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Digitale Medien und
Natur  erfahrungen in der Kita
Obwohl digitale Medien als Ergänzung zur täglichen pädagogischen Arbeit zu sehen sind, stellen sie auch einen eigen-
ständigen pädagogischen Bereich dar. Ihre Einführung und ihr Einsatz können nur durch eine fachliche und professio-
nelle Haltung aufseiten der Mitarbeiter*innen gelingen. Die kommunale Kindertagesstätte „Zauberwind“ in Hüffelsheim 
arbeitet seit 2016 mit iPads und ist aktuell für das Land Rheinland-Pfalz Konsultationskindertagesstätte zum Thema 
„digitale Medien in der Kita“. Für eine erfolgreiche Implementierung dürfen sich Einrichtungen nicht lediglich auf die 
Arbeit mit den Kindern beschränken, sondern müssen sich ganzheitlich mit Tablet und Co. auseinandersetzen. Dann 
können diese nahezu jedes Projekt bereichern.
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Als Konsultationskindertagesstätte stehen wir interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen, Fachpersonal, Trägern und 
Politikern für Fragen rund um digitale Medien in der Kita 
zur Verfügung. Unser Weg dorthin war von vielen Heraus-
forderungen geprägt und auch wir hatten zunächst Skepsis 
und wenig Wissen, wie man Tablets sinnvoll in der Kinder-
tagesstätte einsetzen kann. Jedoch war uns von Anfang an 
klar, dass die iPads in den Alltag integriert werden müssen 
und wir diese nicht ausschließlich im Rahmen einzelner 
Projektangebote nutzen wollen. Unser Ziel war es von 
Beginn an, dem Thema die Schwere, welche es im Bereich 
der frühkindlichen Bildung leider besitzt, zu nehmen. 

Erste Schritte im Team gehen

Gemeinsam mit den Kindern begaben wir uns auf Entde-
ckungsreise und stellten schnell fest, dass die Tablets uns – 
jeder Kollegin, jedem Kollegen und jedem Kind – in allen 
pädagogischen Arbeitsfeldern ergänzend helfen können. 
Wichtig war, dass jedem Teammitglied ausreichend Zeit 
eingeräumt wurde, sich mit dem Medium auseinander-
zusetzen und herauszufinden, wie es die eigenen Stärken 
ergänzen und die Kreativität anregen kann. Dieser Prozess 
dauerte in unserem Team wenige Wochen und es ist dabei 
keinesfalls eine Frage des Alters, sich mit dem Thema zu 
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beschäftigen, sondern eine Frage der professionellen Hal-
tung. Diese beinhaltet auch das Wissen über die Lebenswelt 
der Kinder und über die Digitalisierung im Allgemeinen.

Alltagsintegrierte Medienbildung 
als Erfolgsfaktor

Ein äußerst wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit Tablets in 
der Kindertagesstätte ist, dass die Kinder diese als alltäg-
liches Werkzeug kennenlernen. Sie holen sich ein iPad bei 
Bedarf, nutzen es, um ihre Idee kreativ umzusetzen, etwas 
zu suchen oder auszudrucken, und legen es dann wieder 
auf die Seite. So befinden sich die digitalen Geräte bei uns 
mitten auf dem Basteltisch zwischen Schere, Papier und 
Stiften, auf dem Außengelände beim Nutzgarten und bei 
den Fahrrädern oder in der Turnhalle. Die Kinder beachten 
sie nicht, außer sie werden benötigt. Diese Herangehensweise 
ist für uns ein erster großer Schritt hin zur Prävention im 
Bereich der Medienbildung. Im besten Fall können die Kinder 
dies auf die Situation zu Hause transferieren.

