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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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Von Helden und Heldinnen 

Psychosoziales Wohlbefinden 

Mediale Vorbilder erfüllen schon im Vorschulalter wichtige Funktionen für die Kinder: Sie dienen als 

Identifikationsfiguren und zur Orientierung. Zudem markiert die Auseinandersetzung mit den 

Medienhelden und -heldinnen oft den Einstieg in mediale Welten: Ob am Fernseher oder einem Tablet, der 

Spiele-App am Handy der Eltern oder bei Verwandten... Die Auseinandersetzung mit Helden und Heldinnen 

eröffnet einen lebensnahen und spielerischen Zugang zum Thema Medienerfahrungen. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Verschiedene Medienfiguren werden unterschiedlichen Geräten zugeordnet – je 

nachdem, woher die Kinder die Medienfigur kennen. Dabei wird ein Gespräch über die Medienerfahrungen 

der Kinder geführt. 

Materialien: Bildkarten Medienfiguren, verschiedene Geräte: Tablet, Smartphone, Laptop, CD-Player, Mp3 

Player sowie ein Bild von einem Fernseher, Kopier-Vorlagen: Medien 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Sachbegriffe kennenlernen 

 Medienerfahrungen emotional und verbal verarbeiten 

 Das Verständnis von Medien sowie über Medien erweitern 

 Reflexion des eigenen Medienverhaltens 

 Medien im Alltag: etwas über deren Verwendungs- und Funktionsweise erfahren 

Durchführung 

In der Mitte des Kinderkreises werden unterschiedliche Medien (Tablet, Smartphone, Laptop, CD-Player, 

Mp3 Player & ein Bild von einem Fernseher) verteilt, ebenso wie Bilder von Medienfiguren, die den Kindern 

aktuell geläufig sind. 

Zunächst wählt jedes Kind eine Figur aus, dabei wird ein Gespräch über die Auswahl angeregt: Wie heißt 

deine Figur? Weshalb hast du dich für diesen Helden/ diese Heldin entschieden? Was macht diese Figur so 

besonders, warum magst du sie so gerne? Im Zuge des Gespräches kann mit den Kindern reflektiert 

werden, ob es sich um echte oder fiktionale Gestalten handelt, woran das zu erkennen ist,... Auch die 
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Frage, wie Medien zustande kommen, kann besprochen werden: vielleicht können Sie auf Erfahrungen der 

Kinder (z. B. mit Bildbearbeitung) zurückgreifen, die illustrieren, dass ein Medienprodukt nicht unbedingt 

ein Abbild der Realität ist. 

In einem nächsten Schritt werden die jeweiligen Bilder jenem Medium zugeordnet, auf dem die Kinder die 

zugehörige Sendung, das Spiel, ...  häufig konsumieren. Auch hier setzt ein Gesprächsimpuls an: Wofür 

können die Geräte genutzt werden? Was hast du für Erfahrungen? Wofür kann man das jeweilige Medium 

gebrauchen, wofür nicht? Was machst du besonders gerne? Was würdest du gerne ausprobieren? Auch 

Nutzungsgewohnheiten der Kinder können thematisiert werden: Wie nutzen die Kinder das Medium? 

Gemeinsam mit jemand anderem oder alleine, eher selten oder häufig? 

Wenn es die Situation zulässt, kann auch über negative Erfahrungen mit Medien gesprochen werden. Hast 

du schon einmal etwas gehört beim CD-Hören, das dir Angst gemacht hat? Oder etwas gesehen, wovon du 

ein mulmiges Gefühl bekommen hast? 

Zum Abschluss bekommen die Kinder ein Blatt und malen darauf was sie am liebsten mit dem Medium tun, 

was bzw. wen sie am Liebsten hören bzw.sehen. 

Weitere Ideen  

Anknüpfend an das Gespräch über die Mediennutzung können gemeinsam zwei Plakate erstellt werden:  

„Zeit mit Medien“, „Zeit ohne Medien“: Die Kinder erzählen von ihren Lieblingsbeschäftigungen und malen 

diese anschließend auf kleine Kärtchen. Die Kärtchen werden – je nach Aktivität– einem der beiden Plakate 

zugeordnet und aufgeklebt. Im Anschluss wird das Ergebnis besprochen und die Plakate gut sichtbar im 

Gruppenraum befestigt.   

