
MATERIAL Y/N

PROJEKTOR Y

Flipchart N

Handout N

Sonstiges (bitte angeben):
1 PC pro Person

Y

 
Using digital dedicated platforms: How to use

Little Bird Tales

BENÖTIGTES
MATERIAL

"The European Commission support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an
endorsement therein.”

BESCHREIBUNG DER
AKTIVITÄT

Kinder verbringen viel Zeit an
digitalen Geräten, spielen
Videospiele oder scrollen nach
Videos. Es scheint manchmal
unmöglich zu sein, diese
Geräte wegzunehmen, und das
liegt wahrscheinlich daran,
dass sie so daran gewöhnt
sind, dass sie süchtig werden.
Die Passivität dieser Art der
Interaktion mit digitalen
Geräten schaltet ihren
Verstand aus und macht sie
einfach gefühllos. Was können
wir also tun, um diese Zeit
besser zu verbringen? Wir
schlagen vor, "Little Bird Tales"
zu nutzen, eine soziale Online-
Plattform für
Geschichtenerzählen. Eltern
und Kinder können als Autoren
fungieren und ihre Worte mit
auf der Website kuratierter,
lizenzierter Kunst verbinden,
ihre Fantasie anregen und
gemeinsam viele Geschichten
erfinden.

Zielgruppe Erwachsene Lerner

Setting
Frontalvortrag 
Gruppenarbeit 
Einzelarbeit 

Dauer 90 Minuten 
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METHODEN
PROZESSBESCHREIBUNG

FRONTALVORTRAG

Vorstellung des Themas der Unterrichtsstunde:
- Was ist Little Bird Tales?
Little Bird Tales bietet eine Plattform für Kinder, um digitale
Geschichtenbücher zu erstellen. In ihren eigenen Konten verwenden die
Kinder einen Zeichenblock, laden Bilder vom Computer hoch, fügen Text hinzu
und nehmen ihre eigenen Stimmen auf, um originelle Diashow-Geschichten
zu erstellen. 
Das Programm wird häufig in Schulen eingesetzt: Lehrer verwalten damit
Klassen, fügen Schüler hinzu, erstellen ihre eigenen Geschichtenbücher und
durchsuchen vorinstallierte, nach Klassenstufen geordnete
Unterrichtsvorlagen. Diese Materialien leiten die Kinder an, Aktivitäten wie das
Berichten über Volksmärchen aus aller Welt mit Bildern, Text und
Audiokommentar oder das Zählen von Punkten von 1 bis 100 durchzuführen,
indem sie Zahlen auf die Punkte schreiben und sich selbst beim Zählen
aufzeichnen. Wenn die Kinder ihre Geschichten fertiggestellt haben, können
Lehrer ihre Arbeit auf dem Lehrer-Dashboard überprüfen. Die Kinder können
ihre Geschichten per E-Mail weitergeben oder sie auf der Little Bird Tales-
Website veröffentlichen. (Alle Geschichten werden auf unangemessene
Inhalte geprüft, bevor sie veröffentlicht werden.) Ein kostenloses Konto
ermöglicht eine begrenzte Anzahl von Benutzern, Online-Speicherplatz und
Unterrichtsplanvorlagen; alle Benutzer können ihre Geschichtenbücher
ausdrucken oder einen mp4-Download zum Behalten kaufen. Es gibt auch
eine Begleit-App, die Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone verwenden
können.
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Phase der praktischen Tätigkeit

In dieser Phase arbeiten Eltern und Kinder zusammen: Sie wählen ein Thema
(oder der Trainer kann ihnen eines vorgeben) und arbeiten daran. Hinweis:
Der Schwerpunkt der Aktivität liegt nicht auf dem Endergebnis (der
Geschichte), sondern auf dem Prozess. Ziel dieser Aktivität ist es, eine
Bindung zwischen Eltern und Kindern zu schaffen, die Kreativität der Kinder
anzuregen und ihnen zu zeigen, dass sie eine gute Zeit miteinander
verbringen können.
In dieser Hinsicht werden die Trainer während der Aktivität einige Tipps
geben, um das Engagement der Kinder, aber auch der Eltern zu fördern. 
Am Ende werden die Geschichten von allen Teilnehmern gelesen, die dann
ein Feedback oder weitere Hinweise zur Weiterentwicklung der Geschichte
geben. 

LERNZIELE

Verbesserung der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen der Eltern
Unterstützung der Nutzung digitaler Plattformen, um gemeinsam eine
gute Zeit zu verbringen
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VERWENDETE METHODEN

Frontalunterricht
- Vortrag

Arbeit 
- Praktische Phase: Erarbeitung einer Geschichte

Auswertung
-Eltern und Kinder tauschen sich mit den anderen Teilnehmern aus

 ONLINE-RESSOURCEN

Little bird tales:
https://littlebirdtales.com/

Video Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=uEnhabCzrvo
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