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Das Kit@-Projekt: 

Kinderwelten sind Medienwelten.   

Um Kindern den Nutzen und die Wirkung von Medien bewusst zu machen, brauchen 

wir Fachkräfte der frühkindlichen Erziehung, die praktisches Wissen über Medienpä-

dagogik besitzen und die Fähigkeit haben, dieses in ihrer pädagogischen Arbeit mit 

Kindern umzusetzen.  

Ziel des Projektes ist die Umsetzung innovativer Lösungen für die Entwicklung medi-

enpädagogischer Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und die Förderung 

der Medienkompetenz von Kindern. 

Die Fachkräfte für frühkindliche Bildung benötigen praktische Ratschläge für die Me-

dienerziehung im Kindergarten und konkrete Praxisbeispiele für die tägliche Arbeit mit 

Kindern. 

Dieses Ausbildungskonzept in Form eines interaktiven und modularen Handbuchs 

wurde im Rahmen des Erasmus+-Projekts Kit@ entwickelt. In enger Zusammenarbeit 

mit einem Expertenteam aus fünf europäischen Ländern (Kit@-Konsortium) wurden 

die medienpädagogischen Inhalte des Trainingskurses zusammengestellt und über-

prüft. Ergänzt wird das Handbuch durch eine Online-Lernplattform, Praxisbeispiele und 

eine Vorstudie zur medienpädagogischen Situation in den beteiligten Partnerländern. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Projekt-Website: http://kita-project.eu

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://learn.kita-project.eu/?lang=de
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/
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Einleitung 
Kinder wachsen heute in einer Medienwelt auf und erleben die Nutzung von (digita-

len) Medien als normal in ihrem sozialen und familiären Umfeld. Sie ahmen den Um-

gang mit Medien nach und übertragen ihn auf ihre eigenen Verhaltensmuster. Kinder 

nutzen Medien meist ganz selbstverständlich und unbekümmert - man könnte auch 

sagen, naiv. Sie verstehen die Handhabung von technischen Geräten oft sehr schnell, 

was von Erwachsenen oft als kompetente Mediennutzung missverstanden wird. Kin-

der müssen jedoch lernen, Medien richtig auszuwählen und kritisch zu hinterfragen. 

Sie brauchen Hilfe bei der Mediennutzung und sie müssen über überfordernde Medi-

eninhalte sprechen dürfen. Deshalb ist es wichtig, bereits bei jüngeren Kindern die 

Medienkompetenz zu stärken und ihnen schon früh einen verantwortungsvollen und 

kritischen Umgang mit Medien zu vermitteln. 

Kinder nutzen Medien mit Begeisterung. Eine Vielzahl von Medien und Medieninhal-

ten weckt die Neugierde der Kinder, stillt ihren Wissens- und Interessensdurst und 

dienen als Informationsquelle. Medien bieten Kindern daher eine zusätzliche Möglich-

keit, einen Zugang zur Welt zu finden und sich in ihr zu orientieren. Spezielle Medi-

enprojekte für Kinder können sie in ihrer individuellen Entfaltung unterstützen und 

an Entwicklungsthemen anknüpfen. Bei der kreativen und aktiven Nutzung und Pro-

duktion von Medien können Kinder nicht nur ihren Handlungsspielraum erweitern, 

sondern auch etwas über die Herstellung von Medienprodukten lernen. Dennoch sind 

es natürlich nicht die Medienangebote allein, die diesen Weg eröffnet. Die Wahrneh-

mung, das Verständnis und die Nutzung von Medien durch Kinder sollte immer von 

Erwachsenen begleitet und in einen sinnvollen Kontext gestellt werden.  

Frühkindliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, wie Kindergärten, können 

Kinder bei der Stärkung ihrer Medienkompetenz und beim Umgang mit Medien unter-

stützen und eine erste Grundlage für eine kreative, produktive und sinnvolle Medien-

nutzung schaffen. 

In den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten werden sehr unterschiedli-

che Ansätze im Umgang, die Nutzung und den Einfluss von Medien im Kindergarten 

vertreten, obwohl Einigkeit darüber besteht, dass Medien Teil des Alltags von Kindern 

sind. Ein Ansatz versucht, Kinder so weit wie möglich vor Medieneinflüssen zu schüt-

zen und sieht Kindergärten daher als eine Art Schutzraum für Kinder an. In einem 

anderen Ansatz wird die frühzeitige und nachhaltige Auseinandersetzung mit Medien 

und ihren Inhalten als wesentlich angesehen. Alle Sichtweisen sind sicherlich berech-

tigt. Doch während ein konservativer und schützender Ansatz Kinder daran hindert, 

wichtige Medienerfahrungen zu sammeln, vernachlässigt ein zu engagierter und op-

timistischer Ansatz oft, den bestehenden Risiken für Kinder angemessen zu begegnen. 

Es ist wichtig und richtig, für den Umgang mit Medien im Kindergarten einen guten 

Kompromiss zu finden. Einerseits sollten präventive und regulatorische Maßnahmen 
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ergriffen werden, um möglichen Risiken entgegenzuwirken. Zum anderen sollten jün-

gere Kinder die Möglichkeit erhalten, entsprechend ihrem Entwicklungsstand und in 

Begleitung von Erwachsenen eigene Medienerfahrungen zu sammeln. In beiden Fäl-

len ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Medien erforderlich. Werden die Kin-

der einbezogen, wird auch die Medienkompetenz der Kinder gestärkt. 

Das vorliegende interaktive, modulare Handbuch soll dabei helfen, einen guten Mit-

telweg im Umgang mit Medien im Kindergarten zu finden. Es werden unterschiedli-

che Wege für eine kindgerechte und zeitgemäße Stärkung von Medienkompetenz aufge-

zeigt.  

Das folgende Kapitel gibt anfangs einen kurzen Überblick über Inhalte und Aufbau 

des Handbuches. Hier sind auch Tipps zu finden, wie das Handbuch genutzt werden 

kann.  
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Struktur und Hinweise zur Nutzung 
Das vorliegende, modulare Handbuch bietet Erzieher*innen in Kindergärten ein fle-

xibles und individuelles Fortbildungskonzept zum Thema Medienerziehung. Es eig-

net sich für pädagogische Fachkräfte, welche mit Kindern zwischen drei und sechs 

Jahren arbeiten. Dieses Fortbildungsprogramm kann sowohl von absoluten Anfän-

gern im Bereich der Medienpädagogik als auch von fortgeschrittenen Lernenden ge-

nutzt werden. 

Der Aufbau des Kurses in Form eines interaktiven Handbuchs ist modular angelegt. 

Das bedeutet, dass jedes Thema aus dem Bereich der frühkindlichen Medienerziehung 

in einem kompakten Modul dargestellt wird. Es gibt insgesamt neun Module, also 

neun Themenbereiche, die, je nach Interesse oder Vorkenntnissen der Erzieher*innen, 

nacheinander oder flexibel abgearbeitet werden können. 

Die neun Module sind inhaltlich und logisch folgendermaßen strukturiert: 

Die Module 1 und 2 vermitteln Basiswissen zu den Themen Medienerziehung allge-

mein sowie zu neuer Medientechnologie. 

• Modul 1 – Grundlagen der Medienkompetenz 

Das Modul 1 liefert Basiswissen zur Bedeutung von Medienkompetenz in der früh-

kindlichen Erziehung. Es werden erste Ansätze für die medienpädagogische Arbeit 

im Kindergarten vorgestellt. Dazu zählen beispielsweise das Kennenlernen des 

Medienkompetenzmodells nach Dieter Baacke, ein Überblick, warum Medienerzie-

hung bereits im Kindergarten für sinnvoll erachtet wird, ein Einblick in die ge-

setzlichen Bestimmungen sowie Vorschläge, um eine gute Zusammenarbeit mit den 

Eltern zu realisieren. 

• Module 2 – Basiswissen Neue Medientechnik 

In diesem Modul werden die wichtigsten Grundlagen neuer Medientechnik vor-

gestellt. Es richtet sich vor allem an Personen, die keine oder nur wenig Ahnung 

von Computern haben. Es empfiehlt sich, Modul 2 auch als Auffrischungskurs 

zu bearbeiten. Es wird immer ein Bezug zum Einsatz der Technik im Kinder-

garten hergestellt. Ebenfalls wird der Einsatz des Tablets im Kindergarten in einem 

Exkurs vorgestellt. 

Die Module 3, 4 und 5 behandeln die Medienwelt der Kinder im Allgemeinen bzw. The-

men aus dem Bereich Medien, welche Kinder im besonderen Maße betreffen, wie Me-

dienheld*innen oder Werbung. Es sind Themen, welche mit den Kindern im Kindergar-

ten besprochen werden können, ohne dass dafür (digitale) Medien vorhanden sein 

bzw. zum Einsatz kommen müssen.  
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• Modul 3 – Einblicke in die frühkindliche Medienwelt 

Modul 3 gibt einen Einblick in die Medienwelt der frühen Kindheit. Es wird die 

Medienausstattung in den Elternhäusern von Vorschulkindern vorgestellt und die 

unterschiedlichen Medientypen und ihre Wahrnehmung diskutiert. Darüber hin-

aus wird gezeigt, welche Medienerfahrungen Kinder überfordern können und wel-

che Aspekte bei der Medienauswahl für Kinder zu berücksichtigen sind.  

• Modul 4 – Medienheld*innen 

Das Modul zum Thema Medienheld*innen beleuchtet die kindliche Welt der 

Medienfiguren und deren Funktion als Begleiter*innen der Kinder. Es geht u.a. 

darum, wie Medienheld*innen den Kindern Orientierung im Leben geben kön-

nen. Außerdem wird die Beziehung zwischen fiktiven und realen Vorbildern an-

gesprochen. 

• Modul 5 – Werbung  

Modul 5 informiert über die Welt der Werbung und zeigt wie Werbung Kinder 

gezielt anspricht. Die unterschiedlichen Werbemedien und -formen werden erläu-

tert und es wird gezeigt woran bereits jüngere Kinder Werbung erkennen 

können. Darüber hinaus werden rechtliche Rahmenbedingungen vorgestellt. 

Die Module 6, 7, 8 und 9 zeigen jeweils spezifische Möglichkeiten auf, wie Medien im 

Kindergarten kreativ, produktiv und sinnvoll mit den Kindern zusammen eingesetzt 

werden können. Jedes Modul stellt einen Bezug zum Kindergarten-Alltag her und 

zeigt nicht nur Einsatzmöglichkeiten auf, sondern geht auch die Vorteile, Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder ein.  

• Modul 6 – Foto 

In Modul 6 wird die medienpädagogische Arbeit mithilfe von Fotos vorgestellt 

und in Bezug zur beruflichen Praxis gesetzt. Wichtige Grundlagen der Foto-Arbeit 

sowie die App Pic Collage werden vorgestellt.  

• Modul 7 – Stop-Motion und Video 

In Modul 7 wird die medienpädagogische Arbeit mit Hilfe von Stop-Motion und 

Video vorgestellt und auf die tägliche Berufspraxis bezogen. Es wird erklärt, 

was unter einem Stop-Motion-Film zu verstehen ist. Darüber hinaus werden die 

Stop-Motion Studio-App und das Programm Windows Movie Maker erklärt.  
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• Modul 8 – Audio 

In Modul 8 wird die medienpädagogische Arbeit mit Hilfe von Audio vorge-

stellt und in Bezug zur täglichen Praxis im Kindergarten gesetzt. Wichtige 

Grundlagen für die Audioarbeit und das Programm Audacity werden vorgestellt.  

• Modul 9 – Programmierung 

Modul 9 geht darauf ein, wie mit einfachen Mitteln Programmierung bzw. die 

Denkstrukturen der Programmierung bereits im Kindergarten zum Thema ge-

macht werden können. Es wird ein klarer Bezug zum Kindergarten-Alltag 

hergestellt und die App ScratchJr erklärt.  

Bestimmte Begrifflichkeiten verlinken zu anderen Teilen des Handbuches bzw. auf ex-

terne Internetseiten. Somit müssen bestimmte Begriffe nicht doppelt erklärt werden, 

selbst wenn nicht alle Module bearbeitet werden. Externe Seite liefern vertiefendes 

Wissen, was über die hier vorgestellten Inhalte hinaus geht. Dadurch wird ein indivi-

duelles, flexibles und interaktives Lernen sichergestellt. Um immer wieder den Bezug 

zur Praxis herzustellen, gibt die Erzieherin Maria Tipps, wo und wie die vorgestellten 

Inhalte in den Kindergarten-Alltag einbezogen werden können.  

 

 

 

 

Hallo. Mein Name ist Maria. Ich bin 28 Jahre alt und arbeite in einem Kindergarten einer 

Kleinstadt. Ich betreue eine Gruppe von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Ge-

meinsam mit den Kindern setzen wir seit einigen Jahren Medien produktiv und kreativ 

in unserem pädagogischen Alltag ein.  

Dieses praktische Wissen möchte ich gerne mit Ihnen teilen und hoffe, Sie für Ihre zu-

künftige Arbeit zu inspirieren. 

Es wäre ein großer Erfolg, wenn ich Ihnen helfen kann, digitale Medien im Kindergarten 

zukünftig sinnvoll pädagogisch einzusetzen. 
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Die Themen zur Medienerziehung innerhalb dieses Fortbildungskonzeptes sind un-

abhängig von Bildungsplänen und Curricula. Medienbildung wird als Querschnittsauf-

gabe verstanden, welche fachübergreifend über alle Bildungsziele hinweg eingesetzt 

werden kann.  

 

Kit@ E-Learning Portal: 

Der Inhalt dieses Handbuchs ist auch auf dem Kit@ E-Learning-Portal zu finden. Alle 

Module werden in einer lernfreundlichen Umgebung präsentiert und durch interak-

tive Übungen ergänzt. Es besteht die Möglichkeit einen abschließenden Test zu den In-

halten aller Modulen zu machen und eine Teilnahmebescheinigung an der Fortbil-

dung zu erhalten.  

 

Praxisanleitungen: 

Sowohl dieses Handbuch als auch die E-Learning-Plattform verbinden die Module 3 

bis 9 mit entsprechenden Praxisanleitungen und Arbeitshilfen, die als Anregungen für 

die eigene pädagogische Arbeit dienen. Es wird empfohlen, Inhalte, Methoden sowie 

den geschätzten Zeitrahmen im Kindergarten an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 

Je individueller die Beispiele bearbeitet werden, desto erfolgreicher kann Mediener-

ziehung im pädagogischen Alltag umgesetzt werden. 

 

 

Mein Tipp: Bitte schauen Sie noch einmal nach, was ihr Bildungsplan bzw. Curriculum 

zur Medienbildung sagt und wie Sie mithilfe dieser Fortbildung entsprechende Bil-

dungsziele erreichen können. Denken Sie auch daran ihr eigenes Kita-Konzept mit in 

die Planung bei der Einbeziehung von Medienbildung zu berücksichtigen. Dieses 

Handbuch kann ein gutes Hilfsmittel sein, um sich ein breites Wissen zum Thema Me-

dienerziehung im Kindergarten anzueignen und dieses Wissen im Kita-Konzept zu-

künftig zu berücksichtigen.  

https://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-fuer-Kitas-2027-de.html
http://learn.kita-project.eu/?lang=de
https://learn.kita-project.eu/course/view.php?id=2&lang=de
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
https://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-fuer-Kitas-2027-de.html
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Hinweise zur Nutzung des Handbuches: 

Dieses interaktive und modulare Schulungsprogramm kann allein mit dem Handbuch, 

mit der E-Learning-Plattform Kit@ oder in Kombination daraus durchgeführt werden. 

Die Module können individuell im privaten Rahmen und ggf. in Absprache mit dem 

Kindergarten genutzt werden. Die Module können aber auch mit mehreren Kollegen 

gemeinsam oder im gesamten Kollegium erarbeitet werden. Beispielsweise bearbeiten 

ein oder zwei Kollegen jeweils ein Modul und präsentieren die Inhalte dann den an-

deren Kollegen im Rahmen eines festen Termins. Auf diese Weise können Fragen aus-

getauscht und die Praxisanleitungen getestet werden. Das Lernen in der Gemeinschaft 

wird gefördert und man kann sich ein individuelles und selbst strukturiertes Fortbil-

dungsprogramm zusammenstellen, das auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen des 

eigenen Kindergartens abgestimmt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Absolvieren der Kit@-Fortbildung. 

Wir freuen uns, dass Sie sich dem Thema Medienerziehung im Kindergarten annehmen 

und somit eine zusätzliche wichtige fachliche Qualifikation erhalten.  
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Modul 1 – Grundlagen der Medienkompetenz 
Modul 1 vermittelt die Grundlagen für einen bewussten und kritischen Umgang mit 

Medien und zeigt, wie medienbezogene Inhalte für Kinder in der frühkindlichen Bil-

dung und Betreuung entwicklungs-, lebens- und altersgerecht in ihren täglichen Bil-

dungsprozess integriert werden können. Hintergrundinformationen zur medienpäda-

gogischen Arbeit mit Vorschulkindern werden vorgestellt und Informationen über die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die Medienarbeit erläutert. Im Kapitel Partnerschaft 

mit Eltern gibt es Informationen über die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstät-

ten und Eltern zum Thema Medien und Medienkompetenz. 

 

1. Was ist Medienkompetenz? 
Medienpädagogik ist eine Unterdisziplin der Erziehungswissenschaft. Sie spielt eine 

immer wichtigere Rolle und muss sich stetig weiterentwickeln seit unsere Gesellschaft 

in fast allen Lebensbereichen mit digitaler Kommunikationstechnik durchdrungen ist. 

Die Medienpädagogik beschäftigt sich mit den Medien und ihrer pädagogischen Be-

deutung für Arbeit, Freizeit und Bildung. Sie analysiert, welche Funktionen und Auf-

gaben Medien in unserer Gesellschaft übernehmen und untersucht, wie mit Medien 

umgegangen wird. Darüber hinaus untersucht die Medienpädagogik die Wirkung 

von Medien auf den Menschen, entwickelt Konzepte für den sinnvollen Einsatz von 

Medien in der pädagogischen Arbeit und entwickelt Ziele, die auf diese Weise erreicht 

werden sollen. Das Hauptziel der medienpädagogischen Arbeit ist immer die Vermitt-

lung bzw. Erlangung von Medienkompetenz. 

Medienkompetenz ist ein sehr breiter Begriff, für den es viele Definitionen gibt. In ei-

nigen Fällen zeigt sich eine verkürzte Sicht auf die technischen Aspekte der Medien-

kompetenz. Allerdings wird diese Sichtweise der Mehrdimensionalität des Konzepts 

nicht gerecht, da Medienkompetenz weit mehr beschreibt als die technischen Fähig-

keiten, die für den Betrieb und die Nutzung von Medien erforderlich sind. Es geht 

vielmehr um den sicheren, bewussten und gewissenhaften Umgang mit Medien. Me-

dienkompetenz erfordert daher eine Fülle von Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

Das Konzept der Medienkompetenz wurde 1973 von dem Erziehungswissenschaftler 

und Medienpädagogen Dieter Baacke in Deutschland eingeführt, der die Medienkom-

petenz als Teil einer umfassenden Kommunikationskompetenz sah, die in der indust-

riellen und technisch organisierten Gesellschaft stark von den Medien beeinflusst 

wird. Das Konzept von Dieter Baacke prägte die Debatte um die Medienkompetenz 

nachhaltig. Er definierte vier Bereiche der Medienkompetenz: Medienkritik, Medien-

wissen, Mediennutzung und -produktion.  

 

https://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/infothek/der-medienbegriff/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Baacke
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GRAFIK 1: MEDIENKOMPETENZMODELL NACH DIETER BAACKE 

 

Laut Baacke nimmt ein medienkundiger Mensch Medieninhalte nicht einfach wider-

spruchslos auf, sondern stellt sie ständig kritisch in Frage und kontrolliert sie unter 

Berücksichtigung sozialer, moralischer und ethischer Aspekte. Er untersucht die Aus-

wirkungen von Medien und erkennt deren Funktionen und Absichten (Medienkritik). 

Darüber hinaus verfügt eine medienkundige Person über Kenntnisse der technischen 

Grundlagen und kann die verschiedenen Medien bedienen (Medienwissen). Man 

kann Medieninhalte und -dienste in Anspruch nehmen und nutzen (z.B. ein Compu-

terspiel spielen oder eine DVD ansehen), bleibt aber verantwortlich und selbstbe-

stimmt (Mediennutzung). Schließlich nutzt ein medienkompetenter Mensch Medien 

als Werkzeug für die kreative Arbeit oder die Gestaltung eigener Medienprodukte 

und nutzt sie als Kommunikationsmittel, um eigene Ideen auszudrücken (Medienpro-

duktion). 

Medienwissen

Medienkritik

Mediennuntzung

Medienproduktion

M
e

d
ie

n
K

o
m

p
e

te
n

z 



 

  Modul 1 – Grundlagen der Medienkompetenz  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

16 

 

 

Im Rahmen der Medienerziehung wird daher versucht, medienpädagogische An-

sätze in der Praxis, d.h. in der Kindertagesstätte oder in Grund- und weiterführenden 

Schulen, umzusetzen und die von der Medienpädagogik definierten Ziele zu errei-

chen. 

Der verantwortungsvolle und kompetente Umgang mit Medien ist eine Schlüsselqua-

lifikation und ein lebenslanger Prozess. Je nach Lebensphase und Mediennutzung ste-

hen unterschiedliche Fragen, Themen oder Probleme im Vordergrund. Für Kinder im 

Alter von drei bis sechs Jahren kann es beispielsweise darum gehen, gemeinsam mit 

anderen Kindern auf spielerische Weise Wissen über die verschiedenen Alltagsmedien zu 

sammeln oder mit den Unterschieden zwischen Fernsehprogramm und Werbung umzu-

gehen. Dazu gehört auch der Umgang mit Medienfiguren. Der entscheidende Punkt für 

diese Altersgruppe ist, dass sich Medienkompetenz allmählich entwickeln kann. Die 

Komplexität der zu bearbeitenden Themen nimmt dann mit zunehmendem Alter zu. 

Besonders wichtig ist es für Kinder, ihren kompetenten Umgang mit den Medien zu 

stärken, da sie den Medien im positiven und negativen Sinne offenstehen. In diesem 

Alter sind sie neugierig und nutzen die Medienangebote unvoreingenommen, sind 

aber auch leichter von den Medien beeinflussbar. Kinder müssen lernen, mit Medien 

eigenverantwortlich und souverän umzugehen. Es liegt in der Verantwortung der 

Mein TIPP: Medienkompetenz ist zu einer Schlüsselqualifikation in unserer fort-

schrittlichen Gesellschaft geworden. Es ist kommunikative Kompetenz und gleichzei-

tig eine Kompetenz, die es dem Nutzer ermöglicht, das Notwendige zu tun, um mit 

seiner Umgebung in Kontakt zu kommen und sich ausdrücken zu können. Wenn das 

Ziel der Bildungsarbeit darin besteht, eine unabhängige und verantwortungsbe-

wusste Person zu erziehen, muss auch hier eine Auseinandersetzung mit dem Thema 

Medien stattfinden. 
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Eltern und Erzieher*innen, den Kindern beizubringen, wie sie Medien in einem frühen 

Alter umsichtig nutzen können. 

Norbert Neuß, Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik, sagt: 

"Medienerziehung wird oft mit Mediendidaktik verwechselt, d.h. die Nutzung von Medien für 

andere Bildungszwecke wird als Medienerziehung angesehen". Medienerziehung ist jedoch 

nur dann gegeben, wenn die didaktischen Angebote und Bildungsanstrengungen auf 

die Förderung der Medienkompetenz abzielen. 

 

2. Die Bedeutung von Medienerziehung und Medienkompetenz in der 

frühkindlichen Bildung 
In einer von den Medien durchdrungenen Welt sollte Medienerziehung als ein wich-

tiger Faktor in der pädagogischen Arbeit gesehen werden. Warum ist es daher sinn-

voll, mit der Medienerziehung bereits im Kindergarten zu beginnen? 

1. Medien sind überall: In der heutigen Welt gibt es nicht mehr nur das Schreiben, die 

Sprache und die Körpersprache als Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten, 

sondern auch Videos, Fotos und das Internet. Um am gesellschaftlichen Leben teilha-

ben zu können, sich zu behaupten und zurechtzufinden, sollte man mit den Medien 

vertraut sein und wissen, wie man sie kreativ und sinnvoll einsetzt. 

2. Medien gehören zum Alltag der Kinder: Schon die Kleinsten haben täglich Zugang 

zu verschiedenen Medien und bringen ihre Erfahrungen mit in die Kindertagesstätte. 

Schon aus diesem Grund kann die Kindertagesstätte nicht als medienfreier Raum be-

trachtet werden. Daher ist es Aufgabe der Erzieher*innen, sich mit der Lebenswelt der 

Kinder zu befassen. Damit die Kinder ihre Medienerfahrungen verarbeiten und be-

wältigen können, sollten im Kindergarten entsprechende Angebote zugänglich ge-

macht werden, welche auf die Interessen und Erfahrungen der Kinder ausgerichtet 

sind. 

3. Medienumgang muss man Lernen: Kinder wachsen derzeit mit Computern, Smart-

phones, Fernsehern usw. auf. Sie gehen natürlich und ohne zu zögern mit diesen Me-

dien um und nutzen sie oft intuitiv und mit wenig Berührungsängsten. Der kritische 

und umsichtige Umgang mit Medien sollte allerdings ebenso erlernt werden wie z.B. 

Lesen, Schreiben und Rechnen. Bereits im Kindergarten können Kinder verschiedene 

Wege der Mediengestaltung und -nutzung im Bereich der Medienerziehung kennen-

lernen und ausprobieren. Die Kinder lernen dabei nicht nur wie man Medien technisch 

bedient und nutzt, sondern auch, wie man sie als Werkzeug zur Umsetzung eigener 

Ziele und Ideen einsetzen kann. 
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4. Die präventive Wirkung der Medienerziehung: Medien bergen Risiken, aber sie 

können unser Leben auch auf vielfältige Weise bereichern. Um potenziellen Gefahren 

entgegenzuwirken, scheint hier eine bewahrpädagogische Haltung wenig vorteilhaft 

zu sein. Gerade weil Medien Teil des Kinderalltags sind und mit Risiken verbunden 

sind, ist es wichtig, dass auch im Kindergarten medienerzieherische Bemühungen un-

ternommen werden. So kann den Kindern ein Ansatz für die kreative Arbeit mit Me-

dien gezeigt und eine Vorstellung davon vermittelt werden, wie Medien funktionie-

ren. Auf diese Weise können sie frühzeitig an einen selbstbestimmten und verantwor-

tungsvollen Umgang mit Medien herangeführt werden. 

5. Kinder lernen Medien durch kreative Medienarbeit verstehen: Durch den selbst-

ständigen und kreativen Umgang mit Medien lernen Kinder am besten, wie Medien 

funktionieren, wie sie sie beeinflussen und was sie beabsichtigen. Die Erstellung eige-

ner Medienprodukte ermöglicht es ihnen, Medien unmittelbar zu erleben. 

 

 

6. Medien können das Lernen von Kindern bereichern und unterstützen: Medien 

sollen die konkreten körperlichen Aktivitäten und Sinneswahrnehmungen eines Kin-

des bereichern und nicht ersetzen. Sie sind eine ergänzende Form, die Kinder nutzen 

können. Medien können daher als Chance gesehen werden, völlig neue Möglichkeiten 

der kreativen Gestaltung zu schaffen und die kindliche Wahrnehmung zu erweitern. 

Kinder können sie auch als Werkzeuge nutzen, um durch Entdeckung, Experimentie-

ren und Spielen zu lernen. Darüber hinaus sind Medien ergänzende pädagogische In-

strumente, die eine Individualisierung und Differenzierung der Bildungsarbeit er-

möglichen. 

Mein Tipp: Durch die Erstellung einfacher Stop-Motion Filme lernen Kinder, dass nicht 

alles, was sie im Fernsehen sehen, real ist. Mit Hilfe der eigenständigen Fotografie kön-

nen sie die Erkenntnis gewinnen, dass Medien nur einen Ausschnitt aus der Realität 

zeigen. Und durch die Produktion eines eigenen Hörspiels lernen sie, wie Musik und 

Geräusche die Stimmung beeinflussen können. 
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7. Medienerziehung kann Bildungschancengleichheit schaffen: Nicht alle Kinder 

haben die Möglichkeit, alle Medien kennenzulernen oder kreativ mit ihnen umzuge-

hen. In der Kindertagesstätte kann jedoch jeder die Möglichkeit haben, die verschie-

denen Medien kennenzulernen und auf unterschiedliche Weise zu nutzen. Hier kön-

nen sie wichtige Erfahrungen mit der Gestaltung und Nutzung von Medien sammeln. 

Darüber hinaus können sie lernen, Medien nicht nur zum Zeitvertreib, sondern auch 

als Kommunikationsmittel, Informationsquelle oder Werkzeug für kreative Aktivitä-

ten zu verwenden. Angesichts der Frage der Bildungs- und Wissenslücke ("digital di-

vide") spielen die Kindergärten eine ausgleichende Rolle. Wenn allen Kindern die Mög-

lichkeit gegeben wird, bereits in jungen Jahren verantwortungsvolle und kritische Me-

dienkenntnisse zu entwickeln, können sie dazu beitragen, eine gute Grundlage für ei-

nen kompetenten Medienumgang zu schaffen und die Bildungslücke zu verringern. 

8. Medienerziehung in den Bildungsrahmenplänen der Bundesländer: In den Bil-

dungsrahmenplänen der Länder, die die Grundlage der Bildungsarbeit der Kindertages-

stätten bilden, wird die Erwartung an die Kitas, den Medienbereich in ihre Bildungs-

arbeit einzubeziehen, ausdrücklich festgelegt. Die Art und Weise, wie medienpädago-

gische Ansätze verankert sind, unterscheidet sich dabei in den verschiedenen Bil-

dungsrahmenplänen deutlich voneinander. Die meisten konzentrieren sich auf den 

Erwerb des technischen Umgangs, die fachgerechte Nutzung von Medien und die di-

daktischen Möglichkeiten. Nur sehr wenige Lehrpläne erwähnen die kreativen und 

gestalterischen Möglichkeiten der Medienerziehung als eine Aufgabe der frühkindli-

chen Bildung. Dennoch ist das Themenfeld Medien inzwischen in allen Bildungsrah-

menplänen enthalten. Aus diesem Grund wäre es daher auch sinnvoll, Medienerzie-

hung stärker in die tägliche Bildungspraxis einzubeziehen. 

9. Medien machen Spaß: Schließlich macht der Umgang mit Medien sowohl den Kin-

dern als auch den Erwachsenen einfach Spaß. Medien wecken die Neugierde der Kin-

der und begeistern sie. Dieses intuitive Interesse an Medien sollte genutzt werden, um 

Kinder (leichter) zum Lernen zu motivieren. 

 Warum Medien ein wichtiger Faktor in der pädagogischen Arbeit sind: 

1 Medien sind überall. 

2 Medien gehören zum Alltag der Kinder. 

3 Medienumgang muss man Lernen. 

4 Medienerziehung kann präventiv wirken. 

5 Kinder lernen Medien durch kreative Medienarbeit verstehen. 

6 Medien können das Lernen von Kindern bereichern und unterstützen. 

7 Medienerziehung kann Bildungschancengleichheit schaffen. 

8 Medienerziehung ist in den Bildungsrahmenplänen verankert. 

9 Medien machen Spaß. 
TABELLE 1: WARUM MEDIEN EIN WICHTIGER FAKTOR IN DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT SIND. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Kluft
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Kluft
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildungsbenachteiligung
https://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-fuer-Kitas-2027-de.html
https://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-fuer-Kitas-2027-de.html
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3. Medien als pädagogisches Werkzeug 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Medien (-Inhalte) in der täglichen pädagogi-

schen Arbeit im Kindergarten anzuwenden. Es bietet sich an, die bereits alltäglich be-

stehenden Angebote und Abläufe im Kindergarten mit einzubeziehen.  

 

 

 

 

Medien und Medieninhalte können die pädagogische Arbeit im Kindergarten auf viel-

fältige Weise bereichern und ergänzen. Die verschiedenen Mediengeräte und -ange-

bote dienen sowohl als Arbeitsmittel als auch zur Unterstützung und Anregung von 

Bildungs- und Lernprozessen. Vor allem der Einsatz von Bildungsmedien kann in die-

sem Zusammenhang spannend sein. Einige Beispiele werden im Folgenden vorge-

stellt. 

1. Sprachentwicklung und Medien: In Bezug auf die Sprachentwicklung bieten Au-

diomedien eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die in Hörspielen verwendete Sprache 

hebt sich in der Regel durch eine vielfältige und bildliche Wortwahl von unserer All-

tagssprache ab. Darüber hinaus kommen die Sprecher oft aus der Synchronisations- 

oder Theaterbranche und können so spielerisch ihre Stimmlage und ihren Rhythmus 

verändern. Dies ermöglicht die Nachahmung von Sprache, stimuliert die Sprachent-

wicklung von Kindern jeden Alters und unterstützt den Sprachgenuss. Kinderreime 

und Lieder auf Kassetten, CDs und Podcasts können ebenso hilfreich sein. Das Ge-

hörte kann als Inspiration für kreative Aktivitäten, kleine Rollenspiele oder einfach für 

Gespräche genutzt werden, wobei es von den Kindern weiterverwendet und verarbei-

tet werden kann. Der Einsatz von Tonaufnahmegeräten kann auch für ein unbefange-

nes Verhältnis zu Sprache förderlich sein. Kinder finden es in der Regel sehr spannend, 

sich mit ihrer Art zu sprechen und zu singen auseinanderzusetzen, ihre Stimme wäh-

rend des Sprechens zu ändern und sie danach zu hören. Eine solche 

Mein Tipp: Es kann der Morgenkreis für Gespräche über Medienerlebnisse, die PC-

Ecke zur gemeinsamen Recherche, der kaputte Computer, Fernseher oder Radio zum 

Entdecken und Forschen oder ein medienpädagogisches Projekt, das die Alltagsinte-

ressen der Kinder aufgreift, genutzt werden.  
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Audioaufzeichnung kann auch eine Ergänzung zu einer individuellen schriftlichen 

Dokumentation zur Sprachentwicklung sein und kann im Gespräch mit den Eltern 

verwendet werden. 

2. Bewegung und Medien: Meist geht die Unsicherheit in Bezug auf kindliche Medi-

ennutzung mit den Bedenken einher, dass die Kinder untätig und langsam werden 

und sich zu wenig bewegen. Dagegen kann der zielgerechte und planvolle Einsatz von 

Medien sich sehr günstig und erfolgsversprechend auf das Bewegungsverhalten von 

Kindern auswirken. Im Internet findet man beispielsweise eine Fülle an kindgerechten 

Videos zu Tänzen aus anderen Ländern, die zusammen mit den Kindern angesehen und 

nachgetanzt werden können. Ebenfalls kann das Ausdenken eigener Bewegungen o-

der Tänze zu Klängen und Liedern die spielerische und kreative Koordination und 

das Rhythmusgefühl der Kinder fördern. Auch beim gegenseitigen Filmen und Foto-

grafieren kann eine einfallsreiche und künstlerische Auseinandersetzung mit dem ei-

genen Körper und Bewegung stattfinden. Effekte und Tricks wie mit dem Schnellvor-

lauf oder Slowmotion verdeutlichen Bewegungsabläufen sehr gut und sorgen be-

stimmt auch für eine gute Stimmung unter den Kindern.   

3. Naturwissenschaften und Medien: Die Bildung im Bereich der Naturwissenschaf-

ten kann vor allem durch Fernsehen und Film gut begleitet werden. Die Möglichkeiten 

der Filmtechnik wie z.B. das Heraus- und Hineinzoomen, Zeitraffer oder Zeitlupe, o-

der Nachtsichtfilme und vereinfachte Darstellungen komplizierter Abläufe mithilfe 

von Computeranimationen ermöglichen Kindern Erkenntnisse in sonst nur schwer be-

greifbare oder verborgene Themenbereiche. So wird das Verständnis für naturwissen-

schaftliche Phänomene deutlich vereinfacht und zum anderen kann das Interesse an 

einem Thema geweckt bzw. intensiviert werden. Naturwissenschaftliche Filmbeiträge 

können auch zum Anlass genommen werden, die gesehenen Experimente selbst aus-

zuprobieren.  

 

 

 

 

Mein Tipp: Das rasante Wachstum von Kressekeimlingen kann beispielsweise mit einer 

fixierten Kamera regelmäßig festgehalten werden und schließlich in einem kleinen Zeit-

rafferfilm abgespielt und immer wieder angeschaut werden. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL092U2Ssrpfg7m7HKsq0PIXHmNo3ZD3o-
https://www.youtube.com/watch?v=oZP9jUddqmU
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4. Medienpädagogische Kompetenz 
Dieses Kapitel befasst sich mit den Anforderungen, die man als Erzieher*in mitbringen 

muss und was man wissen sollte, um die Medienkompetenz von Kindern im Alter von 

drei bis sechs Jahren zu fördern. 

Voraussetzung für eine nachhaltige Medienbildung ist eine unvoreingenommene Ein-

stellung der Erzieher*innen gegenüber allen Medien und eine grundlegende Medien-

kompetenz. Nur so können die Möglichkeiten der Medienbildung voll ausgeschöpft 

werden. Gleichzeitig können Risiken erkannt, ausreichend bewertet und Methoden 

zur Kompensation von derer abgeleitet werden. Entscheidend ist aber auch die medi-

enpädagogische Kompetenz der Erzieher*innen. Das bedeutet die Fähigkeit, anderen 

(z.B. Kindern oder Eltern) bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz zu helfen. Ge-

nauso wichtig ist es jedoch auch, die Gestaltung und Nutzung von Medien ohne Be-

rührungsängste und Vorurteile anzugehen.  

 

Mein Tipp: Seien Sie offen für die Medienwelt der Kinder und zeigen Sie echtes Interesse. 

Die Vorlieben und Bedürfnisse der Kinder müssen ernst genommen werden, ein-

schließlich des Verhältnisses zu den Medien. Stellen Sie Fragen und sprechen Sie mit 

den Kindern. So erfahren Sie, welche Interessen sie an Medien haben, was sie mit Me-

dien machen und wie sie sie nutzen. Ich empfehle Ihnen auch, sich einfach Sendungen 

anzusehen, die bei Kindern besonders beliebt sind, um ihre Medienwelt besser zu ver-

stehen. Das ist auch gemeinsam mit den Kindern im Kindergarten im Rahmen eines 

Medientages vorstellbar. 
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Es ist gleichzeitig für die interne pädagogische Arbeit und für das Außenbild eines 

Kindergartens von Bedeutung, dass sich alle Kolleg*innen in regelmäßigen Abständen 

über ihr gemeinsames Bildungsverständnis, die gemeinsamen Ziele und über die Um-

setzung und Auslegung des Bildungsplans abstimmen und austauschen.  

 

 

Es ist ebenfalls wichtig zu erkennen, dass Medienerziehung eine entscheidende Rolle 

in der pädagogischen Arbeit im Kindergarten spielt. Denn nur wenn man sich ausrei-

chend notwendiges Wissen angeeignet hat, kann man es an die Kinder weitergeben. 

Eine nachhaltige Medienerziehung im Kindergarten schließt immer eine aktive Part-

nerschaft mit den Eltern ein, denn die Familie übernimmt eine fundamentale Rolle in 

der Erziehung der Kinder. Die Zusammenarbeit mit den Familien bietet spannende 

Einblicke in den Medienalltag der Kinder, die in die tägliche pädagogische Arbeit 

übernommen werden können. Darüber hinaus können die Eltern durch Beratung bei 

ihren pädagogischen Aktivitäten unterstützt werden.  

 

Mein Tipp: Bedenken Sie, dass Sie kein*e Experte*in sein müssen, um Medienerzie-

hung im Kindergarten umzusetzen. Vorwiegend geht es darum, dass Sie einen wert-

freien, entspannten Zugang zu Medien haben und diese ohne falsche Scheu nutzen. 

Wenn Sie dann aber mit einem Medium arbeiten möchten, ist es wichtig, dass Sie sich 

im Vorfeld mit diesem beschäftigen. Sie sollten wissen wie man es bedient und wel-

che Möglichkeiten es gibt dieses sinnvoll und kreativ im pädagogischen Alltag ein-

zusetzen. Lernen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Arbeit mit unterschiedlichen 

Medien bietet sowie die Gefahren, die durch ihre Nutzung entstehen können, ken-

nen. Stellen Sie unbedingt den Sinn und den Nutzen der verschiedenen Medien kri-

tisch in Frage. 
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Weiterhin ist es immer wichtig, eine Strategie für einen sinnvollen Einsatz von Medien 

im Kindergarten zu haben. Es hat nichts mit Medienpädagogik zu tun, wenn man den 

Kindern einfach einen Computer in den Klassenraum stellt oder ihnen eine Digitalka-

mera in die Hand drückt. Entscheidend ist die didaktische Absicht, die dahinter steht. 

5. Elternpartnerschaft 
Bis vor einigen Jahren bedeutete die Zusammenarbeit mit den Eltern überwiegend ei-

nen eher einseitigen Informationsfluss von der Erzieherfachkraft zu den Eltern über 

die Fortschritte und das Verhalten des Kindes. Der aktuelle Fokus auf Bildungspart-

nerschaften konzentriert sich jedoch mehr auf einen bilateralen und kooperativen Aus-

tausch zwischen Erzieher*innen und Eltern. Das gemeinsame Ziel der Bildungspartner-

schaft ist die optimale Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes. 

Im Mittelpunkt einer nachhaltigen Bildungspartnerschaft steht der regelmäßige Aus-

tausch zwischen beiden Seiten. Der Kindergarten kann seine Aufgabe zur Unterstüt-

zung der Familie nur dann erfüllen, wenn die Erzieher*innen wissen, wie der soziale 

Status der Familie ist, wo aktuelle und langfristige Schwierigkeiten liegen und welche 

pädagogischen Grundsätze die Eltern befolgen. Für die Eltern lohnen sich wiederum 

die verschiedenen Möglichkeiten für eine Beteiligung am Alltag im Kindergarten, wo 

sie sich beispielweise an der Durchführung von Elternabenden, Festen und Projekten 

beteiligen oder mit anderen Eltern und Erzieher*innen persönlichen Kontakt aufneh-

men. Auf diese Weise haben die Eltern die Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen 

teilzunehmen, den Alltag des Kindergartens aktiv mitzugestalten, aktuelle Themen, 

die im Kindergarten mit den Kindern behandelt werden, kennen und verstehen zu 

lernen und das eigene Kind auch einmal außerhalb des Familienalltags zu sehen.  

Eine kommunikative und stabile Partnerschaft zwischen Eltern und Erzieher*innen ist 

auch im Hinblick auf die Stärkung der Medienkompetenz der Kinder wichtig. Wenn 

beide Seiten gemeinsam Beobachtungen aus dem Kita-Alltag sowie die 

Mein Tipp: Denken Sie immer darüber nach, wie Sie Medien pädagogisch durchdacht 

in den beruflichen Alltag integrieren können und welche Bildungsziele Sie damit ver-

folgen wollen. Nur so können Ihre Kinder kontinuierlich durch und mit Medien lernen. 

