
Bilderbücher	  zum	  Leben	  erwecken!	  
Erfahrungen	  und	  krea8ve	  Methoden	  zum	  Einsatz	  des	  Tablets	  

	  
	  

Sabine	  Eder	  
www.blickwechsel.org	  

Herzlich Willkommen J 
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Neue digitale Möglichkeiten...z.B. 
LeYo /Carlsen Verlag – Sinn/Unsinn? 

https://www.carlsen.de/leyo 



Jede	  siebte	  Familie	  nutzt	  bereits	  Bilder-‐/	  	  
Kinderbuch-‐Apps	  –	  jede	  driJe	  mit	  Tablet.	  
	  

Vorlesestudie	  2012:	  Digitale	  Angebote	  –	  neue	  Anreize	  für	  das	  Vorlesen?	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto: Blickwechsel.org 



Hohe	  Verbreitung	  von	  Smartphones	  und	  Tablets	  in	  
Familien	  mit	  Kindern	  im	  Vorlesealter	  

Vorlesestudie	  2012:	  Digitale	  Angebote	  –	  neue	  Anreize	  für	  das	  Vorlesen?	  
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Hohe Verbreitung von Smartphones und  
Tablets in Familien mit Kindern im Vorlesealter 

Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen 9 

Haushaltsausstattung mit elektronischen (Lese-)Geräten; Basis: Eltern (n=500); Anteil in % 

81 

25 

8 

7 

mindestens ein
Smartphone im Haushalt

Tablet im Haushalt

Lesestift im Haushalt

E-Reader im Haushalt

Quelle: Stiftung Lesen | Vorlesestudie 2012: Vorlesen mit Bilder- und Kinderbuch-Apps | Repräsentative Befragung von 250 Vätern und 250 Müttern | 2012 



Quelle:  Vorlesestudie 2012, S.  
Quelle: http://www.klimaturm.de/fileadmin/dateien/PDFs-Download/Grunddaten_Kinder_u_Medien_2012_de.pdf12; Seite 57 



Situa8ve	  Nutzung:	  Bücher	  zum	  Kuscheln	  –	  	  
Apps	  für	  unterwegs	  und	  zwischendurch	  	  
	  

Vorlesestudie	  2012:	  Digitale	  Angebote	  –	  neue	  Anreize	  für	  das	  Vorlesen?	  
	  

	  



Vorlesestudien	  der	  S./ung	  Lesen	  2007-‐2015	  	  

  30.10.2012 

Vorlesestudie 2012: 
Digitale Angebote – neue Anreize für  
das Vorlesen? 
Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren 

 

Die Vorlesestudie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Lesen,  
der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutsche Bahn Stiftung. 
Den Angaben zufolge ist sie repräsentativ für Familien und Kinder im Vorlesealter. 

69 % der Eltern binden  
das Vorlesen gern & 
gezielt in ihren Alltag ein.  
41 % mehrmals pro Woche. 
 
70 % der Kinder  
wünschen sich das! 
 



Ergebnisse der Vorlesestudien (Auszug) 

Belesene Kinder sind "zupackend und aktiv" 

Kinder, denen regelmäßig Geschichten vorgelesen 
werden, sind in der Schule erfolgreicher. 

Beim Vorlesen genießen Kinder die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Eltern/Großeltern. 

Wer Kindern vorliest, fördert Sprachkompetenz, Wortschatz und  
stärkt auch die sozialen Bindungen in der Familie. (VLS 2014) 

Angeregt durch Geschichten entstehen Gespräche.  
Die Zuwendung und vertrauensvolle Stimmung ermöglichen,  
auch über schwierige Situationen oder Probleme zu reden. 

Vorlesen macht Kinder sozialer. 

Aber	  leider	  auch:	  30	  %	  der	  Eltern	  sind	  Vorlesemuffel	  und	  	  
lesen	  ihren	  Kindern	  selten	  oder	  gar	  nicht	  vor.	  



Vorlesestudien	  der	  S./ung	  Lesen	  2007-‐2015	  	  

  30.10.2012 

Vorlesestudie 2012: 
Digitale Angebote – neue Anreize für  
das Vorlesen? 
Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren 

 

•  Die	  Vorlesestudie	  2012	  untersucht	  den	  Einfluss	  von	  
Smartphones,	  Tablets	  und	  E-‐Readern	  auf	  die	  	  
Vorlesesitua8on	  in	  Familien.	  

