Spielerisch lernen
Digitale Medien als nützliche Begleiter während
des Übergangs von der Kita in die Grundschule
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Es geht auch ohne digitale Medien?
Das World-Wide-Web mit seinen unendlichen Weiten bietet ebenso unerschöpfliche
Bewegungsspielräume. Diese sind natürlich geistiger Natur und werden nicht wirklich
physisch erlebbar. Schnittstellen zu unseren Sinnen bieten Tastatur, Maus und Monitor.
Entscheidend ist hier die visuelle Erfahrung mit dem Erleben von virtuellen Räumen und
Strukturen. Anders als bei der Raumerfahrung im wirklich (be)greifbaren Umfeld werden
hier Erlebnisse gedanklich und weniger umfassend erfasst. Die Sinne sind auf akustische
und visuelle Reize beschränkt. Dennoch lösen das sogenannte Netz und der Raum, den
es umschließt, eine unbändige Faszination aus, denn es scheint doch mehr möglich zu
sein, als im realen Leben. Neue Rollen werden angenommen und Kommunikation ist
noch mächtiger und oft komplizierter. Aber warum ist das so? Das Internet zieht keine
Grenzen und verändert sich stetig und es wächst. Eine neue Öffentlichkeit mit denselben
Menschen, bringt neben Bekanntem, auch ungewohnte und neuartige Strukturen hervor.
Für Erwachsene aber auch für Kinder ist diese Öffentlichkeit kein rechtsfreier Raum,
vielmehr gelten hier ähnliche Regeln wie „Draußen“. Dennoch bietet, die oft anonyme
Selbstdarstellung einen ungezwungenen Spielraum für Gedanken. Die finden wiederum
Ausdruck in den Medien, die über das Internet verbreitet werden. Das sind nicht immer
Interessante, sondern auch Gefährliche und Schädliche.
Kinder sind dem Internet ausgeliefert, wenn sie allein gelassen werden.
Heißt also nicht nur schauen, was Kinder tun, sondern helfen und eingreifen, wenn Gefahr
droht. Es gibt Ansätze, die von Schutzorganisationen empfohlen werden. Oft heißt es
Grenzen ziehen im grenzenlosen Netzraum, um Kinder vor schädlichen Inhalten zu
schützen. Schutzangebote wie Whitelists und Blacklists 1 stehen als Methoden für
Einschränkung und Ausgrenzung des Bösen zur Verfügung. Damit es gar nicht erst zum
Dornröschenschlaf kommt, scheint Prävention das einzige Mittel gegen drohendes Unheil
zu sein. Aber ist das wirklich die Lösung – Verbote und Ausgrenzung als Schutz. Sie
bremsen die Kinder im Entdecken und schützen sie, wie der Turm, den Rapunzel nicht
verlassen durfte. Das System, das erfunden wurde, um Kinder sicher im Umgang mit dem
Internet zu machen, hat einen entscheidenden Fehler. Es verhindert nur in gleicher Weise,
wie auf ein vielen Spielplätzen in der Großstadt. Hier ist es unmöglich, dass die spielenden
Kinder sich frei und ohne die aufmerksamen, streng maßregelnden Blicke der
Eine weiße Liste (engl. whitelist, zu Whitelist oder auch Weißliste) auch Positivliste oder allgemeine
Ausnahmeliste genannt, bezeichnet in der Informationstechnik – im Gegensatz zu einer schwarzen Liste –
ein Werkzeug, mit dessen Hilfe gleiche Elemente (wie zum Beispiel Personen, Unternehmen oder
Programme) zusammengefasst werden, welche nach Meinung der Verfasser der Liste vertrauenswürdig
sind. Bei einer schwarzen Liste (Blacklist) werden demnach nicht vertrauenswürdige Elemente festgelegt,
die ausgeschlossen werden sollen (s. Wikipedia)
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Erwachsenen bewegen können. Das hat nichts mit der Enge des Raumes, auf dem viele
Kinder gemeinsam interagieren, zu tun, sondern mit negativer Projektion. Die Ängste der
Mütter und Väter sind Auslöser, denn Gefahren lauern überall und müssen unter allen
Umständen bekämpft werden.
Was bedeutet eigentlich negative Projektion? Erstens, ein Gewitter wird nicht vorbeiziehen. Zweitens, es trifft uns mit all seiner Macht und drittens, es richtet maximalen
Schaden an. Auch deshalb gibt es präventive Maßnahmen. Es scheint, dass der Vergleich
hinkt, aber manchmal hilft auch Optimismus und Mut dabei, Ängste zu besiegen und
Vertrauen zu fassen, um den Kindern Freiräume zu eröffnen und Ernstfalldenken aus den
Köpfen zu verbannen!
Ich persönlich halte es mehr mit dem Dorfspielplatz, auf dem sich Kinder treffen und ohne
Eltern auch mal eine Beule zuziehen dürfen.
Das bestbewachte Netz ist ein eingeschränktes Netz, aber ist es wirklich sicherer?
Ich rate Eltern, deren Kinder erste digitale Erfahrungen sammeln, Folgendes:

