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Warum ist frühe Medienbildung von Vorteil? Welche Medien sind geeig-
net für Kinder im Vorschulalter? Und warum sind Eltern auch in diesem 
Zusammenhang wichtige Vorbilder? Die neue Vorlesereihe Ulla aus dem 
Eulenwald unterstützt Kinder, Eltern und Lehrpersonen bei ihrer media-
len Entdeckungsreise.  

Ulla aus dem Eulenwald
Medienbildung für Drei- bis 
Sechsjährige

den, was mir von Praxis und For-
schung bestätigt wurde. Obwohl die 
Ulla-Reihe am Anfang wirklich zu-
nächst vor allem als Hilfsmittel für 
Eltern gedacht war, wurde das Spekt-
rum daher für Kitas, Horte und Kinder-
gärten erweitert. Wobei Ulla weder 
verschult noch «verlehrmittelisiert» 
wirken soll. Die Freude an den Ge-
schichten und den Figuren soll ganz 
klar im Vordergrund stehen.

Was fällt für Sie alles unter den 
Begriff der Medien? 
Das ist eine gute Frage. Meistens 
kommen einem die digitalen oder die 
Bildschirmmedien zuerst in den Sinn. 
Aber der Begriff umfasst mehr. Wenn 

Medienpädagogin und 
Ulla-Autorin Eveline Hipeli 
im Gespräch.

mit Technik zu tun und sei komplex. 
Dabei muss das gar nicht sein.
Viele Eltern lesen ihren Kindern gerne 
Bücher vor. Das sind schöne Familien-
momente. Genau hier setzt Ulla an. 
Es war mein Ziel, Vorlesebücher zu 
schaffen, mit liebevoll gestalteten Ge-
schichten, in die man gemeinsam ein-
tauchen kann. Das medienpädago-
gische Thema dahinter sollte frühes-
tens am Schluss zu erkennen sein. 
Darum sehen die Bücher auch nicht 
wie typische Lehrmittel aus.

Weshalb ist die Hauptfi gur eine Eule, 
und warum heisst sie Ulla?
Der Name Ulla hat mich schon von 
klein auf fasziniert. Er ist hübsch und 

noch nicht so häufi g anzutreffen. Und 
da ich eine Grundsympathie für Eulen 
hege, lag die Kombination auf der Hand. 
Ulla ist eine schlaue Eule und lebt in 
einem Wald in der Nähe einer Schule. 
Es haftet ihr etwas Geheimnisvolles 
an, da sie über hundert Jahre alt ist, 
nachts schläft und sich blendend mit 
Kindern versteht. Diese magischen, 
kleinen Mysterien in Kinderbüchern 
mag ich sehr.

Warum interessieren Sie sich für die 
frühe Medienbildung?
Für die Altersgruppe der Drei- bis 
Sechsjährigen gab es bisher noch kein 
vergleichbares medienpädagogisches 
Angebot. Der Bedarf ist aber vorhan-

Fernseher, Internet, Tablets und Co. 
sind aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Die Kinder werden in 
diese Medienwelt hineingeboren. 
Doch auch wenn sie gewisse Geräte 
erstaunlich schnell bedienen können, 
wissen sie deswegen noch nicht, wie 
man sinnvoll damit umgeht. Ein frü-
hes Verständnis für Medien hilft ih-
nen, diese bewusst und risikoredu-
ziert zu nutzen. Mit der neuen Buch-
reihe Ulla aus dem Eulenwald lernen 
die Drei- bis Sechsjährigen zuzuhören, 
über Geschichten zu sprechen, Fra-
gen zu stellen und über Inhalte nach-
zudenken. Dies sind die ersten 
Schritte hin zur Medienkompetenz, 
wie sie der Lehrplan 21 vorsieht.

Erfahren Sie im Interview mit der Au-
torin Eveline Hipeli, was an den Ge-
schichten mit der klugen Eule Ulla 
neuartig ist und wie Medienarbeit im 
Vorschulbereich und im Kindergarten 
auf einfache Weise umgesetzt wer-
den kann.