•  18.	  Juni	  bis	  20.	  Juli	  2012	  
•  500	  MüJer	  und	  Väter	  mit	  Kindern	  im	  Alter	  von	  2	  bis	  8	  Jahren	  

Wich.ges	  Ergebnis:	  
Digitale	  Angebote	  schaffen	  neue	  Anreize	  für	  das	  Vorlesen!	  	  

Die Vorlesestudie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Lesen,  
der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutsche Bahn Stiftung. 
Den Angaben zufolge ist sie repräsentativ für Familien und Kinder im Vorlesealter. 

Art des Buches hat keine Bedeutung.  
Das Medium ist irrelevant (Studie 2014) 
Es kann das klassische Kinderbuch  sein,  
aber auch ein Tablet  oder PC. 
Vor allem Väter schätzen neue Technik  . 







Was	  machen	  Kinder	  mit	  dem	  	  
Smartphone	  oder	  Tablet	  	  
ihrer	  Eltern	  	  
	  

Grunddaten:	  Mobile	  Medien	  in	  Kinderhänden	  

	  

	  
	  

4-‐5-‐Jährigen:	  
• Lernprogramme/Lernspiele	  verwenden	  (72%)	  

• Musik	  hören	  (69%)	  

• Filme,	  Videos,	  Clips	  anschauen	  (68%)	  
• Kostenlose	  Onlinespiele	  (60%)	  

6-‐13-‐Jährigen:	  

• Spielen	  (85%)	  

• Lernen	  (35%)	  
• Informa8onen	  suchen	  (30%)	  

• Filme	  anschauen	  (29%)	  
	  	  
Quelle:	  KidsVA	  2013	  	  

	  

Fotos:	  Blickwechsel	  e.V. 



Smartphones	  und	  Tablets	  auch	  in	  Familien	  
mit	  formal	  niedriger	  Bildung	  verbreitet	  	  
	  

Vorlesestudie	  2012:	  Digitale	  Angebote	  –	  neue	  Anreize	  für	  das	  Vorlesen?	  
	  

	  



Weitere Zahlen zu finden unter 

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grunddaten_Kinder_u_Medien_2015.pdf 

IZI:	  Interna8onales	  Zentralins8tut	  für	  das	  Jugend-‐	  
und	  Bildungsfernsehen	  



Tipps fürs Vorlesen (Vorlesestudie 2015) http://www.t-online.de/eltern/schulkind/
id_76029268/studie-klaert-wie-das-vorlesen-kinder-beeinflusst.html 



Welche/Wer	  von	  Ihnen	  kennt	  Bilderbuch-‐Apps!?	  
Schauen	  wir	  uns	  mal	  diese	  Bilderbuch-‐App	  an!	  

https://itunes.apple.com/de/app/einmal-als-bar-richtig-bose/id571855944?mt=8 
https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/digitale_empfehlungen/buch/1258 



Datenbank:	  Apps	  für	  Kinder.	  Rubrik:	  Bildbuch-‐/Kinderbuch-‐Apps	  



Datenbank:	  Apps	  für	  Kinder.	  Rubrik:	  Bildbuch-‐/Kinderbuch-‐Apps	  



Infos	  auf	  der	  Seite	  der	  S8kung	  Lesen	  

https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/
digitale_empfehlungen/142/ 

https://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/ 



Bilderbuchfilm selbst gemacht 
Je nach Erfahrung/Übung/Alter:  

Geschichten entwickeln ist nicht sooo leicht. 
Vorschlag: Bekanntes Bilderbuch als Vorlage nutzen  

oder auch abfotografieren. 

Foto: Blickwechsel.org 



Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt „Werke“ wie  z.B. Texte, Fotos, 
Musikstücke, Zeichnungen oder Filme. Wer fremde Werke online einstellen will,  
muss bei den Rechteinhaber/innen nachfragen. 
 
Persönlichkeitsrecht / Datenschutz: Name, Wohnadresse, E-Mail, Geburtsdatum, 
Handynummer usw. sind persönliche Daten. Diese dürfen in der Regel nur mit 
Zustimmung der jeweiligen Person weitergegeben werden. 
 
Recht am eigenen Bild: Jede/r hat das „Recht am eigenen Bild“. Und wie bei den 
personenbezogenen Daten dürfen Fotos oder Videos nur mit Einwilligung der 
gezeigten, erkennbaren Person veröffentlicht oder verbreitet werden. 
 
Höchstpersönlicher Lebensbereich:  
In den eigenen vier Wänden oder in anderen ähnlich  
privaten Situationen (z.B. auf der Schultoilette) darf  
niemand gegen seinen Willen fotografiert  
oder etwa gefilmt werden.  
 
