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Technikfit und sicher 

Sicherheit ist ein Thema, das auch die Kleinsten schon betrifft- insbesondere im Umgang mit Medien. Es ist 

also notwendig und sinnvoll, die Kinder in ihrer Medienkompetenz zu stärken. Das medienkompetente Kind 

weiß über Medien Bescheid und handelt verantwortungsbewusst und selbstbestimmt. 

Die Basis der Medienkompetenz stellt die Sprache dar: Wir müssen den Kindern Worte zur Hand geben, die 

es ihnen ermöglichen, Medienerfahrungen auszudrücken und zu verarbeiten, Fragen zu stellen, eigene 

Erkenntnisse zu formulieren etc. Es geht hier also – anders als in den anderen Methoden-Baukästen – 

weniger um „Hands-On“: Nicht konkretes Medienhandeln steht hier im Mittelpunkt sondern Wissen über 

Medien, die Auseinandersetzung mit Medieninhalten sowie die Vermittlung eines elementaren Technik-

Verständnisses. Das Gefühl, Bescheid zu wissen, gibt Sicherheit.  

Die Heranbildung von Medienkompetenz ist ein Prozess, der mit dem Verlassen des Kindergartens 

keineswegs abgeschlossen ist; vielmehr verhält es sich so, dass die Elementarpädagogik nunmehr stärker 

gefordert ist, die Grundlagen der Medienkompetenz zu vermitteln und damit einen Beitrag zur Sicherheit 

der Kinder zu leisten. 

Beachten Sie auch die Beilage zur Medienkompetenz, welche Sie im Download-Bereich „Ausführliche 

Unterlagen“ finden. 
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Medienwirbel 

Physisches Wohlbefinden 

Die Medien sind los! Bei diesem Bewegungsspiel lernen die Kinder Begriffe aus der digitalen Welt kennen, 

reagieren schnell und wirbeln durcheinander. Das macht eine Menge Spaß.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Bewegungsspiel Medienwirbel im Sesselkreis 

Materialien: Loszettel: Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop, Roboter + ein Körbchen, um die Zettelchen 

aufzubewahren 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre  

Sozialform: bis zu 15 Kinder 

Nicht vergessen! Je nach Kinderanzahl muss die Anzahl der Loskärtchen angepasst werden (mind. 3 Kinder 

pro Medium) 

Zielsetzung 

 Sprachliche Aufforderungen in Bewegung übersetzen 

 Koordinative Fähigkeiten (insbes. Reaktion) erweitern 

 Technische Begriffe kennen, anwenden, festigen 

 Sicherheit in der Anwendung der Begriffe erlangen 

 Erweiterung des Wissens über Medien 

Durchführung 

Die Kinder finden sich im Sesselkreis zusammen- mit einem Sessel weniger als es spielende Kinder gibt. Ein 

Kind, das sich in die Mitte des Kreises stellt, wird ausgewählt. Jedes Kind im Sesselkreis zieht aus einem Hut 

ein Los. Das Kind in der Mitte nennt ein Medium. Daraufhin tauschen die Kinder, die zu dieser Gruppe 

gehören, die Plätze. Das Kind aus der Mitte versucht ebenfalls, einen Platz zu ergattern. Wird der 

„Medienwirbel“ ausgerufen, tauschen alle Kinder ihre Plätze. Wer keinen Platz findet, kommt in die Mitte 

und nennt ein weiteres Medium. 
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Weitere Ideen  

Verschiedene Medien und Gegenstände (Buch, Kamera, ein Gerät zum Musikabspielen, bspw. Mp3-Player, 

Uhr, Wecker, Taschenrechner, Brettspiel, Zeitung, Tablet, Handy, alter Laptop) liegen unter einem Tuch und 

dürfen von den Kindern reihum ertastet, hervorgeholt, begutachtet, benannt und auf ihre Funktion hin 

überprüft werden. Anschließend besprechen Sie mit den Kindern, dass digitale Geräte viele dieser vormals 

getrennten Funktionen bündeln und gehen dabei auf Medienerfahrungen, von denen die Kinder berichten, 

ein. Hilfreich können beispielsweise Fragen nach beliebten Medienfiguren, Erfahrungen mit Werbung, 

besonders schöne oder unangenehme Medienerlebnisse,... sein. 

Projektidee/n 

Überlegen Sie sich einen „Medien in Bewegung-Parcours“: In verschiedenen Medien-Stationen erhalten die 

Kinder die Möglichkeit, sich mit (digitalen) Medien auseinanderzusetzen. Um in den Stationen-Raum zu 

gelangen, müssen die Kinder ein zuvor vereinbartes Passwort* nennen, darin befindet sich dann 

beispielsweise eine Foto-Station „Ich bin stark“. Die Kinder stellen sich möglichst selbstbewusst dar und 

fotografieren sich gegenseitig (möglicherweise mit einigen Verkleidungsmaterialien), eine Höhlen-Station 

(um in die Höhle zu gelangen, sollen die Kinder einen Code  anhand von Symbolkärtchen, bestehend aus 

Formen und Farben  korrekt nachlegen) usw. 

 

*Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Kindern über die Funktion eines Passwortes zu sprechen: Ein Passwort ist ein 

geheimes Kennwort -wie ein Schlüssel- das dir Zutritt zu etwas (wie z.B. zu diesem Raum) verschafft. Auch im Internet 

brauchen Menschen - deine Eltern zum Beispiel - geheime Kennwörter, wenn sie z.B. im Internet zur Bank gehen 

möchten. 


