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fl::. VorK hulkinder können m it
Ta blets gute Lern -Apps
rwt ze ri. Docli viete klem e

Kin der ken nen Tab lets nur ab

Spielgerä t.

Neues aus der Dino-Welt per App
Medienerziehung sollte schon im Kindergarten beginnen, meint der Medienexperte Michael
Brendel. Er berät katholische Kindertagesstätten dabei und gibt Tipps, w ie der Einstieg mit einer
sinnvollen Tablet-Nutzung gelingen kann.
VON AN DREA KOLHOFF

Michae l Bre ndel kennt d ie Vorbehalte,
die von Erzie herinn en und Sozialassistenten gegen die Nutzung digitale r Medie n in Kirn s vorge brachr we rde n: In
der Kindertagesstä tte sei ma n für di e
pädagogische Arbeit im echten Lebe n
zustä ndig. Da gebe es ge nu g zu tun in
Zeiten , in den e n viele Kind e r unter Bewegungs mangel ode r einer verzögerten
Sprache ntwi cklung leiden. Deshalb ga b
und gibt es Progra mm e wie „To ni singt"
oder das ,,Haus der kleinen Forscher",
bei de nen in de n Kindergä rte n mil de n
Ju nge n und Madche n ges unge n ode r
cxpe rim cntie n wird. Da von pro fitie ren
auch di e Kinde r, di e zu Ha use zu weni g
Förde run g od er Anregungen erh a lt e n.

von Tablets in die pädagogische Arbeit zu
integ rie re n. Das Ge rä t ste he d abei nicht
im Mittelpunkt, sonde rn die ne quas i als
We rkzeug da zu , Wisse n zu e rlange n ode r
e inen Kita-Ausflu g vor- und nachzubere iten. Da mit komme die Kinde n agesstä tte ihre m Au ftrag, Kinde r mit der Weh
vertraut zu mache n und sie zu befä hi gen,
sich gut in ihr zurec htzufinden , nach .
Bre ndel hat beobachtet, dass viele Jun ge n und Mädch en im Kinde rgarte na lte r
Ta blets ke nn en und intui tiv bedie nen
könne n, di ese Ge rä te abe r nur als Spielzeug zum Dadd eln wa hrnehm en ...Vie le
Fa milien ge he n nicht verantwortungsvoll mit de m Einsa tz von Table ts um",
sag1 Brc nd c l. In de r Kita kö nne ei n Kind
lern en, da ss das Table t ein Gerä t sei, mit
de m mcrn .irbe it en kann.

MEOIENKOMPETENZ FÜR KLEINE
Anreg un ge n e rhalte n : das ist de r Punkt ,
a n de m Bre nde l a nsetzt. Als Studie nleiter im Ludw ig-Windtho rs t-Haus Linge n
ist e r für di e Theme n Medi en und Politik
zustä ndig. Er plädie rt da für, den Einsatz

LERN · APPS BIETEN INFOS
Al s Be ispiel nennt ßrc nd cl die Wisse nsfunktio n. Was man früher in Lexika nachgeschlage n ode r mit „Was-ist-was"- Büchern e rklärt habe, lasse sich nun im
Inte rne t suche n. ,.Es gibt to lle Lem -Apps,

be i dene n Sie nicht nur se hen, wi e e in
Dinosaurier a ussa h, sonde rn a uch da rgeste ll t ist, wi e er läuft." Vi ele Lern-Apps
könnte n über di e Initiative „Ha us d er
kle ine n Forscher" zur Ve rfügung gestelllt
we rde n. Die animic n e n Da rstellungen
e iner App seie n umfasse nd er a ls ein Bilde rbuch , unter and erem auch durch den
Ton. Beispiel: We nn frühe r e in Kind wissen wollte, welches Ge räusc h ein Schaf
ma cht , antwortet e die Erzie he rin wa hrschei nlich mit ,.Mäh". Das Proble m: Das
Wort Mä h gibt die La ute, d ie Schafe wirklich mache n. nur un zure ichend wieder.
Spiel t ma n die Ge rä usc he eine r Schafhe rde a uf dem Tablet a b, le rnt das Kind
de n ec hte n La ut ke nne n .
Das Ta blet kann a ußerde m d ie Eigeninitia tive de r Kinde r fö rd e rn . So ka nn
zum Beispiel der Ausflug der Vorschul kinde r zur Fc t1e rwe hr mit de m Tahl e1
vorbe re ite! we rd en, mi t Reche rche zu
de n Kind e rfrage n: Wi e lang is1 di e Drehle ite r? Wi e sieht e in At e mschut zgerä t
a us? Vor Ort darf ein Kind dann Fotos
ma che n, die später a ls kl eines di gita les