Klären Sie Ihr Kind über Gefahren auf!

Zeigen Sie Wege, die es sicher beschreiten kann!

Teilen Sie Zeit gemeinsam im Netz!

Reden Sie über negative Netzerfahrungen,
denn die gibt es und wird es immer geben!

Lassen Sie Ihr Kind nicht allein mit Fragen, Wünschen
und vor allem Sorgen!
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Und übrigens: Kinder kommen besser mit der digitalen Welt zurecht als „Späteinsteiger“,
denn sie wachsen damit auf. Lassen Sie sich doch die digitale Welt von Ihren Kindern
erklären, wenn Sie Erkenntnisgewinn wünschen.
Eltern sind gefordert, wenn es darum geht, Online-Regeln aufzustellen. Wie lange und
welche Inhalte, heißen die Wichtigsten, um Spielräume zu entwerfen. Kinder werden sich
daran erinnern, wenn sie diese Regeln übertreten. Es sollte dennoch eine Kontrolle
stattfinden, besonders am Anfang. Das Vertrauen der Eltern wächst, wenn die Kinder sich
an die Spielregeln halten. Im Ergebnis lassen sich Freiräume großzügiger gestaltet. Es liegt
auf der Hand, warum Regeln im digitalen Raum wichtig sind. Zum einen bieten sie
Orientierung, zudem soll das Gleichgewicht gegenüber anderen Aktivitäten erhalten
bleiben. Altersgerechte Nutzung spielt eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Immerhin
haben Kinder in ihrer Entwicklung Sprünge zu verzeichnen und der Drang, Welt zu
erobern, sollte auch Anerkennung in der Nutzungserweiterung von Medien finden.
Die Tatsache, dass es einige Organisationen gibt, die sachlich über Mediennutzungsbeschränkungen entscheiden, sollte keine Ruhekissen sein für den uneingeschränkten
Konsum altersgerechter Medien. Es ist die besondere und gemeinsame Aufgabe von
Eltern und Pädagogen, zu entscheiden, welche Informationen in welchem Umfang die
Kinder erreichen. Welt filtern und neu entdecken, hilft komplexe Zusammenhänge zu
verstehen. Nicht jede Information ist dabei wichtig und interessant. Da Kinder anders
wahrnehmen als Erwachsene, sollte für die digitalen Informationen neben den Inhalten
besonderes Augenmerk auf die Verpackung gelegt werden. Die sollte kindgerecht sein,
was übrigens zu altersgerechter Nutzung führt. Verbote und Einschränkungen sind falsche
Signale, denn bei der altersgemäßen Mediennutzung geht es um die objektive Vorauswahl
dessen, was schlicht als altersgerecht empfunden wird.
Doch, was ist, wenn neue Technologien, wie beispielsweise Head-Mounted Displays2,
unsere Wahrnehmung grundlegend verändern, aber wenig Aufschluss darüber geben, mit
welchen Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen zu rechnen ist?

