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I. digi4under6#tricks  
 – Überblick Projektinhalte und Ablauf 

Foto: Jon Tyson on Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/child-with-tablet?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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„Kinder sind heute früh im Internet unterwegs - das ist eine empirische Tatsache. 
Ob Kinder überhaupt online sein sollten und ab wann dies schädlich, sinnvoll oder 
gar notwendig ist, ist vor diesem Hintergrund keine realitätsnahe Fragestellung.  
Die Kernfrage sollte vielmehr dahingehend ausgerichtet sein, mit welchen Kompe-
tenzen sie dabei ausgestattet werden, wer sie begleitet und welche Rolle Personen 
und Institutionen jenseits des familiären Umfelds spielen können und sollen“  
(DIVISI U9-Studie 2015, S.136). 

 
Mit den Projekten digi4under6 und digi4under6#tricks unterstützen wir Pädagog*innen dabei, 
Medienbildung in ihre Arbeit zu integrieren, um Kinder an einen verantwortungsvollen, selbstbe-
stimmten und kreativen Umgang mit Medien heranzuführen. 

         
 
Foto:  Charles Deluvio on Unsplash                             Foto:  Siahei Plashchynski on Unsplash                     Foto: TK Hammonds on Unsplash 

# Warum
Weiterbildungen zu digitaler Bildung  
bereits im Kindergarten?

Damit die 4-jährige Sara beruhigt einschlafen kann, schaut sie sich einige Folgen Peppa Pig auf 
YouTube an. Während Sara gerade einschläft, ist der 6-jährige Aleksandar noch unterwegs auf der 
Rennstrecke: Er „zockt“ Asphalt 9. Leon, gerade drei geworden, darf nach einem vollen Tag (Kin-
dergarten bis 14:00 – danach baden inklusive Eis essen - einem kurzen Besuch auf dem Spielplatz, 
auf dem Jugendliche mit ihren Handys genervt haben und einer Autofahrt, bei der er Papas Handy 
erhalten hat, damit er sich nicht langweilt) heute etwas später zu Bett gehen, denn: Am Mittwoch 
ist stets FaceTime-Abend mit seiner Tante, die im Ausland lebt.

Sara, Aleksandar und Leon verkörpern exemplarisch, womit Kinder heute aufwachsen: Kindheit 
in einer sich zunehmend digitalisierenden Gesellschaft bedeutet, dass der überwiegende Teil der 
Mädchen und Buben bereits im Vorschulalter Erfahrungen mit und in der digitalen Welt macht. 

Eindrucksvoll belegen dies ganz aktuell die Zahlen von Saferinternet.at zu Kindern von 0-6 Jahren 
und digitalen Medien. Im Durchschnitt gibt es 4-5 internetfähige Geräte pro Haushalt – wobei 
sich rund 72 Prozent der 0-6-jährigen Kinder zumindest gelegentlich mit internetfähigen Geräten 
beschäftigen. 22 Prozent der Kinder in diesem Alter verfügen bereits über ein eigenes Gerät. 17 
Prozent der befragten Eltern geben an, dass ihr Kind schon einmal mit ungeeigneten Inhalten in 
Berührung gekommen ist. Dazu kommt, dass viele Eltern kaum Erfahrungen in der Medienerzie-
hung mitbringen, da sie in ihrer Kindheit alles selbst erlernen mussten.

https://unsplash.com/@charlesdeluvio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/toddler-computer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/toddler-computer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@tkristin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-superhero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Kinder, Eltern, Pädagog*innen – (fast) alle nutzen digitale Medien und das Internet. Insofern ver-
wundert es kaum, dass vor diesem Hintergrund der Bildungsauftrag an die Institutionen um eine 
Dimension erweitert wird: Digitale Bildung kommt auch im Kindergarten an. Denn – wie bereits er-
sichtlich wurde – werden die Erfahrungen der Kinder dichter und die Fragen der Eltern drängender.

Die zentralen Akteur*innen in diesem Zusammenhang sind die Elementarpädagog*innen – sie 
sind es, die die Kinder in ihrer Entwicklung professionell begleiten und unterstützen. Aufgrund der 
technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse, die sich durch die fortschreitende 
Digitalisierung ergeben, kommt zunehmend der Arbeit mit den Jüngsten eine wichtige Rolle zu: 
Zum einen sollen Heranwachsende befähigt werden, sich in einer digitalisierten Welt zurechtzu-
finden, zum anderen können die pädagogischen Fachkräfte profitieren, indem sie Medien nutzen, 
um bestimmte Bildungsziele zu erreichen. 

 

Ein Blick in die Bildungspläne

Der bundesweite BildungsRahmenPlan sowie der NÖ Bildungsplan weisen darauf hin, dass eine 
zeitgemäße elementare Bildung auch die Förderung der kindlichen Medienkompetenz umfasst. 
Diese soll Kinder befähigen, Medien zunehmend selbstgesteuert und kritisch zu nutzen.2

Kinder und Eltern sollen im verantwortungsvollen Umgang mit Medien durch Pädagog*innen 
unterstützt werden.3

 

Außerdem tragen pädagogische Institutionen dazu bei, Bildungsungleichheiten auszugleichen – 
diese Einsicht gilt auch in Bezug auf die Nutzung digitaler Tools und den Umgang mit ihnen, denn 
digitale Kompetenz wird mehr und mehr zu einer Voraussetzung für soziale Teilhabe. Daraus wird 
ersichtlich, dass eine gewisse Notwendigkeit besteht, Pädagog*innen Mut zu machen, sich mit 
diesem sensiblen Thema auseinanderzusetzen, differenzierte Zugänge kennenzulernen und eige-
ne Haltungen zu entwickeln. Durch die Teilnahme am Projekt soll daher auch die medienpädago-
gische Begleitung von Kindern und die kompetente Unterstützung der Eltern gefördert werden.

Uns ist durchaus bewusst, dass digitale Bildung im frühpädagogischen Bereich ein kontroversiel-
les Thema ist; unser Anliegen ist es, einen Vorschlag für Pädagog*innen zu machen, wie eine An-
näherung an dieses Thema sensibel und kindzentriert erreicht werden kann. Insgesamt besteht 
unter Fachexpert*innen Konsens darüber, dass diesbezüglich ein erheblicher Entwicklungs-, Un-
terstützungs- und Qualifizierungsbedarf besteht: Hier wollen wir einen Beitrag leisten und freuen 
uns über Austausch!

Aus diesen Gründen richtet sich das Angebot von digi4under6#tricks gezielt an Elementarpäda-
gog*innen: Mit einem Weiterbildungsangebot, das in Kenntnis der Praxis Rücksicht nimmt auf die 
Restriktionen des Berufsalltags (besonders Zeitmangel): Mittels „Coaching on the Job“ erhalten 
Pädagog*innen die Möglichkeit, direkt vor Ort – in ihrer Kindergruppe – an medienpädagogischen 
Aktivitäten teilzunehmen, die von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch den „Blick über die 
Schulter“ werden die Pädagog*innen zunächst ganz unmittelbar und ohne zusätzlichen Zeitauf-
wand mit grundlegenden Methoden frühkindlicher Medienbildung vertraut gemacht und haben 
in Folge Gelegenheit, selbst mit Unterstützung des Medienchoaches ausgewählte Aktivitäten mit 
den Kindern durchzuführen.

_______________

2 bundesweiter BildungsRahmenPlan, S. 15 
3  NÖ Bildungsplan, Entwicklungsbegleitung im letzten Kindergartenjahr, S.26
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# Was
digi4under6#tricks

digi4under6#tricks unterstützt Pädagog*innen in 25 NÖ Kindergärten bei der kompetenten und 
sinnvollen Integration digitaler Medien in die pädagogische Praxis - ohne zusätzlichen Zeitaufwand. 
An vier Terminen besuchen Mediencoaches des Kinderbüros die Gruppe und setzen Angebote zur 
digitalen Bildung.

Das Projekt greift auf einen großen Grundstock bereits entwickelter Methodenbaukästen zur digitalen 
Bildung (www.digi4under6.at), die anhand des BildungsRahmenPlans mit Pädagog*innen entwickelt 
wurden und kosten- und werbefrei zur Verfügung stehen, zurück und gibt Wissen, Tricks und Kniffe an 
Pädagog*innen weiter, um ihnen einen praxisbezogenen, begleiteten Einstieg in die Bildungsarbeit mit 
digitalen Medien zu ermöglichen.

Auf einen Blick

digi4under6

 digitale Bildung kindgerecht und spielerisch aufbereitet

 8 verschiedene Methoden-Baukästen  
 (Geräusche & Musik – Malen & Zeichen –  Programmieren & Robotics – Sprachförderung 
	 und	Zahlen	–	Fotografie	–	Sicherheit		und	Technik	–	Darstellen,	Schauspiel	&	Video	–	 
 Erzählen	&	Vorlesen).	Erarbeitet	in	Anbindung	an	den	bundesweiten	BildungsRahmenPlan

 www.digi4under6.at: weitere Informationen, Einblick in die Methoden-Baukästen,  
 Perspektiven von Expert*innen uvm. 