Frau Hipeli, was hat Sie zu Ulla aus 
dem Eulenwald inspiriert?
Das ist Hand in Hand gegangen mit ei-
nem Vorprojekt Medien-Kids, das ich 
beim Beobachter-Verlag herausgege-
ben habe. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass viele Eltern gerne mehr über 
frühe Medienförderung wissen möch-
ten. Allerdings wird irrtümlicherweise 
auch oft geglaubt, das Thema habe viel 
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«Heute war es super in der Schule», erzählt Anna. 
«Wir haben über den Buchstaben  G gesprochen. 
Hört mal zu:

Ulla legt ihr Buch zur Seite und schüttelt ihr Gefieder. 
Dann fliegt sie von ihrem Ast herab. 
«Guten Tag, Kinder. Ist es schon Mittag? Mein Buch ist 
so spannend, dass ich die Zeit ganz vergessen habe», 
sagt sie.

«Ja! Wir müssen bald nach Hause, aber ich habe dir etwas 
von meinem Pausenbrot aufgehoben», strahlt Peter.

DAS GRU -SE-LI-GE GE-SPENST
GEIS-TERTRTR DURCH DAS GE-MÄU-ER.»

Hallo
Ulla

Fokus «Medienbildung auf den Kern reduziert ist eigentlich: 
Ich interessiere mich für dich 

und dafür, was dich punkto Medien beschäftigt.» 

Mit Ulla aus dem Eulenwald und den Angeboten 
der Website kann an folgenden Kompetenzstufen 
des Moduls «Medien und Informatik» (MI) gear-
beitet werden:
MI.1.1.a Die Schülerinnen und Schüler können sich 
über Erfahrungen in ihrer unmittelbaren Umwelt, 
über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in 
virtuellen Lebensräumen austauschen und über 
ihre Mediennutzung sprechen (zum Beispiel 
Naturerlebnis, Spielplatz, Film, Fernsehen, Bilder-
buch, Hörspiel, Lernprogramm).
MI.1.3.a Die Schülerinnen und Schüler können spie-
lerisch und kreativ mit Medien experimentieren.
MI.1.3.b Die Schülerinnen und Schüler können ein-
fache Bild-, Text-, Tondokumente gestalten 
und präsentieren.

Das Buchstabengespenst 

Der Kindergärtler Peter liebt Geschichten. Doch 
als er in Annas Buch hineinschaut und dort fast 
keine Bilder sieht, ist er enttäuscht. Die ganzen 
Buchstaben zu lernen, scheint ihm ganz schön 
mühsam. Aber dann erzählt Ulla, wie sie nachts 
das Buchstabengespenst durch den Wald ver-
folgt hat, und ihn packt die Leselust …

Die Medienpädagogin Eveline Hipeli greift beim 
ersten Band der neuen Reihe Ulla aus dem 
Eulenwald ein bedeutsames Kinderthema auf: 
die ersten Schritte in die Welt der Bücher. Char-
mant illustriert von Cornelia Diethelm.

Dr. phil. Eveline Hipeli ist Medienpädagogin 
und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie 
arbeitet derzeit an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich im Bereich Medienbildung. 
Hauptsächlich beschäftigt sie sich mit der Me-
dienkompetenz von Kindern und Jugendlichen 
und damit, wie Erwachsene den Heranwach-
senden beim Erwerb von Medienkompetenz 
helfen können. 

die Kleinen Bade- oder Bilderbücher 
anknabbern, gilt dies bereits als erster 
Medienkontakt. Bücher sollten die Ba-
sis bilden, auf der man später aufbaut. 
Aber auch Hörbücher, Zeitschriften, 
Fernseher, DVDs und Tablets gehören 
heutzutage zur Lebenswelt der Drei- 
bis Sechsjährigen. Deswegen werden 
sie bei Ulla thematisiert. Smartphones 
oder das Internet hingegen werden 

höchstens am Rand vorkommen, da 
deren Komplexität ein wesentlich hö-
heres Alter und viel mehr Medien-
kompetenz voraussetzt. 
Ulla greift Themen auf, die der Lebens-
welt der Kinder nahe sind. Dazu gehö-
ren übrigens auch übergeordnete The-
men wie zum Beispiel Werbung. Man 
kann Kindern durchaus verständlich 
machen, dass sie durch Werbung be-
einfl usst werden. Wichtig ist einfach, 
dass man früh mit diesen Themen be-
ginnt und nicht wartet, bis der Fern-
sehkonsum oder das Gamen ausufern. 

