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UNSERE EINRICHTUNGEN

Vorlesen

Natürlich sind im Umgang mit Vorlese- 
Apps einige Dinge zu beachten, was 
durch das unüberschaubare Angebot 
gut vorbereitet sein will. Es wäre deshalb 
praktisch, sich die Inhalte der App im Vor-
hinein anzuschauen, zum einen für die 
gelingende Bedienung, zum anderen, um 
zu wissen, ob die Geschichten und Zusatz- 
elemente für Euer Kind passend sind. 

Zunächst sollte die Zielgruppe der App 
beachtet werden (Alter, Vorwissen) und 
ob diese den Vorgaben des Kinderme-
dienschutzes folgt (keine Werbung, keine 
In-App-Käufe und keine Links). Die Be-
dienung sollte einfach und kindgerecht 

sein, was ebenfalls beinhaltet, dass die 
Produkte keine langen Ladezeiten und 
eine technische Stabilität aufweisen soll-
ten – Kinder verlieren bekanntlich schnell 
die Geduld.

So könnt Ihr vorab schauen, ob eine Er-
zählerstimme vorhanden ist, oder ob Ihr 
lieber selbst vorlest (dies wird generell 
empfohlen). Außerdem kann Hinter-
grundmusik schön aber auch ablenkend 
sein. Um was geht es in der App? Ste-
hen Spiele oder Kreativmöglichkeiten im 
Zentrum und ist die Geschichte nur Bei-
werk? Wer löst die Handlungsangebote  
(Drücken, Wischen, Schütteln) aus und 

MEDIENANGEBOTE FÜR ELTERN IM INTERNET:   

• www.einfachvorlesen.de (auch als App)
• www.stiftunglesen.de
• www.lesestart.de und www.lesestart.de/eltern/buchtipps-und-medienempfehlungen
• www.kinderundjugendmedien.de
• www.ene-mene-mobile.de
• www.digitale-lesewelten.de

sind diese nötig, oder können sie aus-
gestellt werden? Allgemein ist die Be-
ziehung zwischen den interaktiven Ele-
menten und der Handlung von großer 
Bedeutung. 

Habt Ihr diesen „Batzen“ hinter Euch ge-
bracht, steht der Interaktion nichts mehr 
im Wege. Wie auch bei Büchern, die zu-
sätzliche Elemente bieten (Fingerspiele, 
Klappen u. Ä.), sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Das Universalrezept da-
bei ist, dass es kein Universalrezept gibt. 
Jedes interaktive Buch benötigt eine ei-
gene Einsatz- und Vorlesestrategie. Viel 
Spaß!
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BILDERBÜCHER UND VORLESE-APPS FÜR KINDER
ODER WARUM VORLESEN SO WICHTIG IST

BÜCHER
In der Bücherbetrachtung mit Kleinkin-
dern spricht man von drei Phasen des 
Vorlesens:
1. Ritualisierter Einstieg: Das Kind oder  
 Elternteil bittet den anderen, 
 gemeinsam zu lesen, man sucht ein  
 Buch aus und macht es sich gemüt-
 lich; auch ein wiederkehrendes Lied  
 o. Ä. kann die Vorlesezeit einläuten
2. Dialogisches Vorlesen: Unabhängig  
 vom Buchtyp entsteht durch Zeigen,  
 Kommentare, Fragen etc. ein Dialog  
 zwischen Euch und Eurem Kind
3. Nachbereitendes Gespräch: 
 Im Anschluss wird es sicher noch  
 Gesprächsbedarf über die Bilder  
 oder Geschichten geben und Euer  
 Kind wird sich und Euch immer mal  
 wieder daran erinnern

Was für uns ein kurzes Buch mit einfa-
chen Bildern ist, stellt Kinder vor große 
Anforderungen und löst unglaublich viel 
in ihnen aus, obwohl Kleinstkindern erst 
durch ältere Kinder oder Erwachsene 
die Regeln vermittelt werden, die für 
den Umgang mit einem Buch relevant 
sind (Stillsitzen, Blättern, Betrachten, Zei-
gen). Vorher weiß ein Kind nicht wirklich 
etwas damit anzufangen. 

 
APPS

Die neuen Medien erhalten immer mehr 
Einzug in unser tägliches Leben und so 
mehrt sich auch die Zahl der Apps, die 
sich mit Kinder- und Vorlesebüchern be-
schäftigen. Zwar dominiert weiterhin das 
klassische Printbuch, ob zu Hause oder in 
der KiTa, jedoch bieten Apps vielfältige 
ergänzende Möglichkeiten zu Büchern 
an. Somit sollten die Vorlese-Apps Kinder-

„In vielen Studien konnte nachgewiesen  werden, dass die basalen kognitiven,  emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten, die für das Verstehen von Literatur relevant sind, bereits im Vorschulalter erworben  werden, wenn Kinder ab dem Alter von  10 bis 12 Monaten mit Kleinkindbilder- büchern – zumindest in westlichen  Kulturen – in Kontakt kommen.“ 

(Prof. Dr. Bettina Kümmerling-Meibauer,  
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/
begriffe-und-termini/407-literacy)

