenteuer von Alt unterschiedlich 
ausgestaltet. Während die erste Seite eine klassische Blätterfunktion237 besitzt, ist der 
Übergang der hierauf folgenden dynamisch an die Interaktionsmöglichkeiten ange-
passt. Dies wird besonders auf Seite 2 deutlich. Der Schauplatz, der unter der Erde 
                                                 
237 Damit ist gemeint, dass durch das Antippen der schematisiert dargestellten umgeknickten Seiten 
am rechten und linken unteren Bildschirmrand im Buch nach vorne bzw. hinten geblättert werden 
kann. Der Seitenwechsel erfolgt dann abrupt. 
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angesiedelt ist, erinnert ein wenig an eine Tropfsteinhöhle, da sich sowohl an der De-
cke als auch am Boden unebene stalagmitenartige Gebilde befinden. Alles ist in ge-
dämpften Brauntönen gehalten, wobei ein dunkles Braun Raumtiefe erahnen lässt. 
Einzige leuchtende Farbe ist auf dieser Seite das Rot des Rohres, das sich mittig 
durch das Bild windet. Durch die Farbgestaltung wird der Blick des Lesers auf dieses 
Element gelenkt. Somit unterstützt die Farbgebung die Vermittlung des Textinhalts, 
der ebenfalls auf das Rohr hinweist und dazu auffordert, das Rad zu drehen. Folgt 
man dieser Anweisung, erfolgt eine Art Kameraschwenk, der dem Verlauf des Rohres 
nach oben folgt und so in einem fließendem Übergang zum Schauplatz Planeten-
oberfläche wechselt. Diese ist durch einen kegelförmigen Hügel definiert, hinter dem 
Alt mit einem pfeifenden Geräusch herausfliegt. 

Ein klassisches Vorwärtsblättern ist ab dieser Seite nicht mehr möglich. Die Erzäh-
lung kann lediglich durch Interaktionen mit Objekten und Figuren des Buches vo-
rangetrieben werden. Die jeweiligen Textstellen geben hierbei Hinweise darauf, was 
auf der jeweiligen Seite zu tun ist, um ein Umblättern zu ermöglichen. Die Aufgaben 
sind in der Regel simpel und können durch einfaches Antippen einer bestimmten 
Stelle des Bildschirms gelöst werden. So reicht es etwa auf Seite 2 das Rad zu berüh-
ren um auf die nächste Seite zu kommen, ein Drehen ist nicht unbedingt notwendig. 
Komplexere Aufgaben wie etwa das Durchbrechen der Mauer mittels der Kanone auf 
Seite 3 sind dagegen durch Drag-and-Drop zu lösen. Gegenstände, wie etwa die Ka-
nonenkugeln, müssen somit zu einer bestimmten Stelle (im entsprechenden Beispiel 
zur Kanone) transportiert werden, um in dem E-Book weiter voranzukommen. 

Neben der Interaktion mit Objekten und Protagonisten, die für das Voranschrei-
ten der Geschichte notwendig sind, können noch weitere Gegenstände aktiviert wer-
den. So lässt sich etwa der auf Seite 1 abgebildete Planet beliebig auf dem Bildschirm 
verschieben oder ein auf Seite 3 abgebildeter Vogel antippen, der daraufhin krächzt 
und mit den Flügeln schlägt. 

Entsprechend ihrer grafischen Ausgestaltung, könnte die Planetenoberfläche auch 
die Darstellung der Erdoberfläche sein. Sie wird durch die Erdkrume und das darauf 
wachsende Gras sowie durch Bäume und Felsen definiert. Im Hintergrund lässt sich 
die Silhouette eines Bergmassivs ausmachen. Die Umgebung wirkt in ihren leuchten-
den Farben fröhlich, wobei die farbliche Abstufung den Vorder- vom Hintergrund 
abgrenzt. Während sich der vordere Bereich, in dem sich die Erzählung abspielt, in 
satten Grün- und Brauntönen präsentiert, ist die Landschaft im Hintergrund in zar-
ten Blau- und Brauntönen gehalten. Hierbei ist eine Staffelung von warmen zu kal-
ten Farben sowie in der Farbintensität von vorne nach hinten festzustellen. Auf diese 
Weise wird auf den einzelnen Buchseiten, die die Planetenoberfläche zeigen, durch 
Farb- und Luftperspektive Raumtiefe erzeugt. Zudem wird durch diese Gestaltungs-
weise die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Vordergrund und damit auf das 
zentrale Geschehen gelenkt, das sich durch seine satten Farben deutlich vom Hinter-
grund abhebt. 

Anders sind die Schauplätze gestaltet, die sich unter der Erde bzw. in einer Höhle 
befinden. Dies wurde bereits bei der Beschreibung von Seite 2 verdeutlicht, wo 
Brauntöne dominieren. Das gleiche gilt für die Darstellung der Höhle (Seiten 5–6), 



92 
 

die auch in ihrer sonstigen Ausgestaltung große Parallelen zu deren Gestaltung auf-
weist. Allerdings sind in den Szenen, die in der Höhle spielen im Gegensatz zu Sei-
te 2 direkte Lichtquellen auszumachen. Auf Seite 5 ist etwa ein ellipsenförmiger Spalt 
mittig in der hinteren Höhlenwand zu sehen, durch den Alt angestrahlt wird. Auf 
Seite 6 findet sich demgegenüber eine nicht einsehbare Lichtquelle, vermutlich ein 
Loch an der Höhlendecke, wodurch die Szene von oben beleuchtet wird. Durch die 
Lichtquellen werden bestimmte Areale des jeweiligen Settings hervorgehoben. Wäh-
rend ansonsten gedämpfte Brauntöne das Bild dominieren, ist der Boden bzw. der 
Höhlenhintergrund in den angestrahlten Bereichen in einem warmen leuchtenden, 
ins Orange gehenden Ocker gehalten. 

Die Protagonisten der Geschichte werden, genauso wie die für die Handlungsfort-
führung relevanten Objekte, in satten meist leuchtenden Farben dargestellt. Auf diese 
Weise erwecken sie die Aufmerksamkeit des Lesers und laden zur Interaktion mit 
ihnen ein. 

Der Text, der pro Seite eingeblendet wird, ist in der Regel recht kurz. Je nach Ge-
staltung der jeweiligen Buchseite wird er dort platziert, wo der Bildhintergrund dies 
am ehesten zulässt, das heißt an Stellen, wo dieser ruhig und primär einfarbig ausge-
staltet ist. Die Schrift ist im Verhältnis zum Bildschirm relativ groß, weiß bzw. 
schwarz238 und mit Serifen ausgestattet. Sie wird in Form von Kapitälchen wiederge-
geben. Wenn sich der Text auf Protagonisten aus dem Buch bezieht, wird dieser in 
der Farbe des jeweiligen Zens direkt über diesem eingeblendet. Entsprechende Texte 
sind zugleich als Handlungsaufforderung an den Leser zu verstehen, den Zen anzu-
tippen, damit dieser die Geschichte, etwa durch Weiterlaufen, vorantreibt. 

6.2.4.2 Ludische Dimension 

Das Buch lehnt in seiner Grundstruktur sehr stark an einfache Jump ‘n‘ Run-
Computerspiele wie etwa Super-Mario an. Entsprechend gibt es verhältnismäßig viele 
Interaktionsmöglichkeiten mit Objekten und Figuren. Diese sind meist für das Vo-
rankommen innerhalb der Erzählung relevant und der Leser wird dementsprechend 
häufig bereits direkt im Text auf seine Aufgaben hingewiesen. Dies wird etwa auf Sei-
te 2 deutlich: »Oh, ein Rohr! Wir könnten das Rad des Rohres drehen und schauen 
was passiert.« Derartige textliche Hinweise können als Interaktionsindikatoren gewer-
tet werden. Auch die Gestaltung der Umgebung zeigt teilweise an, welche Aktionen 
der Leser zu tätigen hat, damit die Geschichte voranschreiten kann. So ist etwa auf 
Seite 3 ein Schild mit der Aufschrift »Zerschlagen« abgebildet. Dieses beantwortet die 
auf der gleichen Seite im Text gestellte Frage: »Eine Mauer, eine Kanone und Kugeln 
in der Nähe. Was wird passieren, wenn wir die Kugeln zu den Kanonen befördern?« 
Eine weitere Form von Interaktionsindikatoren wird auf Seite 4 eingeblendet. So 
weist eine comicartige Gedankenblase von Alt daraufhin, dass dieser den Wunsch 
verspürt, den gefangenen Zen zu befreien. 

                                                 
238 Abhängig vom Bildhintergrund. 
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6.2.4.3 Menüführung 

Bei Die Abenteuer von Alt kann auf der Startseite des Buches, das einem klassischen 
Print-Cover ähnelt, der Vorlesemodus gewählt werden. Die entsprechenden Schalt-
flächen sind in die Covergestaltung mit eingebettet und sehen aus wie Holzbretter, 
die an der Titelüberschrift befestigt sind. Im Buch selber ist die Grundsteuerung des 
Buches durch die Umblättersymbole am unteren Bildschirmrand gegeben, wobei ein 
Vorwärtsblättern nur auf Seite 1 und 11 möglich ist, da im Rahmen der eigentlichen 
Erzählung ein Vorwärtskommen nur durch das Lösen von bestimmten Aufgaben 
möglich ist. 

Da das Buch auf der Plattform Play Tales veröffentlicht ist, ist die sonstige Menü-
führung entsprechend der Vorgaben der Kinderbücherei aufgebaut. Durch die violet-
te Ecke am Bildschirmrand rechts oben gelangt man in das Kontextmenü, wo man 
grundsätzlich zu den verschiedenen Seiten (Szenen) wechseln, Toneffekte ein- bzw. 
ausschalten, das Buch bewerten oder zu seinem Bücherregal zurückkehren kann. Ein 
Hilfebutton erklärt die einzelnen Optionen. Bei dem Buch Die Abenteuer von Alt ist 
jedoch, vermutlich aufgrund des computerspielartigen Charakters des Buches, das 
Symbol ›Szenen‹ deaktiviert.  

6.2.5 Werkinterpretation 

6.2.5.1 Lesemotivation 

Die gestalterische Umsetzung des Titels ist primär so konzipiert, dass Handlungsop-
tionen visuell hervorgehoben werden. Damit wird die Schwerpunktlegung bei diesem 
digitalen Kinderbuch bereits auf grafischer Ebene verdeutlicht, die nicht so sehr auf 
die Narration, sondern auf die Interaktion fokussiert ist. Durch die farbenfrohe Aus-
gestaltung, den begrenzten Umfang und die große gut lesbare Schrift kann ange-
nommen werden, dass die technisch-formale Ausgestaltung dieses Titels lesemotivie-
rend wirkt. Besonders die grafische Umsetzung der Figuren, die sich stark am so ge-
nannten Kindchen-Schema orientiert, dürfte dazu beitragen, dass diese von der jun-
gen Zielgruppe positiv aufgenommen werden. 

Auch den literarischen Vorlieben der Kinder wird der Titel gerecht, indem er 
durch die Verortung der Erzählung auf einem fernen Planeten und die Außerirdi-
schen Zens als Protagonisten deren Wunsch nach phantastischen Elementen nach-
kommt. Demgegenüber ist die narrative Ausgestaltung nur sehr schwach ausgeprägt 
und eine Teilhabe an den Emotionen der Figuren kaum möglich, da diese in keiner 
Weise zum Ausdruck kommen. Auch der Spannungsverlauf der Erzählung ist eher 
flach. Eine Einbindung des Nutzers findet primär über die spielerischen Elemente 
und möglichen Interaktionen statt. Dadurch, dass ein Umblättern der Seite erst dann 
stattfindet, wenn alle hierzu nötigen Interaktionen getätigt wurden, finden sich die 
Spannungselemente vielmehr in den spielerischen Herausforderungen als in der Nar-
ration. Einen Anreiz zur Lesemotivation auf emotionaler Basis ist bei diesem Titel 
dementsprechend ebenfalls im Rahmen seiner formaler Ausgestaltung anzusiedeln. 
Dadurch, dass die einzelnen Seiten lediglich nach erfolgreich ausgeführten Aufgaben 
gewechselt werden können, ist ein Überblättern mehrerer Seiten nicht möglich. 
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Hierdurch zeigt sich der Aspekt der Selbstbestimmung, den Richter als Kriterium für 
Lesemotivation nennt, teilweise beeinträchtigt. 

Noch abträglicher für die Lesemotivation gerade für Lesen-Lerner oder Kinder, 
die des Lesens noch nicht mächtig sind, dürfte jedoch die Umsetzung der Vorlese-
funktion sein. Eine solche ist dem Titel zwar beigelegt, allerdings unterstützt sie 
durch ihre unangenehme und seltsam verzerrte Stimmlage weder das Textverständ-
nis, noch lässt sie ein Nachverfolgen der Erzählung zu. Somit ist sie als Unterstützung 
des Leselernprozesses nicht hilfreich. 