 

https://www.bildungsserver.de/Zusammenarbeit-mit-Eltern-in-Kitas-2756-de.html
https://www.bildungsserver.de/Zusammenarbeit-mit-Eltern-in-Kitas-2756-de.html
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Mediennutzung des Kindes in der Familie diskutieren, können alle Beteiligten besser 

auf die Kinder und ihre Bedürfnisse eingehen. Daraus können gemeinsame Wege der 

Unterstützung und Ermutigung abgeleitet werden. Darüber hinaus können Erzie-

her*innen die Eltern über ihre pädagogischen Kompetenzen im Allgemeinen und die 

Mediennutzung im Besonderen beraten und sie bei Unsicherheiten und Fragen unter-

stützen. 

Die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist das Verständnis für die jeweiligen 

Sichtweisen und eine offene Haltung. Die Grundlagen sind Respekt, Toleranz und Ak-

zeptanz. Es bedarf einer gleichberechtigten und vertrauensvollen Atmosphäre, die ei-

nen langfristigen und ehrlichen Austausch zwischen Erzieher*innen und Eltern er-

möglicht und mögliche Meinungsverschiedenheiten und Konflikte effizient klärt. 

Die Mehrheit der Eltern ist grundsätzlich mit ihrer medienpädagogischen Aufgabe 

vertraut. Sie haben einen sensiblen Blick auf die Wahrnehmung und Nutzung der Me-

dien durch ihre Kinder und unterstützen sie optimal bei der Auswahl geeigneter Me-

dienangebote. Meist gibt es aber in den Familien Unsicherheiten im Umgang mit den 

Medien. Die Eltern haben viele konkrete und allgemeine Fragen zu den Hintergrün-

den der Mediennutzung und der pädagogischen Praxis. Solche Fragen könnten zum 

Beispiel sein: Welche Medienangebote sind für mein Kind geeignet? Wie schütze ich 

mein Kind vor unangemessenen Inhalten? Wie kann ich die erzieherischen Anwen-

dungen optimal nutzen, ohne dass das Kind zu abhängig wird? Wo bekomme ich Be-

ratung und Unterstützung in medienpädagogischen Fragen? Welche Rolle spielen Me-

dienfiguren im Leben meines Kindes? Warum findet mein Kind Werbung so spannend 

und wie kann ich es vor negativen Auswirkungen schützen? Erzieher*innen können 

mit Tipps und Anregungen offen auf familiäre Unsicherheiten eingehen und Eltern 

auch bei Fragen zur Medienerziehung helfen. 

 

Unsicherheiten Eventuelle Fragen von Eltern: 
Eignung Welche Medienangebote sind für mein Kind geeignet? 
Schutz Wie kann ich mein Kind vor gefährlichen Medieninhalten 

schützen? 
Auswahl Wie kann ich geeignete Medieninhalte auswählen? 

Rat & Unterstützung Wer kann mich beraten und unterstützen? 
Abhängigkeit Wie kann ich verhindern, dass mein Kind allzu abhängig von 

pädagogischen Apps wird? 
TABELLE 2: BEDENKEN DER ELTERN 
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Im Hinblick eines transparenten Auftretens der Kindergärten ist es wichtig, dass die 

Eltern darüber informiert werden, welche Strategie die Einrichtung zur Stärkung der 

Medienkompetenz verfolgt. Dies kommt sowohl den Eltern als auch den Erzieher*in-

nen zugute. Die Eltern können erfahren, welche Medienerfahrungen ihr Kind hat, wel-

che Fähigkeiten es bereits im Kindergarten gezeigt hat und wo die Erzieher*innen Me-

dienkompetenz fördern. Die Erzieher*innen wiederum erhalten regelmäßig Informa-

tionen über die Nutzung der Medien zu Hause, über die begleiteten und unabhängi-

gen Erfahrungen im Familienkontext und über Möglichkeiten, die Medienkompetenz 

in der Familie zu stärken. Ein Informationsaustausch fördert die ganzheitliche Sicht-

weise auf jedes einzelne Kind und ermöglicht, die verschiedenen pädagogischen Kon-

zepte im Umgang mit Medien in Familien zu verstehen. Auf diese Weise kann man 

Handlungsbedarf erkennen und der Kindergarten hat die Möglichkeit, seine indivi-

duelle Förderung des Kindes entsprechend zu gestalten. 

GRAFIK 2: MODEL ZUR STÄRKUNG DER MEDIENKOMPETENZ DES KINDES 

 

MEDIENKOMPETENZSTRATEGIE 

(evtl. auf Grundlage des Bildungs-

rahmenplans) 

Kindergarten 

Erzieher*in Kind Eltern 

Erfahrungen 

REFLEXION DER ERFAHRUNGEN 
UND 

STÄRKUNG DER MEDIENKOMPETENZ 
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Für die Umsetzung einer nachhaltigen Bildungspartnerschaft mit den Eltern gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. Einige davon werden im Folgenden vorgestellt. 

1. Elternabend: Themenspezifische Elternabende sind ein klassisches Bildungs- und 

Informationsangebot von Kindergärten für Eltern. Im Hinblick auf die Stärkung der 

Medienkompetenz eignen sich Elternabende beispielsweise gut, um Eltern über anste-

hende medienpädagogische Projekte und deren Ziele zu informieren. Mögliche Be-

denken, Meinungen und Einstellungen der Eltern zum Thema "Medien im Kindergar-

ten" werden deutlich und können offen diskutiert werden. 

 

 

Der Elternabend bietet die Möglichkeit, die Eltern fachkundig zu beraten, wie sie ihre 

Kinder beim kompetenten Umgang mit den Medien unterstützen können. Es ist eben-

falls eine ideale Gelegenheit, um herauszufinden, welche Eltern eventuell im Medien-

bereich arbeiten (z.B. in einer Bibliothek, Werbeagentur, einem Verlag, der IT oder im 

Journalismus) oder ein spezielles Hobby im Medienbereich haben (z.B. Fotografieren 

oder Filmen). 

Mein Tipp: Sie könnten sich am Elternabend zum Beispiel Gedanken zur Bedeutung 

von Medienkompetenz bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren machen. Auch Vorträge 

oder kurze Beiträge von Experten*innen sind möglich. 

Mein Tipp: Ich empfehle Ihnen hier beispielsweise vorhandene Medienangebote für 

Kinder gemeinsam mit den Eltern einzuschätzen und zu bewerten. 
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2. Erfahrungsaustausch: Regelmäßige Elternstammtische, Elterncafés oder Diskussi-

onsrunden geben den Eltern die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und ihnen 

so bei der Familienerziehung zu helfen. Solche Treffen können von den Eltern selbst-

ständig organisiert und geplant oder Kindergarten unterstützt und initiiert werden. 

Aufgrund der Bedeutung der Medien im Leben der Kinder haben die Eltern in der 

Regel ein starkes Interesse am Austausch von Meinungen und pädagogischen Prakti-

ken unter den Kindern. 

  

 

 

3. Elternbefragung: Dieser Ansatz der elterlichen Einbindung stellt Eltern mit ihren 

individuellen Erfahrungen in den Mittelpunkt. In einem persönlichen Gespräch oder 

einem Fragebogen können mit gezielten Fragen zum Thema wichtige Hintergründe 

und Informationen zur Nutzung und Bedeutung von Medien innerhalb der Familie 

zusammengetragen werden. Die Umfrage über einen anonymisierten Fragebogen gibt 

den Eltern außerdem die Möglichkeit, ihre Sorgen und Probleme bedenkenlos und of-

fen zu äußern. Darüber hinaus können die Eltern durch bewusste Fragen dazu bewegt 

werden, ihre Kinder (noch) aufmerksamer zu beobachten und sich mit der konkreten 

Medienwahrnehmung und -nutzung ihrer Kinder auseinander-zusetzen. Durch die 

Mein Tipp: Als Erzieher*in könnten Sie die verschiedenen Formen des Erfahrungs-

austausches - soweit von den Eltern gewünscht - moderierend unterstützen. Das Auf-

stellen einer polarisierenden These oder eines kleinen Inputs, zu dem die Eltern ihre 

Meinung äußern sollen, kann den Anfang erleichtern. Auch kann es sehr hilfreich 

sein, Fragen zu stellen und unterschiedliche Meinungen mit Klebepunkten auf dem 

Flipchart festzuhalten. Sie werden schnell merken, welche Positionen bei den Eltern 

vorhanden sind und ob es zu bestimmten Themen Sorgen oder Ängste gibt. Offene 

Fragen können Sie sammeln und in der nächsten Diskussionsrunde oder in einer the-

menspezifischen Elternsprechstunde noch einmal durchgehen. Als Erzieher*in müs-

sen Sie nicht auf alles eine Antwort haben. Es ist auch möglich, die Eltern stärker in 

die Medienerziehung im Vorschulalter einzubeziehen und z.B. die Forschung zum 

Thema unter den Eltern aufzuteilen. 

https://www.scribbr.de/methodik/fragebogen-erstellen/
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direkte Reflektion des kindlichen Verhaltens, können Eltern für das Thema sensibili-

siert werden. Ferner erhalten Erzieher*innen dadurch wichtige Informationen und 

Eindrücke über die individuellen Vorlieben der Kinder außerhalb des Kindergarten-

alltags. Angebote für Eltern können so genau auf die Ergebnisse der Befragung vorbe-

reitet und ausgerichtet werden. 

 

 

Mit Hilfe von Elternbefragungen können z.B. die Präferenzen der Kinder oder erkenn-

bare Entwicklungen innerhalb einer Altersgruppe speziell für den eigenen Kindergar-

ten darstellt werden. Die Ergebnisse können wiederum als Denkanstoß und Anlass für 

einen themenspezifischen Elternabend dienen. 

4. Elternzeitung und Newsletter: Elternzeitungen und Newsletter geben dem Kinder-

garten die Möglichkeit, übergreifende oder spezifische Themen aus dem Alltag der 

Kita zu sammeln. Einladungen zu Elternabenden, Diskussionsgruppen oder geplan-

ten Veranstaltungen wie z.B. Projektvorstellungen können ebenfalls in der Zeitung 

und/oder im Newslettern veröffentlicht und die Ergebnisse von Befragungen oder 

Projekten abgedruckt werden.   

 

 

 

Mein Tipp: Die Zusammenstellung der Fragen für die Elternbefragung hängt stark 

davon ab, wofür und wie Sie die Ergebnisse nutzen möchten. Um einen allgemeinen 

Überblick zu erhalten, empfehle ich Ihnen, geschlossene Fragen mit Multiple-Choice-

Fragen zu verwenden. Wenn Sie jedoch einen differenzierten und individuellen Ein-

blick in die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie in die besonderen Herausfor-

derungen erhalten möchten, sind offene Fragen mit freier Antwortmöglichkeit eine 

gute Wahl. Auch eine Mischform beider Fragetypen ist eine Option. Ein weiterer 

Schritt könnte darin bestehen, die Ergebnisse der Elternbefragung an das Schwarze 

Brett Ihrer Einrichtung zu hängen. 

https://templates.office.com/de-de/newsletter
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Elternzeitungen oder Newsletter können digital per E-Mail versendet oder gedruckt 

werden. Es sollte jedoch sorgfältig überlegt werden, ob und welche Inhalte auf der 

Website des Kindergartens oder in einem Blog veröffentlicht werden. Inhalte, die nicht 

in einem geschützten Bereich veröffentlicht werden, können fast überall auf der Welt 

eingesehen werden. In jedem Fall ist es notwendig, vorab Einverständniserklärungen 

einzuholen und das Copyright der Bilder sowie die Persönlichkeitsrechte der abgebilde-

ten Personen zu klären.  

Auch bei der Planung und Umsetzung können die Eltern Aufgaben übernehmen und 

in den Prozess eingebunden werden, z.B. die Texte schreiben, Themen auswählen oder 

die Zeitung drucken. In regelmäßig stattfindenden Treffen kann besprochen werden, 

welche Themen in die Zeitung kommen sollen und wie die Aufgaben verteilt werden 

können.  

Bei den Beteiligungsmöglichkeiten und Ideen die Eltern einzubeziehen gibt es viele 

Möglichkeiten. Wichtig ist, die verschiedenen Motivationen und Zeitressourcen sowie 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Eltern zu beachten und dementsprechend die Aufga-

ben zur Unterstützung und Mitwirkung anzubieten.  

 

 

 

Mein Tipp: Eine Elternzeitung bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit, die Meinungen der 

Eltern zu einer polarisierenden Frage zu sammeln oder eine Elternbefragung zum Um-

gang mit einem bestimmten Medienthema zu führen. So haben die Eltern die Möglich-

keit, mitzubestimmen oder sich mit den Eindrücken und Meinungen anderer Eltern zu 

identifizieren. Eventuell fällt es den Eltern dann leichter, Sie als Erzieher*in bei persön-

lichen Unterstützungs- und Beratungsbedarf konkret anzusprechen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeitsrecht_(Deutschland)
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5. Informationsmaterial: Für den Fall, dass durch ein Medienprojekt in einer Gruppe 

das Thema Medien eine höhere Aufmerksamkeit auf sich zieht oder die Medienerzie-

hung im Kindergarten allgemein eine höhere Bedeutung erlangt, bietet es sich an, In-

formationsmaterial, wie Bücher, Spiele oder Broschüren zusammenzutragen und be-

reitzustellen. Eine Übersicht mit Apps und Webseiten zum Thema kann ebenfalls hilf-

reich sein. 

 

 

Mein Tipp: Gibt es in einer gewissen Regelmäßigkeit solche Veröffentlichungen, kön-

nen diese ebenfalls bei Jubiläen oder zur Verabschiedung von Kindern in die Grund-

schule genutzt werden, um so an die großen und kleinen Ereignisse des Kindergartens 

zu erinnern. 

 

Mein Tipp: Eltern interessieren sich hier vorrangig für Informationsmaterial, welches 

ihnen konkrete Tipps und Ratschläge an die Hand gibt und in ihren Erziehungsaufga-

ben behilflich ist. Eventuell haben manche Eltern auch Interesse, an vertiefenden Vor-

trägen oder Seminaren teilzunehmen. Entsprechende Programme von Universitäten, 

Bibliotheken oder Volkshochschulen oder anderen Bildungsträgern finden Sie oftmals 

über ihre Gemeinde- und Stadt-Homepage. 

 

https://www.schau-hin.info/
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Eltern haben beim Abholen oder Bringen oft etwas Zeit, zwanglos und entspannt ei-

nen Eindruck der Tätigkeiten im Kindergarten zu bekommen. So können Eltern auch 

dazu angeregt werden sich mit dem Thema Medien auseinanderzusetzen, wenn man 

ihnen passendes Material präsentiert. Die Aufmerksamkeit der Eltern ist meist schnel-

ler geweckt, wenn der Aushang mit Collagen, Bildern und Malereien der Kinder be-

reichert wird.  

 

 

Die Eltern können bei der Erstellung von Informationsmaterial ebenfalls einbezogen 

werden. Die Mehrzahl der Familien dürfte sich bereits mit dem Thema beschäftigt ha-

ben und mit ihren medienpädagogischen Aufgaben vertraut sein. Möglicherweise gibt 

es auch Eltern, die in der Medienbranche oder eventuell in der Medienpädagogik tätig 

sind und daher Empfehlungen oder Materialien zur Verfügung stellen können. 

6. Projektschau: Die Resultate von beispielsweise Medienprojekten sind meistens sehr 

kreativ und vielfältig. Ob Zeichnungen, Foto-Collagen, ein eigner Film oder ein Hörspiel 

– die Ergebnisse der Kinder bieten eine gute Gelegenheit, um die Eltern zu einer Pro-

jektschau einzuladen. Abhängig von der Art der Ergebnisse, dem Zeitpunkt der Ver-

anstaltung und dem Alter der Kinder, können hier die Kinder auch selbst mit einbe-

zogen werden und ihre Werke vorstellen. 

 

 

 

 

Mein Tipp: Stellen Sie den Eltern gern auch Medien und Spiele zum Ausleihen zur Ver-

fügung. Diese können Eltern dann zum Anhaltspunkt nehmen, um während eines El-

ternabends oder -cafés über ihre jeweiligen Erlebnisse innerhalb der Familie zu berich-

ten.  
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6. Rechtlicher Rahmen 

Gesetzlicher Jugendmedienschutz 

1.  Die FSK – die Altersfreigabe der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft und 

der USK – der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle setzen die Freigabe von Filmen 

und PC-Spielen auf DVD, CD und Blu-Ray-Disc für die unterschiedlichen Altersstufen 

fest. Die FSK und USK teilen die Einordung „ab 0 freigegeben“, „ab 6 freigegeben“, 

„ab 12 freigegeben“, „ab 16 freigegeben und „ab 18 / keine Jugendfreigabe“ zu. Dabei 

handelt es sich nicht um pädagogische Einschätzungen, sondern um eine reine Infor-

mation darüber, dass der Jugendschutz nicht von einer Beeinträchtigung in der Ent-

wicklung von Heranwachsenden einer bestimmten Altersstufe ausgeht. Die Freigabe 

„ab 0“ schließt Kinder bis fünf Jahren mit ein, wobei es sich um eine Altersgruppe 

handelt, wo der Entwicklungsstand der Kinder sehr mannigfaltig ist.  

 

 

2. Bei Sendungen im Fernsehen mit bedenklichen Inhalten, wie sexualisierten oder ge-

walttätigen Darstellungen, müssen die Sender in Deutschland bei der Ausstrahlung 

auf Sendezeitgrenzen achten: Ausstrahlungen, welche sich für Heranwachsende unter 

18 Jahren nicht eignen, dürfen zwischen 23 und 6 Uhr nicht gesendet werden. Ab 16 

freigegebene Sendungen dürfen nur zwischen 22 und 6 Uhr ausgestrahlt werden. Bei 

„ab 12“ freigegebene Sendungen ist der Sender verpflichtet darauf zu achten bei der 

Wahl der Sendezeit das Wohl jüngerer Kinder zu berücksichtigen. In der Praxis be-

deutet das für jüngere Kinder allerdings, dass im Tagesprogramm in der Tat auch An-

gebote angeschaut werden können, welche für diese Altersgruppe scheinbar nicht ge-

eignet sind. Reality- oder Nachrichtensendungen können hier für jüngere Kinder be-

sonders problematisch sein. 

 

Mein Tipp: Ich empfehle Ihnen, Materialien mit der Freigabe "ab 0 freigegeben" zu nut-

zen und zu überlegen, welche Medienangebote und -inhalte für kleine Kinder geeignet 

sind. 

 

https://www.spio-fsk.de/?seitid=2&tid=2
https://usk.de/
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3. Im Internet bauen Anbieter einerseits auf technische Maßnahmen. Entsprechend 

dem Gefährdungsgrad des Angebots, sind die Anbieter verpflichtet verschiedene 

technische Zugangserschwernisse zu installieren, damit Kinder und Jugendliche nicht 

auf entsprechende Inhalte zugreifen können. Mit dem sogenannten Jugendschutzpro-

gramm wird Eltern andererseits ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, den Kindern je 

nach Altersstufe unpassende Internetinhalte zu blockieren beziehungsweise geeignete 

freizuschalten. Es handelt sich beim Jugendschutzprogramm also um eine Software, 

welche zu Hause am PC installiert werden kann und die meist individuelle Sicher-

heitseinstellungen ermöglicht. Die Anbieter können wiederum ihre für Heranwach-

sende problematischen Inhalte für ein anerkanntes Jugendschutzprogramm program-

mieren. Anerkannt werden Jugendschutzprogramme in Deutschland bei der KJM – der 

Kommission für Jugendmedienschutz.  

 

 

Der Jugendmedienschutz wird heute durch die Allgegenwart und Vielfalt von Medien 

vor enorme Herausforderungen gestellt. Es ist zum einen aufgrund der großen Anzahl 

an unterschiedlichen Medien sowie die meist elektronischen, grenzüberschreitenden 

und unübersichtlichen Verbreitungswege immer schwerer, wirksame Kontrollmecha-

nismen einzusetzen. Zum anderen sind aber Schutzmechanismen wegen der zuneh-

menden jugendschutzrelevanten Inhalte, welche sich vorrangig aufgrund der Ent-

wicklung neuer Technologien und der Globalisierung immerzu weiterverbreiten, 

Mein Tipp: Es gibt bereits für kleine Kinder mobile Anwendungen (Apps), wie z.B. 

einfache Spiele oder animierte Kinderbücher, für Tablet-PCs und Smartphones in 

großer Anzahl. Doch auch hier gibt es einige Probleme, weshalb die Anwendungen 

immer unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden sollten. Viele Apps enthalten 

beispielweise sogenannte In-App-Shops oder Werbung. Außerdem sollten Sie als pä-

dagogische Fachkraft bzw. die Eltern individuell einschätzen, ob der Inhalt für das 

jeweilige Kind geeignet ist. Es gibt zwar eine Kennzeichnung in den App-Shops, diese 

ist allerdings meistens wenig aussagekräftig, weil es sich hier nicht um eine Kenn-

zeichnung von unabhängigen Einrichtungen handelt, sondern der Shopbetreiber le-

diglich einen Hinweis ausspricht. 

 

https://www.kjm-online.de/
https://www.kjm-online.de/
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erforderlich. Daher scheint bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren eine bewusste Her-

anführung und Begleitung der Mediennutzung unbedingt notwendig.  

Weitere Informationen sind hier zu finden: 

Definition: https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedien-

schutz  

 

Broschüre zum Thema: https://www.klicksafe.de/service/materia-

lien/broschueren-ratgeber/bpjm-thema-jugend-

medienschutz/#s|Jugendmedienschutz 

 

 

Urheberrecht – Veröffentlichen von Bildern und Fotos 

In vielen Kindergärten ist es heutzutage üblich, ihre Einrichtung und pädagogische 

Arbeit öffentlich sichtbar zu machen. Neben Artikeln in der Regionalzeitung, gibt es 

oft schon eine eigene Webseite, auf der Fotos von Kindern, Mitarbeiter*innen und Pro-

jekten veröffentlicht werden. Daher sollte hier auf jeden Fall, ebenso wie bei Printpro-

dukten, eine Einwilligungserklärung der abgebildeten Person bzw. der Erziehungsbe-

rechtigten (bei Kindern unter 12 Jahren) eingeholt werden.  

Weitere Informationen sind hier zu finden: 

Die Rechte im Überblick: http://www.rananmausundtablet.de/98-0-

Rechte-im-Ueberblick.html 

 

Gesetz über das Urheberrecht an Wer-

ken der bildenden Kunst und der Foto-

grafie: 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/kun-

sturhg/BJNR000070907.html  

 

Urheberrecht: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/ 

 

Mein Tipp: Besprechen Sie unbedingt mit den Eltern die Veröffentlichung von Fotos, 

die Kinder und/oder ihre Familien zeigen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedienschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedienschutz
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/bpjm-thema-jugendmedienschutz/#s|Jugendmedienschutz
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/bpjm-thema-jugendmedienschutz/#s|Jugendmedienschutz
https://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/bpjm-thema-jugendmedienschutz/#s|Jugendmedienschutz
http://www.rananmausundtablet.de/98-0-Rechte-im-Ueberblick.html
http://www.rananmausundtablet.de/98-0-Rechte-im-Ueberblick.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/BJNR000070907.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/BJNR000070907.html
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Modul 2 – Basiswissen Neue Medientechnik 
Um aktiv und kreativ mit den Medien zu arbeiten und dieses Wissen an Kinder wei-

terzugeben, ist es sinnvoll, sich einige medientechnische Grundlagen anzueignen. Ziel 

ist es nicht, die Technik bis ins kleinste Detail zu verstehen, sondern ein grundlegendes 

Verständnis für die Funktionalität und Vernetzungsfähigkeit der Medientechnik zu 

erlangen. Das Modul Basiswissen Neue Medientechnik richtet sich vor allem an me-

dientechnisch unerfahrene Erzieher*innen, um sie zu einem aktiven und kreativen 

Umgang mit Medien zu befähigen. Es wird jedoch empfohlen, das Modul auch zur 

Auffrischung und Vertiefung bereits vorhandener Kenntnisse zu nutzen.  

Dieses Modul erklärt die Komponenten und Funktionen eines Computers und gibt 

Einblicke in verschiedene Computertypen, wie z.B. Laptops, Tablets oder Smartpho-

nes. Außerdem werden Inhalte wie die Vernetzung von Computern und der Unter-

schied zwischen Hardware und Software vorgestellt. 

 

 

 

 

1.  Was ist ein Computer? 
Ein Computer ist ein elektronisches Gerät zur Verarbeitung von Daten und Informati-

onen. Er kann Daten speichern, verarbeiten und abrufen. Dadurch kann der Benutzer 

Texte schreiben, E-Mails versenden, Spiele spielen und im Internet surfen. Außerdem 

kann man mit dem Computer Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Fotos und Vi-

deos erstellen und bearbeiten. 

Alle Computer haben eines gemeinsam: Sie bestehen aus Hard- und Software.  

Mein Tipp: Wenn Sie den Umgang mit Geräten wie Computer oder Tablet noch geziel-

ter und spezifischer üben möchten, empfehle ich Ihnen den Besuch einer entsprechen-

den Weiterbildung. Entsprechende Angebote finden Sie z.B. auf der Website Ihrer örtli-

chen Volkshochschule. 

https://www.computerhilfen.de/info/pc-einsteigerkurs
https://www.volkshochschule.de/
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Hardware ist jeder Teil eines Computers, der eine physikalische Struktur hat, wie 

z.B. eine Maus oder eine Tastatur. Zur Hardware gehören auch alle Teile im Inneren 

eines Computers. 

 

BILD 1: HARDWARE - DESKTOP COMPUTER UND INTERNE KOMPONENTEN 

 

Software ist ein Begriff für Programme und die dazugehörigen Daten. Das heißt, es ist 

eine Sammlung von Anweisungen, die der Hardware sagen, was sie tun soll und wie 

sie es tun soll. Beispiele für Software sind digitale Spiele, Textverarbeitungspro-

gramme oder Webbrowser. 

 

BILD 2: BEISPIELE FÜR SOFTWARE 

 

Alles, was auf einem Computer gemacht wird, hängt sowohl von der Hardware als 

auch von der Software ab, die er enthält. So ist es z.B. möglich, eine Webseite in ei-

nem Webbrowser (Software) zu durchsuchen und mit der Maus durch die Seite zu 

navigieren (Hardware). Die Unterschiede der Hardware werden in den verschiede-

nen Computertypen dargestellt. Verschiedene Typen von Computern verwenden in 

der Regel verschiedene Arten von Software. 
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2. Verschiedene Computer-Typen 

Wenn man das Wort Computer hört, denken die meisten Menschen an einen Personal 

Computer (PC), wie z.B. einen Desktop oder einen Laptop. Es gibt jedoch Computer 

in vielen Formen und Größen, und sie erfüllen viele verschiedene Funktionen in un-

serem täglichen Leben: Bargeld am Geldautomaten abheben, Lebensmittel im Super-

markt scannen oder einen Taschenrechner benutzen funktioniert ebenfalls mit Com-

putern. 

Ein weithin bekannter Computertyp ist der Desktop-Computer, der von vielen Men-

schen bei der Arbeit, zu Hause oder in der Schule genutzt wird. Desktop-Computer 

sind so konstruiert, dass sie auf einem Schreibtisch aufgestellt werden können, und sie 

bestehen in der Regel aus verschiedenen Teilen wie einem Computergehäuse, einem 

Monitor, einer Tastatur und einer Maus. 

 
BILD 3: DESKTOP-PC 

 

Eine weitere bekannte Art von Computer ist der Laptop-Computer, kurz Laptop ge-

nannt. Laptops sind batteriebetriebene und tragbare Computer. Sie sind daher flexib-

ler als Desktop-Computer und können fast überall eingesetzt werden.

 

BILD 4: LAPTOP 
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Ähnlich wie bei Laptops sind Tablet-Computer so konzipiert, dass sie tragbar sind. Sie 

bieten jedoch ein anderes Benutzererlebnis. Der offensichtlichste Unterschied besteht 

darin, dass Tablets keine Tastaturen, sondern Touchpads haben. Der gesamte Bild-

schirm ist berührungsempfindlich, wodurch eine virtuelle Tastatur bedient und der 

Finger als Mauszeiger benutzt werden kann. Tablets können nicht unbedingt alles leis-

ten, was herkömmliche Computer können. Viele Menschen arbeiten mit bestimmten 

Programmen lieber auf einem traditionellen Computer wie einem Desktop oder Lap-

top als auf einem Tablet. Die Handlichkeit spricht jedoch dafür das Tablet als Zweit-

computer zu nutzen. 

 

BILD 5: TABLET 

 

Ein Server ist ein Computer, der Informationen an andere Computer in einem Netz-

werk weitergibt. Bei der Nutzung des Internets schaut sich zum Beispiel jemand etwas 

an, das auf einem Server gespeichert ist. Viele Unternehmen verwenden auch lokale 

Datenserver, um Dateien intern zu speichern und gemeinsam zu nutzen. 

 

 

BILD 6: SERVER 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz
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Viele der aktuellen Elektronik- und Mediengeräte sind im Grunde genommen spezia-

lisierte Computer, obwohl sie nicht immer gleich damit in Verbindung gebracht wer-

den. Hier sind einige Beispiele: 

Smartphones: Ein Smartphone ist eine leistungsfähigere Version eines herkömmli-

chen Mobiltelefons. Zusätzlich zu den Grundfunktionen, wie Telefonieren, Voicemail, 

SMS, können Smartphones über Wireless LAN (WLAN) oder ein Mobilfunknetz mit 

dem Internet verbunden werden. Das bedeutet, dass Smartphones für die gleichen 

Dinge verwendet werden können, die normalerweise auf einem Computer erledigt 

werden, wie z.B. E-Mails abrufen, im Internet surfen oder online einkaufen. Die meis-

ten Smartphones verwenden einen Touchscreen, was bedeutet, dass es keine physi-

sche Tastatur auf dem Gerät gibt. Stattdessen wird eine virtuelle Tastatur angetippt 

und mit den Fingern auf dem Display interagiert. Weitere Standardfunktionen sind 

eine hochwertige Digitalkamera und die Möglichkeit, digitale Musik- und Videoda-

teien abzuspielen. Für viele Menschen kann ein Smartphone sogar Mediengeräte wie 

Laptop, digitaler Musikplayer und Digitalkamera in einem Gerät ersetzen. 

 

BILD 7: SMARTPHONE 

 

3. Im Inneren eines Computers 
Auf den ersten Blick mögen die kleinen Teile im Inneren eines Computers kompliziert 

aussehen. Es ist jedoch nicht besonders geheimnisvoll. Im folgenden Abschnitt werden 

einige grundlegende Teile vorgestellt und erklärt, so dass jeder, der nicht mit Compu-

tern vertraut ist, verstehen kann, was im Inneren eines Computers vor sich geht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
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BILD 8: IM COMPUTERGEHÄUSE 

 

Das Motherboard ist die Hauptplatine des Computers. Es ist eine dünne Platte, die 

Hauptprozessor (CPU), Speicher, Anschlüsse für die Festplatte und optische Laufwerke, 

Erweiterungskarten zur Steuerung von Video und Audio und Verbindungen zu den 

Ports Ihres Computers (z.B. USB-Ports) enthält. Das Motherboard verbindet sich direkt 

oder indirekt mit jedem Teil des Computers. 

RAM (Random Access Memory) ist das Kurzzeitgedächtnis des Systems. Immer 

wenn ein Computer Berechnungen durchführt, speichert er die Daten vorübergehend 

im RAM. Dieser Kurzzeitspeicher verschwindet, wenn der Computer ausgeschaltet 

wird. Bei der Arbeit an einem Dokument, einer Tabellenkalkulation oder einem ande-

ren Dateityp ist es notwendig, ihn zu speichern, um ihn nicht zu verlieren. Beim Spei-

chern einer Datei werden die Daten auf die Festplatte geschrieben, die als Langzeit-

speicher dient. Der Arbeitsspeicher wird in Megabyte (MB) oder Gigabyte (GB) ge-

messen. Je mehr RAM ein Computer hat, desto mehr Dinge kann er gleichzeitig tun. 

Steht nicht genügend RAM zur Verfügung, wird der Computer langsam, wenn meh-

rere Programme geöffnet sind. Deshalb fügen viele Menschen ihren Computern zu-

sätzlichen RAM hinzu, um die Leistung zu verbessern. 

 

Leicht verständliche Speichergrößen: Vergleich von Byte, Kilobyte, Megabyte, 

Gigabyte, Terabyte 

1 Byte 1 Buchstabe oder Zahl 

 

1 Kilobyte (KB) = 1000 Byte 1 Buchseite 

 

Megabyte (MB): 1 MB = 1000 KB 

3-4 MB 

 

 

 

1 Foto 

 

Motherboard - Hauptplatine 

CPU - Hauptprozessor 

RAM - Kurzzeitspeicher 

Festplatte 

PCIs -  

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor
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Gigabyte (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB 

5 GB 

 

1 Film in DVD-Qualität 

 

Terabyte (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB 

7,5 TB 

 

Library of Congress in Washington 

DC, USA 

 
TABELLE 3: SPEICHERGÖßEN 

 

Software, Dokumente und andere Dateien werden auf der Festplatte gespeichert. Die 

Festplatte ist ein Langzeitspeicher, d.h. die Daten bleiben auch dann gespeichert, wenn 

der Computer ausgeschaltet oder von der Stromversorgung getrennt wird. Wenn ein 

Programm ausgeführt oder eine Datei geöffnet wird, kopiert der Computer einen Teil 

der Daten von der Festplatte in den Arbeitsspeicher. Wenn eine Datei gespeichert 

wird, werden die Daten wieder auf die Festplatte kopiert. Je schneller die Festplatte, 

desto schneller kann ein Computer Programme starten und laden. 

 

 

Mein Tipp: Wenn Sie sich entscheiden, das Computergehäuse zu öffnen und einen 

Blick darauf zu werfen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Computer vom Strom-

netz trennen. Bevor Sie das Innere des Computers berühren, sollten Sie ein geerdetes 

Metallobjekt – oder einen Metallteil des Computergehäuses – berühren, um statische 

Aufladungen zu beseitigen. Statische Elektrizität kann über die Computerschaltun-

gen übertragen werden, was zu schweren Schäden an Ihrem Computer führen kann.  

Sie können hierfür aber auch einen alten ausrangierten Computer verwenden. 
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Die meisten Computer verfügen über Erweiterungssteckplätze auf der Hauptplatine, 

die das Hinzufügen verschiedener Arten von Erweiterungskarten ermöglichen. Diese 

werden auch als PCI (Peripheral Component Interconnect)-Karten bezeichnet. Es ist unter 

Umständen nicht notwendig, PCI-Karten hinzuzufügen, da die meisten Hauptplati-

nen über integrierte Video-, Sound- und Netzwerkkarten verfügen.  

 

 

4. Anschlüsse/Ports und Schalter an einem Computer 
Jeder Computer ist anders, deshalb sind die Knöpfe, Anschlüsse und Schalter von 

Rechner zu Rechner verschieden. Es gibt jedoch einige Anschlüsse und Schalter, die 

sich an den meisten Desktop-Computern finden lassen. Die Verwendung dieser An-

schlüsse zu kennen, erleichtert die Arbeit, wenn etwas an den Computer angeschlos-

sen werden muss, z. B. ein Tablet, ein Drucker, eine Tastatur oder eine Maus. 

Auf der Rückseite des Computergehäuses befinden sich Anschlussports, die für be-

stimmte Geräte ausgelegt sind. Ihre genaue Position kann von Computer zu Computer 

variieren. Viele Unternehmen haben auch ihre eigenen spezifischen Anschlüsse für 

bestimmte Geräte. Einige der Anschlüsse sind farblich gekennzeichnet, um zu ver-

deutlichen, welcher Anschluss mit welchem Gerät zu verbinden ist. 

Mein Tipp: Im Kindergarten, zusammen mit den Kindern einen Blick in den Compu-

ter zu werfen, kann ein spannendes Erlebnis sein. Die Kinder können sich Namen für 

die einzelnen Teilen ausdenken. Lassen Sie sich von den Kindern erklären, wie sie 

sich die Funktionsweise eines Computers vorstellen und wofür sie die entsprechen-

den Komponenten benötigt werden. Das regt die Phantasie der Kinder an. Anschlie-

ßend können Sie die tatsächliche Funktion der einzelnen Teile kindgerecht bespre-

chen. So erhalten die Kinder eine gute Vorstellung davon, wie ein Computer funkti-

oniert. Nachdem sie in den Computer geschaut haben, können sie die verschiedenen 

Teile auch auf Papier zeichnen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
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BILD 9: VORDERSEITE EINES DESKTOP COMPUTER 

 

Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Anschlüsse auf der Rückseite eines Desktop-

PCs, die bei der täglichen Arbeit im Kindergarten erforderlich sein könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 10: RÜCKSEITE EINES DESKTOP COMPUTER 

Netzschalter: Der Netzschalter wird zum Ein- und 

Ausschalten des Computers verwendet. 

Audio Ein- und Ausgang: Viele Computer verfügen 

über Audioanschlüsse an der Vorderseite des Compu-

ters, über die Lautsprecher, Mikrofone und Headsets 

ohne Umstände angeschlossen werden können. 

USB (Universal Serial Bus) Port: Die meisten Desktop-

Computer haben mehrere USB-Anschlüsse. An diese 

kann fast jede Art von Gerät angeschlossen werden, 

einschließlich einer Maus, Tastaturen, Drucker, Digi-

talkameras und Tablets. Sie sind oftmals auf der Vor-

der- und Rückseite des Computers zu finden. 

Optisches Diskettenlaufwerk: Oftmals als CD-ROM- 

oder DVD-ROM-Laufwerk bezeichnet. Es ermöglicht 

das Lesen von CDs und DVDs auf einem Computer. 

CDs und DVDs starten normalerweise von selbst. 

Wenn dies nicht der Fall ist, kann die CD oder DVD 

vom Explorer aus gestartet werden. Zur Wiedergabe 

von CDs oder DVDs muss möglicherweise spezielle 

Software installiert werden. 

Netzsteckdose: Verbindet das Netzkabel mit dem 

Computer. 

Audio Ein- und Ausgang: Fast jeder Computer ver-

fügt über zwei oder mehr Audioanschlüsse, an die 

verschiedene Geräte wie Lautsprecher, Mikrofone 

und Headsets angeschlossen werden können. 

USB Ports: Bei den meisten Desktop-PCs befinden 

sich die Mehrzahl der USB-Anschlüsse auf der 

Rückseite des Gehäuses. Im Allgemeinen sollten 

Maus und Tastatur an diese Anschlüsse ange-

schlossen werden. Die vorderen USB-Anschlüsse 

sollten für Tablets, Digitalkameras und andere Ge-

räte frei gehalten werden. 
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5. Peripheriegeräte 
Die elementarste Computerausstattung beinhaltet in der Regel ein Computergehäuse, 

einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus. Abgesehen davon können viele verschie-

dene Gerätetypen an die weiteren Anschlüsse des Computers angeschlossen werden. 

Diese zusätzlichen Geräte nennt man Peripheriegeräte. Die folgenden Abschnitte er-

läutern die wichtigsten Geräte, die auch bei der täglichen Arbeit im Kindergarten zum 

Einsatz kommen könnten.  

Drucker: Ein Drucker wird verwendet, um Dokumente, Fotos und alles andere, was 

auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, zu drucken. Es gibt viele Arten von Druckern, 

darunter Tintenstrahl-, Laser- und Fotodrucker. Bei der Arbeit im Kindergarten kön-

nen die selbst erstellten Fotos und Collagen der Kinder somit einfach und schnell ausge-

druckt werden und die Kinder können die Ergebnisse ihrer Medienarbeit auch mit 

nach Hause nehmen.  

 

BILD 11: DRUCKER 

 

 

Mein Tipp: Es gibt viele weitere Verbindungsarten. Wenn Ihr Computer Anschlüsse 

hat, die Sie nicht kennen, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Compu-

teradministrator oder schauen Sie ins Benutzerhandbuch des Computers. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drucker_(Ger%C3%A4t)
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Scanner: Mit einem Scanner kann ein reales Bild oder ein Dokument eingelesen und 

als digitales (computerlesbares) Bild auf dem Computer gespeichert werden. Viele 

Scanner sind Teil eines All-in-One-Gerätes, das Dokumente scannen und kopieren 

kann. Sie sind aber auch als separate Flachbett- oder Handscanner erhältlich. Mit ei-

nem Scanner im Kindergarten können z.B. die handgemalten Bilder der Kinder am 

Computer digitalisiert und dann in digitalen Dokumentationen oder Collagen ver-

wendet werden. 

 
BILD 12: SCANNER 

 

Lautsprecher/Kopfhörer: Lautsprecher und Kopfhörer sind Ausgabegeräte und sen-

den Informationen vom Computer an den Benutzer. In diesem Fall ermöglichen sie 

das Hören von Ton und Musik. Je nach Modell können sie an den Audio- oder den USB-

Anschluss angeschlossen werden. Tablets und Smartphones verfügen über integrierte 

Lautsprecher. Auch einige Monitore nutzen integrierte Lautsprecher. Lautsprecher 

können z.B. zum Abspielen von kostenlosen Online-Hörspielen oder zum Anhören 

von Umwelt- und Tiergeräuschen aus einer Online-Geräuschedatenbank verwendet 

werden. 

Mikrofon: Ein Mikrofon ist eine Art Eingabegerät, das Informationen vom Benutzer 

empfängt. Mikrofone nehmen Ton auf oder werden verwendet, um mit jemandem 

über das Internet zu sprechen. Viele Laptops und Tablets haben eingebaute Mikrofone. 

Im Kindergarten kann ein Mikrofon für die kreative Arbeit mit Kindern verwendet 

werden, z.B. um ein eigenes Hörspiel mit den Kindern aufzunehmen. Es kann auch 

dazu genutzt werden, das Sprachniveau eines Kindes aufzuzeichnen und gemeinsam 

mit den Eltern später auszuwerten. 

Digitalkamera: Mit einer Digitalkamera können Bilder und Videos in einem digitalen 

Format aufgenommen werden. Wenn die Kamera an den USB-Anschluss des Compu-

ters angeschlossen wird, können die Bilder von der Kamera auf den Computer übertragen 

werden. Im Kindergarten können beispielsweise von den Kindern selbst Fotos 
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gemacht und in einem Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet und dann ausge-

druckt werden. 

Tablets und Smartphones: Heute sind alle Tablets und Smartphones mit einem USB-

Kabel ausgestattet, so dass die Geräte mit dem Computer verbunden werden können. 

So können Fotos, Videos und Audioaufnahmen zur Weiterverarbeitung oder zum Backup 

übertragen werden. 

 

6. Software Grundlagen – Betriebssysteme und Apps 
Das Betriebssystem ist die wichtigste Software, die auf einem Computer läuft. Es ver-

waltet den Speicher und die Prozesse des Computers sowie die gesamte Soft- und 

Hardware. Es ermöglicht die Kommunikation mit dem Computer. Ohne ein Betriebs-

system ist ein Computer nutzlos. In der Regel laufen mehrere verschiedene Compu-

terprogramme gleichzeitig, die alle auf die CPU, den RAM und die Festplatte des Rech-

ners zugreifen müssen. Das Betriebssystem koordiniert das alles, um sicherzustellen, 

dass jedes Programm das bekommt, was es braucht.  

