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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? 


