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1. Medien: Warum ist das ein Thema für die Kita?

Kinder wachsen heutzutage ganz selbstverständlich mit Medien 
auf. Überall in ihrer Lebenswelt begegnen ihnen Medien: das 
allgegenwärtige Handy der Eltern, das nicht nur als Telefon, 
Kamera, Organisations- und Informations medium, sondern 

Praxistipps: Wie kann  
verantwortungsvolle Medien-
erziehung im Kita-Alltag gelingen?
Digitalisierung ist das Schlagwort, das inzwischen nicht nur Wirtschaft und Verwaltung beschäftigt, sondern auch die 
Pädagogik, denn nahezu alle Lebensbereiche sind von der Mediatisierung und Digitalisierung betroffen. Dadurch sind 
auch pädagogische Fachkräfte herausgefordert, sich mit Problemen und Potenzialen dieser Entwicklung zu befassen. 
Im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrags geht es darum, Kinder dabei zu unterstützen, einen kompetenten 
Umgang mit Medien zu entwickeln. Medienkompetenz ist längst zu einer Schlüsselqualifikation geworden. Aber wie 
kann ein sinnvoller Einsatz von Medien in der Kita gestaltet werden? Was gilt es zu bedenken? Und wie können Eltern 
ins Boot geholt werden? Dazu liefert der vorliegende Artikel Grundlagenwissen, methodische Anregungen und weiter-
führende Informationen.

Susanne Roboom, Blickwechsel e. V.

mithilfe diverser Apps – leider – auch als allzeit einsatzbereiter 
Babysitter genutzt wird. Jederzeit verfügbares Fernsehpro-
gramm, programmierbare Haushaltsgeräte, Touchscreens in 
Schwimmbädern, Museen oder öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Alexa, Siri und Co. gehören ebenso zur kindlichen Lebens-
welt und natürlich connected toys, also mit dem Internet 
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verbundene Spielzeuge, die in zunehmendem Maße die 
Kinderzimmer erobern. 

Die technischen Veränderungen haben die Medien immer 
kleiner und handlicher werden lassen. Digitale Technik ist 
inzwischen überall im Alltag präsent und hat Veränderungs-
prozesse in vielen Lebensbereichen angestoßen – auch in 
Kindertageseinrichtungen. Die ganze Verwaltungstätigkeit ist 
schon seit Längerem digitalisiert, alle Kitas sind inzwischen 
per E-Mail zu erreichen und fast alle haben eine Webpräsenz. 

Aber auch die pädagogische Arbeit bleibt nicht unbeein-
flusst von der Omnipräsenz von Medien. Die Kinder bringen 
ihre Medienerlebnisse mit in die Kita, sei es greifbar auf 
Kleidungsstücken, Brotdosen und anderen Merchandising-
produkten oder in Form von Erzählungen, Zeichnungen 
und Rollenspielen. In der Zusammenarbeit mit Eltern sind 
Medien ebenfalls Thema: In manchen Kitas gilt striktes 
Handyverbot in den Bring- und Abholzeiten, während an-
dere über Messengerdienste mit den Eltern kommunizieren.

Die Kita ist also schon lange keine medienfreie Zone mehr, 
denn Medien sind in der Kita in vielerlei Ausprägungen 
präsent: in der Verwaltung und Außendarstellung, als Thema 
in der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und vor allem 
als Spielinhalt, Gesprächsthema und Merchandisingprodukt 
im pädagogischen Alltag. 

Dadurch entsteht für pädagogische Fachkräfte die He-
rausforderung, sich mit den „medialen Mitbringseln“ zu 
befassen und eine Haltung zum Thema Medien in der Kita 
zu entwickeln. Die Kita greift Themen, Erlebnisse und Frage-
stellungen auf, die Kinder beschäftigen und in ihrem Alltag 
auftauchen und dazu gehören inzwischen auch Medien 
und ihre Inhalte ganz selbstverständlich dazu. Es bildet 
nicht mehr die Lebenswelt der Kinder ab, wenn Medien im 
Themenkanon des Kita-Alltags überhaupt nicht vorkommen.

2. Was gilt es zu bedenken?

Es geht nicht darum, möglichst viel Technik in den päda-
gogischen Alltag zu integrieren, Technik alleine ist noch 
keine Medienpädagogik! Von zentraler Bedeutung ist es, 
unbedingt zunächst das Warum und Wie des Medienein-
satzes im Team zu erarbeiten. Es geht darum, eine Haltung 
zum Thema Medien in der Lebenswelt von Kindern und in 
der Kita zu entwickeln und sich im Team darüber zu ver-
ständigen, wie Medien als Thema und Werkzeug situativ in 

den pädagogischen Alltag integriert werden können und 
sollen, welche Ziele damit verbunden sind und wie diese 
in der Konzeption verankert werden sollen.