Digitale Begleiter
„Gut, ich hol‘ ein Buch raus“, sagte mein Sohn. Vor dem Einschlafen macht er das mit
Vorliebe. Er wird bald die Schule besuchen. Er zeigt uns tagtäglich, dass er bereit ist für
diesen neuen Lebensabschnitt. Sei es zählen, rechnen oder die ersten Versuche mittels
Buchstaben Wörter zu erfinden. Seine Kreativität ist grenzenlos. Er malt und bastelt mit
Ein Head-Mounted Display [ˈhedmaʊntɪd dɪˈspleɪ] (wörtlich „am Kopf befestigte Anzeige“), kurz HMD,
ist ein auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät. Es präsentiert Bilder entweder auf einem
augennahen Bildschirm oder projiziert sie direkt auf die Netzhaut (s. Wikipedia)
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Vorliebe meterlange Drehbücher, die er dann auf eine Rolle aufgewickelt in einen selbst
gebastelten Fernseher einbindet, um sie anschließend geduldigen Zuschauern vorzuführen. Inspiriert wird er von den Filmen, die er vornehmlich an unserem gemeinsamen
wöchentlichen Kinoabend anschaut. Manche haben auf ihn so starke Wirkung, dass er
wochenlang darüber spricht und diese in seinen Bildern und Filmrollen verarbeitet. Ich
kaufte ihm passende Aufbewahrungsboxen. Darin bewahrt er nun seine gesammelten
Werke auf und ich musste feststellen, dass es eine beachtliche Menge an Filmmaterial war.
Unser Fernseher hatte bereits seit einigen Monaten ausgedient und ist jetzt einem großen
Computer, einem sogenannten Smart-TV gewichen. Fragen Sie mich, wer dieses Gerät
am besten und sichersten bedient? Fragen Sie mich, wer es bereits nach einer Woche
geschafft hatte, die komplette neue Staffel von SpongeBob3 zu bestellen? Und fragen Sie
mich auch noch danach, wer mit großer Freude herausfand, dass die Sendung mit der
Maus4 nicht nur am Sonntag auf dem Fernseher anzuschauen ist? Ja, es war mein Sohn.
Mit großer anfänglicher Abneigung gegen diesen Fremdkörper in unserem heimischen
Wohnzimmer hat er den Verlust bzw. die Degradierung unseres Röhrenfernsehers in die
Kellerräume bestens überwunden und sich schnell mit den wichtigsten Funktionen
vertraut gemacht, natürlich über Beobachten und Probieren. Ich habe mein Bestellkonto
für das „smarte“ Angebot mittlerweile durch ein Passwort geschützt und die SpongeBobStaffel erfolgreich stornieren können. Meine Begeisterung für diese Aktivitäten meines
Sohnes ist dennoch groß. Ich glaube, dass nichts falsch daran sein kann, wenn Kinder sich
eine Welt erschließen, die ihnen vertrauter scheint als uns Erwachsenen. Natürlich gibt es
Gefahren, aber es gibt auch jede Menge fragwürdige Verfechter von Ängsten und dazu
passenden Lösungen.
Sie haben Kinder, die bald allein zur Schule gehen werden. Was können Sie tun, damit
Sie Ihre Sorgen und Befürchtungen nicht ewig mit sich herumtragen? Vielleicht begleiten
Sie Ihr Kind, die ersten Male, um es dann allein seinen Weg gehen zu lassen. Sie werden
schnell feststellen, dass es gut tut loszulassen, wenn es Zeit dafür ist, denn Ihnen wird auch
ein Stück Freiheit zurückgegeben.
Doch nun zum eigentlichen Gedanken, den ich hier verfolgen möchte. Kindertagesstätte
und Computer, das ist keine Tabuzone mehr, denn Kinder sammeln bereits zu Hause ihre
digitalen Erfahrungen und möchten diese mit anderen Kindern teilen und den Erziehern
mitteilen. Viele Kinder machen bereits im Alter von vier bis fünf Jahren erste Erfahrungen