Gibt es schädliche Medien? 
Ich möchte bewusst nicht werten 
oder den pädagogischen Zeigefi nger 
heben. Das medienpädagogische Cre-
do beim Fernsehen lautet zum Bei-
spiel, dass man ohne bis zum Alter 
von drei Jahren nichts verpasst. Aber 
umgekehrt wird ein zeitlich begrenz-
tes und von den Eltern begleitetes 
Angebot auch keinen Schaden verur-
sachen.
Grundsätzlich gilt: Alles, was ergänzt 
und altersgerecht ist, kann ein Kind 
fördern. Alles, was verdrängt, ersetzt 
und sich nicht mit dem Vorgelebten 
der Eltern deckt, ist heikel. Damit mei-
ne ich, dass Vorschulkinder Primärer-
fahrungen machen sollen und einen 
Alltag erleben, der reich ist an nicht-

medialen Tätigkeiten. Sie sollten die 
Lego-Klötzchen also real zusammen-
bauen, nicht nur in einer App. Aber er-
gänzend dazu sollen Medien in einem 
vernünftigen Mass ihren Platz haben 
dürfen. Dabei müssen sich Eltern be-
wusst sein, dass sie Medienvorbilder 
sind und das, was sie ihren Kindern 
vorschreiben, auch selbst einhalten 
sollten. Denn wer viel fernsieht, wird 
es seinen Kindern kaum verbieten 
können. 

Welche Kompetenzen sind im Vor-
schulbereich und im Kindergarten 
wichtig, und wie kann man sie 
konkret fördern? 
Auf beiden Stufen sind es ganz grund-
legende Fertigkeiten: Fragen stellen, 
über Inhalte sprechen lernen oder zu-
hören können ohne permanente visu-
elle Reize. Aber auch zu wissen, wann 
es genug ist und wann man das Ge-
rät abschalten sollte. Im Kindergarten 
kann man in der Regel einfach schon 
etwas längere und tiefere Gespräche 
führen als zum Beispiel in einer Kita.
Es ist empfehlenswert, den Medien-
einsatz mit Aktivitäten zu verknüpfen, 
um das Gelernte zu vertiefen. Als Bei-
spiel könnte man die Kinder zeichnen 
lassen, was sie an einem Film beein-
druckt hat. Die Zeichnungen könnten 
dann dazu anregen, über den Film zu 

sprechen. Auch ein Tablet bietet viele 
Möglichkeiten, da ein Kind mit seinen 
kleinen Fingern damit leicht fotogra-
fi eren kann. So liesse sich eine Foto-
strecke mit Ulla realisieren oder, mit 
wenigen Handgriffen, aus Zeichnun-
gen ein kleiner Trickfi lm kreieren – ge-
wissermassen ein digitales Daumen-
kino. Mit solchen Erfahrungen im 
Rücken werden die Kinder Videos 
ganz anders wahrnehmen. 

Die Reihe besteht ja aus Vorlese-
büchern zu je einem Medienthema. 
Welche Lehrwerkteile stehen sonst 
zur Verfügung? 
Wichtiger Bestandteil des Angebots 
ist die Website www.ulladieeule.ch, 
die viele kostenlose Ideen für Lehr-
personen und Eltern zur Verfügung 
stellt. Dort werden Gesprächs- und 
Bastelanleitungen sowie Ideen für 
einfache, altersgerechte Medienpro-
jekte zu fi nden sein, die man ohne 
grossen technischen oder fi nanziellen 
Aufwand umsetzen kann. Dann gibt 
es noch eine kleine, süsse Filzeule, 
die man bei dieser aktiven Medienar-
beit einsetzen kann. Wer weitere Fra-
gen zu Ulla hat, eine Beratung wünscht 
oder einen Kurs besuchen möchte, 
kann gerne auch den Lehrmittelverlag 
Zürich oder mich kontaktieren. 