Aber natürlich geht es auch um Technik: Neben didak-
tischen Überlegungen gilt es, Fragen rund um Anschaffung, 
Handling, Kompatibilität, Wartung und Support zu klären. 
Das ist eine Herausforderung für die Fachkräfte und für 
die Einrichtung. Nicht nur für den pädagogischen Einsatz 
braucht es ein Konzept, daneben müssen die technischen 
Fragen bedacht werden. Informationen zur Planung und 
zur Grundausstattung gibt es auf 
→ www.rananmausundtablet.de/2-0-Medien-im- 
Bildungseinsatz.html 

Außerdem von Bedeutung sind Fragen rund um Datenschutz, 
Rechtliches und Sicherheit. Eine Zusammenstellung grundle-
gender Informationen rund um Rechtsfragen ist hier zu finden: 
→ www.rananmausundtablet.de/5-0-Medien-und-Recht.html 

2.1 Lernen mit, durch und über Medien
Die Möglichkeiten und Potenziale, die Medien und ihre 
Inhalte für die pädagogische Arbeit eröffnen, sind vielseitig. 
Medienbildung umfasst alle Bildungsaktivitäten, die darauf 
abzielen, Kinder medienkompetent zu machen, sie also 
dazu zu befähigen, kritisch, kundig, aktiv und gestaltend 
mit Medien umzugehen (s. auch www.dieter-baacke-preis.
de/dieter-baacke-preis/was-ist-medienkompetenz). 

Es geht also explizit nicht nur um das Bedienen von tech-
nischen Geräten, sondern darum, Medien für eigene Zwecke 
und Bedürfnisse verwenden zu können, sich kritisch und 
kompetent mit Medien und ihren Inhalten und Wirkungen 
auseinanderzusetzen und auch eigene Medienbeiträge 
erstellen zu können.

© Susanne Roboom

Abb. 1: Medienspuren in der Kita
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Das Lernen mit, durch und über Medien kann und sollte 
mit den anderen Bildungsbereichen verknüpft werden. 
Die Bereiche frühkindlicher Bildung, die in den Bildungs-
plänen der Länder genannt werden, sind ganzheitlich 
ausgerichtet und miteinander verbunden. Mit Video, Foto 
und Ton können alltägliche (Spiel-)Situationen, (Sprach-)
Entwicklungsprozesse und Lernfortschritte dokumentiert 
werden. Medien und ihre Inhalte liefern Sprachanlässe, 
sind Erinnerungshilfe und Bildungsmittel. Darüber hinaus 
sollten Medien von den Kindern genutzt werden können, 
um sich auszudrücken, Erlebnisse festzuhalten, Eindrücke 
zu be- und verarbeiten. 

2.2  Kompetenzen stärken – Fortbildungs- und  
Beratungs angebote für Kitas

Die Mehrheit der derzeit in den Kitas tätigen Erzie-
her*innen hat sich in der Ausbildung gar nicht oder nur 
rudimentär mit medienpädagogischen Themen, Inhalten 
und Methoden befasst. Sie benötigt Fortbildungs- und 
Beratungsangebote, Aufklärung über aktuelle Entwick-
lungen und Tendenzen sowie Orientierungshilfen und 
Empfehlungen. Bei der Landesmedienanstalt des jeweiligen 
Bundeslandes (eine Übersicht aller Landesmedienanstalten 
ist auf www.die-medienanstalten.de zu finden) können 
sich pädagogische Fachkräfte über medienpädagogische 
Beratungs- und Fortbildungsangebote informieren, die zum 
Teil von Landesmedienanstalten und Ministerien finanziert 
und somit kostenlos oder kostengünstig sind.

2.3 Die Eltern ins Boot holen
Medienerfahrungen sammeln Kinder primär im familiären 
Kontext, dort entwickeln und prägen sie erste Medien-
nutzungsstile. Den Eltern ist oftmals gar nicht bewusst, 
welche zentrale Vorbildfunktion sie auch hinsichtlich der 

Mediennutzung haben. Viele nutzen Medien – insbesondere 
ihr Smartphone – weitaus häufiger, als sie es für ihre Kinder 
befürworten würden und verwenden nicht selten Medien 
als Babysitter oder zur Belohnung bzw. Bestrafung von 
kindlichen Verhaltensweisen. 

Die FIM-Studie 2016 (www.mpfs.de/studien/fim-studie/2016) 
hat Eltern u. A. dazu befragt, wie sie ihre Medienerzie-
hungskompetenz einschätzen. Etwa ein Drittel der Eltern 
fühlt sich sehr kompetent, gut die Hälfte schätzt sich als 
„etwas kompetent“ ein. Die Medienentwicklung der letzten 
Jahre wird von mehr als der Hälfte der Eltern ambivalent 
betrachtet, sie nehmen sowohl positive als auch negative 
Aspekte für das Familienleben wahr. Je sicherer sich Eltern 
in ihrer Medienerziehungskompetenz fühlen, umso weniger 
problematisch nehmen sie die Medienentwicklung wahr.