SpongeBob Schwammkopf (Originaltitel: SpongeBob SquarePants) ist eine US-amerikanische
Zeichentrickserie, die 1998 vom amerikanischen Meeresbiologen und Trickfilmproduzenten Stephen
Hillenburg entwickelt wurde. (s. Wikipedia)
4
Die Sendung mit der Maus ist eine der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Kern
der Sendung sind sogenannte Lach- und Sachgeschichten, zu denen neben kurzen Zeichentrickfilmen auch
jeweils ein Wissensfilm, beispielsweise über die Herstellung oder Funktionsweise eines Alltagsgegenstandes, zählt. Sie wird seit 1971 am Sonntagvormittag ausgestrahlt. Produziert wird die Sendung vom
WDR, viele Jahre war sie eine der größten Gemeinschaftsproduktionen der ARD, z. B. mit RBB, SR und
SWR. (s. Wikipedia)
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mit dem Internet5. Sie wissen noch nicht genau, was das World-Wide-Web ist, aber sie
können bereits damit umgehen und durch Spracheingabe finden sie auch zu ihren
Lieblingsthemen. Mein Sohn hat für das Internet bereits einen Namen gefunden: „KIKA6Startseite“. Diese interaktiven Seiten waren seine erste aufregende Begegnung mit der
digitalen vernetzten Welt. Das Fernsehen war schon spannend, doch die Interaktion mit
vertrauten Inhalten ist eine neue Stufe der Annäherung. Was im Fernsehen nicht möglich
ist, findet nun statt, der Eingriff in bestehende Strukturen und Angebote. Für Kinder eine
wichtige Erfahrung, um Zusammenhänge der vernetzten Medien zu verstehen. Auf die
Frage, was Internet ist, könnten Vorschulkinder bereits ohne Anspruch auf Genauigkeit
antworten.
Welchen Stellenwert haben digitale Medien im Leben unseres Sohnes? Keinen Besonderen, denn er unterscheidet zwischen verschiedenen Dingen, die ihm Spaß machen und
Internet und Computer zählen dazu – mehr nicht. Eines ist jedoch festzustellen, zum
Nutzen des Tablets oder des PCs muss ich ihn kein Stück animieren, zum Aufhören
jedoch schon. Begeisterung für diese Geräte und die darauf befindlichen Apps scheint
nicht nur vorhanden zu sein, vielmehr steckt jede Menge Potenzial darin. Warum nicht
damit arbeiten, um Zusammenhänge besser zu verstehen und zu lernen? Kinder fördern
auch mit digitalen Medien findet auch Zuspruch in Kindertageseinrichtungen, doch man
sollte bedenken, dass sich die komplexen Erfahrungen einer virtuellen und nicht fassbaren
Welt auf frühkindliche Wahrnehmungsprozesse auswirken. Die Abweichungen zu einer
altersgerechten Entwicklung werden von Gehirnforschern, Psychologen und Pädagogen
gleichermaßen als schädlich eingestuft. Bleibt also die Verantwortung der Fachkräfte, das
Einstiegsalter bei der Begleitung der Heranwachsenden durch digitale Medien dem
Entwicklungsprozess entsprechend zu gestalten.
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So genannte Lern-Apps haben neben dem Lehrauftrag noch einen weiteren Zweck, sie
unterhalten auf spielerische Weise. Kinder werden nicht nur animiert, sie sind oft
begeistert, über Vielfalt der Möglichkeiten. Die Maus-App7 ist ein Beispiel für gelungene
Software, die einer breiteren und vor allem jüngeren Altersgruppe mehr als gerecht wird.
Mit Geschick und Intuition navigiert man durch die gut strukturierte Benutzeroberfläche
und stößt auf viele spannende, lustige und interessante Inhalte. Es fällt den Kindern nicht
nur leicht zu interagieren, vielmehr sind sie in der Lage sich ohne fremde Hilfe in dieser