Entwirf deinen eigenen Helden! Entwirf deine eigene Heldin! Hier sind Fantasie und Kreativität gefragt: Die 

Kinder werden dazu angeregt, aus einem Material Ihrer Wahl (Salzteig, Plastilin, Papier o.ä.) einen eigenen 

Helden/ eine eigene Heldin zu kreieren. Wie sieht er/ sie aus? Welchen Namen gibst du ihm/ ihr? Was kann 

er/sie Besonderes?  

Projektidee/n 

„Aktionswoche zur Mediennutzung“: Eine Woche lang wird jeden Tag am Morgen festgehalten, mit 

welchem Medium sich die Kinder am Vortag beschäftigt haben. Dazu können Sie entweder ein Plakat 

gestalten und darauf für jedes Kind oder für die unterschiedlichen Medien Sterne kleben oder kleine 

Kästchen aufmalen. Anhand der entstehenden Säulen lassen sich Häufigkeiten sehr einfach ablesen. Sie 

können wählen, ob sie die Mediennutzung personalisiert aufzeichnen möchten, d.h. das Kind erhält eine 

Auswertung seiner Nutzungsgewohnheiten oder ob Sie Häufigkeiten innerhalb der Gruppe über die 

verschiedenen Medien erheben wollen. Schon während der Woche können sie jeden Tag die Gelegenheit 

nutzen, mit den Kindern Gespräche über die verschiedenen Medien und ihre Funktion für die Kinder, ihre 

medialen Erlebnisse, Berührungspunkte mit Werbung u.ä. zu führen. Aufgrund der einfach erkennbaren 

Visualisierung von Häufigkeiten bietet diese Methode einen sehr guten Anknüpfungspunkt für Gespräche. 

Greifen Sie besonders jene Themen auf, die die Kinder zu beschäftigen scheinen. Am Ende der Woche wird 

gemeinsam reflektiert: Welches Medium nutzen die Kinder der Gruppe am Häufigsten? Wofür?  
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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. 
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Da & Dort: (k)ein schöner Ort 

Kunst und Kultur 

Die (fotografische) Perspektive der Kinder auf sichere und unsichere Plätze, auf Orte an denen sie sich 

wohlfühlen und auf jene, bei denen dies nicht zutrifft ist ein wertvoller Ausgangspunkt, der Einblick in ihre 

Welt gewährt und so eine weiterführende Bearbeitung des Themas Sicherheit ermöglicht. Zudem erfahren 

die Kinder in dieser Aktivität, dass sie ihre Umwelt aktiv gestalten können. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen: Kunst & Kultur, Psychosoz. Wohlbefinden, 

Sprache und Kommunikation 

           

 

Was wird gemacht? Mit einem Tablet begeben sich die Kinder an Orte und Plätze rund um den 

Kindergarten bzw. in Bereiche innerhalb des Kindergartens und halten fotografisch fest, wo sie sich 

wohlfühlen und wo sie sich nicht gerne aufhalten. Mit den ausgedruckten Bildern werden Plakate erstellt. 

Materialien:  Tablets (je nach Kinderanzahl), Drucker, Kopiervorlage Emojis, 2 große Papierbögen 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre (im Jahr vor Schuleintritt) 

Sozialform: einzeln oder als Partnerarbeit 

Zielsetzung 

 Fotografie als gestalterisches Medium zum Ausdruck von Empfindungen nutzen 

 Erweiterung kreativer Ausdrucksmöglichkeiten  

 Gefühle verbalisieren und mit anderen darüber sprechen 

 Mediale Erlebnisse reflektieren und emotional und verbal verarbeiten 

 Erwachsene als verlässliche Vertrauenspersonen erleben, an die sich das Kind wenden kann 

Durchführung 

Im Kindergarten oder der näheren Umgebung begeben sich die Kinder – ausgestattet mit einem Tablet – 

auf die Suche nach Orten oder Plätzen, die sie gerne mögen bzw. die sie nicht mögen. Leitfragen: Wo fühlst 

du dich wohl, wo nicht? Was findest du an diesem Platz bzw. Bereich besonders schön, warum fühlst du 

dich dort wohl? Was findest du an einem anderen Bereich hässlich? Was denkst du, warum fühlst du dich 

dort nicht sicher?  