Als Vorbild für andere aktiv werden

Aufgrund dieser guten und schnellen Entwicklung in unserer 
Kindertagesstätte sowie unseres alltäglichen Umgangs mit 
den Tablets bewarben wir uns beim Ministerium für Bildung 
in Rheinland-Pfalz erfolgreich zur rheinland-pfälzischen 
Konsultationskindertagesstätte. Grundlegend gilt für un-
sere Arbeit: Digitale Medien sollen Spaß machen, sie sollen 
Kreativität und Bildung fördern und die Kinder bereichern. 
Sie sind ein wesentlicher und bedeutungsvoller Teil der 
Lebenswelt unserer Kinder und es ist unsere Aufgabe, dieser 
Lebenswelt gerecht zu werden.

Kolleg*innen aller Altersklassen und mit den verschiedensten 
pädagogischen Schwerpunkten haben bei uns erkannt, wie 
wichtig diese Arbeit für die Zukunft unserer Kinder ist, denn: 
Unsere Kinder sind nicht analog oder digital unterwegs, sie sind 
bereits mit ihrer Geburt online. Dementsprechend ist unsere 
Haltung zu diesem Bildungsbereich von hoher Bedeutung. 
Hier müssen wir uns die Frage stellen, wie ich als Fachkraft 
persönlich zu digitalen Medien stehe und wie meine pro-
fessionelle Haltung als Fachkraft zu dem Thema sein muss? 
Dies kann sich durchaus widersprechen, aber die Reflexion 
der eigenen Arbeit und meiner Haltung als solchen muss 
auch in Zusammenhang mit den digitalen Medien erfolgen.

Ernährungsbildung und digitale 
Bildung gehen Hand in Hand

Die Einsatzmöglichkeiten von Tablets in der Kindertages-
stätte sind sehr vielfältig. Sie reichen vom Schießen und 
Bearbeiten einfacher Fotos bis hin zu Coding und Erstellen 
von eBooks. Ebenso sind sie zu Dokumentationen und 
Kooperationen eine sehr gute Alternative und Ergänzung 
zu den bekannten Methoden. 

Im Bereich der gesunden Ernährung bearbeiten, pflegen 
und ernten die Kinder unseren hauseigenen Nutzgarten. 
Dieser erstreckt sich über ein circa 4000 qm großes Gelände 
und bietet ihnen die Chance, vielfältige Erfahrungen zu 
sammeln: Sie lernen Obstsorten wie Quitten, Erdbeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren sowie eine Reihe von Kräutern 
und Gemüse kennen. Die Kinder pflanzen die verschiedenen 
Gemüsesorten im Frühjahr ein und ernten diese im Laufe 
des Jahres. Beim Verarbeiten und dem Genuss der frischen 
Ernte lernen sie einen gesunden Umgang mit Lebensmit-
teln kennen und wissen diese von den Produkten aus dem 
Supermarkt zu unterscheiden.
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Dieses naturnahe Erleben sowie die Bildung in den Be-
reichen nachhaltige Entwicklung und Ernährung kann 
durch digitale Medien wunderbar ergänzt werden. Beide 
Förderschwerpunkte sind für uns selbstverständlich und 
werden in unserer Einrichtung wie folgt kombiniert: 

Die Kinder begleiten mit dem iPad ihre Arbeit im Nutzgarten 
und schießen z. B. Fotos von ihren Arbeiten. Diese Fotos 
werden später kontrolliert, ob sie auch scharf geworden 
sind, oder es wird abgefragt, ob ein Kind nicht auf einem 
Foto sein möchte. Dann wird das entsprechende Bild zuge-
schnitten. Die fertigen Fotos benutzen die Kinder schließlich, 
um sie in einem digitalen Buch einzufügen und eine eigene 
Dokumentation dazu zu erstellen. 

Wir arbeiten sehr gut mit der App „Book Creator“. Durch 
die einfachen Symbole in der App sind die Kinder schnell 
in der Lage, Bilder, Texte, Audio oder Video aufzunehmen 
und einzubinden. Die Seiten können außerdem farblich 
gestaltet und auch mit Sprechblasen zu den Fotos versehen 
werden. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren Text dort 
einzusprechen. Mithilfe der Gestensteuerung können sie 
sich diesen auf Wunsch vorlesen lassen. 

