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Heute:  

Digitalisierung und was wir daraus machen 

 

In diesen Zeiten verbringen viele von uns noch mehr Zeit vor unseren digitalen Geräten. 

Sei es für die Arbeit, den Kontakt zu Familie und Freunden oder um eine Beschäftigung 

zu finden. Viele der Kinder in unserem Hort haben uns immer wieder von ihren 

Erfahrungen und Erlebnissen in der digitalen Welt berichtet und wenn nicht jetzt, wann 

ist dann die Zeit, um uns damit näher auseinander zu setzen. Deshalb in diesem Brief ein 

paar Anregungen von unseren KollegInnen:  

Fragt eure Kinder, ob sie euch ihre Lieblingsvideospiele zeigen. Spielt mit ihnen 

gemeinsam, wenn möglich, oder probiert sie zumindest mal aus, auch wenn ihr euch in 

einem für euch neuen Spiel vermutlich erstmal zurechtfinden müsst. So zeigt ihr, dass ihr 

die Interessen eurer Kinder ernstnehmt, und ermöglicht eurem Kind, die Expertin oder 

der Lehrer zu sein. Wenn das so gar nicht eure Welt sein sollte, dann habt ihr so die 

Gelegenheit, einen Einblick zu erhalten: Videospiele sind ein großer Teil der 

Freizeitgestaltung vieler Kinder, und die wenigsten Erwachsenen wissen wirklich, was ihre 

Kinder da tun. Familiäre Vereinbarungen für die Nutzung von Tablets, Fernseher oder 

Konsole lassen sich besser treffen, wenn man weiß, welche Zeitintervalle sinnvoll sind 

(wie lange zum Beispiel eine Runde dauert, oder wann man speichern kann, ob man das 

Spiel pausieren kann, ...) und Bedenken, ob ein Spiel für das eigene Kind geeignet ist, 

lassen sich am Besten klären, indem man das Spiel selbst getestet hat. Nicht zuletzt habt 

ihr (hoffentlich) gemeinsam Spaß.  

 

Wenn ihr welche habt, könnt ihr euren Kinder auch die digitalen Lieblingsspiele aus 

eurer Kindheit und Jugend zeigen. Viele davon gibt es auf sogenannten Abandonware-

Webseiten kostenlos und legal zum Download – oder, teils neu aufgelegt, günstig auf 

Steam (bzw. günstiger unter https://www.isthereanydeal.com). 

Auch die außerfamliären Vorbilder vieler Kinder präsentieren sich oft über soziale 

Medien, wie Youtube, Instagram oder Twitter. Lasst eure Kinder euch zeigen, wen sie 

besonders toll finden und fragt sie, warum. Vielleicht könnt ihr auch hier einen 

gemeinsamen Vergleich ziehen zu den Vorbildern eurer eigenen Kindheit und wie ihr 

damals an Informationen zu ihnen gelangen konntet. 

Und auch für die Tagesgestaltung und den Hobby-Ausbau könnt ihr die 

Digitalisierung nutzen: 

Falls eure Kinder Pokemon-begeistert sind und die Karten sammeln, gibt es auf 

https://www.pokemon.com/de/pokemon-sammelkartenspiel/online-spielen/ratgeber-fur-

eltern/ das Kartenspiel kostenlos zum online spielen.  

Wichtig zu wissen für Eltern: man kann im Spiel kein echtes Geld ausgeben, im Chat 

können nur voreingestellte Nachrichten gesendet werden, und das Spiel kann auch gegen 

den Computer gespielt werden. Außerdem bietet das Spiel eine sehr leicht verständliche 

Einführung in die Spielregeln. Trotzdem möchten wir euch natürlich bitten, gerade am 

Anfang das Spiel gemeinsam mit euren Kindern zu erkunden.  

Und noch ein sportlicher Vorschlag, wenn es ohne Vereine und Spielplätze an Bewegung 

mangelt: 

https://www.isthereanydeal.com/
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Für 20-30 Euro kann man online eine Tanzmatte kaufen. Auf www.stepmania.com gibt 

es die kostenlose Software nebst Installationsanleitung (für Laptop oder PC) dazu. 

Stepmania funktioniert so: auf dem Bildschirm laufen Pfeilsymbole von unten nach oben 

durch das Bild, je einer für die vier Richtungen (oben/unten/links/rechts). Diese Symbole 

decken sich mit denen auf der Tanzmatte. Erreicht ein Pfeil den markierten Bereich im 

oberen Bildbereich, muss das entsprechende Feld auf der Matte betreten werden. Das 

macht (nicht nur Kindern) erstaunlich viel Spaß und kann bei schwereren Songs durchaus 

schweißtreibend werden. 

A propos Songs: die Songs, nebst den sogenannten "Stepfiles", die das Programm 

braucht, um die Pfeile anzuzeigen, gibt es ebenfalls kostenlos im Internet. Ein gutes 

Beispiel für ein Paket mit gut gemachten, auch für Einsteiger geeigneten Songs findet 

sich unter https://zenius-i-vanisher.com/v5.2/viewsimfilecategory.php?categoryid=897. 

Es gibt auch kommerzielle Varianten für Spielekonsolen, beispielsweise Dance Dance 

Revolution oder In the Groove. 

 

Wir hoffen ihr könnt einige der Vorschläge gut gebrauchen und möchten euch noch an 

unsere Dropbox erinnern, in der auch wir ein paar digitale Botschaften hochgeladen 

haben. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Mikel, der einen kleinen Break-Dance-

Kurs entworfen und digitalisiert hat. Auch diesen findet ihr in der Dropbox. 

Wir freuen uns auf ein baldiges analoges Wiedersehen! 

Euer Wilma-Team 

 