Die Betriebssysteme sind in der Regel auf jedem Rechner vorinstalliert. Die meisten 

Leute benutzen das Betriebssystem, das mit ihrem Computer geliefert wird, aber es ist 

möglich, das Betriebssystem zu erneuern oder sogar zu wechseln. Die drei gebräuch-

lichsten Betriebssysteme für Desktop-Computer und Laptops sind Microsoft Windows, 

MacOS und Linux-Betriebssysteme. Für Tablets und Smartphones sind die gängigsten 

Betriebssysteme Android und iOS. Das sind moderne Betriebssysteme, die eine grafi-

sche Benutzeroberfläche (GUI – graphical user interface) verwenden.  

Die Benutzeroberfläche jedes Betriebssystems sieht anders aus, so dass der Wechsel zu 

einem anderen zunächst ungewohnt erscheinen mag. Moderne Betriebssysteme sind 

jedoch so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen sind, und die meisten Grundprinzi-

pien die gleichen sind. 

BILD 13: BENUTZEROBERFLÄCHEN VERSCHIEDENER BETRIEBSSYSTEME 

 

Eine App – Application (dt. Anwendung) ist eine Art von Software, die es erlaubt, 

bestimmte Aufgaben durchzuführen. Wenn eine App geöffnet wird, läuft sie inner-

halb des Betriebssystems, bis sie geschlossen wird. Es können mehrere Apps 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://de.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://de.wikipedia.org/wiki/Linux
https://de.wikipedia.org/wiki/Android_(Betriebssystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/IOS_(Betriebssystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che
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gleichzeitig geöffnet sein. Es gibt unzählige Desktop-Apps oder Programme. Einige 

sind umfangreicher (z.B. Microsoft Word), während andere nur ein oder zwei Dinge 

tun können (z.B. eine Uhr oder eine Kalenderanwendung). Desktop- und Laptop-

Computer sind nicht die einzigen Geräte, die Apps oder Programme ausführen kön-

nen. Für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets können ebenfalls Apps herun-

tergeladen werden. 

 

BILD 14: VERSCHIEDENE APPS 

 

7. Einen Computer benutzen 
Ein Computer ist viel mehr als nur ein gewöhnliches Gerät. Die Fülle an Informationen 

und Möglichkeiten, die er bietet, kann überwältigend sein. Aber mit einem Computer 

kann man viel erreichen, und ihn regelmäßig zu nutzen, kann eine gute Erfahrung 

sein. Ein paar grundlegende Dinge werden im Folgenden daher erklärt.  

 

Ein neues Programm kennenlernen 

In den nachfolgenden Modulen in diesem Handbuch werden immer wieder neue Pro-

gramme und Apps vorgestellt, welche die kreative Medienerziehung mit Kindern un-

terstützen und sehr hilfreich sind. Nicht alle werden detailliert erklärt, sondern sind 

nur Empfehlungen. Daher ist es sinnvoll, sich einmal anzuschauen, wie man selbst ein 

neues Programm erlernen kann.  
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Beim Öffnen eines neuen Programms empfiehlt es sich zunächst, nach bekannten 

Funktionen zu suchen. Es ist vielleicht nicht sofort offensichtlich, aber die meisten 

Computerprogramme haben bestimmte Grundfunktionen gemeinsam – Dinge, die 

man in einem anderen Programm gelernt hat, helfen einem beim Erlernen eines neuen 

Programms. Zum Beispiel bleiben viele Tastenkombinationen in allen Programmen 

gleich. Die meisten Programme haben Datei- und Bearbeitungsmenüs, die sich norma-

lerweise an der gleichen Stelle befinden: am oberen Rand des Bildschirms, entweder 

als Dropdown-Menü oder in einer Menüleiste. Die Datei- und Bearbeitungsmenüs ent-

halten in der Regel in jedem Programm ähnliche Funktionen. Wenn man weiß, dass 

die Druckfunktion in Microsoft Word im Dateimenü angezeigt wird, lässt sich eine 

erste Idee davon gewinnen, wo man sie in anderen Programmen suchen kann. 

 

Mein Tipp: Am Anfang mag die Benutzung eines neuen Computerprogramms über-

fordernd erscheinen, aber denken Sie daran, dass Sie bereits mehr wissen, als Sie den-

ken. Selbst wenn der Bildschirm vor Ihnen völlig unbekannt aussieht, wird Ihnen alles, 

was Sie bereits über Ihren Computer und andere Programme wissen, helfen, heraus-

zufinden, was Sie als nächstes tun sollen. Wenn Sie mehr Zeit mit einem neuen Pro-

gramm verbringen, wird es sich vertrauter anfühlen. 

Mein Tipp: Auch wenn Sie von einem PC auf einen Mac oder umgekehrt wechseln, 

bleiben die Tastenkombinationen weitgehend gleich. Ersetzen Sie einfach die Command-

Taste auf dem Mac durch die Strg-Taste auf dem PC. Die Tastenkombination für die 

Ausschneidefunktion ist z.B. Strg+X auf einem PC und Command+X auf einem Mac. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination
https://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination


 

  Modul 2 – Basiswissen Neue Medientechnik  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

50 

Wenn in einem neuen Programm einige Funktionen gesucht, aber nicht gefunden wer-

den, kann es helfen, nach versteckten Menüleisten zu suchen. Viele Programme haben 

Symbolleisten, Seitenleisten oder Schaltflächen, die ausgeblendet oder sichtbar ge-

macht werden können und die beim Start des Programms oft standardmäßig ausge-

blendet sind. 

Enthält das zu verwendende Programm viele unbekannte Elemente oder gibt es eine 

Funktion, die einfach unbekannt ist, bleiben Sie ruhig. Es gibt noch ein paar einfache 

Dinge die man tun kann, um sich in dem Programm zurechtzufinden. 

Softwareunternehmen wissen, dass die meisten Benutzer Fragen zur Bedienung ihrer 

Programme haben werden, daher enthalten sie integrierte Hilfefunktionen. Normaler-

weise ist es möglich, auf die Hilfefunktion eines Programms zuzugreifen, indem man 

auf das Hilfe-Menü (manchmal durch ein Fragezeichen-Symbol dargestellt) am oberen 

Bildschirmrand klickt. Es enthält Anweisungen zur Vorgehensweise, Tipps zur Fehler-

behebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Einige Hilfefunktionen enthal-

ten sogar Links zu Online-Hilfeforen, in denen Benutzer Antworten auf die Fragen 

anderer Nutzer veröffentlichen können.  

 

 

BILD 15: WORD HILFEFUNKTION 
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Dateien auf den Computer übertragen 

In den folgenden Modulen des Handbuches und auch in den praktischen Anleitungen 

wird immer wieder erwähnt, dass Fotos, Videos oder andere Dateien von einem Me-

dium, z.B. von einem Tablet auf einen Computer, übertragen werden sollen. Wie das 

funktioniert, wird im Folgenden erklärt.  

Der erste Schritt besteht darin, das Mediengerät, auf dem die Dateien gespeichert sind 

(z. B. die Digitalkamera, das Tablet oder das Smartphone) mit dem Computer zu ver-

binden. Das geht am einfachsten, indem man das Gerät über ein USB-Kabel mit dem 

Computer verbindet. 

 

 

 

 

 

 

BILD 16: USB KABLE (LINKS) UND USB-ANSCHLUSS (RECHTS) 

 

 

Mein Tipp: Wenn Sie in der Hilfe eines Programms keine Antwort finden, versuchen 

Sie, über Google nach einer Lösung zu suchen. Sie werden wahrscheinlich Erklärungen 

oder Beiträge von anderen Anwendern finden, die die Benutzung dieses Programms 

erklären. Sie können auch auf YouTube nach Videotutorials über das von Ihnen 

verwendete Programm suchen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
https://www.google.de/
https://www.youtube.com/
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Beim Betriebssystem Windows sollte das Gerät unter „Computer“ / „Mein PC“ unter 

„Geräte und Laufwerke“ angezeigt werden. Damit man in das Verzeichnis des ge-

wünschten Gerätes kommt, macht man einen Doppelklick auf das angezeigte Gerät 

auf dem Bildschirm. Es kann sein, dass das Gerät (oftmals bei PIN-geschützen Smart-

phones oder Tablets) vorher erst entsperrt werden muss. Bei neueren Tablets und 

Smartphones (mit dem Betriebssystem Android) erscheint außerdem eine Mitteilung 

auf dem Bildschirm des Geräts „Gerät wird über USB aufgeladen. Für weitere Optio-

nen tippen.“ Hier kann nun ausgewählt werden, wie das Gerät per USB verwendet 

werden soll. Wählt man „Dateien übertragen“ aus, kann man auf alle Daten des Gerä-

tes zugreifen.  

 

 

BILD 17: DATENTRÄGER WIRD IM EXPLORER ANGEZEIGT 

 

Dann muss der entsprechende Ordner ausgewählt werden. In diesem Fall werden Fo-

tos von einem Smartphone auf den Computer übertragen. Im Verzeichnis für das Ge-

rät stehen nun mehrere Ordner auf dem Computer zur Verfügung. Die Fotos befinden 

sich im Ordner DCIM (=Digitalkamera-Bild), der durch einen Doppelklick geöffnet 

wird.  

Nun können die Fotos vom Gerätespeicher auf den Computer kopiert werden. Dazu 

werden alle zu kopierenden Fotos markiert. Eine Möglichkeit besteht darin, alle Fotos 

zu markieren, indem man mit der Maus einen "Rahmen" um alle Fotos macht. Nun 

können die Fotos mit der rechten Maustaste in den gewünschten Ordner des Compu-

ters kopiert werden. Durch einen Rechtsklick auf den Markierer öffnet sich ein kleines 

Fenster. Nun kann man mit der linken Maustaste auf das Feld "Kopieren" klicken. Der 

Ordner, in den die Fotodateien kopiert werden sollen, kann dann geöffnet werden. 

https://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-Tipps-Mit-Windows-perfekt-Dateien-Ordner-organisieren-466508.html
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BILD 18: WIE FOTOS ÜBERTRAGEN WERDEN 

 

Klicken Sie im gewünschten Ordner erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie 

dann mit der linken Maustaste die Option "Einfügen". Nun werden die Dateien in den 

Rechner übertragen. Je nachdem wie groß die Dateien sind und wie viele Dateien aus-

gewählt wurden, kann dies einige Zeit dauern. In diesem Fall öffnet sich ein Ladebal-

ken und zeigt den Übertragungsfortschritt an.  

Diese Übertragung von Dateien von einem Mediengerät auf einen Windows-Compu-

ter ist nur eine von Vielen. Das Kopieren und Einfügen kann auch per "Drag and Drop" 

oder Tastenkombinationen erfolgen. Bei anderen Betriebssystemen auf dem Computer 

(z.B. MacOS) oder dem Mediengerät (z.B. iOS) kann es etwas anders aussehen. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drag_and_Drop
https://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination
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8. Das Internet nutzen 
Das Internet ist ein globales Netzwerk von Milliarden von Computern und anderen 

elektronischen Geräten. Mit dem Internet ist es möglich, auf fast alle Informationen 

zuzugreifen, mit allen anderen auf der Welt zu kommunizieren und vieles mehr. Man 

kann all dies auf dem heimischen Computer durchführen. Ein Gerät muss mit dem 

Internet verbunden sein, bevor man darauf zugreifen kann. Wenn man plant, das In-

ternet im Kindergarten zu nutzen, muss man in der Regel eine Internetverbindung 

von einem Internetdienstanbieter kaufen, der wahrscheinlich eine Telefongesellschaft o-

der eine Kabelgesellschaft sein wird. Andere Geräte verbinden sich in der Regel über 

WLAN- oder Mobilfunk-Internetverbindungen.  

Die meisten Informationen im Internet befinden sich auf Websites. Sobald man mit dem 

Internet verbunden ist, kann man über eine Art Programm, das als Webbrowser be-

zeichnet wird, auf Websites zugreifen (die bekanntesten sind Google Chrome, Firefox, 

Safari, Microsoft Edge und Opera).  

Eine Website ist eine Sammlung von verwandten Texten, Bildern und anderen Res-

sourcen. Websites können anderen Formen von Medien ähneln – wie Zeitungsartikeln 

oder Fernsehprogrammen – oder sie können interaktiv sein, und zwar auf eine Art 

und Weise, die für Computer einzigartig ist. Der Zweck einer Website kann fast alles 

sein: eine Nachrichtenplattform, eine Online-Bibliothek, eine Werbung, ein Forum 

zum Austausch von Bildern oder eine Bildungsseite. 

 

BILD 19: WEBBROWSER 

 

Ein Webbrowser ermöglicht es Menschen, sich mit Websites zu verbinden und sich 

diese anzusehen. Der Webbrowser selbst ist nicht das Internet, sondern zeigt Seiten im 

Internet an. Jede Website hat eine eindeutige Adresse. Durch Eingabe dieser Adresse 

im Webbrowser ist es möglich, eine Verbindung zu dieser Website herzustellen und 

der Webbrowser zeigt sie an. Websites haben oft Links zu anderen Websites, auch 

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/so-funktioniert-das-internet-die-technik/
https://de.wikipedia.org/wiki/Internetdienstanbieter
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
https://de.wikipedia.org/wiki/Website
https://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser


 

  Modul 2 – Basiswissen Neue Medientechnik  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

55 

Hyperlinks genannt. Diese sind oft Teil des Textes auf der Website. Sie sind normaler-

weise blau gefärbt, und manchmal sind sie unterstrichen oder fettgedruckt. Wenn der 

Nutzer auf den Text klickt, lädt der Browser eine andere Seite. Webautoren verwenden 

Hyperlinks, um relevante Seiten zu verbinden. Dieses Netzwerk von Links ist eines 

der einzigartigsten Merkmale des Internets und wird World Wide Web (WWW) ge-

nannt, auch bekannt als Das Web. Jede Website hat eine eindeutige Adresse, die Uni-

form Resource Locator (URL) genannt wird. Die URL ändert sich, wenn man auf einen 

Link klickt und der Browser eine neue Seite lädt. Durch die Eingabe einer URL in die 

Adressleiste des Browsers lädt der Browser die Seite, die mit dieser URL verknüpft ist. 

Es ist wie eine Straßenadresse, die dem Browser sagt, wohin er im Internet gehen soll. 

 

 

Eine der besten Eigenschaften des Internets ist die Fähigkeit, fast direkt mit jedem auf 

der Welt zu kommunizieren. E-Mail ist eine der ältesten und universellsten Möglich-

keiten der Kommunikation und des Informationsaustauschs im Internet, und Milliar-

den von Menschen nutzen sie. Soziale Medien ermöglichen es den Menschen, sich auf 

vielfältige Weise zu verbinden und Online-Gemeinschaften aufzubauen. Es gibt viele 

andere Dinge, die im Internet möglich sind. Es gibt Tausende von Möglichkeiten, um 

auf dem Laufenden zu sein oder online einzukaufen. Es ist möglich, Rechnungen zu 

bezahlen, Bankkonten zu verwalten, neue Leute zu treffen, fernzusehen oder neue Fä-

higkeiten zu erlernen. Fast alles kann heute online gelernt oder gemacht werden. 

 

Mein Tipp: Wenn Sie im Internet nach bestimmten Informationen suchen, kann Ihnen 

eine Suchmaschine helfen. Eine Suchmaschine ist eine spezialisierte Website, die Ihnen 

helfen soll, andere Websites zu finden. Wenn Sie Schlüsselwörter oder einen Begriff 

in eine Suchmaschine eingeben, wird eine Liste von Websites angezeigt, die für Ihre 

Schlüsselwörter relevant sind. Die beliebteste Suchmaschine ist Google, gefolgt von 

Bing, Yahoo und Baidu. Sie können auch Suchmaschinen nutzen, um zahlreiche Ma-

terialien für Ihre tägliche Arbeit im Kindergarten zu finden. Probieren Sie es einfach 

aus. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail
https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media
https://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine
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9. Exkurs - Tablets im Kindergarten 
Es wird empfohlen, Tabletts für die Kindergarten zu kaufen. Ein Tablet ist ein multi-

funktionales Gerät, mit dem man Fotos und Videos aufnehmen kann. Es hat auch ein 

integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen, z.B. um eigene Hörspiele zu produzieren, 

und bietet weitere kreative Anwendungen und Werkzeuge. Für eine kleine Gruppe 

von Kindern reicht ein Gerät aus. Für größere Gruppen sollten allerdings mehrere Ge-

räte angeschafft werden.  

Tablets sind kinderleicht zu bedienen. Es kann gewischt, getippt und gezoomt werden, 

und bereits Zweijährige wissen wie das geht. Die Kinder kennen den Umgang mit 

einem Tablet auch oft schon von zu Hause. 

 Neben den Argumenten, die für ein All-in-One-Gerät und eine einfache Bedienung 

sprechen, gibt es weitere Aspekte, die für den Kauf von Tablets im Kindergarten spre-

chen. Die Geräte sind platzsparend, leicht, einfach zu bedienen und flexibel. Für die 

Nutzung von Tablets zur medienpädagogischen Arbeit im Kindergarten sprechen 

eine geringe Störanfälligkeit sowie eine relativ hohe Robustheit der Geräte und eine 

Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Für das iPad und einige Android-Tablets gibt es 

auch kinderfreundliche Schutzhüllen aus Vollschaumstoff, die mit Tragegriffen ausge-

stattet sind und daher von Kindern sehr leicht zu handhaben sind. 

 

 

Ein Grundsatz im Umgang mit Tablets für Kindergärten sollte sein: Die Geräte stellen 

ein ergänzendes Angebot dar, das andere zentrale pädagogische Elemente nicht aus-

spielt, sondern verbessert und ergänzt. Wurde früher z.B. ein Bilderbuch zur Vorbe-

reitung der Walderkundung eingesetzt, so wird jetzt eine entsprechende App oder die 

Google-Suche genutzt. Das Tablet kann dann natürlich in den Wald mitgenommen 

werden, so dass Pflanzen, Tiere und Spuren fotografiert und Naturgeräusche aufge-

nommen werden können.  

Mein Tipp: Stellen Sie gemeinsam mit den Kindern Verhaltensregeln auf, wie und wann 

die Tablets verwendet werden sollen, so wie Sie es auch bei Neuanschaffungen anderer 

Dinge in Ihrem Kindergarten tun. 

https://www.google.com/search?q=tablet+kinder+schutzh%C3%BClle&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibz6T2t6DlAhVRLVAKHQrsAjQQ_AUIEigC&biw=1366&bih=631
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Wenn Tablets als bewusstes Werkzeug im pädagogischen Alltag eingesetzt werden, 

eröffnen sich viele kreative Möglichkeiten zur Ergänzung der bisherigen pädagogi-

schen Arbeit. Beim gemeinsamen Forschen und Spielen mit dem Tablet findet eine 

angeregte Kommunikation über die Inhalte statt. Die Kinder helfen sich gegenseitig, 

Aufgaben zu bewältigen und Zusammenhänge zu verstehen. 

 

Mein Tipp: Gemeinsam mit den Kindern können Sie mithilfe eines Tablets Foto- 

und Geräuschepuzzle, Lichtmalereien, Fotocollagen und -geschichten, Cartoons, 

Hörspiele und vieles mehr herstellen.  

Das Tablet bietet zahlreiche medienpädagogische Möglichkeiten im Kindergarten. 

Der Erfolg des Tablets im täglichen Gebrauch im Kindergarten hängt vor allem von 

den medienpädagogischen Kompetenzen der Erzieher*innen und ihrem Know-how ab.  

Probieren Sie es einfach aus. Wie das Tablet kreativ und aktiv in die tägliche päda-

gogische Praxis integriert werden kann, erfahren Sie z.B. in unseren Praxisbeispielen. 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 3 – Einblicke in die frühkindliche Medienwelt  
(Digitale) Medien haben auch für jüngere Kinder schon eine große Relevanz. Bereits 

die Jüngsten wischen auf dem Tablet oder dem Smartphone herum und haben viel Freude 

an den heiteren Tönen und bewegten Bildern. Medien sind für Kinder zwischen 3 und 

6 Jahren insbesondere Geschichtenerzähler oder Spielgeräte. Die Wirkung und Kon-

sequenz ihrer Mediennutzung können die Kinder meist nicht abschätzen und voraus-

sehen. Daher ist es wichtig, das Thema Medien in den Kindergärten aufzugreifen, um 

bereits Vorschulkinder frühzeitig an einen kompetenten und kritischen Umgang mit 

Medien heranzuführen.  

Dieses Modul bietet hierfür eine gute Grundlage. Es geht auf die Medienwelt der Kin-

der zwischen 3 und 6 Jahren ein und beleuchtet die unterschiedlichen Medienarten und 

ihre Wahrnehmung. Ebenso werden Merkmale kindgerechter Medienangebote sowie über-

fordernde Medienerlebnisse angesprochen.  

Im Hinblick auf die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern im Vorschulalter 

ist es sinnvoll, sich mit der Medienwelt von Kindern auseinanderzusetzen. Es gibt 

viele Anknüpfungspunkte, um wichtige Aspekte der Medienkompetenz zu diskutie-

ren. Dazu gehört, dass Kinder Medien und Medieninhalte (auf Basis einer Voraus-

wahl) selbstständig nutzen können, dass sie lernen, Medienerfahrungen verbal und 

emotional zu verarbeiten, Medieninhalte reflektieren und verstehen lernen, ihre eige-

nen Medieninteressen benennen können, erste Mediengeräte sowie deren Nutzung 

und Funktion und die technischen Grundlagen von Medien kennen lernen.  

Im Kindergarten können Kinder ganz leicht spielerisch an das Thema Medien und 

Medienkompetenz herangeführt werden. Der Alltag und die natürliche Offenheit und 

Neugierde der Kinder bieten viele Möglichkeiten, sich im Alltag mit Medien und Me-

dieninhalten auseinanderzusetzen. Auf diese Weise kann schon früh der Grundstein 

für einen kompetenten und kritischen Umgang mit den Medien gelegt werden. 

Die Auseinandersetzungen über den Medieneinfluss auf Kinder und ihren Alltag sind 

ebenso umfassend wie vielfältig. Unumstritten ist jedoch die zunehmende Rolle der 

Medien im Alltag der Kinder. Diese alltägliche Präsenz wird oft auch als Medienkind-

heit bezeichnet. 

Jeden Tag erleben Kinder eine Fülle von Medien: der ständige Blick auf das Smart-

phone eines Erwachsenen, das Lesen der Zeitung am Morgen, das Radio hören wäh-

rend des Essens oder die Fernsehnachrichten. In den meisten Fällen sprechen diese 

Medien die Kinder nicht direkt an, sondern werden von anderen in ihrer Gegenwart 

genutzt. Sie beobachten nur den tatsächlichen Nutzer. Allerdings gibt es mittlerweile 

bereits auch für die Kleinsten ein breites Spektrum an Medienangeboten: Bücher, (On-

line-)Spiele, Audiomedien, Videos, Filme, Apps und Websites sprechen längst die 
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Zielgruppe der Vorschulkinder an. Und es steht außer Fragen, dass die Kinder sich 

davon begeistern lassen. 

Oftmals strukturieren Medien sogar den Alltag in der Familie. So gehören das mor-

gendliche Zeitunglesen und Radiohören oder das Schauen der Nachrichten am Abend 

zum festen Tagesablauf in vielen Familien. Welche Medien Kinder nutzen und ken-

nen, für welche Inhalte sie sich interessieren und wie lange sie sich damit beschäftigen, 

hängt maßgeblich von den Nutzungsgewohnheiten in den Familien ab. Eltern und Ge-

schwister sind für Vorschulkinder wesentliche Vorbilder, nach denen sie sich in ihren 

Einschätzungen von Medienangeboten und ihrem Verhalten richten.   

Die Familienmitglieder beeinflussen allerdings nicht ausschließlich durch ihr eigenes 

Medienverhalten die Mediennutzung der Kinder. Bei Vorschulkindern spielt auch die 

stetige und aktive Begleitung der Kinder bei ihrer Mediennutzung durch pädagogi-

sche Fachkräfte und Eltern eine wichtige Rolle. Die Eltern und Erzieher*innen schüt-

zen Kinder beispielweise vor nicht-altersgerechten Inhalten, indem sie probate Medi-

enangebote heraussuchen. Ansonsten unterstützen sie die Kinder dabei, Medien zu 

begreifen, sie bewusst zu nutzen und die eigene Mediennutzung zu kontrollieren.  

Ebenfalls benötigen Vorschulkinder bei der Bearbeitung von (überfordernden) Mediener-

lebnissen sowie bei der Entwicklung eigener Verarbeitungsstrategien Hilfe von Eltern 

und pädagogischen Fachkräften. Hierfür ist ausschlaggebend, dass Erwachsene wis-

sen, welche Inhalte die Kinder überfordern können, warum sie diese Inhalte beispiels-

weise verstören oder ängstigen können, und welche Methoden bei der Bearbeitung 

negativer Medienerfahrungen nützlich sind. Begleitung bei der Mediennutzung der 

Kinder bedeutet aber auch, Hilfestellung zur Selbstständigkeit zu geben. Insbesondere 

die enge Begleitung der Kinder bietet einen geschützten Raum, um eigene Erfahrun-

gen zu machen.  

Die alltägliche Präsenz von Medien hat zur Konsequenz, dass auch Medien und der 

kompetente Umgang mit ihnen immer mehr zum Thema in Kindergärten wird. Für 

die pädagogische Arbeit im Kindergarten kann es sehr lohnend sein einen derartig 

bedeutenden Aspekt der kindlichen Lebenswelt aufzunehmen. Zumal Erzieher*innen 

bereits Medien aller Art für ihren Arbeitsalltag nutzen, seien es Vorlesebüchern, Lie-

der-CDs, Digitalkameras oder spezifische Lernsoftware für Vorschulkinder.  

Mit medienpädagogischer Arbeit bieten Kindergärten sowohl den Kindern als auch 

den Eltern eine wichtige Unterstützung. Erzieher*innen können Eltern beispielsweise 

bei Fragen und Schwierigkeiten im Alltag mit Medien beraten oder bei der Einschät-

zung von Medienangeboten sowie bei der entwicklungsangemessenen und altersge-

rechten Umsetzung der Mediennutzung helfen. Die Kinder können von den Erzie-

her*innen altersgerecht und spielerisch mit dem Thema Medien vertraut gemacht wer-

den und sie bei der Verarbeitung von (negativen) Medienerlebnissen systematisch be-

gleiten.  
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Zur Unterstützung der Mediennutzung der Kinder können die Erzieher*innen ihr spe-

zifisches Fachwissen einbringen, damit beispielsweise wichtige wissenschaftliche Er-

kenntnisse sowie entwicklungspsychologische Aspekte ebenfalls Beachtung finden. 

Auf diese Weise erweitern und ergänzen Kindergärten mit ihrer Arbeit die Unterstüt-

zung der Eltern und stärken die Medienkompetenz der Kinder frühzeitig.  

Dieses Modul gibt Anregungen, wie man das Thema kindliche Medienwelten im Kin-

dergarten in die tägliche Arbeit einbeziehen kann. Man erhält wichtige Hintergrund-

informationen für die alltägliche medienpädagogische Praxis und einen Überblick für 

Bildungspartnerschaften mit Eltern. 

 

1. Die Medien der Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren 
Im Laufe der Jahre eignen sich Kinder allmählich das gesamte Medienensemble an. 

Einfluss darauf welche Medien ein Kind zwischen 3 und 6 Jahren wie oft, wie lange 

und auf welche Weise nutzt, hat beispielsweise das vorhandene Medienangebot im 

Elternhaus. Auch die familiären Mediennutzungsgewohnheiten beeinflussen das 

Kind in seinen Medienerfahrungen. Daher ist die konkrete Nutzung von Medien bei 

jedem Kind sehr individuell. Trotzdem liefern Studien hilfreiche und wichtige Einbli-

cke, um Trends abzulesen und ein Verständnis für das aktuelle Medienverhalten der 

Kinder dieser Altersgruppe zu erhalten. 

Für die Altersgruppe liegen bis heute nur wenige Ergebnisse über die Medienerfah-

rungen und den Umfang der Mediennutzung vor. Die verfügbaren Studien zeigen je-

doch auf, wie sich der Mediengebrauch bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren entwi-

ckelt und welche Gesichtspunkte dabei eine Rolle spielen. 

Der Großteil der Familien mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren in Deutschland ist 

umfassend mit unterschiedlichsten Medien ausgestattet. In den Haushalten sind Me-

dien allgegenwärtig, auch wenn die 3- bis 6-jährigen meistens noch keine eigenen Me-

diengeräte besitzen. In 99 Prozent der deutschen Haushalte ist mindestens ein Fern-

sehgerät vorhanden.  Über 90 Prozent besitzen PC bzw. Laptop, Radio, Handy bzw. 

Smartphone und verfügen über einen Internetzugang. In mehr als 80 Prozent der Fami-

lien gibt es Digitalkameras, DVD- und CD-Player. 

Wenn Kinder von 3 bis 6 Jahren eigene Medien besitzen, dann sind dies meistens Bü-

cher und MP3- oder CD-Player. Erst mit dem Beginn der Schule nennen Kinder zu-

nehmend auch Handy oder Smartphone, PC oder Laptop sowie Fernseher ihr Eigen. 

Allerdings haben jüngere Kinder oftmals über andere Familienmitglieder Zugang zu 

den unterschiedlichen Medien im Haushalt und nutzen diese dann gemeinsam. Die 

Verbindung aus Verfügbarkeit und Zugang von Medien wirkt sich dabei wesentlich 

auf die Nutzungsvorlieben und -häufigkeiten von Kindern aus. 

Ich%20empfehle%20Ihnen,%20Materialien%20mit%20der%20Freigabe%20%22von%200%22%20zu%20verwenden%20und%20zu%20überlegen,%20welche%20Angebote%20und%20welche%20Medieninhalte%20für%20kleine%20Kinder%20geeignet%20sind
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Das Fernsehen und die Beschäftigung mit Büchern stehen ganz oben auf der Liste der 

am liebsten und am häufigsten genutzten Medien bei den Kindern zwischen 3 und 6 

Jahren. Hörspiele und Hörbücher, Videos, DVDs und Computerspiele sortieren sich 

mit sichtbarem Abstand dahinter ein. 

 

Über 50 Prozent der drei- bis sechsjährigen haben bereits einen Lieblingsfernsehsen-

der. Eindeutiger Favorit ist der Kinderkanal KIKA, gefolgt von SuperRTL, Disney 

Channel und Nickelodeon. Ebenfalls haben Kinder in der Altersgruppe oft schon eine 

Lieblingssendung. Dabei unterscheiden sich ihre Vorlieben ebenso wie ihre Interessen 

in anderen Bereichen. Die beliebtesten Kindersendungen sind „Unser Sandmänn-

chen“, „Die Sendung mit der Maus“ und „Wicki und die starken Männer“. 

Drei- bis Sechsjährige schauen pro Tag ca. eine Dreiviertelstunde fern und verbringen 

eine gute halbe Stunde mit Büchern. Die Bedeutung von PC- und Onlinespielen ist 

noch recht gering bei Kindern in dieser Altersgruppe. Über 40 Prozent der Kinder hö-

ren Hörbücher bzw. Hörspiele bereits allein. Andere Medien werden hingegen meis-

tens mit anderen Familienmitgliedern gemeinsam genutzt, d.h. die Kinder lesen Bü-

cher und schauen fern hauptsächlich mit ihren Eltern oder Geschwistern zusammen.  

Geräteausstattung im Haushalt 2014 
- Auswahl/Angaben der Haupterzieher -
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Es soll an dieser Stelle betont werden, dass die Freizeitaktivitäten von Kindern zwi-

schen 3 und 6 Jahren sehr facettenreich sind und die Relation zwischen medienfreien 

und mediengebundenen Interessen durchaus ausgewogen ist. Am liebsten beschäfti-

gen sich Kinder in der Altersgruppe mit Büchern oder sie spielen einfach. Bevor sie 

DVDs oder Videos ansehen, zeichnen, malen und basteln Kinder in dem Alter lieber. 

Das Treffen mit Freunden ist bei Vier- bis Sechsjährigen ungefähr genauso wichtig wie 

das Fernsehen. Die Freizeitaktivitäten der Kinder sind darüber hinaus sehr mannig-

faltig: Sie hören gern Musik oder Radio, treiben gern Sport, musizieren selbst, spielen 

Computerspiele, gehen gern ins Kino oder hören Hörspiele an.  

 

(Digitale) Medien sind heute fester Bestandteil des kindlichen Alltags und wichtige 

Gefährten auf dem Weg zum Erwachsenwerden, da sie beispielsweise bei der Bewäl-

tigung wichtiger Entwicklungsaufgaben unterstützen können. Dabei kommen Medien 

je nach Altersstufe unterschiedliche Funktionen zu. 

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren nehmen Medien als Gegenstände wahr. Sie sind damit 

beschäftigt, die reale Welt zu erfassen und zu begreifen. Sie erkunden ihre Umwelt 

neugierig und möchten Medien als Gegenstände entdecken.  

Wenn es um die Mediennutzung in dieser Altersgruppe geht, spielen vor allem die 

erzählten Geschichten eine wesentliche Rolle. Die Geschichten vermitteln Wissen, 

Aktivitäten im Alltag 2014
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Erfahrungen und Emotionen. Auch audiovisuelle Inhalte aus Fernsehserien oder Fil-

men üben neben Vorlesebüchern und Hörspielen Faszination aus.  

Medien dienen als Orientierungsquelle für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. In den 

Medien finden Kinder viele unterschiedliche, teilweise auch fragwürdige Vorbilder. 

Die Ausbildung von Werten ist ebenfalls durch Medien mitgeprägt. Von klein auf er-

proben Kindern in Medien gesehene Verhaltensweisen und spielen Medieninhalte 

nach. Hier benötigen die Kinder Begleitung und Unterstützung von Erwachsenen, um 

das Erlebte bzw. Gesehene richtig einordnen und verarbeiten zu können.  

 

 

Medien stellen eine wichtige Wissensquelle dar und spielen bei der Suche nach Infor-

mationen eine maßgebliche Rolle. Eine wichtige Informationsquelle sind neben Bü-

chern auch Filme oder Hörspiele. In Fernsehsendungen speziell für Kinder finden sich 

altersgerecht aufbereitete Informationen. Heute findet man zu diesen Sendungen auch 

oft eine passende Webseite, die die Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Hier kön-

nen Kinder, in Begleitung von Erwachsenen, leicht und spielerisch Neues entdecken. 

Mein Tipp: Wenn die Vorschulkinder die verschiedenen Medien kennen und ihre Ein-

satzmöglichkeiten verstehen, dann ist dies bereits ein guter Schritt auf dem Weg zu 

einem verantwortungsvollen Umgang mit Medien. So können Kinder z.B. besser ver-

stehen, dass Erwachsene Medien nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch als Ar-

beitsmittel nutzen. Ich empfehle Ihnen, mit den Kindern zu sprechen, Bilder zu malen 

oder Collagen zu erstellen, um sich dem Medienthema alters- und entwicklungsge-

recht zu nähern. 
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Medien werden zu Spielkameraden für Kinder. Sie nutzen Medien zum Spielen von 

altersgerechten Mal- und Spielprogrammen auf dem PC, Tablet-PC oder Smartphone. 

Schon für Kinder ab 4 Jahren gibt es empfehlenswerte Angebote, die sie unter Aufsicht 

von Erwachsenen nutzen können. Die Medienfiguren aus Buch und Fernsehen können 

ebenfalls in der Fantasie der Kinder zum Spielgefährten werden. 

Medien können für Kinder also verschiedene Funktionen erfüllen. Sie dienen der Un-

terhaltung, der Information und der Orientierung. Und sie dürfen Kindern auch ein-

fach Spaß machen. Zugleich ist es wichtig den Kindern alternative Angebote zu unter-

breiten, mit denen dieselben Funktionen auch ohne Medien erfüllt werden können, 

beispielsweise durch das Beantworten von Fragen, gemeinsames Spielen und Singen 

oder durch das Erzählen von Geschichten. So wird den Medien im Alltag der Kinder 

keine übermäßige Bedeutung gewährt, sondern sie übernehmen die Rolle eines ergän-

zenden Angebots. 

Mein Tipp: Klare Regeln für die Nutzung von Medien helfen den Kindern dabei, sich 

im Umgang mit Medien besser zu orientieren. Daher ist es für den Kindergarten, aber 

auch für Familien wichtig, mit den Kindern zusammen plausible Regeln für die Me-

diennutzung festzuhalten. Solche Regeln könnten beispielsweise sein, dass die Nut-

zungszeit der Medien zeitlich begrenzt wird, dass Medien in ausgewählten Situatio-

nen, beispielsweise beim Essen, verboten sind oder dass nur kindgerechte Medien ein-

gesetzt werden.   
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2. Medienarten und Medienwahrnehmung 
Eine Unterteilung der unterschiedlichen Medienarten ist mittels der Sinne möglich, 

über die Medien wahrgenommen werden.  

Es gibt somit auditive Medien, die über den Hörsinn aufgenommen werden, visuelle 

Medien, deren Wahrnehmung ausschließlich über den Sehsinn erfolgt, sowie audio-

visuelle Medien, bei denen Hör- und Sehsinn benutzt werden. Hinzu kommen die 

interaktiven Medien, welche gleichzeitig visuelle und auditive Sinneskanäle anspre-

chen und außerdem eine direkte Einflussnahme auf das Geschehen ermöglichen. Dazu 

zählen Apps, PC-Spiele und Webseiten oder Anwendungen im Internet. 

Die unterschiedlichen Medien beeinflussen die Nutzungsweise der Kinder unter-

schiedlich stark. Bei rein statischen visuellen Medienarten wie Büchern oder Fotogra-

fien bestimmt der Nutzer selbst wie lange und in welcher Geschwindigkeit er sich mit 

dem Medium befasst. Bei dynamischen visuellen sowie audiovisuellen Medien be-

stimmt dagegen maßgebend das Medium die Zeit der Nutzung und das Wahrneh-

mungstempo. 

Besonders visuelle Medien werden von den Kindern bereits sehr früh bewusst ausge-

wählt und selbständig genutzt. Der Grad der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

erhöht sich hingegen bezüglich interaktiver Medien erst ab dem Vorschulalter. Es zeigt 

sich allerdings, dass sich Kinder spätestens ab einem Alter von zwei Jahren für Medien 

Mein Tipp: Es ist wichtig, den Kindern Alternativen zu den meist verlockenden Me-

dieninhalten anzubieten. Vor allem Vorschulkinder brauchen viel Bewegung und Ge-

legenheiten, ihre Umgebung zu entdecken, zu erkunden und zu erforschen. Alterna-

tive Angebote, die in einem direkten Bezug zu bekannten Medieninhalten stehen, sind 

hierbei besonders hilfreich. Sie könnten mit ihren Kindern beispielsweise die gesehe-

nen Experimente aus der Kindersendung selbst ausprobieren. Oder die Hörge-

schichte kann von den Kindern nachgemalt werden. Oftmals reichen bereits kleine 

Anreize aus, um bei den Kindern Begeisterung hervorzurufen und ihr Interesse auf 

andere Dinge zu lenken. 
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aller Art interessieren, diese aufmerksam wahrnehmen und nutzen, insofern sie zu-

gänglich und verfügbar sind. 

Neben dem Medieninhalt begeistern Medien Kinder in der Altersgruppe durch unter-

schiedliche Eigenschaften. Je nach Medienart faszinieren die Kinder verschiedene Fak-

toren. 

Auditive Medien wie MP3 oder CDs und visuelle Medien wie Fotos oder Bücher ste-

hen Kindern zwischen 3 und 6 Jahren normalerweise zur freien Verfügung. Die Kinder 

können diese meistens selbst auswählen und nutzen. Die Möglichkeit, selbstbestimmt 

zu entscheiden erklärt bereits einen Teil der Faszination den Medien auf die Kinder 

ausübt. Einerseits sprechen rein auditive und visuelle Medien jeweils nur einen Sin-

neskanal an, weshalb die Informationsdichte gesenkt wird. Das kommt andererseits 

dem Konzentrationsvermögen und der Aufmerksamkeitsleistung jüngerer Kinder 

entgegen. Darüber hinaus ermöglichen auditive und visuelle Medien einen inneren 

Rückzug für die Kinder, da Hörgeschichten und Bilderbücher meistens in vertrauter 

und gemütlicher Atmosphäre, wie z.B. beim Ins-Bett-Gehen, konsumiert werden. 

 

 

Die Kombination aus Ton und Bild, die schnellen Bildfolgen sowie der Realitätsbezug 

begeistern Kinder bei audiovisuellen Medien. Eltern wirken bei der Begeisterung für 

audiovisuelle Medien zudem als Vorbild. Vor allem das Leitmedium der Erwachse-

nen, das Fernsehen, ist auch bei Kindern in jedem Alter beliebt. Das gemeinschaftliche 

Mein Tipp: Die Entscheidung welche Medienangebote geeignet sind, sollte immer von 

Erwachsenen getroffen werden. Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren können al-

tersgerechte Medieninhalte noch nicht selbstständig auswählen. Ich empfehle Ihnen 

allerdings, die Kinder aus einer Vorauswahl geeigneter Medienangebote selbst wäh-

len und bewerten zu lassen. Die Kinder lernen so, bewusst sagen zu können, welche 

Inhalte sie nicht mögen und welche sie mögen. Das stärkt die Kinder in Bezug auf eine 

selbstständige Medienbewertung und -auswahl. 
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Film- und Fernsehgucken gibt darüber hinaus die Möglichkeit für Austausch und 

Nähe innerhalb der Familie. 

 

Kinder sind von interaktiven Medien wie Apps auf mobilen Endgeräten und PC-Spielen 

angetan, weil sie dort mitbestimmen und direkt eingreifen können. Sie sind begeistert, 

wenn sie auf Elemente und Figuren selbst einwirken können und die Ergebnisse ihres 

Handelns direkt miterleben. Darüber hinaus ist der einfache und intuitive Umgang 

mit den Touchscreens für Kinder besonders eingängig, weil sie solche Geräte sehr 

schnell selbst bedienen können. Dadurch eröffnen sich ihnen neue Spielräume und das 

sorgt für Anerkennung von Seiten der Erwachsenen und für Begeisterung. Die kindli-

che Begeisterung wird außerdem durch äußere Faktoren beeinflusst – so wie auch bei 

den audiovisuellen Medien. Anhängig davon, wie oft die Erwachsenen ihre Tablets 

und Smartphones benutzen oder wie streng die Mediennutzung geregelt ist, steigt die 

Begeisterung der Kinder für diese Medien.  

 

 

 

 

Mein Tipp: Regen Sie auch kleine Kinder dazu an, bewusst eine eigene Meinung zu 

Medien und Medieninhalten zu entfalten. Hierfür können Sie Gespräche mit den Kin-

dern führen, in denen beispielsweise konkrete Medienerlebnisse, -inhalte oder Figu-

ren thematisiert werden, die die Kinder mögen oder nicht. Sie geben den Kindern 

damit die Möglichkeit ihre Vorlieben und Interessen für bestimmten Medieninhalte, 

Medienarten, Figuren und Nutzungssituationen auszudrücken und zu reflektieren. 

Solche Gespräche sind für die Kinder umso gewinnbringender, umso besser es Ihnen 

gelingt, sich in den Gesprächen ganz bewusst auf die Sichtweise der Kinder einzulas-

sen und ihre Vorlieben, Interessen und Überlegungen ernst zu nehmen.  
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Die Begabung Medien zu verstehen, zu verarbeiten, wahrzunehmen und auszuwäh-

len hängt bei Kindern eng mit ihrem Erfahrungsschatz und Entwicklungsstand sowie 

der kulturellen und sozialen Umgebung zusammen. Wichtige Grundlagen sind das 

abstrakte Denken, die sprachliche Entwicklung sowie die Konzentrationsfähigkeit. 