Was kann ein dreijähriges Kind, das 
vielleicht noch einen Schnuller 
braucht, aus dem Angebot ziehen, 
was ein sechsjähriges?
Für welche Altersspanne das Angebot 
konkret sein soll, habe ich mir lange 
überlegt. Ulla aus dem Eulenwald rich-
tet sich ja nun an Drei- bis Sechsjähri-
ge. Doch es gibt Situationen, wo sie 
durchaus auch in einer 1. Primarklasse 
Einsatz fi nden kann. Schaut man in die 
Familien, dann sind da ja oft mehrere 
Kinder, die je nach Entwicklungsstand 
unterschiedlich auf eine Situation re-
agieren. Die Kinder ziehen sich das he-
raus, was ihnen gerade nah ist und sie 
interessiert. Ein Dreijähriger kann es 
zum Beispiel geniessen, einer Ge-
schichte zu lauschen und zu lernen, 
erste Fragen zu stellen. Die fünfjährige 
Schwester entwickelt vielleicht schon 
Interesse fürs Lesenlernen und kann 
sich dabei in die Gedanken hineinver-
setzen, die sich der gleichaltrige Peter 
in Ulla dazu macht. 

Was ist Medienbildung auf den Kern 
reduziert? 
Auf den Punkt gebracht bedeutet es: 
Ich interessiere mich für dich und da-
für, was dich punkto Medien beschäf-
tigt, weil du mir wichtig bist – egal, ob 
ich persönlich etwas mit diesem Com-
puterspiel oder dieser DVD anfangen 
kann. Eigentlich ist im Kern einfach 
auch der Umgang miteinander ge-
meint. Wenn man als Familie eine gute 
Kommunikationskultur pfl egt, wird man 
sich neben anderen Themen auch über 
Medien austauschen. Und zwar nicht 
nur problemzentriert.

Sie haben sich intensiv mit Ulla 
befasst. Was ist Ihnen jetzt beim Er-
scheinen des ersten Bandes wichtig?
Ulla steht noch am Anfang und wird 
sich sicher im Austausch mit der Pra-
xis weiterentwickeln. Beispielsweise 
wird sie bald in zahlreichen Kindergär-
ten der Stadt Winterthur zum Einsatz 
kommen. Praxiserfahrungen wie diese 
sind sehr wichtig und werden in die 
Entwicklung der nächsten Bände ein-
fl iessen. 
So hoffe ich, dass Ulla dazu beitragen 
kann, dass bei Gross und Klein Freude 
an Medienbildung entsteht.

Bezug zum Lehrplan 21

Von den ersten Skizzen bis zum ferti-
gen Layout – die charmanten Illustra-
tionen von Cornelia Diethelm.
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Das Buchstabengespenst 

Eveline HipeliIllustrationen von Cornelia Diethelm

Ulla aus dem Eulenwald

U
lla

 a
us

 d
em

 E
ul

en
w

al
d 

D
as

 B
uc

hs
ta

be
ng

es
pe

ns
t

Art.-Nr. 127100.00
ISBN 978-3-03713-695-9

9 783037 136959

Peter liebt Geschichten.Doch als er in Annas Buch hineinschaut und dort 

fast keine Bilder sieht, ist er enttäuscht. Die ganzen 

Buchstaben zu lernen, scheint ihm ganz schön 

mühsam. Aber dann erzählt Ulla, wie sie nachts das 

Buchstabengespenst durch den Wald verfolgt hat, 

und ihn packt die Leselust …
Eveline Hipeli greift ein bedeutsames Kinderthema 

auf: die ersten Schritte in die Welt der Bücher. 

Charmant und frisch illustriert von Cornelia Diethelm.