Bilde rbuch in d er Gruppe a ngeschaut
we rden könne n.
We iteres Be ispie l: Vordem Waldtag de r
Grup pe holt ma n Informa ti one n über das
Gebie t ein. Bei m Waldtag samm e ln die
Kinde r Blätte r, Buchecke rn , Za pfen und
Moos und nehme n es in die Kita mit. Dort
können di e Blätte r bestimmt werde n.
Mit de m Ta blet lassen sich da nn Fotos
vo n verschiedene n Za pfe n und Blätte rn
mache n, d ie a usgedru ckt wiederum ein
schönes Me moryspiel e rgeben.
EIN GERÄT MIT VIELEN FUNKTIONEN
Das Tablet sei wege n der unte rsc hiedliche n Funktionen sehr vie lse itig e insetz•
bar. so Brende l. Man könn e damit Wisse n e rla ngen (Wikipedia und Co) und
Lerneffek te erzielen (durch d ie Apps),
a uße rd em bie te es zusä tzlich zur Computerfu nktion e in Mikrofon und e ine Ka •
mera. Es fö rde re Krea ti vi1 ä t - so könne
ma n zwei Kind e r losschic kren, um Gerä usche im Kinde rgarte n aufzunehme n,
un d de n a nde re n a ls Gerä uschc qui z. vorzuspoiele n: Das Quietsche n de r ·rur? Wo
ha be ich d as schon gc hön ? Ode r man
lasse zwe i Kind e r e ine Fo tore portage
vo m Ki rn-Sp iel platz mache n. Dabe i könne n di e Kind er le rnen, dass man imme r
fragen muss, ob jemand fotog rafi e rt we rde n will .

NUR EIN TABLET PRO GRUPPE
Ganz wichtig, so be tont Brendel, sei, dass
di e Ve rfügungsge walt über da s Tablet
immer bei der Erziehe rin liege. Es müsse
kl a r sein, dass es kein Spielgerä t ist. dass
man sich zum Zeitve rtre ib auslei ht. De r
Einsa tz des Ta blets ble ibe immer e ingebunde n in die the ma tische Arbe ir. Da nn
e ntscheide die Erziehe rin , ob es he tvorgeholt wird und genmzr wird. Die meiste n Aktivitä te n, bei dene n die Kinde r es
selbst benutze n dürfe n, blie be n wa hrsche inlich a uf die Kinder im Vorschulalte r begre nzt. In Krippengruppe n, also
bei den Kinde rn unte r drei J a hren, se i
der Einsa tz eines Ta blets ohne hin nich t
e mpfe hle nswe rt .
IM TEAM AUFGABEN ÜBERNEHMEN
Wenn Kita -Tea ms sic h übe rl ege n, e in Ta biet in der Gruppe e in zuse tzen , sollte n
sich a lle einig se in und di es gut vo rbere ite n. Geklä rt we rd en muss. wie gut da s
WLAN in der Einrich tung ist un d ob de r
Kirchenvor.. ta nd Geld für de n Kauf bereitste ll t. Wurd e ei n Tablet an gesc hafft ,
sollte n sich Ko ll eginne n find en , di e sich
um Date nsc hutz, Vire nsc hut z und Aktua li sie run g vo n Progra mm e n kümme rn
sowie um d ie Prüfung ne ue r Apps, die
e ingese tzt werde n solle n . Au ch Elte rn
könnten ein gebunden werde n.

