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Tipps fürs gemeinsame Lesen mit digitalen Bilderbüchern
zum Beitrag:

Animiert und
mehrsprachig lesen
Regeln erleichtern das gemeinsame
Lesen

Bei digitalen Leseerlebnissen ist darauf zu achten,
mit den Kindern zu Beginn soziale Regeln zu
vereinbaren.
Wer darf wann die interaktiven Elemente berühren und aktivieren?
Wie nehmen wir Rücksicht aufeinander, damit
jede*r das Tablet gut sehen kann?
Oder: Wie oft schauen wir die Geschichte gemeinsam an?

¤
¤
¤

Wenn das digitale Bilderbuch die Möglichkeit
bietet, sollte die optische Hervorhebung von
Hotspots ausgeschaltet werden, da sie sehr ablenkend sind. Durch diese Reduzierung bleiben
den Kindern mehr Gedächtnisressourcen für die
Verarbeitung der Handlung der Geschichte. Die
Begleitung durch die Fachkraft ist entscheidend.
Kinder mit Tablet allein zu lassen, ist im frühkindlichen Bereich nicht sinnvoll. Auch wenn
die Fachkraft eine passive Rolle einnimmt, sollte es eine gemeinsame Aktivität bleiben. Eine
Ausnahme stellen ältere Kita-Kinder mit Unter-

stützungsbedarf in ganz bestimmten Sprachbereichen dar, zum Beispiel aufgrund von Mehrsprachigkeit. Verfügen sie über altersgemäße
selbstregulatorische Fähigkeiten und Ausdauer,
so können sie das Bilderbuch mit Kopfhörern
allein oder zu zweit betrachten, um beispielsweise ihren Wortschatz zu erweitern. Eine Fachkraft
sollte dabei im Raum anwesend sein, um die Kinder im Blick zu behalten.
Um ein digitales Bilderbuch sinnvoll
einzusetzen, ist es ratsam:

¤ es vorher auszuprobieren und anzuhören,
¤ die Form der Sprachunterstützung reflektiert
zu wählen,
¤ Fragen und Impulse für die einzelnen Seiten
zu überlegen,
¤ Regeln zum gemeinsamen Lesen mit den Kindern zu vereinbaren,
¤ Ablenkung durch zu viele Animationen oder
Hintergrundgeräusche zu vermeiden
¤ die Hervorhebung der Hotspots auszuschalten,
¤ es idealerweise mehrmals und dialogisch zu
lesen.

Lesedrachen-Studie

Die Lesedrachen-Studie wurde im Frühsommer 2021 an einer Kindertageseinrichtung im Bayerischen
Oberland durchgeführt. Ziel war es, zwei verschiedene Ansätze digitaler Bilderbuchbetrachtungen mit
dem normalen Kindergartenalltag hinsichtlich des sprachlichen Unterstützungspotentials zu vergleichen. Dazu betrachteten einige Kinder das digitale Bilderbuch in Kleingruppen relativ selbstständig
über die Vorlesefunktion, beaufsichtigt durch eine Studierende. Mit den anderen Kindern verfolgte
eine Studierende den Ansatz des Dialogischen Lesens. Sie betrachtete das digitale Bilderbuch mit den
Kindern ebenfalls in Kleingruppen über die Nutzung der Vorlesefunktion, regte die Kinder aber zusätzlich über Fragen und Impulse zur Geschichte zum Austausch an.
http://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/lesedrachen.php
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Bilderbuchtipp
„Oskar und der sehr hungrige Drache“

Das digitale Bilderbuch von Ute Krause eignet sich
gut für Vorschulkinder, kann aber auch mit Kindern ab 4 Jahren in Begleitung der pädagogischen
Fachkraft genutzt werden. Die Geschichte erzählt
von einem gefräßigen Drachen und dem kleinen
Oskar, der ihm als Mahlzeit dienen soll. Mit List
und Köpfchen gelingt es Oskar, den Drachen auszutricksen und so sein Leben zu retten. Am Ende
werden die beiden sogar Freunde. Die märchenhafte Erzählung ist im literarischen Stil verfasst
und nutzt einen facettenreichen Wortschatz mit
Schlüsselwörtern, die in der Alltagssprache seltener vorkommen, wie mästen oder kurzsichtig.
Darüber hinaus wird die Geschichte im Präteritum erzählt. Eine Vielzahl an Verben wird wiederholt im Präteritum dargeboten (Der Drache
fraß… Oskar aß…). Die sichere Verwendung des
Präteritums gehört zu den bildungssprachlichen
Kompetenzen, die in der Schule an Bedeutung gewinnen und mit der Geschichte gefördert werden
können. Technisch ist das digitale Bilderbuch so
umgesetzt, dass Kinder im Vorschulalter die Aufmerksamkeit bei der Geschichte halten können.
Es besteht nicht die Möglichkeit, die Hervorhebung der Hotspots auszuschalten, die Animationen illustrieren jedoch zentrale Elemente der
Geschichte auf hilfreiche Weise. Es werden keine
irrelevanten oder von der Handlung wegführende Spiele oder interaktive Funktionen angeboten.