Fotos: © Kinderbüro Universität Wien

digi4under6#tricks

 Einblick in die kreative, situative Umsetzung von Bildungsangeboten  
 mit digitalen Medien im Kindergartenalltag

	 Pädagog*innen	erhalten	an	4	Terminen	Unterstützung	von	Mediencoaches	

 zusätzliches abschließendes Online-Coaching

 Begleitende Materialien zur Elternarbeit

	 Spiele-	und	App-Tipps

 kosten- und werbefrei

	 Die	technische	Ausstattung	stellt	das	Kinderbüro	zur	Verfügung.

file:///C:/Users/feuchts/AppData/Local/IBM/Notes/Data/notes763906/www.digi4under6.at
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„Digitale Bildung“ mag zunächst technisch und abstrakt klingen. Die Umsetzung in die Praxis aber 
zeigt, dass dies keineswegs so ist: die spielerischen, kindgerechten und kreativen Aktivitäten von di-
gi4under6 animieren Kinder und Pädagog*innen, mittels alltagstauglicher Materialien, technisch 
leicht einsetzbarer Anwendungen und pädagogischer Überlegungen im Zentrum, ihre digitalen 
Kompetenzen zu erweitern. Der oft befürchteten Vereinzelung, die die Beschäftigung mit digitalen 
Medien mitunter mit sich bringt, setzt das Projekt etwas entgegen: Gemeinschaftliche Aktivitä-
ten werden forciert und gefördert; kollaborative, spielerische und kreative pädagogische Ansätze 
können so durch den Einsatz digitaler Medien unterstützt werden. Das bedeutet insbesondere, dass 
eine aktive Auseinandersetzung mit Medien und Medieninhalten im Vordergrund steht (kreative 
Ausdrucksmöglichkeiten, kritische, angeleitete Reflexion, gezielte Informationsbeschaffung, …) und 
nicht passiver Konsum diverser Spiel-Apps. Lernen Kinder bereits im Kindergarten beispielsweise 
Werbung von faktischen Inhalten zu unterscheiden, ist dies ein wichtiger Grundstock für kritische 
Mediennutzung in der Zukunft. 

Aus der Praxis

Als	Detektiv*innen	machen	sich	die	Kinder	auf	die	Suche	nach	besonderen	Gegenständen	im	Kinder- 
garten	und	fotografieren	diese	aus	unterschiedlichen	Perspektiven	–	sie	gestalten	zu	einem	be-
kannten	Bilderbuch	einen	eigenen	Film	–	sie	reflektieren	spielerisch	über	ihre	Medienheld*innen – 
sie erfahren in einer Bewegungsgeschichte wie es ist, ein Roboter zu sein u.v.m.

Fotos: © Kinderbüro Universität Wien
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# Wie
Ablauf und Inhalte der Weiterbildung

Die teilnehmenden Gruppen/Pädagog*innen können Aktivitäten aus 8 verschiedenen Methoden- 
Baukästen wählen. Diese werden am vereinbarten Termin vom Mediencoach jeweils mit in die Gruppe 
gebracht.

Der Mediencoach ist für die Qualifizierung, Begleitung, Beratung und Unterstützung der Pädagog*innen 
in den Einrichtungen zuständig.

Überblick Coaching on the Job

4 Termine vor Ort im Kindergarten

1. Termin:		Ein	Mediencoach	des	Kinderbüros	führt	eine	ausgewählte	Aktivität	aus	den	Methoden-Bau- 
kästen mit den Kindern durch, im Beisein der gruppenführenden pädagogischen Fachkraft

2.- 4. Termin:  Mit Unterstützung eines Mediencoaches des Kinderbüros führt die gruppenführende 
pädagogische	Fachkraft	eine	ausgewählte	Aktivität	aus	den	Methoden-Baukästen 
mit den Kindern durch

5. Termin:  Online-Coaching nach einer Dauer von 3 Wochen, um eventuell auftretende Fragen und  
Anliegen	zu	besprechen

An	jedem	der	4	Präsenz-Termine	gibt	es	zusätzlich	zur	konkreten	Medienarbeit	 
ein	Schwerpunkt-Thema	zu	Theorie	und	Praxis	der	Medienbildung

Schwerpunkt-Themen

1. Termin: Schwerpunkt Fachwissen

2. Termin: Schwerpunkt Pädagogisch-psychologisches Wissen

3. Termin:  Schwerpunkt Fachdidaktisches Wissen

4. Termin: Zusammenarbeit mit Eltern

Inhalt	und	Dauer	der	Besuche	werden	auf	die	Gruppe	abgestimmt	und	im	Voraus	individuell	festgelegt.

1-2	ausgewählte	Methoden-Baukästen	verbleiben	auf	Wunsch	im	Anschluss	noch	für	weitere	 
3 Wochen in der Gruppe.

Abschließend	erhält	jede*r	Teilnehmer*in	eine	Teilnahmebestätigung.

    Foto: © Kinderbüro Universität Wien
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Ergänzend erhalten Pädagog*innen Materialien zur Elternarbeit (Leitfaden für ein Elterngespräch, 
Elternabend zu digitaler Bildung) sowie Empfehlungen für geeignete Apps und Tools, die sich zur 
Anwendung in der frühpädagogischen Bildung eignen. 

Alle für das Projekt entwickelten Materialien sind unter www.digi4under6.at frei zugänglich.

Das Kinderbüro sorgt für die technische Ausstattung. Tablets, Drucker, Roboter werden den teil-
nehmenden Institutionen zur Verfügung gestellt. 

 

Foto: © Kinderbüro Universität Wien

# Wer
Wer steht hinter digi4under6#tricks?

Die Konzeption, Entwicklung und Durchführung von digi4under6#tricks liegt beim Kinderbüro der 
Universität Wien gGmbH. Das Kinderbüro, das unter anderem auch alljährlich die KinderuniWien 
organisiert (im Sommer 2020 findet die KinderuniWien aufgrund der COVID-19 Ereignisse online 
statt), bringt langjährige Erfahrung in der Medienbildung mit, u.a. durch das Projekt „Internet für 
alle“ in Zusammenarbeit mit A1, das Kindern und Jugendlichen ab dem Grundschulalter die Mög-
lichkeit bietet, einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln.

Die Besuche bzw. Weiterbildungen in den Kindergärten im Rahmen von digi4under6#tricks wer-
den von ausgebildeten Elementarpädagog*innen und Mediencoaches durchgeführt.

Der Berufsverband der Kindergarten- und Hortpädagog*innen in elementaren Bildungseinrichtun-
gen (ÖDKH) unterstützt digi4under6#tricks und begleitet die Entwicklung des Projekts.

Ermöglicht wird digi4under6#tricks durch die Unterstützung des Digitalisierungsfonds der Arbei-
terkammer NÖ. Dieser nimmt keinerlei Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Projekts.

http://www.digi4under6.at
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II. digi4under6#tricks  
 – Fachliche Grundlagen

Foto: Diego PH on Unsplash

https://unsplash.com/@jdiegoph?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/teacher?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Modellierung des Projekts 
 
Im Anschluss an die Überblicksdarstellung der Projektinhalte und des Ablaufs werden im nun fol-
genden zweiten Teil zunächst die didaktischen und fachlichen Grundlagen für die Konzeption der 
Weiterbildungen vorgestellt.

Darauf aufbauend folgt ein Überblick über die Gestaltung der 4 Präsenz-Termine sowie des 5. Ter-
mins mit Online-Coaching. Jeder der Präsenz-Termine ist einem Schwerpunktthema gewidmet, 
um die Pädagog*innen neben der Praxis auch mit grundlegenden Themenstellungen der digitalen 
Bildung vertraut zu machen.

In erster Linie soll es um die Begleitung und Unterstützung des pädagogischen Personals in praxis-
relevanten Kontexten gehen. Zugleich kommt jedoch keine pädagogische Intervention ohne hand-
lungsleitetende Konzepte und Hintergrundwissen über die betreffende Thematik aus, will sie nicht 
schal bleiben. Daher werden die grundlegenden Prinzipien sowie das Modell des Professionswis-
sens (Baumert und Kunter 2011) vorangestellt, denn diese bilden den Rahmen für das Projekt.

Im Anschluss werden die Dimensionen des Professionswissens als jeweilige Schwerpunktthe-
men den Terminen zugeordnet und inhaltlich erläutert. 

Leitlinien4

 Orientierung an der Pädagog*in, ihren Interessen und ihrer Planung

 Offenheit gegenüber Wünschen, Fragen, Bedenken u.ä.

 Prozessoffenheit

 Flexibilität

 Praxisbezug

Das Modell des Professionswissens 
Das Modell des Professionswissens (Baumert und Kunter 2011) wurde in den 1980er Jahren ent-
wickelt, um die professionelle Kompetenz von Lehrpersonen einer empirischen Analyse unterziehen 
zu können. Heute gilt dieses Modell als Standardmodell und findet seine Anwendung in unterschied-
lichen Kontexten der Bildungsforschung (z.B. Hattie 2009)5. 