Davon machen die Kinder Fotos. Beim Fotografieren können die Kinder mit Perspektiven, Lichtverhältnissen 

u.ä. experimentieren, um ihrer Einschätzung des Bereiches bzw. Platzes Nachdruck zu verleihen. Wann 

wirkt eine Fotografie düster, wann freundlich? 
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Nachdem die Bilder ausgedruckt wurden, werden die Bilder auf zwei unterschiedliche Plakate geklebt, z.B. 

kommt das gruselige Stiegenhaus auf das Plakat mit einem erschrockenen, Ablehnung zeigenden Emoji-

Symbol, die schöne Lese-Ecke auf das Plakat mit dem fröhlich-glücklichen Emoji-Symbol. Während der 

gesamten Zeit, in der Sie mit den Kindern daran arbeiten, können Sie dabei folgende Aspekte besprechen: 

Zunächst das Thema „Sicherheit“: Wo fühlst du dich sicher? Was gibt dir Sicherheit? Was tust du, wenn du 

dich unsicher fühlst z.B. im dunklen Stiegenhaus, in einem Keller? An wen wendest du dich? Plauderst du 

mit Fremden?, u.v.m. Auch mediale Sicherheits- und Unsicherheitserlebnisse können in diesen 

Zusammenhang thematisiert werden: Während du mit einem Tablet oder auf einem Handy eine Serie 

schaust oder ein Spiel spielst, ist jemand in deiner Nähe? An wen wendest du dich, wenn du im Internet 

etwas Komisches siehst? Es ist wichtig, in diesen Gesprächen zu vermitteln, dass Erwachsene, ob nun im 

Kindergarten oder zuhause, ob on- oder offline, da sind, um zu helfen, wenn Kinder Situationen ausgesetzt 

sind, in denen sie sich nicht wohlfühlen. Darüberhinaus kann zusammen überlegt werden, wie bestimmte 

Bereiche oder Plätze verschönert, wie sie kreativ und künstlerisch gestaltet werden können, damit sie 

ansprechend wirken.  

Weitere Ideen 

Übers Wochenende bekommen die Kinder - freiwillig- die Aufgabe, gemeinsam mit ihren Eltern Zuhause 

oder in der Umgebung ebenfalls zu überlegen, an welchen Orten sie sich wohlfühlen und an welchen nicht. 

Zur Dokumentation für den Kindergarten können unterschiedliche Medien zum Einsatz kommen: Ob die 

Plätze fotografiert oder gezeichnet werden, oder vielleicht Tonaufnahmen angefertigt werden, bleibt ganz 

den Kindern überlassen. 

Auch Bilder der wichtigsten Ansprechpersonen – sowohl in der Familie als auch im Kindergarten – können 

angefertigt werden. 

Projektidee/n 

Allgemein ist alles, das die Kinder bestärkt, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, „Nein“ sagen zu können, 

zu wissen, wo und wie man sich Hilfe holt, ein essentieller Beitrag zur Förderung der Medienkompetenz, die 

einen sicheren, verantwortungsvollen, kritischen und selbstbewussten Umgang mit digitalen Medien 

umfasst. 
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Das digitale 1x1: Sachwissen über Computer, Roboter und Internet 

Natur und Technik 

Hier steht elementares Technikverständnis im Mittelpunkt!  

Da das Wissen über digitale Geräte sowie ein grundlegendes Technikverständnis ein Fundament für den 

sicheren Umgang mit digitalen Medien darstellt, stehen diese Einheiten ganz im Zeichen des Basis-

Sachwissens. Eine zunehmend mediatisierte Umwelt verlangt nach Kenntnis der zentralen Begriffe sowie 

einfachen technischen Grundwissens. 