veröffentlicht in der KIM-Studie 2012 im Sonderteil „miniKIM“, S. 66 ff.
öffentlich-rechtlicher Fernsehkanal von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche. (s. Wikipedia)
7
offizielle App "Die Maus" zur Sendung mit der Maus; diese App wurde sowohl für Smartphone als auch
für Tablet konzipiert
5
6
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bunten Welt zurechtzufinden. Heißt also keine Frustration und Wutgebärden, viele
Erfolgserlebnisse und jede Menge Feedbacks durch die „Maus“, denn die erklärt den
Kindern mit einfachsten Mitteln die Regeln. Ich bin ebenso fasziniert von dieser App und
schauen meinem Sohn gern über die Schulter. Er wird zur kreativen geistigen Arbeit
angeleitet und hat neben der guten Unterhaltung viele kleine Erfolgserlebnisse, die er mit
uns, seiner Schwester oder seinen Freunden teilen kann. Computer müssen nicht einsam
machen. Die Frage ist nicht was Kinder, sondern was Eltern und Kinder gemeinsam
wollen. Und Eltern spielen dabei eine wichtige „Nebenrolle“. Zwei unterschiedliche
Situationen sollen zeigen wie die Technik Neuer Medien Einfluss nimmt auf unser Leben.

Vom Fluch der Technik
Ausgangspunkt ist eine durchaus häufige Situation: Überforderung durch Technik! Wenn
man die Tatsache festhält, dass das Verhalten der Eltern, von Kindern beobachtet und
nachgeahmt wird, dann werden positive und interessanterweise mit Vorliebe negative
Verhaltensweisen gern übernommen.
Bei Familie Moorhuhn hat das Handy am gemeinsamen Esstisch einen wichtigen
Stellenwert. Während des gesamten Tages ist der Fernseher eingeschaltet. Sie lässt sich
berieseln. Er sitzt meist an seinen Rechner und spielt mehrere Stunden Onlinespiele. Wie
erlebt das Kind, diese alltägliche Situation, wenn Vater und Mutter ihren zeitraubenden
Aktivitäten nachgehen, um sich abzugrenzen?
Nach vielen gescheiterten Versuchen zur Kontaktaufnahme folgt Enttäuschung, dann der
Rückzug des Kindes. Wenn Eltern ihre Kinder mit technischen Geräten versorgen, um in
Ruhe gelassen zu werden, ist des Dilemma perfekt. Die zwischenmenschlichen
Beziehungen kühlen ab und Spannungen bauen sich auf, sobald sich jemand in seiner
Beschäftigung gestört fühlt.
Hier fehlt es an Verantwortung und Bewusstsein im Umgang mit digitalen Medien, weil
beide Elternteile nicht in der Lage sind, Grenzen zu ziehen und Regeln aufzustellen,
geschweige denn einzuhalten. Ihrem Kind bürden sie ihr eigenes Rollenverständnis auf.
Es fehlt an Nähe und Bindung. Das Wirken zerstörerischer Kräfte schafft Konflikte, da
jeder unzufrieden und nicht in der Lage ist, aus seiner Rolle zu entfliehen. Die Technik
scheint übermächtig und zieht alle in ihren Bann. Naturerleben und Hausarbeit werden
zurückgedrängt mit dem Effekt, dass eine starke Bedrängnis und Überforderung zu einer
Spirale der Verzweiflung wird. Wenn rechtzeitige Einsicht oder professionelle Hilfe nicht
ankommt, dann droht das Scheitern aller Beziehungen, ausgelöst durch ein
zwischenmenschliches Vakuum. Der Fluch der Technik bedeutet also in unserem Beispiel
das verhängnisvollen Unterwandern aller Wünsche und Hoffnungen im Familienalltag.
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Vom Segen der Technik
Jeder, ob jung oder alt, kann digitale Inhalte selbst erzeugen. Einzige Voraussetzung sind
Grundwissen und Kreativität im Umgang mit technischer Ausstattung. Tablet, PC und
auch Kamera werden von Kindern im Vorschulalter häufiger benutzt. Der sichere
Umgang damit wird schnell erlernt, beim spielerischen Austesten der technischen
Möglichkeiten. Hier stoßen Kinder selten an Grenzen, da die digitalen Systeme und
Anwendungen sehr hoch entwickelt sind. Wenn doch, dann können die Eltern weiterhelfen. Kinder haben Ideen, die sie umsetzen wollen, Erwachsene können unterstützen,
wenn es heißt, einen Film zu vertonen, Bilder auf den PC zu laden oder Apps (sogenannte
Anwendungen) zu installieren. Es ist unnötig, Kinder auszubremsen, wenn sie kreativ
ihre Fantasien mithilfe der Technik ausdrücken wollen, denn das könnte negative
Empfindungen wie Frustration und Enttäuschung hervorrufen. Die Frage der Begrenzung
von Aktivitäten sollte bereits vor diesem Prozess stattfinden, denn während des Spiels die
Regeln zu bestimmen, ist der denkbar schlechteste Weg. Wenn Ihr Kind eine technische
Begabung besitzt, wird es Hilfsmittel brauchen, um diese auszuleben. Sie bestimmen für
Ihr Kind, wie viel Raum Technik einnehmen kann!
Konfrontation mit dem, was uns Angst oder Sorge bereitet, ist besser als ignorieren
und aussitzen.
Dass es Plattformen gibt, die auch Kindern die Möglichkeit bieten zum gemeinsamen Austausch von Gedanken und mehr, wird als selbstverständlich wahrgenommen. Warum
nicht von zu Hause aus mit Freunden kommunizieren, die neuesten Bilder schicken, oder
einfach nur Banalitäten austauschen. Diese Freiheit können Schulkinder genießen, die der
Sprache in Wort und Schrift mächtig sind. Für die Kleineren sind selbst geführte
Telefonate oder sogar Videotelefonate erste spannende Erfahrungen einer räumlich
entfernten Kontaktaufnahme.
Fragen Sie Kinder wie etwas funktioniert. Manchmal ist die Antwort so einfach, dass
Erwachsene verblüfft darüber sind. Forscher und Entwickler sind gut beraten auf die
jüngsten Anwender von digitalen Medien zu schauen, um zu erfahren, wie nützlich diese
wirklich sind, denn primäre Aufgabe der Technik ist es, dem Menschen zu dienen.