 

GRAFIK 3: FAKTOREN, DIE DIE VERARBEITUNG UND DIE AUSWAHL VON MEDIEN BEI JÜNGEREN KINDERN BEEINFLUSSEN 

 

Außerdem spielen die Inhalte und die Figuren der Geschichten eine wichtige Rolle. 

Hauptsächlich Themen, die das Interesse aufgrund von entwicklungs- und alltagsre-

levanten Inhalten wecken, erhalten Zuwendung und Aufmerksamkeit. Wenn bei-

spielsweise die Angst vorm Alleinsein oder das Kleinsein und der damit verbundene 

Wunsch nach mehr Unabhängigkeit altersgerecht thematisiert werden, können die 

Kinder eine deutliche Beziehung zu ihrer Lebenswirklichkeit herstellen. 

Wegen ihrer noch eher geringfügig ausgeprägten Gedächtnis- und Aufmerksamkeits-

leistung, stoßen bei Drei- bis Sechsjährigen vor allem Medienangebote auf Interesse, 

die von kurzer Dauer sind und eine einfache Dramaturgie besitzen. Das bestimmte 

Medienangebote immer wieder angehört oder angeschaut werden können, trägt zum 

Interesse der Kinder an Medien bei. Es ergeben sich daraus Wiedererkennungs- und 

Erinnerungseffekte.  

Für die Verarbeitung von Medieninhalten ist der individuelle Entwicklungsstand des 

Kindes von Bedeutung. Die Kinder müssen die vermittelten Botschaften interpretie-

ren, entschlüsseln und das Wahrgenommene in Zusammenhang mit der eigenen Le-

bensrealität einordnen, bewerten und letztendlich auch verstehen.  

 

Die Fähigkeit, wahrzunehmen, zu 
verarbeiten, zu verstehen 

und ausgewählte Medien damit in 
Verbindung zu bringen:

-Lebenserfahrung
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Wichtige Grundfähigkeiten: 
-abstraktes Denken 

-sprachliche Entwicklung
-Konzentration

Wahrnehmung 
(durch 

Sinnesorgane)

Verarbeitung

Verstehen

Auswahl



 

  Modul 3 – Einblicke in die frühkindliche Medienwelt  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

69 

3. Überforderung durch Medienerlebnisse bei Kindern 
Die Frage danach, ob Medienangebote Kinder möglicherweise überfordern, kann 

nicht so einfach beantwortet werden. In jedem Fall sollte der individuelle Entwick-

lungsstand des einzelnen Kindes beachtet werden. Ein Medienangebot, welches einige 

Kinder ängstigt und überfordert, kann währenddessen andere Kinder langweilen.  

Kinder können in der täglichen Mediennutzung beispielsweise auf Szenen mit Gewalt 

treffen. In Zeichentrick-Sendungen wird fiktive Gewalt meistens für kleine Kinder er-

träglich und lustig dargestellt. Allerdings kann der Schein hier auch täuschen, da zum 

Teil auch in Erwachsenenangeboten niedliche und animierte Rollen auftreten. Kinder 

können dann von der dargestellten Gewalt, der groben Wortwahl und auch von sexu-

alisierten Handlungen verängstigt, verunsichert und schockiert werden, da sie die Fi-

guren mit den ihnen bekannten Medienwelten verbinden.  

Werden Gewaltszenen mit realen Personen gezeigt, z.B. in Actionfilmen oder Krimis, 

sind kleine Kinder in der Regel nicht in der Lage, das Gesehene als fiktiv einzuordnen 

und mit Abstand zu verfolgen. Es ist eher so, dass Kinder oftmals das Gefühl haben, 

sie wären selbst ein Teil der Handlung, weshalb solche Szenen extrem verstörende 

Gefühle auslösen können. Diese Wirkung verstärkt sich noch, wenn die gezeigt Ge-

walt sich gegen Kinder richtet. 

Gewalt gegen Tiere kann bei Kindern ebenfalls verängstigende und verstörende Ge-

fühle auslösen. Kinder sind meistens sehr mitfühlend, auch gegenüber schwächeren 

und kleineren Tieren. Sie können sich dann sehr ängstigen, wenn sie beispielweise in 

einem Tierfilm sehen wie ein Raubtier ein wehrloses Tier reißt. Da sich Kinder zwi-

schen 3 und 6 Jahren ebenfalls als klein und wehrlos wahrnehmen, können sie auf-

grund solcher Szenen sehr starke Gefühle entwickeln. Dasselbe gilt auch für Serien 

oder Filme, in denen ein Tier die Hauptrolle spielt. Weil sich Kinder stark mit der 

Hauptrolle identifizieren, erleben sie Gefahren und Abenteuer, die dieses Tier durch-

macht, sehr intensiv mit. 

In Nachrichtensendungen taucht oftmals reale Gewalt gegen Menschen auf, beispiels-

weise bei der Berichterstattung über Hungersnöte, Naturkatastrophen oder Kriege. 

Die teilweisen sehr drastischen Bilder in schneller Schnittfolge erscheinen Kindern im 

Allgemeinen ohne Zusammenhang und sie können sie daher nur schwer einsortieren. 

Daher können diese gewaltvollen Nachrichtenbilder traumatisierend wirken. 
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Allerdings empfinden Kinder selbst auch Aggressionen und Wut und leben diese aus. 

Es ist für Kinder nicht einfach und muss gelernt werden, mit diesen Gefühlen umzu-

gehen. Medienangebote, in denen Figuren mitspielen, bei denen sich ein Kind auch mit 

solchen Gefühlen wiedererkennt, können helfen, Verhaltensstrategien im Umgang da-

mit auszumachen und die eigenen Gefühle zu verarbeiten.   

Bei spannenden Abenteuergeschichten mitzufiebern und gebannt dem Verlauf des 

Geschehens zu folgen, bereitet bereits jüngeren Kindern durchaus Spaß und Freude. 

Wegen ihres kognitiven und emotionalen Entwicklungsstandes können sich Kinder 

zwischen drei und sechs Jahren nicht immer von der Geschichte distanzieren. Bei sehr 

spannenden Medieninhalten kann die Grenze des Erträglichen daher leicht für Kinder 

überschritten werden.  

Besonders sensibel reagieren Kinder bei Szenen und Geschichten, die die eigenen 

Trennungs- und Verlustängste berühren. Situationen wie bei Bambi, dessen Mutter 

stirbt, können jüngere Kinder schnell überfordern und ängstigen. 

Mein Tipp: Um den Kindern bei der Verarbeitung von (negativen) Medienerfahrungen 

behilflich zu sein, können Sie als Erzieher*in die Kinder ermutigen, sich untereinander 

über Medienerlebnisse auszutauschen. Besonders eignen sich hier beispielsweise der 

Morgenkreis, vorbereitetes Bildmaterial oder gezielte Fragen. 

 

 

Mein Tipp: Neben der konkreten Aufarbeitung von (negativen) Medienerlebnissen kön-

nen Kinder auch Möglichkeiten gezeigt werden, um ihre Medienerfahrungen eigen-

ständig zu verarbeiten. So können ihre Erlebnisse beispielsweise auch beim Basteln und 

Malen oder beim Verkleiden und Rollenspiel aufgegriffen werden. 
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Überfordert sind Kinder zwischen drei und sechs Jahren außerdem oftmals von lauten 

und plötzlichen Geräuschen, langen Spannungsbögen sowie düsteren Bildern. Szenen, 

die mithilfe von Geräuschen, Musik und düsteren Bildern eine furchterregende Stim-

mung erzeugen, können besonders angsteinflößend sein.  Unheimliche Medienfiguren, 

wie z.B. Ungeheuer, Vampire, Dämonen, Hexen oder Gespenster empfinden jüngere 

Kinder ebenfalls als beängstigend und beunruhigend.  

Diese übersinnlichen Wesen mit ihren magischen Befähigungen strahlen zeitgleich 

eine gewisse Faszination auf die Kinder aus. Beispielsweise bewerten Kinder Figuren 

wie Otfried Preußlers „Kleines Gespenst“ oder Graf Zahl aus der „Sesamstraße“ zwar 

als beunruhigend und unheimlich, trotzdem stehen sie den grusligen und aufregen-

den Szenen nicht vollständig ablehnend gegenüber. Einzelne, aufregende Momente, 

auf die Entspannungsphasen folgen, haben für die Kinder so auch ihren Anreiz. 

Im Zusammenhang mit gewalttätigen und spannenden Medieninhalten hat das 

Happy End großes Gewicht. Für die emotionale Verarbeitung von Medieninhalten 

und die Entwicklung von Sicherheit und Vertrauen ist ein positiver Ausgang von Ge-

schichten, in denen die Schwachen als Held*innen hervorgehen, der Spuk sich auflöst 

und das Gute über das Böse siegt, für kleine Kinder sehr wichtig. 

Mit der Ausweitung medialer Erfahrungen können Kinder lernen, dass auch span-

nende, gruslige und dramatische Ereignisse gut enden und niemandem ernsthaft et-

was passiert. An dieses Wissen gilt es anzuknüpfen, damit auch aufwühlende emoti-

onale Geschichten gut von den Kindern verarbeitet werden können. 

 

 

Mein Tipp: Wenn Sie sich mit ihren Kindern über negative Medienerlebnisse unterhal-

ten, zeigen Sie den Kindern, dass auch Erwachsene vor bestimmten Dingen Angst ha-

ben und das sie sich nicht dafür schämen müssen. Das erleichtert es den Kindern, sich 

Hilfe zu suchen, wenn Medienerfahrungen sie überfordern. 
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4. Kindgerechte Medien erkennen 
Die Verantwortung für die Auswahl geeigneter Medieninhalte tragen besonders bei 

jüngeren Kindern bis zu sechs Jahren hauptsächlich die Eltern. Damit Kinder vor In-

halten geschützt werden können, die sie nicht verstehen oder verarbeiten können, ist 

es erforderlich, sie bei der Nutzung von Film, Fernsehen und Internet zu unterstützen 

und begleiten. Außerdem ist eine solide Vorauswahl entwicklungs- und altersgerech-

ter Medieninhalte von großer Bedeutung – besonders für Kinder im Alter zwischen 

drei und sechs Jahren. Ob ein Medienangebot für Kinder geeignet ist lässt sich meist 

nicht sofort einschätzen. Ein paar Faktoren können aber dabei helfen sich zu orientie-

ren, um bei dem umfangreichen Medienangebot eine gute Wahl zu treffen. 

Wesentlich ist, dass Medienangebote für kleine Kinder nichts beinhalten, was sie ver-

ängstigen oder überfordern könnte. Nicht geeignete Inhalte wie Gewalt gegen Tiere und 

Menschen, bedrohliche und laute Geräusche oder furchterregende Figuren sollten ver-

mieden werden. Der Spannungsbogen der Geschichte sollte ebenfalls entsprechend 

übersichtlich sein. Der individuelle Entwicklungsstand der Kinder ist dabei zu berück-

sichtigen, da ein Medienangebot einige Kinder überfordert, während es gleichzeitig 

Kinder im selben Alter langweilt. 

Mein Tipp: Medieninhalte sollten sich thematisch an zentralen Inhalten der Kinder 

anlehnen, zum Entdecken und Selbermachen animieren sowie die Fantasie anregen. 

Kinder haben ein großes Bedürfnis nach Informationen und Wissen und sind begeis-

tert, wenn sie dieses auch mit Medienangeboten befriedigen dürfen. Dabei müssen die 

Medieninhalte nicht unbedingt Lernanlässe beinhalten, um für Kinder tauglich zu 

sein.  
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GRAFIK 4: KRITERIEN ZUR MEDIENAUSWAHL 

 

In Deutschland ist die Veröffentlichung von Filmen, Musik und Computerspielen für 

Kinder und Jugendliche gesetzlich geregelt. Die FSK - Freiwillige Selbstkontrolle der Film-

wirtschaft ist für die Altersfreigabe von Kinofilmen sowie Filmen auf DVD oder Blu-

Ray zuständig. Die Altersfreigabe von Video- und Computerspielen erfolgt durch die 

USK - Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die USK und die FSK vergeben die Einstu-

fung "freigegeben ab 0", "freigegeben ab 6", "freigegeben ab 12", "freigegeben ab 16" 

und "freigegeben ab 18". Für die Altersgruppe unter sechs Jahren sollten nur Medien-

angebote mit einer Freigabe "ab 0" ausgewählt werden. Diese Freigaben stellen keine 

allgemeinen Altersempfehlungen dar. Auch hier ist es wichtig, den individuellen Ent-

wicklungsstand jedes Kindes zu berücksichtigen. 

Um der Handlung einer Geschichte gut folgen zu können, hilft Kinder zwischen drei 

und sechs Jahren eine lineare und einfache Erzählweise ohne Sprünge beziehungs-

weise Vor- und Rückblenden. Eine Fülle an Charakteren oder zahlreiche Wechsel der 

Handlungsorte sind von Kindern in der Altersgruppe meist nicht mehr nachvollzieh-

bar. Außerdem ist es wichtig, dass die Geschichten immer einen positiven Ausgang 

finden.   

Vorrangig bei Hörmedien, aber auch bei anderen Medienarten, sollte ein Angebot für 

Kinder mit einer kindgerechten Sprache gestaltet sein. Förderlich ist ein gängiger 

Wortschatz der Kinder sowie kurze Sätze. Gleichzeitig sind abwechslungsreiche An-

regungen wie neue Begrifflichkeiten, stimmliche Variationen, verschiedene Stimmfar-

ben sowie Rhythmik und Wortwitz eine Bereicherung für die Kinder. Schriftsprache 

kann in Medienangeboten ebenfalls lehrreich für Drei- bis Sechsjährige sein. Bunte, 
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https://www.spio-fsk.de/?seitid=2&tid=2
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große und unterhaltsame gestaltete Buchstaben können die Neugier an der Beschäfti-

gung mit Zeichen und Schrift wecken.  

Kinder unter 6 Jahren präferieren eindimensionale Charaktere. Medienfiguren sollten 

daher deutlich durch ihr Handeln, ihre Einstellung sowie ihr Auftreten (eventuell auch 

durch ihr Äußeres) in die Kategorien Gut und Böse einsortiert werden können. Das 

bedeutet allerdings nicht, dass die Charaktere nicht spannend und abwechslungsreich 

sein dürfen. Das Gegenteil ist der Fall: Charaktere sollten Kinder unterhalten und er-

freuen, verblüffen und überraschen. Entscheidend ist für die Kinder auch das soziale 

Miteinander der Medienfiguren. Beliebte Eigenschaften sind beispielweise, dass sich 

Mut machen oder dass sich gegenseitig helfen. Die Charaktere werden zu Vorbildern 

und Wegbegleitern und können Kinder dabei unterstützen, aktuelle Themen zu bear-

beiten. 

Wünschenswert sind kurze Geschichten und Erzähleinheiten, da die Dauer von Me-

dienangeboten die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit von Kindern nicht 

allzu sehr strapazieren sollte. Wenn die Nutzungsdauer nicht durch das Medienange-

bot selbst vorgegeben ist, wie z.B. bei Fernsehserien, sollte der Zeitraum vorher mit 

den Kindern abgesprochen und kontrolliert werden.  

Bei der Auswahl von Medienangeboten für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sollte wei-

terhin darauf geachtet werden, dass diese weitestgehend keine Werbung enthalten. 

Jüngere Kinder können nämlich nur schwer zwischen Werbebotschaft und eigentli-

chem Inhalt unterscheiden. Vor allem Werbung für Erwachsene könnte Kinder wegen 

nicht geeigneter Inhalte beunruhigen.  

Bei Kinder-Apps stellen die Handhabung sowie die Steuerung ein zusätzliches Merk-

mal kindgerechter Medien dar. Obwohl Kinder-Apps grundsätzlich in Begleitung von 

Erwachsenen oder älteren Geschwistern genutzt werden sollten, macht es trotzdem 

Sinn, wenn interaktive Inhalte klar als solche erkennbar sind und sich die Navigation 

spielerisch erschließt (beispielsweise indem Symbole anstelle von Schrift verwendet 

werden).  

Darüber hinaus kann ein Blick auf die Einschätzungen von Medienexpert*innen, sowohl 

für Erzieher*innen als auch für Eltern, sehr hilfreich sein. Eine Vielzahl an Initiativen 

und Prüfstellen befasst sich intensiv mit der Bewertung unterschiedlicher Angebote 

und erklärt die wichtigsten Kriterien für ihr Urteil.  

Durch Gespräche mit dem Kinde über sein konkretes Medieninteresse können Er-

wachsene die Ansichten des Kindes besser nachvollziehen und diese auch bei einer 

Vorauswahl angemessener Medienangebote berücksichtigen. 

Die richtige Medienauswahl für Kinder ist in Familien ein wichtiges und häufig dis-

kutiertes Thema. Um Eltern bei der Einschätzung zu helfen, können Kindergärten 

ihnen bei Interesse Beratungs- und Informationsangebote machen. 

https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/medienumgang/apps-vorschule-100.html
https://www.schau-hin.info/
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5. Medien erforschen 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren sind von Natur aus ihrer Lebenswelt gegen-

über sehr aufgeschlossen und neugierig. Um die Welt zu verstehen und zu erfassen, 

stellen sie viele Fragen. Jüngere Kinder machen dabei im Allgemeinen keinen Unter-

schied zwischen Technik und Natur bzw. zwischen lebloser und lebender Umwelt. Sie 

nehmen ihre Umgebung als eine Einheit wahr. 

Das gilt selbstverständlich auch für Medien. Medien stehen für Kinder in einer kon-

kreten Beziehung zu ihrer Lebenswelt, da sie im täglichen Leben omnipräsent sind. 

Diese Beziehung aufzugreifen, kann sich für Kindergärten sehr bezahlt machen. Es 

kann an dieser Stelle ein (erster) Zugang zu Technik hergestellt werden, welcher sich 

unabhängig vom Geschlecht aufbauen lässt. Ein aktives Erleben spielt für Kinder im 

Vorschulalter dabei eine große Rolle. Sie finden es reizvoll, Medientechnik zu erfor-

schen und mit dieser zu experimentieren. Aussortierte alte Computer, Telefone und 

Tastaturen sind optimale Gegenstände, um mit allen Sinnen erforscht, auseinanderge-

baut und neu zusammengesetzt zu werden. 

 

Beim Erforschen haben Kinder die Gelegenheit, selbstständig bekannte Fakten auf 

neue Kenntnisse zu übertragen und Zusammenhänge zu erkennen. Wichtig sind dabei 

das Formulieren von eigenen Schlussfolgerungen und Erkenntnissen sowie das Erstel-

len eigener Vermutungen. 

An dieser Stelle können auch Mutmaßungen darüber, was Medien eigentlich sind, dis-

kutiert werden. Ein wichtiger Schritt dahin, zu verstehen, was Medien sind, ist die 

Erfahrung, dass Medien weder magische Objekte noch Lebewesen, sondern von Men-

schen gemacht sind. 

Mein Tipp: Machen Sie sich die natürliche Neugier der Kinder zunutze.  Kinder stellen 

ständig Fragen über Dinge, die ihnen in dieser Welt begegnen. Dazu gehören natürlich 

auch Medien. Hören Sie sich die Fragen an und versuchen Sie, diese möglichst gemein-

sam zu beantworten. Durch den direkten Bezug zur kindlichen Lebenswelt, können Sie 

somit erste Erklärungen darüber bringen, wie Medien funktionieren. 

 

 

 

https://publikationen.medienanstalt-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=243
https://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/infothek/der-medienbegriff/
https://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/infothek/der-medienbegriff/
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6. Eltern unterstützen 
Medien sind im Kindergarten wie in der Familie immer wieder Thema. Daher ergeben 

sich hier für die Erzieher*innen und die Eltern viele Berührungspunkte für einen Aus-

tausch. 

In den Familien sind Medien in den unterschiedlichen Formen alltäglich präsent und 

meist auch für die Kinder zugänglich. Die Mediennutzung der Kinder ist in vielen 

Familien bereits Thema, da es häufig Unsicherheiten in Bezug auf Medieninhalte und 

ihre Verarbeitung, Nutzungszeiten sowie hinsichtlich des Medienzugangs gibt. 

Kindergärten und Erzieher*innen können hier beachtliche Unterstützung leisten, in-

dem sie Informations- und Beratungsangebote zum Thema anbieten. Man kann den 

Eltern praktische Tipps für den täglichen Umgang mit Medienangeboten geben und 

sich mit ihnen über die Medienerfahrungen der Kinder austauschen. Vordergründig 

sollten dabei die Sensibilisierung einer entwicklungsangemessenen und altersgerech-

ten Nutzung der Medien sowie die emotionale Verarbeitung der kindlichen Mediener-

fahrungen stehen. 

Mein Tipp: Um technische Hintergründe von Medien zu verstehen, können Sie die Kin-

der zum Beispiel alte, aussortierte Geräte wie Computer, Handys und Telefone unter-

suchen und auseinanderbauen lassen. Hierdurch können Sie den Kindern begreifbar 

und anschaulich vermitteln, dass Medien von Menschen hergestellte und mit Inhalten 

gefüllte technische Apparaturen sind und es sich hier nicht um Zauberei handelt. 

 

 

 

https://www.schau-hin.info/
https://www.schau-hin.info/
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Im konkreten Gespräch mit dem Kindergarten kann es für Eltern sehr interessant sein, 

zu erfahren, wie Medienerlebnisse und -angebote ihrer Kinder im pädagogischen All-

tag konkret thematisiert und bearbeitet werden. Darüber hinaus können die Eltern zu 

entwicklungspsychologischen Dimensionen sowie entwicklungs- und altersspezifi-

schen Merkmalen der Verarbeitung von Medienerfahrungen beraten werden. Eben-

falls kann es für Kindergarten und Eltern hilfreich sein, sich über geeignete Medien-

angebote oder sinnvolle Regeln der Mediennutzung auszutauschen. 

 

 

 

 

Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 4 – Die Medienheld*innen der Kinder 
Das Bearbeiten des Themas Medienfiguren erweist sich hinsichtlich der Stärkung von 

Medienkompetenz im Kindergarten als besonders sinnvoll. Da die medialen Held*innen 

bei den Kindern eine sehr große Bedeutung haben, können diese als Anhaltspunkt ge-

nommen werden, um wichtige Punkte von Medienkompetenz zu bearbeiten. Zu die-

sen Punkten der Medienkompetenz-Aneignung zählen beispielsweise, dass die Kin-

der Medieninhalte hinterfragen und beurteilen, Medienerlebnisse verarbeiten und 

zwischen Fiktion und Realität unterscheiden lernen. Da Medienfiguren im kindlichen 

Alltag viel Raum einnehmen, wird der pädagogische Handlungsbedarf deutlich. Eine 

kontinuierliche Unterstützung und Begleitung beim Verarbeiten und Verstehen der 

kindlichen Medienerfahrungen sind dabei wichtige Aufgaben für Erzieher*innen und 

Eltern. Auf diese Weise können bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren erste ent-

scheidende Grundlagen für einen reflektierten und verantwortungsbewussten Um-

gang mit Medien gelegt werden. 

Für die Bewertung von Geschichten sind für Kinder zwischen drei und sechs Jahren 

vor allem die dargestellten Figuren entscheidend. Einen wesentlichen Medienbezug 

für Kinder repräsentieren daher die handelnden Figuren aus Filmen, Büchern, Hör-

spielen, Apps und Werbeangeboten. Im Allgemeinen, sind es Held*innen bzw. Anti-

held*innen, welche die Kinder faszinierend finden oder auch ablehnen. 

Es lässt sich über alle Medien hinweg eine Vielzahl an verschiedenen Figurentypen 

ausmachen – sei es hinsichtlich ihres Äußeren, ihres Charakters oder ihres Verhaltens. 

Wegen der unterschiedlichsten Animations- und Darstellungsmöglichkeiten entste-

hen diverse (Anti-)Held*innen. Die Medienfiguren vermitteln nicht bloß die Ge-

schichte, sondern stellen auch Wissen zu sozialen Rollen und Handlungsmustern be-

reit. Ungeachtet ihrer Bandbreite und Unterschiedlichkeit haben alle erdachten, un-

wirklichen Figuren für Kinder eine Gemeinsamkeit. Im Verhältnis zu wirklichen Men-

schen ist die Vielschichtigkeit von diesen stark abgeschwächt. Daher lassen sich fikti-

onale Figuren für Kinder meistens präzise einer bestimmten Kategorie, wie Gut oder 

Böse, zuordnen. Außerdem vertreten sie beharrlich dieselbe Meinung und weichen 

nur in seltenen Fällen von ihren Rollen oder Handlungsmustern ab. Diese eindeutige 

Linie in der Darstellung der Figuren ist ein entscheidender Faktor. Denn nur durch 

sehr deutliche Handlungsweisen und Eigenschaften, können Kinder die Figuren ver-

stehen, für die Bewertung realer Personen nutzen oder als Richtwert für das eigene 

Handeln begreifen. Dabei üben sowohl mutige und starke Figuren als auch unterle-

gene, bösartige oder gewalttätige Figuren eine Faszination auf die Kinder aus.  

Das aktuelle Medienangebot für Kinder wächst mit immer neuen Inhalten und Figu-

ren stetig. Hinzu kommt ein umfassendes Werbe- und Merchandising-Angebot. Es gibt 

auch Figuren, welche bereits mehrere Generationen begleiten und immer noch auf 

dem Markt sind. 
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Für pädagogische Fachkräfte ist es empfehlenswert, sich neben einer Auseinanderset-

zung mit aktuellen Medienangeboten für Kinder, auch mit der Perspektive des Kindes 

zu beschäftigen. Um zu verstehen, warum sich Kinder für Medienfiguren interessieren 

und welche Eigenschaften der Figuren dabei besonders interessant sind, lohnt sich 

eine ausführliche und differenzierte Betrachtung. Medienfiguren bieten Kindern im 

Kindergarten-Alltag ausgezeichnete Spiel- und Gesprächsanlässe. Kindergartenerzie-

her*innen können dabei unterschiedlichste Formen der Bearbeitung mit medialen Er-

fahrungen beobachten. Vor allem Medienfiguren werden von Kindern zwischen drei 

und sechs Jahren beim Malen eingesetzt, im gemeinsamen Spiel als Spielidee oder in 

Gesprächen aufgegriffen.  

Aufgrund der hohen Bedeutung für Kinder im Vorschulalter scheint es hilfreich, ihre 

Medienheld*innen an unterschiedlichen Stellen des pädagogischen Alltags aufzugrei-

fen. Durch die Zuwendung zu ihrer Lebenswelt erfahren Kinder eine besondere Zu-

wendung und sie können sich als Expert*innen für ihre Lieblingsfiguren zeigen. Au-

ßerdem kann dieses Interesse auch Auskunft über aktuelle Probleme und Themen, die 

ein Kind gerade beschäftigen, geben. 

Das vorliegende Modul „Medienheld*innen“ gibt einen Überblick zu diesem Thema 

und erklärt die Rolle der Medienfiguren als Begleiter*innen der Kinder. Dazu kon-

zentriert sich das Modul auf Medienheld*innen als Projektionsfläche sowie Identifika-

tionsfigur. Es zeigt auf wie Medienheld*innen Vorschulkindern Orientierung geben. 

Es wird erkennbar, wie sie Einfluss auf die Kinder nehmen können.  

 

1. Medienheld*innen als Begleiter*innen 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren stehen bei der Bewältigung von verschiedenen 

Entwicklungsaufgaben teilweise vor großen Herausforderungen. Daher suchen sie in ih-

rer Lebenswelt nach Unterstützung, Begleitung und Informationen. Hierbei ist die Un-

terstützung durch pädagogische Fachkräfte und die Familie von Belang. Aber auch die 

Held*innen aus Büchern, Fernsehen und Hörspielen können für Kinder bei der Bewäl-

tigung ihrer Entwicklungsaufgaben Unterstützung und Begleitung sein. 

Kinder beobachten Figuren insbesondere bei solchen Tätigkeiten gern, welche sie 

selbst erst kürzlich erlernt haben oder bei denen sie noch Schwierigkeiten haben. So 

können sie Bestätigung oder Anregungen für ihr eigenes Handeln bekommen. Bei an-

schließend aufgeführten Entwicklungsaufgaben können Medienfiguren Orientierung 

und Anregungen geben. Die Altersangaben sollen Orientierung geben und dürfen 

nicht als starre Kategorien verstanden werden. Zu diesen Entwicklungsaufgaben ge-

hören in der frühen Kindheit (Kinder zwischen null und zwei Jahren) beispielsweise 

das Erkennen von schlichten Kausalitäten, grundlegende kommunikative Fähigkeiten, 

die sensomotorische Intelligenz und das Verstehen von Emotionen. In der Kindheit 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/schulinfo/fokus/entwicklungspsychologie-2014-was-wann
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(Kinder zwischen zwei und vier Jahren) zählen z.B. die Sprachentwicklung, die Fan-

tasie und das Spiel sowie die Bewusstwerdung für das eigene Ich und die soziale Kog-

nition zu den Entwicklungsaufgaben. Bei Kindern im Schulübergang bzw. im frühen 

Schulalter (Kinder zwischen 5 und 7 Jahren) gehören dazu z.B. die Identifikation mit 

Geschlechterrollen, die soziale Kooperation, die Beziehungen zu Altersgenossen sowie 

das Treffen einfacher moralischer Unterscheidungen. 

 

 

GRAFIC 5: ENTWICKLUNGSAUFGABEN VON KINDERN ZWISCHEN NULL UND SIEBEN JAHREN 

 

•einfache Kausalität erkennen

•über grundlegende Kommunikationsfähigkeiten 
verfügen

•über eine sensomotorische Intelligenz verfügen

•Emotionen verstehen

Frühe Kindheit 

(0-2 Jahre)

•Sprache entwickeln

•Fantasie und Spiel entwickeln

•sich seiner selbst bewusst werden

•Informationen über soziale Situationen verarbeiten, 
speichern und anwenden

Kindheit

(2-4 Jahre)

•Geschlechterrollen identifizieren

•sozial kooperieren

•Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen

•einfache moralische Unterscheidungen treffen

Frühes Schulalter 
(5-7 Jahre)

Mein Tipp: Besitzen Medienfiguren sehr klischeehafte Charaktereigenschaften, kön-

nen Ihnen Gedankenexperimente dabei helfen das Thema zu bearbeiten. Das kann ins-

besondere auch für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sehr spannend sein. Stellen 

Sie den Kindern Fragen wie z.B.: Wie würde die Handlung der Geschichte verlaufen, 

wenn der mutige und coole Prinz auch eine sensible Seite und die zarte und verletzli-

che Prinzessin sehr stark wäre? Ein Rollenspiel bietet sich hier ebenfalls an, um solche 

Ideen zu veranschaulichen.  
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Neben den zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben für Kinder zwischen drei und 

sechs Jahren treffen die Kinder in den unterschiedlichen Alltagsbereichen, wie im Kin-

dergarten, in einer Gruppe von Gleichaltrigen oder in der Familie, auf verschiedene 

Aufgaben und Anforderungen. Zu diesen zählen, das Kennenlernen 

• von sozialen Strukturen, welche sich von Situation zu Situation unterscheiden 

können,  

• von negativen und positiven Reaktionen hinsichtlich des eigenen Verhaltens, 

• von Unterschieden hinsichtlich Erfahrung und Wissen im Verhältnis zu ande-

ren Kindern oder Erwachsenen, 

• von unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und -formen bei Erwachse-

nen mit Vorbildfunktion (z.B. Erzieher*innen oder Eltern), 

• von Regeln des sozialen Miteinander, welche die Kinder befolgen müssen o-

der selbst aushandeln (z.B. in Beziehung zu Gleichaltrigen).  

Kinder zwischen drei und sechs Jahren nutzen Medienheld*innen also als Informati-

onsquelle über das soziale Handeln, die Entwicklung von Geschlechterrollen sowie 

über die Beziehung zu Gleichaltrigen. Die unterschiedlichen Rollenmuster und Ver-

haltensweisen, welche durch die Medienheld*innen in Erscheinung treten, unterschüt-

zen Kinder, mithilfe von Ablehnung oder Befürwortung, eigene Maßstäbe und Werte 

zu entwickeln. 

 

2. Orientierung und Faszination 
Kinder befassen sich mit verschiedenen Medienfiguren. Da kindliche Interessen und 

Bedürfnisse ihre individuelle Erfahrungs- und Lebenswelt spiegeln und bei diesen un-

terschiedlichen entwicklungsbedingten und alltäglichen Faktoren eine Rolle spielen. 

Die Medienheld*innen beeinflussen das soziale Miteinander, das Handeln und Den-

ken sowie das Verarbeiten und Verstehen von Gefühlen der Kinder und sorgen für 

Unterhaltung. Somit geben sie den Kindern Anregungen und Orientierung in ihrem 

Alltag. Bleibende Konsequenzen für die Persönlichkeit eines Kindes gibt es dabei na-

hezu keine. Kurzfristige Wirkungen, im Zusammenhang mit dem nachfühlenden Mit-

erleben der Handlung und Stimmungen stehen, lassen sich hingegen häufiger feststel-

len. Ebenfalls sind Kinder im Vorschulalter oftmals von den Fähigkeiten und Eigen-

schaften der Medienheld*innen fasziniert. 

Für Eltern und Erzieher*innen können Mediengeschichten wertvolle Mittel sein, um 

kleinen Kindern beizubringen, wie man Herausforderungen in der realen Welt begeg-

net und sie überwindet. Neben der offensichtlichen Unterhaltung, die diese Geschich-

ten bieten, können Eltern und Erzieher*innen mit den Kindern Gespräche über tiefere 
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Bedeutungen in den Geschichten führen und so eine weiterführende Diskussion füh-

ren. Das kann sowohl Eltern als auch den Erzieher*innen helfen, etwas über die Emo-

tionen der Kinder, ihre Ideen, die Wahrnehmung, die Bewertung der Handlungen und 

auch über die Stärken und Schwächen der Figuren herauszufinden. 

Erzieher*innen können Figuren aus Held*innengeschichten in Büchern oder Videos 

nutzen, um Kindern Werte zu vermitteln und sie zu inspirieren. Da Geschichten und 

deren Medienfiguren oft die Herausforderungen beschreiben, denen Kinder auf ihrem 

Lebensweg begegnen, können Medienfiguren Kinder auf vielfältige Weise inspirieren. 

 

 

GRAFIC 6: MEDIENHLDEN FÜR KINDER 

 

Ein einfacher Weg zu verstehen wie sich kleine Kinder während ihrer Entwicklung 

fühlen und über verschiedene Aspekte des Lebens denken, ist es, sie zu ermutigen, 

ihre Lieblingsheld*innen zu zeichnen. Dann können Eltern und/oder Erzieher*innen 

diese Zeichnungen nutzen, um ein Gespräch mit den Kindern darüber zu führen, wa-

rum sie diese Figuren mögen, und was die Stärken und Schwächen dieser Figuren 

sind. 

Medienheld*innen können für Vorschulkinder eine Projektionsfläche sein. Sie können 

den Kindern dabei helfen Gefühle, Sorgen oder Bedürfnisse nach außen zu bringen. 

Außerdem können unbewusste Themen für die Kinder klarer und leichter zu 
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bewältigen sein, wenn innere Probleme auf die Medienfiguren übertragen werden. 

Wenn ein Kind z.B. wütend oder traurig ist, kann das Gefühl auch auf eine mediale 

Figur projiziert werden. Gegebenenfalls kann das Kind so den Grund für seine Wut 

oder Trauer ausmachen, aber auch das Gefühl selbst verstehen und annehmen. 

Medienheld*innen können für Kinder zwischen drei und sechs Jahren eine Identifika-

tionsfigur sein. Das kindliche Interesse für Medieninhalte nimmt zu, wenn die Ge-

schichten in Zusammenhang mit der alltäglichen Lebenswelt der Kinder stehen. Be-

sonders spannend sind vor allem charakteristische und zentrale Themen der Kindheit 

wie beispielweise der Umgang mit Verlustängsten oder dem Gefühl der Selbstwirk-

samkeit sowie die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Die Medienheld*innen 

können die Kinder dabei unterstützen das Geschehen einer Geschichte zu verfolgen 

du den Inhalt zu verstehen. Insbesondere die Anteilnahme an Handlungen und Ge-

fühlen sind dabei wichtig. Wenn beispielsweise Kater Findus aus „Petterson und Fin-

dus“ sich mit viel Verstand und Humor einer beängstigenden Situation stellt oder die 

kleine Hexe „Bibi Blocksberg“ ihre Zauberkräfte einsetzt, um sich davor zu drücken 

ihr Kinderzimmer aufzuräumen, verfolgen Kinder mit Interesse die Handlungen ihrer 

Held*innen und fühlen sich aufgrund des Bezugs zur Lebenswelt angesprochen. 

Die Annahme, dass die mächtigen und starken Figuren, die gegen das Unrecht kämp-

fen, von Kindern bevorzugt werden, ist ein Irrtum. Auch die Figuren mit bösen Cha-

raktereigenschaften oder die schutzbedürftigen spielen eine nicht zu unterschätzende 

Rolle für die Kinder. Böse Figuren bieten den Kindern beispielsweise die Möglichkeit 

sich mit Rachegefühlen oder alltagsbezogenen, tabuisierten Aggressionen auseinan-

derzusetzen. Sind Figuren schutzbedürftig, können Kinder sich mit der Rolle als Opfer 

auseinandersetzen. In einer Form der ungestraften Problembehandlung erkennen und 

erleben die Kinder in Vertretung durch die Medienfigur mögliche Reaktionen und 

Konsequenzen auf das Verhalten aus sicherer Entfernung und können diese mit ihren 

eigenen Bedürfnissen und Zielen vergleichen. 

Mein Tipp: Im Gespräch über die Lieblingsfiguren der Kinder, können Sie gemeinsam 

zusammentragen, welche Eigenschaften der Figuren den Kindern besonders gefallen 

und welche nicht. Zusammen mit Ihnen, können die Kinder die positiven und negati-

ven Merkmale ihrer medialen Held*innen als Collage sammeln. Es fällt Kindern erfah-

rungsgemäß allerdings schwerer, negative Merkmale bei ihrer Lieblingsfigur zu benen-

nen. Bei Figuren, die sie ablehnen fällt ihnen das nicht so schwer. 
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Auf diese Weise können einzelne Charaktereigenschaften, äußere Merkmale und be-

stimmte Verhaltensweisen einer Medienfigur Kindern zwischen drei und sechs Jahren 

Anregungen und Orientierung für ihr eigenes Verhalten bieten. Dieses Imitieren sollte 

nicht mit dem Nachspielen von Medieninhalten verwechselt werden. Beim Nachspie-

len verkleiden sich die Kinder als eine Medienfigur und spielen bestimmte Hand-

lungsszenen nach oder sie denken sich neue Geschichten für die Figuren aus, um so 

Medienerlebnisse zu verarbeiten. 

 

 

Wenn man sich die Lieblingsheld*innen der Kinder genauer anschaut, zeigen sich 

deutliche Gemeinsamkeiten bei der Popularität bestimmter Figurentypen. Die meisten 

Kinder sind fasziniert von übermenschlichen Fähigkeiten, magischen Fähigkeiten und 

Zauberei (z.B. besonders stark sein, sich verwandeln können oder fliegen können). 

Solche Figuren zeichnen sich durch Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Erfolg 

und Macht aus, was auch für die Kinder erstrebenswerte Eigenschaften sind. 

Auch wofür sich Gleichaltrige gerade besonders begeistern hat sehr oft Einfluss auf 

die Wahl der Lieblingsfigur. Unterschiedliche Meinungen zu den verschiedenen Figu-

ren geben Anlass zur Kommunikation und geben den Anstoß für einen gemeinsamen 

Austausch. Unter Freunden können die Lieblings-Medienheld*innen interne Verbun-

denheit innerhalb der Gruppe festigen und den Kindern Anlässe zum Reden und Spie-

len geben. Das gemeinschaftliche Wissen über bestimmte Figuren kann aber auch als 

Abgrenzung nach außen dienen, was erneut die interne Gruppenbeziehung festigt.  

Medienfiguren ermöglichen den Kindern Expert*innen auf ihrem Gebiet zu sein, was 

ebenfalls Auswirkungen auf das soziale Miteinander der Kinder hat. Es kann 

Mein Tipp: Kinder zwischen drei und sechs Jahren verarbeiten ihre Erfahrungen aus 

dem Alltag oftmals im Rollenspiel. Es kann daher für Sie hilfreich sein, wenn Sie die 

Kinder Figuren aus Kindermedien nachspielen lassen, um beispielsweis zu hinterfra-

gen, welche Merkmale von Medienfiguren im Alltag nützlich und wünschenswert wä-

ren. 
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Zustimmung und Wertschätzung anderer Kinder mit sich bringen, wenn ein Kind sich 

besonders gut bestimmten Medienfiguren und -inhalten auskennt. Spiele und Gesprä-

che rund um Lieblingsfiguren verstärken wiederum die Beliebtheit und Bekanntheit 

des Kindes. 

 

3. Echte Vorbilder vs. Medienheld*innen 
So wie Medien(-inhalte) Kinder beeinflussen können, tun dies auch die Medienfiguren. 

Die medialen Figuren konkurrieren dabei allerdings nicht mit realen Identifikationsfi-

guren und Vorbildern, sondern ergänzen diese. Sie vervollständigen die Bandbreite 

von sozialen Handlungs- und Verhaltensweisen und können eventuelle Defizite im 

direkten Umfeld ausgleichen. 

Kindern zwischen drei und sechs Jahren fällt es schwer, Merkmale von fiktionalen, 

erdachten Figuren richtig zu beurteilen. Vor allem haben Kinder Schwierigkeiten zu 

erkennen, welche Merkmale erdacht bzw. real sind, wenn die Handlung der Ge-

schichte diese als Normalzustand darstellt. Vor allem Übersteigerungen und Zuspit-

zungen bezüglich Größe, Geschwindigkeit und Stärke sind für Vorschulkinder fast 

nicht als solche zu erkennen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass aus der 

Perspektive von Kindern, fast alle Menschen schneller, größer und stärker sind als sie. 

 

Mein Tipp: Wenn sie mit den Kindern über Medienfiguren sprechen, ist es wichtig, 

ihnen Anhaltspunkte zu geben, um die verschiedenen Eigenschaften der Figuren bes-

ser einordnen zu können. Dabei hilft es Ihnen beispielsweise, wenn Sie bekannte Ver-

gleichsgrößen gegenüberstellen. Ist eine Medienfigur beispielsweise unrealistisch 

schnell oder übermenschlich groß, kann die Beschreibung, dass diese Figur so schnell 

wie ein Rennauto oder so groß wie ein Haus ist, den Kindern helfen. Dieser Verglei-

che von Merkmalen können auch sehr gut beim Basteln und Malen verdeutlicht wer-

den. Um die Übergröße einer Medienfigur begreifbar und sichtbar zu machen, kön-

nen Sie die übergroße Medienfigur beispielsweise neben einen normal großen Men-

schen und ein Haus malen. 
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Verhaltensweisen und Eigenschaften, die gänzlich erdacht sind, können wiederum 

meist schon von jüngeren Kindern als nicht real bzw. fiktiv benannt werden. Hierzu 

zählen beispielweise zaubernde Menschen oder Tiere, die sprechen können. Wenn pä-

dagogische Fachkräfte und Eltern die Mediennutzung der Kinder begleiten, können 

sie den Kindern bei der Einschätzung von medialen Figuren und ihren Merkmalen als 

fiktiv oder real helfen. 

