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1. Wozu Medienpädagogik? 
 

Heute ist es nicht möglich, sich der Informations- und Kommunikationstechnologie und 

den (digitalen) Medien zu entziehen. Sie sind fester Bestandteil des alltäglichen Le-

bens von Groß und Klein. Medien dienen den unterschiedlichsten inhaltlichen wie kom-

munikativen Kontexten. Ob Kommunikationsmittel, Informationskanal, zur Unterhal-

tung oder auch zum Einkauf, digitale Medien sind allgegenwärtig, so eben auch in der 

Lebenswirklichkeit von Kindern. Diese starke Präsenz im Alltag, aber auch die Vielfalt 

der Erscheinung von Medien, macht die Relevanz des kompetenten Umgangs der 

„kleinen User“ mit diesen deutlich. Im Gegensatz zu uns sind unsere Kinder „Digital 

Natives“, was bedeutet, dass sie mit digitalen Medien aufgewachsen sind und sie ihr 

Vorhandensein als Selbstverständlichkeit erleben. Auch ihr Interesse an digitalen Me-

dien ist ausgesprochen hoch. Verschiedene Mediennutzungsstudien wie die miniKIM-

Studie skizzieren das große Interesse der Kinder im Alter von 2-5 Jahren an „alten“ 

und „neuen“ Medien. Mit unserem medienpädagogischen Arbeitsschwerpunkt möch-

ten wir an das Interesse der Kinder anknüpfen und sie auf ihrer Reise durch die Medi-

enlandschaft begleiten, um sie darin zu stärken, Medien selbständig, zielgerichtet und 

nicht zuletzt kritisch selektieren und nutzen zu können.  

1.1 Medienkompetenz als Ziel medienpädagogischen Handelns 
 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist immer der Bayrische Bildungs- und Er-

ziehungsplan. Dieser beschreibt die Bedeutung der Medienkompetenz für den Men-

schen als Schlüssel zur Teilhabe an den verschiedensten Lebensbereichen und damit 

als zentrales Erziehungsziel medienpädagogischer Angebote in Kindertageseinrich-

tungen: 

„Medienkompetenz ist heute unabdingbar, um am politischen, kulturellen und sozialen Leben 
in der Informationsgesellschaft zu partizipieren und es souverän und aktiv mitzugestalten. Me-
dienkompetenz bedeutet bewussten, kritisch-reflexiven, sachgerechten, selbstbestimmten und 
verantwortlichen Umgang mit Medien.“ (Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan 2019, S. 219 

Wir verstehen unter Medienkompetenz 

„die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig 
zu nutzen.“.  
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Vor dem Hintergrund einer sich ständig verändernden Medienlandschaft, die stets 

neue Techniken und Kommunikationsmittel hervorbringt, ist medienkompetentes Han-

deln nie als abgeschlossene Fähigkeit, sondern mehr als Prozess des lebenslangen 

Lernens zu begreifen. Zentral für die Ausbildung von Medienkompetenz ist die aktive 

und selbstständige Auseinandersetzung mit dem Medium. Nur im aktiven Erfahren 

kann die erschließende und aneignende Haltung, sich auf neue, medienbezogene Si-

tuationen einstellen zu können, eingeübt und entwickelt werden. Medienkompetentes 

Handeln umfasst nicht nur den zielorientierten und konstruktiven Umgang mit Medien, 

sondern auch die selektive Fähigkeit, Medien zweck- und situationsangemessen aus-

zuwählen. Die Medienkompetenz umschließt folglich vielfältige Perspektiven: 

2. Perspektiven der Medienkompetenz (in Anlehnung an Doelker) 
 

 

 

• eigene medienökologische Situation bewusstmachen 
und sich darin bewegen (Wie viele Medien nutze ich? 
Welchen Stellenwert haben sie in meinem Alltag?)

Präsenz der Medien

• Pauschale Aussagen von Medien hinterfragen können

• Gültigkeit von Medienbotschaften hinterfragen
z.B. Werbung (und Absicht von Werbung) erkennen 

Medien einschätzen lernen 
und

Medien beurteilen lernen

• Medienangebot kennen und selbstbestimmt eine 
Auswahl  treffen ( Nutzungsmotivation: Genuss, 
Information, Kommunikation etc.)