Diese Einheit umfasst drei Bereiche, die jeweils einzeln mit den Kindern erarbeitet werden können:  

 Computer 

 Roboter 

 Internet 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

      

 

Zielsetzung 

 Den Sammelbegriff „Medien“ kennenlernen sowie Begriffsdifferenzierung: digitale Medien - Computer - 

- Roboter - Internet 

 Ein erstes Verständnis der Funktions- und Verwendungsweise unterschiedlicher digitaler Medien 

entwickeln 

 Grundkenntnisse Medientechnik  

 Neugier und Interesse für Technik wecken 

  Zusammenhänge zwischen der eigenen Lebenswelt und digitalen Medien herstellen  

 Wissen und Erkenntnisse in adäquate Begriffe fassen 

1. Computer 

Was wird gemacht? Buch „Hello Ruby: Die Reise ins Innere eines Computers“ gemeinsam mit den Kindern 

lesen 

Materialien: Buch „Hello Ruby: Die Reise ins Innere eines Computers“ von Linda Luikas 

Altersempfehlung: für 6-jährige 

Sozialform: Kleingruppe 
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Durchführung 

Das Buch „Die Reise ins Innere eines Computers“ bietet einen gut aufbereiteten, kindgerechten Einstieg zu 

Themen rund um digitale Medien. Gemeinsam mit Ruby entdecken die Kinder die grundlegenden 

Bestandteile digitaler Technik. Da das Buch doch etwas umfangreicher ist, kann es unter Umständen 

sinnvoll sein, das Buch auf Etappen zu lesen.  

2. Roboter 

Was wird gemacht? Sachbuch: „Abenteuer Roboter“ gemeinsam mit den Kindern lesen 

Materialien: Buch „Abenteuer Roboter“, von Susa Hämmerle und Dorothea Tust 

Altersempfehlung: für 6-jährige 

Sozialform: Kleingruppe 

Durchführung 

Zum Einstieg, bevor Sie beginnen, das Buch gemeinsam anzusehen, können die Kinder schon im Roboter-

Modus in den Lesebereich gelangen: Mit Roboterschritten zum Lesebereich gehen, in Robotersprache 

„Guten Morgen/Guten Tag“ sagen. Die Roboterohren werden auf „Lauschen“ gestellt (an den Ohren 

drehen) und die Augen auf „Sehen“ (kurz beidseitig auf die Schläfen drücken).  

Wenn die Kinder den Lesebereich verlassen, verwandeln sie sich wieder in Menschenkinder: Sie sagen noch 

in Robotersprache „Auf Wiedersehen“ und setzen Ohren und Augen auf „Normalmodus“ zurück. 

Eine weitere, kurze und kindgerechte Erklärung, was ein Roboter eigentlich ist, finden sie hier: 

https://klexikon.zum.de/wiki/Roboter 

Ein etwas kniffeliges Roboter-Puzzle finden Sie unter: 

https://www.geo.de/geolino/spiele/13151-rtkl-puzzle-roboter 

Im Anschluss können kleine und große Roboter ausprobiert werden: Aktivitäten mit den Ozobots (kleine 

Roboter mit Farbsensoren) sowie mit dem Roboter Dash finden Sie im Methoden-Baukasten „Zu Befehl!“. 

3. Das Internet 

Sowohl Computer als auch Roboter und Tablets sind, um ihre Funktionen erfüllen zu können, zumeist mit 

dem Internet verbunden. Viele Kinder haben den Begriff „Internet“ auch schon gehört, aber: was ist das 

denn eigentlich, dieses Internet? In der folgenden Aktivität erfahren die Kinder sehr einfach und 

anschaulich, wie das Internet aufgebaut ist. Dazu ist es auch nicht notwendig, vorab eher abstrakte 

Begrifflichkeiten wie „Internet“ zu verwenden. Lassen Sie die Kinder erst ihre Erfahrungen machen und 

bauen Sie darauf auf um zu besprechen, dass das Internet in etwa so funktioniert wie in diesem Spiel. 

Was wird gemacht? Spiel „Botschaften durchs Netzwerk schicken“ 1 

                                                        
1 Idee in Anlehnung an: Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: Informatik entdecken- Mit und ohne Computer. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Roboter
https://www.geo.de/geolino/spiele/13151-rtkl-puzzle-roboter
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Materialien: Ein großes Wollknäuel, Reifen (entsprechend der Anzahl der Kinder), Papprolle. Vorab können 

Sie gemeinsam mit den Kindern kleine, lustige Botschaften gestalten, die dann über das Netzwerk 

übertragen werden. 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 8 Kinder 

Nicht vergessen! Diese Aktivität benötigt Raum, daher weichen Sie vielleicht in ein Extra-Zimmer oder den 

Bewegungsraum aus, wenn der Gruppenraum nicht ausreichend Platz bietet. 

