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Digitale Dokumentation:  
Einfach nur ein Trend oder  
nachhaltige Veränderung der  
Entwicklungsdokumentation?
Wie digitale Werkzeuge die Entwicklungsdokumentation verändern können

Digitale Dokumentationsmöglichkeiten verbreiten sich mehr und mehr in den Kindertagesstätten, es gibt ver-
schiedene Ansätze und Anbieter. Daher stehen viele Einrichtungen vor der Frage, ob es sich hierbei wirklich um 
eine Unterstützung im Alltag handelt oder einfach nur ein Trend Einzug in die Kita-Welt gefunden hat. Das Feld 
ist doch noch recht neu und daher steht man bei der Auseinandersetzung mit dem Thema vor einigen Fragen: 
Wie setzt man digitale Werkzeuge sinnvoll ein? Haben diese wirklich einen Mehrwert? Und was muss man bei 
deren Einsatz beachten? 

Es geht darum, aufzuzeigen, ob digitale Dokumentation im alltäglichen Prozess unterstützen kann. Gleichzeitig 
wird gezeigt, wo die Unterschiede von analoger zu digitaler Dokumentation liegen. Gibt es Grenzen der analogen 
Dokumentation, wo digitale Werkzeuge eingreifen können? Oder helfen diese auch nicht weiter? Natürlich muss 
man bei den Betrachtungen stets bedenken, dass diese am Ende immer vom gewählten Ansatz bzw. Anbieter 
abhängen.

Theresa Lill
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Bevor man sich mit den Möglichkeiten der digitalen 
Dokumentation beschäftigt, lohnt es sich, einen kurzen 
Blick auf die Entwicklungsdokumentation an sich zu 
werfen.

Entwicklungsdokumentation dient dazu – wie es das Wort 
ja bereits sagt – die Entwicklung der Kinder zu doku-
mentieren. Die Lernprozesse und Bildungsbiografie eines 
Kindes werden festgehalten, um dadurch mit dem Kind, 
dem Team und den Eltern ins Gespräch zu kommen und 
pädagogische Handlungsschritte abzuleiten. Dabei gibt 
es verschiedenste Ansätze: Von systematischen Beobach-
tungsbögen für einen spezifischen Entwicklungsbereich, 
über Verfahren zum Feststellen von Förderbedarfen hin 
zu einrichtungsspezifischen Verfahren und freien Formen 
der Beobachtung, wie bspw. dem Portfolio. 

Wichtig ist dabei, neben der Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten im Rahmen des Bildungsauftrags, mit den ein-
gesetzten Verfahren einen Zweck zu verfolgen. Und dieser 
sollte nicht die einfache Dokumentation als Pflichtauf-
gabe, sondern vor allem die Reflexion der Beobach-
tungsergebnisse sein. Diese dienen als Grundlage für 
die Planung weiterer pädagogischer Handlungen. Das 
Verständnis eines Verfahrens und die richtige Anwendung 
sind Grundvoraussetzung dafür, dass Entwicklungsdo-
kumentation gelingen kann – egal ob man digital oder 
analog arbeitet. 

Doch wie können digitale Werkzeuge nun 
die Entwicklungsdokumentation verändern? 

Den Unterschied zwischen digitaler und analoger Doku-
mentation kann man exemplarisch an drei verschiedenen 
Qualitätsfaktoren der Entwicklungsdokumentation be-
trachten: Zeit, Partizipation und Transparenz. 

Welche Rolle spielt Zeit in der 
Entwicklungsdokumentation?

Der Faktor Zeit spielt für die Qualität der Beobachtung 
und deren Dokumentation eine große Rolle. Umso unmit-
telbarer eine Beobachtung ist, umso näher ist diese am 
Kind. Vergeht zu viel Zeit, können sich Eindrücke immer 
stärker verzerren. Dokumentations-Apps helfen, direkt im 
Geschehen Eindrücke festzuhalten. Hier liegen sämtliche 
Daten für jedes Kind zentral auf dem Tablet griffbereit. Es 

müssen nicht erst die richtigen Bögen oder Karten her-
vorgesucht oder Beobachtungen im Nachhinein aus der 
Erinnerung übertragen werden. Die Qualität dessen, was 
eine Fachkraft festhält, steigt somit an. Natürlich aber auch 
nur, wenn man die Chance nutzt, direkt im Geschehen zu 
dokumentieren. 

Ebenso spielt der Faktor Zeit auch auf Seiten des Kindes eine 
wichtige Rolle. Hier geht es um die Nähe der Dokumentation 
zum Ereignis. Am Beispiel von Portfolioeinträgen kann dies 
verdeutlicht werden: Umso früher ein Eintrag im Ordner 
landet, umso greifbarer ist für das Kind die Situation, die 
im Eintrag angesprochen wird. Vor allem bei kleinen Kin-
dern, die bei der Erstellung noch wenig aktiv partizipieren 
können, ist diese zeitliche Nähe besonders bedeutsam. Denn 
bei dieser Form der Entwicklungsdokumentation steht vor 
allem die Reflexion des Kindes im Vordergrund. Das Kind 
kann anhand der Einträge seine Entwicklungsschritte oder 
besonderen Momente reflektieren und ein Selbstwertgefühl 
entwickeln. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn das 
Kind einen Bezug zu den Einträgen hat. Dieser entsteht, 
wenn sich das Kind an die Geschehnisse tatsächlich erin-
nert bzw. die Einträge eine aktuelle Situation aufgreifen, 
die dann weiter mit dem Kind thematisiert werden kann.