Medien kennen-
und  auswählen lernen

• Gestaltung von Medien 
z.B. Entwerfen von Plakaten mit Malprogrammen, 
Fotobänden, Filmen, E-Mails diktieren und versenden 
etc. 

Medien herstellen lernen 
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3.Unsere pädagogische Haltung 

Begleitetes Lernen  

Für uns ist es von größter Wichtigkeit, dass Lernen mit und an digitalen Medien im-

mer in Begleitung durch pädagogische Fachkräfte geschieht. So kann neben der 

Auseinandersetzung mit dem technischen Endgerät auch ein Dialog über Inhalte, 

Funktionsweisen oder die Handhabung bzw. Ausführung von Programmen entste-

hen. Die pädagogische Fachkraft nimmt hierbei allerdings eine zurückhaltende, as-

sistierende Rolle ein, um den Kindern möglichst intensive und umfassende Lerner-

fahrungen sowie Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen.  

Auswahl der Medien 

Die Auswahl der Medien spielt eine zentrale Rolle für gelingende Medienpädagogik. 

Ängste davor, dass Medienkonsum Kindern schaden könnte, lassen sich schnell neh-

men, wenn die Auswahl der Medien sehr sorgfältig und nach festen Kriterien erfolgt. 

Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren können nicht selbstständig eine Auswahl alters-

gerechter Medienangebote treffen. Dies ist Aufgabe des pädagogischen Personals  

oder zuhause Aufgabe der Eltern. Zum einen ist der Aspekt der Altersgemäßheit ent-

scheidend für die Auswahl von Medien (und das auch bei Büchern, Hörspielen etc.). 

Zeitsprünge, schnelle Schnitte, verschiedene Handlungsebenen, eine Vielzahl an 

Charakteren mögen Geschichten für Erwachsene vielleicht besonders interessant ma-

chen, all diese stilistischen Mittel können Kinder in ihren kognitiven Fähigkeiten aller-

dings schnell überfordern. Bevor ein Buch gelesen, ein Film angeschaut oder eine App 

„gespielt“ wird, prüfen die pädagogischen Fachkräfte die Darstellung, aber auch die 

Inhalte auf ihre Altersgemäßheit. Hilfestellungen für die Einschätzung bieten hier für 

Filme und Serien FLIMMO1, das Projekt des Vereins Programmberatung für Eltern 

e.V., die Datenbank APPS für Kinder des DJI2. Apps, die zu In-App-Käufen anregen 

oder mit verlinkten Werbeangeboten arbeiten, werden grundsätzlich nicht auf den End-

geräten installiert, ebenso werden Spiele-Apps mit Online-Kommunikationsmöglich-

keiten wie Chatfunktionen ausgeschlossen. Um auch beim Surfen im Internet aus-

schließlich kindergerechte und altersgemäße Inhalte angezeigt zu bekommen, suchen 

                                                           
1 www.flimmo.de 
2  
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wir über Kindersuchmaschinen wie www.blinde-kuh.de, www.helles-koepfchen.de o-

der www.seitenstark.de.  

 

Regeln für den Umgang mit Medien im Kita-Alltag  

1. Altersgerechter Medienkonsum: Altersgemäße Inhalte sowie Nutzung entspre-
chender Endgeräte (keine Smartphones). 

2. Kindgerechte Inhalte: Die Inhalte von Medien, die den Kindern zugängig ge-
macht werden, werden vorab durch pädagogische Fachkräfte/Eltern bewertet 
und selektiert.  

3. Gemeinsames Lernen: Die Kinder sollten nie mit den Medien (Ausnahmen sind 
Bilderbücher und Hörspiele) allein gelassen werden. Während des Medienkon-
sums ist immer eine Fachkraft zugegen, um als AnsprechpartnerIn auf Fragen 
und Gesprächsanregungen eingehen zu können.  

4. Mediennutzungszeiten: Es werden feste Zeiten zur „selbstständigen“ Nutzung 
digitaler Medien eingeräumt und es gibt medienfreie Zeiten (bezogen auf digi-
tale Medien). Natürlich werden Medien auch immer wieder sporadisch durch die 
pädagogischen Fachkräfte eingesetzt (z.B. einen Podcast hören oder ein Kurz-
film im Morgenkreis anschauen).  