6.2.5.2 Medienkompetenz 

Bereits durch die Verortung der Erzählung auf einem fremden Planeten wird der fik-
tive Charakter des digitalen Kinderbuchs deutlich gemacht. Somit wird auf diese Art 
und Weise den Nutzern der mediale Charakter verdeutlicht und deren Medialitäts-
bewusstsein gestärkt. Die medienspezifische Genussfähigkeit erfolgt hier primär 
durch die interaktive Einbindung des Nutzers in die Erzählung. Diese sind auch im 
Hinblick auf die Dimension der produktiven Partizipationsmuster zu nennen. So 
lernt der Nutzer, wie er sich aktiv, ähnlich wie bei einfachen Computerspielen, ein-
bringen muss, um auf die nächste Seite zu gelangen. 

Da die Erzählung Die Abenteuer von Alt inhaltlich sehr einfach aufgebaut ist und 
kaum Spannungsmomente aufweist, bieten sich kaum Anlässe für Anschlusskommu-
nikation. Ähnliches ist im Hinblick auf die formale Ausgestaltung zu attestieren. Die-
se ist zwar durch die Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten komplex ausgestaltet, 
dadurch, dass diese jedoch v. a. einen Funktionscharakter bzgl. des Vorankommens 
in der Erzählung haben, bieten sie nur wenig Explorationspotential. Die Möglichkeit 
eigener Entdeckungen, was einen gewissen Grad an Offenheit in der formalen Ge-
staltung voraussetzt, wären jedoch diejenigen Elemente, von denen angenommen 
werden kann, dass sie als Gesprächsanlass dienen könnten. 

Sicherlich ist eine Anschlusskommunikation evtl. auch darüber möglich, wie be-
stimmte Aufgaben zu lösen sind. Da diese jedoch recht einfach aufgebaut sind und 
sich der Titel auch an eine eher ältere Zielgruppe wendet (6+), wird ein solcher Fall 
eher als unwahrscheinlich angesehen. 

6.2.5.3 Moralentwicklung 

Die Abenteuer von Alt ist inhaltlich sehr einfach aufgebaut. Moralisches Wissen wird 
dementsprechend kaum transportiert. Lediglich auf ganz basaler Ebene ist eine Ver-
mittlung dahingehend zu verorten, als dass sich die Figuren der Erzählung, die Zens, 
in Notlagen regelmäßig gegenseitig helfen. Als moralische Grundaussage des Titels 
könnte dementsprechend das Paradigma ›Hilf Anderen, wenn sie sich in einer Notla-
ge befinden‹ angenommen werden. 

Da die Persönlichkeit der Zens kaum ausgestaltet ist, kann jedoch keinerlei Aussa-
ge über ihre Handlungsmotive getätigt werden. Ein Hineinversetzen in die Protago-
nisten ist somit nicht möglich. Eine Förderung von moralischer Motivation ist die-
sem Titel dementsprechend nicht zuzuschreiben. 
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6.2.5.4 Herausforderungen und kindgerechte Umsetzung 

Das digitale Kinderbuch Die Abenteuer von Alt ist laut Plattformangaben für Kinder 
ab sechs Jahren konzipiert. Es kann über die Plattform PlayTales auf Tablets von ver-
schiedenen Herstellern heruntergeladen werden. Für diese Untersuchung wurde es 
unter den Betriebssystemen iOS und Android getestet. Unter Android wurde zum 
Abgleich zur iOS-Version das Buch als kostenlose Standard-Version mit Werbe-
Einblendungen begutachtet. Die Werbung in der kostenfreien Version von PlayTales 
entspricht der so genannten Google Display-Werbung und ist entsprechend der dem 
Abspielgerät zugeordneten IP-Adresse nutzerorientiert.239 Die Werbung ist in Form 
einer Leiste im unteren Bereich des Bildschirms eingeblendet. Sie legt sich damit über 
das Steuersymbol ›Umblättern‹. Hierdurch wird die Nutzung des Enhanced E-Books 
deutlich eingeschränkt, da ein ungewolltes Antippen der Anzeige anstatt des Seiten-
umblätter-Symbols leicht möglich ist.240 Während des Abspielens des digitalen Kin-
derbuches legt sich zudem in regelmäßigen Abständen eine bildschirmfüllende An-
zeige über die Buchseite, die durch das Antippen eines kleinen Kreuzes am rechten 
oberen Bildschirmrand geschlossen werden kann. Auch hierdurch wird die Nutzung 
der App gestört und eine ungewollte Weiterleitung auf externe Seiten ist, gerade 
wenn die Bedienung durch ein Kind erfolgt, möglich. 

Derartige Beeinträchtigungen sind in der Premium-Version nicht auszumachen. 
Hier kann das digitale Kinderbuch durchaus als Schutzraum angesehen werden, in 
dem das Kind die verschiedenen Handlungsoptionen, die der Titel bietet, entdecken 
kann, ohne dass es auf fremde Seiten gelangt. Schließt das Kind das digitale Kinder-
buch, was über eine Art Kontextmenü möglich ist, gelangt es zurück zum digitalen 
Bücherregal der Plattform PlayTales, wo alle heruntergeladenen Titel angezeigt wer-
den. Erst durch einen weiteren Schritt gelangt es zum Shopsystem, wo je nach Pla-
yTales-Version weitere Bücher kostenpflichtig unter Passworteingabe oder kostenlos 
ohne weitere Hindernisse heruntergeladen werden können. 

6.3 Carlsen Verlag GmbH: Aschenputtel 

6.3.1 Bibliographische Angaben, Altersempfehlung und Kurzbeschreibung 

Projektleitung: Markus Dömer 
Titel: Aschenputtel 
Verlag: Carlsen Verlag GmbH 
Plattform: Apple App-Store 

                                                 
239 Vgl. hierzu den entsprechenden Vermerk zu In-App-Werbung von Google im Anhang. Eine 
Analyse der Werbeeinblendungen ist aufgrund ihrer Anpassung an das Nutzerverhalten des 
Gerätebesitzers nicht sinnvoll, da die eingeblendeten Anzeigen variabel sind. Um einen Anhaltspunkt 
über die mögliche Bandbreite der Werbetreibenden zu geben, sollen jedoch stichpunktartig 
ausgewählte Werbebanner, die im Rahmen der Werkanalyse während des Abspielens von Die 
Abenteuer von Alt eingeblendet wurden, genannt werden: Amazon-App für Android (E-Commerce-
App), Empire: Four Kingdoms (Spiele-App), Mitfahrgelegenheit (Reise-App), Kindle-App (Lese-App) 
240 Das Antippen der Werbeanzeige hat in der Regel eine Weiterleitung zur Internetseite des 
Werbetreibenden oder zum beworbenen Produkt im Google-Play-Store zur Folge. 
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Erscheinungsort / -datum: Hamburg 2011 
Umfang: 25 Seiten 
Empfohlene Altersgruppe: 4 + 
Kurzbeschreibung: Die Erzählung der Bilderbuch-App Aschenputtel des Carlsen-
Verlags bleibt im Hinblick auf die Geschichte recht nah an der Märchenerzählung 
Aschenputtel oder Das gläserne Pantöffelchen von Charles Perrault.241 Das Mädchen 
Aschenputtel lebt bei seiner Stiefmutter und ihren beiden Stiefschwestern. Dort muss 
sie sich um den Haushalt kümmern und wird sehr schlecht behandelt. Eines Tages 
gibt der König ein Fest, auf dem sein Sohn, der Prinz, sich seine zukünftige Braut 
auswählen soll. Mit der Hilfe einer guten Fee gelingt es Aschenputtel sich auf das 
Fest zu schleichen, wo sich der Prinz in sie verliebt. Da Aschenputtel jedoch um Mit-
ternacht wieder zurück muss, bleibt ihre Identität verborgen. Mittels eines gläsernen 
Schuhs, den Aschenputtel bei dem Fest verloren hat, gelingt es dem Prinzen, sie wie-
derzufinden. 

6.3.2 Vor-ikonographische Beschreibung: Basale Figuren, Objekte und Ereignisse 

6.3.2.1 Figuren und Verhaltensweisen 

Aschenputtel ist die Hauptfigur des Märchens. Sie wird als junges Mädchen im Alter 
zwischen 10 und 12 Jahren dargestellt. Der Text beschreibt sie als nett und freund-
lich (Seite 1). Sie trägt ärmliche und fleckige Kleidung: Einen grauen Pullover und 
einen dunkelbraunen Rock. Sie trägt keine Schuhe. Ihr braunes, glattes Haar ist etwa 
schulterlang und zerzaust. Sie hat ein rundliches Gesicht, eine Stupsnase und große 
blaue Augen. Im Gesicht sind Rußflecken auf der Stirn und an der Wange zu sehen. 
Sie ist für das Saubermachen zuständig. 

Aschenputtel lebt bei ihrer Stiefmutter und zwei Stiefschwestern, die der Text als 
»garstig« (Seite 1) beschreibt. Die Stiefmutter hat eine hohe blonde Aufsteckfrisur, 
eine lange Nase und zwei lange Hängeohringe mit blauen Perlen. Sie trägt genauso 
wie Aschenputtels Stiefschwestern pompöse Kleidung. Alle drei sind stark ge-
schminkt. Weder der Name der Stiefmutter noch die Namen der Stiefschwestern 
werden genannt. Eine der Schwestern ist klein und pummelig und hat eine rote Lo-
ckenfrisur. Sie führt einen Handspiegel mit sich. Die andere Stiefschwester trägt glat-
te, etwa kinnlange blonde Haare und ist eher schmächtig. Sie hat ein längliches Ge-
sicht und einen Schönheitsfleck rechts von der Nase.  

Der regierende König hat eine füllige Figur, trägt Koteletten und einen großen 
Schnauzbart. Seine Kleidung besteht aus Reiterstiefeln, einer weißen, eng anliegen-
den Hose, einem blauen Hemd sowie einer blauen Uniformjacke mit Borten. Er wird 
in der Erzählung als etwas beschränkt und dargestellt. So ist seine Hauptsorge grund-
sätzlich, dass genügend Eis auf den Feiern vorrätig ist (Seiten 14 und 23). Der Prinz, 
der laut Text anständig und liebenswürdig ist (Seite 3) trägt ebenfalls eine Krone, die 
aber einfacher gestaltet ist. Er hat kurzes braunes Haar und blaue Augen. Auch er 

                                                 
241 Perrault, Charles: Aschenputtel oder Das gläserne Pantöffelchen 
(http://gutenberg.spiegel.de/buch/5446/12 [25.08.2014]). 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/5446/12
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trägt Reiterstiefel, eine eng anliegende weiße Hose mit beigem Karomuster sowie eine 
rote Jacke. Er spielt Pingpong. 

Die gute Fee wird als ältere Dame mit grauen Haaren, die zu einem Dutt aufge-
steckt sind, und mit einer Brille dargestellt. Sie trägt einen orangen Mantel und einen 
langen bunt gestreiften Wollschal. Unter dem Mantel ist der Saum eines türkisen 
Kleides zu sehen. Unter diesem hat sie grüne Wollsocken und rote Schuhe an. Statt 
einem Zauberstab hält sie zwei rosa Stricknadeln in der Hand, aus der bunte Funken 
sprühen. Die Stricknadeln sind mit einem Wollfaden mit ihrer rosa Handtasche ver-
bunden. Die Fee schwebt etwas über dem Boden. Sie hilft Aschenputtel dabei, auf 
den Ball des Prinzen zu gelangen (Seiten 8–9). 

6.3.2.2 Objekte und Gegenstände, Handlungsorte sowie Ereignisse 

Da auch in diesem Buch die Objekte und Gegenstände, die für besondere Ereignisse 
wichtig sind eng mit den Handlungsorten verknüpft sind, werden diese drei Bereiche 
im Nachfolgenden in einem Schritt beschrieben. 

In Aschenputtel muss man grundsätzlich zwischen den zwei Settings Aschenputtels 
Haus und Schloss unterscheiden. Verbunden werden diese beiden Orte durch einen 
Wald, der auf dem Weg zwischen den Orten durchquert wird. Einziges Element, das 
durchgehend auf jeder Buchseite zu sehen ist, ist ein kleiner Spatz. Dieser kann ange-
tippt werden und kommentiert hierauf die jeweilige Szene. Teilweise ist der Vogel im 
Bild versteckt. Tippt man ihn dann an, lobt er den Nutzer, dass er gefunden wur-
de.242 Handlungsorte des Buches sind: Aschenputtels Haus, Schloss und Außen-
schauplätze: Garten und Wald.  

Hauptschauplatz in Aschenputtels Haus ist die Küche. Auf Seite 2 sind an diesem 
Schauplatz Tassen, Teller, Holzscheite und Obst im Raum verteilt. Diese können 
durch Drag-and-Drop verschoben und neu platziert werden. Aschenputtel bittet den 
Nutzer dabei, die Gegenstände an den richtigen Ort zu bringen. Weitere Schauplätze 
in Aschenputtels Heim sind das Wohnzimmer und die Umkleideräume der Stief-
schwestern. Auf Seite 7 des Buches können unterschiedliche, in den Umkleideräu-
men verteilte Accessoires durch Drag-and-Drop aufgegriffen und den Stiefschwestern 
gegeben werden. Außerdem kann das Radio auf dem Nachttisch der großen Schwes-
ter durch Antippen ein- und ausgeschaltet werden. 