Im klassischen Prozess müssen Fotos immer zunächst von 
der Kamera übertragen, dann ausgewählt, gedruckt oder 
entwickelt werden. Anschließend werden die Einträge 
erstellt. In der Praxis können hier durchaus einmal einige 
Tage ins Land ziehen. Mithilfe von Apps zur Erstellung von 
Portfolios können diese in einem Gang erstellt werden. 
Die Fotos werden mit dem Tablet aufgenommen, ein Text 
wird dazugeschrieben und direkt gedruckt. Der Eintrag 
findet damit nahezu zeitgleich den Weg in den Ordner 
des Kindes. Zudem können die Kinder einfacher direkt bei 
der Erstellung einbezogen werden, da sie im Geschehen 
stattfindet. 

Partizipation ermöglichen – Perspektiven 
erweitern!

Hier schließt sich direkt ein weiterer Qualitätsaspekt an: 
die Partizipation des Kindes an der Entwicklungsdoku-
mentation. Da Beobachtung und deren Dokumentation 
stets subjektiv geprägt ist, steigt die Qualität der Aussagen, 
wenn man die Perspektiven erweitert. Vor allem in freien 
Dokumentationsformen bezieht dies den Blick und die 
Stimme des Kindes mit ein. Kinder können Situationen ganz 
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anders wahrnehmen als wir Erwachsenen, Handeln anders 
begründen oder die Bedeutung von Erlebnissen für sich 
anders einschätzen. Leider fehlt in der Hektik des Alltags 
oft die Zeit, die Kinder und deren Perspektive umfassend 
in der Dokumentation miteinzubeziehen. 

Digitale Medien erleichtern hier die Wege. Bleiben wir beim 
Beispiel des Portfolios, so kann man neben der klassischen 
Schriftform mit einem Tablet auch Dokumentation mittels 
Fotos, Sprachaufnahmen und Videos anfertigen. Die Kinder 
können hier recht einfach einbezogen werden. Da es sich 
hierbei um sichtbare und hörbare Dokumentation handelt, 
sind die Kinder auch nicht ausschließlich auf eine Person, die 
ihnen Inhalte vorliest, angewiesen. Sie müssen sich nicht auf 
die Perspektive der Erwachsenen verlassen, sondern können 
anhand der Bilder oder Videos eigene Gedanken und Ideen 
formen. Durch die Aufnahme der Sprache können die Kinder 
auch direkt ihre Sichtweisen festhalten, sie müssen nicht 
erst wieder durch einen Erwachsenen verschriftlicht werden. 
Die Kinder werden somit auch an der Interpretation betei-
ligt und können das Abbild ihrer selbst aktiv mitgestalten. 

Transparenz formt die Qualität!

Ein dritter Qualitätsfaktor, der eng mit dem Aspekt der 
Partizipation zusammenhängt, ist die Transparenz der 
Entwicklungsdokumentation. Damit ist gemeint, dass alle 

Parteien mit ins Boot geholt werden. Alle Parteien bedeutet 
im Sinne des Dreiecks einer Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft: die Fachkraft, das Kind und die Eltern. 

Hier steht man im Alltag oft vor dem Problem, dass 
man die Eltern nicht gleichermaßen greifen kann. Denkt 
man zum Beispiel über eine Familienkonstellation nach, 
bei der immer nur ein Elternteil das Kind in der Kita 
abholt und somit der andere Elternteil nie Gelegenheit 
zum Austausch mit den Erziehern oder Einblick in das 
Portfolio bekommt. 

Mithilfe von Apps für die Eltern werden Wege geebnet, 
den Eltern Einblick zu geben, auch wenn diese nicht in 
der Kita vor Ort sein können. Dabei geht es weniger um 
eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Darum ist beim 
Einsatz von Eltern-Apps eine gute Aufklärung der Eltern 
unbedingt notwendig. Die Eltern müssen das Wesen der 
Entwicklungsdokumentation und die Arbeitsweise der Kita 
verstehen, damit keine falschen Erwartungshaltungen 
entstehen. Ebenso ist natürlich immer abzuwägen, welche 
Beobachtungen man den Eltern freigibt (bspw. Portfolioein-
träge) und welche mit Eltern nur in Begleitung besprochen 
werden sollten (bspw. systematische Beobachtungsbögen). 
Außerdem birgt die direkte Freigabe der Entwicklungsdo-
kumentation auch die Gefahr, dass der Austausch über die 
Köpfe der Kinder hinweg geschieht. Folge einer Freigabe 
an die Eltern darf nicht sein, dass ein Kind seinen Eltern 
von Erlebnissen berichten oder sein Portfolio zeigen will 
und die Eltern alles nur abnicken, da sie es bereits kennen. 
Durch digitale Medien soll der Austausch weiter angestoßen 
und nicht ersetzt werden, daher ist hier ein besonderes 
Augenmerk auf die Einführung zu legen.

