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Kollaboratives Onlineprojekt für die 

Medienpädagogik

Einladen: medienpädagogisch Interessierte

Berbeiten: Gute Apps für Kinder

Verankern: Konstruktivismus

Verorten: pMOOCs (>Problem >Produkt 

>Partizipation >Prozess)



Offener Onlinekurs: Gute Apps für Kinder 

https://plus.google.com/communities/115786261725158439238

17.6. – 11.7.2013 

ca. 250 Teilnehmerinnen

Coaches

Ziel 1: Kriterienkatalog

Ziel 2: App-Empfehlungen für Eltern

Ergebnis: www.gute-apps-fuer-kinder.de (Wiki)

Partner: POSCON (EU Netzwerk Positive Content for Children)
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Kollaborativer Kriterienkatalog 

Zielgruppe und Altersangemessenheit

Attraktivität

Benutzerfreundlichkeit

Social Media

Kommerzielle Elemente

Sicherheit

Vertrauenswürdigkeit

Datenschutz

Lernen und Bildung

Gender

Special Needs

Wow!



Offene Qualitätsdebatte 

Qualität des Angebots (Analyse nach 

vereinbarten Kriterien - sinnvolle 

Aufbereitung für Portale, Datenbanken, 

Elterninformation) 

Qualität vom Kinde aus (Mit-Denken von 

kindlichen Lebenswelten und Kontexten, 

pädagogische Situationen)



Qualität des Angebots

• Verfügt die App über eine kindgerechte Navigationsstruktur? 

• Ist der Spielerfolg an den Kauf zusätzlicher Inhalte gekoppelt?

• Welche Hilfestellung gibt die App, wenn Fehler gemacht werden und 
wie verständlich ist diese?

• Werden verschiedene Lösungswege akzeptiert oder gibt die App die 
richtige Lösung einfach vor?

• Können selbst Schwierigkeitsstufen gewählt werden?

• Sind die Interaktionen mit der App sinnvoll gesetzt, so dass das Kind 
nicht vom Inhalt abgelenkt wird? 



Qualität vom Kinde aus

• Knüpft die App an die Lebenswelt des Kindes an?

• Benutzen Kinder die App auch gerne mehrmals?

• Wird der Entdeckergeist sowie die Neugier des Kindes geweckt?

• Gibt es für das Kind in der App etwas zu entdecken und erkunden? 

• Wird es dazu angeregt, Dinge selbst zu machen, mitzumachen? 

• Zielt die App darauf ab, weitere Nutzer, wie andere Kinder oder 

Eltern miteinzubinden?



Wiki: www.gute-apps-fuer-kinder.de



Share, Reuse, Remix

www.dji.de/www-kinderseiten

Grafik links (Studierendenprojekt): https://sites.google.com/site/appsfuerdendeutschunterricht



Nachbetrachtung mit Studierenden

- Lernen -



Lernen
Behaviorismus lebt!

Quiz, Memory, Multiple-Choice vs. Bauen, Tüfteln, Designen



Mobiles Lernen
≠ Apps für unterwegs 

Foto/Video rechts: BerlinImPuls: Tutorial - Handyrallye mit Actionbound

http://berlinimpuls.de/ 



Kita in RLP 

Tablets mit den Apps aus Datenbank 

Motiv zum Tablet-Einsatz an der Kita: 

Schulvorbereitung  auf Wunsch einiger Eltern

App-Erkundung im Kindergarten 



Tablets in Familien. 
Unspektakuläres Ankommen auf dem Wickeltisch?! 

„Weil wir in dem Sinne das eigentlich mehr als 

Unterhaltung und nicht als Lernmedium genommen 

haben. Für uns ist es halt das Tablet ein Spielzeug 

unter vielen anderen tatsächlich.“ 

„Also ich glaube Bücher sind noch viel wichtiger. Das 

Vorlesen abends oder tagsüber ist viel wichtiger.“

„das ist dann morgens zum Wickeln mal ein paar 

Minuten, abends der Sandmann vorm Schlafen 

gehen, das ist dann so ein Ritual“ 

„Ja, klar, durch die Rituale wie Windeln wechseln, 

das sie natürlich auch verlangt, dass sie etwas 

schauen darf. oder auch wenn sie eher müde ist 

würde ich sagen. Als Entspannung auch irgendwie.“

für mich ist wichtig, dass es nichts Besonderes ist das digitale Medium, sondern eben nur eine Spielart unter 

vielen und das ist enorm wichtig, dass sie lernt damit umzugehen und auch lernt, dass es zwar unbegrenzt 

zur Verfügung steht, man sich aber selbst begrenzen muss und sonst ist es halt selbstverständlicher 

Bestandteil unserer Welt, digitale Medien, und deshalb sollte man finde ich, möglichst früh lernen, damit 

verantwortungsbewusst umzugehen. 



„Probier nochmal. Genau 

reinschieben“ (Mutter)

„Probier nochmal. Genau 

reinschieben“ (Mutter)

„Wieder das Quadrat. Das 

ist das mit der Spitze nach 

oben“ (Mutter)

„Wieder das Quadrat. Das 

ist das mit der Spitze nach 

oben“ (Mutter)

„Ich mach für dich mal, ok?“

(Mädchen, 3)

„Ich mach für dich mal, ok?“

(Mädchen, 3)

„Ich will das mit der 

Werkstatt.“ (Junge, 3)

„Ich will das mit der 

Werkstatt.“ (Junge, 3)

Tablets in der Familie mit Kleinkindern.  





Cross-Check 

Willkommen, Emily und Lara!