Bilderbuchtipp
„Die weite, weite Welt“

Für Kinder im Krippenalter eignet sich das digitale Bilderbuch „Die weite, weite Welt“ von Eva
Muszynski. In der ursprünglich als Pixi-Buch erschienenen Geschichte geht es um die drei Küken
Piep, Pedro und Pina, die die Welt um den Bauernhof erkunden. Die kurze und einfach gestaltete
Erzählung bietet zahlreiche Gesprächsanlässe, da
Objekte und Tiere nicht bei ihrem eigentlichen
Namen genannt werden, sondern so wie es zur
Entdeckungsreise der Küken passt: Die Ente wird
zum Seeungeheuer, der Traktor zum Raumschiff.
Dies verursacht zuerst eine absichtliche Verwirrung, die sich aber bereits mit Krippenkindern humorvoll und spielerisch auflösen lässt und Kinder zum Sprechen einlädt. Interaktive Hotspots
verdeutlichen die Handlung durch kleine Animationen. Die Hintergrundgeräusche wie Hühnergackern und andere Bauernhofgeräusche können
wahlweise an- oder ausgeschaltet werden.

Linktipp
Tipps für geeignete Bilderbuch-Apps gibt die Stiftung
Lesen unter
https://www.lesenmit.app
Muszynski, E. (2015):
Die weite, weite Welt.
Hamburg: Carlsen.

https://www.carlsen.de/enhanced-epub/pixi-dieweite-weite-welt/978-3-646-04062-3

Krause, U. (2015):
Oskar und der sehr hungrige Drache.
Hamburg: Friedrich Oetinger.

https://books.apple.com/us/book/oskar-undder-sehr-hungrige-drache/id1146375907
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Damit Sie haben, was Sie brauchen!
DAS FACHMAGAZIN

10 Ausgaben für nur 81 € inkl. Versand
Das

Fachmagazin für

Frühpädagogik bietet Ihnen:

✔ Fundiertes Fachwissen und Methoden zu aktuellen Themen
✔ Anschauliche und authentische Praxisbeiträge aus dem Kita-Alltag
✔ Mit 50 Jahren Erfahrung steht kindergarten heute Ihnen
unterstützend zur Seite
✔ Preis für Printausgabe und Digitalzugang
Kein Risiko!

Das Abo ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar!
(Das Geld für nicht gelieferte Ausgaben wird Ihnen natürlich zurückerstattet.)

DIE SONDERHEFTE

WENN ELTERN RAT SUCHEN

2 _ 2021

www.leitungsheft.de

DAS LEITUNGSHEFT

Das Leitungsheft
Verlag Herder

wissen • füh ren • koo perieren

FACHFORUM
Resilienz für Leitung
und Team

LEITUNGSPRAXIS
Agiles
Management

4 Ausgaben: 51,80 € inkl. Versand

✔ Fundiertes Fachwissen und Arbeitsmethoden für alle Leitungsaufgaben

✔ Unterstützt Sie bei Prozessen und in
der Zusammenarbeit mit Eltern und
Trägern

✔ Stärkung Ihrer Position und Profilierung des Teams

✔ Preis für Printausgabe und Digital
zugang

✔ praxis kompakt: je 13,00 €
Handlungsimpulse und Fachwissen
für den pädagogische Alltag

✔ leiten kompakt: je 13,00 €
Methoden, Recht und Organisation
für Leitungstätigkeiten

✔ wissen kompakt: je 15,00 €
Grundlagenwissen aus Pädagogik
und Psychologie

4 Ausgaben: 25,40 € inkl. Versand

✔ Grundlegendes Fach- und Methodenwissen für professionelle Elternberatung

✔ Fokus auf Erziehungsfragen, Alltagsprobleme und Sorgen von Eltern

✔ Eine Erziehungsfrage – auf 8 Seiten
kompetent beantwortet

✔ Beratungsimpulse um Schritt für Schritt
gemeinsam Lösungen finden

Bestellen Sie einfach unter www.kindergarten-heute.de
Mail: kundenservice@herder.de, Telefon: 0761-2717-474

Preise (D) gültig bis 31.12.2021. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