 

 

Auch Prominente können aufgrund ihrer Präsenz in den Medien schon für Kinder 

zwischen drei und sechs Jahren von Bedeutung sein (z.B. Fußballspieler oder Mode-

ratoren von Kindersendungen). Meist bringen diese Menschen viel Leidenschaft und 

einen großen Elan für ihre Tätigkeit mit. Im Sinne einer Vorbildfunktion, kann sich 

dies motivierend auf Kinder auswirken. So können sie eventuell die Vielfalt von Hob-

bys und Begabungen kennen lernen oder sie möchten gern selbst bestimmte künstle-

rische oder sportliche Aktivitäten ausprobieren. Außerdem werden auch hier wieder 

Normen, Werte sowie Äußerlichkeiten und Eigenschaften über die prominente Person 

an die Kinder vermittelt. Wichtig zu wissen ist, dass das Charakterbild und oft auch 

das Aussehen von Prominenten genauso künstlich geschaffen und vermarktet werden 

wie das Image einer Zeichentrickfigur. Hierbei zielt man meist auf eine Eindimensio-

nalität des Charakters ab (z.B. „der/die Starke“, „der/die Soziale“, „der/die Nette“), 

welcher jedoch die entsprechend prominente Person nur schwer folgen kann.  Das 

Problem ist nur, dass die Welten von fiktionalen Figuren erzählerisch geplant sind, 

während reale Menschen eben nicht immer nur eindimensional, sondern vielschichti-

ger und komplexer in ihren Charaktereigenschaften sind. Vor allem bei medial 

Mein Tipp: Um Kinder vor unrealistische Erwartungen an sich selbst und damit ver-

bundene Enttäuschungen zu bewahren, ist die Sensibilisierung für Übertreibungen bei 

vermeintlich erstrebenswerten Figureneigenschaften (z.B. übermäßig stark sein), die 

sich Kinder eventuell abgucken wollen, besonders wichtig. 
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ausgebreiteten „Tabubrüchen“, kann diese Multidimensionalität diese Figuren für 

Kinder schwer handhabbar machen. 

Es gibt eine Vielzahl an Medienheld*innen, die den Alltag von Kindern bereichern und 

ihnen gute Anregungen geben können. Darüber hinaus ist es jedoch wichtig, dass ne-

ben den medialen Held*innen auch greifbare und reale Identifikationsfiguren und 

Vorbilder, wie z.B. die humorvolle Erzieherin, die große Schwester, der verständnis-

volle Vater oder die mutige Freundin, vorhanden sind.  Um diese Balance zu fördern, 

ist es empfehlenswert, im Zusammenhang mit der Medienkompetenzstärkung bei Kin-

dern, sich auch mit Held*innen aus dem realen Leben zu befassen. Den begleitenden 

und kreativen Aktivitäten im Kindergarten-Alltag sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 

Mein Tipp: Sie können beispielsweise Held*innen aus dem alltäglichen Leben, wie Po-

lizist*innen, Krankenpfleger*innen oder den eigenen Opa, in die Einrichtung einladen, 

die dann mit den Kindern über ihr Leben sprechen und von ihren eigenen Vorbildern 

erzählen. Die Kinder können hier z.B. mit Ihrer Unterstützung nach dem Gespräch Col-

lagen über das Besprochene erstellen oder Interviews mit den „Alltagsheld*innen“ füh-

ren und diese aufnehmen. 

 

 

Mein Tipp: Um Kindern bewusst zu machen, dass auch sie selbst Helden sein können, 

empfehle ich Ihnen, sich zusammen mit den Kindern über Ereignisse auseinanderzu-

setzen, in denen die Kinder selbst oder ihre Freunde heldenhafte Taten gezeigt haben. 

Das kann z.B. gewesen sein als große Ängste überwunden wurden, jemand einem an-

deren uneigennützig geholfen hat oder etwas sehr Schwieriges zum ersten Mal ge-

schafft wurde. Für die Auseinandersetzung empfehle ich Ihnen Gespräche, aber auch 

das Malen von Bildern oder Rollenspiele sind gut geeignet. 
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Für die Orientierung in der Welt und eine positive und gesunde Entwicklung von Kin-

dern ist ein ausgeglichenes Mit- und Nebeneinander realer und medialer Held*innen 

entscheidend. 

 

4. Eltern unterstützen 
Medienfiguren haben für die persönliche Entwicklung und im Alltag der Kinder eine 

große Bedeutung. Daher sollte das Thema auch im Gespräch zwischen Erzieher*innen 

und Eltern aufgegriffen werden.  

Wenn man sich im Kindergarten mit der Thematik Medienfiguren befasst, ist das eine 

günstige Gelegenheit, um sich auch mit den Eltern über das breite Spektrum und die 

Relevanz von medialen Figuren auszutauschen. Eltern könnten beispielsweise unsi-

cher im richtigen Umgang mit Medienfiguren sein. Hier könnte es hilfreich sein, wenn 

die Erzieher*innen Materialien zur Verfügung stellen oder Informationen zum Thema 

bei Elternangeboten mit aufnehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Eltern 

konkrete Arbeitsergebnisse zum Thema Medienheld*innen zu zeigen. Es können Ge-

spräche angeboten oder Bastel- und Malarbeiten ausgehangen werden. 

In Gesprächen sollte den Eltern vor allem deutlich gemacht werden, welche Rolle Me-

dienfiguren bei der Suche nach Orientierung und bei der Bearbeitung kindlicher The-

men spielen. Weiterhin ist es wesentlich, gegenüber den Eltern zu betonen, dass neben 

Freunden und Geschwistern auch sie als Eltern einen großen Einfluss darauf haben, 

welche Medienheld*innen von den Kindern favorisiert werden.  

Auch die Erzieher*innen haben vom Austausch mit den Eltern etwas, da die Eltern 

interessante Anknüpfungspunkte für die medienpädagogische Arbeit zum Thema in 

der Einrichtung liefern können. 

 

 

Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 5 – Werbung 
Kinder treffen in ihrem Alltag auf die unterschiedlichsten Formen von Werbung, ob in 

Zeitschriften oder im Fernsehen, im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Kinder finden Werbung meistens sehr spannend. Umso niedlicher, auffälliger und lus-

tiger die Werbung ist, umso schneller interessieren sie sich für diese. Aufgrund der 

natürlichen Wissbegierde und Neugier der Kinder bekommen die Werber schnell ei-

nen Fuß in die Tür bei den Kindern.  

Profitorientierte Werbung zielt darauf ab, bei Menschen konkrete Kaufinteressen und 

Konsumbedürfnisse zu erzeugen. Sie möchte für eine bestimmte Firme, Marke, Dienst-

leistung oder Produkt Aufmerksamkeit erhalten und potenzielle Kunden zum Kauf 

anregen. Angepasst an eine bestimmte Zielgruppe, die angesprochen werden soll, gibt 

es daher Werbung in unterschiedlichsten Ausrichtungen und Formen. 

Eine wichtige Zielgruppe für die Wirtschaft sind mittlerweile auch Kinder, da ihre 

Konsumwünsche das Kaufverhalten der Eltern beeinflussen können. Aufgrund von 

Taschengeld oder durch Geldgeschenke zu Weihnachten und zu Geburtstagen, besit-

zen sie allerdings bereits auch eigene Kaufkraft. Durchschnittlich erhalten Vier- bis 

Fünfjährige, wenn sie Taschengeld erhalten, etwa 13 Euro im Monat. Werbung richtet 

sich allerdings nicht ausschließlich wegen der aktuell vorhandenen Kaufkraft an Kin-

der, sondern ebenso wegen ihrer zukünftigen. Damit sie als Erwachsene bestimmte 

Marken und Produkte bevorzugt konsumieren, sollen Kinder bereits in jungen Jahren 

genau an diese Marken und Produkte gebunden werden. 

Vorschulkinder können die Absichten von Werbung noch nicht verstehen, da sie erfah-

rungsgemäß noch nicht begreifen wie unser Wirtschaftssystem arbeitet. Es fällt ihnen 

außerdem schwer sich der Omnipräsenz von Werbung zu entziehen und wirkliche 

Inhalte von Werbung zu trennen. Ausschlaggebend hierfür ist sicherlich auch, dass 

zusätzliches Merchandise neben der konventionellen Werbung zunehmend wichtiger 

wird und diese Vermarktungsart von Kindern als besonders ansprechend empfunden 

wird. Mittlerweile wird eine ganze Bandbreite an Merchandise-Produkten angeboten, 

sodass Werbe- und Mediencharaktere auch in unserem normalen Tagesablauf immer 

häufiger vorkommen. 

Da Kinder als Teil einer konsumorientierten Gesellschaft direkte Ansprechpartner von 

Werbung sind und diese im kindlichen Alltag bereits sehr gegenwärtig ist, ist es wich-

tig, Kindern bei der Bildung eines kritischen Umgangs mit Werbung behilflich zu sein. 

Dazu zählt, mit ihnen zu üben, Werbung anhand von formalen Eigenschaften zu er-

kennen und sie auf die Absichten von Werbung zu verweisen. 
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Kinder zwischen drei und sechs Jahren benötigen Hilfe bei der Ausbildung eines re-

flektierten und kritischen Umgangs mit Werbung. Um sie in ihrer Medienkompetenz zu 

stärken ist es wichtig, dass sie Werbung erkennen, verstehen und kritisch verarbeiten 

können. Daran wird auf verschiedenen Ebenen ein Handlungsbedarf erkennbar. Auf 

der einen Seite benötigen wir pädagogische Fachkräfte, die den Kindern bei der Aus-

bildung eines eigenverantwortlichen und reflektierten Umgangs mit Werbung (und 

anderen Medieninhalten) behilflich sind. Auf der anderen Seite sind das Konsumver-

halten und der Umgang mit Werbung innerhalb der Familie genauso entscheidend 

wie die Vorbildfunktion der Eltern. Um zu einem bewussten, aktiven und reflektierten 

Mediennutzer zu werden, sind außerdem die ganz persönlichen Erfahrungen der Kin-

der selbst maßgeblich. Auf diese Weise kann man mithilfe einer schrittweisen Sensibi-

lisierung und spielerischen Annäherung bereits bei Kindern zwischen drei und sechs 

Jahren im Kindergarten eine wichtige Basis für die Entwicklung von Medienkompe-

tenz legen. 

Mein Tipp: Erst durch die Begleitung von Erwachsenen, der Beschäftigung mit den 

unterschiedlichen Werbeformen und mit viel Übung, können Kinder die verschiede-

nen Werbemerkmale sicher und routiniert erkennen. Im Gespräch können Sie mit den 

Kindern zusammen medienübergreifende Werbebeispiele sammeln. Ausgedruckte 

Bilder oder Zeichnungen können als Anhaltspunkte und Hilfe dienen. 
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GRAFIK 7: REFLEXION VON KINDERN BEZÜGLICH WERBUNG 

 

 

In diesem Modul geht es darum, wie das Thema im Kindergarten bearbeitet werden 

kann. Es wird deutlich gemacht, warum Werbung für Kinder so spannend ist und wie sie 

Kinder gezielt anspricht.  Unterschiedliche Werbeformen und -medien werden vorge-

stellt. Weiterhin werden wichtige rechtliche Rahmenbedingungen, z.B. aus dem Rund-

funkstaatsvertrag oder dem Jugendmedienschutz, erläutert. Es wird ebenfalls der Einfluss 

von Werbung auf Kinder im Vorschulalter behandelt und Wege aufgezeigt wie man 

Stärkung der Reflexionsfähigkeit des 
Kindes in Bezug auf Werbung

Erzieher*

innen

Persönliche 
Erfahrung 
des Kindes

Einstellung 
der Eltern zu 

Werbung

Mein Tipp: Machen Sie die Kinder in Kleingruppen zu „Werbedetektiven“. Die Kinder 

können Zeitschriften durchforschen und Werbeanzeigen ausschneiden. Anschließend 

werden die Ergebnisse zusammengetragen und gemeinsam ausgewertet. Ergänzen 

und wiederholen Sie hier immer wieder die bereits bekannten Werbemerkmale. Das 

gemeinsame Anschauen zuvor ausgewählter Werbespots im Fernsehen kann den Kin-

dern ebenfalls dabei helfen, die Erkennungsmerkmale von Werbung zu festigen und 

eine zuverlässige Basis zur Unterscheidung zwischen Werbung und Programm zu 

schaffen. 

 

https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/Rundfunkstaatsvertrag_RStV.pdf
https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/Rundfunkstaatsvertrag_RStV.pdf
https://www.kjm-online.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/JMStV_Genese/Jugendmedienschutz-Staatsvertrag__JMStV__in_der_Fassung_des_19._RA__StV.pdf
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Kinder als Erzieher*in bei der Entwicklung eines reflektierten Umgangs mit Werbung 

behilflich sein kann. 

 

1. Werbung und jüngere Kinder 
Kinder sind in unserer Gesellschaft heute ebenfalls eine attraktive Zielgruppe für die 

Werbeindustrie. Im Folgenden geht es darum, warum Kinder sich für Werbebotschaf-

ten interessieren, welche Gestaltungselemente es gibt damit Kinder ihre Aufmerksam-

keit auf Werbung richten und wie Werbung Kinder beeinflusst. 

Bei der Ansprache von Kindern greift Werbung gezielt auf die Grundbedürfnisse (Core 

Needs) zurück. Zu solchen Werbeversprechen gehören u.a. Beliebtheit, Anerkennung, 

Teilhabe und Mitspracherecht. Werbung spielt für die Zielgruppe eine bedeutende 

Rolle, weil Kindheitsthemen, Entwicklungsaufgaben und entwicklungspsychologi-

sche Faktoren ganz integriert werden. Außerdem gibt Werbung den Kindern Orien-

tierung, da sie auch immer Informationen über die Welt geben. Kindliche Bedürfnisse, 

welche durch Werbung ausgelöst werden, unterstützen die eigne Meinungsbildung 

und Entscheidungsfindung. Zu wichtige Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung 

zählt die Auseinandersetzung mit dem „Habenwollen“, Besitzansprüchen und kon-

sumorientierten Bedürfnissen. Kinder bekommen die Möglichkeit sich damit zu befas-

sen, welche Dinge ihnen wichtig sind und lernen Entscheidungen zu treffen. 

Wie bei allgemeinen Medieninhalten auch, finden Kinder vor allem Werbung faszinie-

rend, die einen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellt und die ihre kindlichen Interessen 

berücksichtigt. Außerdem können die Spots von Kindern leicht verstanden werden, 

da sie meistens inhaltlich stringent sind. Das wiederum kommt der kindlichen Kon-

zentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit sehr entgegen. Kinder sind, neben For-

men, Stimmen, Musik und Farben, auch vom Ideenreichtum und Witz der Werbung 

angetan. Es kommt immer wieder vor, dass die Werbejingles mit gesunden werden. 

So prägen sich die beworbenen Produkte ein. 

Durch den Einsatz von (bekannten) Charakteren, wird bei Kindern die Aufmerksam-

keit auf Werbung gelenkt. So werden entweder Medienfiguren verwendet, die die Kin-

der aus anderen Medienbereichen bereits kennen oder es werden extra Charaktere für 

die Werbung geschaffen, welche gezielt Sympathien und Interessen von Kindern an-

sprechen. Ebenfalls können sich die Vertrautheit mit Produkten und Marken sowie 

Trends innerhalb der Altersgruppe auf die Aufmerksamkeit der Kinder auswirken. 

Das Interesse an der Werbung steigt, wenn Labels oder Markennamen wiedererkannt 

werden. 

http://www.familien-mit-zukunft.de/index.cfm?uuid=B84D735FCC335A52A08B61C06313646C&and_uuid=C2DE6394D6D0BA50B8A9A8F34F5CE232
http://www.familien-mit-zukunft.de/index.cfm?uuid=B84D735FCC335A52A08B61C06313646C&and_uuid=C2DE6394D6D0BA50B8A9A8F34F5CE232
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Die oftmals häufige Wiederholung von Werbung und die Vermarktung von Produk-

ten über mehrere Medienkanäle führen dazu, dass sich Werbesprüche und Markenna-

men schnell einprägen. Das kann wiederum das eigene Markenverständnis oder die 

Kaufentscheidung der Kinder (bzw. indirekt der Eltern) beeinflussen. Ein Produkt 

weckt insbesondere dann Konsumwünsche und wird als positiv beurteilt, wenn die 

Werbung zum Produkt positiv wahrgenommen wird. Verspricht eine Werbebotschaft 

also positive Produkteigenschaften, dann glauben Kinder diese Versprechen. Sie hin-

terfragen im Allgemeinen nicht die Glaubwürdigkeit von Werbung. Erst aufgrund von 

eigenen positiven wie negativen Erfahrungen können Kinder Werbeversprechen nach 

und nach differenzierter wahrnehmen. 

Mein Tipp: Manchmal hilft ein Wechsel der Perspektive. Regen Sie die Kinder dazu 

an, sich zu einem bestimmten Produkt selbst einen kleinen Werbespot auszudenken 

und diesen zu realisieren. So entwickeln die Kinder ein besseres Verständnis für die 

Absichten von Werbung und welche Ziele die Werbemacher bei ihrer Arbeit verfol-

gen. Anschließend können Sie mit den Kindern zusammen überlegen, warum Wer-

bung nicht immer hält was sie verspricht. So kann eine kritische Auseinandersetzung 

mit Werbung verbessert und nochmals die Ziele von Werbung verstanden werden. 
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Die natürliche Neugier, Offenheit und Wissbegierde der Kinder, machen es der Wer-

bebranche hierbei leicht, bei Kindern Interesse zu wecken und wahrgenommen zu 

werden. Dass es jüngeren Kindern noch schwerfällt, Informationen klar voneinander 

zu trennen, kommt hinzu. Daher können Werbeappelle auch unbemerkt in ihren Fo-

kus gelangen. 

Kinder können bisweilen auch eine kritische und negative Haltung in Bezug auf Wer-

bung entwickeln. Dies passiert z.B. dann, wenn die Kinder sich bei ihrer Mediennut-

zung stark durch Werbung gestört fühlen. 

Das Konsumverhalten und die Grundwerte in der Familie haben auch beim Thema 

Werbung entscheidende Auswirkungen darauf, wie stark sich Kinder hinsichtlich ih-

rer Wünsche und Bedürfnisse von Werbung beeinflussen lassen. Die Eltern leben ihren 

Kindern letztendlich vor, wie sie selbst mit Konsumwünschen und Werbung umgehen 

und tragen die Verantwortung für die Kaufentscheidungen in der Familie. 

 

2. Werbemedien und -formen 
Marken- und Produktwerbung nutzt unterschiedlichste Medien, wie Zeitungen, Ra-

dio, Fernsehen oder Webseiten, um Bedürfnisse und Interesse zu wecken. Hierbei las-

sen sich ein paar wesentliche Gemeinsamkeiten von Werbung, aber auch Unter-

schiede, feststellen. 

Es gibt wesentliche Ziele von Werbung, die in allen Bereichen gleich sind: Werbung 

soll ein positives Image verbreiten, zum Kauf anregen, Bedürfnisse und Wünsche 

Mein Tipp: Schauen Sie mit den Kindern zusammen einen ausgewählten Lebensmit-

tel-Werbespot, z.B. für einen Jogurt, an und sammeln sie Eindrücke und Botschaften. 

Im Anschluss können die Kinder zu Lebensmittelprüfern werden und das Produkt 

hinsichtlich des Geschmacks und des Aussehens analysieren. Stellen sie die in der 

Gruppe zuvor geäußerte Vorstellungen zu dem Produkt den tatsächlichen „Testergeb-

nissen“ gegenüber. So können die Kinder Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-

schen Werbeversprechen und realem Produkt erkennen.  

Vorlage Produkttester 

 

https://learn.kita-project.eu/downloads/Module5DE_Download1.pdf
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generieren, den Umsatz und die Bekanntheit steigern und das Interesse an einer 

Marke, einem Produkt oder einer Dienstleistung wecken. Dabei wenden sich Werbe-

botschaften an eine bestimmte Zielgruppe, welche den Werbetreibenden im Allgemei-

nen sehr gut bekannt ist. Diese Kenntnisse über eine Zielgruppe, über ihre Lebenssi-

tuation, Wünsche, Werte, Einstellungen oder über ihre finanziellen Möglichkeiten, er-

halten die Werbefachleute aus langfristigen und recht genauen Beobachtungen und 

Erhebungen. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen und die speziellen Zielgruppen 

zufrieden zu stellen, nutzt das Marketing oftmals Erkenntnisse aus der Semiotik, der 

Farb- und Gestaltlehre, der Kommunikationswissenschaft sowie aus der Psychologie. 

So können Werbekonzepte ganz genau auf die jeweiligen Ziele und die gewünschte 

Zielgruppe, die Marke und das Produkt sowie das Medium und den zur Verfügung 

stehenden Platz ausgerichtet werden. 

Werbung im Fernsehen, Radio, Internet und Apps versucht mittels häufiger Wiederho-

lungen und steter Präsenz ihre Botschaften zu verstärken. Diese hohe Frequentierung 

soll dazu beitragen, dass die Zielgruppe die Botschaften besser verinnerlicht. Das kann 

aber, gerade auf jüngeren Kindern, einen großen Druck aufbauen. Es fällt Kindern 

schwer, sich den häufigen und wiederkehrenden Werbebotschaften zu entziehen. Au-

ßerdem kann das für die Kinder sehr frustrierend sein, da die geweckten Konsum-

wünsche der Kinder meist unerfüllt bleiben. Hinzu kommt, dass die Kinder auch im-

mer wieder beim Konsumieren des eigentlichen Inhalts durch Werbung gestört wer-

den, was zu starken Anspannungen führen kann.  

Kinder komplett von Werbung fernzuhalten ist allerdings keine Lösung. Es ist wichti-

ger, geeignete Medieninhalte für die Kinder vorauszuwählen, die Mediennutzung zu 

begleiten und frühzeitig mit der Stärkung von Medienkompetenz zu beginnen. 
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Print- und Plakatwerbung: Die Werbebotschaften in Printmedien werden gewöhnlich 

mithilfe von eindrucksvollen Kombinationen aus Bild und Text, spannenden Bildaus-

schnitten sowie mithilfe von grafischen Anreizen transportiert. Dabei unterscheidet 

sich die Werbung vom redaktionellen Inhalt durch andere Schriftarten oder sehr auf-

fällige Farben. Außerdem ist sie mit dem Wort „Werbung“ oder „Anzeige“ markiert. 

Wichtig ist auch die gutsichtbare Platzierung des Firmen bzw. des Produktlogos, da 

die Werbung auch beim schnellen Durchblättern eines Printmediums Beachtung fin-

den soll. Die Produktabbildungen und Logos können bereits jüngeren Kindern als Er-

kennungsmerkmal für Werbung dienen. Da in Zeitschriften und Magazinen oftmals 

ganze Seiten für Werbung bzw. sehr große Anzeigen, welche sich kaum vom redakti-

onellen Inhalt unterscheiden, zu finden sind, wird es vor allem jüngeren Kindern sehr 

schwer gemacht, die Anzeigen mit Werbung in Verbindung zu bringen. Schon jünge-

ren Kindern ist das Betrachten visueller Inhalte bekannt, da sie ihre Eltern dabei be-

obachten, wie sie Printmedien nutzen und selbst Kinderzeitschriften und Bücher nut-

zen. Auch wenn Kinder zwischen drei und sechs Jahren meist noch nicht (richtig) lesen 

können, erreichen Bildbotschaften sie hier durchaus. 

Mein Tipp: Damit der Werbedruck abgeschwächt wird, kann es helfen, zusammen 

mit den Kindern gezielt über ihre Erfahrungen mit Werbung zu sprechen. Die emo-

tionalen Aspekte wie Begehrlichkeiten, Frust oder Sich-Gestört-Fühlen können dabei 

thematisiert werden, um so die Verarbeitung von Werbeeindrücken zu unterstützen. 

Als Gesprächseinstieg bietet es sich an, mit den Kinder gemeinsam spielerisch zu do-

kumentieren, wie oft sie bei einem bestimmten Medienkonsum durch Werbung ge-

stört werden. Hierzu kann die Gruppe z.B. gemeinsam Radio hören und bei jeder 

Werbeunterbrechung einen Aufkleber auf einen Zeitstrahl kleben. Mithilfe des Zeit-

strahls werden die Nutzungsdauer und alle Werbeunterbrechungen visualisiert und 

es regt die Auseinandersetzung mit dem Thema Werbung an. 
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Radiowerbung: Erwachsene nutzen das Radio oftmals als Begleitmedium, z.B. beim 

Frühstück oder im Auto, welches nebenbei und unbewusste konsumiert wird. Radio-

werbung muss daher durch ein klar erkennbares akustisches Signal gekennzeichnet 

werden. Außerdem sind die Werbespots selbst ebenfalls eindeutig hervorgehoben, um 

vom Zuhörer überhaupt gehört zu werden. Daher nutzt Werbung im Radio oftmals 

Extreme, wie eingängige Jingles, eindringliche Stimmen, Wiederholungen oder wit-

zige Wortspiele. Diese formellen Gestaltungselemente lassen aber auch Kinder schon 

Werbung im Radio erkennen. Radiowerbung hat einen hohen Wiedererkennungsef-

fekt und Kinder werden aufgrund der ständigen Wiederholungen zum Mitsprechen 

und Mitsingen animiert. Radioclips sind meistens recht kurz und kommen damit der 

Aufmerksamkeitsleistung von Kindern entgegen. Daher können sich die auditiven 

Werbebotschaften auch sehr schnell im Gedächtnis der Kinder (aber auch der Erwach-

senen) festschreiben. Konsumentscheidungen und Markenwahl können so gut beein-

flusst werden. 

Fernsehwerbung: Fernsehwerbung macht mit bunten Bildern, lustiger oder fesselnder 

Musik und kurzen Geschichten bei jüngeren Kindern auf sich aufmerksam. Außerdem 

nutzt die Werbung hier oftmals eine Sprache, welche sich durch Reime, kurze Sätze 

und weitere sprachliche Ausschmückungen kennzeichnet. Dadurch werden die Wer-

bebotschaften für Kinder, entsprechend ihrer Sprachentwicklung, interessanter und 

leichter verständlich. Private Fernsehsender setzten Werbung für Kinder ganz gezielt 

im Umfeld ihres Kinderprogramms ein. Die Werbeclips werden dabei an passender 

Stelle im Programm platziert und nach Themen zusammengefasst, so wie es bei der 

erwachsenen Zielgruppe auch getan wird. Beispielsweise werden vor und nach einer 

Tiersendung Produktwerbungen eingeblendet, die gezielt den Forschergeist von Kin-

dern ansprechen sollen. Werbung für Puppen wird eher im Programmumfeld von 

„Sendungen für Mädchen“ eingespielt. Im Fernsehen können Kinder aber auch Wer-

bung sehen, die sich an Erwachsene richtet. Teilweise können diese Clips entwick-

lungsbeeinträchtigend für Kinder sein, weshalb sie nicht im Tagesprogramm ausge-

strahlt werden dürfen. Untersuchungen bezüglich des Fernsehens zeigen, dass Kinder 

im Alter von drei bis sechs Jahren nicht zwischen Werbung und Programminhalt un-

terscheiden können. Erst Kinder ab sieben Jahren wissen, dass Werbung etwas ver-

kaufen möchte. Ab elf Jahren beginnen Kinder, Werbung als zunehmend unglaubwür-

dig einzuschätzen. Damit Fernsehwerbung verlässlich vom eigentlichen Programm 

unterschieden wird, benötigt man ein umfassendes Werbeverständnis, welches Vor-

schulkinder jedoch kaum besitzen. Anhand von ein paar einfachen formellen Merk-

malen können allerdings auch Kinder Werbung im Fernsehen gut erkennen. Hilfreiche 

Erkennungszeichen für Kinder können z.B. die audiovisuellen Werbetrenner zu Be-

ginn und Ende des Werbeprogramms, die Nennung bekannter Produkte und Marken 

und das fehlende Senderlogo, welches während der Werbepause nicht eingeblendet 

ist, sein. 
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Online-Werbung: Bei den Online-Medien lassen sich immer wieder neue Werbefor-

men finden, welche die unterschiedlichsten technischen Möglichkeiten nutzen. Auf 

Webseiten finden sich z.B. Werbebanner, die neben den bekannten Merkmalen der 

Printwerbung, zusätzliche Optionen wie Farbeffekte, Töne oder wechselnde Inhalte 

anbieten. In Sozialen Netzwerken wird Werbung meist in personalisierter Form zwi-

schen den Beiträgen oder am Seitenrand eingeblendet, währen bei Videos audiovisu-

elle Werbeclips vor- und zwischengeschaltet werden. Da bestimmte Werbeformen 

ganz bewusst so angelegt sind, damit sie nicht gleich als Werbung erkannt werden, 

fällt es auch Erwachsenen teilweise schwer, Inhalt und Werbung deutlich voneinander 

zu unterscheiden. Daher lassen sich auch kaum klare und eindeutige Kennzeichen für 

Online-Werbung benennen. Es gibt nur ein paar Kennzeichen, auf die Kinder achten 

können. Dazu gehören beispielsweise Preisangaben, Abbildungen von Produkten und 

Marken, Kaufaufforderungen und Kennzeichnungen mit den Begriffen „Anzeige“ o-

der „Werbung“. Onlinewerbung wird von Kindern oftmals als störend und überfor-

dernd wahrgenommen. Beispielsweise fällt es ihnen schwer großflächige Werbefens-

ter, die die eigentliche Webseite verdecken, ohne Hilfe wegzuklicken. Außerdem be-

steht online ein erhöhtes Risiko, dass Kinder auf Werbung mit ungeeigneten Inhalten 

treffen. Daher sollten immer darauf geachtet werden, dass Kinder ausschließlich aner-

kannte Webseiten für Kinder besuchen, auch bei begleiteter Nutzung durch Erwach-

sene. Aber auch bei Webseiten speziell für Kinder gibt es immer wieder Probleme mit 

Werbung. Bei Onlineangeboten für Kinder ist es daher ein besonderes Qualitätsmerk-

mal, wenn diese werbefrei sind, da Kinder dadurch vor einer möglichen Überforde-

rung geschützt werden können. 

Werbung in Apps: In kostenlosen Apps ist recht häufig Werbung in Form eingeblen-

deter Bilder, als eingespielte Videos oder als kleine Werbebanner zu finden. Die kos-

tenpflichtigen Vollversionen sind dann meistens ohne Werbung. Eine eigene Werbe-

form in Apps sind die sogenannten „In-App-Käufe“ oder „In-App-Items“. Das bedeu-

tet, dass z.B. in einer kostenlosen Spiele-App, kostenpflichtige Zusatzmaterialien dazu 

gekauft werden können, die beispielsweise den Spieler dabei unterstützen das Ziel des 

Spiels schneller zu erreichen. Während großflächige Werbung in Apps, wie Banner, 

Videos oder Pop-ups meist durch optische und inhaltliche Differenzen erkannt wer-

den können, sind entsprechende Kaufempfehlungen für In-App-Items meistens nur 

durch das sorgfältige Lesen der Meldung zu erkennen und damit für Kinder oftmals 

nicht deutlich als Werbung wahrnehmbar. Bei der Auswahl von Apps für Kinder sollte 

ebenfalls darauf geachtet werden, dass sie frei von Werbung sind. Kinder bewerten 

die Unterbrechung durch Werbefenster meist als störend, z.B. während eines Spiels. 

Wichtiger sind aber auch hier die Risiken, welche sich durch den Kontakt mit App-

Werbung ergeben. Zum einen könnten Kinder unbedacht und ohne Zustimmung der 

Eltern digitale Angebote erwerben und bezahlen. Zum anderen besteht die Gefahr, 

dass Werbung ungeeignete Themen darstellen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
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3. Rechtlicher Rahmen 
“Rundfunkstaatsvertrag”: Eine einheitliche Basis für den privaten und öffentlich-

rechtlichen Rundfunk schafft in Deutschland der „Rundfunkstaatsvertrag der Länder“. 

Die zentralen Maßgaben zu Werbung sind in den Paragraphen 1, 7a, 8, 8a und 45 zu 

finden. So darf Werbung in Deutschland keine Diskriminierung beinhalten oder för-

dern, Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt gefähr-

den, sie darf nicht den Interessen der Verbraucher schaden oder irreführen und sie 

darf nicht die Menschenwürde verletzen.  

Die überwiegend gebührenfinanzierten öffentlichen-rechtlichen Sendern, wie ARD 

und ZDF, dürfen pro Werktag nicht mehr als 20 Minuten Werbung je Sender im Jah-

resdurchschnitt zeigen, nach 20 Uhr gar nicht mehr. Diese Einschränkung gilt nicht für 

private Fernsehsender wie ProSieben oder RTL. Sie finanzieren sich hauptsächlich 

über Werbeeinnahmen. Sowohl den öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Fern-

sehsender ist es erlaubt höchstens zwölf Minuten Werbung in einer Stunde auszu-

strahlen.  

Darüber hinaus legt der „Rundfunkstaatsvertrag“ fest, dass Werbung als solche vom 

redaktionellen Inhalt klar unterscheidbar und leicht erkennbar sein muss. Das wird in 

der Praxis beispielsweise durch akustische und optische Trenner vor und nach einer 

Werbeunterbrechung umgesetzt. Einzeln Werbeclips dürfen aus rechtlicher Sicht 

ebenfalls nur in Ausnahmen gesendet werden.  

Einen höheren Schutz in Bezug auf Werbung gibt es laut Gesetz für Kinder. Beispiels-

weise dürfen Fernsehsendungen für Kinder nicht durch Werbung unterbrochen wer-

den. Werbung ist nur nach einer Sendung und bevor die folgende Sendung beginnt 

gestattet. Vor allem die Forderung nach einer klaren Trennung zwischen Programm 

und Werbung ist bei Kindern unter sechs Jahren von großer Bedeutung.  Die Kompe-

tenz beide Bereiche zu unterscheiden kann mithilfe medienpädagogischer Arbeit zu-

sammen mit den Kindern im Kindergarten thematisiert werden. 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV: Im JMStV finden sich in Artikel 6 Richtli-

nien zum Jugendschutz im Bereich Fernseh- und Onlinewerbung. Grundsätzlich darf 

Werbung Kinder und Jugendliche weder seelisch noch körperlich beeinträchtigen. 

Nach dem JMStV ist es Werbung nicht erlaubt Minderjährige unmittelbar zum Mieten 

oder Kaufen von Waren oder Dienstleistungen, die deren Leichtgläubigkeit und Un-

erfahrenheit ausnutzen, aufzufordern. Weiterhin darf Werbung Kinder und Jugendli-

che nicht direkt dazu auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf des beworbenen 

Produkts zu bewegen. Sie darf das besondere Vertrauen nicht ausnutzen, welche Kin-

der und Jugendliche zu Eltern, Erzieher*innen oder anderen Vertrauenspersonen ha-

ben und sie darf Minderjährige nicht ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situati-

onen zeigen.  

https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/Rundfunkstaatsvertrag_RStV.pdf
http://www.artikel5.de/gesetze/jmstv.html#p6
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Die Werbung muss außerdem getrennt von redaktionellen Inhalten für Kinder und 

Jugendliche gesendet werden, wenn diese Werbung entwicklungsbeeinträchtigende 

Themen enthält. Auch alkoholische Getränke dürfen nicht kinder- und jugendaffin be-

worben werden. 

Der Deutsche Werberat: Als nicht-staatliches Selbstkontrollorgan der Werbewirt-

schaft gibt es in Deutschland seit 1972 den „Deutschen Werberat“. Seine Aufgabe ist es 

sich darum zu kümmern, dass rechtlich zugelassene Werbung keine ethischen Gren-

zen überschreitet. Ziele sind dabei u.a. die Förderung von verantwortlichem Handeln 

und die Beseitigung von Missständen innerhalb der Werbebranche. Bürger*innen kön-

nen selbst auf als unpassend empfundene Darstellungen und Inhalte hinweisen und 

Beschwerde beim Werberat einreichen. Darüber hinaus liegen dem „Deutschen Wer-

berat“, neben den gesetzlichen Vorschriften, eigene Verhaltensregeln zugrunde. Er 

wird vor allem dann aktiv, wenn als unangebracht empfundene Werbung nicht recht-

lich zu bestanden ist. Entscheidet der Werberat nach dem Prüfverfahren zugunsten 

der eingereichten Beanstandung, wird das werbenden Unternehmen aufgefordert, 

eine Änderung oder Einstellung der Werbung vorzunehmen. Kommt das Unterneh-

men dem nicht nach, darf der „Deutsche Werberat“ eine öffentliche Rüge aussprechen. 

Die Omnipräsenz und Vielfalt von Medien stellt den Jugendmedienschutz heute vor 

schwere Aufgaben. Auf der einen Seite ist es aufgrund der großen Vielzahl an Medien 

und durch die unübersichtlichen, grenzüberschreitenden, meist elektronischen Ver-

breitungswege, immer schwerer, zuverlässige Kontrollmechanismen (z.B. Zeitgren-

zen) oder technische Maßnahmen zu nutzen. Auf der anderen Seite werden Schutz-

maßnahmen wegen zunehmender jugendschutzrelevanter Inhalte unverzichtbar. Da-

her ist vor allem bei kleineren Kindern eine Begleitung der kindlichen Mediennutzung 

unbedingt notwendig. 

 

4. Eltern unterstützen 
Werbung begleitet Kinder in ihrem Alltag und sollte daher im Austausch zwischen 

Erzieher*innen und Eltern angesprochen werden. Eltern sind hinsichtlich des Themas 

Werbung eventuell unsicher und haben Fragen dazu, welche sie an die Erzieher*innen 

richten. Erhalten Eltern Einblicke in die medienpädagogische Arbeit zum Thema im 

Kindergarten und in die kindliche Wahrnehmung von Werbung sowie Tipps zu span-

nenden Informationsangeboten, kann das für die Eltern sehr hilfreich sein und die Er-

ziehungs- und Bildungspartnerschaft stärken. 

Eine wichtige Information für Eltern ist vor allem, dass das Thema Werbung in der 

Familie in erster Linie beim Besuch eines Spielzeuggeschäftes oder beim Lebensmitte-

leinkauf im Supermarkt von Belang ist, da Kinder hier bereits sehr frühzeitig klare 

Präferenzen für bestimmte Produkte zum Ausdruck bringen können. Es fällt ihnen 

https://www.werberat.de/
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allerdings oft noch schwer zu begründen, warum sie genau diesen Pudding oder jenes 

Spielzeug favorisieren. Eltern treffen daher teilweise auf Konsumwünsche ihrer Kin-

der, denen sie nicht nachkommen möchten oder die sie nicht nachvollziehen können. 

Dass die Kinder ihre Begeisterung für dieses Produkt aus der Werbung haben, ist vie-

len Eltern hingegen schnell klar.  

Wenn das Thema Werbung im Kindergarten aufgenommen wird, stößt dies bei vielen 

Eltern auf eine positive Zustimmung. Die Eltern selbst können außerdem selbst für die 

medienpädagogische Arbeit zu dem Thema wichtige Ansätze liefern. Wichtig ist, denn 

Eltern zu vermitteln, wie das Thema im Kindergarten bearbeitet wird, ihnen Gesprä-

che anzubieten. 

 

 

Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 6 – Foto 
Die Fotoarbeit eignet sich bestens für den Einstieg in die Medienerziehung im Kindergar-

ten, da bereits Kinder ab drei Jahren mit diesem Medium umgehen können. Sie bietet 

eine Vielzahl an Methoden, die Darstellung der Wirklichkeit erfahrbar zu machen und 

seine Umwelt zu erkunden. Die Verbreitung der digitalen Fotografie mithilfe des Tab-

lets und des Smartphones erleichtern die Arbeit hier besonders. Sie bietet den Kindern 

einen einfachen Zugang zur kreativen und aktiven Medienarbeit und hat den Vorteil, 

dass Ergebnisse sofort sichtbar sind.  

Bevor man mit der Fotoarbeit beginnt, ist es grundsätzlich wichtig, ein paar wesentli-

che Grundregeln der Fotografie zu kennen. Das vorliegende Modul zum Thema Fotos 

gibt hier einen Überblick. Außerdem wird gezeigt, wo Arbeit mit Fotos im Kindergar-

ten Sinn macht und was alles möglich ist. Für die kreative Umsetzung wird die App 

Pic Collage vorgestellt, die vielseitig einsetzbar und auch schon von kleineren Kindern 

genutzt werden kann. 

 

 

1. Fotoprojekte im Kindergarten 
Wenn Bilder in der frühkindlichen Bildung richtig eingesetzt werden, können diese 

nicht nur mehr als tausend Worte sagen, sie helfen auch dabei, Kindern Tausende von 

Worten und viele weitere Fähigkeiten zu vermitteln. Fotografien, z.B. aus Büchern, 

ermöglichen es den Kindern, Dinge zu entdecken, die sie eventuell nicht im Realen 

erleben können. Mithilfe von Bildern können die Kinder, Blumen sehen, die vielleicht 

nicht im eigenen Garten wachsen oder Tiere kennen lernen, die es nur in entfernten 

Ländern gibt. Normalerweise werden Fotos im Kindergarten verwendet, um beispiels-

weise besondere Ereignisse festzuhalten oder die Garderobenplätze der Kinder zu 

identifizieren. Selten wird das Fotografieren als alltägliches Lehrmittel genutzt. 

Mein Tipp: Auch wenn Tablets und Smartphones heute alltäglich sind, ist das analoge 

Fotografieren und das spätere selbstständige Entwickeln der Bilder ein tolles Erlebnis für Kin-

der. Es grenzt fast an ein Wunder, wenn auf dem weißen Fotopapier das endgültige 

Bild sichtbar wird. 

 

https://analoge-fotografie.net/selbst-entwickeln/
https://analoge-fotografie.net/selbst-entwickeln/
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Aufgrund der großen Verfügbarkeit von Digitalkameras, wie in Tablets und Smartpho-

nes, kann Fotografie jedoch ohne Probleme im Kindergarten eingesetzt werden, um 

das Lernen zu ergänzen oder zu vereinfachen. 

Wenn Kinder die Möglichkeit haben, die Kamera selbst zu benutzen und eigene Bilder 

von Dingen zu machen, die sie interessieren, steigt ihre Motivation, die Bezeichnung 

für die Inhalte in ihren Bildern zu lernen und ihren Wortschatz zu erweitern. Außer-

dem lernen die Kinder wichtige Fähigkeiten wie Geduld, Selbstwertgefühl und den 

unterschiedlichen Einsatz von Sprache. Kindern die Möglichkeit zu geben, Fotos zu 

machen, gibt einen Einblick, wie Kinder die Welt sehen und worauf sie sich konzent-

rieren. 

