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13.10.2022
BBBank fördert Kita-Projekt „Digital von Anfang an“ mit 10.000 Euro
Evangelische Kitas als Lernort für Nutzung und Umgang mit digitalen Medien.
(13.10.2022, Mannheim) Mit dem Projekt „Digital von Anfang an“ begleiten und fördern
evangelische Kitas die Kinder dabei, innerhalb ihrer Lebenswirklichkeit mit digitalen Medien umzugehen. Für diese pädagogische Arbeit sind Tablets sowie Schulungen für die
Fachkräfte erforderlich. Die BBBank Mannheim unterstützt das Projekt mit einer Spende
von 10.000 Euro. Damit können Tablets für die mehr als 40 evangelischen Kitas angeschafft werden.
Schon Kleinstkinder erleben Smartphones und Bildschirme oftmals als festen Bestandteil
des Familienlebens und reagieren darauf meist neugierig. Das Projekt „Digital von Anfang
an“ bindet diese Realität kindgerecht in den pädagogischen Kita-Alltag ein. „Das Digitale
gehört inzwischen zur Lebenswelt der Kinder dazu. Wir finden es deshalb sehr gut, dass
sie durch dieses Projekt einen sinnvollen Umgang damit erlernen und sich dadurch wichtige Möglichkeiten aneignen können“, sagt Regionaldirektor Frank Nowottny von der
BBBank Mannheim-Heidelberg. „Uns beeindruckt an dem Projekt, wie damit das digitale
Verständnis kindgerecht gestärkt wird“. Die Spendensumme stammt aus den Mitteln des
Gewinnsparens.
Neugierde, Weltaneignung und Kompetenz miteinander verbinden
„Wir sind überglücklich über diese großzügige Spende“, sagt Projektleiterin Swaantje Weißenhorn von der Kita-Abteilung der Evangelischen Kirche Mannheim, „denn damit können
wir den wichtigen Aspekt der digitalen Medien noch umfassender in unsere pädagogische
Arbeit einbinden.“ Digitale Schnittstellen sind bereits Teil der Bildungsarbeit in den Kitas.
Doch hat deren Bedeutung durch die Pandemie und die intensive Präsenz digitaler Medien in den Familien noch stärker zugenommen. Digitale Medien sind prägender Bestandteil des Alltags von Kindern. „Kinder brauchen Kompetenzen, um sich ihre Welt selbst erschließen zu können. Es ist unsere Aufgabe, sie dabei zu begleiten und zu unterstützen“,
sagt die Fachfrau.
Kindgerechter Umgang, Kompetenz, Bildungsgerechtigkeit, digitale Teilhabe,
Sprachförderung, Inklusion und Prävention
Die medienpädagogischen Ziele von „Digital von Anfang an“ umfassen den Alltag und den
Kompetenzerwerb. „Unsere Fachkräfte sind Begleiter:innen und Unterstützer:innen der
Kinder. Sie helfen den Kindern dabei, sich selbst darin zu befähigen, sich die Welt, in der
sie leben, zu erschließen und die Dinge, die sie umgeben, für sich nutzbar zu machen“,
sagt Projektleiterin Weißenhorn.“ Deshalb können die Kinder die Medien ausprobieren, sie
kreativ und aktiv nutzen. So lernen sie, diese als Informationsquelle, als Kommunikationsmittel oder als Werkzeug kreativen Arbeitens wahrzunehmen. Dadurch findet der Umgang
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mit digitalen Medien innerhalb der frühkindlichen Bildung und in einem geschützten Rahmen statt. Prävention gehört auch dazu. Ganz konkret erhalten die Kinder basale Grundkenntnisse, z.B. Wischen auf dem Tablet und das Wissen, dass es mit einem Akku geladen werden muss. Zudem lernen die Kinder Wortfelder aus dem technischen und medialen Bereich. Ebenso werden die Tablets zur aktiven Sprachförderung für sprachliche Teilhabe bei Deutsch als Zweitsprache eingesetzt. Die Kinder werden durch Spracheingaben
zum Gebrauch der Sprache animiert. Und sie können wegen der vielfältigen Funktionen,
die ein Tablet bietet, mit Sprache experimentieren. Die technischen Voraussetzungen
schaffen zudem vielfältige Möglichkeiten in der inklusiven Arbeit.
Einige der Kitas arbeiten bereits mit Tablets. Mit „Digital von Anfang an“ erhalten nun weitere Kitas Tablets, die Fachkräfte werden geschult und setzen sie dann im Kita-Alltag ein.
Durch die Spende der BBBank sind dann insgesamt 70 Gruppen mit Tablets versorgt,
rund die Hälfte der Gruppen in evangelischen Kitas. „Mit diesen Kitas starten wir in vollem
Umfang, so dass dort jede Gruppe über ein Tablet verfügt“, erläutert Projektleiterin Weißenhorn von der Evangelischen Kirche.
BU: Die BBBank unterstützt das Projekt „Digital von Anfang an“ mit einer großzügigen
Spende von 10.000 Euro. Dadurch können Tablets für evangelische Kitas angeschafft
werden. Regionaldirektor Frank Nowottny von der BBBank Mannheim-Heidelberg überreicht in der Kita Fürstenwalder Weg (Vogelstang) symbolisch Scheck und Tablet an KitaLeiterin Shirley Brechtel (li.) und Projektleiterin Swaantje Weißenhorn. Foto: ekma/deVos