Ein weiterer Bereich, der zu Aschenputtels Haus gehört, sich allerdings bereits im 
Außenbereich befindet, ist der Garten. Auf Seite 9 bittet die gute Fee Aschenputtel, 
ihr unterschiedliche Gegenstände aus dem Garten zu bringen, die sie zum Verzau-
bern der Kutsche benötigt. Hierdurch wird der Nutzer indirekt aufgefordert, diese zu 
suchen und ihr durch Drag-and-Drop zu bringen. So können im Garten verschiede-
ne für diese Aufgabe relevante Objekte, wie etwa Mäuse, eine Schubkarre, ein Gar-
tenschlauch oder eine Gießkanne, angetippt und bewegt werden. Aber auch andere 
Objekte wie etwa eingepflanzten Karotten können angetippt und verschoben werden, 
wobei sie, nachdem sie losgelassen wurden, jeweils zu ihrem Ursprungsplatz zurück-
gleiten. Aus den einzelnen, zur guten Fee transportierten Gegenständen, zaubert diese 
eine Kutsche. In der hieran anschließenden Szene verwandelt die Fee Aschenputtels 
                                                 
242 Vgl. zum Beispiel Seite 1: »Du hast den Bogen raus, mich zu finden.« 
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Kleidung in ein Ballkleid. Hierzu muss der Nutzer auf ihren Zauberstab tippen. 
Tippt man öfter auf den Zauberstab, nimmt das Kleid verschiedene Farben und 
Formen an. Folgende Varianten stehen dabei zur Auswahl: Ein gelbes Kleid mit 
orangem Oberteil, ein blaues Rüschenkleid mit weißer Borte, ein hellgrünes Kleid 
mit dunkelgrünem blumenverziertem Oberteil, ein rosa Kleid mit Plüschärmeln und 
einer Schleife um die Taille. Mit jeder Verwandlung ändern sich auch der Haar-
schmuck und die Handschuhe farblich passend zum Kleid. Das Outfit, für das sich 
der Nutzer in dieser Szene entscheidet, trägt Aschenputtel auch in den anschließen-
den Ballszenen. 

Ein weiteres Setting außerhalb von Aschenputtels Haus ist das Schloss, von dem 
lediglich ein großer, saalähnlicher Raum zu sehen ist. Dieser ist im Verlauf der Erzäh-
lung unterschiedlich eingerichtet. Auf Seite 3 ist hierin zum Beispiel ein Sekretär 
platziert, während auf Seite 24 an dieser Stelle ein Ping-Pong-Tisch steht. Das 
Schloss wird auf Seite 14, auf dem Fest, erneut Schauplatz des Buches. Hier wird der 
Ausschnitt allerdings auf der linken Seite erweitert und man sieht Treppen, die in 
den Saal führen. Auf Seite 16 verliert Aschenputtel, als sie eilig aus dem Ballsaal 
huscht, einen ihrer Glasschuhe an dieser Treppe. Er wird vom Prinzen aufgehoben. 
Der Schuh kann auf den Seiten 18 und 20 den Stiefschwestern bzw. Aschenputtel 
angezogen werden, wobei Aschenputtel diejenige ist, der der Schuh passt. 

6.3.3 Ikonographische Analyse: Analyse der Ordnung der Elemente 

6.3.3.1 Kulturelle Bedeutung der Verhaltensweisen 

Es fällt auf, dass der Umgang der als ›gut‹ dargestellten Figuren von großer Höflich-
keit geprägt ist. Die Worte »bitte« und »danke« werden von ihnen regelmäßig ver-
wendet (Seiten 2, 7 und 9). Die negativ konnotierten Figuren, also die Stiefmutter 
und die Stiefschwestern, legen dagegen ein herrisches Gebaren an den Tag und schi-
kanieren Aschenputtel und damit bei der Erledigung der Aufgaben auch den Nutzer. 
Höfliches Verhalten wird dementsprechend in dem Buch als etwas transportiert, das 
gute Menschen von schlechten Menschen abgrenzt. Gleiches gilt für die Eigenschaf-
ten ›Fleiß‹ oder ›Bescheidenheit‹, die dem Mädchen Aschenputtel attribuiert werden. 
Es schminkt sich nicht, trägt keine besondere Kleidung und putzt das Haus. 

Es hält auch nicht viel davon, sich für den Ball besonders herzurichten. So äußert 
sie sich auf Seite 7 negativ über den Aufwand, den ihre Stiefschwestern um die Ball-
garderobe machen und verweist damit indirekt auf die inneren Werte, die sie als 
wichtiger ansieht als die äußeren: »Ich wette dem Prinzen ist es völlig egal, wie sich 
die Leute zurechtmachen.«; »All das Gewese um die paar Klamotten!« 

Trotz Aschenputtels ablehnender Haltung gegenüber übertriebenem Interesse an 
Kleidung wird sie von der guten Fee mit einem Ballkleid und gläsernen Schuhen aus-
gestattet. Aufgrund ihrer Schönheit zieht sie damit die Blicke der Ballbesucher auf 
sich und der Prinz bittet sie zum Tanz. Hiermit wird die Einstellung Aschenputtels, 
dass die inneren Werte oder die natürliche Schönheit besonders wichtig sind relati-
viert. 
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Im Ballsaal können auf Seite 15 verschiedene Musikstile ausgewählt werden, in-
dem über das Bild schwebende Musiknoten angetippt werden. Je nach Musikstil tan-
zen Aschenputtel und der Prinz eng umschlungen zu einem Walzer, choreographie-
ren einen Tanz zu Bollywoodmusik oder tanzen zu moderner elektronischer Musik. 
Hierdurch werden unterschiedliche, auch zeitgenössische, kulturelle Hintergründe in 
das alte Märchen hineintransportiert und so ein Gegenwartsbezug geschaffen. Dieser 
Gegenwartsbezug, der eine gewisse Konterkarierung der sonstigen zeitgeschichtlichen 
Verortung des Märchens darstellt wird noch an weiteren Stellen des Buches einge-
bunden. So fragt der Prinz etwa auf der Folgeseite, ob er Aschenputtel eine SMS 
schicken könnte. Auch verschiedene moderne Artefakte, wie etwa ein Radio im 
Zimmer der älteren Stiefschwester (Seite 7) oder ein Ping-Pong-Spiel im königlichen 
Schloss (Seite 24) sind in diesem Kontext zu nennen. Auf der Hochzeit am Ende des 
Buches sind auch Aschenputtels Stiefmutter und die beiden Stiefschwestern eingela-
den. Hier werden der versöhnliche Charakter und die freundliche Seite von Aschen-
puttel hervorgehoben. 

6.3.3.2 Kulturelle / Soziale Rollen 

Die kulturellen und sozialen Rollen bei Aschenputtel sind aufgrund des vorliegenden 
Märchens klar verteilt und erfahren in dieser Adaption auch keine Veränderungen. 
Der König herrscht über das Land und hat einen gutaussehenden, anständigen Sohn, 
der verheiratet werden soll. Der Sohn fügt sich ohne Widerworte. 

Als die Einladung zum Fest, auf dem der Prinz nach seiner Braut Ausschau halten 
möchte, an die Bewohner des Königreichs hinausgehen, sind sowohl Aschenputtel als 
auch ihre Stiefschwestern begeistert und möchten hieran teilnehmen, obwohl unklar 
ist, ob sie den Prinzen überhaupt kennen. Sie träumen also primär mehr davon, den 
Statusaufstieg als Prinzessin zu nehmen, als den Prinzen als Person kennenzulernen. 
Dies gilt auch für die Stiefmutter, die, nachdem sie die Einladung zum Fest geöffnet 
hat, ihren Wunsch, dass eine ihrer Töchter den Prinzen heirate, zum Ausdruck 
bringt. Als schließlich Aschenputtel den Prinzen heiratet, äußert sie auf der Hochzeit 
(Seite 23): »Wir sind stolz auf Aschenputtel.« Sich mit einem Prinzen verheiraten zu 
können wird dementsprechend als etwas dargestellt, worauf man so stolz sein kann 
wie auf eine erbrachte Leistung. Aschenputtel dagegen imaginiert sich den Prinzen, 
obwohl sie ihn gar nicht kennt und allein aufgrund seiner Position als Prinz als guten 
Menschen, der sie so gern haben würde, wie sie ist. Dies wird durch ihre Äußerung 
auf Seite 7 deutlich, wo sie vermutet, dass es dem Prinzen wohl egal sei, wie sich seine 
Gäste anziehen würden. 

Doch nicht nur in der Haltung der dem Prinzen untergebenen Bevölkerung wird 
der Rangunterschied deutlich gemacht. Auch der Prinz selbst verdeutlicht seinen Sta-
tus in seiner Verhaltensweise. Dies kommt beim Fund von Aschenputtels gläsernem 
Schuh zum Ausdruck, als er sagt: »Ich werde das Mädchen heiraten, dem dieser 
Schuh passt.« Darüber, dass das Mädchen, dem der Schuh gehört, ihn vielleicht gar 
nicht heiraten möchte, macht er sich keine Gedanken. 

Neben der unterschiedlichen Rollenverteilung König / Prinz / Bevölkerung ist 
noch der Unterschied zwischen Aschenputtel, ihrer Stiefmutter und ihren Stief-
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schwestern zu nennen. Aschenputtel wird von den Dreien wie eine Dienstbotin be-
handelt. Es ist keinerlei herzliches familiäres Miteinander zu spüren. Dennoch lehnt 
sich Aschenputtel gegen die schlechte Behandlung nicht auf, sondern fügt sich. Zwar 
äußert sie in der Erzählung regelmäßig Sätze wie: »Die denken einfach nicht daran, 
irgendetwas einmal selbst wegzuräumen.« (Seite 2); »Das ist gemein, dass ich tagaus 
tagein immer nur arbeiten muss.« (Seite 3); »Ich hab langsam die Nase voll, von der 
Hin- und Her-Rennerei.« (Seite 7). Diese äußert sie jedoch nur gegenüber dem Nut-
zer, nicht gegenüber ihrer Familie. Dementsprechend versucht sie gar nicht, von sich 
heraus etwas an ihrer Situation zu ändern. 

Grundsätzlich auffällig ist, dass die Figuren unabhängig von ihren sozialen Rollen 
nur sehr selten direkt miteinander agieren.243 Auch Dialoge zwischen den Figuren 
finden kaum statt. Wenn eine Unterhaltung zwischen den Protagonisten eingespielt 
wird, erfolgt dies automatisch, ohne dass der Nutzer, wie sonst in der digitalen Mär-
chenadaption üblich, die Figuren zuvor antippen muss. Die Sprechfunktion aktiviert 
sich dann, wenn durch einen Dialog eine inhaltlich relevante Information wiederge-
geben wird. Prägnantes Beispiel ist etwa die Unterhaltung zwischen Aschenputtel 
und ihrer Stiefmutter, nachdem diese die königliche Einladung zum Ball erhalten hat 
(Seite 6): In Form eines Filmeinspielers öffnet sich die Tür zum Wohnzimmer und 
Aschenputtel betritt den Raum. Im Rahmen dieser Szeneneröffnung fragt Aschen-
puttel, ob sie mit zum Ball dürfe, woraufhin die Stiefmutter eine abschlägige Antwort 
erteilt. Diese Szenerie schließt nahtlos an den Erzähltext an und gibt über diesen die 
Information hinaus, dass Aschenputtel nicht mit zum Ball darf. Tippt man auf der 
entsprechenden Buchseite nach diesem automatisiert eingeblendeten Dialog weiter 
die Figuren an, sind ihre Äußerungen unabhängig voneinander und kommentieren 
jeweils aus ihrer Sicht die dargestellte Szenerie. Teilweise sprechen die Figuren 
Aschenputtel zwar auf den verschiedenen Seiten an, eine direkte Reaktion der in das 
Bild eingeblendeten Hauptfigur erfolgt jedoch an keiner Stelle.244 Es kann dement-
sprechend attestiert werden, dass eine wechselseitige Kommunikation der Figuren 
nur an für die Narration notwendigen Stellen automatisiert eingeblendet wird. 

6.3.3.3 Sinnzusammenhänge im Hinblick auf die Diegese – Soziale und 
kommunikative Ordnung 

Das Märchen wird von einem neutralen Erzähler vermittelt. Die Erzählung ist im 
Präteritum gehalten und folgt sehr stringent dem Verlauf der Textvorlage nach 
Charles Perrault. So werden in der Bilderbuch-App sogar Details wie etwa das Her-
ausschmücken der Stiefschwestern für den Ball sowie deren Kleidung und Kopf-
schmuck, übernommen (Seite 7). Auch die Verwandlung der Gegenstände von der 

                                                 
243 Beispiele für eine direkte Interaktion sind der Tanz Aschenputtels mit dem Prinzen, das Anproben 
des Schuhs oder das abschließende Ping-Pong-Spiel. 
244 So bleiben Fragen oder direkte Äußerungen, die an Aschenputtel gerichtet sind, von ihr 
unbeantwortet. Entsprechende Stellen finden sich zum Beispiel auf Seite 18 (Prinz: »Darf ich Euch 
eine SMS schicken?«) oder auf Seite 7 (Kleine Schwester: »Wie sehe ich aus?« oder »Bring mir mein 
Diadem!«; Große Schwester: »Bring mir meine Armreifen!«, »Aschenputtel, wo ist mein blaues 
Haarband?« oder »Beeil dich Aschenputtel!«) 
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guten Fee245 sind zu einem großen Teil mit denen aus der Originalerzählung iden-
tisch (Seite 9). 