Wenn Kinder aktiv und direkt auf die Welt einwirken, lernen sie andere Dinge, als 

wenn sie die Welt passiv erleben. Johanna Einarsdottir (2005) führte eine Studie durch, 

welche zwei Gruppen Kinder beim Kameraeinsatz verglich. Die eine Gruppe wurde 

von Erwachsenen begleitet, als sie Fotos machte. Die andere Gruppe machte selbst-

ständig Fotos von ihrer Schule. Die Ergebnisse zeigten, dass wenn Erwachsene bei den 

Kindern waren, dass auf den Fotos hauptsächlich der Spielplatz oder andere Men-

schen aus ihrer Umgebung zu sehen waren. Die Studie legt nahe, dass die Fotos der 

Kinder von den Erwachsenen beeinflusst wurden, die bei ihnen waren. Die Kinder, 

die alleine loszogen, machten Fotos mit einzigartigen Inhalten. Auf den Bildern waren 

häufig andere Kinder zu sehen, die sich an unterhaltsamen Aktivitäten beteiligten o-

der dumme Gesichter machten. Die meisten Bilder zeigten auch Inhalte, die Johanna 

Einarsdottir als private Orte beschreibt, wie z.B. Badezimmer, Flure und eigene Fächer. 

Diese Bilder haben die Sichtweise der Kinder auf die Welt eingefangen, eine Sicht-

weise, die nicht durch die Perspektive eines Erwachsenen gefiltert wurde. 

Um die Lernerfahrungen mit Fotos und Kameras optimal zu fördern, ist es wichtig, 

dass die Kinder aktiv in den Bildaufnahmeprozess einbezogen werden. Wenn Kinder 

eine Entscheidung darüber treffen können, welche Bilder sie machen, und sie aktiv die 

Kamera nutzen, um Bilder aufzunehmen, steigen die Lernmöglichkeiten und die An-

gebote werden für die Kinder wichtiger. Das zeigt sich vor allem, wenn es darum geht 

den Wortschatz der Kinder zu erweitern und die Sprachentwicklung der Kinder zu 

stärken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten die Kinder dabei zu unterstützen, die Initia-

tive zum Fotografieren zu ergreifen. 
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GRAFIK 8: FOTOPROJEKTE IN DER FRÜHKINDLICHEN ERZIEHUNG 

 

 

Ein paar Richtlinien können Erzieher*innen und Kindern helfen, um Fotografie effek-

tiv im Kindergarten zu nutzen. Erzieher*innen sollten erst einmal offen dafür sein, 

dass Kinder Kameras selbstständig nutzen. Das kann bei teuren Digitalkameras be-

sonders schwer sein, da man Angst haben könnte, dass die Kinder sie kaputt machen. 

Es empfiehlt sich daher lieber preiswerte Kameras oder günstige Tablets zu kaufen 

und den Kindern beizubringen, wie man vorsichtig mit den Geräten umgeht. 

Ein*e Erzieher*in sollte darüber hinaus aufgeschlossen dafür sein, dass Kinder auf un-

konventionelle Weise fotografieren. Kinder neigen dazu, die Welt auf einzigartige 

Weise zu betrachten, und die Kamera ermöglicht es ihnen, diese verschiedenen Per-

spektiven festzuhalten. Kinder möchten nicht immer einen kompletten Gegenstand 
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Mein Tipp: Wenn Sie den Kindern die Möglichkeit geben, über den Inhalt des Bildes 

selbst zu bestimmen und über das, was auf dem Bild zu sehen ist, zu sprechen, stärkt 

dass das Erlernen eines sinnvollen Wortschatzes und einer sinnvollen Sprache.  
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oder Person fotografieren, sie finden Ausschnitte eines Ohres oder eines Tisches viel 

interessanter. 

 

 

Ideal ist es, wenn Kinder ausreichend Zugang zu Kameras oder Tablets haben. Super 

wären mindestens drei Tablets in einer Gruppe, mit denen die Kinder Fotos machen 

und sofort ausdrucken können. Die Möglichkeit zu haben, Fotos zu machen und in-

nerhalb von Minuten auszudrucken, ist sehr hilfreich, da es den Kindern ermöglicht, 

die Bilder umgehend in ihre Aktivtäten zu integrieren. Die Kinder haben so die Mög-

lichkeit die Bilder umgehend dazu zu nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, ein 

Kunstprojekt zu erstellen oder einfach nur zu dokumentieren, was gerade passiert ist. 

Das kann eine gewinnbringende Lernerfahrung sein. 

 

 

 

 

 

 

Mein Tipp:  Lassen Sie die Kinder selbst fotografieren und genießen Sie diesen Prozess, 

denn er öffnet Ihnen ein Fenster in die Gedankenwelt der Kinder. Das Wichtigste ist, 

dass Sie und die Kinder Spaß haben und Sie offen dafür sind, neue Dinge über die 

Kinder zu lernen. Hören Sie auf sie und lernen Sie von ihnen. Sprechen Sie mit den 

Kindern über ihre Fotos und lassen Sie sie wissen, was sie gelernt haben. Helfen Sie 

ihnen, auch voneinander zu lernen. Das wird die Motivation der Kinder, ihre Ideen 

auf diese neue Weise zu teilen, noch weiter steigern. 
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2. Fotopraxis 
Es ist wichtig den Kindern zu zeigen, wie die Kamera und das Tablet zu benutzen 

sind, um die Lernerfolge zu vergrößern. Kamera oder Tablet sollten als ein Gerät vor-

gestellt werden, welches mit Sorgfalt behandelt werden muss. Das kennen die Kinder 

oft schon von zu Hause. 

 

 

Es wird Kinder geben, die schnell lernen, wie man die Kamera stillhält und gezielt ein 

Foto aufnimmt. Andere Kinder werden beim Fotografieren weniger präzise sein. In 

jedem Fall sollte man die Kinder fotografieren und sich die Bilder anschauen lassen, 

da es ihnen das Gefühl von Leistung und Können vermittelt. Darüber hinaus kann 

man sehr gut sehen, welches Thema das Kind gewählt und woran es Interesse hat. 

Anfangs sollten mit den Kindern die Funktionen der Kamera oder des Tablets bespro-

chen werden:  

• Wo wird das Gerät angeschaltet?  

• Wie löse ich ein Foto aus?  

• Wo kann ich mir die Fotos anschauen? 

• Wie halte ich die Kamera ruhig?  

• Wie kann ich ein Foto, das z.B. nicht so gut geworden ist, wieder löschen?  

• Wie gelingen Nahaufnahmen am besten? usw.  

Mein Tipp: Sie können sich überlegen, über die Richtlinien im Umgang mit den digi-

talen Geräten im Morgenkreis zu informieren. Sie sollten Sie dann später nochmals in 

Kleingruppen wiederholen, um sicherzustellen, dass jedes Kind die grundlegenden 

Abläufe verstanden hat. Legen Sie auch einen festen Ort im Raum fest, an dem die 

Kameras oder die Tablets aufbewahrt werden, wenn sie nicht benutzt werden. 

 

 



 

  Modul 6 – Foto  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

107 

 

Es gibt unterschiedliche Fotoperspektiven, welche unterschiedliche Wirkungen haben. 

Ein paar der wichtigsten Perspektiven werden im Folgenden erklärt. 

 

Einstellungsgrößen 

 

 

Totale: Ein Foto in der „Totalen“ zeigt eine Umge-

bung im Gesamten. Diese Einstellung eignet sich 

besonders gut für Landschaftsaufnahmen, da man 

dem Betrachter hier einen guten Überblick ver-

schaffen kann. Personen sind auf solch einem Bild 

nur sehr klein zu erkennen. 

 

 

Halbtotale: Die Halbtotale zeigt Personen in ihrer 

ganzen Größe mit wenig Umgebung. Der Bildbe-

trachter kann schon mehr Details als bei der Tota-

len erkennen. 

 

Mein Tipp: Lassen Sie die Kamera von einem Kind zum anderen wandern, so dass jedes 

Kind einmal ein Foto gemacht hat. Zeigen Sie den Kindern, wie man durch den Sucher 

der Kamera blickt und sich auf das Motiv fokussiert, das fotografiert werden soll. 
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Halbnahe: Hier rückt das Motiv noch etwas weiter 

in den Vordergrund. Bei fotografierten Personen 

handelt es sich um einen Ausschnitt, der die Person 

vom Kopf bis zur Hüfte abbildet. 

 

 

 

Nahe: Bei dieser Einstellungsgröße ist man sehr 

nah am Motiv dran. Personen sieht man auf dem 

Bild etwa vom Kopf bis zur Mitte des Oberkörpers. 

Auch Gegenstände sind schon recht gut erkennbar. 

 

 

 

Großaufnahme: Bei Großaufnahmen einer Person 

füllt der Kopf der Person das gesamte Bild aus. 

Dadurch wird z.B. die Mimik sehr gut erkennbar. 

Auch fotografierte Gegenstände füllen das gesamte 

Format aus. 

 

 

 

Detail: Bei einer Detailaufnahme sieht man den 

Ausschnitt einer Großaufnahme, wie die Spitze ei-

nes Bleistiftes oder das Auge einer Person. Solche 

Bilder können den Betrachter neugierig machen, 

wenn er nicht gleich sofort erkennt, was auf dem 

Bild abgebildet ist 

BILD 20-25: UNTERSCHIEDLICHE KAMERAEINSTELLUNGEN 
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Perspektiven 
 

 
 
 

Normalsicht: Hierbei handelt es sich um die Standartper-

spektive frontal zum Objekt.  

Wenn ein Kind ein anderes in der Normalsicht fotografie-

ren möchte, stehen sich beide Kinder auf Augenhöhe ge-

genüber.  

 

 

 
 
 

Froschperspektive: Die Person oder der Gegenstand wer-

den von unten aufgenommen. Der abgebildete Gegen-

stand oder die Person wirken mächtig und groß. 

Möchte ein Kind ein andere aus der Froschperspektive fo-

tografieren, kann sich das Kind unter einen Stuhl legen, 

während das andere Kind sich auf den Stuhl drauf stellt. 

Nun kann das liegende Kind von unten fotografieren.  

 

Mein Tipp: Mithilfe von Detailaufnahmen, die die Kinder selbst erstellen, können span-

nende Fotorätsel kreiert werden. 

 

 

 

 

https://kita-project.eu/wp-content/uploads/Kita_practical_example_01_de.pdf
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Vogelperspektive: Die Vogelperspektive lässt den Foto-

grafen erhaben wirken. Der fotografierte Gegenstand o-

der die Person erscheinen klein und unterworfen.  

Möchte ein Kind ein anderes aus der Vogelperspektive fo-

tografieren, kann hier auch wieder ein Stuhl zur Hilfe ge-

nommen werden. Diesmal stellt sich das fotografierende 

Kind auf den Stuhl und das Kind, welches fotografiert 

werden soll, kniet sich davor. Nun kann das auf dem 

Stuhl stehende Kind von oben fotografieren. 

 

BILD 22-28: VERSCHIEDENE KAMERAPERSPEKTIVEN 

 

3. Fotoprojekte erfolgreich im Kindergarten integrieren 
  

1. Fotografieren als Möglichkeit den Wortschatz zu erweitern: Es hat sich gezeigt, 

dass Kinder, die bereits viele Erfahrungen im Leben gemacht haben, einen besseren 

Wortschatz entwickelt haben. Sie sind somit besser darauf vorbereitet zu lernen, zu 

lesen und zu verstehen, was sie lesen.  Fotos können dabei helfen, Wörter und Begriffe 

in die tägliche Arbeit mit Kindern zu bringen. Wenn die Kinder ihre eigenen Fotos 

machen, entscheiden sie was wichtig ist und konstruieren ihre eigene Bedeutung der 

Erlebnisse. Sie lernen Wörter zu finden, die ihnen helfen, ihre Erfahrungen zu be-

schreiben. So können Kinder davon profitieren, wenn Kinder auf vielfältige Weise und 

an verschiedenen Orten Bilder sammeln.  

Mein Tipp: Lassen Sie die Kinder die verschiedenen Einstellungsgrößen und Perspekti-

ven selbst ausprobieren und sprechen Sie anschließend über die unterschiedliche Wir-

kung der Bilder. 
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GRAFIK 9: FOTOGRAFIE ALS PÄDAGOGISCHES WERKZEUG 

 

2. Fotoalben zur Erinnerung an das Jahr: Bilder, die sowohl von Kindern als auch von 

Erzieher*innen über das ganze Jahr aufgenommen wurden und wichtige Momente im 

Leben der Kinder festhalten, können in verschiedenen Fotoalben zusammengefasst 

werden. Ein Klassenfotoalbum, das die Ereignisse des Jahres dokumentiert, ist eine 

besondere Erinnerung für ein Kind. Dieses Album könnte sich auf ein einzelnes Kind 

konzentrieren und Bilder von ihm und Bildern, die er/sie aufgenommen hat, enthalten.  

Auch ein Klassenalbum könnte Fotos von allen Kindern enthalten und die Ereignisse 

während des ganzen Jahres hervorheben. Eine Power Point Präsentation mit ausgewähl-

ten Bildern könnte bei der Abschlusszeremonie verwendet werden. Das Album kann 

auch als Bilderbuch verwendet werden, was noch mehr Möglichkeiten bietet, den 

Wortschatz aufzubauen. Die Kinder könnten die Bilder als Geschichte über die Ereig-

nisse im Laufe des Jahres "lesen". Die Lesung jedes Kindes wäre einzigartig und würde 

einen Einblick in die kindliche Wahrnehmung dessen geben, was während der Akti-

vität oder des Ereignisses passiert ist. 

 

3. Entwicklung des Selbstbildes: Bilder können nicht nur die Sprachkenntnisse ver-

bessern, sondern auch die Entwicklung des Selbstbildes der Kinder unterstützen.  

FO
T

O
G

R
A

FI
E

 E
R

LE
IC

H
T

E
R

T
: die Wortschatzerweiterung

die Entwicklung von Sprachkenntnissen

die Dokumentation von Veranstaltungen

die Entwicklung des Selbstbildes

die Entwicklung der Kreativität

die emotionale Entwicklung

die soziale Entwicklung

https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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4. Förderung der Kreativität: Der Einsatz von Fotografie ist vielseitig und kreativ. 

Vom Fotopuzzle über Light-Painting sind der Kreativität hier keine Grenzen gesetzt. 

Eine kreative Aufgabe könnte es sein, die Kinder ein paar selbstgewählte Fotos ma-

chen zu lassen, diese auszudrucken und eine Collage zu erstellen.  

 

5. Unterstützung der emotionalen und sozialen Entwicklung: Vorschulkinder entwi-

ckeln grundlegende und wichtige Vorstellungen über Emotionen. Fotografien können 

Kinder dabei helfen, besser über ihre Gefühle zu sprechen, was eine entscheidende 

Rolle in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung spielt. Bezeichnungen und Wör-

ter für Mimik zu finden hilft Kindern über ihre Gefühle zu sprechen. Für kleine Kinder 

ist es gut, wenn sie aktuelle Bilder von sich selbst haben, die verschiedene Emotionen 

zeigen, wenn es um Mimik und Gefühle geht. So können sie über Gefühle in Bezug 

auf ihre eigenen Erfahrungen und sich selbst sprechen. Bilder von lächelnden Kindern 

können verwendet werden, um darüber zu sprechen was Kinder glücklich macht. Dar-

über hinaus können Bilder von weinenden Menschen helfen, Trauergefühle zu erken-

nen. 

Mein Tipp: Lassen Sie die Kinder sich gegenseitig an verschiedenen Tagen fotografie-

ren, wenn sie unterschiedliche Kleidung tragen oder sich verkleiden (z.B. als ihre 

Lieblings-Medienfigur). Bitten Sie sie, zu identifizieren, wer auf dem Bild ist. Sprechen 

Sie darüber, wie unterschiedliche Kinder und andere Menschen aussehen können, je 

nachdem, was sie tragen. Lassen Sie die Kinder Bilder identifizieren, auf denen sie 

selbst abgebildet sind, und besprechen wo Unterschiede und Übereinstimmungen 

sind. Wenn Kinder sich in einem Bild selbst nicht erkennen können, nutzen Sie das 

als Lehrmoment, um darüber zu sprechen, dass sich Menschen über das Aussehen 

unterscheiden können, aber innerlich gleich sind. 
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Beispiel einer Foto-Collage von Kindern 

 

 

4. Grundlagen der App PicCollage 
Pic Collage ist eine App zur kreativen Gestaltung von Fotos. Es können hierfür Fotos 

aus der eigenen Foto-Galerie genutzt, direkt in der App über das Internet herunterge-

laden oder aus der App heraus fotografiert werden. Danach lassen sich die Bilder mit 

verschiedenen „Werkzeugen“ überarbeiten und kreativ gestalten. Es können so z.B. 

Collagen erstellt oder Fotomontagen entworfen werden. Abschließend gibt es die 

Möglichkeit, diese mit anderen zu teilen oder auszudrucken. Die fertige Collage kann 

als .jpg-Datei auch in anderen Programmen weiter genutzt werden. 

Die App ist ansprechend und einfach aufgebaut. Bereits jüngere Kinder können nach 

einer kurzen Einweisung und unter Begleitung eigene Collagen entwerfen. Collagen 

eigenen sich gut, um Ausflüge, Projekte und Aktionen festzuhalten und zu präsentieren. 

Aufgrund der vielen Möglichkeiten zur Bildbearbeitung und ihrer intuitiven Bedien-

barkeit ist PicCollage sehr gut in der pädagogischen Praxis einsetzbar. Es können Col-

lagen zum Aushängen oder für die Portfolios erstellt werden, Post- oder Einladungs-

karten gestaltet oder Alben zur Erinnerung an Projekte und Ausflüge entstehen. Die 

Kinder können die Ergebnisse ihrer Fotoprojekte mit PicCollage festhalten und leicht 

für den Gruppenraum ausdrucken. Einige Anregungen hierzu sind in den Praxisbei-

spielen zu diesem Handbuch zu finden. 

 

 

Mein Tipp: Lassen Sie ein Kind verschiedene Emotionen demonstrieren, während ein 

anderes Kind fotografiert. Sollte es einem Kind schwer fallen eine Emotion darzustel-

len, kann es helfen darüber zu sprechen, was das Kind im Alltag z.B. traurig, wütend 

oder glücklich macht. 

 

https://learn.kita-project.eu/downloads/Module6DE_Download1.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_Interchange_Format
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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PicCollage im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

Entwickler: Cardinal Blue Software, Inc.  

Systeme: Android, iOS and Windows 

Kosten: 
Die Basis-App ist kostenfrei, durch In-App-Kauf kann die Voll-

version erworben werden. 

Zielgruppen: 
Pädagogische Fachkräfte, Vorschulkinder ab 4 Jahren, Grund-

schulkinder, Eltern. 

Themen: Kreatives Gestalten und Malen, praktische Medienarbeit. 

Werbung: 

Anbieter wirbt für weitere Eigenproduktionen (In-App-Käufe), 

enthält nicht gekennzeichnet Werbung und Verknüpfungen zu 

Kommunikationsdiensten. Daher mit Kindern nur unter 

Aufsicht anwenden. 

Nutzbarkeit: 
Offline nur eingeschränkt funktionsfähig. Eine Internetverbin-

dung sollte verfügbar sein. 

Navigation: Einfach und übersichtlich. 

Gestaltung: 
Einfache, verständliche Sprache; klare und kontrastreiche Farb-

gebung; lesefreundlich; übersichtlich gestaltet. 

 

Wie funktioniert PicCollage? 

Die Grundfunktionen der App sind auf jedem Gerät gleich, können sich aber im Design 

leicht unterscheiden. Das folgende Tutorial erklärt, wie PicCollage auf dem Computer, 

Laptop, Tablet oder Smartphone funktioniert, da sie sich sehr ähnlich sind. 

 

1. Collage anlegen:  

Nachdem die App geöffnet wurde, kann man zwischen einem Collagenraster (Fotos: 

Es gibt eine Vorlage für die Anordnung der Fotos), der Schablone (es sind vorgestal-

tete Vorlagen auswählbar) und der Freiform (Es kann frei auf einem Blatt gearbeitet 

werden) wählen. Hier können auch bereits bearbeitete Projekte wieder geöffnet wer-

den. 
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BILD 29: BENUTZEROBERFLÄCHE PICCOLLAGE 

 

2. Fotos hinzufügen:  

Hat man eine Form für eine neue Collage ausgewählt, z.B. die Fotos/Layout, kann man 

nun Fotos hinzufügen, die in die Collage integriert werden sollen. Bei der Vorlage Fo-

tos öffnet sich der Dateibrowser automatisch. Bei Freiform klickt man auf eine belie-

bige Stelle des Hintergrunds. Ein kleines Menü wird sichtbar und fragt nach dem Ort, 

von dem die Fotos ausgewählt werden sollen. Folgende Optionen gibt es: 

  

BILD 30: MÖGLICHKEITEN ZUR BEARBEITUNG EINER COLLAGE 

 

• Fotos hinzufügen: Man kann vom Dateibrowser aus ein oder mehrere Fotos 

auswählen. Um mehrere Fotos gleichzeitig auszuwählen, während der Aus-

wahl die Strg-Taste gedrückt halten. 

• Kamera benutzen: Man erstellt die Fotos mit der internen Kamera unmittelbar 

selbst. 

• Fotos aus dem Web: Man kann Fotos direkt aus dem Internet in die Collage 

integrieren. Hier sollte jedoch aufgrund des Urheberrechts darauf geachtet wer-

den, ob die Fotos verwendet werden dürfen.  

• Text: Von hier aus gelangt man in den Texteditor der App, mit dem man Texte 

zur Collage hinzufügen kann.  
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• Aufkleber hinzufügen: Von hier aus gelangt man zu einer Auswahl von Sti-

ckern, die man in die Collage einfügen kann. Dazu gehören Smilies, Herzen, 

Blumen, Gedanken- und Sprechblasen und vieles mehr.  

• Hintergrund ändern: Hier öffnet sich ein Menü, in dem verschiedene Hinter-

gründe ausgewählt werden können. Hintergründe auf denen ein Schloss zu 

sehen ist, können kostenpflichtig dazu erworben werden. Hintergründe ohne 

Schloss sind kostenfrei. 

 

BILD 31: HINTERGRÜNDE 

 

3. Fotos auf der Collage anordnen:  

Um z.B. die Größe eines Bildes zu verändern oder es zu drehen, nutzt man auf dem 

Tablet zwei Finger und zieht das Bild bzw. dreht es. Es ist auch möglich die Reihen-

folge, also die Ebene von übereinanderliegenden Fotos, zu ändern. Dazu braucht man 

nur auf das unten liegende Foto tippen oder klicken und das Foto legt sich in den 

Vordergrund. Fotos können über die Löschen-Funktion oder indem das Bild in den 

Papierkorb in der oberen rechten Ecke geschoben, wird gelöscht werden. Tippt man 

den Papierkorb an, lässt sich der Vorgang auch wieder rückgängig machen.  

 

  

BILD32: FOTOS EINER COLLAGE ANORDNEN UND BEARBEITEN 

 

 

 

 



 

  Modul 6 – Foto  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

117 

4. Fotos bearbeiten:  

Die Möglichkeiten zur Bildbearbeitung, die PicCollage anbietet, sind für die meisten 

Fotos vollkommen ausreichend, so dass es im Normalfall nicht nötig ist, die Fotos mit 

einem extra Programm zu bearbeiten. Um ein Bild in PicCollage zu bearbeiten, tippt 

man zweimal auf das entsprechende Bild. Es öffnet sich ein Menü mit den folgenden 

Möglichkeiten: „Foto bearbeiten“, „Schneiden“, „Kopieren“ und „Als Hintergrund“. 

Wenn man die Funktion „Foto bearbeiten“ wählt, öffnet sich ein Editor, mit dem sich 

bestimmte Effekte, wie Farbanpassungen, Weichzeichnen oder Fokus, ändern lassen 

und mit dem man das Foto gerade zuschneiden kann.  Mit der Funktion „Schneiden“ 

kann das ausgewählte Bild freihändig zugeschnitten werden, also nicht mit geraden 

Linien wie im Bereich „Foto bearbeiten“. Hierzu wird freihändig eine Linie um den 

Schnittbereich gezogen.  Mit der Funktion „Kopieren“ kann ein Bild innerhalb der Col-

lage kopiert und wieder eingefügt werden. Mit der Funktion „Als Hintergrund“ wird 

das ausgewählte Foto zum Hintergrundbild. Andere Fotos und Formen können nun 

darauf angeordnet werden. 

 

5. Aufkleber hinzufügen:  

Es gibt zwei Wege um Aufkleber, wie Smilies, Symbole oder Sprechblasen hinzuzufü-

gen. Zum einen kann man einmal auf den Hintergrund oder auf das Plus-Symbol am 

unteren Rand des Displays tippen und „Aufkleber hinzufügen“ auswählen. Die Auf-

kleber sind in bestimmten Bereichen zusammengefasst. Einige Aufkleber sind kosten-

frei, andere sind kostenpflichtig. Um einen Aufkleber auszuwählen, den gewünschten 

einfach anklicken und rechts oben über das Symbol mit dem Häkchen bestätigen. Die 

Sticker können ebenfalls in der Größe und Position verändert werden, wie Fotos auch. 

 

6. Text hinzufügen:  

Um Text in die Collage einzufügen, wird auch entweder einmal auf den Hintergrund 

oder auf das Plus-Symbol am unteren Rand geklickt. Bei der Auswahl „Text hinzufü-

gen“ öffnet sich ein Editor, über den der gewünschte Text eingegeben werden kann. 

Es können verschiedene Schriftarten und -farben ausgewählt werden. Zeilenumbrü-

che können über die Enter-Taste eingefügt werden. Ist der Text fertig entworfen, wird 

die Auswahl über das Häkchen oben rechts im Display bestätigt und in die Collage 

eingefügt. Auch der Text, kann wie Fotos und Sticker in seiner Größe und Position 

angepasst werden. Um den Text nochmals zu bearbeiten, einfach den Text doppelt 

anklicken. 
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7. Collage speichern:  

Wenn die Collage gespeichert werden soll, rechts unten auf „Fertig“ tippen. Es er-

scheint ein neues Fenster. Wählen Sie die Funktion „Speichern“, um die Collage auf 

dem Gerät zu speichern. Anschließend erscheint oftmals eine Werbeeinblendung, wel-

che problemlos weggeklickt werden kann. Anschließend auf „Fertig“ tippen.  Die fer-

tige Collage kann von hier aus bspw. auch direkt in Facebook geteilt oder ausgedruckt 

werden. 

  

BILD 33: COLLAGE SPEICHERN ODER TEILEN 

 

8. Collage auf den Computer übertragen:  

Wenn gewünscht, kann die Collage abschließend, wie jede andere Datei, auf den Com-

puter übertragen werden. 

 

 

Mein Tipp: Sollte Ihnen PicCollage nicht als Arbeitsinstrument gefallen oder die App 

ist in Ihrem Land nicht in Ihrer Landessprache verfügbar, finden Sie auf den folgenden 

Webseiten weitere App-Empfehlungen zur Fotobearbeitung:  

Websites 

http://www.kamerakinder.de/fotopaedagogik/foto-knowhow/empfehlenswerte-foto-apps.html
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Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 7 – Stop-Motion und Video 
Trickfilme sind bei Kindern sehr beliebt. Sie erzählen spannende und lustige Geschich-

ten, die jede Menge Unterhaltung bieten und Spaß machen. Aber wie kann man selbst 

einen Trickfilm (Stop-Motion-Film) oder ein Video produzieren? Das ist vielen Kin-

dern und auch Erwachsenen nicht klar. Ihnen ist nicht bewusst, wie viel Arbeit die 

Produktion eines (Stop-Motion-)Films macht, da er ja nicht hintereinander wegge-

dreht wird und dann fertig ist. Es ist durchaus wichtig verschiedene Perspektiven und 

Einstellungsgrößen einer Szene umzusetzen, um den Film spannend und für die Zu-

schauer interessant zu machen. Wenn es darum geht mit Kindergarten-Kindern einen 

(Stop-Motion-)Film zu drehen, sollte dieses Vorhaben gut geplant sein.  

  

 

Die Stop-Motion- und Videoarbeit mit Kindern sollte einfache Möglichkeiten nutzen, 

welche inhaltlich trotzdem spannend, aber möglichst nicht aufwendig sind. In diesem 

Modul geht es daher nicht darum, mit den Kindern aufwendig erarbeiteten (Stop-Mo-

tion-)Filme zu produzieren, sondern Kindern die praktische und kreative Arbeit mit 

Videos zu vermitteln. 

 

1. Was ist ein Stop-Motion Film? 
Stop-Motion Filme sind Filme, die aus Einzelbildern/einzelnen Fotos zusammenge-

setzt werden – früher auch als klassisches Daumenkino bekannt. Indem Figuren oder 

Gegenstände in jedem Einzelbild ein kleines bisschen in ihrer Position verändert wer-

den, wird der Anschein von Bewegung erzeugt. Die Bilder werden in schneller Ab-

folge, z.B. mithilfe der Stop-Motion Studio App, zusammengesetzt, so dass Übergänge 

kaum noch wahrnehmbar sind. Die Stop-Motion Technik ist eine einfache Art, Filme 

Mein Tipp: Sprechen Sie mit den Kindern darüber, dass es nicht möglich sein wird 

einen Stop-Motion-Film in Disney-Film Länge zu produzieren. Auch die Qualität des 

Films kann selbstverständlich nicht die gleich sein. Es geht vielmehr darum, gemein-

sam heraus zu finden, wie ein Film oder Trickfilm überhaupt gemacht wird und dabei 

die vorhandenen Mittel kreativ und sinnvoll einzusetzen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Daumenkino
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mit Figuren und Gegenständen zu drehen, ohne Kenntnis von Computeranimation zu 

haben.  

Als zu bewegender Gegenstand oder als zu bewegenden Figur kann fast alles dienen. 

Nicht nur Puppen oder Knetfiguren, wie sie aus Sendungen wie dem „Sandmänn-

chen“ oder „Shaun das Schaaf“ bekannt sind, können zu Darstellern des Stop-Motion 

Films werden. Der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.  

Stop-Motion Filme können mit einfachsten Mitteln erstellt werden, weshalb sie auch 

mit jüngeren Kindern recht einfach produziert werden können. Vor allem die digitale 

Technik und Apps machen die Trickfilmproduktion hier noch unkomplizierter.  

Ein paar Anregungen, wie und mit welchen Hilfsmitteln ein Stop-Motion Film erstellt 

werden kann, wird im Folgenden aufgelistet: 

Bei Maltrickfilmen sehen die Zuschauer ein Bild oder eine Text Strich für Strich von 

Zauberhand entstehen. Der Effekt wird dadurch erreicht, dass solange nach jedem 

kleinen Strich der gezeichnet wird ein Foto gemacht wird, bis das gesamte Bild fertig 

ist.  

 

BILD 34: VIDEO-BEISPIEL EINES MALTRICKFILMS (AUF DAS BILD KLICKEN, UM DAS VIDEO ZU STARTEN) 

 

Beim Legetrickfilm können sich aus Papier ausgeschnittene Figuren oder Gegen-

stände auf einem Hintergrund augenscheinlich ganz von allein bewegen. 

Selbstverständlich werden sie zwischen den Einzelbildaufnahmen von Kinderhänden 

bewegt. 

 

BILD 35: VIDEO-BEISPIEL EINES VON KINDERN PRODUZIERTEN LEGETRICKFILMS (AUF DAS BILD KLICKEN, UM DAS VIDEO ZU STAR-

TEN) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Computeranimation
https://www.youtube.com/watch?v=dXGoxaCnVUc
https://www.youtube.com/watch?v=2tZcnlKScyo
https://www.youtube.com/watch?v=Gwuys8owvzA
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Werden z.B. Spielsachen, Bauklötze oder andere dreidimensionale Gegenstände als 

Darsteller genutzt, spricht man von einem Sachtrickfilm. Hierzu zählen auch die be-

kannten Stop-Motion Filme mit Legofiguren als Hauptdarsteller oder Filme mit Knet-

figuren. Die Figuren bewegen sich hier in einer Kulisse, die ein wenig an eine Puppen-

stube erinnert.  

 

BILD 36: VIDEO-BEISPIEL EINES VON KINDERN PRODUZIERTEN SACHTRICKFILMS (AUF DAS BILD KLICKEN, UM DAS VIDEO ZU 

STARTEN) 

 

In den sogenannten Realtrickfilmen spielen echte Menschen als Darsteller mit. Der 

Trick besteht darin etwas bewegen zu lassen, was sich normalerweise nicht von allein 

bewegen kann, z.B. ein Buch oder einen Teller. Die Möglichkeit selbst zaubern und 

tricksen zu können oder Puppen und Stofftiere lebendig werden zu lassen, ist bei den 

Kindern besonders beliebt. Beispielsweise kann ein Kind Dinge oder Personen ver-

schwinden lassen. Oder man setzt sich besonders ruhig auf den Boden und plötzlich 

beginnt die Puppe, die neben einem sitzt, sich zu bewegen.  

 

BILD 37: VIDEO-BEISPIEL EINES VON KINDERN PRODUZIERTEN REALTRICKFILMS MIT STOP-MOTION TRICKS (AUF DAS BILD KLI-

CKEN, UM DAS VIDEO ZU STARTEN) 

 

Grundsätzlich bietet die Stop-Motion Technik unzählige kreative Möglichkeiten, was 

den Einsatz im Kindergarten besonders spannend macht und den Kindern und Erzie-

her*innen viel Freude bereitet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMyP2DS3vhA
https://www.youtube.com/watch?v=gjxHfSqabF8
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2. Stop-Motion- und Videoprojekte im Kindergarten  
Wie Geschichten über Liebe und Streit, große und kleine Held*innen spannend insze-

niert werden oder Informationen über die Herstellung eines Kuchens audiovisuell pro-

duziert werden, das lernen Kinder, wenn sie selbst die Kamera nutzen dürfen. Mithilfe 

der Kamera (z.B. der Tablet-Kamera) erfahren sie etwas darüber wie Film und Fernse-

hen gemacht werden. Darüber hinaus wird den Kindern die Möglichkeit geboten kre-

ativ zu werden und sich zu artikulieren. Sie können sich von Beginn an einbringen: 

angefangen bei der Entwicklung einer kurzen Geschichte, über die Ausgestaltung ei-

ner Szene bis hin zu Schnitt und Vertonung.  

Von den Kenntnissen und Erfahrungen der Kinder mit den verschiedenen Film- und 

Fernsehgenres ausgehend, können bei der Umsetzung im Kindergarten fernsehähnli-

che Videoproduktionen wie Trickfilme, Spiele-Shows, Werbung oder Fernsehfilme the-

matisiert werden. 

 

 

Filme sind für Kinder sehr faszinierend, weshalb es ihnen manchmal nicht leicht fällt, 

sich medialen Trugbildern zu entziehen. Die Film- und Fernsehindustrie nutze einige 

Tricks bei der Erstellung ihrer Filme.  Da werden große Städte als Miniaturform nach-

gebaut und wirken aufgrund der Kameraeinstellungen, Szenen werden am Computer 

digital nachbearbeitet oder Schauspieler durch Stuntman ersetzt. Kindergartenkinder 

besitzen noch nicht das passende Wissen, um diese Tricks zu verstehen. Durch das 

Ausprobieren einfacher Filmtricks kann die Medienkompetenz der Kinder auf spieleri-

sche Weise gefördert werden.  

Kindergartenkinder orientieren sich bei ihren Lieblingssendungen nicht vorrangig an 

der Abfolge der erzählten Geschichte. Sie fokussieren sich eher auf die Einzelheiten, 

bei denen sie einen Bezug zu ihrer Lebensrealität herstellen können bzw. zu denen sie 

eine emotionale Beziehung haben. Die Bildwahrnehmung bei jüngeren Kindern ist 

Mein Tipp: Die Kinder können ihre Lieblingssendung in einer studioähnlichen Umge-

bung nachspielen und kreativ umgestalten. Hierüber eignen sich die Kinder wesentli-

che Produktionsformen dieser Film- und Fernsehgenres an. 

 

https://www.movie-college.de/filmschule/filmtrick
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuntman
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zufällig, wenig systematisch und orientiert sich am Moment. Dasselbe gilt bei der ak-

tiven Kameranutzung des Kindes. Genau wie bei der Arbeit mit Fotos ist es möglich 

Einblicke in die Sichtweisen der Kinder auf die Welt zu bekommen, wenn man die 

Kinder die Kamera frei und intuitiv verwenden lässt.  

 

 

Je mehr Gestaltungsformen, Montageprinzipien und Tricks Kinder kennen lernen, 

umso früher können sie auch kompliziertere Handlungsstränge, mit Rückblenden, Pa-

rallelhandlungen sowie Raum- und Zeitsprüngen einordnen und verstehen. Bei dieser 

Form der Videoarbeit mit Kindern geht es um das Anwenden und Erlernen wesentli-

cher filmdramaturgischer Mittel, die auch im Film und Fernsehen wichtig sind. Durch 

das Erproben filmspezifischer Gestaltungsmittel auf spielerische Weise und das 

dadurch gewonnene bessere Verständnis von Handlungsabläufen verlieren die Kin-

der im Übrigen nicht ihre Faszination an spannend aufbereiteten Geschichten. Trotz 

des erworbenen Wissens möchten sie von Film und Fernsehen weiterhin unterhalten 

werden.  

Ein paar Richtlinien können Erzieher*innenn wie Kindern auch bei der Arbeit mit Vi-

deo und Stop-Motion helfen, diese Medienarbeit effektiv im Kindergarten einzuset-

zen. Erzieher*innen sollten, während die Kinder mit der Kamera arbeiten nicht zu auf-

dringlich sein, um die Intention des Filmenden nicht zu stark zu beeinflussen. Es kann 

bei der Videoarbeit jedoch bereichernd sein, wenn z.B. Hilfestellung bei Dialogen ge-

geben wird, um eine Aussage auf den Punkt zu bringen. Hierbei muss der*die Erzie-

her*in nicht immer dem Wissen der Kinder voraus, sondern eher aufgeschlossen und 

offen für gemeinsame Lernprozesse sein. 

 

Mein Tipp: Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, ohne Drehbuch und vorgefertigten 

Plan, instinktiv und spontan mit der Kamera zu filmen. Lassen Sie die Kinder ruhig 

auch ohne Begleitung eines Erwachsenen losziehen und „ihren Moment“ einfangen. 

Die Kinder können dann abbilden, was sie mit „ihren“ Augen wahrnehmen und Ihnen 

ihr „inneres“ Auge auf die Welt sichtbar machen. 
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3. Stop-Motion und Video in der Praxis 
Ebenso wie im Bereich Foto sollten den Kindern gezeigt werden wie die Geräte zur 

Videoaufnahme zu benutzen sind. Hier gelten die gleichen Regeln, wie sie im Modul 6 

vorgestellt werden.  

Die verschiedenen Einstellungsgrößen und Perspektiven aus Modul 6 beleben natürlich 

auch ein (Stop-Motion-) Video. Sie sind im Bereich Stop-Motion und Video besonders 

wichtig, damit der Film für die Zuschauer am Ende nicht langweilig wird. Bei der Ar-

beit mit Kindern ist es aber besonders wichtig, dass hier nicht die Perfektion im Vor-

dergrund steht, sondern das Experimentieren mit der Technik und die Förderung der 

Kreativität. 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Tipp: Wenn Sie eine Geschichte mit einem Stop-Motion-Film oder -Video erzäh-

len wollen, sollten Sie sich vorher gemeinsam mit den Kindern ein kurzes Drehbuch und 

die Länge des Films überlegen. Das erleichtert eine realistische Planung und verhindert, 

dass Sie sich zu viel vornehmen. 

 

https://mediencommunity.de/sites/default/files/pictures/mc20/video/MC20_VideoWorkshop_Storyboardvorlage.pdf
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4. Möglichkeiten Stop-Motion und Video im Kindergarten zu integrieren  
Sprachförderung und Artikulation: Eigene Filme nach kurzen Drehbüchern zu produ-

zieren, kann den Wortschatz der Kinder erweitern. Sie müssen Worte für die Dialoge 

finden, die sie sprechen wollen. Das ist auch sehr hilfreich, um zu lernen wie man sich 

in bestimmten Situationen artikuliert und wie man kommuniziert. 

 

Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung: Ein Video zu machen ist 

Teamarbeit. Ob als Darsteller, hinter der Kamera oder beim Schneiden, alle helfen mit 

und müssen miteinander kooperieren. Das ist sehr wichtig für die soziale Entwicklung 

der Kinder. Durch die Videoarbeit lernen die Kinder viel über die verschiedenen Emo-

tionen kennen und können unterschiedliche Mimiken ausprobieren. So wird es mög-

lich mit den Kindern über Gefühle in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen, 

z.B. was sie glücklich oder traurig macht.  

Förderung der Kreativität und Fantasie: Sich selbst eine Geschichte auszudenken und 

diese anschließend entweder selbst zu spielen oder in einem Stop-Motion Film umzu-

setzen regt unglaublich die Fantasie an. Die Kinder müssen sich Gedanken über Ku-

lissen, Kostüme und zu benutzende Materialien machen und diese dann eventuell 

noch selbst herstellen. Das ist kreativ und unglaublich produktiv. Nach relativ kurzer 

Zeit bereits die Ergebnisse des eigenen Tuns betrachten zu können, macht zudem sehr 

stolz. Die Kinder merken, dass sie etwas (er)schaffen können. 

Erinnerungen schaffen: Videos, die von den Kindern und den Erzieher*innen, z.B. bei 

einem Kindergartenfest aufgenommen werden, können eine schöne Erinnerung sein, 

die man den Eltern mit nach Hause gibt oder an einem Elternabend präsentiert. Man 

kann die Kinder auch mal aus ihrer Perspektive den Kindergartenalltag begleiten las-

sen. So erhalten die Eltern später einen ganz besonderen Einblick in den Alltag der 

Kinder, der ihnen normalerweise verborgen bleibt. 

Mein Tipp: Beziehen Sie die Kinder bei jedem Schritt ihrer (Stop-Motion) Filmproduk-

tion mit ein. Es kann ansonsten passieren, dass am Ende nur ein Film von Ihnen ent-

steht, in dem die Kinder ausschließlich als Statisten agieren. Versuchen Sie das zu ver-

meiden. 

 

https://mediencommunity.de/sites/default/files/pictures/mc20/video/MC20_VideoWorkshop_Storyboardvorlage.pdf
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Förderung von Bewegung: Der große Vorteil von Videos ist, dass man hier Bilder mit 

Bewegung festhalten kann. Daher kann man dieses Werkzeug natürlich auch nutzen, 

um die Kinder zu Bewegung zu animieren. Beispielsweise könnte man sich ein Mu-

sikvideo anschauen. Anschließend wird gemeinsam darüber gesprochen was man ge-

sehen hat und dann wird das Video mit eigenen Mitteln nachgespielt und mit der Ka-

mera festgehalten. Die Kinder dürfen selbstverständlich auch entscheiden was sie für 

die Kulisse, Kostüme usw. nutzen und wie sie das Video umsetzen möchten. 

Beobachten und Reflektieren: Und das Video ist ein gutes Mittel um die Kinder ein-

mal zu beobachten und anschließend im Team oder mit den Eltern zu reflektieren. Der 

Entwicklungsstand des Kindes kann hier besonders gut festgehalten und ausgewertet 

werden. Aber auch der*die Erzieher*in kann eventuell an einem normalen Vormittag 

einmal die Kamera mitlaufen lassen, um dann zu schauen, wie er sich den Kindern 

gegenüber verhält und wie die Kinder auf ihn reagieren. Bei solch einem Vorhaben 

sollte geschaut werden, ob hierfür eine Zusätzliche Zustimmung der Eltern einzuholen 

ist. 

 

 

 

 

 

 

Mein Tipp: Vergewissern Sie sich bei jedem Medienprojekt im Vorfeld, dass Sie die Da-

tenschutzrichtlinien und das Urheberrecht nicht verletzen. 