Da spezifische Modelle für die Beschreibung der professionellen Kompetenz von elementarpäda-
gogischen Fachkräften bisher kaum vorhanden sind, greifen wir auf das bestehende Modell zurück, 
das unserer Ansicht nach durchaus geeignet ist, im elementarpädagogischen Bereich ebenfalls 
Anwendung zu finden.

Die zentralen Komponenten des sog. Professionswissens stellen das Fachwissen, das pädagogisch-
psychologische Wissen und das fachdidaktische Wissen dar (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher: 
166). Wichtige weitere Aspekte der professionellen Kompetenz sind motivationale Orientierungen, 
Überzeugungen, Werthaltungen und Ziele, sowie die Fähigkeit zur Selbstregulation. Auch Organisa-
tionswissen und Beratungswissen sind für eine Tätigkeit im pädagogischen Feld bedeutsam.

_______________

4  Anm.:	An	dieser	Stelle	sei	kurz	darauf	verwiesen,	dass	diese	Leitlinien	auch	als	handlungsleitend	für	den	Umgang	mit	den	
Kindern	in	den	teilnehmenden	Institutionen	gelten.	Orientierung	am	Kind,	flexibles,	situationsadäquates	Agieren	sowie	die	
Bezugnahme	auf	die	Lebenswelt	der	Kinder	und	die	Ganzheitlichkeit	der	Aktivitäten	sind	Prinzipien,	die	für	die	Mitarbei-
ter*innen des Kinderbüros selbstverständlich sind.

5  https://apprendre.auf.org/wp-content/opera/13-BF-References-et-biblio-RPT-2014/Visible%20Learning_A%20synthesis%20
or%20over%20800%20Meta-analyses%20Relating%20to%20Achievement_Hattie%20J%202009%20...pdf
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Abbildung 1 (eigene Darstellung): Aspekte professioneller Kompetenz, nach Baumert und Kunter, 2011, S. 32; entnommen aus: Stiftung Haus der 

kleinen Forscher (Hrsg.): Frühe informatische Bildung, 2018, S.167.

Im Rahmen der Weiterbildungen von digi4under6#tricks werden insbesondere die Aspekte des 
Professionswissens adressiert, da diese die wesentlichsten Komponenten des Modells darstellen 
und als Grundlage für die Auseinandersetzung mit digitaler Bildung in der Elementarpädagogik 
herangezogen werden können. Die Pädagog*innen erhalten Einblick in relevantes Fachwissen, 
fachdidaktisches Wissen sowie pädagogisch-psychologisches Wissen rund um Medienbildung 
und Digitale Bildung im Kindergarten. Ergänzt werden die drei Dimensionen um den Schwerpunkt 
„Zusammenarbeit mit Eltern“, da diese eine wesentliche Säule gelingender Medienbildung in ele-
mentarpädagogischen Institutionen darstellt (vgl. Stiftung digitale Chancen, S.9). Im Zusammen-
spiel mit den praktischen Elementen der Weiterbildung trägt dies insgesamt zu einer weiteren 
Professionalisierung der Fachkräfte bei. 
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# 1 - Schwerpunkt  
 Fachwissen

1. Termin

 Ein Mediencoach des Kinderbüros führt eine ausgewählte 
Aktivität	aus	den	Methoden-Baukästen	mit	den	Kindern	
durch, im Beisein der gruppenführenden pädagogischen 
Fachkraft

	 Gemeinsame	Reflexion	

	 Abstimmung	des	Folgetermins

Schwerpunkt Fachwissen

Foto: Rock’n Roll Monkey on Unsplash

Ziel 
Die Pädagog*innen sollen Einblick in grundlegende Themen der Medienpädagogik- insbes. der 
digitalen Bildung erhalten.

Basiswissen über Ziele und Inhalte digitaler Bildung hilft, Schwellenängste abzubauen, Beobachtetes 
besser einzuordnen, Aktivitäten gezielt planen und umsetzen zu können.

Grundlagen

	 Aktuelle	Zahlen	zur	Mediennutzung	von	Kindern	im	Alter	von	0-6	Jahren

 Was ist Medienbildung?

 Was bedeutet Medienkompetenz?

 Medienerziehung als Querschnittsmaterie

 Digitale Inklusion

Aktuelle Zahlen zur Mediennutzung von Kindern  
im Alter von 0-6 Jahren

Die Frage „Warum Medienbildung?“ wurde bereits eingangs diskutiert. Eine medienfreie Kindheit – 
eine Kindheit fernab von Handy, Tablet und Spielekonsole – ist eine Illusion. Tatsache ist vielmehr: 
Kinder sind online. Sie spielen, unterhalten und informieren sich im Netz. Der überwiegende Teil 
der Mädchen und Buben im Vorschulalter verfügt bereits über Erfahrungen mit und in der digitalen 
Welt. Wenngleich viele Erwachsene – darunter auch Pädagog*innen – dieser Entwicklung kritisch 
gegenüberstehen, sind Bildungseinrichtungen gefordert, die positiven wie negativen Aspekte die-
ser Entwicklung aufzugreifen und aktiv in die pädagogische Arbeit zu integrieren. 

Saferinternet.at gibt einen aktuellen Überblick darüber, in welchem Alter, in welchem Ausmaß und 
zu welchem Zweck Kinder unter 6 Jahren digitale Geräte nutzen.

https://unsplash.com/@rocknrollmonkey?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/robot?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

 Beim erstmaligen Gebrauch eines internetfähigen Gerätes sind die Kinder im Durchschnitt 
1	Jahr	alt

	 Ø	gibt	es	4-5	internetfähige	Geräte	pro	Haushalt	mit	Kindern	im	Alter	von	0-6	Jahren

 72 Prozent der 0-6 -jährigen Kinder beschäftigen sich zumindest gelegentlich mit digitalen 
Geräten

	 22	Prozent	der	Kinder	in	diesem	Alter	verfügen	bereits	über	ein	eigenes	Gerät

	 Für	10	Prozent	der	3-	bis	6-jährigen	Kinder	ist	das	Videoschauen	vor	dem	Einschlafen	un-
verzichtbar

Quelle: Safer Internet Day Februar 2020: „Die Allerjüngsten (0-6 J.) & digitale Medien“, Pressegespräch,6. 2. 2020

Was ist Medienbildung? 

Medien in elementaren Bildungseinrichtungen

Medien wie Bilder-und Hörbücher, CDs, Fotografien uvm. kommen in der Elementarpädagogik traditio-
nell zum Einsatz, um den Bildungsprozess zu unterstützen, die Kinder spielerisch, mit unterschiedlichen 
Bildungsmedien bzw. -mitteln, an ein Thema heranzuführen und um ihnen kindgerecht aufbereitete In-
formationen zu verschiedenen (Sach-)Themen zugänglich zu machen. In diesem Sinne stellen Medien  
stets ein Werkzeug dar, auf das das pädagogische Fachpersonal zurückgreift, um Bildungsinhalte an-
sprechend und mit unterschiedlichen „Werkzeugen“ zu vermitteln und zu festigen. Medien unterstützen 
den Bildungsprozess, indem Inhalte so aufbereitet werden, dass es für Kinder interessant und abwechs-
lungsreich ist. 

Digitale Medien in elementaren Bildungseinrichtungen

Digitale Medien vereinen nun ganz unterschiedliche Funktionen und Anwendungen auf einem Ge-
rät. Sie sind Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsmedium zugleich. Beschäftigt ein 
Kind eine Frage nach der Größe einer Walflosse, lässt sich die exakte Antwort durch eine schnelle 
Suchanfrage ganz unmittelbar in Erfahrung bringen; möchte die Gruppe Kontakt aufnehmen zu einer 
Partnergruppe in einer anderen Gemeinde, einem anderen Land, lässt sich dies via Skype einfacher 
als je zuvor bewerkstelligen. Ein kleines All about me - angereichert mit Audio- und Videodateien - zu 
erstellen, war noch nie so einfach wie heute.

Unserer Erfahrung nach stellen digitale Medien im Elementarbereich eine Bereicherung dar, wenn 
sie – in pädagogische Zusammenhänge eingebettet – spielerisch und kreativ eingesetzt werden. 
Daher steht bei Aktivitäten mit Kindern stets die begleitete, schöpferische Auseinandersetzung (und 
weniger die Anwendung von Spiele-Apps u.ä.) im Vordergrund. Da der Markt mittlerweile ein schier 
unüberschaubares Angebot für Kinder, Eltern und zunehmend auch Pädagog*innen bietet und die 
Qualität der Angebote stark variiert, geben wir Tipps, welche Anwendungen sich für das pädagogi-
sche Arbeiten mit Kleinkindern eignen 6, und unterstützen die Pädagog*innen dabei, geeignete Tools 
für spezifische Themenstellungen zu finden. Zentral ist für die Nutzung digitaler Technologien also 
zum einen die Sicherstellung der Qualität der Aktivitäten und der Inhalte und zum anderen der 
kreativ-schöpferische Zugang. 