Größere inhaltliche Abweichungen sind nur an einzelnen Stellen festzustellen. So 
wird etwa der Vater, der in der Originalerzählung Erwähnung findet, gänzlich ausge-
spart. Zudem wird im Enhanced E-Book lediglich ein Fest beschrieben, während bei 
Perrault zwei Feste stattfinden. Auch die Unterhaltung über den Ball zwischen 
Aschenputtel und den Stiefschwestern findet in der Adaption keinen Raum. Es ist 
anzunehmen, dass diese Abänderungen an der Geschichte vorgenommen wurden, 
um den Text zu kürzen. Demgegenüber ist eine weitere inhaltliche Abweichung in 
der Haltung der Stiefschwestern gegenüber Aschenputtel nicht durch das Kürzen des 
Textes zu erklären. So erkennen die Schwestern in der Originalerzählung, dass sie 
sich gegenüber Aschenputtel falsch verhalten haben und entschuldigen sich, worauf-
hin diese ihnen ihr Verhalten verzeiht: 

»Sie erkannten die schöne Person, die ihnen Zitronen und Orangen gegeben, warfen sich ihr 
zu Füßen und baten um Vergebung für die schlechte Behandlung, die sie ihr bisher hatten an-
gedeihen lassen. Gute Menschen werden durch das Glück immer besser, und so hob Aschen-
puttel die bösen Schwestern auf, drückte sie ans Herz, versicherte sie ihrer Liebe und versprach, 
die ganze Vergangenheit zu vergessen.«246 

Eine derartige Szene ist im Enhanced E-Book nicht vorgesehen, vielmehr bleiben die 
Stiefschwestern gegenüber Aschenputtel uneinsichtig, obwohl diese sie zu ihrer 
Hochzeit eingeladen hat.247 Weshalb diese Persönlichkeitsveränderung nicht über-
nommen wurde, erschließt sich nicht vollständig. Mit einer derartigen Variante steht 
das unversöhnliche Ende eher der bekannten Version der Gebrüder Grimm nahe. 
Dort sind die Stiefschwestern zwar auch auf die Hochzeit eingeladen, allerdings wer-
den ihnen hier aus Rache für die schlechte Behandlung von Aschenputtels Tauben 
die Augen ausgepickt. 

»Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur rechten, die Jüngste zur linken 
Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie herausgingen, war 
die Älteste zur linken und die Jüngste zur rechten: da pickten die Tauben einer jeden das ande-
re Auge aus. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag 
gestraft.«248 

Eine so blutige Wendung nimmt die digitale Version zwar nicht, dennoch erinnert 
die Unveränderlichkeit der Charaktere (die Bösen bleiben böse, die Guten bleiben 
gut) doch eher an den Verlauf von klassische Märchen. Durch das Festhalten an der-
artige Rollenbilder wird die Botschaft des Märchens, dass gute Verhaltensweisen wie 

                                                 
245 Die bei Perrault auch als Aschenputtels Patin beschrieben wird, was die Darstellung der guten Fee 
als ältere Dame im Enhanced E-Book erklärt. 
246 Perrault: Aschenputtel. 
247 Dies wird durch die Äußerungen der Stiefschwestern bei der Anprobe des Schuhs deutlich, als die 
jüngere Schwester sagt: »Ich wollte doch den Prinzen heiraten!«, »Das ist unfair!« und die ältere 
Schwester äußert: »Ich weiß wirklich nicht, was an der so besonderes ist.« Auch auf der Hochzeit sind 
ähnliche und auch egoistische Bemerkungen der Stiefschwestern zu hören, wie: »Ich finde, mein Kleid 
ist schöner, als das von Aschenputtel.« (kleine Schwester) oder »Ob ich jetzt trotzdem ein Pony 
bekomme?« (große Schwester). 
248 Brüder Grimm: Die schönsten Kinder- und Hausmärchen. 
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sie Aschenputtel an den Tag legt (sie ist fleißig und brav) belohnt werden, während 
schlechte wie die der Stiefschwestern (sie sind eitel und egoistisch) leer ausgehen, in 
den Vordergrund gerückt.249 Würden die Stiefschwestern dagegen ihre Taten gegen 
Ende der Erzählung bereuen, wäre die Rollenverteilung nicht mehr ganz so eindeutig, 
womit die Botschaft an Klarheit verlöre.  

6.3.4 Ikonologische Interpretation: Inszenierung der Elemente 

6.3.4.1 Diegetische Dimension 

Aschenputtel bietet drei verschiedene Lesemodi an: ›Lesen und spielen‹, ›Ich will selber 
lesen‹ und ›Lies mir vor!‹ ›Lesen und spielen‹ entspricht hierbei der Vorlesefunktion 
der oben beschriebenen Bücher, während ›Lies mir vor!‹ an die Autoplay-Funktion 
der PlayTales- und TigerBooks-Bücher erinnert. ›Ich will selber lesen‹ deaktiviert dem-
gegenüber die Vorlesefunktion. Wird dieser Lesemodus gewählt, wird vor dem Start 
abgefragt, wie lange die Texte jeweils eingeblendet werden sollen. Wählbar sind die 
Optionen kurz, mittel oder lang. Der Text des Buches ist bei dieser Variante von di-
gitalem Kinderbuch in Buchtext und wörtliche Rede der Figuren zu unterteilen. Der 
die Szene beschreibende Text wird je nach Lesemodus im unteren Bereich des Bild-
schirms vor weißem Hintergrund eingeblendet. Er ist in mittelgroßer Schrift mit Se-
rifen gestaltet und erinnert an klassischen Print-Buch-Text. Tippt man eine der Figu-
ren an, wird zu dieser passend eine Sprechblase eingeblendet, in der ihre Kommenta-
re und Äußerungen zur Szene eingeblendet sind. Tippt man eine Figur mehrmals 
hintereinander an, variieren ihre Anmerkungen offensichtlich nach dem Zufallsprin-
zip. Pro Figur sind etwa vier bis fünf verschiedene Kommentare zu erwarten. In den 
Vorlesemodi werden der Buchtext und die wörtliche Rede von jeweils unterschiedli-
chen Personen, einem Hörbuch gleich, vorgetragen. Im Modus ›Lies mir vor!‹ nach-
einander zuerst der Buchtext und anschließend automatisch die jeweils eingeblende-
ten Äußerungen der Figuren. Im Modus ›Lesen und spielen‹ wird dagegen zunächst 
der Buchtext vorgelesen und die Anmerkungen der Protagonisten erst, wenn diese 
angetippt wurden. Der Buchtext wird von einer Sprecherin in gemäßigtem Tempo 
gut verständlich vorgetragen. Die wörtliche Rede wird demgegenüber von verschie-
denen Sprecherinnen und Sprechern, abhängig von der jeweiligen Figur, vorgelesen. 
Sie wird angepasst an den jeweiligen Inhalt ausdrucksstark wiedergegeben. Somit 
trägt die Vertonung des Textes weiter zur Ausgestaltung der Charaktere des Buches 
bei. Findet für längere Zeit keine Interaktion mit der dargestellten Buchseite statt, 
äußern sich die Figuren auch ohne dass sie angetippt werden. Hierdurch wird die 
Aufmerksamkeit des Nutzers auf die jeweiligen Protagonisten und das Geschehen 
gelenkt. Werden dagegen verschiedene Figuren kurz hintereinander angetippt, spre-
chen sie gleichzeitig, was ein Verständnis des Gesagten teilweise erschwert. 

Die einzelnen Seiten des Buches zeigen jeweils nur einen Teilbereich des Settings. 
Durch Neigen und Drehen des Tablets, sowie durch Streichbewegungen mit dem 
Finger über die Bildschirmoberfläche kann der Nutzer durch den Raum navigieren. 
                                                 
249 Im Originalmärchen wird dies noch drastischer ausgedrückt, da die schlechten Charaktere dort 
nicht leer ausgehen, sondern sogar bestraft werden. 
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Indem die Finger auf dem Bildschirm gespreizt werden, kann in den Raum hineinge-
zoomt werden. Raumtiefe wird durch eine isometrische Darstellung erzeugt. Diese 
bleibt, im Gegensatz etwa zur Zentralperspektive, aus allen im Rahmen der Bilder-
buch-App möglichen Beobachtungspositionen nachvollziehbar. Aschenputtel folgt 
dem jeweils dargestellten Bildausschnitt, so dass sie als Hauptfigur stets im Blickfeld 
des Nutzers bleibt. Durch die Navigationsmöglichkeit innerhalb der verschiedenen 
Settings wird der Nutzer aktiv in die Erkundigung der Erzählung und ihrer Schau-
plätze mit einbezogen. Seine Neugier und Entdeckerlust wird geweckt, da mehrmals 
gerade in den in Standardausschnitten nicht sichtbaren Bereichen weitere Gegen-
stände und Objekte verborgen sind, mit denen interagiert werden kann. 

Die Räume in Aschenputtels Haus erinnern in ihrer Ausgestaltung an ein Herren-
haus aus dem 19. Jahrhundert. Die Küche ist eher spartanisch eingerichtet. Im vorde-
ren linken Bereich des Raumes steht ein Holztisch mit zwei Stühlen, hinter dem ein 
blaues Regal zu sehen ist. Rechts von dem Regal ist ein, aus roten Ziegelsteinen ge-
mauerter, Kamin platziert, an den die rechte Außenmauer grenzt. Vor dieser ist ein 
weißes Spülbecken angebracht, über dem ein kleines Fenster eingelassen ist. Der Bo-
den ist mit großen Steinfließen ausgelegt, die den rustikalen Charakter der Küchen-
einrichtung unterstreichen. Verschiedene Utensilien, wie sie in einer Küche aus 
früheren Zeiten zu erwarten sind, wie etwa gusseiserne Töpfe, Eimer und Holzscheite 
sowie Teller und Tassen, sind im Raum verteilt. 

Auch die anderen Räume in Aschenputtels Haus erinnern an ein altes Herrenhaus. 
Das Wohnzimmer ist mit einer grünen Barock-Tapete ausgestattet und an der Decke 
ist ein Kristalllüster befestigt. Die Einrichtung besteht aus einem kleinen, runden, 
hölzernen Teetisch, der in der linken Zimmerhälfte steht und vor einem türkis la-
ckierten Kamin positioniert ist. Auf dem Teetisch sind eine weiße Kanne, zwei Tas-
sen mit Untertassen sowie zwei Teller und eine Kuchenplatte abgebildet, auf der drei 
Kekse liegen. Um den Teetisch sind ein rosa Sofa sowie ein gelber Sessel gruppiert. 
Über dem Kamin hängt ein goldumrahmter Spiegel, neben dem links und rechts Bil-
der von Aschenputtels Stiefschwestern platziert sind. An der linken, das Zimmer be-
grenzenden Wand ist ein Fenster angebracht, das mit gelben Vorhängen mit grünem 
Blumenmuster dekoriert ist. In die rechte Zimmerwand ist eine dunkle grün-blaue 
Türe mit weißem Türrahmen eingelassen. Der herrschaftliche Eindruck, den das 
Zimmer vermittelt, wird durch einen weinroten Teppichboden betont.  

Einen ähnlichen Eindruck vermitteln die Umkleidezimmer der beiden Stief-
schwestern. Sie sind durch einen offenen Durchgang verbunden und der Boden ist 
jeweils mit Holzdielen ausgelegt. Das linke Zimmer scheint der Raum der kleinen 
rothaarigen Schwester zu sein, da im Hintergrund ein Bild von ihr hängt. Er ist mit 
einem Paravant, einem großen Aufstellspiegel und einer Schneiderpuppe eingerichtet. 
Auf der linken Seite sieht man ein hohes weißes Fenster mit dunklen, fast schwarzen 
Vorhängen. Die Wände sind mit einer rosa Tapete mit floralen Elementen dekoriert. 
Das rechte Zimmer ist dagegen mit einer braunen Tapete mit Blumenmuster gestal-
tet. Auch hier hängt im Hintergrund ein Porträt der Raumbesitzerin. Das Zimmer ist 
mit einem kleinen Nachttisch, auf dem eine rote Lampe sowie ein türkises Radio 
steht, sowie einem Kleiderschrank und einem großen Spiegel eingerichtet. Auf der 
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rechten Wandseite befindet sich, wie im Zimmer der kleinen Schwester, ein großes 
Fenster mit dunklen Vorhängen. Der vornehme Eindruck, der durch die prunkvolle 
Einrichtung der Wohnräume vermittelt wird, steht in starkem Kontrast zur Kleidung 
und zum Auftreten Aschenputtels. Durch die Ausstattung wird vermittelt, dass 
Aschenputtel nicht aufgrund der finanziellen Not der Familie so gekleidet ist, wie sie 
ist, sondern weil sie von ihren Stiefschwestern und der Stiefmutter so schlecht be-
handelt wird. 