Zur Vorbereitung können Sie unterschiedliche Spiele mit Wollknäueln spielen: Beispielsweise indem ein 

Wollfaden wie ein Spinnennetz zwischen mehreren Kindern gespannt wird und die Kinder versuchen, über 

das Netz zu steigen, darunter zu kriechen etc., ohne die Fäden zu berühren oder sie versuchen, 

Gegenstände aus dem Netz zu holen u.ä.  

Durchführung 

Heute stellen die Kinder ein (weiteres) Netzwerk her, das sie alle miteinander verbindet. Dazu verteilen sie 

sich im Raum und markieren ihre Position beispielsweise mit einem Reifen. Um sich zu verbinden steht den 

Kindern ein Wollknäuel zu Verfügung: Indem das Wollknäuel zwischen den Positionen aufgespannt wird 

entsteht ein Netzwerk. Anschließend werden zwei Kinder ausgewählt: Ein Start- und ein Zielkind (Sender 

und Empfänger). Das Startkind schickt ein Datenpaket (Papprolle, in der eine Botschaft enthalten ist) auf 

den Weg, das über die Schnur bis zum Zielkind gelangen soll. Die Rolle ist einmal längs durchgeschnitten, so 

dass sie auch Kreuzungen passieren kann. Gelangt die Papprolle zu einem Kind (Router), entscheidet es, 

welchen Weg sie nehmen soll, um möglichst schnell beim Ziel-Kind anzukommen. 

Im Anschluss können Sie erklären, dass das Internet ebenso funktioniert wie die Kinder es in dem Spiel 

gerade erlebt haben: Ein Netzwerk verbindet einzelne Teile zu einem gemeinsamen Ganzen. So verhält es 

sich auch mit Computern. Sie sind über Router miteinander verbunden. Sind die Router ebenfalls 

miteinander verbunden, bilden sie gemeinsam ein großes Netz: das Internet. (Beiliegend finden Sie einige 

Bilder von unterschiedlichen Netzen, die dazu dienen, das Gespräch zu unterstützen.) Das Internet 

ermöglicht es, Informationen (wie die Botschaften der Kinder aneinander) zu übertragen. 

Weitere Ideen 

Das Buch „Hello Ruby: Expedition ins Internet“ von Linda Luikas enthält kindgerecht aufbereitete und 

anschauliche Informationen über das Internet. Auch hier gilt: Erarbeiten Sie das Buch in Etappen! Im Buch 

finden Sie auch weiterführende Ideen zur Veranschaulichung der Inhalte. 

Binden Sie Elternteile, Großeltern oder Experten, die im Umgang mit Technik versiert sind, ein. Gemeinsam 

mit den Kindern können diese z.B. einen alten Computer oder Laptop, ein altes Handy oder auch Tablet 

zerlegen und die Bestandteile sowie ihre Funktionen erklären und erforschen.  

                                                        
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-
Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf 
 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/170731_Broschuere_Informatik_web.pdf
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Besuche in technischen Museen, wie beispielsweise dem Technischen Museum Wien 

(https://www.technischesmuseum.at) bieten eine gute Gelegenheit, Technik hautnah zu erfahren und zu 

erforschen. Informieren Sie sich über Vermittlungsprogramme für Kinder! 

Projektidee/n 

Wie wäre es mit der Einrichtung eines Techniklabors oder eines „Little-Makerspaces“? Einfache Stromkreise 

und Motoren bauen und erkunden, an eigenen kleinen Robotern tüfteln u.v.m. lässt sich in solch einem 

Labor realisieren. Anregungen finden Sie beispielsweise hier: https://mini-maker.de/mini-maker-projekte/ 

  

https://www.technischesmuseum.at/
https://mini-maker.de/mini-maker-projekte/
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Erklär’ mir... 