Wenn die Einführung aber gut funktioniert, dann kann 
man den Gedanken der Transparenz in der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft noch weiterverfolgen und die 
Eltern in die Erstellung der Entwicklungsdokumentation 
einbeziehen. Hier sind natürlich freie Dokumentationsformen 
wie das Portfolio im Fokus. Durch die einfache Handhabe 
können schnell und unkompliziert Entwicklungsschritte 
und besondere Erlebnisse des Kindes außerhalb der Kita 
festgehalten werden. Die Eindrücke fließen aber direkt 
zentral zusammen und ergeben so ein umfassendes Bild 
des Kindes. Somit kann auch das Kita-Team nachvollziehen, 
was ein Kind außerhalb der Kita erlebt hat. Das, was im 
Portfolio gezeigt wird, wird dadurch der Individualität des 
Kindes noch gerechter: Denn schließlich entwickelt sich ein 
Kind nicht nur in der Kita.
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Digitale Portfolioeinträge können den Austausch zwischen 
Kindern und Eltern bereichern, ihre Freigabe an Eltern sollte ihn 
aber niemals ersetzen.
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Fazit: Digitale Werkzeuge können die Qualität 
der Entwicklungsdokumentation steigern!

Digitale Werkzeuge vereinfachen die Entwicklungsdoku-
mentation im Erstellprozess. Sie schaffen zeitliche Nähe, 
erweitern die Perspektiven und schaffen Transparenz für 
alle beteiligten Parteien. Natürlich muss einem dabei 
immer bewusst sein, dass das digitale Werkzeug kein 
Zaubermittel ist, das von einem auf den anderen Tag die 
ganze Dokumentationspraxis verändert. Es müssen sich 
auch Prozesse ändern, das Team, die Kinder und Eltern 
damit vertraut machen. Daher empfiehlt es sich, vorab im 
Team zu überlegen: 
• Wie wollen wir die Entwicklung der Kinder dokumentieren? 
• Gibt es länderspezifische Vorschriften einzuhalten? 
• Wie sollen die Kinder partizipieren und auf welchem 

Weg möchten wir die Eltern einbinden?

Anschließend ist es empfehlenswert, sich Schritt für Schritt 
auf den Weg zu machen. Denn bei einer übereilten und 
unreflektierten Einführung kann der Umgang mit digitalen 
Medien natürlich auch Probleme eröffnen. Ziel sollte 
nicht sein, dass durch die Zeitersparnis einfach mehr und 
mehr dokumentiert wird, ohne mit dieser Dokumentation 
pädagogisch zu arbeiten. Die Digitalisierung darf nicht 
zur Folge haben, dass die Kinder keinen Zugriff mehr auf 
ihr eigenes Portfolio haben. Ebenso sollte es nicht Ziel 
sein, durch die Freigabe an Eltern den wichtigen direkten 
Austausch abzulösen. 

Darum ist es wichtig, sich Folgendes bewusst zu machen: 
Man muss nicht alles auf einmal umstrukturieren, auch kleine 
Schritte können viel bewegen! So kann man auch erst mit 
der reinen Dokumentation im Team beginnen. Wenn sich die 
Mitarbeiter sicher fühlen, kann man den nächsten Schritt 
gehen, bspw. die Kinder an der Erstellung von Portfolios 
teilhaben lassen. Ein weiterer Schritt kann dann das Einbin-
den der Eltern oder das Ausprobieren neuer Techniken sein. 

Das Bewusstsein für die Dokumentation an sich und die 
durch die Medien veränderten Aspekte ist unabdingbar, 
wenn man eine nachhaltige Veränderung der Entwick-
lungsdokumentation erreichen möchte. Wenn die digitalen 
Medien in der Entwicklungsdokumentation reflektiert 
eingesetzt werden, Prozesse angepasst und mit dem Ein-
richtungskonzept abgestimmt werden, dann sind diese 
weit mehr als nur ein Trend. Richtig eingesetzt können sie 
die Qualität der Entwicklungsdokumentation deutlich und 
nachhaltig steigern.

Und was ist mit dem Datenschutz?

Natürlich gilt es bei der digitalen Dokumentation bei der 
Auswahl der Anwendungen (z. B. Apps) datenschutzrechtliche 
Kriterien zu berücksichtigen. Folgende Aspekte sollten Sie 
dabei untersuchen: Kommt der Anbieter aus Deutschland bzw. 
werden die Daten auf deutschen Servern gespeichert? Wer 
hat Zugriff auf die Daten? Ebenso müssen auch Sie sich mit 
datenschutzrechtlichen Fragen im Alltag auseinandersetzen. 
Dabei gilt zu klären, wer Zugriff auf das Gerät erhält, wie dieses 
vor fremden Zugriffen geschützt wird und ob ggf. Schutzpro-
gramme installiert werden sollen (bspw. ein Virenscanner).
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