Auch der Garten des Hauses unterstreicht den Eindruck, dass die Besitzer des 
Wohnsitzes wohlhabend sind. Er gliedert sich in einen Ziergarten, von dem aller-
dings nur ein kleiner Teil zu sehen ist und einen Nutzgarten, der in unterschiedliche 
rechteckige Gemüsebeete aufgeteilt ist. Im Hintergrund sind rechterhand ein Geräte-
schuppen aus Holz und linkerhand ein Gewächshaus aus Glas zu sehen. Der Garten 
wird durch eine Ziegelsteinmauer von der Umgebung abgegrenzt, die primär aus 
Laubbäumen zu bestehen scheint. Im Garten verteilt sind verschiedene Gartengeräte, 
wie etwa eine Schubkarre, Blumentöpfe oder ein Gartenschlauch. Da der Garten in 
abendlichem Licht gezeigt wird, sind die Farben gedämpft und es herrschen Blau- 
und Grüntöne vor. Eine eindeutige Lichtquelle ist nicht auszumachen. Anhand des 
Schattenwurfs ist aber davon auszugehen, dass das Licht von oben kommt. Entspre-
chend beschreibt auch der Text, dass die Szene im »mondhellen Garten« verortet ist 
(Seite 9). 

Das Schloss wird von Aschenputtels Haus aus über einen Waldweg erreicht. Die 
Sequenzen die eine Szene zwischen dem Haus und dem Schloss verbinden werden 
dementsprechend als animierte Filmsequenz eingeblendet, die zeigt, wie die Protago-
nisten dieses Waldstück durchqueren. Im Waldstück werden verschiedene Laubbäu-
me, die auf einer leicht hügeligen Wiesenlandschaft stehen. Zwischen den Bäumen 
sind vereinzelt Baumstümpfe und Laubbüsche zu sehen. Im obersten Fünftel des 
Bildschirms ist der Horizont zu verorten und hinter ihm sieht man ein Stück des 
Himmels hervorragen. Das Waldstück wird zunächst in einer Nachtszene gezeigt, wo 
wiederum dunkle Blau- und Grüntöne das Bild dominieren. Der Himmel ist in ei-
nem Indigoblau, versetzt mit schwarzen Schlieren, gestaltet. Kleine weiße und gelbe 
Tupfen symbolisieren Sterne. Der Mond wird übergroß als eine helle gelbe Scheibe, 
die am unteren rechten Rand leicht ins Orangene geht, dargestellt. Seine Korona 
wird durch fahrige gelbe Pinselstriche angedeutet. Eine weitere Einstellung zeigt die 
Waldszenerie bei Tag. Hier dominieren verschiedene Grün- und Brauntöne. Auf der 
Wiese zwischen den Bäumen sind teilweise kleine blaue und gelbe Pünktchen zu se-
hen, die vermutlich Blumen darstellen sollen. Der Himmel wird hier in einem zarten 
hellen blau gezeigt, der mit kleinen weißen Schäfchenwölkchen durchsetzt ist.  

Das Schloss ist im barocken Stil gestaltet. Von ihm ist lediglich ein Zimmer zu se-
hen. Dieses wird im Hintergrund von zwei großen Fenstern dominiert, die bis zur 
Decke reichen und die durch gelbe Vorhänge gerahmt sind. Hinter den Fenstern 
sieht man ausschnittsweise die Brüstung eines Balkons oder einer Terrasse. Vor der 
roten Wand, in die die beiden Fenster eingelassen sind, befindet sich eine hölzerne 
Pendeluhr, die zwischen zwei grünen, korinthischen Säulen steht. Die Stuckdecke ist 
gewölbt und mit goldenen Verzierungen dekoriert. An ihr sind zwei Lüster mit Ker-
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zen befestigt. Das Zimmer wird im Laufe der Erzählung für verschiedene Zwecke 
benötigt und ist dementsprechend unterschiedlich eingerichtet. Auf Seite 3 ist in dem 
Raum ein Sekretär vor dem rechten Fenster platziert. Auf Seite 24 steht demgegen-
über an der Stelle des Sekretärs ein Ping-Pong-Tisch. Die beiden genannten Szenen 
zeigen den Raum jeweils untertags und die Farben sind dementsprechend hell und 
leuchtend. Anders ist die Raumwirkung auf den Seiten, wo das Fest im Schloss be-
schrieben wird. Das Zimmer ist in dieser Szenerie leer, wird auf der linken Seite je-
doch zu einer Treppe hin verlängert, die von links oben nach rechts unten in den 
Raum führt. Ihr Geländer ist schmiedeeisern verschnörkelt und mündet in einem 
eckigen Pfosten, auf dem eine große Steinvase steht. Auf der Treppe ist ein roter 
Teppich mit goldener Borte ausgelegt. Da das Fest nachts stattfindet, sind die Farben 
der Einrichtung gedämpft und die Beleuchtung findet primär über die Kerzen, die an 
den drei Kristalllüstern befestigt sind, statt. Weitere Lichtquelle ist der übergroße 
Mond, der im linken Fenster zu sehen ist. Auf Seite 15 ist ein weiterer Lichteffekt, 
der an eine Discokugel erinnert, festzustellen. Eine Reihe von hellen Herzen bewegt 
sich von rechts nach links über die Szenerie und blinkt in regelmäßigen Abständen 
auf. Zugleich schillert der Hintergrund in gedämpften Rot- und Grüntönen. Türki-
sene Musiknoten bewegen sich zeitgleich vom linken unteren Bildschirmrand in den 
rechten oberen. Die Tanzbewegungen von Aschenputtel und dem Prinzen sind ani-
miert und lassen sich lediglich durch das Antippen der Musiknoten beeinflussen. 
Wird eine der Musiknoten berührt verändert sich die Hintergrundmusik sowie der 
Tanzstil der Protagonisten, der an die neue Musikrichtung angepasst wird. Werden 
zeitgenössische Musikstile gewählt, ändert sich nicht nur der Tanzstil, sondern auch 
die Hintergrundbeleuchtung, die durch rote, weiße und grüne Blinklichter ergänzt 
wird.  

Während auf dem Ball so die Hintergrundmusik gewählt werden kann, sind die 
anderen Szenen im Buch mit jeweils atmosphärisch passender Begleitmusik hinter-
legt. Diese trägt sowohl zum Spannungsaufbau als auch zur Vermittlung der jeweili-
gen Stimmung bei. Blättert man im digitalen Kinderbuch von einer Seite auf die 
nächste, findet ein abrupter Übergang statt. 

6.3.4.2 Ludische Dimension 

Interaktionsindikatoren sind in Aschenputtel an zwei verschiedenen Stellen auszu-
machen. Zum einen blinken innerhalb des Bildes an Figuren die man antippen kann 
in unregelmäßigen Abständen blaue Punkte auf. Tippt man diese an, erscheint eine 
Sprechblase und sie geben einen Kommentar zur aktuellen Erzählstelle. Zum anderen 
geben die Figuren selbst Äußerungen von sich, die als Interaktionsindikatoren ver-
standen werden können. So bittet Aschenputtel den Nutzer etwa an mehreren Stellen 
im Buch ihr bei ihren Aufgaben zu helfen. Diese Aufgaben, die etwa darin bestehen, 
alle Tassen in die Spüle zu legen oder Teller in ein Regal zu räumen, sind in der Re-
gel durch Drag-and-Drop zu lösen. Hat man eine gestellte Aufgabe erfolgreich ge-
meistert, wird dies durch ein akustisches Signal, das wie eine Trompetenfanfare 
klingt, deutlich gemacht. Auch bedankt sich Aschenputtel in der Regel hierfür beim 
Nutzer. 
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Durch das Schütteln des Bildschirms fallen Gegenstände innerhalb des Bildes her-
unter. Diese Funktion hat für die eigentliche Erzählung oder Aufgaben zunächst kei-
ne Bedeutung. Hat man jedoch bestimmte Aufgaben bereits erfolgreich gelöst, kön-
nen diese wieder auf Null gestellt werden, wenn etwa durch die Schüttelfunktion die 
bereits aufgeräumten Tassen auf Seite 2 wieder im Raum verteilt werden. 

Ein weiteres in die formale Gestaltung der Erzählung eingebautes Element ist ein 
kleiner Spatz, der auf jeder Buchseite versteckt ist und den Nutzer lobt, dass er ihn 
gefunden habe, wenn er angetippt wird. 

Weitere spielerische Elemente sind die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten 
mit den Figuren. Neben der Sprechfunktion kann man sie kitzeln oder anschnippen. 
Kitzeln bedeutet in diesem Kontext, dass man über die Figuren mit dem Finger strei-
chen kann, was ein Lachgeräusch auslöst. Mit Anschnippen ist dagegen ein schnelles 
über-die-Figur-Wischen gemeint. Diese Bewegung löst abwechselnd ein Hüpfen oder 
Überschlagen der Figur aus. 

6.3.4.3 Menüführung 

Öffnet man die App Aschenputtel, wird zunächst eine kurze Filmsequenz abgespielt, 
die darstellt, wie der Mond im Nachhimmel aufgeht. Anschließend wird der Titel der 
Bilderbuch-App eingeblendet und Aschenputtel läuft ins Bild. Rechts unterhalb vom 
Titel sind die unterschiedlichen Abspielmodi aufgeführt, durch die man das Buch 
starten kann. Tippt man Aschenputtel an, gibt sie Hinweise bzgl. der Nutzung des 
Buches.250 Zugleich können diese Tipps bereits auf der Startseite getestet werden. 
Schüttelt man hier zum Beispiel das Tablet, fällt Laub von den Bäumen. 

Eine genaue Nutzungsanleitung findet man, wenn man den kleinen Button ›Für 
Erwachsene‹, der auf dem Startbildschirm links unten platziert ist antippt. Als Kin-
dersicherung wird, bevor man diesen Bereich öffnen kann, eine bestimmte Streich-
bewegung gefordert.251 Diese variiert bei jedem Öffnen dieses Bereichs. Neben der 
Nutzungsanleitung, die im Erwachsenenbereich unter ›Anwendungstipps‹ aufgeführt 
ist, findet man hier Links zur Facebook- und Twitterseite des produzierenden Ver-
lags, weitere Kontaktinformationen sowie ein ausführliches Impressum.252 Mit einer 
ähnlichen Kindersicherung ist ein Internetlink zu weiteren Apps des Carlsen-Verlags 
gesichert. 

Innerhalb des Buches kann durch das Antippen eines kleinen blauen Haussymbols 
in der linken oberen Bildschirmecke zurück auf den Startbildschirm navigiert wer-
den. Die Blätterfunktion wird über kleine blaue Pfeile am linken bzw. rechten unte-
ren Bildschirmrand aktiviert. Das Antippen eines länglichen blauen Pfeils am rechten 
oberen Bildschirmrand öffnet eine Szenenübersicht, durch die auf eine beliebige 
Buchseite navigiert werden kann. 

                                                 
250 Zum Beispiel: »Stups mich an, um zu hören, was ich sage.«, »Berühre den blauen Punkt und höre, 
was die Figuren sagen.«, »Spreize die Finger auf dem Bildschirm, um das Bild zu vergrößern.«, »Halte 
die Bildfläche schief, um mehr zu sehen.«, »Zieh den Finger über die Dinge, um sie zu bewegen.« oder 
»Fahr mit dem Finger über mich, damit ich mich bewege.« 
251 Zum Beispiel: »Erwachsene… Wische mit zwei Fingern nach rechts, um fortzufahren.« 
252 Siehe hierzu auch die entsprechenden Screenshots im Anhang. 
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Beendet man die App innerhalb der Erzählung, wird beim nächsten Neustart über 
ein extra Menüfenster abgefragt, wie der Nutzer weiter verfahren möchte. Zur Aus-
wahl stehen die Optionen ›Fortfahren‹, wodurch an der Stelle weitergelesen werden 
kann, an der der Nutzer zuletzt aufgehört hatte, ›Neustart‹, wodurch zum Startbild-
schirm gewechselt wird, ›Hilfe‹, wodurch zur Nutzungsanleitung im Erwachsenenbe-
reich gewechselt werden kann253 und ›Einstellungen‹, wo die Anzeigedauer für den 
Modus ›Selbst lesen‹ eingestellt werden kann. 

6.3.5 Werkinterpretation 

6.3.5.1 Lesemotivation 

Der Titel Aschenputtel zeigt sich sowohl inhaltlich als auch formal relativ komplex 
ausgestaltet. Die audiovisuellen Elemente dienen der Illustration, weisen aber auch 
über die im Text vermittelten Informationen hinaus und eröffnen so eine weitere Be-
deutungsebene. Zudem bieten sie an verschiedenen Stellen Interaktionsmöglichkeiten 
an und binden den Nutzer aktiv in die Erzählung mit ein. Somit kann dem Titel auf 
technisch-formaler Ebene durchaus zugesprochen werden, dass er den Aufbau von 
Lesemotivation unterstützt. 