Denken wir an eine Situation, in der wir 
mit einem Kind ein einfaches Bilderbuch 
betrachten (pro Seite ein Alltagsgegen-
stand, kein Text). Für uns sind die Rah-
menbedingungen klar: Wir wissen, wie 
herum man ein Buch hält, dass es einen 
Anfang und ein Ende hat und dass es in 
einer bestimmten Reihenfolge geblät-
tert wird. 
Indem das Kind dies alles lernt, wird 
schon einmal seine Motorik geschult. 
Zudem erfährt es Geborgenheit, da es 
vermutlich auf unserem Schoß oder nah 
bei uns sitzt. 
Weitere Fähigkeiten, die dem Kind ab-
verlangt werden, sind die Unterschei-
dung zwischen dem abgebildeten 
Gegenstand und der Umgebung (Hin-
tergrund); das Wissen, dass die Eigen-
schaften und die Darstellung des Ge-
genstandes wichtig sind (Wie sieht ein 
Apfel aus und warum ist es ein Apfel?); 
dass es den Gegenstand in der Reali-
tät auch in dreidimensionaler Ausfüh-
rung gibt und dass ein Apfel ein Apfel 
ist, auch wenn er nicht immer genau so 
aussieht, wie auf dem Bild. All das bildet 
im Zusammenspiel zwischen Eurem Kind 
und Euch die Grundlage für das Ken-
nenlernen von Literatur.

Wir hören und sprechen immer wieder 
davon, wie wichtig die Entwicklung und 
Förderung von Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren ist. Ich möchte hier aufzei-
gen, welche wichtige Rolle das Vorlesen 
und Beschäftigen mit Büchern und spä-
ter auch mit neueren Medien bereits für 
Kinder unter einem Jahr, aber auch dar-
über hinaus, haben kann.

Die Bezeichnung von Gegenständen 
trifft in der Realität und im Buch zu, 
außerdem kann das Kind diese Ge-
genstände in seine Fantasie einbauen 
(Repräsentationsprinzp). Weiterhin er-
schließen sich den Kleinen Zusammen-
hänge (Schüssel – Löffel; Banane – Birne) 
und es entstehen Frage-Antwort-Spiele 
und kleine Erzählungen.

Im ersten Schritt lernen die Kinder das 
Konzept „Buch“ kennen: Nach dem 
Bilderwerb folgt über Zeigen und Benen-
nen der Wortschatzerwerb.

Im zweiten Schritt folgt das Konzept „Nar-
ration“, welches sich durch Euer Erzäh-
len und den Austausch mit Eurem Kind 
über die Buchinhalte festigt: auf das Tier 
zeigen; fragen, welches Tier man sieht; 
Tiergeräusche machen; fragen, wo man 
das Tier schon einmal gesehen hat u. Ä. 
(Zeige- und Benennsituation).

Abgesehen von einem fast schon un-
überschaubaren Angebot an Kleinkin-
derbüchern bietet der Alltag allerhand 
für Kinder zu entdecken. Man denke nur 
an Zeitungen, Werbeprospekte, Kata-
loge, Magazine, Lebensmittel, Plakate, 
Medienhüllen (CD, DVD, Blu-ray), Ver-
kehrsschilder – die Liste ist fast unendlich. 
Ihr werdet bestimmt schon die Erfahrung 
gemacht haben, dass die Kinder nichts 
unangetastet lassen und mit zunehmen-
dem Alter die Inhalte dieser Dinge kon-
zentrierter studieren und mit Euch in den 
Austausch darüber gehen, spätestens, 
wenn es um den Wunschzettel geht.

bücher nicht ersetzen, sondern es sollte 
eine Brücke zwischen analog und digital 
geschlagen werden (z. B. erst das Buch, 
dann eine themenbezogene App).
Am besten eignen sich für die digitale 
Lesestunde Tablets, da diese ausrei-
chend große Bildschirme besitzen und 
im Alltag handlich sind.

Gewinnbringend sind folgende Eigen- 
schaften des digitalen Lesens mit  
Kindern:
• Kinder und Eltern, die nicht so gerne  
 lesen, bekommen über die Technik  
 einen anderen Zugang zum Medium.
• Kinder mit geringen Sprachkennt- 
	 nissen	profitieren	von	digitalen	Lese- 
 medien, die das Textverständnis  
 der Geschichte durch die multi- 
 medialen Zusatzelemente fördern  
 können.
• In vielen Apps gibt es die Möglichkeit,  
 die Geschichte vorlesen zu lassen,  

 auch in mehreren Sprachen.
• Die Interaktionsmöglichkeiten  
 der Apps kurbeln das gemeinsame  
 Gespräch an.
• Jede Art der zusätzlichen  
 Interaktionsmöglichkeiten innerhalb  
 der App fördert die Sinne der Kinder  
 und kann die Geschichten um  
 weitere Details ergänzen.
• Bietet die App ein Mikrofon für  
 eigene Aufnahmen, lässt sie sich  
 gut für eine kreative Aktion ein- 
 setzen – bspw. indem die Kinder in  
 Paaren die Geschichte nacherzählen  
 oder eigene Geräusche aufnehmen.

Folgende Themen und Entwicklungsauf-
gaben der ersten drei Lebensjahre sind 
eng miteinander verknüpft:
• Erfolgreiche Exploration und Erwerb  
 von sensomotorischer Kompetenz  
 durch Sinneserfahrungen, eigene  
 Bewegung und eigenes Handeln
• Kinder erleben Medien mit allen  
 Sinnen
• Entwicklung der Sprache  
 (allein durch Zuhören)
• Herausbildung von Fantasie und Spiel
• Emotionswissen kennen- und  
 deuten lernen
• Kritische Phase für die Entwicklung  
 des visuellen Systems bis zum Ende  
 des ersten Lebensjahres, andere  
 Hinrareale später noch formbar Kleiner Tipp, schaut Euch mal die Angebote der umliegenden Bibliotheken an! Diese stellen immer mehr digitale und interaktive Vorleseangebote für Kinder bereit. 


