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Ausgangslage
•

Es gibt immer mehr digitale Medienangebote für kleine Kinder.

•

Digitale Medien sind in vielen jungen Familien Alltag.

•

In der Diskussion um Leseförderung / literale Förderung aber
auch in der Sprachförderung spielen digitale Medien eine
zunehmende Rolle.

•

Orientierung über Medienvielfalt und –nutzen ist wichtig.
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Medienkompetenz von Kindern
•

die Fähigkeit, Medien sinnvoll nutzen, auch zum Gestalten

•

die Fähigkeit, Medien zu reflektieren, darüber nachzudenken

•

Medien aktiv nutzen, weniger passiv; d.h. Medien gezielt und
für die persönlichen Bedürfnisse gestaltend einzusetzen.

Die Haltung des SIKJM
Flyer “In die Medienwelt hineinwachsen”

http://www.sikjm.ch/literalefoerderung/handreichungen/medienumgang-in-familien/
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Medienerziehung heisst:

•

selbstverständlicher Bestandteil der Erziehung

•

Kinder und Eltern aber auch Fachpersonen nehmen sich Zeit für
einander, nutzen gemeinsam Medien und tauschen sich aus.

•

Erwachsene setzen Grenzen und begründen diese

•

Erwachsene sorgen für eine Balance zwischen Mediennutzung
und anderen Tätigkeiten

•

Erwachsene nutzen Medien kreativ

•

Erwachsene nehmen die „Medienspuren“ ihrer Kinder ernst

•

das Kind steht im Zentrum, nicht das Medienangebot

Medienbildung gelingt, wenn:

- persönliche Auseinandersetzung geführt wird
- Erwachsene den Umgang des Kindes mit Medien offen aufnehmen
- über Medienerlebnisse gesprochen wird
- qualitätsvolle interaktive Medien genutzt werden
- Medien für den Austausch der Kinder untereinander und mit
Erwachsenen genutzt werden
- emotionale Medienerlebnisse im Rollenspiel verarbeitet werden
Zentral ist bei jüngeren Kindern immer
die Begleitung durch Erwachsene
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Fokus Apps auf Smartphone und Tablets
- Die meisten Eltern und deren junge Kinder nutzen diese Geräte.
- Viele nutzen sie aber unreflektiert.
- Wenigen sind deren Möglichkeiten bewusst.

Was Sie als Fachpersonen anbieten können:
- Türen öffnen für Kinder und Eltern
- regulierend zum Familienalltag wirken, sinnvolle Impulse setzen
- Diskussion mit Eltern anregen

Fokus Apps auf Smartphone und Tablets
Spannend sind in unserem Zusammenhang:
- Kombination von alten und neuen Medien
- Dialogpotential bzw. Sprachförderaspekt durch Aktivität
- Aspekte von Gemeinsamkeit und Selbstständigkeit
- Einbezug von Mehrsprachigkeit, weil technisch einfach
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Beispiele für Aktivitäten mit Erzähl- und Spiele-Apps
•

“Emma isst” (iPhone, iPad)

Beispiele für Aktivitäten mit Erzähl- und Spiele-Apps
•

“Emma isst”
Vergleich Buch und App
Tastsäckli mit Früchten und Gemüsen / Memory
mit richtigen Früchten / Früchte schneiden /
Znüni essen wie Emma
Früchte fotografieren als Kim-Spiel
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Beispiele für Aktivitäten mit Erzähl- und Spiele-Apps
•

“Mitmach-Buch” / “Un jeu” App (iPad, iPhone)

Beispiele für Aktivitäten mit Erzähl- und Spiele-Apps
•

“Un jeu” / “Mitmach-Buch”
Farben und Formen mit Buch und App erleben
Mit Korkzapfen eigene Bilder und Farbenreihen
stempeln
Memory wie im App selber herstellen
Eigenes Mitmach-Buch als Minibook herstellen
Farbspiele spielen, Lieblingsfarben fotografieren
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Beispiele für Mehrprachigkeit in Apps

•

“Das kleine Ich bin Ich”
Viersprachig im Buch, im App…
auch für Elternarbeit
Kindergartenklassiker!

Beispiele für Mehrprachigkeit in Apps
•

“Schlaf gut!” (iPhone, iPad, Android)
in vielen Sprachen
Tierstimmen nachmachen in den Sprachen
Verse/Lieder für einzelne Tiere singen
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Beispiele für Aktivitäten mit gestalterischen Apps
•

“Book Creator”
Eigene Geschichte kreieren: malen und
schreiben, z.B vom Waldausflug!
Fotos und Filme integrieren, Töne aufnehmen

Literale Förderung mit digitalen Medien?
•

Art des Medienumgangs entscheidend

•

Je kleiner das Kinder, desto zentraler die Begleitung
durch erwachsene Bezugsperson

•

Altersgerechte Medien

•

Mediengestaltung und Gestalten mit Medien

•

Medienverbund (eine Geschichte – mehrere Medien)
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