5. Wertschätzender Umgang: Endgeräte können in ihrer Anschaffung sehr kost-
spielig sein, die Kinder sollten einen sorgsamen Umgang mit der Technik erler-
nen. 

6. Wann? Wo? Wie?: Bevor die Kinder die Medien nutzen dürfen, geben sie dem 
pädagogischen Personal Bescheid. Gemeinsam wird überlegt, wer gleichzeitig 
am Endgerät arbeiten darf. Es wird auch eine Nutzungsdauer und ein Ort fest-
gelegt.  

 
 

 

 

Merkmale altersgerechter Medien

• passende Altersfreigabe (FSK und USK)

• anregende Inhalte (Themen der Kindheit)

• einfache Erzählweise (linear, ohne Zeitsprünge etc.)

• keine überfordernden Inhalte  (Gewalt, Grusel etc.)

• leichte Sprache

• kindgerechte Figuren (eindimensionale Figuren z.B. der gute Helfer)

• angemessene Dauer (kurze Einheiten ca. 20min)

• ohne Werbung

• einfache Navigation und Interktion

• abflachender Spannungsbogen --> Happy End
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Medienführerschein  

Im Rahmen unserer Vorschularbeit werden die digitalen Medien noch etwas intensiver 

in ihren Funktionsweisen und Botschaften beleuchtet. Den Abschluss der Themen-

reihe Medien bildet der Erwerb eines Medienführerscheins. In den Aufgabenbereichen, 

die zum Erhalt des Medienführerscheins durchlaufen werden, orientieren wir uns am 

Material der Initiative Medienführerschein Bayern der Stiftung Medienpädagogik (Bay-

erische Staatsregierung)3. In verschiedenen Modulen wird hier auf Themen wie Medi-

enhelden als Identifikationsfiguren, Umgang mit negativen Medienerfahrungen, Er-

scheinungsformen und Wahrheitsgehalt von Werbung u.v.m. eingegangen. Auf diese 

Weise können die Kinder eigenen Medienerfahrungen aufarbeiten, ihre fachlichen 

Kenntnisse über Medien vertiefen und einen kritisch-reflexiven Blick auf die Medien 

entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 www.medienfuehrerschein.bayern.de 
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Projekte zum Thema „Das Medienensemble“ 

Im Rahmen unseres Projekts zur Medienpädagogik möchten wir das gesamte Medie-

nensemble vorstellen. Wir steigen dazu beim Buch ein und besuchen die örtliche Bib-

liothek, um mehr über das Medium Buch zu erfahren und die Arbeit und den Service 

einer Bibliothek kennenzulernen. Wir arbeiten 

uns, beispielweise auch über das Versenden 

von Briefen und später von E-Mails, aus der 

Vergangenheit in die Gegenwart der Medien-

welt (analog  digital) vor. So erleben die Kin-

der, dass die Medien eine Geschichte haben 

und dass sich Medienlandschaften immer wie-

der (und immer schneller) verändern.  

 

 

 

 

Kita und Familien 

Kindertagesbetreuung und die häusliche Umgebung sind keine unabhängigen Orte der 

Mediennutzung. Im Sinne der Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischer Fach-

kraft und Familie sollte gemeinsam reflektiert werden, wie und zu welchem Zweck di-

gitale Medien jeweils genutzt werden. In diesem Austausch können die Bedingungen 

für eine Verknüpfung der häuslichen und institutionellen Entwicklungs- und Lernumge-

bung geschaffen werden. 
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4.Medieneinsatz im Kita-Alltag 
Im pädagogischen Alltag finden zahlreiche „alte“ und „neue“ Medien Einsatz. Wie dies 

geschieht und welche pädagogischen Ziele damit erreicht werden, soll im Folgenden 

skizziert werden. 