_______________

6			Diese	Empfehlungen	basieren	einzig	auf	der	Einschätzung	der	Eignung	für	die	elementarpädagogische	Arbeit	–	 
wir	sind	weder	mit	Anbieter*innen	noch	Entwickler*innen	kommerziell	verbunden.
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Gelingt dies, wird die Arbeit der Pädagog*innen um ein Medium bereichert. Das traditionelle Me-
dien- und Methodenspektrum eines Kindergartens wird so um ein mobiles, vielseitig anwendbares 
Medium ergänzt. Keinesfalls soll es als Ersatz dienen, vielmehr als Ergänzung! 

Medienbildung: Begleitung der Kinder und Erwerb von Medienkompetenz

Über den Einsatz digitaler Medien als Bildungsmittel hinaus erwerben die Kinder auch Kenntnisse 
über die Funktionsweise und Machart von Medien. Um diesen Prozess anzustoßen, benötigen sie 
kompetente Begleitung, denn durch die Nutzung allein stellt sich dieser Effekt nicht ein. Daraus 
wird ersichtlich, dass medienpädagogische Arbeit unerlässlich ist: Um sich in einer zunehmend di-
gitalisierten Welt zurechtzufinden, benötigen Kinder Medienkompetenz. Diese erlangen sie durch 
die spielerische Auseinandersetzung mit digitalen Medien und durch die Begleitung kompetenter 
Erwachsener, die sie unterstützen, ihre Fragen beantworten, offen für gemeinsame Erfahrungen 
sind, den Kindern vertrauensvoll und wertschätzend neue Zugänge eröffnen und situativ auf das 
Kind und seine Anregungen, Fragen, Erfahrungen etc. eingehen. 

Ziele der Medienbildung 

 Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien 

 Nutzung von Medien für eigene Anliegen, Fragen und sozialen Austausch 

 Verarbeitung und Reflexion des eigenen Umgangs und eigener Erfahrungen mit Medien 

 Kenntnisse und Reflexion der Machart und Funktion von Medien 

(vgl. Lepold und Ullmann: 22) 

Was bedeutet Medienkompetenz?
 

Kinder sollen verantwortungsvolle, kritische und kompetente Nutzer*innen werden, die  
Medien	als	Ausdrucks-,	Gestaltungs-	und	Bildungsmedium	zu	nutzen	wissen.	 Die	dafür	 
notwendige Medienkompetenz soll sie dazu befähigen, sich souverän in einer mediatisierten  
Welt	zurechtzufinden.	Sie	soll	ihnen	Partizipationsmöglichkeiten	eröffnen	und	kritisch- 
reflexives	Denken	befördern.	

Ziel ist, dass Kinder sich sowohl als Rezipient*innen als auch als Produzent*innen medialer In-
halte erleben. Durch die Produktion eigener Inhalte gewinnen schon junge Kinder die Erfahrung, 
dass Medien „gemacht“ sind. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für die produktive und kritische 
Auseinandersetzung mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Die aktive Begleitung 
dieses Prozesses erfordert pädagogisches Engagement. 

Tipp: Hier erfahren Sie mehr zum Thema Medienkompetenz

Um einen medienkompetenten Umgang zu erreichen, ist es wichtig, altersgemäße, spielerische 
und handlungsorientierte Zugänge zu wählen.  

https://digi4under6.at/wp-content/uploads/sites/9/2019/04/beilage-medienkompetenz.pdf
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Folgende Fragen aus Kindersicht können bei der Gestaltung von Angeboten unterstützen:

 Welche Medien gibt es? Wie funktionieren die?

 Wofür brauche ich die? Wie nutze ich Medien? Wann schalte ich aus?

 Wie werden Medien gemacht? Wie kann ich selbst >Medien machen<?

(vgl. Eder/Roboom 2014, S.507) 

Medienerziehung als Querschnittsmaterie

Umfassend verstanden stellt Medienbildung weniger einen weiteren, isolierten Bildungsbereich 
als vielmehr eine Querschnittsmaterie dar, die auf alle Bereiche der frühkindlichen Bildung und Er-
ziehung Einfluss nimmt: Die Nutzung von Medien im Kindergarten stellt insbesondere dann einen 
Mehrwert dar, wenn ihr Einsatz sinnvoll mit anderen Themenfeldern, das Analoge mit dem Digi-
talen verknüpft wird. Für die Praxis bedeutet das bspw.: Medien können den Spracherwerb unter-
stützen, digitale Mikroskope können den Wald auf eine neue Art erfahrbar machen u.v.m. Digitale 
Medien eignen sich hervorragend für die Vernetzung mit anderen Bildungsbereichen im Rahmen 
ganzheitlich konzipierter Bildungsprozesse.

Digitale Inklusion

Wir wissen: Nicht alle Kinder haben Zugang zu (digitalen) Medien und nicht alle Kinder haben Zu-
gang zu vielfältigen Medieninhalten, die nicht ausschließlich auf Unterhaltung und passiven Kon-
sum ausgelegt sind. Unterschiede in Zugang und Nutzung sind abhängig von der Herkunftsfamilie 
und zeigen bereits im Kindesalter Auswirkungen. Die Heterogenität der Mediennutzung ist auch 
Ausdruck sozialer Ungleichheit. Bildungsinstitutionen wie der Kindergarten haben den Auftrag, 
diese Unterschiede abzufedern und bis zu einem gewissen Grad als Korrektiv zum familiären Me-
dienalltag zu wirken. Da Medienkompetenz in einer zunehmend digitalen Welt als Schlüsselkom-
petenz an Bedeutung gewinnt – sie entscheidet über die Möglichkeiten zu sozialer Teilhabe – ist 
es wichtig, Medienbildung aktiv und nachhaltig im Kindergartenalltag zu verankern.

Für die alltägliche Arbeit in elementarpädagogischen Einrichtungen und im Rahmen von digi4un-
der6#tricks bedeutet das zunächst eine Sensibilisierung der Pädagog*innen für die Themen und 
Ziele der Medienbildung und -kompetenz sowie – parallel dazu – medienpraktische Arbeit mit den 
Methoden-Baukästen.
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# 2 - Schwerpunkt  
 pädagogisch-psychologisches Wissen

2. Termin

 Mit Unterstützung des Mediencoaches des Kinderbüros 
führt die gruppenführende pädagogische Fachkraft eine 
ausgewählte	Aktivität	aus	den	Methoden-Baukästen	mit	
den Kindern durch

 Gemeinsame	Reflexion	

 Abstimmung	des	Folgetermins

Schwerpunkt pädagogisch-psychologisches Wissen

Foto: Daniel Cheung on Unsplash

Ziel
Die Pädagog*innen sollen Einblick in die entwicklungspsychologischen Grundlagen der Medienan-
eignung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren erhalten.

Basiswissen über Medien- Aneignungs- und Verarbeitungsmechanismen hilft, individuell auf kindli-
che Bedürfnisse einzugehen und Aktivitäten entwicklungsadäquat planen und umsetzen zu können.

Grundlagen

 Kontexte der Medienaneignung

 Kompetenzentwicklung

 Vier	Stationen	der	Medienaneignung

Die kindliche Lebenswelt ist von Geburt an eng mit medialen Angeboten und Inhalten verwoben: 
Medienheld*innen machen Identifikationsangebote, Eltern und Geschwister nutzen ganz unter-
schiedliche und zugleich ganz selbstverständlich (digitale) Medien zur Alltagsgestaltung. Wie neh-
men jüngere Kinder Medieninhalte wahr? Welche Fähigkeiten bilden die Voraussetzungen für einen 
kompetenten Umgang mit Medien? Wenn jüngere Kinder Medien selbst nutzen, welche Erwartungen 
knüpfen sie daran? Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass bereits Kinder Medien (-inhalte) als 
Kommunikationsanlass, zur Selbstreflexion und zur Identitätsentwicklung nutzen.

Kontexte der Medienaneignung7

Der Prozess der Medienaneignung null- bis sechsjähriger Kinder ereignet sich vor dem Hinter-
grund dreier Kontextfaktoren, die diesen Aneignungsprozess strukturieren. 