 

 

https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
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GRAFIK 10: VIDEOPROJEKTE IM KINDERGARTEN INTEGRIEREN 

 

5. Grundlagen der “Stop Motion Studio” App 
Die App „Stop Motion Studio“ ist eine App mit der sich leicht kreative Trickfilme kre-

ieren lassen. Sie eignet sich gut zum medienpädagogischen Einsatz und ist auch für 

jüngere Kinder mit Begleitung gut handhabbar.  

Es lassen sich Fotos hintereinander direkt in der App aufnehmen und man kann sich 

seine Ergebnisse immer wieder direkt anschauen. Die Zeitabfolge der Bilder kann ein-

gestellt werden oder fehlerhafte Aufnahmen gelöscht werden. Mit der Vollversion las-

sen sich auch An- und Abspann, Audioaufnahmen aller Art oder Effekte einbauen. 

Zur Produktion eines einfachen Stop-Motion Films reicht die Basisversion vollkom-

men aus. Wer den Film später z.B. noch mit Musik unterlegen möchte, kann dies im 

Nachgang auch im Movie Maker machen. Der Film kann am Ende im gängigen Film-

format .mp4 exportiert werden. 

Die App ist auf den Betriebssystemen Android, iOS und Windows nutzbar und sollte 

auf einem Tablet oder Smartphone installiert werden.  
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Integration von Videoprojekten im Kindergarten: 

https://de.wikipedia.org/wiki/MP4
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Im Folgenden wird eine kurze Einführung in die Arbeit mit der App „Stop Motion 

Studio“ gegeben, die Grundlagen vermitteln soll. Über das ?-Symbol in der Menüleiste 

rechts unten in der App gelangt man zur Online-Hilfe, die anschauliche und weiter-

führende Unterstützung bietet. 

 

BILD 38: HILFE-MENÜ DER STOP MOTION STUDIO APP 

„Stop Motion Studio“ im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwickler: Cateater 

Systeme: Android, iOS and Windows 

Kosten: Die Basis-App ist kostenfrei. Für 4,99 € bzw. 5,99 € kann die Vollver-

sion erworben werden.  

Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte, Vorschulkinder ab 4 Jahren mit Beglei-

tung, Grundschulkinder, Eltern 

Themen: Kreatives Gestalten und Malen, praktische Medienarbeit  

Werbung: Die Basis-App enthält In-App-Käufe. Um alle Funktionen nutzen zu 

können, wird die Vollversion benötigt. 

Nutzbarkeit: Offline voll funktionsfähig. 

Navigation: Einfach und übersichtlich 

Gestaltung: Einfache, verständliche Sprache; klare und kontrastreiche Farbge-

bung; lesefreundlich; übersichtlich gestaltet. 

 

https://www.cateater.com/support/de/stopmotion/stopmotion-main.html
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Wie funktioniert die App “Stop Motion Studio”? 

1. Einen neuen Film erstellen: 

Nach dem Öffnen der App sieht man auf dem Startbildschirm alle Stop-Motion Pro-

jekte, die bisher erstellt wurde. Man kann sie hier wieder anklicken und weiterbear-

beiten, falls sie noch nicht beendet sind. Um einen neues Stop-Motion Filmprojekt zu 

öffnen, klickt man auf das Plus-Symbol. 

 

BILD 39: EIN NEUES „STOP MOTION STUDIO“ PROJEKT BEGINNEN 

 

Nun öffnet sich ein neues Projekt. Die App zeigt einem anfangs auch einen Hinweis, 

dass man das Kamera-Symbol anklicken soll, um Fotos hinzuzufügen. Anschließen 

öffnet sich das Aufnahmefenster. Hier können nun die einzelnen Fotos gemacht wer-

den. Der rote Knopf ist der Auslöser. Man schießt nun ein Bild, verändert die Aufnah-

mefläche ein klein wenig, d.h. man bewegt z.B. seine Figur etwas, und dann drückt 

man abermals auf den Auslöser. 

 

 

BILD 40: BENUTZEROBERFLÄCHE – FOTOS HINZUFÜGEN 
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Sehr hilfreich ist die sogenannte Onion-Layer-Funktion (Zwiebel-Schichten-Funk-

tion). Wird der Regler links im Bildschirm nach oben geschoben, scheint das vorherige 

Bild etwas durch. Damit lassen sich sehr starke Veränderungen im Bildverlauf vermei-

den. Ebenfalls kann die Rasterfunktion, direkt unter der Onion-Layer-Funktion einem 

bei der passenden Bildgestaltung helfen. 

 

BILD 41: ONION-LAYER-FUNKTION UND RASTERFUNKTION 

 

2. Film im Projekt abspielen: 

Nachdem man ein paar Bilder geschossen hat, sollte man seinen Film zwischendurch 

und am Ende immer mal wieder abspielen, um zu schauen wie das (Zwischen-) Er-

gebnis aussieht. Dafür geht man aus dem Aufnahmemodus über den Pfeil in der obe-

ren linken Ecke raus. Nun kann man über die Play-Taste den Film abspielen. 

 

BILD 42: FILM INNERHALB DES PROJEKTES ABSPIELEN 

 

 



 

  Modul 7 – Stop-Motion und Video  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

132 

3. Sprachaufnahmen hinzufügen: 

Man hat mit der App die Möglichkeit zu den Bildern passenden Text einzusprechen 

bzw. passende Geräusche aufzunehmen. Dafür klickt man auf das Mikrofon-Symbol 

links im Bildschirm. Es öffnet sich ein kleines Fenster, indem die Aufnahmen gemacht 

werden und auch abgespielt werden können. 

 

BILD 43: SPRACHAUFNAHMEN HINZUFÜGEN 

 

4. Kopieren und Einfügen: 

Fotos können gelöscht, kopiert und eingefügt werden. Mit der Funktion „Umkehren“ 

können die Fotos in gegengesetzte Richtung abgespielt werden. Dafür müssen zu-

nächst die betreffenden Bilder ausgewählt werden. Diese Funktion kann sinnvoll sein, 

wenn man beispielsweise einen Gegenstand, wie Schokolade zerkleinert, diese sich im 

Film aber wie von selbst zusammensetzten soll. Dann macht man erst die Fotos wie 

die Schokolade zerkleinert wird und dreht die Reihenfolge der Bilder schließlich ein-

fach um. Um die Funktionen „Zuschneiden“, „Radieren“, „Malen“ und „Verschmel-

zen“ nutzen zu können, muss man die Pro-Version der App besitzen. 

 

BILD 44: VERSCHIEDENE FUNKTIONEN 
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Es kann auch Ton hinzugefügt werden. Dazu klickt man auf das Ton-Symbol und es 

öffnet sich ein Fenster, indem ein paar Soundeffekte, wie das Geräusch eines fahren-

den Autos oder von Dauerregen, zur Verfügung stehen. Unter „Alben“ kann man 

auch auf die Musik, die auf dem Gerät gespeichert ist zugreifen.  

 

BILD 45: GERÄUSCHE UND MUSIK HINZUFÜGEN 

 

5. Geschwindigkeit einstellen: 

Über das Zahnrad-Symbol  gelangt man in ein weiteres Menü. Hier kann man 

u.a. einstellen mit welcher Dauer die einzelnen Bilder pro Sekunde gezeigt werden 

sollen. Umso schneller die Bilder laufen, umso flüssiger wirken am Ende die Bewe-

gungen. Voreingestellt sind daher meist 12 Bilder pro Sekunde. Für die Arbeit mit Kin-

dern empfiehlt es sich die Bilder etwas langsamer laufen zu lassen, damit sie den Pro-

zess der Bewegung besser nachvollziehen können. Hier kann die Dauer ruhig auf 5 bis 

3 Bilder pro Sekunde runter gestellt werden. Einfach ausprobieren und schauen wie 

der Film am Ende wirkt. Man kann die Geschwindigkeit immer wieder anzupassen. 

 

BILD 46: GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN 
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6. Bildschirmformat: 

Es ist ebenfalls möglich den Film verschiedenen Bildschirmformaten anzupassen. 

Dazu sollte man sich einfach überlegen, auf was für einem Bildschirm der Film am 

Ende gezeigt werden soll und das Bildschirmformat dementsprechend anzugleichen. 

 

BILD 47: BILDSCHIRMFORMATE 

 

7. Effekte: 

In der Basis-App ist die Auswahl der Effekte sehr eingeschränkt. Man kann den Film 

aber in Schwarz-Weiß laufen lassen, wenn man das möchte. Alle anderen Effekte ste-

hen nur in der Pro-Version zur Verfügung und sind daher mit einem Schloss-Symbol 

gekennzeichnet. 

 

BILD 48: EFFEKTE 
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8. Film speichern und exportieren: 

Wenn des Film-Projekt in der App fertig gestellt ist, kann es als Film gespeichert wer-

den. Hierzu geht man über den Pfeil oben links im Bildschirm aus dem Projekt heraus. 

Alle Inhalte im Projekt bleiben erhalten.  

Nun erhält man eine Übersicht, z.B. über die Länge und Speichergröße, des Film-Pro-

jektes. Man kann den Film betiteln und exportieren. Zum Exportieren und Speichern 

des Films auf der Festplatte klickt man auf das Teilen-Symbol. 

 

BILD 49: SPEICHERN UND EXPORTIREN DES „STOP MOTION STUDIO“ -FILMS 

 

Nun wählt man „Datei speichern“ aus. Es empfiehlt sich den Film hochauflösend auf 

dem Gerät am gewünschten Speicherort zu speichern, damit er z.B. auch auf dem Bea-

mer problemlos gezeigt werden kann. 

 

BILD 50: FILM SPEICHERN 

 

 



 

  Modul 7 – Stop-Motion und Video  

Medienkompetenztraining für Fachkräfte in Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen in ländlichen Räumen Europas 

Interaktives Handbuch für Medienbildung in der Vorschulerziehung 

 

136 

9. Film auf den Computer übertragen: 

Abschließend kann der Film, wie jede andere Datei, auf dem Computer übertragen wer-

den. Hier könnte der Film, z.B. mithilfe des Windows Movie Maker 2012 (siehe nächs-

tes Kapitel) noch weiterbearbeitet werden, indem man ihm noch einen An- und Ab-

spann hinzufügt. Kauft man sich die Pro Version von „Stop Motion Studio“ ist das 

Integrieren eines An- und Abspanns bereits mithilfe der App möglich. 

 

6. Grundlagen des Programmes Windows Movie Maker 2012 
Das Programm Windows Movie Maker 2012 ist ein einfaches Videobearbeitungspro-

gram zum Erstellen und Schneiden von Filmen unter Windows 7 oder Windows 10. 

Da dieses Programm nicht von jüngeren Kindern selbst genutzt werden kann, dient es 

eher dem*der Erzieher*in, um (Stop-Motion) Videos nach zu bearbeiten und zu schnei-

den, damit die Ergebnisse der Kinder in einer „schöneren Form“ z.B. den Eltern prä-

sentiert werden können. 

Im Folgenden wird eine kurze Einführung in die Arbeit mit dem Movie Maker gege-

ben, die Grundlagen vermitteln soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis:  

Der Window Movie Maker 2012 wird von Microsoft nicht mehr weiterentwickelt, 

weshalb das Programm auch nicht mehr im Microsoft Store heruntergeladen wer-

den kann.  

Das Programm muss also über Drittanbieter bezogen werden. Hierfür über eine 

Suchmaschine, z.B. Google, nach „Windows Movie Maker Download“ suchen. Es 

werden mehrere Ergebnisse angezeigt, die einen Download des Programms ermög-

lichen. 
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Movie Maker 2012 im Überblick  

 

 

 

 

 

 

Entwickler: Microsoft 

Systeme: Windows 

Kosten: Das Programm ist kostenfrei. 

Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte, Grundschulkinder ab der vierten 

Klasse, Eltern. 

Hinweis: Kindergartenkinder können dieses Programm noch 

nicht allein bedienen, weil sie meistens noch nicht lesen können 

und es für diese Altersgruppe sehr komplex ist. 

Themen: Videobearbeitung, praktische Medienarbeit 

Werbung: Keine Werbung 

Nutzbarkeit: Offline voll funktionsfähig 

Navigation: Einfach und übersichtlich für ältere Kinder und Erwachsene, für 

jüngere Kinder noch sehr komplex. 

Gestaltung: Einfache, verständliche Sprache; klare und kontrastreiche Farb-

gebung; lesefreundlich; übersichtlich gestaltet. 

 

Wie funktioniert das Programm Movie Maker 2012? 

Wenn das Programm gestartet wird, öffnet sich automatisch ein neues Projekt mit dem 

Namen „Mein Film“. 

 

Mein Tipp:  Orientieren Sie sich zunächst im Programm. Wenn Sie die Funktionsfelder 

mit der Maus überstreichen, öffnen sich erklärende Fenster, die das Kennenlernen die-

ser erleichtern. 
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Es empfiehlt sich das geöffnete Projekt als erstes unter einem neuen Namen in einem 

festen Ordner zu speichern. Das erleichtert später die Orientierung und das Überar-

beiten des Films. Hilfreich ist ebenfalls die „Rohdaten“ in einem eigenen Ordner zu 

sammeln. 

 

BILD 51: BENUTZEROBERFLÄCHE 

 

1. Dateien importieren: 

Durch einen Klick auf das Symbol Videos und Fotos hinzufügen öffnet sich die eigene 

Bibliothek, aus der die Fotos oder Videos aufgerufen werden können. 

An der Vorschau des Films kann man erkennen, ob die Fotos bzw. Videos dem vor-

eingestellten Bildverhältnis entsprechen. Im Menü "Projekt" besteht die Möglichkeit, 

das Seitenverhältnis und Audio-Einstellungen anzupassen. 

 

 

BILD 52: FOTOS UND/ODER VIDEOS HINZUFÜGEN 
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Aktionen können Sie über die Pfeile  neben dem Diskettensymbol rückgän-

gig machen (undo) oder im Anschluss wiederholen (do) . 

 

2. Anordnen und Schneiden: 

Die Reihenfolge der Fotos und Filmsequenzen kann geändert werden, indem der 

Curser/die Maus auf ein Bildsymbol im Arbeitsbereich gerichtet wird und die linke 

Maustaste gedrückt wird. Ein blauer Rahmen zeigt, dass das Element aktiv ist. Nun 

kann das zu verschiebende Element bei gedrückter Maustaste an die gewünschte 

Stelle geschoben werden. 

 
BILD 53: VIDEOTOOLS - BERABEITEN 

Mein Tipp: Speichern Sie den Projektfortschritt regelmäßig mit einem Mausklick auf 

das Diskettensymbol links oben in der Programmzeile oder das Drücken der Tasten-

kombination [Strg][S]. 
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Wird ein Element durch Anklicken aktiv, zeigt das Menü "Bearbeiten" die für dieses 

Element zur Verfügung stehenden Werkzeuge. Man erkennt an den hinterlegten Far-

ben, in welchem Bearbeitungswerkzeug man sich gerade befindet. Die Videospur ist 

mit der Farbe Gelb hinterlegt. 

 

BILD 54: ANORDNEN UND SCHNEIDEN 

 

Das Feld „Zuschneidewerkzeug“ wird zum Schneiden des Films genutzt. Über die 

Reiter links und rechts auf der Zeitleiste unterhalb des Abspielfensters kann der Be-

reich eingestellt werden, den man behalten möchte. Die Zeiten können auch manuell 

über den Start- und Endpunkt eingestellt werden. Mit Klick auf das Disketten-Symbol 

wird das ausgewählte Filmelement nun auf den innerhalb der Schnittmarken liegen-

den Bereich zugeschnitten und gespeichert. 

 

BILD 55: SCHNEIDE-WERKZEUG 
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Um einen Film in zwei Filme zu teilen wird das entsprechende Filmelement markiert. 

Es erhält einen blauen Rahmen. Nun wird der Abspielschieber (schwarzer Strich) auf 

die Stelle geschoben, der der Film geteilt werden soll. Mit einem Klick auf das Feld 

„Teilen“ ist dieser Bearbeitungsschritt abgeschlossen.  

 

BILD 56: ABSPIELSCHIEBER ZUR ORIENTIERUNG 

 

Wenn von einem Filmelement nur der Anfang oder das Ende des Clips entfernen wer-

den soll, können die Felder „Startpunkt festlegen“ bzw. „Endpunkt festlegen“ genutzt 

werden. Bei „Startpunkt festlegen“ wird alles was VOR der Stelle an dem Abspiel-

schieber liegt von diesem einem Filmelement entfernt. Alle anderen Filmelemente da-

vor bleiben erhalten. Bei „Endpunkt festlegen“ wird alles was NACH der Stelle an 

dem der Abspielschieber liegt von diesem einem Filmelement entfernt. Alle anderen 

Filmelemente danach bleiben erhalten.  

 

3. Bild- und Filmübergänge: 

Übergänge zwischen Fotos und Filmsequenzen schaffen eine visuelle Verbindung und 

erleichtern dadurch die Wahrnehmung. Übergänge wirken nicht so hart. Im Menü-

Register „Animationen“ ist eine Vielzahl an Übergangseffekten zu finden. Wenn der 

Cursor/die Maus auf eines der entsprechenden Übergänge zeigt, wird dessen Wirkung 

sofort in der Vorschau erkennbar. 

 

 

BILD 57: ÜBERGÄNGE 

 

Wird der gewünschte Übergang angeklickt, überträgt er sich auf die aktive Grafik im 

Auswahlfenster (erkennbar durch den blauen Rahmen). Ein graues Dreieck am Beginn 

der Filmsequenz zeigt, dass dieser ein Übergang zugewiesen wurde. 
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BILD 58: SYMBOL, DASS ÜBERGÄNGE AKTIVIERT SIND 

 

Sollen mehrere Fotos und Filme mit dem gleichen Übergang versehen werden, können 

mehrere Sequenzen ausgewählt werden, indem die Strg-Taste gehalten wird, während 

mit der Maus die gewünschten Sequenzen angeklickt werden. Wenn alle Sequenzen 

den gleichen Übergang erhalten sollen, wählt man den Menüpunkt „Auf alles anwen-

den“ aus.  

Die Dauer des Übergangs lässt sich variieren. Normalerweise ist sie auf 1 oder 1,5 Se-

kunden voreingestellt. Mit einem Klick auf den Auswahlpfeil neben dem Menüfeld 

„Dauer“ öffnet sich ein Auswahlfenster. Es ist aber auch möglich eine (nicht voreinge-

stellte) Zeit direkt in das Fenster einzugeben. 

 

 

Mein Tipp:  Manchmal ist man verleitet, aufgrund der Vielzahl an Effekten, den Be-

trachter mit vielen verschiedenen Übergängen zu überlasten und damit vom eigent-

lichen Inhalt abzulenken. Es kann hier helfen auf die Grundregeln der Bildschirmge-

staltung zurückzugreifen: Zum einen „weniger ist mehr“, d.h. die Anzahl der Effekte 

sollte beschränkt werden und zum anderen „Einheitlichkeit“, d.h. dass die wenigen 

Effekte nicht unüberlegt hintereinander anzuwenden. Wählen Sie lieber eine Über-

gangsart pro Thema oder Kapitel aus. Möchten Sie auf etwas Spezielles in Ihrem Film 

besonders aufmerksam machen, kann dies durch einen Übergangseffekt ebenfalls gut 

gekennzeichnet werden. 
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4. Visuelle Effekte: 

Einzelne Bilder oder ganze Filmsequenzen können mit „Visuellen Effekten“ versehen 

werden. Unter dem Menüpunkt „Visuelle Effekte“ gibt es eine Vielzahl aus Auswahl-

möglichkeiten. Wenn der Cursor/die Maus auf eines der entsprechenden Effekte zeigt 

wird dessen Wirkung sofort in der Vorschau erkennbar. 

 

 
 

BILD 59: VISUELLE EFFEKTE 

 

Mit einem Klick auf den unteren Pfeil in der Bildlaufleiste neben dem Auswahlbereich 

öffnet sich das gesamte Angebot der möglichen Effekte, eingeteilt in verschiedene Ka-

tegorien. 

Ein Mausklick auf einen Effekt weist diesen der aktiven Sequenz im Auswahlfenster 

(erkennbar am blauen Rahmen) zu.  

 

 

BILD 60: VISUELLER EFFEKT IST AKTIVIERT 

 

Ein Piktogramm in der linken oberen Ecke eines Frames zeigt, dass diesem ein visuel-

ler Effekt zugewiesen ist. 
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5. Titel, Bildtitel und Abspann: 

Das Werkzeug für das Einfügen von Text befindet sich im Register Startseite. 

 

 

BILD 61: TITEL, BILDTITEL UND ABSPANN 

Hier gibt es die Möglichkeit dem Film einen Titel, einen Bildtitel und einen Abspann 

hinzuzufügen. 

 

• Titel hinzufügen: Unter dem Menüpunkt „Titel“ wird vor den eigentlich Bild- 

und Filmsequenzen ein Element mit Text eingefügt. Wird dieses angeklickt, öff-

net sich das „Texttool“ (dt. Textwerkzeug). Reiter und Textspur sind zur besse-

ren Unterscheidung von der Video- und Tonspur in rosa gehalten. So kann man 

sich besser orientieren mit welchem Werkzeug man gerade arbeitet.  

Die Titeleinblendung ist dafür gedacht den Titel des Films einzublenden und 

den Zuschauer auf das vorzubereiten was als nächstes kommt. Der Titel kann 

mit verschiedenen Effekten eingeblendet werden, welche im „Texttool“ einge-

blendet wird. Das Vorgehen ähnelt wieder dem Anwenden von Übergängen 

und Effekten in den Videosequenzen. Auch die Einblendungsdauer kann hier 

bearbeitet werden. 

Mein Tipp:  Möchten Sie in mehreren Filmsequenzen den gleichen Effekt haben bzw. 

diesen auf alle Sequenzen anwenden, gehen Sie vor wie unter Punkt 3 „Bild- und Fil-

mübergänge“ beschrieben. Auch hier sollte der Betrachter am Ende nicht mit zu vielen 

Effekten überlastet werden. Setzen Sie diese lieber gezielt ein, um bestimmte Filmteile 

interessanter zu gestalten. 
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BILD 62: EINEN TITEL HINZUFÜGEN 

 

• Bildtitel hinzufügen: Ein „Bildtitel“ erscheint im ausgewählten Bild bzw. der 

ausgewählten Filmsequenz. Er kann als Titel eines Kapitels oder als Beschrei-

bungstext genutzt werden. Die Texte können mit den gleichen Methoden bear-

beitet werden wie Titeltexte. Auch für die Bildtitel stehen Einblendungseffekte 

sowie die Funktionen die Einblendungsstart und -dauer festzulegen zur Verfü-

gung. 

 

 

BILD 63: HINZUFÜGEN EINES BILDTITELS 

 

• Abspann hinzufügen: Ein Film ist ohne Abspann unvollständig. In diesem Text 

werden Zusatzinformationen, Mitwirkende und deren Aufgabe oder auch Un-

terstützende genannt. Klickt man auf „Abspann“, springt der Cursor ans Ende 
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des Films und öffnet ein Textelement, ähnlich dem Titel. Die Bearbeitung ent-

spricht der Gestaltung eines Titels. 

 

 

BILD 64: ABSPANN HINZUFÜGEN 

 

 

 

 

Mein Tipp: Denken Sie daran, Ihr Projekt immer wieder zwischendurch zu speichern, 

damit Ihnen Ihre Arbeit nicht in Teilen oder sogar ganz verloren gehen. 
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6. Musik und Ton: 

Musik und Ton ergänzen den visuellen Eindruck eines Films. Es ist möglich den Film 

durchgehend zu vertonen oder nur an einzelnen Stellen. 

 

 

Öffnet man das Kontextmenü mittels des kleinen Pfeils unten rechts am Notensymbol, 

besteht die Möglichkeit passende Musik online zu suchen oder Musik bzw. Ton direkt 

von einem Datenträger hinzufügen. Es ist zu beachten, dass die verlinkten Anbieter 

nicht ausschließlich freie Sounddateien anbieten.  

   

BILD 65: MUSIK UND TON HINZUFÜGEN 

 

Die Musik liegt nun als grüne Musikspur unterhalb der Videoclips. Auch der Reiter 

„Musiktools“ zum Bearbeiten der Spur ist in grüner Farbe gehalten. So ist leicht zu 

erkennen, ob man gerade das Videomaterial oder den Ton bearbeitet. 

 

BILD 66: MUSIKTOOLS 

 

 

Hinweise: 

Es sollte beim Einfügen von Musik (wie auch beim Einfügen von Fotos, Filmen und 

Grafiken Dritter) immer die Lizenzbestimmungen und das Urheberrecht berück-

sichtigt werden!  
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Durch Doppelklick auf den Musikclip öffnet sich die Symbolleiste mit den Musiktools: 

Hier können die Musiklautstärke geändert, der Ton ein- oder ausgeblendet und die 

Startzeit gewählt werden, wenn die Musik nicht gleich am Anfang des Films starten 

soll. 

 

 

Meistens benötigt man bei einer Musikunterlegung nicht unbedingt den Ton aus den 

Videosequenzen bzw. man benötigt ihn nur aus einzelnen Sequenzen. Hierfür kann 

die Lautstärke des Tons aus dem Video unter dem Menüpunkt „Videotools“ (gelb) 

leiser gestellt werden bzw. ausgestellt werden. So kann man auch die Sprache für ein-

zelne Sequenzen lauter stellen und die Musik als Hintergrundmusik trotzdem weiter-

laufen lassen. 

 

BILD 67: VIEDEOLAUTSTÄRKE ANPASSEN 

 

Mein Tipp: Für ein einfaches Video im Kindergarten reicht es meistens vollkommen 

aus, den Film mit nur einem Musikclip zu unterlegen. Sollte dieser zu kurz sein, kann 

er einfach nochmals reinkopiert werden. Damit die Musik nicht zu abrupt beginnt und 

endet, empfiehlt es sich außerdem die Musik langsam ein- und auszublenden. Diese 

Funktion finden Sie unter den Musiktools unter „Einblenden“ bzw. „Ausblenden“. 
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7. Film exportieren: 

Das Werkzeug für das Erzeugen eines fertigen Films (in der Fachsprache "rendern") 

befindet sich im Register "Startseite". 

 

 

BILD 68: FILM EXPORTIEREN 

 

Mitthilfe des Kontextpfeils neben dem Menüeintrag „Film speichern“ öffnet sich eine 

Auswahl. Es werden verschiedene Speicheroptionen in unterschiedlichen Kategorien 

angezeigt. Beim Überstreichen der einzelnen Optionen mit der Maus erscheint ein klei-

nes Fenster, welches die Anzeigenauflösung und die ungefähre Dateigröße des ferti-

gen Films anzeigen. Eine gute Option ist die Auswahl „Für Computer“.  

Beim Speichervorgang werden die im Projekt zusammengestellten Einzeldateien nun 

zu einem Film zusammengefügt. Hier braucht es eventuell etwas Geduld. Es kann eine 

Weile dauern. 

 

BILD 69: FORTSCHRITTSBALKEN ÜBER DEN SPEICHERVORGANG 
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Anschließend zeigt sich ein Auswahldialog, über den entweder das Verzeichnis mit 

der fertigen Datei geöffnet oder der fertige Film sofort angesehen werden kann. 

 

BILD 70: AUSWAHL ZWISCHEN “WIEDERGABE”, “ORDNER ÖFFNEN” ODER “SCHLIEßEN” 

 

Mein Tipp: Halten Sie bei der Arbeit mit dem Movie Maker die Reihenfolge dieser 

Anleitung unbedingt ein. D.h. zuerst bearbeiten Sie ihre Filmsequenzen, dann fügen 

Sie Titel, Texte und Abspann hinzu und schließlich fügen Sie die Musik ein. Sollte 

Ihnen nämlich am Ende einfallen, dass Sie einen Teil des Videos noch rausschneiden 

möchten, verschieben sich Text und Musik nicht entsprechend mit, d.h. sie liegen nun 

an einer vollkommen falschen Stelle und Sie müssten alles nachbearbeiten. Ebenfalls 

ist es wichtig, dass die Rohdateien und ihr Projekt nicht während des Bearbeitens auf 

einen anderen Speicherort verschoben werden. Sollte dies passieren, kann das Pro-

gramm das entsprechende Material nicht wiederfinden. 
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Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 8 – Audio 
Hörspiele und andere Audioangebote spielen bei Kindern immer noch eine große 

Rolle, obwohl es mittlerweile eine Vielzahl an multimedialen Angeboten gibt. Beson-

ders als familiäres Ritual vor dem Zubettgehen oder auf Autofahrten sind Hörange-

bote für Kinder sehr beliebt.  

Das Thema Audio bietet einen großen Vorteil, da es mit viel Spaß und ohne großen 

Aufwand in das Thema Medienkompetenz einführt und einen guten Ansatz für die me-

dienpädagogische Arbeit im Kindergarten bietet. Besonders Kinder zwischen drei und 

sechs Jahren lernen schnell, dass es ein Medium gibt, welches sie eigenverantwortlich 

nutzen können. Darüber hinaus bringt das Medium Audio auch für das produktive 

und kreative Arbeiten mit Kindergartenkindern ein Menge Vorteile. Es gibt kaum eine 

Geschichte oder ein Thema, dass sich nicht als Hörbeitrag verarbeiten ließe. Die Tech-

nik zur Tonaufzeichnung, z.B. das Diktiergerät auf einem Tablet, ist leicht handhabbar. 

Die Handhabung ist schnell zu erlernen und nach kurzer Zeit kann die Technik von 

den Kindern selbstständig bedient werden. Die einzige Schwierigkeit besteht im 

Schneiden der Aufnahmen, welche ausschließlich vom*von der Erzieher*in am Computer 

übernommen werden muss. Aber auch diese Arbeit ist einfach und unkompliziert zu 

erlernen und von einem abgeschlossenen und vollständigen Produkt haben am Ende 

alle lange etwas.  

Dieses Modul fokussiert sich hauptsächlich auf die kreative und produktive Arbeit im 

Bereich Audio mit Kindern, spricht aber auch die Vorteile des Hörspielhörens und die 

Bedeutung des Zuhörens allgemein an.  

 

1. Audioprojekte im Kindergarten 
Wenn Kinder eigene Audioprodukte, wie Hörspiele oder Interviews, produzieren, ler-

nen sie die Aufnahmetechnik und dessen Ergebnisse kennen. Sie können ihre medien-

technischen Fertigkeiten erweitern, Erfahrungen mit Aufnahme- und Mikrofontech-

nik sammeln und frühzeitig lernen dieses Medium produktiv und aktiv einzusetzen. 

Kinder befassen sich zudem mit dem Unterschied zwischen Hören und Sehen sowie 

Fragen, wie man Themen ganz ohne Körpersprache erzählen kann, welche Rolle die 

Akustik spielt und wie sich Geräusche, Musik und Raumklang nutzen lassen. Stellen 

Kinder z.B. ein Hörspiel her, sammeln sie wichtige Erfahrungen mit medialer Realität. 

Beispielsweise lernen sie ihre Stimme kennen, leicht verändert und doch gut von den 

anderen Kinderstimmen zu unterscheiden. Sie verstehen, dass auch Manipulationen 

möglich sind, wenn z.B. ein Papier, das geknüllt wird auf der Tonaufnahme wie Feuer klingt.  

https://angebote.zembi.ch/audio/geraeusche_erzeugen_.pdf
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GRAFIK 9: FÄHIGKEITEN, DIE DURCH DIE PRODUKTION VON AUDIOPRODUKTEN ENTWICKELT WERDEN 

 

In Hörspielen können fiktive Figuren ohne großen Aufwand zum Leben erweckt wer-

den – allein mithilfe von Geräuschen und der Stimme. Kinder erhalten so die Möglich-

keit sich hinter den Lieblingsheld*innen zu verstecken und Fantasien, Kreativität, eigene 

Ängste und ihre „bösen“ Seiten zu zeigen. Auch zurückhaltende Kinder können ihre 

Schüchternheit verlieren, wenn sie vor dem Mikrofon zur Hexe oder zum Hasen wer-

den.  

Geräusche zu erzeugen und zu erkennen sind wesentliche Basis für die Produktion 

von Audioaufnahmen, da alles, was aufgenommen werden soll auch hörbar gemacht 

werden muss. Geräusche sind daher nicht nur als Hilfsmittel für Audioproduktionen 

zu sehen, sondern sie lassen sich dramaturgisch einsetzen und sorgen für Spannung 

beim Anhören. Wenn Kinder sich mit Geräuschen befassen, trainieren sie ihren Hör-

sinn, indem sie ihre (Geräusche-)Umwelt divergent erleben und sie zu entschlüsseln 

lernen.  

Bei der Produktion von 
Audioprodukten, lernen 
Kinder im Vorschulalter:

wie man Geräusche und 
Stimme aufnimmt

Medientechnologische 
Fähigkeiten zu 

entwicklen

den Hörsinn zu schärfen

das Potenzial ihrer 
Stimme zu nutzen

wie man die eigene 
Stimme und Geräusche 

einsetzt
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In die Produktion der Audioaufnahmen sollten die Kinder unbedingt mit einbezogen 

werden. Jeder sollte seine Aufgabe bekommen, ob Sprecher, Bediener des Aufnahme-

geräts oder Mikrofonhalter (falls man zusätzlich eines nutzt). Die Audioproduktion 

ist, wie die Filmproduktion, Teamarbeit. Den endgültigen Schnitt sollten die Erzie-

her*innen jedoch selbst machen, da die Schnittprogramme nicht für Kinder ausgelegt 

sind. Das freie Schnitt-Programm Audacity, welches wir in diesem Modul vorstellen, 

setzt Beispielsweise voraus, dass man Lesen kann. 

 

2. Arbeiten mit Audio in der Praxis 
Ebenso wie im Bereich Foto und Video, sollte den Kindern gezeigt werden wie die 

Geräte zur Audioaufnahme zu benutzen sind. Viele der Regeln, wie sie in Modul 6 

vorgestellt worden sind, können auch bei der Arbeit mit Audio angewendet werden.  

Es sollten mit den Kindern zusammen die Funktionen eines Diktiergeräts (z.B. als App 

auf dem Tablet) besprochen werden: Wo starte ich eine Aufnahme? Wie kann eine Auf-

nahme pausieren? Wie wird sie beendet? Wo kann ich mir die Aufnahme noch einmal anhören?  

 
BILD 71: AUDIO-AUFNAHMEGERÄT 

Mein Tipp: Sie können Kinder bei der Herstellung von Audioproduktionen anleiten, 

indem Sie ihnen zeigen, wie kleine Hörspiele produziert werden oder ein Bilderbuch 

vertont wird. Aufnahmen von natürlich und nachgemachten Geräuschen machen Kin-

dern bewusst, wie Medienwirklichkeit entsteht, da auch die imitierten Geräusche auf 

der Aufnahme echt wirken. 

 

 

https://angebote.zembi.ch/audio/geraeusche_erzeugen_.pdf
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Wenn man mit einem Audioprojekt eine Geschichte erzählen möchte, sollte man sich 

auch hier im Vorfeld mit den Kindern zusammen Gedanken über ein kurzes Drehbuch 

und die Länge des Films machen. Das macht eine realistische Planung einfacher und 

beugt dem vor, dass man sich zu viel vornimmt. 

 

 

Mein Tipp:  Die meisten Tablets und Smartphones haben bereits eine Diktiergeräte-App 

integriert, mit denen man in guter Qualität Aufnahmen machen kann. Schauen Sie 

einfach bei ihrem vorhandenen Gerät nach und machen Sie sich mit den einzelnen 

Funktionen der App vertraut. Anschließend können Sie die Kinder einweisen. Sollte 

keine App auf dem Gerät vorinstalliert sein, gibt es eine große Auswahl an entspre-

chenden Apps, die zum Download zur Verfügung stehen (z.B. im Google Play-Store). 

 

 

Mein Tipp: Unterschiedliche Musik erzeugt unterschiedliche Wirkungen. Sprechen Sie 

mit den Kindern nicht nur darüber was für eine Geschichte sie erzählen möchten, son-

dern auch welche Emotionen diese beim Zuhörer auslösen möchten. Hören sie sich 

gemeinsam unterschiedliche Musiktitel an und besprechen sie, welche Musik bzw. 

welches Geräusch an welcher Stelle der Geschichte zum Einsatz kommen soll. 

 

https://play.google.com/store?hl=de
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Selbstverständlich macht es Spaß Geräusche selbst in der Natur zu finden oder künst-

lich nach zu produzieren. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit sich frei verfügbare 

Geräusche aus dem Internet herunter zu laden. Drei Seiten werden im Folgenden 

vorgestellt.  

 

Webseite Thema 

Salamisound: www.salamisound.com  
Musik und Geräusche zum kostenlosen 

Download. 

Audiyou: www.audiyou.de 

Ein Internetportal für Upload und Down-

load (Hoch- und Runterladen) von Audio-

dateien.  

Mit extra Seite für Kinder. 

Auditorix: www.auditorix.de 

Ist ein Gemeinschaftsprojekt für eine ziel-

gerichtete Hörbildung und Zuhörförde-

rung bei Kindern.  

Mit extra Seite für Kinder. 

Musik und Geräusche zum kostenfreien 

Download. 
TABELLE 4: WEBSEITENEMPFEHLUNGEN FÜR HERUNTERLADBARE GERÄUSCHE 

 

 

 

3. Möglichkeiten zur Integration von Audio im Kindergarten 
Audioproduktionen als Unterstützung der Sprachentwicklung: Hörspiele zu hören 

und eigene Hörspiele nach kurzen Rahmenhandlungen selbst zu produzieren kann den 

Wortschatz der Kinder erweitern und festigen. Sie machen sich mit Grammatik und 

Satzbau vertraut. Durch das Anhören von Geschichten, lernen die Kinder neue Figu-

ren, Handlungsweisen und Situationen kennen, wodurch sie ihr eigenes Repertoire an 

Mein Tipp: Vergewissern Sie sich bei jedem Medienprojekt im Vorfeld, dass Sie die Da-

tenschutzrichtlinien und das Urheberrecht nicht verletzen. 

 

http://www.salamisound.com/
http://www.audiyou.de/
http://www.auditorix.de/
https://mediencommunity.de/sites/default/files/pictures/mc20/video/MC20_VideoWorkshop_Storyboardvorlage.pdf
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Konfliktlösungsansätzen, Umgangsformen und Reaktionsweisen erweitern können. 

Beim Selbstproduzieren, müssen sie im Vorfeld überlegen, wie eine Figur in einer be-

stimmten Situation handeln, reagieren und sich artikulieren soll. Das kann den Kin-

dern ebenfalls helfen, sich zu überlegen, wie sie sich in ähnlichen realen Situationen 

verhalten können.  

 

GRAFIK 10: VORTEILE VON AUDIOPRODUKTIONEN 

 

 

 

Die Produktion von Hörspielen 

unterstützt Vorschulkinder in

diesen Bereichen:

Unterstützung der 
Sprachentwicklung

Förderung von 
Fantasie und 
Kreativität

Entwicklung von 
empathischen 
Fähigkeiten

Förderung der 
Konzentration & 
Zuhörkompetenz 

Mein Tipp: Der Inhalt einer selbst erfundenen Geschichte sollte immer im Zusammen-

hang mit der Lebenswelt der Kinder stehen. Man kann sich hier auch von einem ein-

zelnen Bild oder einem Bilderbuch inspirieren lassen. Nicht geeignet sind Geschichten, 

die so realistisch sind, dass sich die Fantasie der Kinder nicht entfalten kann. Es ist auch 

ratsam sich die Geschichte nicht bis in jede Einzelheit auszudenken, denn während der 

Aufnahmen entstehen oftmals die besten Ideen.  
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Förderung der Fantasie und der Kreativität: Beim Zuhören von Geschichten malen 

sich Kinder Bilder zu den Geschichten aus, was stark die Fantasie und Kreativität der 

Kinder anregt. Sich selbst eine Geschichte auszudenken und diese in einem Audiopro-

jekt umzusetzen regt ebenfalls die Vorstellungskraft der Kinder an und lässt sie kreativ 

und produktiv werden. 

 

Entwicklung empathischer Fähigkeiten: Das Zuhören und Produzieren von Hörspie-

len kann die Empathiefähigkeit der Kinder erhöhen, weil die Kinder über die Ge-

schichten lernen Emotionen und Positionen anderer Charaktere zu verstehen und sich 

besser in deren Lage hineinversetzen können. Das macht es ihnen in Bezug auf eigene 

Erfahrungen leichter entsprechend empathisch zu handeln. 

 

Mein Tipp: Hören Sie sich zusammen mit den Kindern ein Hörspiel an und stoppen Sie 

die Geschichte zwischendurch. Lassen Sie anschließend die Kinder erzählen, wie die 

Geschichte weiter gehen könnte. 

 

Mein Tipp: Begeben Sie sich zusammen mit den Kindern auf die Spurensuche nach 

Lärm und Schall und gehen sie dem Hören bewusst nach. Sprechen Sie mit den Kin-

dern über die gehörten Geräusche: Wenn wir die Augen schließen, was hören wir? 

Wie klingt das Geräusch? Woher kommt es, wer macht das Geräusch? Kannst du das 

Geräusch beschreiben? Welche Geräusche gefallen dir und welche nicht?  Das regt die 

Kinder dazu an, sensibler mit Lärm und den eigenen Ohren umzugehen. Lärm und 

laute Geräusche gewinnen dadurch für die Kinder selbst an Bedeutung, weil sie auf-

grund ihrer Hörerfahrungen Sinn damit verbinden. 
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Förderung der Konzentrationsfähigkeit und der Zuhörkompetenz: Beim Zuhören 

werden die Kinder in ihrer Konzentrationsfähigkeit und Zuhörkompetenz gefördert. 

Sie bekommen ein Gefühl für den Aufbau von Geschichten und für zeitliche Abläufe. 

 

4. Grundlagen des Programmes Audacity 
Audacity ist ein freies Open-Source-Programm zur Bearbeitung von Audiodateien, wie 

Tönen, Geräuschen, Sprache und/oder Musik auf mehreren Spuren. Es lassen sich 

Sprache und Musik aufnehmen, abspielen und bearbeiten. Audiodateien lassen sich 

in unterschiedlichen Formaten, .wav oder .mp3 auch im- und exportieren.  

Musik und Geräusche können auch nachträglich zwischen die Szenen eingebaut wer-

den. So können im Vorfeld aufgenommene Wortbeiträge, Geschichten oder Geräusche 

zu einem Hörspiel oder Geräuscherätsel zusammengeschnitten werden. 

 

 

 

 

Mein Tipp: Ich empfehle Ihnen Ihre Audioaufnahmen vor der Bearbeitung mit Au-

dacity mit einem Aufnahmegerät oder dem Diktiergerät auf einem Tablet aufzunehmen. 

Das ist für die Kinder leichter zu händeln. Es können direkt mit einem Mikrofon und 

dem Programm Audacity Aufnahmen gemacht werden, hier muss das aber immer 

der Laptop mit dabei sein und die Kinder können das Programm nicht unbedingt 

selbst bedienen. Wenn die Aufnahmen im Vorfeld gemacht werden, können die Kin-

der fast alle Aufgaben unter Anleitung selbst übernehmen. Den endgültigen 

„Schnitt“ mit Audacity sollten dann Sie als Erzieher*in selbst übernehmen, weil das 

Kinder schnell überfordern kann. Hier sind Ruhe und Konzentration erforderlich. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
https://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE
https://de.wikipedia.org/wiki/MP3
http://learn.kita-project.eu/?lang=de
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Das Programm wird von mehreren weltweit vernetzen Programmierern entwickelt 

und fortlaufend weiterentwickelt und läuft auf den Betriebssystemen Windows, Mac 

OS und Linux. Bisher gibt noch keine Version für Smartphone und Tablet-Betriebssys-

teme wie z.B. Android.  