Hauptfigur des Titels ist das Mädchen Aschenputtel, das den Nutzer durch die 
Erzählung führt. Seine Persönlichkeit wird relativ ausführlich beschrieben und seine 
Emotionen werden durch audiovisuelle Elemente auf einer weiteren Vermittlungs-
ebene zum Ausdruck gebracht. Der Nutzer erhält hierdurch Einblick in sein Gefühls-
leben und kann mit dem Mädchen mitfühlen. Die erzählerische Grundstruktur des 
Märchens ist in der Regel auch bei jüngeren Kindern bekannt und birgt dadurch 
vermutlich kaum neue Spannungselemente. Diese sind vielmehr in der erzählerischen 
Ausgestaltung sowie der formalen Umsetzung zu verorten. So birgt jede Buchseite, 
dadurch, dass der Nutzer mittels des dargestellten Bildausschnitts in ihr navigieren 
kann hohes Explorationspotential, was wiederum, ebenso wie die emotionale Einbin-
dung des Nutzers als förderlich für den Aufbau von Lesemotivation angesehen wer-
den kann. 

Gleiches gilt für die Zuordnung des Titels in das Genre Phantastische Literatur 
sowie der hohe Grad der Selbstbestimmung, die der Titel dem Nutzer bietet. Einer-
seits kann er innerhalb des Titels über die Kapitelübersicht frei navigieren und belie-
big vor- und zurückblättern, andererseits sind auch die Handlungsoptionen innerhalb 
der Erzählung sehr offen angelegt. Bereits durch den Seitenaufbau, der es dem Nutzer 
erlaubt, durch eine Neigungsbewegung des Tablets oder durch eine Streichbewegung 
mittels des Fingers versteckte Bereiche zu erkunden um Animationen und Ge-
räuscheffekte zu finden, wird die Freiheit, die die Märchenumsetzung bietet deutlich. 
Das Kind kann sich so entsprechend seiner individuellen Vorlieben mit dem darge-
botenen Angebot auseinanderzusetzen. In das Enhanced E-Book sind verschiedene 
Spiele in Form von Aufgaben integriert. Diese können als altersgerechte Herausforde-
rung angesehen werden. Allerdings hat es für den weiteren Verlauf der Geschichte 
keinerlei Bedeutung, ob eine Aufgabe gelöst wurde oder nicht. Lediglich ein akusti-
                                                 
253 Allerdings muss hierzu erneut die Kindersicherung überwunden werden. 
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scher Effekt gibt Feedback über den erzielten Erfolg. Zwar unterstützt auch der An-
gebotscharakter der in die Erzählung eingebundenen Spiele die Freiheit des Nutzers, 
andererseits wird die Motivation, sich mit der jeweiligen Aufgabe auseinanderzuset-
zen durch die mangelnde positive Rückmeldung und Belohnung eingeschränkt. 

Durch verschiedene Einstellungen passt sich der Titel Aschenputtel an die indivi-
duelle Lesefähigkeit des Nutzers an. Für Kinder, die noch nicht lesen können, ist eine 
Vorlesefunktion eingebaut, die in Form eines Hörspiels den Buchtext sowie die wört-
liche Rede der Figuren vertont. Kinder, die bereits lesen können, können dagegen 
den Abspielmodus ›Selbst Lesen‹ wählen und hierzu einstellen, wie lange der Text 
eingeblendet werden soll. Durch die Befriedigung dieser unterschiedlichen Nutzer-
bedürfnisse kann eine weitere Förderung der Lesemotivation sowie ein erster direkter 
Ansatz zur Unterstützung der Leselernprozesse attestiert werden. 

6.3.5.2 Medienkompetenz 

Durch die Anknüpfung des Titels an das bekannte Märchen Aschenputtel wird der 
fiktive Charakter der Figuren sowie der Erzählung auch jungen Nutzern bewusst. 
Durch die Adaption der bekannten Erzählung in einem neuen Medium werden zu-
dem Anknüpfungspunkte zu anderen Umsetzungen des Märchens etwa in Form von 
gedruckten Kinderbüchern oder Hörspielen geschaffen, die die Medialität dieser Um-
setzung betonen. Somit bietet dieser Titel auf mehrfache Weise Potential zur Förde-
rung des Medialitätsbewusstseins. 

Durch in die Erzählung eingebundene Spiele, Interaktionspotential mit den Figu-
ren und Objekten sowie direkte Nutzeransprache durch die Protagonisten wird der 
Nutzer auf verschieden Art und Weise in die Erzählung eingebunden. Dies fördert 
die Dimensionen der medienspezifischen Genussfähigkeit und der produktiven Parti-
zipation. Auch die Anknüpfungspunkte für Anschlusskommunikation sind bei die-
sem Titel vielseitig. So weist er hohes Explorationspotential auf, das den kindlichen 
Nutzer dazu anregen könnte, mit anderen das Gespräch über seine Entdeckungen zu 
suchen. 

6.3.5.3 Moralentwicklung 

Aschenputtel folgt dem Erzählverlauf seiner traditionellen Vorlage. Dementsprechend 
wird hier klassisches moralisches Wissen, wie es für Märchen typisch ist, vermittelt. 
Zu nennen wären für diesen Titel etwa die Aspekte Fleiß, Gehorsamkeit, Demut und 
Gerechtigkeit.254 Das Märchen vermittelt hierbei die Wertvorstellung, dass positives 
Verhalten belohnt und schlechtes bestraft wird. Generell werden traditionelle soziale 
Rollen tradiert und auch in der Adaption nicht hinterfragt. Dies erscheint insbeson-
dere deshalb bedauerlich, da in der formalen Ausgestaltung durchaus Lebensweltbe-
züge gesucht werden. 

Dadurch, dass der Inhalt des Buches einerseits über den klassischen Buchtext und 
andererseits durch die wörtliche Rede der Figuren vermittelt wird, wird eine direkte 
Beziehung zwischen dem erzählten Inhalt und den dargestellten Figuren, die in ihrer 
Umgebung eingebettet sind, geschaffen. So ergänzen die Protagonisten die durch den 

                                                 
254 Aschenputtel, dem es unverschuldet schlecht geht, heiratet am Ende den Prinzen. 
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Text vermittelten Informationen. Des Weiteren werden sie so in ihrer Persönlichkeit 
weiter charakterisiert und der Nutzer kann seine jeweilige Perspektive einnehmen 
und nachvollziehen. Der Titel unterstützt damit die Fähigkeit des kindlichen Nut-
zers, zumindest auf relativ einfacher Ebene, sich in andere Rollen hinein zu fühlen, 
wodurch das Ausbilden moralischer Motivation unterstützt wird. 

6.3.5.4 Herausforderungen und kindgerechte Umsetzung 

Der Titel Aschenputtel wendet sich an Kinder ab vier Jahren. Durch seine Aufteilung 
in einen Kinder- und einen Erwachsenenbereich bietet die App einen Schutzraum, in 
dem Kindern die Möglichkeiten geboten wird die Anwendung selbstständig nutzen 
zu können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie ungewollt auf externe Seiten gelan-
gen. Dadurch, dass der Erwachsenenbereich zusätzlich durch eine Zugangsbeschrän-
kung in Form von einer speziellen Handlungsaufforderung geschützt ist,255 wird zu-
mindest auf einer basalen Ebene verhindert, dass Kinder zu Werbeeinblendungen 
und Verlinkungen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook gelan-
gen. Eine kindgerechte Anleitung mit eingebundener Testfunktion auf der Startseite 
ermöglicht es den Nutzern zudem, sich mit der Bedienung des digitalen Kinderbu-
ches auseinanderzusetzen. 

6.4 Abschließender Vergleich 

6.4.1 Allgemeine Beobachtungen im Hinblick auf die inhaltliche und formale 
Ausgestaltung 

Vergleicht man die drei Titel Die Kuh Gloria, Die Abenteuer von Alt und Aschenputtel 
sind deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Stellung der Erzählung und der äu-
ßeren Form festzustellen.  

Dem Titel Die Kuh Gloria ist seine Nähe zum Print-Buch deutlich anzumerken. 
Obwohl er von den drei untersuchten Titeln die jüngste Zielgruppe (3+) anspricht, 
wirkt diese Geschichte im Vergleich am anspruchsvollsten. Sie ist die einzige, bei der 
eine Entwicklung der Persönlichkeit der Hauptfigur im Rahmen der Erzählung beo-
bachtet werden konnte. Von einer ›nackten‹ Kuh unter vielen entwickelt sich Gloria 
zu einer berühmten kultivierten Tänzerin, die wie die Nilpferde auf ihren Hinterbei-
nen läuft und Kleidung trägt. Im Vergleich hierzu wirkt die Erzählung bei Die Aben-
teuer von Alt flach. Sie weist keinerlei Spannungsaufbau auf und erklärt auch nicht 
die Handlungsmotivationen der Protagonisten. Auch erzählerische Hintergründe o-
der Vorgeschichten zu den Figuren werden nicht ausgeführt. Die Märchenadaption 
Aschenputtel ist im Hinblick auf ihre inhaltliche Komplexität zwischen den beiden 
zuvor genannten Titeln einzugruppieren. Da sie sich eng am narrativen Verlauf der 
Märchenvorlage orientiert, ist der Handlungsverlauf bereits vorgegeben. Durch die 
Unterteilung des Textes in den Buchtext, der die Grundzüge des Märchens schildert, 
und in die wörtliche Rede der Figuren wird die lineare Struktur der Geschichte je-
doch aufgebrochen. Durch die Anmerkungen der Figuren wird das Märchen kom-

                                                 
255 Siehe oben. 
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plexer, da die Handlungsmotivation und die Persönlichkeit der Protagonisten aus-
formuliert wird und dem Nutzer so erlaubt die Erzählung aus verschiedenen Perspek-
tiven mitzuerleben. 

Während der Titel Die Kuh Gloria starke Parallelen zum Print-Buch aufweist, sind 
bei Die Abenteuer von Alt größere strukturelle Ähnlichkeiten zum Computerspiel 
festzustellen. Größte Auffälligkeit bei dieser Form des digitalen Kinderbuches ist, dass 
es keine klassische Blätterfunktion gibt. Wie beim Computerspiel müssen deshalb 
pro Seite Aufgaben absolviert werden, um dem Erzählverlauf weiter folgen zu kön-
nen. Dem Umblättern der Seite fällt hier dementsprechend die Funktion der positi-
ven Verstärkung und Feedbackfunktion zu, die dem Nutzer mitteilt, dass er die je-
weilige Aufgabe erfolgreich ausgeführt hat. Die Aufgaben sind hierbei relativ einfach 
und bestehen im Wesentlichen darin, bestimmte Figuren oder Objekte anzutippen 
oder durch Drag-and-Drop an eine bestimmte Stelle auf dem Bildschirm zu ziehen. 
Die spielerischen Elemente, die im digitalen Kinderbuch Aschenputtel integriert sind, 
sind in ihrer Komplexität mit denen von Die Abenteuer von Alt vergleichbar. Da bei 
der Märchenadaption das erfolgreiche Absolvieren der Aufgaben jedoch weder Vo-
raussetzung für das Vorankommen in der Geschichte ist, noch sonstige positive Ef-
fekte nach sich zieht, bleibt die Motivation, diese zu erledigen allerdings vergleichs-
weise begrenzt.  

Vergleicht man, welche Funktion die digitalen Extras für die Enhanced E-Books 
haben, wird deutlich, wie unterschiedlich deren Stellung innerhalb des Erzählverlaufs 
ist. Aschenputtel ist, wenn man die drei Titel der Werkanalysen miteinander ver-
gleicht, das wohl am aufwendigsten gestaltete Enhanced E-Book. Bereits durch die 
Navigationsmöglichkeit innerhalb der einzelnen Buchseiten sowie durch die Einbet-
tung zahlreicher Animationen und Geräuscheffekte wird dies ersichtlich. Dement-
sprechend vielseitig sind die Funktionen, die die digitalen Ausgestaltungen für die 
Erzählung haben. Einerseits haben sie einen ähnlich Zweck wie bei Die Kuh Gloria, 
wo sie zum einen den Inhalt illustrieren, zum anderen Informationen vermitteln, die 
den Text ergänzen. Damit werden Bilder, Animationen und Geräuscheffekte zu wei-
terreichenden Informationsträgern. Andererseits haben die digitalen Interaktions-
möglichkeiten bei Aschenputtel aber auch die Funktion, den Nutzer in die Erzählung 
selbst mit einzubinden und ihn entsprechend seiner individuellen Vorlieben die digi-
talen Bilderbuchräume entdecken zu lassen. Hier wird der Aspekt der Offenheit und 
der Freiräume, die das Enhanced E-Book bieten kann deutlich. Dieses Konzept steht 
in einem deutlichen Kontrast zu Die Abenteuer von Alt, das in dieser Hinsicht, trotz 
seines hohen Interaktionspotentials, sehr restriktiv ist. So sind Interaktionen mit Fi-
guren und Objekten nur an den Stellen im Buch möglich, die für das Voranschreiten 
in der Erzählung notwendig sind und bieten dementsprechend keinerlei weiteres Ex-
plorationspotential. 