______________________

7				Dieser	Abschnitt	basiert	auf	Theunert/Demmler	(2007):	Medien	entdecken	und	erproben.	 
 Null- bis sechsjährige in der Medienpädagogik. In: Medienkinder von Geburt an, S. 91 – 118.
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1. Kontextebene: Das Kind in seinen Entwicklungsprozessen

Der Entwicklungsstand eines Kindes ist die maßgebliche Größe dafür, wie Medien, ihre Botschaften 
und die von ihnen offerierten Handlungsmöglichkeiten wahrgenommen werden. Das jeweilige Alter 
stellt daher weniger eine Determinante als einen Anhaltspunkt dar, wie ausgeprägt bestimmte Fä-
higkeiten und Fertigkeiten in den Stadien des Heranwachsens bereits sind (vgl. Theunert & Demm-
ler 2007: 94). Wie weit das Medienverständnis eines Kindes reicht, liegt also im Entwicklungsstand 
begründet. So haben Kinder unter sechs Jahren beispielsweise Schwierigkeiten, einer Sendung zu 
folgen, die Zeitsprünge enthält. Die Fähigkeit, komplexen Erzählungen folgen zu können, entwickelt 
sich erst im Vorschulalter. Da sich Entwicklungsprozesse stets in Wechselwirkung mit der Umwelt 
vollziehen, lässt sich feststellen, dass sowohl Kinder, die bei der Mediennutzung begleitet werden, 
als auch Kinder, die Medien stets intensiv nutzen, Medieninhalte besser verstehen als Altersge-
noss*innen, die auf ein geringeres Repertoire an Medienerfahrungen zurückgreifen können.

Mediale Vorlieben geben Hinweise auf handlungsleitende Themen und Interessen – Themen, die das  
Kind aufgrund seines Entwicklungsstandes und/oder seiner Lebensumstände aktuell beschäftigen. 
Die Auseinandersetzung damit erfolgt stets ganzheitlich, in realen wie medialen Kontexten. Gespräche  
mit Kindern über ihre aktuellen medialen Vorlieben, ihre Medienheld*innen, die Zeichnung eines 
Computerspiels u.ä. können Aufschluss darüber geben, was das Kind gerade beschäftigt, welches 
Thema es gerade bearbeitet, welchen Interessen es nachgeht.

2. Kontextebene: Das Kind in seiner sozialen Umwelt

Die Interaktion mit der sozialen Umwelt beginnt am Tag der Geburt. Ganz besondere Bedeutung 
kommt den direkten Bezugspersonen in der Familie zu. Die Familie ist die wichtigste Einflussgröße 
für den Zugang und die Nutzung von Medien. An ihr entscheidet sich

 Mit welchen Medien das Kind in Berührung kommt

 In welchem Ausmaß diese Medien im Familienalltag  
 und damit im Alltag des Kindes präsent sind 

 Wie nah diese Medien an das Kind herangebracht werden bzw.

 Wie nah das Kind in welchem Alter diesen Medien kommen darf

(Theunert & Demmler 2007: 96).

Bedeutsam ist im Kontext der Familie die Familienstruktur. Sie hat erheblichen Einfluss darauf, 
ob und welche Erfahrungen Kinder mit Medien machen. Sind etwa ältere Geschwister vorhanden, 
kann das dazu beitragen, dass junge Kinder früher als gewöhnlich mit bestimmten Medieninhalten 
in Berührung kommen. Profitieren können kleinere Kinder dann, wenn sie durch die Älteren Erklä-
rungen erhalten und so ihr Medienverständnis erweitern können. Auch alleinerziehende, getrennt 
lebende Eltern oder das Aufwachsen in einem Haushalt mit den Großeltern hat Einfluss auf die 
Medienkontakte und -erfahrungen.

Der sozio-kulturelle Hintergrund, insbesondere das Bildungsniveau der Eltern nimmt Einfluss auf 
den Mediengebrauch und die Medienerziehung. Etwas verallgemeinernd lässt sich sagen: Im nied-
rigen Bildungsmilieu dominiert ein auf Unterhaltung und Konsum ausgerichteter Mediengebrauch, 
während in höheren Bildungsmilieus ein vielfältigerer, informationsorientierterer Mediengebrauch 
anzutreffen ist.
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Kind
- Entwichlungszustand
- Handlungsleitende Themen
- Interessen

Soziales Umfeld
- Familie:
 - Familienstruktur
 - Solziokulturelles Millieu
 - Bildungsniveau
 - Mediengebrauch
 - (Medien-)Erziehungskonzept
- Gleichaltrige
- Pädagogische Strukturen:
 -  z.B.: Kindertagesstätte

 Medien
- verfügbare Strukturen 
 und Zugänge
- Medienmarkt
- in der Familie 
 präsente Medien
- Medien, die das Kind nutzt/ 
 Medienpräferenzen 
 des Kindes

Auch der Kindergarten nimmt Einfluss auf den Prozess der Medienaneignung. Die Haltung gegen-
über Medien, ob und wie Medien thematisiert werden, sowie die Qualität der Medienerziehung 
leisten einen wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, die ungleich verteilten Chancen in Bezug auf 
einen kompetenten Medienumgang auszugleichen.

 3. Kontextebene: Das Kind als Zielgruppe des Medienmarkts

Beim dritten Kontextfaktor, den Medien selbst, sind die Angebotsstrukturen – also die dem Kind zu-
gänglichen Inhalte und Tätigkeiten – von Bedeutung. Die Inhalte, Darstellungsformen und Tätigkeiten, 
die diese Medien anbieten, formen das Medienerleben des Kindes: Erfährt das Kind altersangemessene 
Unterstützung oder begegnet es Inhalten, die es überfordern?

Zugleich werden Kinder als Adressaten des Medienmarkts immer interessanter, ist doch die Ziel-
gruppe „Kind“ selbst ein bedeutsamer „Markt“. Bereits Babyausstattung wird mit bekannten Medien-
held*innen versehen, sind die Kinder größer, begegnen ihnen diese in Büchern, Serien oder Games 
wieder. Die frühe Verwobenheit der Jüngsten mit der Medienwelt muss im Kontext der Medienbildung 
stets mitbedacht werden.

 
Abbildung 2 (eigene Darstellung): Kontexte der Medienaneignung. Entnommen aus: Friedrichs-Liesenkötter Henrike (2016):  

Medienerziehung in Kindertagesstätten, S.64 
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Kompetenzentwicklung 
Drei Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit jüngere Kinder Medienangebote gut aufnehmen 
können:

 Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz: die Fähigkeit zur symbolischen Interaktion 
  und Kommunikation. Um zu verstehen, dass Symbole etwas bedeuten, muss das Kind bereits 
  gelernt haben, sich mithilfe von Gesten, Sprache oder Bildern zu verständigen.  
 Medienkompetenz ist in diesem Sinne ein Teilbereich der kommunikativen Kompetenz.

 Die Entwicklung der kognitiven Kompetenz: Um die Sinnhaftigkeit eines Medienangebotes  
 verstehen zu können, benötigt das Kind die Fähigkeit, sich in die innere Situation einer Figur  
 hineinzuversetzen, Erzählungen zu rekonstruieren, unterschiedliche Handlungsziele erkennen  
 zu können usw. 

 Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz: In Zusammenhang mit Medien ist damit vor  
 allem die Fähigkeit, interessierende Themen auszuwählen und Bedrohliches abwehren zu 
  können, gemeint.

(Charlton 2007: 25)

Vier Stationen der Medienaneignung8

1. Station: Medien registrieren (Säuglingsalter)

Von Geburt an sind Kinder in den familiären Medienalltag integriert: Papa sieht beim Spaziergang 
immer wieder aufs Handy, Mama liest während des Stillens online in der Zeitung, die großen Ge-
schwister zocken auf der Konsole. Bereits hier nehmen Kinder die Medien-Reize wahr und machen 
so ihre ersten Medienerfahrungen. In diesem Stadium ist der Kontakt der Kinder zu Medien fremd-
bestimmt und findet ausschließlich mit jenen Medien statt, die die Bezugspersonen gebrauchen. 
Mit zunehmendem Alter beginnt das Kind dann, Medien zu erkunden und Medienhandeln zu imi-
tieren. 

2. Station: Medien entdecken (Kleinkindalter)

Im Alter von ca. eineinhalb bis zwei Jahren zeigen Kinder Interesse an den Funktionen und Inhalten 
der Geräte. Sie haben erkannt, dass Medien-Aktivitäten möglich sind. Ab diesem Zeitpunkt setzt 
optimalerweise die aktive Medienerziehung ein. Anfang der 2000er Jahre wurde der Begriff der 
„Digital Natives“ geprägt. Dieser Begriff kennzeichnet all diejenigen, die bereits in die digitale Welt 
geboren und in ihr aufgewachsen sind – die also keine Welt ohne Handys, Tablets & Co. kennen. 
Für sie ist die Existenz dieser Dinge ebenso selbstverständlich wie jene von Autos, Kaugummi oder 
Seife. Doch ebenso, wie wir für den Umgang mit Autos im Straßenverkehr Regeln aufstellen und 
nicht von den Kindern erwarten, dass sie wüssten, wie sie sich im Straßenverkehr bewegen und 
verhalten sollen, benötigen Kinder aktive und kompetente Begleitung bei ihren Erfahrungen in der 
Medienwelt, um möglichst sicher erste, eigene Erfahrungen sammeln zu können.