 

Bücher und audiodigitale Bücher

Jede Gruppe verfügt über eine Leseecke. Hier werden den 
Kindern Bilderbücher zur selbstständigen Betrachtung zur 
Verfügung gestellt. Die Auswahl wird regelmäßig verändert 
(nach Themen oder Jahreszeiten). Die Kinder können so 
interessengelenkt  Literatur und Sprache entdecken und den 
wertschätzenden Umgang mit dem Buch erlernen. Auch der 
ästhetische Genuss in der Auseinandersetzung mit Illustrationen 
(Was erzählen die Bilder? Was empfinde ich, wenn ich das Bild 
ansehe?) ist kognitiv anregend. Das Betrachten der Bilder 
schafft Gesprächsanlässe zwischen den Kindern und mit dem 
pädagogischen Personal und fördert so die Sprachentwicklung 
(Benennen von abgebildeten Gegenständen). 

Im Rahmen der Literacy-Erziehung wird viel vorgelesen. Das 
Vorlesen von Bilderbüchern schafft zum einen eine entspannte 
Atmossphäre (Wechsel von An- und Entspannung), gleichzeitig 
wird aber auch ein Bewusstsein für Texte (Buchstaben, Worte 
und erzählte Zusammenhänge) geschaffen und der Wortschatz 
wird erweitert. 

Die Kinder erhalten in anschließenden Reflexionsgesprächen 
die Gelegenheit, die Geschichten mit ihrer eigenen 
Lebenswirklichkeit in Verbindung zu setzen und ihre 
Erfahrungen, Emotionen und Eindrücke zu verbalisieren und mit 
anderen zu teilen. Auf diese Weise werden die Kinder dazu 
angeregt, andere Perspektiven einzunehmen und Verständnis 
für die Gefühle anderer zu entwickeln  (Empathiefähigkeit). 
Darüber hinaus trägt das Vorlesen zum Ausbilden einer hohen 
Lesemotivation im Schulalter bei. 

Audiodigitale Bücher
Audiodigitale Bücher schaffen einen spielerischen Zugang zum 
Buch. Durch das Antippen eines elektronischen Feldes auf der 
Buchseite wird eine Audiodatei aufgerufen und abgespielt. So 
wird etwa die Geschichte vorgelesen oder es werden Aufgaben 
zu den Illustrationen gestellt. Einige Stifte bieten die Möglichkeit, 
Texte selbst einzusprechen und so Bilderbuchklassiker digital zu 
gestalten. Auf diese Weise werden sprachliche Kompetenzen 
gefördert (z.B. Wortschatz, Geschichtenverständnis, 
phonologische Bewusstheit), und zwar jeweils sowohl in der 
Muttersprache als auch in anderen Sprachen). Durch die 
Möglichkeit der freien Gestaltung können aber auch weitere 
Kompetenzbereiche angesprochen werden (z.B. Wie viele 
Zwerge siehst Du auf dem Bild?)
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Digital- und Videokamera

Die Kinder haben Zugang zu einer gruppeneigenen Digitalkamera. 
Diese kann dazu genutzt werden, Fotos zu machen oder kurze Videos 
zu drehen. Fotografie ist eine Form des künstlerischen Ausdrucks 
(gestalterisch-ästhetische Kompetenz). Die Kinder wählen frei, welche 
Motive sie aus welcher Perspektive in Szene setzen möchten. 
Die entstandenen Fotos können am Tablet bearbeitet werden. 

Ebenfalls verfügt die Einrichtung über eine digitale Videokamera. Diese 
kann mit Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte verwendet 
werden, um kurze Filme zu drehen (z.B. ein Puppentheater 
aufzeichnen).

Kamishibai

Das Kamishibai entstammt dem japanischen Kulturraum und ist ein 
Bild- bzw. der Wortherkunft folgend ein Papiertheater.
Bildfolgen, die eine Geschichte abbilden, werden in einem 
Holzrahmen präsentiert und parallel dazu erzählt (pädagogisches 
Personal).  Die Bildergeschichten können sowohl fiktional als auch 
informativ sein. So lässt sich das Kamishibai wunderbar in 
verschiedenen Kontexten einsetzen (Wissensvermittlung z.B. bei 
neuen Themen, die die Kinder interessieren, wie Mülltrennung oder 
Was machen Tiere im Winter?) Durch die Gestaltung des 
Holzrahmens und der Größe der gezeigten Bilder ist es möglich 
Geschichten gemeinsam in einer größeren Gruppe zu sehen und zu 
hören. Auch bietet sich das Kamishibai dazu an, die Kinder selbst zu 
Erzählern werden zu lassen, da die Bilder völlig losgelöst vom Text 
zu nutzen sind. Auf diese Weise kann nicht nur der Wortschatz 
erweitert werden, sondern auch erste erzählerische Erfahrungen 
gesammelt werden (Narrative Grundformen: Wie kann eine 
Geschichte beginnen?- "Es war einmal..."; Welche Zeitformen nutzt 
man, wenn man z.B. ein Märchen erzählt? - "Der König ging in den 
tiefen, dunklen Wald.") So lernen die Kinder nicht nur die 
sprachlichen Besonderheiten bestimmter Erzählformen kennen, 
sondern arbeiten auch an ihrem aktiven Sprachschatz. Wir setzen 
das Kamishibai sowohl in den Morgenkreisen als auch in der 
Kleingruppenarbeit mit den Kindern ein. 