Regeln im Umgang mit digitalen Medien
Verunsicherung und Ernüchterung sind trotz aller Begeisterung für diese schöne und
einzigartige digitale Welt vorprogrammiert, denn wo Regeln sind, gibt es auch Verstöße.
Urheber- und Persönlichkeitsrechte sind schützenswert. Erwachsene sollten das wissen
und Kinder sollten darüber informiert werden, denn jede Aktivität kann, wenn sie gegen
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geltendes Recht verstößt, geahndet werden. Kinder können nicht sofort alles verstehen,
aber sie werden schnell Erfahrungen machen und feststellen, dass sie unrecht handeln,
wenn sie Andere im Netz ausgrenzen oder beleidigen. Negative Netzerfahrungen selbst
zu verspüren, ist nicht einfach und sollte stets mit Eltern besprochen werden. Kinder
sollten hier in beiden Richtungen betreut werden, zum einen aufklärend über Auswirkungen von Fehlverhalten und andererseits unterstützend im Falle von betroffen sein.
Kinder können von Anfang an sensibilisiert werden, denn wenn sie wissen, was sie tun,
werden sie verstehen das Grenzen wichtig sind. Sie lernen zu beurteilen, wann andere sich
falsch verhalten. Kinder sind zudem in der Lage positiv aufeinander einzuwirken und
können sich Regeln gemeinsam beibringen. Dennoch sind Eltern gefragt, Kinder im
Umgang mit digitalen Begleitern zu stärken.