_______________

8			Dieser	Abschnitt	basiert	ebenfalls	auf	Theunert/Demmler	(2007):	Medien	entdecken	und	erproben.	 
Null- bis Sechsjährige in der Medienpädagogik. In: Medienkinder von Geburt an, S. 91 – 118.
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Medien registrieren
(Säuglingsalter)

Medien entdecken
(Kleinkinderalter)

Medien in den Alltag
integrieren
(ab Kleinkinderalter)

sich mit Medien
artikulieren

(ab Grundschulalter)

 Medienaneignung bei Kindern

3. Station: Medien in den Alltag integrieren (ab Kindergartenalter)

Etwa ab dem 3. Lebensjahr sind Kinder in der Lage, mediale Botschaften zu entschlüsseln. Je mehr sie 
verstehen und je größer ihr Erfahrungsschatz wird, desto mehr werden Medien auch als Möglichkeit  
der Weltaneignung genutzt. So werden Medien nach und nach zu einem regelmäßigen Bestandteil 
der Freizeitbeschäftigung; die Kinder nutzen Medien nun aus eigenem Antrieb und verfolgen damit 
Ziele und Zwecke (Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, Wissenserwerb u.ä.).

Aktivitäten, die den eigenständigen, kreativen Umgang mit Medien fördern, sollten nun vonseiten 
der Pädagog*innen angeboten werden. Auch Hintergrundinformationen zu Medien und Medien-
inhalten können nunmehr gut vermittelt werden. 

4. Station: sich mit Medien artikulieren (ab Volksschulalter)

Der Übergang in die vierte Phase ist fließend. Mit zunehmenden Lese- und Schreibkompetenzen wird 
ein immer selbstständigerer Umgang mit Medien möglich. Die Medien werden immer vielfältiger ge-
nützt – zur Kommunikation, zur Interaktion, zum Wissenserwerb und zur Unterhaltung. Unerlässlich 
bleibt auch hier die pädagogische Begleitung.

Abbildung 3 (eigene Darstellung): Medienaneignung bei Kindern. Entnommen aus: Leopld M. & Ullmann M. (2017), S.61
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# 3 - Schwerpunkt  
 fachdidaktisches Wissen 

3. Termin

 Mit Unterstützung des Mediencoaches des Kinderbüros 
führt die gruppenführende pädagogische Fachkraft eine 
ausgewählte	Aktivität	aus	den	Methoden-Baukästen	 
mit den Kindern durch

 Gemeinsame	Reflexion	

 Abstimmung	des	Folgetermins

Schwerpunkt fachdidaktisches Wissen

    Bild: https://emoji.aranja.com

Ziel
Die Pädagog*innen sollen Einblick erhalten, auf welchen Grundlagen die praktische Arbeit mit digitalen 
Medien gelingen kann.

Basiswissen über die methodischen Grundorientierungen digitaler Bildung unterstützt bei der Planung 
und Umsetzung von Aktivitäten.

Grundlagen

 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft

Methodische Grundlagen:

 alltagsintegriert   
 ganzheitlich 
 kreativ
 vielfältig

Die Rolle der Pädagog*innen in der Medienbildung:  
Vorbilder und Begleiter*innen

Die zentrale Aufgabe des Kindergartens als Bildungseinrichtung und der damit einhergehende 
Auftrag an Pädagog*innen ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und 
Bildungsprozesse mit geeigneten Methoden zu initiieren. Je jünger die Kinder sind, desto wich-
tiger ist die Anbindung an die Lebenswelt der Kinder und die Ganzheitlichkeit der Angebote; soll 
Elementarbildung also fruchtbar sein, geschieht sie in Beziehung zueinander. Pädagog*innen sind 
wichtige Figuren im Leben der Kinder. Ihre Worte haben Gewicht, die Beziehung zu ihnen ist oft-
mals eine der ersten über das familiäre Umfeld hinaus. Pädagog*innen als professionellen Be-
gleiter*innen der Kinder kommt unter diesen Voraussetzungen auch in der Medienbildung eine 
wichtige Rolle zu.

} Enabling
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Die Haltung und Vorbildwirkung von Pädagog*innen im Umgang mit Medien spielt eine wichtige 
Rolle. In Hinblick auf digitale Medienbildung im Kindergarten gibt es Skepsis und Sorgen; etwa, dass 
die Kinder ja früh genug (und zu viel?) in Kontakt mit Medien kämen und sie daher nicht auch noch 
im Kindergarten damit beschäftigt werden sollten. Daher ist vor Beginn der medienpraktischen 
Arbeit mit den Kindern eine Auseinandersetzung mit den eigenen Haltungen, Bedenken, Wünschen 
etc., kurz: Selbstreflexion, nötig. Hilfreich kann sein, sich Gedanken über Einsatzmöglichkeiten digi-
taler Medien zu machen – wo und wie können sie den Alltag und Projekte bereichern? Welche Chan-
cen, welche Gefahren sehe ich durch Medien? Über welches Wissen zum Medieneinsatz verfüge 
ich bereits, wo möchte ich mehr wissen? In welchem Bereich meiner Arbeit kann ich mir vorstellen, 
digitale Medien produktiv zu nutzen? Dass und weshalb die Integration digitaler Medien auch im 
elementarpädagogischen Bereich von Belang ist, ist u.a. Inhalt dieses Projekts. Zu erfahren, wie 
ein alltagsintegrierter, kreativer und vielfältiger Einsatz digitaler Medien in der Praxis aussieht, trägt 
dazu bei, Schwellenängste abzubauen. Eine offene Haltung, die zum einen das Potential digitaler 
Tools zu erkennen, zum anderen negative Einflüsse klar zu benennen vermag, stellt eine gute Basis 
für konstruktives Arbeiten mit digitalen Medien dar. 

Gehen Offenheit, Neugier und Interesse vom Erwachsenen aus, spüren die Kinder dies – es wird 
sie prägen und ihr Handeln beeinflussen – auch im Umgang mit digitalen Medien. Pädagog*innen 
sind Vorbilder, sowohl im Großen – was zum Beispiel Haltungen anbelangt – als auch im Kleinen, 
etwa im alltäglichen Umgang mit dem privaten Smartphone während der Betreuungszeit.

Im Umgang mit digitalen Tools benötigen Kinder engagierte Begleitung. Um Medienkompetenz 
entwickeln zu können, d.h. einen kreativen, selbstbestimmten, verantwortungsvollen und kritischen 
Umgang mit digitalen Medien, ist es unabdingbar, dass sie durch positive Vorbilder und aktive 
Begleitung diesen Umgang erlernen. Wir erwarten von unseren Kindern nicht, dass sie sich im Ver-
kehrsgeschehen von Beginn ihres Lebens an autonom bewegen und orientieren, bloß, weil sie in 
einer Welt leben, in der Autos schon immer da waren. Im Gegenteil: Wir unterweisen und beschüt-
zen sie, achten auf unsere Vorbildwirkung und erklären Verkehrsregeln. Ähnlich verhält es sich mit 
der digitalen Welt. Auch hier wird immer deutlicher, dass es eines aktiven Beitrags von Bezugsper-
sonen und Bildungsinstitutionen bedarf, um Sicherheit und Partizipation zugleich zu gewährleisten.

Methodische Grundlagen

Methoden, die im Rahmen digitaler Bildung angewendet werden können, sind den traditionellen Me-
thoden des Kindergartens eng verbunden, vielfältige Beispiele dafür finden sich in unseren Methoden-
Baukästen. Die methodischen Grundlagen bilden die Basis für die Umsetzung von Bildungsangeboten 
im Kindergarten.

Alltagsintegriert und ganzheitlich

Medienbildung beginnt nicht, wie oft angenommen wird, erst mit dem Einsatz bestimmter Medien 
(und sie erschöpft sich keinesfalls in technisch einwandfreien Anwender*innenkompetenzen), son-
dern bereits da, wo z.B. Medienerfahrungen von Kindern interessiert aufgenommen und thematisiert 
werden, (populäre) Medieninhalte gemeinsam mit den Kindern kritisch reflektiert werden oder zusam-
men überlegt wird, welches Medium für ein gemeinsames Vorhaben am geeignetsten sein könnte. 
Auch Malangebote, Rollenspiele u.ä. können bereits Zugänge zum Thema „Medien“ eröffnen, d.h. 
Medienbildung ist auch ohne den Einsatz von Medien möglich, digitale Bildung funktioniert auch 
analog. Wenn beispielsweise informatisches Denken anhand des Sortierens von Materialien trainiert 
wird oder die Kinder in einer Bewegungsgeschichte erfahren, wie es ist, ein Roboter zu sein, machen 
sie ganzheitliche, in ihre Lebenswelt unmittelbar eingegliederte Erfahrungen, die ihnen das (basale) 
Verständnis komplexer Vorgänge erleichtern. Werden Medien, Medienthemen und -inhalte also all-
tagsintegriert in ganz unterschiedlichen Situationen und Settings aufgenommen, bearbeitet, ein- und 
weitergeführt, wird eine gute Grundlage für einen sinnvollen, gewinnbringenden, unterstützenden und 
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kindgerechten Umgang damit geschaffen, denn unter diesen Voraussetzungen erleben die Kinder ihre 
Interessen, ihre Neugierde, ihre Fragen als Ausgangspunkt für den Einsatz von oder die Beschäftigung 
mit Medien. Allerdings setzt dieser Zugang voraus, dass die pädagogische Fachkraft bereits für sich 
selbst über ihren Zugang reflektiert und sich alltagsintegrierte Zugänge erschlossen hat. Entdeckt ein 
Kind z.B. ein besonders schönes Insekt, kann dieses auch einmal mit dem Tablet fotografiert und das 
Bild in einer Zeichen-App fantasievoll weiterbearbeitet werden. 