Audacity ist ein recht umfangreiches Programm, welches auch von professionellen Mu-

sikern und Tontechnikern gern genutzt wird. Es stehen also umfangreiche Funktionen 

zur Verfügung. Es ist trotzdem relativ einfach zu bedienen und ist als kostenfreies 

Programm in seiner Qualität momentan einzigartig, weshalb es auch immer wieder 

gern pädagogischen Fachkräften zur Bearbeitung von Audioaufnahmen mit Kindern 

empfohlen wird.  

In diesem Modul unseres Handbuches werden nur die nötigsten und wichtigsten 

Funktionen von Audacity, die für eine*n Erzieher*in zur Bearbeitung von Audioauf-

nahmen im Kindergarten auch Relevanz haben könnten, erklärt. 

Es lassen sich darüber hinaus zahlreiche ausführliche Tutorials zum Programm im In-

ternet finden. Ein paar Empfehlungen sind nachfolgend aufgelistet. Hier finden sich 

auch umfangreiche und leicht verständlich aufgearbeitete Informationen zur Installa-

tion des Programms. 

• Auf der Seite Ohrenspitzer gibt es ein leicht geschriebenes Audacity-Tutorial: 

https://www.ohrenspitzer.de/methoden/tutorials/tutorials-audacity/  

• Die Seite medienkompass.de bietet einen kurzen Überblick über Audacity und 

erklärt einfach die wichtigsten Funktionen: https://medienkompass.de/audio-

schnitt-audacity-anleitung/  

• Auf der Seite mediensyndikat.de findet sich eine sehr ausführliche Anleitung 

vom Download, über die Installation bis zum Schnitt:  http://www.mediensyndi-

kat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf 

• Und auf der offiziellen Audacity-Seite selbst findet sich schließlich auch ein 

Tutorial. Hier kann das Programm auch gleich heruntergeladen werden: 

https://www.audacity.de/erste-schritte/  

 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis, wenn Sie eine ältere Version als 2.3.2 verwenden: 

Damit unmittelbar aus Audacity heraus mp3-Dateien erzeugt werden können, 

muss der mp3-Encoder lame installiert werden, da dieser aus Lizenzgründen nicht 

direkt implementiert ist. Für Windows und Mac OS ist lame im Internet zum 

Download zu finden, kann aber auch direkt aus Audacity heraus installiert wer-

den (Menüpunkt Bearbeiten → Einstellungen → Bibliotheken). 

https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Mediathek/Tutorials_Audacity/Audacity_Anleitung_neu.pdf
https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-anleitung/
https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-anleitung/
http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf
http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf
https://www.audacity.de/erste-schritte/
https://manual.audacityteam.org/man/installing_and_updating_audacity_on_linux.html#linlame
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Audacity im Überblick 

 

 

 

 

Entwickler: Weltweit vernetztes Programmierteam  

Systeme: Windows, Mac OS und Linux 

Kosten: Kostenfrei 

Zielgroppe: Pädagogische Fachkräfte, Grundschulkinder ab 8 Jahren, El-

tern 

Themen: Praktische Medienarbeit 

Werbung: Ohne Werbung 

Nutzbarkeit: Offline voll funktionsfähig 

Navigation: Sehr viele Funktionen, daher nicht mit kleineren Kindern, die 

noch nicht lesen können, zusammen nutzbar. Das Programm 

ist trotzdem einfach und übersichtlich und kann zur Bearbei-

tung von einfachen und umfangreichen Audioprojekten ge-

nutzt werden. 

Gestaltung: Einfache, verständliche Sprache; übersichtlich gestaltet. 

 

 

 

Wie funktioniert Audacity? 

 

1. Audiodateien importieren: 

Nachdem das Programm geöffnet wurde, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um 

Audiodateien zu importieren oder Ton direkt aufzunehmen. Auf die Funktionalitäten 

der Direktaufnahme im Programm soll hier nicht weiter eingegangen werden. Wir ge-

hen davon aus, dass die Audiodateien bereits aufgenommen sind und auf dem Com-

puter gespeichert wurden. Im Vorfeld aufgenommene Audiodateien, welche auf dem 

Computer gespeichert wurden, können über „Datei → Öffnen“ durch Doppelklick in 

das Programm geholt werden. 
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BILD 72: AUDIODATEIEN IN AUDACITY IMPORTIEREN 

 

Jeder Audioimport bzw. jede Aufnahme erzeugt eine neue Audiospur, die als Wellen 

mit unterschiedlicher Intensität sichtbar wird. Die Tonspuren können stummgeschal-

ten oder auch wieder gelöscht werden. Hierfür finden sich in jeder Tonspur die ent-

sprechenden Möglichkeiten: Mit dem [x]-Button kann die Spur gelöscht werden. Bei 

Betätigung des [Stumm]-Buttons schaltet man die Tonspur stumm und unter [Solo] ist 

schließlich nur diese eine Spur zu hören. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schall
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BILD 73: IMPORTIERTE AUDIO-DATEI – SICHTBAR ALS WELLEN 

 

2. Die wichtigsten Werkzeuge: 

Zur Bearbeitung der Tonspuren, benötigt man die Werkezeuge, welche oben in der 

Symbolleiste des Programms zu finden sind. 

 
BILD 74: WERKZEUGE 

 

 

Mit dem Auswahlwerkzeug kann der Teil der Tonspur ausgewählt werden, der bear-

beitet werden soll. 

 
BILD 75: AUSWAHLWERKZEUG 

Mein Tipp: Achten Sie immer darauf, welches Werkezeug Sie gerade ausgewählt haben 

und wo in der Tonspur Sie sich gerade befinden. 
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Mit dem Verschiebewerkzeug kann ein Teil der Audiospur bei gedrückter Maustaste 

innerhalb der Tonspur oder in eine andere Tonspur verschoben werden.  

 
BILD 76: VERSCHIEBEWERKZEUG 

 

Ist ein Stück Tonspur ausgewählt, welche bearbeitet werden soll, kann dieses mit den 

entsprechenden Werkzeugen oder entsprechenden Tastenkombinationen ausgeschnit-

ten, kopiert und ggf. an anderer Stelle wieder eingefügt werden.  

 
PICTURE 78: AUSSCHNEIDEN, KOPIEREN, EINFÜGEN 

 

Mithilfe von Rückgängig und Wiederherstellen können die letzten Schritte entweder 

wieder zurückgenommen oder wiederhergestellt werden. Auf diese Weise können 

kleiner Fehler schnell gerichtet werden.  

 
BILD 78: RÜCKGÄNGIG UND WIEDERHERSTELLEN 

 

Mithilfe des Lupenwerkezeugs kann die Seitenansicht je nach Bedarf entweder ver-

größert oder verkleinert werden und hilft so dabei, den Überblick nicht zu verlieren.  

 
BILD 79: LUPENWERKZEUG 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tastenkombination
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3. Effekte: 

In der Menüleiste von Audacity finden sich unter Effekte eine große Bandbreite an 

Möglichkeiten, um Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen, wie beispiels-

weise Tempo ändern, Tonhöhe ändern oder Ein- und Ausblenden. Hierfür einfach die 

entsprechende Tonspur oder Spurbereich auswählen und dann den gewünschten 

Toneffekt anklicken. 

 

4. Speichern und Exportieren: 

Über „Datei → Projekt speichern“ kann der aktuelle Bearbeitungsstand als Projekt ab-

gespeichert werden. So kann die Arbeit auch zwischendurch unterbrochen werden. 

Beim nächsten Mal öffnet sich der letzte Arbeitsstand wieder mit Audacity und die 

Arbeit kann fortgesetzt werden. Das Projekt sollte auf jeden Fall in regelmäßigen Ab-

ständen gespeichert werden, damit z.B. im Falle eines Programm-Absturzes keine o-

der nur wenige Arbeitsschritte verloren gehen. 

 

 

Nach kompletter Beendigung der Schnittarbeit am Projekt kann dieses, z.B. als mp3-

Datei, über „Datei → Ton exportieren“ exportiert werden. In dem sich öffnenden Fens-

ter kann der gewünschte Speicherort und Dateityp ausgewählt werden. 

 

Mein Tipp: Wählen Sie einen eindeutigen Dateinamen und Speicherort für Ihr Pro-

jekt, damit ihre Arbeit auch für Kollegen immer wieder gut auffindbar ist. 
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Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Modul 9 – Coding 
Die Kinderbuchautorin und Programmiererin Linda Liukas sagt: „Diese Kindergenera-

tion wächst in einer Welt auf, in der Computer und Programmieren einen großen Teil des 

Alltagslebens einnehmen. Deshalb ist es wichtig, die Kinder zu einem neugierigen Umgang 

mit Technik zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass sie mit einer einfachen Computertastatur 

vielerlei erfinden, konstruieren und erschaffen können.“ Bei der Arbeit mit Kindergarten-

kindern geht es selbstverständlich nicht darum, den Kindern das Programmieren mit-

hilfe von Quellcodes und Programmiersprache beizubringen. Es geht eher darum, be-

stimmte Fähigkeiten spielerisch zu fördern, welche nicht nur beim Programmieren 

entscheidend sind, sondern auch im täglichen Leben. Ein paar wichtige Fähigkeiten, 

neben der Vermittlung von Medienkompetenz, sind die Förderung von Geduld und 

Konzentration, die Erweiterung des Wortschatzes, logisches und planerisches Den-

ken, Strukturierungs- und Orientierungskompetenz sowie das Verständnis von Sym-

bolen. 

Die aktive Medienarbeit im Bereich Coding eignet sich ausgesprochen gut, um dem 

Grundbedürfnis der Kinder nach Spielen nachzukommen und dieses zu nutzen, um 

kollaborativ und themenzentriert zu arbeiten. Allerdings schreckt viele Fachkräfte be-

reits der Begriff Coding ab. Es scheint als würde hier ein spezielles Fachwissen voraus-

gesetzt werden. 

In diesem Modul werden ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie Coding im pädago-

gischen Alltag eingesetzt werden kann. Die vorgestellten Herangehensweisen bedür-

fen dabei nicht dem Spezialwissen eines Programmierers. Dieses Themenfeld lädt 

auch immer wieder dazu ein, dass der*die Erzieher*in von den Kindern lernt. Die Kin-

der werden hierdurch sehr offen, können mit ihrem Expertenwissen glänzen und re-

flektieren ihre eigene Mediennutzung leichter. 

 

1. Coding im Kindergarten 
Unter Coding ist zu verstehen, einem Roboter oder Computer Befehle zu geben, welche 

mithilfe von Codes eingegeben werden. Darüber werden Roboter, Webseiten und Pro-

gramme oder Apps erstellt. Der Code besteht aus Symbolen und Zeichen, welche dann 

für bestimmte Befehle stehen. Das Beschaffenheit des Codes kann variieren und un-

terschiedlich eingegeben werden: vom einfachen Tippen von Tasten zur Steuerung ei-

nes Roboters bis hin zu komplexen Programmiersprachen. 

 

 

http://lindaliukas.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Roboter
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Kinder kennen Computer in den meisten Fällen ausschließlich als ein Gerät, um Vi-

deos anzuschauen oder digitale Spiele zu spielen. Das Gerät wird in erster Linie zur 

Informationsbeschaffung oder Unterhaltung gebraucht. Die Inhalte werden nur kon-

sumiert, nicht aber aktiv produziert. Zu Programmieren heißt jedoch selbst zum kre-

ativen und aktiven Gestalter von Medienprodukten zu werden. Wer programmieren 

kann, kann eigene Ideen umsetzen und Neues schaffen. Auch im täglichen Leben wer-

den zumindest die Grundkenntnisse der Programmierung immer wichtiger. Denn es 

werden nicht nur die Chancen am Arbeitsmarkt besser, sondern man kann sich auch 

selbstbestimmter durch unsere (Medien-) Welt bewegen und diese bewusst gestalten.  

Die Beschäftigung mit den Grundprinzipien des Programmierens fördert bei den Kin-

dern die planerische Kompetenz, das logische Denken und regt die Auseinanderset-

zung mit Reihenfolgen und Ordnungsprinzipien an. Mithilfe des spielerischen Pro-

grammierens können Kinder lernen Probleme kreativ und erfolgreich zu lösen. Das 

kann im Kindergarten mithilfe unterschiedlicher Übungen und Spiele oder einfachen 

Apps, wie ScratchJr, erreicht werden. Sukzessive eignen sich die Kinder so Kenntnisse 

über die Funktionsweise eines Computers und IT-Fähigkeiten an. Sie lernen beispiels-

weise, dass Computer nur Befehle ausführen, die ihm mithilfe von Codes gegeben 

werden und somit von Menschen gesteuert werden. 

 

Mein Tipp: Um Kindern in die Grundlagen der Programmierung einzuführen, müs-

sen Sie nicht unbedingt mit einem Computer, Tablet oder Roboter arbeiten. Sie kön-

nen beispielsweise mithilfe von kniffligen Logikspielen oder raumbezogenen Bewe-

gungsspielen ganz klein beginnen. Ich empfehle Ihnen solche Spiele, welche das kre-

ative und gemeinsame Lösen kognitiver Problemstellungen ins Zentrum stellen. 

Durch das gemeinsame Handeln wird mit diesen Spielen immer auch das soziale Ler-

nen, die Problemlösungskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit gefördert. 
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2. Coding in der Praxisx 
Das Kindergartenkinder die Grundlagen des Programmierens lernen ist einfacher als 

man denkt. Bereits Vorschulkinder können grundlegenden Programmierkonzepte 

verstehen, auch wenn sie nicht wissen, was sie im Einzelnen bedeuten.  

Wie kann Programmierung also für Vorschulkinder gestaltet werden? Es zeigt sich 

schnell, dass wir alle regelmäßig Programmierkonzepte nutzen, ohne darüber nach-

zudenken. Es scheint zu überraschen, dass fast alles was man im täglichen Leben tut, 

als Beispiel herangezogen werden kann, um Kindern das Konzept der Computerpro-

grammierung beizubringen: Kuchen backen, Kleidung anziehen, Zähne putzen uvm. 

All diese Tätigkeiten sind praxistaugliche Algorithmen, die wir täglich ausführen und 

die sich sehr gut dafür eigenen, im Kindergarten als Beispiele für Programmierung 

verwendet zu werden.  

Die Grundkonzepte der Programmierung werden im Folgenden an einfachen Beispie-

len vorgestellt, welche ganz einfach im Kindergarten genutzt werden können. Das 

Tolle ist, dass zur Vermittlung dieser Grundprinzipien weder ein Computer, noch 

sonst ein digitales Medium, nötig ist.  

Konzept 1 - Algorithmus: Bei dem Versuch, Kinder an das Thema Programmierung 

heranzuführen, bietet es sich an mit einer Lektion über Algorithmen zu beginnen. Das 

Wort Algorithmus wird einem Fünfjährigen erst einmal nicht geläufig sein, allerdings 

ist es ein täglich verwendetes Konzept und leicht verständlich.  

Ein Algorithmus ist eine Anweisung, welche geben wird, damit eine bestimmte Auf-

gabe erfüllt wird und um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Er beschreibt die Rei-

henfolge bzw. Anordnung von Befehlen bzw. Arbeitsschritten. Ein Computerpro-

grammierer schreibt also einen Algorithmus, um dem Computer zu sagen, WIE er eine 

bestimmte Aufgabe ausführen soll, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Dazu 

verwendet er bestimmte elementare Anweisungen, wie die Sequenz, die Schleife oder 

die Verzweigung. 

 

 
GRAPFIK 11: ALGORITHMEN SETZEN SICH IMMER AUS EINER ABFOLGE VON ARBEITSSCHRITTEN ZUSAMMEN 

 

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3
Zielerreichung 

Aufgabenstellung 
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Das Prinzip von Anweisungen und deren Reihenfolgen kennen Kinder aus ihrem täg-

lichen Leben: Aufstehen, Zähne putzen, zum Kindergarten gehen, ankommen, Aus-

ziehen, Hausschuhe anziehen, usw. Das bedeutet also den Kindern Algorithmen mit 

Worten zu erklären, die sie gut verstehen. 

 

Mein Tipp: Überlegen Sie zusammen mit den Kindern in welcher Reihenfolge man sich 

einkleidet. Sie würden wohl nicht die Unterwäsche über der Hose anziehen oder das 

T-Shirt über dem Pullover. Beim Anziehen wird eine bestimmte Reihenfolge eingehal-

ten, damit man am Ende auch richtig gekleidet ist. Lassen Sie die Kinder einen Algo-

rithmus zum Anziehen entwickeln, in dem sie die einzelnen Schritte in der entspre-

chenden Reihenfolge auf Papier malen. 

 

 

 

 

Mein Tipp: Machen Sie die Kinder darauf aufmerksam, wie oft sie in ihrem Alltag auf 

Reihenfolgen/Algorithmen treffen. Neben den bereits beschriebenen Abfolgen, wie 

Zähneputzen oder Anziehen, sind Tätigkeiten wie Bauen, Basteln oder Kochen eben-

falls Algorithmen. Lassen Sie sich von den Kindern die einzelnen Arbeitsschritte nen-

nen.  

Das Befassen mit Algorithmen lässt sich sehr gut mithilfe von Fotos unterstützen, in-

dem die einzelnen Schritte z.B. beim Backen, in Bildern festgehalten werden. Diese 

können dann in der entsprechenden Reihenfolge aufgehangen oder ausgelegt wer-

den. 

Beispiel: Finde den Algorithmus 
 

 

https://learn.kita-project.eu/downloads/Module9DE_Download1.pdf
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Konzept 2 – Anweisungen und Sequenz: Anweisungen und Sequenzen gehören zu 

den elementaren Bausteinen eines Algorithmus. Kindern dieses Konzept zu erklären 

ist sehr einfach. Grundsätzlich versteht man darunter, dass eine Aufgabe in einer be-

stimmten Reihenfolge erledigt wird. Die Abfolge der Aufgabe wird also mithilfe meh-

rerer Anweisungen ganz genau sortiert. Eine einzelne Aufgabe, die man einem Kind 

gibt bzw. einen einzelnen Auftrag heißt Anweisung. Eine einzelne Anweisung ist z.B. 

„Aufstehen“ oder „gehe 10 Schritte“. Erhält man mehrere Anweisungen hintereinan-

der, handelt es sich um eine Sequenz, z.B. „gehe 10 Schritte“, „biege links ab“, „gehe 5 

Schritte“. Das Erledigen bestimmter Aufgaben in der entsprechenden Reihenfolge, ge-

hört zu den Kernkompetenzen, die Kinder in vielen Bereichen erlernen, was die Ein-

führung in die Programmierung fachübergreifend möglich macht. Es ist also nicht nö-

tig extra Zeit für die Vermittlung der Programmierung im bestehenden Tagesablauf 

zu schaffen. 

 

 

Konzept 3 – Schleife: Wird mit Kindern über den Begriff „Schleife“ gesprochen, haben 

sie sicherlich bereits eine Vorstellung davon im Kopf. Es handelt sich um etwas, dass 

sich immer im Kreis dreht, sich also wiederholt. Wenn Sequenzen, also mehrere An-

weisungen hintereinander, mehrmals, immer wieder oder bis zur Erfüllung einer be-

stimmten Bedingung wiederholt werden sollen, wird von Schleifen gesprochen.  

Auch hier ist es hilfreich auf die alltägliche Lebensrealität zurückzugreifen, um Kin-

dern das Konzept Schleife zu erklären. Hier bieten sich Dinge an, die die Kinder jeden 

Mein Tipp: Sie können eine Übung zum Thema Anweisungen und Sequenzen in ihren 

pädagogischen Alltag einbauen, während Sie den Kindern ein Buch vorlesen oder zu-

sammen ein Buch anschauen. Versuchen Sie gemeinsam die Geschichte in einzelne 

Ereignisse (entsprechen den Anweisungen) runterzubrechen (in der Reihenfolge der 

Ereignisse ist es dann eine Sequenz). Sie können die Kinder z.B. das Märchen von Rot-

käppchen in die richtige Ereignisreihenfolge bringen lassen. Darüber werden die Kin-

der die Sequenz einer Geschichte verstehen lernen.  
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Tag tun, also jeden Tag aufs Neue wiederholen: Zähneputzen, Abendessen, in den 

Kindergarten gehen, usw. Diese Tätigkeiten üben sie wiederum in einer bestimmten 

Reihenfolge aus.  

Mithilfe von Schleifen wird der Computeralgorithmus, aber auch unser tägliches Le-

ben einfacher und effizienter. Z.B. wird den Kindern im Kindergarten nur noch gesagt, 

dass sie sich anziehen sollen, wenn es, wie jeden Tag, zum Spielen in den Garten geht. 

Der*die Erzieher*in erklärt den Kindern nicht mehr in einzelnen Schritten in welcher 

Reihenfolge sie welches Kleidungsstück anziehen sollen.  

Konzept 4 – Zerlegung: Mit Zerlegung ist gemeint, dass Probleme in überschaubare 

und kleinere Schritte zerlegt werden. Für einen Computer bedeutet es also, dass ihm 

Aufgaben, die er ausführen soll in so kleinteiligen Stücken mitgeteilt werden, dass er 

sie verstehen kann. 

 

 

Konzept 5 – Verzweigung: Strukturen, bei denen Anweisungen ausgeführt werden, 

wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind und andere Anweisungen, wenn diese Be-

dingungen nicht erfüllt sind, heißen Verzweigungen. Es wird also eine Entscheidung 

darüber getroffen, was passiert und was nicht. 

Mein Tipp: Lassen Sie Kinder Tätigkeiten des täglichen Lebens in kleine Schritte zer-

legen. Lassen Sie sich z.B. von den Kindern erklären, wie man sich die Zähne putzt. 

Es ist leicht gesagt, dass man sich die Zahnbürste nimmt und die Zähne putzt. Brin-

gen Sie die Kinder dazu, kleiner zu denken: Zuerst nimmt man sich Wasser, dann 

nimmt man sich die Zahnbürste, dann macht man Zahnpasta auf die Zahnbürste, 

dann fügt man etwas Wasser hinzu, dann führt man die Zahnbürste zu den Zähnen 

und schrubbt die Bürste auf den Zähnen hin und her, usw. Diese Aktion muss natür-

lich so oft wiederholt werden bis sie abgeschlossen ist. Sie merken selbst: Es gibt viele 

Schritte beim Zähneputzen.   

Rollenspiel zum Üben von Zerlegungen 

 

https://learn.kita-project.eu/downloads/Module9DE_Download2.pdf
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Um Kindern das Konzept der Verzweigung zu erläutern, kann beispielweise ihr Ta-

gesablauf herangezogen werden. Jeden Tag stehen die Kinder auf, frühstücken, put-

zen sich die Zähne, gehen in die Kita, kommen von der Kita nach Hause, spielen, essen 

Abendbrot, putzen sich die Zähne, bekommen ein Buch vorgelesen und gehen schla-

fen. Dieser Tagesablauf kann am Donnerstag jedoch anders verlaufen als an den rest-

lichen Wochentagen, weil das Kind beispielweise am Nachmittag noch in die Musik-

schule geht. 

 

 

Konzept 6 – Debugging: Unter Debugging versteht man im Grunde die Behebung 

eines Problems, auf das man stößt, während Anweisungen gegeben werden, um zu 

einem bestimmten Ziel zu gelangen. 

 

 

 

 

 

Mein Tipp: Lassen Sie sich von den Kindern ihren normalen Tagesablauf erklären. Fra-

gen Sie sie anschließend: „Was passiert aber, wenn du am Dienstag nach dem Kinder-

garten Tanzunterricht hast?“ oder „Am Freitag gehst du noch bei einem Freund spielen 

und isst dort mit Abendbrot. Was bedeutet das?“ So werden die Kinder schnell etwas 

mit dem Begriff Verzeigung etwas anfangen können. 

 

Hintergrundinformation – Bug (engl. Käfer, Insekt):  

Als Bugs werden Programm- oder Softwarefehler bezeichnet, die zu einem uner-

wünschten bzw. unerwarteten Verhalten von Computerprogrammen führen. Die 

Bezeichnung Bug wird in Verbindung gebracht mit der Wissenschaftlerin Grace 

Murray Hopper (1906-1992), die eine tote Motte als Fehlerursache bei einem teil-

weise elektromechanischen Computer (Mark II) entdeckte. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler
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Wenn man mit Kindern also über das Konzept des Debuggings spricht, müssen sie 

verstehen lernen, dass darunter die Behebung eines potenziellen Problems zu verste-

hen ist. Die Vermittlung dieses Konzeptes ist gut für den Kindergarten geeignet, da es 

Fähigkeiten vermittelt, die weit über Grundkenntnisse im Programmieren hinaus ge-

hen. Dazu zählen Fähigkeit, welche für die Zukunft der Kinder unerlässlich sind, wie 

z.B. Problemlösungen zu finden und Resilienz. 

 

 

 

 

Mein Tipp: Teilen Sie Ihr Wissen über die Wortherkunft des Bugs mit Kindern. Sie fin-

den es sicher lustig. 

 

Mein Tipp: Eine gutes Beispiel um Kindergartenkindern das Konzept des Debuggings 

zu erklären ist ihnen eine Aufgabe zu geben, die sie in einer bestimmten Reihenfolge 

erledigen sollen und dabei absichtlich einen Fehler einzubauen. Schreiben Sie also eine 

„Sequenz“ und setzen Sie einen Schritt falsch. Die Kinder werden merken, dass Sie so 

nicht zum Ziel kommen und müssen selbst herausfinden, wo der Fehler liegt und ihn 

beheben. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie)
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Debugging ist nicht das am Einfachsten zu verstehende Programmierungskonzept. Ei-

nige Kinder können ungeduldig werden, wenn sie die Antwort bzw. Lösung nicht so-

fort bekommen. In der Computerprogrammierung spielt dieses Konzept aber eine 

große Rolle und es zu erlernen kann auch im täglichen Leben sehr hilfreich sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIK 12: BEISPIELALGORITHMUS – ZÄHNEPUTZEN (STARK VEREINFACHT) 

 

 

 

 

Wiederhole 2-mal pro Tag 

Eigene Zahnbürste in die Hand nehmen 

 
Zahnpastatube nehmen 

Zahnpastatube leer? 
Ja Nein 

Ja Nein 

Neue Tube im 

Schrank? 

Tube aus 

dem Schrank 

nehmen 

Neue Tube 

kaufen 

Angefangene Zahn-

pastatube weiter-

hin benutzen 

Zahnpasta auf Bürste drücken 

Zähne drei Minuten putzen 

Mund ausspülen 

Zahnbürste ausspülen 

Zahnbürste in den Becher stellen 

Schleife 

Anweisung 

Verzweigung 

Sequenz 
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Alle vorgestellten Programmierungskonzepte sind wichtig für Kinder, nicht nur um 

Programmieren, sondern auch alltägliche Fähigkeiten zu erlernen, die ihnen ihr gan-

zes Leben lang nützlich sein können. Daher sollte man hier auch schon bei jüngeren 

Kindern mit der Wissensvermittlung anfangen. Programmierung ist nicht ausschließ-

lich etwas für Erwachsene, sondern ist für Kinder genauso wichtig. Je mehr Kinder 

über Programmierung in jungen Jahren lernen, umso besser und erfolgreicher sind sie 

für die Zukunft gerüstet.  

 

 

3. Was lernen Kinder, wenn sie Grundlagen der Programmierung im 

Kindergarten lernen? 
Entwicklung von Problemlösungskompetenz und Resilienz: Die Fähigkeit, Prob-

leme lösen zu können, ist eine Kompetenz im täglichen Leben nützlich ist. Es ist wün-

schenswert, dass Kinder später einmal ausgezeichnete Problemlöser werden. Neben 

dem Lösen von Problemen, können Kinder die Fähigkeit entwickeln, sich nach Miss-

erfolgen schnell wieder zu erholen. Sie lernen, dass Scheitern nicht unbedingt eine 

schlechte Sache ist. Und tatsächlich kann es etwas Positives sein, weil aufgrund von 

Mein Tipp: Für Kinder schöne Vorlesebücher mit tollen Übungen, die auch sehr gut 

für den Kindergarten geeignet sind, sind die die Bücher rund um die Heldin Ruby. 

Mittlerweile hat die junge Autorin Linda Liukas vier „Hello Ruby“-Geschichten in 

über 22 Sprachen veröffentlicht, die sich alle fantasievoll und kindgerecht in und um 

die Computer- und Programmierwelt drehen.  

Klicken Sie auf das Bild, um zur Homepage zu gelangen: 

 
BILD 80: DIE "HELLO RUBY"-BÜCHER BIETEN VIELEN MÖGLICHKEITEN ZUM ÜBEN VON CODING-FÄHIGKEITEN 

 

 

 

http://lindaliukas.com/
http://www.helloruby.com/
http://www.helloruby.com/
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Fehlern auch Lernfortschritte erzielt werden. Programmierung gibt Kindern die Mög-

lichkeit, etwas solange erneut zu versuchen, bis sie das gewünschte Ergebnis erreicht 

haben. Gleichzeitig wird damit auch ihre Geduld uns Konzentrationsfähigkeit früh-

zeitig trainiert. Das Erlernen von Programmierung gibt Kindern die Möglichkeit, sich 

Problemlösungskompetenz und Resilienz anzueignen, während sie noch jung sind. Es 

sind wichtige Eigenschaften, die den Kindern auf ihrem Lebensweg immer wieder hel-

fen können. 

Förderung der mathematischen Fähigkeiten sowie Orientierungs- und Strukturie-

rungskompetenz: Beim Programmieren geht es am Ende nicht nur darum zu lernen 

wie man Codezeilen schreibt. Um später effektiv programmieren zu können, muss 

man logisch denken können. Die Grundlagen hierfür können bereits im Kindergarten 

gelegt werden. Die Kinder müssen in der Lage sein, ein Problem zu erkennen und es 

dann in kleine Teile zu zerlegen. Nur so kann es effektiv gelöst werden. Das wird auch 

als „Zerlegung“ bezeichnet und ist eine der wichtigsten mathematischen Fähigkeiten.  

Förderung der sprachlich-kommunikativen Kompetenz: Wenn Kinder bereits im 

Kindergarten die Grundlagen der Programmierung kennen lernen, können sie nicht 

nur ihren Wortschatz erweitern, sie lernen auch etwas sehr wichtiges darüber wie 

Kommunikation funktioniert. Kinder lernen, dass man sich sprachlich sehr konkret 

ausdrucken muss, wie man mit Missverständnissen umgeht und dass ein anderer 

eventuell etwas anders versteht als man es gemeint hat. Beim Programmieren müssen 

ganz klare Anweisungen gegeben werden, was zu tun ist, ansonsten versteht der Com-

puter einen nicht oder macht etwas anderes. Diese Fähigkeit genau zu überlegen, wie 

man sich ausdrückt und mit seinen Worten etwas genau zu beschreiben, ist eine Fä-

higkeit, die in allen Bereichen des Lebens sehr hilfreich sind. 

Förderung der Kreativität: Beim Programmieren lernen Kinder zu experimentieren 

und das gibt ihnen das Vertrauen kreativ zu sein. Sie haben die Möglichkeit etwas 

ganz Eigenes zu erschaffen. Genau wie beim Erlernen eines Musikinstrumentes oder 

einer neuen Sprache, benötigen Kinder Motivation. Sie lieben es Feedback zu etwas zu 

bekommen, dass sie gern tun. Da Programmierung leicht erlernt werden kann, bekom-

men die Kinder hier schnell Vertrauen. Sie werden zuversichtlich und selbstbewusst 

auf spielerische und kreative Weise etwas Neues zu schaffen.  

Unterstützung der sozialen Kompetenz: Da Kindergartenkinder sich noch nicht allein 

vor den Computer setzen und Code schreiben, erlernen sie die Grundlagen der Pro-

grammierung meist ohne Computer in der Gruppe. Das kann dazu beitragen, dass 

soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, das Erlernen von Rücksichtnahme und Kri-

tikfähigkeit gefördert werden. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie)
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GRAFIK 13: ERWORBENE FÄHIGKEITEN DURCH DAS ERLERNEN DER GRUNDLAGEN DES CODING 

 

4. Grundlagen der App ScratchJr 
ScratchJr ist eine App und ein weiteres Werkezeug, mit dem bereits Kindergartenkin-

der ab 4 Jahren, neben den zuvor aufgeführten Möglichkeiten, die Grundlagen der 

Programmierung lernen können. Sie können mit ScratchJr kreativ arbeiten, gemeinsam 

forschen, selbstständig Probleme lösen und spielerisch lernen, ohne dass dafür Lese- 

und Schreibkenntnisse benötigt werden. Die Kinder können sich eigene herausfor-

dernde Aufgaben (z.B. ein kleines Spiel entwickeln oder eine Geschichte erzählen), 

stellen und versuchen ihren eigenen Weg zu finden, diese zu bewältigen. Dabei lernen 

sie spielerisch Aufgaben durchzuführen, zu planen, zu überdenken und eventuell an-

zupassen. Eine Besonderheit der App, dass sie auf das Arbeiten in der Gruppe und 

gemeinsame Problemlösen fokussiert. Da die Ergebnisse von auszuführenden Aktio-

nen sofort sichtbar und zu beobachten sind, können die Kinder auch unmittelbar aus 

Fehlern lernen. Die App wurde gewissenhaft entworfen, so dass sie den persönlichen, 

sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklungen der Altersgruppe entsprechen. 

Mithilfe der App haben Kinder die Möglichkeit Figuren oder Objekte zu bewegen, sie 

tanzen, springen, singen oder aufeinander reagieren zu lassen. Sie können aus ver-

schiedenen Hintergründen wählen und damit entsprechende Welten oder Bühnen zu 

ihren Figuren bauen. Es ist möglich die eigene Stimme oder Geräusche aufzunehmen 

und abspielen zu lassen. Selbst gemachte Fotos können ebenfalls eingefügt werden. So 

Fähigkeiten, die durch 
das Erlernen der 
Grundlagen des 

Codings erworben 
werden:

Problemlösungskompetenzen

Resilienz

Mathematische Fähikeiten

Fähigkeit sich zu orientieren

Strukturiertes Denken

Sprachförderung

Kommunikationsfähigkeiten

Kreativität,

Soziale Kompetenz
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können am Ende ganze Projekte, wie Geschichten oder Spiele aus mehreren Szenen, 

selbstständig entwickelt werden. 

Die App steht für Android Tablets und iPads in den entsprechenden App-Stores kosten-

frei zum Download zur Verfügung.  

In diesem Modul werden nur die Oberfläche und die wichtigsten Elemente der App 

vorgestellt, da es zu ScratchJr zahlreiche Tutorials in unterschiedlichen Sprachen gibt, 

welche ausführliche Programmerklärungen und konkrete Aufgabenstellungen für 

Kindergruppen verbinden. Auch in der App selbst finden sich ein hilfreiches Tutorial 

für Erwachsene sowie ein Einführungsvideo für Kinder. Der Umgang mit der App ist 

eh am besten zu lernen, wenn man konkrete Aktionen ausführt und darüber Ziele er-

reicht. Da diese Aktionen aber sehr unterschiedlich und ideenreich sein können, hän-

gen sie natürlich vom jeweiligen Kind bzw. „Programmierer“ ab, welches/r die App 

gerade nutzt. 

Zwei Internetseiten mit Tutorials zur App möchten wir im Folgenden empfehlen: 

• Die wichtigsten Antworten auf Fragen, Tutorials und Anwendungsbeispiel 

sind auf der offiziellen Seite von ScratchJr zu finden: http://scratchjr.org/  

• Über die Seite des Schülerlabors der RWTH Aachen können verschiedene Ar-

beitsmaterialen für Grundschüler heruntergeladen werden, die fachübergrei-

fend einsetzbar sind. Diese sind in Abwandlung sicherlich auch bereits für 

Kinder im Vorschulalter verwendbar: http://schuelerlabor.informatik.rwth-

aachen.de/modulmaterialien/scratchjr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scratchjr.org/
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr
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ScratchJr im Überblick 

 

 

 

Entwickler: 

Zusammenschluss von Entwicklern der Tufts University in Zu-

sammenarbeit mit dem MIT Media Lab und Zuschüssen der Na-

tional Science Foundation. 

Systeme: 

Für Android Tablets (ab 7-Zoll und ab Android-Version 4.2 oder 

höher) und iPads (auf jedem iPad 2 oder höher, einschließlich 

aller iPad Minis, die iOS 7.0 oder höher installiert haben). 

Kosten: Kostenfrei. 

Zielgruppe: Kinder ab 4 Jahren (bis 8 Jahre), pädagogsiche Fachkräfte, Eltern.  

Themen: 
Praktische Medienarbeit, mathematisches Arbeiten, Lösen von 

Problemen, Orientieren und Strukturieren, kreatives Gestalten. 

Werbung: Werbefrei 

Nutzbarkeit: Offline voll funktionsfähig. 

Navigation: 
Einfach und übersichtlich; keine Lese- und Schreibfähigkeiten 

nötig. 

Gestaltung: 
Einfache, verständliche Sprache; klare und kontrastreiche Farb-

gebung; lesefreundlich; übersichtlich gestaltet. 

 

 

Wie ScratchJr funktioniert? 

 

1. Ein Projekt starten:  

Nachdem man die App geöffnet hat, kann man über das Plus-Symbol ein neues Pro-

jekt öffnen. Unter dem Einstellungsrädchen kann die gewünschte Sprache geändert 

werden und hinter dem Buchsymbol findet man Hintergrundinformationen und ein 

Tutorial zur Benutzeroberfläche, zum Maleditor sowie zu den „Anweisungs-Blöcken“ 

für Erwachsene. 
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BILD81: STARTBILDSCHIRM 

 

2. Die Benutzeroberfläche:  

Wenn ein neues Projekt geöffnet wurde erscheint folgende Benutzeroberfläche. 

 
BILD 82: BENUTZEROBERFLÄCHE 

 

Das „Programmieren“ – also das geben von Anweisungen - funktioniert in ScratchJr 

über unterschiedlich farbige Blöcke, welche wiederrum mit Symbolen versehen sind. 

Möchte man einen der Bausteine nutzen, tippt man ihn mit den Fingern an und zieht 

ihn in das Feld neben dem jeweiligen Charakter bzw. neben das gewünschte Objekt. 

So entsteht nach und nach eine Kette von Blöcken (das sog. Skript). Diese kann, je nach 

gewünschter Aktion, unterschiedlich lang werden. Für jeden Charakter, welcher im 

Projekt animiert werden soll, wird ein eigenes Skript geschrieben, d.h. eine unter-

schiedliche Kette von Blöcken gebaut. 
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3. Die Blöcke:  

Folgende Blöcke können zum Einsatz kommen: 

Die sogenannten Triggering Blocks stehen meist am Anfang einer Kette/eines Skripts. 

Sie zeigen an, wie die Kette gestartet werden soll. Eine Kette kann beispielsweise durch 

Antippen der grünen Flagge oder durch antippen einer Figur starten. 

 

BILD 83: TRIGGERING BLOCKS 

 

Mit den sogenannten Motion Blocks kann man Anweisungen geben, die Bewegungen 

auslösen. Das kann z.B. heißen, dass eine Figur eine bestimmte Anzahl an Schritten 

vorwärts gehen oder nach links abbiegen soll. 

 

 

BILD 84: MOTION BLOCKS 

 

Über die Looks Blocks kann das Erscheinungsbild einer Figur oder eines Objektes 

verändert werden. So kann eine Figur beispielsweise kleiner oder größer werden. 

 

BILD 85: LOOKS BLOCKS 

 

Mithilfe der Sound Blocks können ein „Pop“-Geräusch oder selbst aufgenommene 

Stimmen, Musik oder Geräusche abgespielt werden. 

 

BILD 86: SOUND BLOCKS 
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Control Blocks nehmen Einfluss auf den Verlauf der Kette/des Skripts. So lässt sich 

mit ihnen beispielsweise ein Skript für eine bestimmte Zeit pausieren oder in ge-

wünschter Anzahl wiederholen. 

 

BILD 87: CONTROL BLOCKS 

 

Die sogenannten End Blocks werden an das Ende eine Kette von Blöcken gesetzt. Mit 

ihnen wird z.B. das Ende eines Skriptes bestimmte oder es wird angezeigt, dass sich 

das Skript beliebig oft wiederholen soll. 

 

BILD 88: END BLOCKS 

 

4. Der Maleditor:  

Über den Maleditor kann eine Figur oder ein Objekt in seinem Aussehen z.B. farblich 

angepasst werden. 

 

BILD 89: MALEDITOR 

 

5. Projekt speichern:  

Klickt man das orangene Haus neben dem ScratchJr-Logo an wird das Projekt bei sei-

nem aktuellen Stand gespeichert und man gelangt zurück zur Startseite. Hier kann 

man sein Projekt jederzeit wieder beim aktuellen Arbeitsstand öffnen und daran wei-

terarbeiten.  
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BILD 90: BENUTZEROBERFLÄCHE – PROJEKT SPEICHERN 

 

 

Fangen Sie gleich an und probieren Sie Ihr Wissen praktisch aus. Unsere Praxisbei-

spiele geben Ihnen vielleicht erste Anregungen. 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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Zusammenfassung 
Eine situationsgerechte, zeitgemäße, an den familiären und kindlichen Bedürfnissen 

orientierte Pädagogik gilt heute als Qualitätsmerkmal von Kindergärten. Dazu zählt 

auch die Stärkung von Medienkompetenz. Dabei ist entscheidend, den Kindern zu hel-

fen, Medien(-inhalten) mit Freude und Neugier kennenzulernen und zu entdecken. So 

können Kinder bereits frühzeitig lernen sich in der medialen Welt zu orientieren und 

einen sicheren, sinnvollen und kritischen Umgang mit medialen Angeboten zu erler-

nen.  

Produktive, kreative und reflexive Medienerziehung kann eine großartige und ergän-

zende Methode im Kindergarten sein. Mithilfe von Kamera und Tablet, können so-

wohl Erzieher*in als auch die Kinder wesentliche Dinge über sich selbst und die Welt 

erfahren. Fotos, Filme, Audiobeiträge und erste Coding-Erfahrungen helfen den Kin-

dern neue Wörter und neue und wichtige soziale Fähigkeiten zu lernen, indem sie z.B. 

Gefühle und Ereignisse über das entsprechende Medium ausdrücken.  

(Digitale) Medien können den Kindergarten bereichern und der Anstoß für viele span-

nende Angebote und Projekte sein.  

 

 

Los! Nutzen Sie das erworbene Wissen, schauen Sie sich die praktischen Beispiele an 

und testen Sie diese aktiv. Passen Sie sie an, entwickeln Sie sie weiter und lassen 

Sie digitale Medien zu einem selbstverständlichen Begleiter im Kindergarten wer-

den. Mit Medien lernen, aktiv nutzen und selektieren - probieren Sie es aus! 

Wir hoffen, dass diese Fortbildung in Form eines interaktiven und modularen 

Handbuchs Ihre Neugierde geweckt und Ihnen die Einbindung von Medienerzie-

hung in Ihren pädagogischen Alltag ein wenig einfacher macht.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß bei Ihrer medienpädagogischen Arbeit 

mit den Kindern. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)! 

 

 

 

http://kita-project.eu/de/downloads-de/
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