Entsprechend ihrer Grundkonzeption ist auch eine unterschiedliche Form der 
Einbindung des Nutzers festzustellen, was wiederum eine divergierende Form der 
Identifikation mit den Protagonisten des jeweiligen Titels zur Folge hat. Dem digita-
len Kinderbuch Die Kuh Gloria ist entsprechend seines generellen Aufbaus ein Identi-
fikationspotential vergleichbar mit dem eines klassischen Print-Bilderbuchs zu attes-
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tieren. Verstärkt wird die Einbindung des Nutzers hier teilweise durch die unter-
schiedlichen Interaktionsmöglichkeiten in Form von auslösbaren Animationen und 
Geräuscheffekten. Demgegenüber ähnelt die Form der Nutzereinbindung bei Die 
Abenteuer von Alt stärker der von Computerspielen. Zwar kann Alt nicht wie ein Ava-
tar gesteuert werden, dennoch werden die Handlungen von sämtlichen Figuren in 
dem Enhanced E-Book erst durch die jeweilige Aktivierung mittels Antippen oder 
Drag-and-Drop ausgelöst. Auch der Erzähltext ist handlungsmotivierend formuliert 
und enthält teilweise auch direkte Interaktionsaufforderungen. Bei Aschenputtel wird 
der Nutzer ebenfalls an verschiedenen Stellen direkt von den Figuren angesprochen, 
was in der Regel ebenfalls als Interaktionsindikator zu interpretieren ist. Da sich hier 
die Protagonisten jedoch selbst direkt an den Nutzer wenden und sich während und 
nach der Erledigung einer Aufgabe auch hierfür bedanken, ist seine Stellung hier eine 
andere als bei Die Abenteuer von Alt. Während hier, entsprechend eines Computer-
spiels, primär das Aktivieren der Figuren mit dem Ziel in der Geschichte voranzu-
kommen im Vordergrund stand, fühlt man sich bei Aschenputtel persönlich angespro-
chen und in die Erzählung eingebunden. Dieser Effekt wird durch die persönliche 
Ansprache durch die Figuren, in der Regel Aschenputtel, und offene Gestaltung der 
Interaktionsmöglichkeiten bewirkt. Bei Lesegeräten mit Fotokamera256 findet die 
Einbindung des Nutzers in die formale Erzählung zusätzlich durch Spiegeleffekte 
statt. So greift das iPad während der Rezeption auf die Kamera zu und baut das Bild 
in die in den Räumen eingeblendeten Spiegel ein.257 Der Nutzer wird hier nicht wie 
bei anderen Medien durch einen medialen Stellvertreter258 in die Erzählung einge-
bunden. Stattdessen wird er selbst als Person angesprochen und mittels verschiedener 
Interaktions- und Explorationsmöglichkeiten entsprechend seiner individuellen Vor-
lieben dazu aufgefordert, an der Geschichte teilzuhaben. 

6.4.2 Vergleich im Hinblick auf Potentiale und Herausforderungen 

Vergleicht man die drei analysierten Titel wird besonders die unterschiedliche Ge-
wichtung der inhaltlichen und formalen Ausgestaltung deutlich. Die jeweilige 
Schwerpunktlegung des Titels hat dabei direkte Folgen auf deren potentielle entwick-
lungsförderliche Ausprägungen. So können etwa dem Titel Die Kuh Gloria Förderpo-
tentiale im Hinblick auf die Moralentwicklung zugesprochen werden, die bei Die 
Abenteuer von Alt nicht auszumachen sind. Auch der Bereich der Lesemotivation pro-
fitiert von einer anspruchsvoll ausgestalteten Erzählung. Demgegenüber können 
spielmotivierende Aspekte beim dem Computerspiel nahestehenden Titel ausge-
macht werden, die weder bei Die Kuh Gloria noch bei Aschenputtel auszumachen 
sind. Aufgrund seiner vielfältigen Verzweigungen konnten bei allen drei untersuchten 
Titeln demgegenüber Potentiale für eine Förderung der Medienkompetenz in unter-
schiedlichen Dimensionen beschrieben werden. Allgemein besonders hervorzuheben 
ist, dass unabhängig vom Titel aufgrund der Beschäftigung mit dem Enhanced E-

                                                 
256 Ab dem iPad 2. 
257 Vgl. Isken 2013, S. 44. 
258 Wie durch die Identifikation mit den Protagonisten in der Literatur oder durch die Steuerbarkeit 
eines Avatars in Computerspielen. 
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Book in einem für Kinder geschützten Bereich eine Auseinandersetzung mit dem Ab-
spielgerät stattfinden kann, durch das auch technische Fertigkeiten entwickelt und 
eingeübt werden können. 

Als Herausforderung, die das neue Medium mit sich bringt, muss jedoch ange-
merkt werden, dass der oben genannte Schutzraum, den digitale Räume für Kinder 
bieten sollten, nicht bei jedem Enhanced E-Book in dieser Form existiert. Positiv 
hervorzuheben ist in dieser Hinsicht zunächst der Titel Aschenputtel. Der Erwachse-
nenbereich dieses Enhanced E-Books ist durch eine einfache Handlungsaufforderung 
geschützt, da er als Verweis auf weitere Informationen Links zu Twitter und Face-
book beinhaltet. Anders ist dies bei der kostenfreien Version von Die Abenteuer von 
Alt, wo durch eingeblendeten Werbeanzeigen zahlreiche Verlinkungen zu externen 
Seiten in den Erzählverlauf des digitalen Buches integriert sind, durch die der Nutzer 
leicht auf weitere, auch für Kinder bedenkliche Internetseiten, gelangen könnte. 

7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Digitale Kinderbücher können als Hybridmedium zwischen den verschiedenen Kin-
dermedien Kinder- / Bilderbuch, Hörspiel und Computerspiel angesiedelt werden. 
Betrachtet man ihren Aufbau, sind insbesondere Parallelen zu Spielgeschichten aus-
zumachen. Wie diese folgen sie im Wesentlichen einem narrativen Verlauf, greifen 
digitale Möglichkeiten auf und integrieren diese in Form von spielerischen Elemen-
ten. Je nachdem wie stark eine derartige Einbindung erfolgt, kann entweder eine 
größere Nähe zum gedruckten Kinderbuch oder zum Computerspiel attestiert wer-
den. Dadurch, dass alle untersuchten und im ersten Feldkontakt begutachteten En-
hanced E-Books mit einer Vorlesefunktion ausgestattet waren, kann zudem eine An-
lehnung an das Hörspiel festgestellt werden.  

Ordnet man digitale Kinderbücher dementsprechend in das kindliche Medien-
spektrum ein, lassen sich verschiedene Anknüpfungspunkte finden, die aufzeigen, 
welche Potentiale dieses neue Medium für den kindlichen Mediengebrauch und wei-
ter für seine Entwicklung haben kann. Ausgehend von den drei oben genannten Me-
dienformen wurden für die vertiefende Analyse insbesondere die Bereiche Lesesoziali-
sation und Lesemotivation, Medienkompetenzförderung und kindliches Spiel als be-
deutsam ausgemacht. Diese wurden als Schwerpunktthemen für die Werkanalysen 
gewählt, wobei diese entsprechend des jeweiligen Buchaufbaus noch weitere Themen 
tangieren. Besonders der inhaltliche Bereich ist etwa für die Frage nach den tradierten 
Moral- und Wertvorstellungen relevant.  

Je nachdem, wie das digitale Kinderbuch ausgestaltet ist und ob eher eine inhaltli-
che oder eine formale Schwerpunktsetzung fokussiert wird, können unterschiedliche 
Förderpotentiale ausgemacht werden. Animationen und Geräuscheffekte, die durch 
Antippen ausgelöst werden, können so über die illustrierende Funktion hinausrei-
chen und weitere, die Geschichte vertiefende Informationen vermitteln. Insbesondere 
Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale der Protagonisten können auf diese Weise 
eindrücklicher und vielseitiger dargestellt werden, als es durch den bloßen Text mög-
lich wäre. Speziell in dieser Hinsicht wird auch die Bedeutung der Vorlesefunktion 
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für die Vermittlung von weiterführenden Informationen deutlich. Durch den 
Sprechduktus, die Tonlage und Betonungen werden über den einfachen Erzähltext 
hinausreichende Bedeutungszuschreibungen möglich. Der Kanal der Informations-
vermittlung wird geweitet und bietet vor allem die Möglichkeit, Kinder bei Rollen-
übernahmen zu unterstützen und ihnen so unterschiedliche Perspektiven auf die Er-
zählung zu eröffnen. Somit kann hierdurch primär die Ausbildung von moralischer 
Motivation gefördert werden. Auch die unterschiedlichen Dimensionen der Medien-
kompetenz können durch eine derartige Erweiterung des Kanals begünstigt werden. 
Im Rahmen der Werkanalysen wurde deutlich, dass die beschriebenen Auswirkungen 
der relativ einfach ausgestalteten digitalen Effekte besonders stark bei Die Kuh Gloria 
zum Ausdruck kamen, also bei einem Titel, dem in seiner Umsetzung eine besonders 
große Nähe zum Print-Buch zu attestieren ist. Er weist außer den beschriebenen 
Animationen und Geräuscheffekten keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten auf. Es 
ist anzunehmen, dass durch die sparsame Ausstattung des Titels mit derartigen digi-
talen Anreicherungen diese bei der Rezeption umso stärker auffallen und ihnen somit 
eine umso größere Bedeutung für den Text zugesprochen wird. Umgekehrt werden 
vermutlich bei derartigen Titeln die digitalen Effekte auch von Produzentenseite be-
wusster an bestimmten Positionen eingefügt, als es bei interaktiv vielseitiger ausge-
stalteten Titeln der Fall ist.  

Nach den Erfahrungen während des ersten Feldkontakts und den Werkanalysen 
kann demgegenüber attestiert werden, dass Titel, die ein hohes Interaktionspotential 
aufweisen in der Regel der formalen Ausgestaltung mehr Wert beimessen als dem 
Inhalt. Ihnen ist somit eine größere Nähe zum Computerspiel zuzuschreiben als zum 
Printbuch. Als Beispiel für digitale Kinderbücher dieser Art wurde Die Abenteuer von 
Alt im Rahmen einer Werkanalyse untersucht. Der Bereich der kindlichen Entwick-
lung, der durch diese Form von Enhanced E-Book verstärkt tangiert wird ist dem-
nach das kindliche Spiel. Spielmotivierende Aspekte wie Feedbackfunktionen und 
positive Verstärkung sind hier gehäuft anzutreffen und prägen die Einbindung des 
Nutzers in die Erzählung. Wenn die spielerischen Elemente als kindgerechte Heraus-
forderung gestaltet sind, können derartige Enhanced E-Books ebenfalls in den unter-
schiedlichen Dimensionen der Medienkompetenz positiv wirksam werden.  

Die beiden Pole ›Nähe zum Kinderbuch‹ und ›Nähe zum Computerspiel‹ können 
bei der Beschreibung der Bandbreite des Angebots an Enhanced E-Books aufgemacht 
werden. Weitere Titel lassen sich entsprechend ihrer inhaltlichen und formalen Aus-
gestaltung zwischen diesen beiden kontrastierenden Punkten eingruppieren. Als Bei-
spiel für ein digitales Kinderbuch, das in dieser Hinsicht relativ ausgewogen gestaltet 
ist, wurde im Rahmen der Werkanalysen der Titel Aschenputtel ausgewählt. Dadurch, 
dass er sowohl auf inhaltlicher als auch auf formaler Ebene sehr differenziert und 
reichhaltig ausgestaltet ist, darf angenommen werden, dass er für vielfältige Bereiche 
der kindlichen Entwicklung Förderpotential aufweist. Der Titel ist sehr offen ausge-
staltet und bietet dem Kind viel Freiraum sich das Buch nach seinen eigenen, indivi-
duellen Vorlieben zu erschließen. Es ist anzunehmen, dass je nachdem, wie der Titel 
rezipiert wird unterschiedliche Förderpotentiale aktiv werden.  
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Neben den beschriebenen Potentialen für die kindliche Entwicklung bieten die 
digitalen Kinderbücher auch Herausforderungen, wie etwa die Möglichkeit von In-
App-Käufen und Werbeeinblendungen verbunden mit der Verlinkung auf externe 
Internetseiten oder den App-Store. Sind in das Enhanced E-Book derartige Funktio-
nen eingebunden, stören diese nicht nur die Rezeption, sondern stellen zudem eine 
Verletzung des Schutzraumes dar, den das Kindermedium eigentlich bieten sollte.  

8 Abschließende Betrachtung, Qualitätskriterien und Ausblick 

Das Ziel dieser Arbeit war es, digitale Kinderbücher in ihrer Medialität zu beschrei-
ben und in das kindliche Medienspektrum einzuordnen. Ausgehend hiervon sollten 
Schnittstellen gesucht werden, die aufzeigen, welche Potentiale und Herausforderun-
gen ausgehend von diesem neuen Medium für die kindliche Entwicklung zu erwarten 
sind. Dementsprechend ging es hierbei um eine breite Darstellung der Möglichkeiten 
und nicht um eine vertiefende Analyse eines Gegenstandbereichs. Durch dieses me-
thodische Herangehen konnten die einzelnen betroffenen Sachgebiete teilweise nur 
oberflächlich und in Ausschnitten dargestellt werden. Umgekehrt konnten durch die 
weit gefasste Perspektive eine Vielzahl von Bereichen ausgemacht werden, die für das 
Medium Enhanced E-Book relevant sind. Auf Grundlage dieser weit gefassten Unter-
suchung sollen abschließend Qualitätskriterien formuliert werden, die entwicklungs-
förderliche Aspekte hervorheben und Empfehlungen für den Umgang mit den medi-
enspezifischen Herausforderungen beinhalten:259 

LESEMOTIVATION 

1. Die Narration sollte den Leser auf emotionaler Ebene ansprechen. An dieser 
Stelle können formale Aspekte und digitale Effekte unterstützend wirksam 
werden. 