Kreativ

Eine besondere Bedeutung kommt in Zusammenhang mit digitalen Medien der Kreativität zu. Vieles 
von dem, das Kindern am Medienmarkt angeboten wird, ist kaum dazu angetan, sie dabei zu unter-
stützen, ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln, oft ist eher das Gegenteil der Fall: Die passive Kon-
sumtion steht im Vordergrund. Demgegenüber stehen aber unzählige Möglichkeiten, wie digitale 
Medien kreativ genutzt werden können. Noch nie war es so einfach, eigene Ideen umzusetzen - auf 
einfache, leicht verständliche Art und Weise kann kreativen Impulsen Ausdruck verliehen werden: Bil-
der oder Fotos können bearbeitet, kurze Filme erstellt werden usw. Auch, wenn wir nicht viel über die 
Welt von morgen wissen, ist eines sicher: Kreativität wird eine der zentralen Fähigkeiten sein, die den 
Menschen auszeichnen. Der Einsatz digitaler Tools, die die Kinder in ihrer Kreativität unterstützen, ist 
daher äußerst bedeutsam: kreativ zu sein macht Freude, es trägt dazu bei, dass die Kinder sowohl 
den kreativen als auch kompetenten Umgang mit digitalen Anwendungen spielerisch erleben und er-
lernen und stärkt darüber hinaus jene Kinder, die in ihren Familien keinen Zugang zu schöpferischen 
digitalen Angeboten erhalten.

Vielfältig 

Unterschiedliche Methoden anzuwenden, verschiedene Zugänge zu schaffen und anzubieten, 
ist in der frühen Medienbildung von Bedeutung. Der vielfältige, unterschiedliche Einsatz digitaler 
Tools ermöglicht es den Kindern, diese als Werkzeuge zu verstehen, die auf unterschiedliche Art 
und Weise einen Beitrag dazu leisten, sich die Welt zu erschließen: digitale Medien können helfen, 
einen Sachverhalt besser zu verstehen, mit Oma und Opa im Ausland in Kontakt zu bleiben, ebenso  
können Geschichten erzählt, Bilder gemalt und Lieder angehört oder sogar aufgenommen werden. 
Wichtig ist also, dass die Kinder erleben, dass digitale Medien in unterschiedlichen Kontexten und 
Settings Anwendung finden und hilfreiche Unterstützung bieten können. Bietet der Einsatz dieser 
Medien einen Mehrmehrt – dann los! Grundsätzlich ist stets darauf zu achten, dass die Aktivitäten 
altersgemäß, spielerisch und handlungsorientiert konzipiert werden.

Enabling
Insgesamt soll pädagogische Arbeit, die auf den genannten methodischen Grundlagen basiert, die 
Kinder in die Lage versetzen, digitale Medien kompetent und selbstbestimmt zu nutzen, indem sie 
durch aufmerksame Begleitung die Potentiale, die neue Medien für Kinder bringen, erkennt und 
die Kinder zugleich vor Gefahren schützt. In diesem Zusammenhang beschreibt das englische 
„enabling“ sehr gut, was zeitgemäße Medienbildung für Kinder leisten kann: Voraussetzungen herzu-
stellen, die es Kindern – unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Wahrung des Schutzauftrags 
– ermöglichen, teilzuhaben an der digitalen Welt – in einer anregenden Umgebung, die nahe an der 
Lebenswelt der Kinder, ganzheitlich, kreativ und vielfältig gestaltet ist.
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# 4 - Schwerpunkt  
 Zusammenarbeit mit Eltern

4. Termin

 Mit Unterstützung des Mediencoaches des Kinderbüros 
führt die gruppenführende pädagogische Fachkraft eine 
ausgewählte	Aktivität	aus	den	Methoden-Baukästen	mit	
den Kindern durch

 Gemeinsame	Abschluss-Reflexion	und	Feedback

 Teilnahmebestätigung

Schwerpunkt Zusammenarbeit mit Eltern

Foto: Alexander Dummer on Unsplash

Ziel
Die Pädagog*innen erhalten Einblick, wie die Zusammenarbeit mit Eltern bei der Medienerziehung 
gelingen kann.

Basiswissen über die Grundlagen und Möglichkeiten der Elternarbeit unterstützt die Pädagog*innen 
bei der Planung und Umsetzung von erziehungspartnerschaftlich orientierter Medienbildung.

Grundlagen

 Die Bedeutung des Elternhauses

 Eltern informieren

 Eltern erreichen

 Eltern einbinden

Damit Medienerziehung gelingen kann, ist Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig, denn ihre 
grundlegenden Medienerfahrungen machen Kinder zuhause. Das Elternhaus spielt eine zentrale 
Rolle in der Mediensozialisation der Kinder: Eltern fungieren als Vorbilder und prägen den kind-
lichen Umgang mit digitalen Medien. 

Kinder, Medien und die Bedeutung des Elternhauses
Kinder wachsen heute in einer zunehmend medial geprägten Welt auf, digitale Gadgets sind Teil 
ihrer Lebenswelt: Nicht zuletzt zuhause finden viele Kinder eine vielfältige Medienumgebung vor, d.h. 
Eltern und die häusliche Umgebung haben zentralen Einfluss auf die Mediensozialisation der Kinder. 

Die Diagnose, dass auch jüngere Kinder in ihrer Umgebung mit digitalen Medien konfrontiert sind 
und dass sie diese nutzen, lässt allerdings den Schluss, dass alle Kinder gleichermaßen kompe-
tent im Umgang mit Medien sind, nicht zu. Wer kennt das nicht: Während Lotta aufgrund eines 
Wikipedia-Artikels, den ihr ihr Vater vorgelesen hat, über Photosynthese dozieren kann, berichtet 
Felix stetig von brutalen Kampfszenen aus den Online-Games seines großen Bruders. Medien-
erfahrungen werden von zuhause in den Kindergarten mitgebracht. Da erste Medienerfahrungen 
innerhalb der Familie, des familiären Umfeldes gemacht werden, ist es wichtig, Medienbildung 
im Austausch mit den Eltern zu gestalten.

https://unsplash.com/@4dgraphic?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mother-baby-toddler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern stellt einen Grundpfeiler elementarpädagogischen Arbeitens dar. 
Die Kommunikation über das Kind, die Inhalte der Bildungsarbeit, den Tagesablauf schafft Vertrauen 
und Sicherheit und gibt den Eltern Einblick in den Teil des Alltags ihres Kindes, den sie nicht aktiv ge-
stalten. Informationsaustausch ist die Grundlage einer gelungenen Bildungspartnerschaft.

Mediennutzung beginnt in der Familie, daher sollten die Bezugspersonen auch in die Medienbildung 
einbezogen werden. Der Kindergarten als Bildungsinstitution kann dazu anregen, einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Medien bereits im frühen Kindesalter zu pflegen. Pädagog*innen können 
beispielsweise Eltern dazu motivieren, ihr eigenes Medienverhalten zu reflektieren und sie auf die 
Vorbildrolle, die sie ihren Kindern gegenüber haben, hinzuweisen. Auch Hinweise auf das Vermögen 
der Kinder, mediale Inhalte zu verarbeiten, sind sinnvoll. Der verantwortungsvolle Umgang mit Medien 
durch Eltern und Kindergarten bietet Kindern eine wichtige Orientierungshilfe in ihrem eigenen Medien- 
verhalten. 

Eltern nehmen Elementarpädagog*innen als kompetente Ansprechpersonen für die Belange Ihres 
Kindes wahr. Offenheit für die Anliegen und Fragen, die die Eltern an Pädagog*innen herantragen, 
sowie fundiertes Sachwissen bilden die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Oftmals 
sind Eltern mit der Medienerziehung überfordert – können sie doch kaum auf tradierte Konzepte 
zurückgreifen, da sie in einer Welt, die wesentlich geringer von Medien geprägt war, aufgewachsen 
sind. Daher sind Unsicherheit und Informationsbedarf vorhanden. Zudem zeigen Umfragen unter 
Eltern (exemplarisch dazu: Grobbin 2016, S. 31f.), dass sie es aktuell eher als ihre Aufgabe denn 
als Aufgabe des Kindergartens ansehen, die Internetnutzung ihres Kindes zu begleiten. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln wir im Rahmen von digi4under6#tricks begleitende Materialien zur Eltern-
arbeit (Leitfaden für Elterngespräch, Elternabend zu digitaler Bildung, Empfehlungen für Websites 
und Apps, Tipps für Eltern). 