11 
 

 

Tablet und Laptop
Jede Gruppe verfügt über ein eigenes Tablet. Dieses eignet sich 
hervorragend für die medienpädagogische Arbeit (auch schon mit 
den Jüngsten). Im Gegesatz zum Laptop ist die Handhabung 
besonders einfach und intuitiv und hat deshalb grundsätzlich ein 
hohes pädagogisches Potenzial. Am Tablet können (sorgfältig 
ausgewählte) Lern-Apps (z.B. Schlaumäuse --> Sprachförderung, Die 
kleine Waldfibel --> naturwissenschaftlicher Bereich etc.) gespielt 
werden. Auch das Fotografieren oder Filmen ist möglich (z.B. für das 
Portfolio). Es ist sehr spannend zu sehen, welchen Blick die Kinder 
auf ihre Lebenwirklichkeit haben und welche Ausschnitte ihrer Welt 
sie bedeutungsvoll inszenieren. Ebenfalls können weitere Geräte 
bspw. ein digitales Microskop oder eine Endoskopkamera an das 
Tablet angeschlossen werden. Die Kinder können so ihre Umwelt 
entdecken, erforschen und dokumentieren (naturwissenschaftlicher 
Lernbereich). Daneben kann der Beamer angeschlossen werden, um 
gemeinsam in der Großgruppe Entdeckungen zu betrachten oder 
Filme anzuschauen. Zur Entspannung werden Malapps (z.B. Paint) 
angeboten. Die hier erstellten Bilder können ebenfalls Teil des 
Portfolios oder einer digitalen Ausstellung (z.B. auf Instagram) 
werden. Außerdem dienen die Tablets zur Informationsbeschaffung. 
Gemeinsam mit den Kindern können über Kindersuchmaschinen 
nach Antworten auf Fragen der Kinder gesucht werden. Auf diese 
Weise lernen die Kinder das Internet als Wissensquelle kennen. Die 
Arbeit mit dem Laptop verfolgt dieselben Zielsetzungen, findet aber 
hauptsächlich in der Vorschularbeit in Kleingruppen statt. 
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Nebeneinander von analogen und digitalen Medien 

Wir legen großen Wert darauf, dass analoge wie digitale Medien in einem aus-

gewogenen Gleichgewicht nebeneinander bestehen. Für unseren pädagogi-

schen Alltag bedeutet das, dass Nutzung digitaler wie analoger Medien wechsel-

seitig angeboten wird und keine Überbetonung bzw. Bevorzugung für eine Form 

von Medien entsteht. Generell ist uns ein abwechslungsreiches Spiel- und Bil-

dungsangebot sehr wichtig. Insbesondere medien- und angebotsfreie Zeiten -

wie das Freispiel- sind entscheidend für kindliche Selbstbildungsprozesse. 

Datenschutz 

Bei all unseren pädagogischen Angeboten (on- wie offline) hat der Datenschutz 

höchste Priorität. Alle Bestimmungen der Datenschutzerklärung werden einge-

halten. Es wird keine Bild- oder Tonaufnahmen oder personenbezogenen Daten 

veröffentlicht oder weitergegeben. Alle Bild- und Tonaufnahmen von den Kin-

dern werden ausschließlich zur Verwendung in der Einrichtung bzw. für die Port-

folioarbeit verwendet. Mit Vertragsende (Ende der Kindergartenzeit) werden 

sämtliche Bilddateien unwiderruflich gelöscht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ihr Team der „Villa Kunterbunt“ 