2. Die Erzählstruktur und ihr Aufbau sollte Spannung vermitteln. 
3. Kinder im Vor- und Grundschulalter präferieren Printbücher aus dem phan-

tastischen Genre. Dieser Vorliebe sollten Enhanced E-Books, wenn sie lese-
motivierend wirken sollen, gerecht werden. 

4. Die audiovisuelle Ausgestaltung illustriert und vertieft den Inhalt. 
5. Vorlesefunktionen und die Schriftgestaltung unterstützen die Lesefähigkeit. 
6. Die Menüfunktion, eine Kapitelübersicht und Lesezeichenfunktionen ermög-

lichen ein selbstbestimmtes Lesen. 
7. Der Umfang des Titels ist zielgruppengerecht. 

                                                 
259 Teilweise orientieren und korrelieren die nachfolgenden Qualitätskriterien mit denjenigen, die 
Isken formuliert (vgl. Isken 2013, S. 77 ff.). Da sie jedoch eine bibliothekswissenschaftliche 
Perspektive einnimmt, und medienpädagogische und medienethische Fragestellungen somit nur 
randständig beachtet, erscheint eine Ergänzung und Fortführung im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll. 
Die Kriterien wurden im Rahmen dieser Arbeit bereits an unterschiedlichen Stellen angesprochen. Sie 
sollen in dieser abschließenden Betrachtung als Impulsgeber für die Praxis in kompakter Form 
zusammengefasst werden. 
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MEDIENKOMPETENZ 

1. Medialitätsbewusstsein kann durch eine Anlehnung an bekannte mediale 
Strukturen und der Betonung des fiktiven Charakters (bei entsprechendem 
Genre) der Erzählung gefördert werden. 

2. Medienspezifische Rezeption: Technische Fertigkeiten im Umgang mit dem 
Trägergerät können geschult werden, wenn Enhanced E-Books einen media-
len Schutzraum für einen selbstbestimmten Umgang bieten. 

3. Medienspezifische Genussfähigkeit hängt zu einem großen Teil von der Ein-
gebundenheit des Nutzers in die Erzählung ab. Diese kann auf verschiedene 
Art und Weise umgesetzt werden. Stichpunkte hierfür sind unter anderem:  

a. Identifikationspotential 
b. Lebensweltbezug 
c. Explorationspotential 
d. Offenheit der Interaktionsmöglichkeiten 
e. Emotionale Eingebundenheit 

4. Ansatzpunkte für Anschlusskommunikation. 

MORALENTWICKLUNG 

1. Vermittlung von moralischem Wissen. 
2. Förderung der Rollenübernahme. 

KINDLICHES SPIEL 

1. Der Titel gibt dem Nutzer die Freiheit, ihn entsprechend seiner individuellen 
Vorlieben zu erkunden (siehe hierzu auch den oben genannten Punkt Explo-
rationspotential). 

2. Spielerische Elemente sind spielmotivierend umgesetzt, das heißt sie geben 
positive Verstärkung und sind mit einer Feedbackfunktion ausgestattet. 

HERAUSFORDERUNGEN 

1. Werbung, vor allem wenn sie auf externe Seiten weiterleitet, sollte vermieden 
werden. 

2. In-App-Käufe sollten im Rahmen der Enhanced E-Books nicht vorkommen. 
Wenn sie angeboten werden, sollten sie kindersicher umgesetzt werden, um 
versehentliche Einkäufe zu vermeiden. 

3. Elternbereiche, die Anregungen zum Umgang mit dem digitalen Kinderbuch 
geben, sind als sinnvoll zu erachten. 

Aufgrund des bescheidenen Umfangs dieser Arbeit konnte jeweils nur ein knapper 
Einblick in die Vielzahl von Bereichen gegeben werden, die mit dem Medium En-
hanced E-Book korrelieren. Durch eine erste mediale Einordnung des neuen Medi-
ums in das kindliche Medienspektrum und dem Aufzeigen der hierfür relevanten Be-
reiche in der kindlichen Entwicklung konnte dementsprechend lediglich eine erste 
Grundlage gelegt werden, die aufzeigt, welche Gebiete für eine weiterführende vertie-
fende Auseinandersetzung mit dem Medium sowie seiner Nutzung relevant sein 
können.  
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Anhang 
1 Screenshots der untersuchten Plattformen und Titel 

Abb. 11: Auswahlmöglichkeiten für den Hintergrund des digitalen Kinderbuchladens TigerBooks. 
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Abb. 12: TigerBooks-Hintergrund. Im unteren Bereich sind die heruntergeladenen Medien gespeichert. 
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Abb. 13: Startbildschirm des digitalen Kinderbuchs Die Kuh Gloria. 
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Abb. 14: Ausschnitt aus Die Kuh Gloria. Die Protagonistin steht ohne Kleidung auf der Weide und wird von 
Fliegen umschwirrt. 
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Abb. 15: Ausschnitt aus Die Kuh Gloria. Die Ober- und Unterteile von Glorias Kleidung können durch An-
tippen gewechselt werden. 
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Abb. 16: Ausschnitt aus Die Kuh Gloria. Glorias Erfolg im Nilpferdland wird durch Zeitungsmeldungen und 
Werbeplakate veranschaulicht. 
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Abb. 17: Shopoberfläche der Plattform PlayTales. 
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Abb. 18: Das digitale Bücherregal auf PlayTales. Im unteren Bereich kann zu den spielerischen Aktivitäten 
gewechselt werden. 
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Abb. 19: Ausschnitt aus Die Bibel, der Plattform PlayTales. Der dargestellte Seitenausschnitt stellt die PlayTa-
les-Version zur Erzählung vom Turmbau zu Babel dar. Der Turm kann einem Puzzle gleich entsprechend der 

Schattenfläche durch Drag-and-Drop zusammengesetzt werden. 
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Abb. 20: Startbildschirm zum Titel Die Abenteuer von Alt. 
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Abb. 21: Ausschnitt aus Die Abenteuer von Alt. Wird bei dem Titel der Text in Farbe eingeblendet, ist dies ein 
Interaktionsindikator dafür, dass die gleichfarbige Figur zu berühren ist. 
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Abb. 22: Ausschnitt aus Die Abenteuer von Alt. Teilweise sind Interaktionsindikatoren in die Landschaft einge-
bettet. Hier weist etwa das Schild darauf hin, dass die abgebildete Mauer durch die Kanonenkugeln zerschla-

gen werden soll. 
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Abb. 23: Startbildschirm zum Titel Aschenputtel. 
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Abb. 24: Auf dem Startbildschirm von Aschenputtel kann in einen speziellen Bereich für Erwachsene gewech-
selt werden. Um diesen zu öffnen, muss zuvor einer bestimmten (wechselnden) Handlungsaufforderung nach-

gekommen werden. 
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Abb. 25: Ausschnitt aus Aschenputtel. Im unteren Bereich des Bildschirms wird der Buchtext eingeblendet. 
Tippt man die Figuren im Bild an, öffnen sich Sprechblasen und der Text wird akustisch abgespielt. Teilweise 

sprechen die Figuren den Nutzer direkt an. 
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2 Ergänzendes Material: Interessensbezogene Anzeigen bei Google 

Abb. 26: Verbraucherinformationen zu In-App-Werbungen bei Google. 
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3 Kodes zur Untersuchung der digitalen Kinderbücher nach dem selek-
tiven Kodieren 

Abb. 27: Kodes zur Untersuchung der digitalen Kinderbücher. 
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4 Analyseschritte der neoformalistischen E-Book-Analyse 

Abb. 28: Analyseschritte der neoformalistischen E-Book-Analyse. 
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5 Kriterien für Bilderbuch-Apps der Stiftung Lesen260 

‐ Grundsätzlich sollte man mit jüngeren Kindern eine App gemeinsam entde-
cken! 

‐ Die Altersangaben im App-Store sind nur vage Richtwerte. Eltern sollten sich 
auf jeden Fall erst einmal selbst ein Bild machen. 

‐ Die Möglichkeit von In-App-Käufen (immer mit Passwort!), Zugang zum In-
ternet, zu facebook-Seiten oder zu Chat-Foren sollte mit den Kindern bespro-
chen und ggf. kontrolliert werden, insbesondere wenn es um die Weitergabe 
persönlicher Daten geht. 

‐ Bedienbarkeit / Navigation sollten einfach und im Idealfall selbsterklärend 
sein; für jüngere Kinder ist die Benutzerführung durch Symbole / Icons bzw. 
eine gesprochene Anleitung ideal. Positiv ist auch eine Übersicht über die 
einzelnen Seiten, die dann gezielt gewählt werden können. 

‐ Zwischen Spiele-Apps mit einem erzählenden Anteil und Kinderbuch-Apps 
mit spielerischen Elementen sollte unterschieden werden. Beides hat seinen 
Stellenwert – für unterschiedliche Nutzungs-Situationen (Restaurant-Besuch, 
Wartezeit beim Arzt, Reise, Einschlaf-Ritual…). 

‐ Bei Kinderbuch-Apps sollten die spielerischen Elemente der Vertiefung des 
Inhalts und der Einbeziehung des Lesers / Nutzers dienen – und nicht stän-
dig aus der Geschichte herausführen. Bei stimmigen interaktiven Elementen 
wird der Leser Teil der Geschichte! 

‐ Bei Spiele-Apps dient die Geschichte nur als roter Faden bzw. es wird ledig-
lich von einer Figur durch das Spiele-Angebot geführt. 

‐ Für die gemeinsame Beschäftigung zum Beispiel mit einer Bilderbuch-App ist 
es schön, wenn die Vorlesefunktion an- und abschaltbar ist und ggf. auch die 
eigene Stimme aufgenommen werden kann. So können Kinder und Eltern 
auch einmal nur zu den Bildern erzählen oder man kann ein individuelles 
Vorlesebuch erstellen. Wenn Apps zur Unterstützung des Leselern-Vorgangs 
eingesetzt werden sollen, ist es von Vorteil, wenn die vorgelesenen Wörter 
synchron hervorgehoben werden. Das entspricht dem bewährten Modell, 
dem Vorlesetext mit dem Finger zu folgen. 

‐ Ein/e gute/r Sprecher/in weckt die Aufmerksamkeit der Zuhörer und lässt ei-
ne Geschichte lebendig werden. 

‐ Bekannte Buchfiguren machen neugierig auf die App-Umsetzung – und kön-
nen umgekehrt auch wieder zum Buch zurückführen. Das klappt insbesonde-
re bei Buchreihen sehr gut! 

‐ Bei Apps gilt wie bei (Bilder-)büchern: Kinder lieben es, über ihre Lese-
Erlebnisse zu reden! Und Eltern erfahren auf diese Weise, welche Art von Ge-
schichten, Spielen oder kleinen Geschicklichkeits-Übungen ihre Kinder mö-
gen. 

                                                 
260 Vgl. Stiftung Lesen 2014. 
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6 Liste der im Rahmen dieser Arbeit begutachteten Titel 

Anmerkung zur Auflistung der für diese Arbeit begutachteten Titel: 
Da die bibliographischen Angaben zu den Büchern von Seiten der Plattformen sehr 
unterschiedlich sind, werden bei der nachfolgenden Auflistung, lediglich der Titel 
und die Erscheinungsplattform – und soweit angegeben – der produzierender Verlag 
genannt.  

‐ 1000 Abenteuer, PlayTales 
‐ Alle meine Bücher, Ravensburger 
‐ Arche Noah, PlayTales 
‐ Aschenputtel, Carlsen-Verlag 
‐ Baby Popeye, PlayTales 
‐ Benjamin Blümchen – Aufregung im Affengehege, b-interactive 
‐ Dackel Darius, Edulingu-Apps 
‐ Der Elefantenpups, Schott Music GmbH & Co. KG 
‐ Die Abenteuer von Alt, PlayTales 
‐ Die Bibel, PlayTales 
‐ Die Kuh Gloria. Verlag Friedrich Oetinger GmbH 
‐ Dornröschen, b-interactive 
‐ Klecksine und die graue Stadt, vienom IT solutions 
‐ Koa’s Lachen, PlayTales 
‐ Kuckuck, da bin ich!, Verlag Friedrich Oetinger GmbH 
‐ Madame Pipifein, vienom IT solutions 
‐ Meine Arbeitsgemeinschaft in der Schule, PlayTales 
‐ Mein neuer Freund, das Känguru. Verlag Friedrich Oetinger GmbH 
‐ Odysseus, PlayTales 
‐ Ritter Rocco, vienom IT solutions 
‐ Schneewittchen, TigerBooks / Ellermann im Dressler Verlag GmbH 
‐ Teha, das Windmädchen hilft Billy Blatt zu fliegen, PlayTales 
‐ Tooor! Mein großes Fußball-Spielbuch, TigerBooks / Verlag Friedrich Oe-

tinger GmbH 
‐ Valentina und das Geheimnis des Drachens, PlayTales 
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