
 

SEMINARINHALTE 

Tippen, wischen, zuhören und mitmachen: Unumstritten sind Smartphones und Tablets im Kinderalltag 

angekommen und stoßen hier auf großes Interesse und Freude im Umgang. Digitale Bilderbücher und 

Bilderbuch-Apps laden zum interaktiven (Vor-)Lesen ein und bieten durch eine Vielzahl an Features ein 

Lektüreerlebnis, das alle Sinne anspricht. Jedoch wollen und können sie Bücher nicht ersetzen. Sie 

stellen vielmehr eine medienpädagogisch wertvolle Ergänzung dar, zum Beispiel für Kinder, die Ge-

schichten lieben, aber mit der digitalen Welt noch nicht vertraut sind oder um diejenigen Kinder für kin-

derliterarische Stoffe zu begeistern, die digital sozialisiert sind, sich mehr für Technik als für Bücher in-

teressieren oder die deutsche Sprache nicht beherrschen. Denn die meisten Apps ermöglichen eine 

multilinguale Nutzung. Zudem kann man Apps nutzen, um einer größeren Kindergruppe vorzulesen. 

 

Richtig eingesetzt, kann die gemeinsame Benutzung von kindgerecht gestalteten Apps wie Tigerbooks, 

Einfach vorlesen u.a. Lernprozesse unterstützen und das Sprach- und Leseverständnis steigern. Wel-

che Apps kostenlos und trotzdem empfehlenswert sind, wie sie funktionieren und in Vorlesesituationen 

eingesetzt werden können, wird im Seminar aufgezeigt und gemeinsam erprobt. Ebenfalls werden Vor- 

und Nachteile einzelner Apps beleuchtet und auch im Allgemeinen der klassischen Vorlesesituation mit 

dem Medium Buch gegenübergestellt. 

 

SEMINARZIEL 

Die Teilnehmenden 

• kennen eine Auswahl an verschiedenen, kindgerecht gestalteten Bilderbuch-Apps 

• wissen um die multimedialen Funktionen und den praktischen Umgang der vorgestellten Apps 

• wissen, wo digitale und empfehlenswerte Bilderbuch-Apps zu finden sind 

• kennen Chancen und Herausforderungen beim Einsatz in Vorlesesituationen 

• können einzelne Apps in Vorlesesituationen gekonnt einsetzen 

• können die Kinder beim digitalen Vorlesen einbeziehen und zum Mitmachen animieren 

 

Teilnehmerkreis: Aktive Vorlesepatinnen und -paten und die, die es werden möchten 

Dozentin:  Dr. Ina Nefzer 

Kosten: Dank der Unterstützung durch die Dieter Schwarz Stiftung gemeinnützige 

GmbH kann die aim diese Maßnahme unentgeltlich anbieten. 

Zeitraum: Samstag, 17. September 2022 (1 Seminartag) 

Uhrzeiten: jeweils von 08:30 bis 16:00 Uhr (jeweils 8 UE)  

Ort:  aim Heilbronn 

Ansprechpartnerin:  Irene Schmalbach I T. 07131 39097-370 I schmalbach@aim-akademie.org  

Anmeldung: www.aim-akademie.org   

 teilnehmerservice@aim-akademie.org  

 Telefon 07131 39097-0 
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