 
 

Nicht vergessen! Recht 2.0 



Malen mit Pinsel & 
Farben  

oder am PC/Tablet 

Bilder für  
die Geschichte 

zeichnen 
und malen. 



Zeichnung:	  www.blickwechsel.org	  



Bilderbuchfilm selbst gemacht mit der... 

App „Book Creator“ (iOS / Android) 
Alle Daten des Tablet in einem „eBook“ verbinden – 

Dokumentation von Audio, Video, Foto, Malerei 



Quelle:	  www.handysektor	  



Quelle:	  klicksafe.de	  



Gutes	  Beispiel	  „App-‐Berech.gungen“	  	  
Bilderbuchapp	  „Sqirrel	  &	  Bär“	  





hJp://www.welt.de/kultur/ar8cle139863883/Eine-‐Barbie-‐mit-‐WLAN-‐ist-‐das-‐Ende-‐der-‐Kindheit.html	  



hJps://bigbrotherawards.de/2015/technik-‐hello-‐barbie	  



App-gecheckt… 

www.blickwechsel.org	  

è  Auswahl / Anschaffung 

è (gemeinsam) Nutzungsregeln aufstellen 

è Apps vorher testen / auswählen 

-   Qualitätskriterien 

-   Entscheidungshilfen, z.B.: 

www.datenbank-apps-für-kinder.de 

gute-apps-fuer-kinder.de 

www.klick-tipps.net/kinderapps/ 

è Über Sicherheitseinstellungen informieren 
www.blickwechsel.org/medienpaedagogik/surftipps 
www.blickwechsel.org/medienpaedagogik/surftipps/
sicherheitseinstellungen-datenschutz 

è  Wenn möglich: Offline spielen 

è  Datensicherung überlegen 



hIp://de.gute-‐apps-‐fuer-‐kinder.de/index.php?
.tle=Das_ist_mein_Körper_-‐
_Anatomie_für_Kinder	  



	  

Altersangemessenheit	  
Thema8k	  /	  variantenreich	  /	  mo8vierend	  	  

Phasenwechsel:	  Spannung	  /Entspannung;	  Lernen	  /Unterhaltung	  

Aufforderungscharakter	  
spielbezogene,	  nicht-‐mediale	  Ak8vitäten	  (z.B.	  Malen,	  Experimen8eren,	  Kochen,	  

Basteln)?	  	  

Naviga.on	  und	  Bedienung	  

spielerisches	  Lernen	  und	  Fehlerhandling	  	  

Mul.medialität	  

Interak.vität	  /	  Spielstand	  speicherbar	  

Grafik	  und	  Akus.k	  

Kinder-‐	  &	  Datenschutz	  

Elternbereich	  	  

Preis-‐Leistung	  /	  Werbung	  Q
u

a
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www.blickwechsel.org	  



hIp://www.klick-‐.pps.net/kinderapps/	  



Forderungen: Fachkräfte stärken:  

§  Konzeptionelle Verankerung von Medien in der Kita 
§  Medien zur Dokumentation und Elternarbeit 
§  neueste Technische Ausstattung 
§  Weiterbildung 
§  sich der ständig verändernden Lebenswelt von 

Kindern inhaltlich annehmen 
§  bei Entwicklungsaufgaben unterstützen – auch mit 

Medien 
§  Medienpädagogische Angebote als ganzheitlichen 

Förderansatz integrieren 
§  Identitätsbildende Erfahrungen als Bestandteil des 

Bildungskonzepts 

-> Deutsche Telekom Stiftung, Medienbildung entlang der Bildungskette, S. 19 



Herausforderungen?  

Urheberrechte versus Kreativer Medienarbeit  
Wo speichern wir die Daten? Cloud? Unsicher? 
Appberechtigungen vs. Datenschutz und 
Bequemlichkeit/Kostenlose Apps vs.  Freiheit? 
Big Data: Wem gehören meine Daten? Datenschutz. 
Ökologische/Soziale Aspekte: Speicherplatz/  
Herstellungsprozesse bei Technik 
 
 

Welche Forderungen ergeben sich?  



J	  Anregungen/	  Fragen...?	  	  

Foto: girl-908168_1280 pixabay; https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-kind-jugend-jugendlich-908168/ CC0 Public Domain  



	  
	  

weitere	  Infos	  unter	  
hJp://www.blickwechsel.org/medienpaedagogik/surkipps	  

Dipl.	  Päd.	  Sabine	  Eder	  /	  www.blickwechsel.org	  

Danke	  für‘s	  	  Zuhören+Mitmachen.	  
Weiterhin	  viel	  Spaß	  	  bei	  der	  Medienerziehung!	  



Demnächst	  online...	  