Mein Fazit: Es geht auch digital
Lassen Sie es nicht zu, dass andere Druck auf sie ausüben. Fragen sie sich lieber, wie Sie
die Interessen des Kindes unterstützen können ohne diese auszubremsen. Oft werden Sie
feststellen, dass Ihre kleinen Entdecker, Erfinder oder Handwerker technische Hilfsmittel
gezielt einsetzen und neugierig nach Lösungen für ihre Probleme suchen. Die Welt der
digitalen Medien ist eine Erweiterung der Möglichkeiten und manchmal auch Ersatz für
Wünsche, die nicht realisierbar sind. Träumen ist in der digitalen Welt erlaubt und
Fantasien können simuliert werden durch entsprechende Anwendungen. In der digitalen
Welt fällt es leicht in Rollen zu schlüpfen, zu gestalten und virtuelle Dinge herzustellen.
Zeit und Raum werden ebenso vergessen, wie beim Bau von Landschaften in der
Sandkiste. Die Ideen aus der virtuellen Welt lassen sich jederzeit in die reale Umgebung
einbringen und umgekehrt kann Wissen und Erfahrung aus dem Sandspiel in die digitale
Welt einfließen. Das Vermögen der Kinder, Virtualität und Realität miteinander zu
verknüpfen, lässt sich dadurch ableiten, da sie schnell feststellen, dass die Prinzipien aus
der realen in der virtuellen Welt die Grundlage bieten. Das Besondere daran ist die
Leichtigkeit, mit der etwas entsteht, aber auch wieder gelöscht oder rückgängig gemacht
werden kann. Die Übertragung von Gedanken in die digitalen Medien über einfache
Bedienungshilfen ist nicht nur faszinierend, sie fördert auch Lernerfolge bei Kindern, denn
durch ergebnisorientierte Anwendungen werden Fertigkeiten spielend und leicht
angeeignet. Richtungs-, Farbwechsel, Größen verändern, Gegenstände bewegen, Räume
gestalten, virtuelle Haustiere pflegen oder Muffins backen, das geht auch digital und
inspiriert die Kinder. Die Eltern freuen sich darüber, dass Sie beim nächsten Küchen- oder
Malereinsatz tatkräftige Unterstützung bekommen. Und Ideen, für die Gestaltung der
Kuchendekoration oder des Wohnraums werden reichlich vorhanden sein. Natürlich ist
die Qualität der Spiele auch daran zu messen, inwieweit die enthaltenen Informationen
nützlich sind und neben dem Spiel sinnvolles Wissen anreichern. Darauf sollten Eltern
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achten und gegebenenfalls Bewertungen und Rezensionen zu Apps oder Internetseiten
lesen. Öffnen Sie Ihrem Kind Türen und betreten Sie gemeinsam diese neuen Räume,
denn es lohnt sich immer, Neues zu entdecken und Erfahrungen damit zu machen. Der
Schlüssel zur digitalen Welt sollte nicht zum streng bewachten Schatz werden.
Das Strahlen in den Kinderaugen, wenn sie die digitale Welt für sich entdecken, ist
der Schatz, den es zu behüten gilt!
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Quellen und Hinweise
Die folgenden Quellen waren für meine Arbeit hilfreich:






www.internet-abc.de
www.klicksafe.de
www.telekom.de/kinderschutz
www.jugendschutzprogramm.de
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / KIM-Studie 2012

Alle verwendeten Bilder sind aus meinem Privatarchiv entnommen worden.
Bedanken möchte ich mich bei der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), die mich mit
einem umfangreichen Medienpaket unterstützt hat.

Spielerisch lernen

10