Eltern informieren
Wie bereits erwähnt, sind Unsicherheiten und Informationsbedarf unter Eltern groß. Für den Um-
gang mit Medien in der Familie haben wir daher 10 Tipps zusammengestellt, die als Orientierungs-
hilfe für den Familienalltag dienen.

Was den Einsatz digitaler Medien im Kindergarten anbelangt: Auch diesbezüglich ist es sehr wich-
tig, die Eltern von Beginn an über das Vorhaben, mit digitalen Medien zu arbeiten, zu informieren, 
denn es ist ein Thema, das mitunter sehr kontroverse Meinungen auslöst. Unsere Erfahrung ist: Je 
besser und gründlicher Eltern über Zwecke, pädagogische Intentionen und Hintergrund informiert 
werden, desto eher wird man auf Verständnis treffen. Wichtig ist, klar zu betonen, dass es nicht um 
ein Mehr an Bildschirmen geht, sondern um eine pädagogisch wohlüberlegte Reaktion auf gesell-
schaftliche Entwicklungen. Durch Information, Gespräche und transparentes Arbeiten kann so vie-
len Ängsten und Unsicherheiten begegnet oder sogar vorgebeugt werden. Dennoch wird es Eltern 
geben, die trotz aller Information einem solchen Vorhaben kritisch gegenüberstehen. Auch das ist 
vollkommen in Ordnung – ähnlich, wie nicht alle Familien den Verzehr von Süßigkeiten befürwor-
ten, wird dann gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die für alle Seiten praktikabel erscheint.

Eltern erreichen 
Grundsätzlich ist eine offene Haltung gegenüber den Fragen und Anliegen der Eltern zentral. Um da-
rüber hinaus Eltern mit verschiedenen Hintergründen, Sichtweisen und Informationsbedürfnissen zu 
erreichen und in der Medienerziehung unterstützen zu können, bedarf es differenzierter Angebote. 
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Möglichkeiten der Elternarbeit

Zur kurzen Beantwortung auftauchender Fragen sind Tür- und Angelgespräche ausreichend, zum 
intensiveren Austausch sollte ein Gesprächstermin vereinbart werden.

 Elternbriefe: Elternbriefe sind gut geeignet, um Informationen zu kommunizieren.

 Eltern-Kind Nachmittage: An Eltern-Kind Nachmittagen können gemeinsam z.B. Apps  
 ausprobiert, kurze Stop-Motion Filme erstellt oder Bilderbücher – sowohl analog als  
 auch digital – gelesen werden. Zentral an solch einem Nachmittag ist, dass Kinder und  
 Eltern aktiv und gemeinsam digitale Medien nutzen.

 Elterncafé: Um den Austausch über Medien in der Familie zu initiieren, stellt das Elterncafé  
 ein gutes Forum dar. 

 Infobroschüren und weitere Informationsmaterialien sollten im Kindergarten gut sichtbar  
 und leicht zugänglich platziert sein. Auch bei Veranstaltungen für Eltern auflegen!

 Empfehlungen, Vorschläge: Bildungsinstitutionen übernehmen kompensatorische  
 Funktionen, indem sie Vorschläge für kindgerechte Apps anbieten. 

 Dokumentation: Die Dokumentation der eigenen Arbeit verdeutlicht den Eltern, wie digitale 
  Medien in den pädagogischen Alltag eingebunden werden, wie die Kinder damit arbeiten,  
 was hergestellt wurde usw. 

 Geschenke: Geschenksanlässe gibt es im Jahresverlauf zur Genüge. Warum nicht einmal  
 ein Eltern-Geschenk mit Hilfe digitaler Medien herstellen? So könnte z.B. eine Datei mit  
 Weihnachtsliedern entstehen, ein Märchen verfilmt, eine Grußbotschaft für die Eltern  
 aufgenommen werden u.v.m.

 Kommunikation mit den Eltern: Auch für die Kommunikation zwischen Kindergarten und  
 Eltern können digitale Medien genützt werden, bspw. zur Informationsvermittlung über  
 einen speziellen Kindergarten - Messenger-Dienst.

Eltern einbinden
Die Einbindung von Eltern in die pädagogische Arbeit kann beispielsweise durch das Mitbringen 
verschiedener Materialien oder das Einbringen von Know-how geschehen. Elternteile oder auch 
Großeltern, die im Umgang mit Technik versiert sind, können beispielsweise gemeinsam mit den 
Kindern alte Computer, Laptops, Handys oder Tablets zerlegen, Bestandteile und Funktionen erklä-
ren und erforschen. Das Angebot, an einer Aktivität im Kindergartenalltag teilzunehmen, oder sich 
selbst einbringen zu können, sorgt für eine vertrauensvolle, offene Atmosphäre zwischen Eltern 
und Pädagog*innen.
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#5 - Online Coaching

5. Termin

Online-Coaching	nach	Ablauf	von	3	Wochen

 Videotelefonie

 Klärung offener Fragen,  
Wünsche,	Anregungen,	Bilanz

Foto: Charles Deluvio on Unsplash

Dieser abschließende Termin soll den Pädagog*innen die Gelegenheit bieten, nach Ablauf der Praxis-  
und Präsenzphase die eigenen Erfahrungen mit Kindern, Eltern und Kolleg*innen zu reflektieren,  
Eindrücke zu schildern und Fragen zu stellen.

	 Auf	Wunsch	verbleiben	1-2 ausgewählte digi4under6 Methoden-Baukästen für die  
Dauer von 3 Wochen in der Kindergartengruppe!

Prinzipien der Nutzung digitaler Medien  
in elementaren Bildungseinrichtungen 

Prinzip #1:  Digitale Medien sind Werkzeuge, die dazu dienen, Bildungsziele zu erreichen

Prinzip #2:  Digitale Geräte ersetzen keine zwischenmenschlichen Beziehungen

Prinzip #3:  Digitale Medien machen neugierig und kreativ

Prinzip #4:  (Lern-)Potentiale digitaler Medien erkennen und nutzen

Prinzip #5:  Kinder möchten aktiv teilnehmen, sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln

Prinzip #6:  Digitale Medien erfordern verantwortungsvolle und kritische Nutzung

   Foto: Kelly Sikkema on Unsplash

https://unsplash.com/@charlesdeluvio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mobile?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/childs-tablets?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Sicherheit und Datenschutz

Werden digitale Geräte in einem Kindergarten eingesetzt, darf der Datenschutz nicht außer Acht 
gelassen werden: Daten und Geräte müssen sicher und für Dritte unzugänglich aufbewahrt, 
Einverständniserklärungen der Eltern für Film- und Fotoaufnahmen sowie für die Aufzeichnung 
und Speicherung medialer Produkte der Kinder eingeholt werden. 

Bei der Auswahl von Apps ist die datenschutzrechtliche Komponente stets mit zu bedenken. Einen 
guten Überblick hierzu liefert die Datenbank des DJI „Apps für Kinder“, die Apps sowohl auf ihre  
pädagogische Eignung hin als auch Aspekte des Datenschutzes überprüft und Empfehlungen ableitet 
(https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/
datenbank-apps-fuer-kinder.html). 

Die notwendigen Sicherheitseinstellungen am Gerät sind so zu treffen, dass das Risiko für die Kinder, auf  
ungeeignete Inhalte zu stoßen, möglichst gering ist. Die Geräte für die Teilnahme an digi4under6#tricks 
sind bereits entsprechend eingerichtet. Einen guten Überblick zu den Möglichkeiten, eine sichere online- 
Umgebung für Kinder zu schaffen, bietet die Broschüre der ISPA „Technischer Kinderschutz im Internet“,  
zu finden unter: https://www.ispa.at/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1592060905
&hash=d66dc410bda0d994f2897d35d2b612493f791d00&file=/fileadmin/content/5_Wissenspool/
Broschüren/TechnischerKinderschutz/2020_kinderschutz_im_internet_web.pdf 

Allerdings: Wenn in Einrichtungen regelmäßig mit digitalen Medien gearbeitet wird, sollten Sicher-
heitseinstellungen und Datenschutz nicht Einzelpersonen bzw. einzelnen Standorten 
überlassen sein, sondern vom Träger koordiniert und verantwortet werden.

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.ispa.at/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1592060905&hash=d66dc410bda0d994f2897d35d2b612493f791d00&file=/fileadmin/content/5_Wissenspool/Broschüren/TechnischerKinderschutz/2020_kinderschutz_im_internet_web.pdf
https://www.ispa.at/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1592060905&hash=d66dc410bda0d994f2897d35d2b612493f791d00&file=/fileadmin/content/5_Wissenspool/Broschüren/TechnischerKinderschutz/2020_kinderschutz_im_internet_web.pdf
https://www.ispa.at/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1592060905&hash=d66dc410bda0d994f2897d35d2b612493f791d00&file=/fileadmin/content/5_Wissenspool/Broschüren/TechnischerKinderschutz/2020_kinderschutz_im_internet_web.pdf
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