So entsteht wahrlich „kinderleicht“ und schnell ein wun-
derbares Buch über die Arbeit im Garten der Kinderta-
gesstätte – von der Saat über die Pflege bis hin zur Ernte. 
Entscheidend dabei ist: Die Kinder lernen digitale Medien 
als Werkzeug und als Unterstützung zu nutzen, nicht nur 
als reines Element zum Spielen. 

Weiterhin haben sich die Kinder zusammen mit den Erzie-
her*innen Informationen zu den geernteten Lebensmitteln 
im Internet angesehen, z. B. in kurzen Videoclips, oder auch 
Rezeptideen gefunden. Dank digitaler Medien konnte das 
Thema somit vertieft werden. 

Zum Abschluss haben die Kinder mit der App „Clips“ einen 
kurzen Film darüber erstellt, welchen sie den Eltern stolz 
zeigen konnten. 
  
Dies ist ein Beispiel von vielen, wie digitale Medien die 
Arbeit in der Kindertagesstätte begleiten, Themen vertiefen 
und kreativ ergänzen können. Aufgrund der Individualität 
jedes Kindes, jeder Erzieherin, jedes Erziehers und jeder 
Kindertagesstätte ist auch die Nutzung und Einbindung von 
digitalen Medien individuell zu sehen und einzuführen. Seien 
Sie mutig, neugierig und bereit, den Kindern die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Lebenswelt kreativ neu zu entdecken.

App-Tipps für den schnellen Einstieg:

Für den Einstieg in der Kindertagesstätte müssen Sie 
nicht viel Geld in Apps investieren: Bei dem iPad sind 
bereits kostenfrei viele hauseigene Apps enthalten, mit 
denen Sie eine große Breite an Einsatzmöglichkeiten 
abdecken können. Ein weiterer Vorteil: Die Dateien 
sind perfekt miteinander teilbar.

Hier sind u. a. folgende Anwendungen zu nennen: 

• Kamera: Fotos schnell und einfach erstellen
• Clips: Aus den Fotos tolle Clips erstellen
• Pages: Texte, Dokumente und eBooks erstellen
• Keynote: Schnell und einfach Präsentationen 

erarbeiten
• GarageBand: Supereinfach Musik komponieren 
• Book Creator: Schnell und einfach eBooks erstellen 

(inApp Kauf möglich)
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Der Autor

Martin Mucha, 39 Jahre alt, Vater von 
drei Kindern (welche sehr naturverbun-
den und zeitgleich digital aufwachsen) 
leitet seit 2014 die kommunale Kinder-
tagesstätte „Zauberwind“ in Hüffels-
heim in Rheinland-Pfalz. Zuvor war er 
zwei Jahre in einer Kindertagesstätte 

als stellvertretende Leitung tätig sowie sechs Jahre in 
der offenen Jugendarbeit. Seine ersten Schritte in der 
pädagogischen Arbeit ging er sechs Jahre lang in der 
stationären Jugendhilfe in einer sozialpädagogischen 
Wohngruppe. Martin Mucha ist inzwischen außerdem 
ein Apple Distinguished Educator.
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Weitere Informationen ...

… rund um das Projekt „Konsultationskindertages-
stätte“ des Landes Rheinland-Pfalz unter:

https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/
konsultationskindertagesstaetten/

Buchtipp

Das iPad in der Kita

Martin Mucha

Dieses Buch soll Pädagoginnen und Pädagogen in 
Kindertagesstätten dabei unterstützen, erste digitale 
Schritte mit dem iPad zu unternehmen. Es dient zum 
Einstieg in die kreative digitale Welt.

Link zum Buch:

http://books.apple.com/us/book/id1484194644
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