Sprache und Kommunikation 

Ich erklär’ mir die Welt! In diesem Fall sollen Begriffe aus der Welt der digitalen Medien erklärt oder 

pantomimisch dargestellt werden. Über die Anregung, teilweise einfache, teilweise abstrakte Begriffe in 

eigene Worte zu fassen bzw. sie darzustellen, gelangen die Kinder zu einem differenzierten Verständnis der 

sie umgebenden Medienwelt. Nicht die hundertprozentig korrekte Beschreibung eines Begriffs soll dabei im 

Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Erweiterung des kindlichen Begriffs- und Verständnis-

Repertoires.  

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Begriffe, die in Zusammenhang mit digitalen Medien stehen, beschreiben und erklären 

oder pantomimisch darstellen 

Materialien: Bildkärtchen Erklär’ mir 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre  

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung 

 Begriffe aus der Welt der digitalen Medien sachrichtig anwenden können 

 Fachbegriffe verstehen und widergeben können 

 Übersetzung von Bildern in Worte: Denken mittels Sprache strukturieren 

 Ein sprachmotivierendes Klima, das es ermöglicht, sich reflexiv mit Medienerfahrungen 

auseinanderzusetzen, erleben 

 Voraussetzungen für ein sicheres und selbstbewusstes Sprechen über Medienerlebnisse schaffen 

Durchführung 

Bildkärtchen werden in der Mitte des Kreises verteilt. Auf den Kärtchen befinden sich Abbildungen von 

Begriffen, die mit digitalen Medien zu tun haben. Reihum wählen die Kinder ein Kärtchen aus und 

versuchen, den dargestellten Begriff zu beschreiben. 

Die Begriffe können auch pantomimisch dargestellt werden. Dazu einfach die zugehörige Tätigkeit 

nachstellen (ein Buch lesen, auf einer Computertastatur tippen,...). Ein Kind verlässt den Raum- außerhalb 

wird besprochen, was es vor der Gruppe darstellen möchte. Zurück im Raum dürfen die anderen Kinder 

raten, welche Tätigkeit das Kind darstellt. 
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Weitere Ideen  

Wenn Sie unangenehme online-Erfahrungen der Kinder aufgreifen möchten bzw. bemerken, dass ein Kind 

immer wieder diesbezügliche Äußerungen tätigt, finden Sie beiliegend das Bilderbuch „Der Online-Zoo“ von 

Daniela Drobna und Achmed Abdel-Salam. Dieses Buch greift auf kindgerechte Art und Weise 

problematische Aspekte der Internet-Nutzung auf. Da das Buch sehr umfangreich ist, empfehlen wir, nur 

ausgewählte Aspekte mit den betreffenden Kindern bzw. dem betreffenden Kind zu behandeln. 

Auch eine Handpuppe kann zur Gesprächsunterstützung herangezogen werden, denn der Austausch mit 

der Figur erleichtert es dem Kind, über seine Erfahrungen zu sprechen. 

Projektidee/n: 

Längerfristig gut in den Alltag zu integrieren sind Aktivitäten zur Bewertung von (digitalen) Spielen o.ä. 

Treffen Sie eine geeignete Vorauswahl aus analogen und aktuellen digitalen Spielen. Mittels eindeutiger 

Symbole (z. B. grüner Daumen, der nach oben, roter Daumen, der nach unten zeigt) und vorab zusammen 

festgelegter Kriterien (Welche Spiele gefallen dir? Was gefällt dir daran besonders? Was magst du gar 

nicht? u.v.m.) werden Spiele-Bewertungen vorgenommen. Dadurch werden die Kinder für die qualitativen 

Unterschiede von Spielinhalten sensibilisiert, sie lernen, ihre Meinung auszudrücken und zu vertreten und 

wissen, dass nicht alles, das auf dem (digitalen) Spielmarkt angeboten wird, zugleich ein gutes Spiel ist. In 

diesem Zusammenhang kann auch besprochen werden, dass kostenlose Spiele-App-Angebote nicht 

bedeuten, dass sie umsonst sind: Hersteller verdienen Geld anhand von Nutzerdaten und In-App-Käufen, 

d.h. durch das kostenpflichtige Angebot zusätzlicher Spielelemente.  