Die Kita als der Ort, an dem Fachkräfte und Eltern täglich 
zusammentreffen, ermöglicht es, Eltern in Mediener-
ziehungsfragen zu unterstützen und auch die Eltern zu 
erreichen, die ansonsten medienpädagogische Beratungs-
angebote nicht wahrnehmen würden. Für eine tragfähige 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist es außerdem 
grundlegend, dass die Eltern darüber informiert werden, 
warum und wie in der Kita mit Medien gearbeitet wird. 

Informationen, Tipps und Materialien zur Zusammenarbeit 
mit Eltern finden pädagogische Fachkräfte z. B. auf 
→ www.rananmausundtablet.de/6-0-EXTRA-Medien-in-
der-Familie.html 

In vielen Bundesländern können Kitas kostenlos oder 
kosten günstig medienpädagogische Unterstützung für die 
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Eltern 
in Anspruch nehmen. Eine Übersicht mit Kontaktadressen 
bietet 
→ www.klicksafe.de/referentensuche 

3. Ein paar Anregungen …

In der Kita medienpädagogisch zu arbeiten, heißt nicht, dass 
nun möglichst viel Technik angeschafft wird und alles nur 
noch digital gestaltet wird. Technik alleine ist noch keine 
Medienpädagogik. Aber Technik ist auch kein Tabu. Wie so 
oft im Leben kommt es auf das richtige Maß an. Fachkräfte 
sollten offen sein für die Medienerfahrungen der Kinder, 
Gesprächs-, Mal-, Bastel- und Spielangebote machen, 
aber auch erkennen, welches Potenzial in der aktiven und 
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Abb. 2: Medien aktiv nutzen
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kreativen Nutzung von Medien steckt. Nachfolgend sind 
einige Ideen beschrieben, wie Medien zum Thema gemacht 
und wie sie als Werkzeug eingesetzt werden können.

3.1 Medien als Thema 
Kinder reden gerne über ihre Medienvorlieben und -idole 
und erzählen damit zugleich viel von sich und dem, was sie 
gerade beschäftigt. Gesprächs-, Mal- und Rollenspielan-
gebote zu Medienerlebnissen unterstützen Kinder dabei, 
diese zu verarbeiten. Reflexive Fotoaktionen zu Selbstbild 
und Selbstdarstellung oder zum Ausdruck von Gefühlen 
vertiefen die Auseinandersetzung mit Medieninhalten und 
den darin enthaltenen Identifikationsangeboten.

Über und mit Medien ins Gespräch kommen 
Die Kinder bekommen die Möglichkeit, von ihren Medienlieb-
lingen zu erzählen: Was siehst du gerne im Fernsehen? Wen 
findest du besonders toll? Was gefällt dir an deiner Lieblings-
figur besonders? Die Gesprächsatmosphäre sollte offen sein. 
Es ist wichtig, dass die Kinder frei erzählen können, ohne auf 
Ablehnung zu stoßen, denn von seinen Medienheld*innen zu 
erzählen, bedeutet auch, etwas von sich preiszugeben. Die 
Vorlieben der Kinder sagen zudem einiges darüber aus, mit 
welchen Themen sich die Kinder gerade befassen.

An das Gespräch kann sich ein Malangebot anschließen. Die 
Kinder malen ihre Medienstars und zeigen sie einander. Die 
anderen raten, um wen es sich handelt. Die meisten Medien-
figuren erkennen die Kinder sehr schnell. Die Erzieher*innen 
fragen jeweils noch mal nach, wer die Figur eigentlich ist, 
was sie erlebt und warum das Kind sie gerne mag. 

Abb. 3: Medienheld*innen malen

Die Held*innen-Galerie
Die Bilder der Kinder werden – wenn die Kinder einverstan-
den sind – im Kitaflur ausgestellt. Sie liefern Anlässe, um 

mit den Eltern zum Thema Medien ins Gespräch zu kommen. 
Broschüren zur familiären Medienerziehung ergänzen die 
Ausstellung, z. B. der „Flimmo“ (www.flimmo.de). 

Daran anknüpfend kann ein Informationsangebot für Eltern 
initiiert werden, um Wissenswertes und Tipps zur familiären 
Medienerziehung zu vermitteln (s. dazu auch Kap. 2.3).

3.2 Medien als Werkzeug
Von fotografischen Suchspielen zu Formen, Farben, Mustern, 
Buchstaben oder Mengen, selbst gemachten Bilderbüchern 
oder Hörspielen bis hin zu selbst erstellten Trickfilmen, Do-
kumentationen, Werbespots oder Interviews – die Palette 
der Möglichkeiten ist vielseitig! 

3.2.1 Sprachbildung mit Medien unterstützen
Wenn pädagogische Fachkräfte mit Interesse und offen auf 
die „medialen Mitbringsel“ der Kinder reagieren, eröffnen 
sich vielfältige Sprachanlässe. Die Kinder erzählen gerne und 
viel, wenn sie zu ihren medialen Vorlieben befragt werden.

Medienarbeit ist Teamarbeit und stärkt soziale Kompe-
tenzen und Kommunikationsfähigkeiten sowie technisches 
Verständnis und regt die Auseinandersetzung mit medi-
alen Inszenierungen an. Es sind Absprachen zwischen den 
Kindern notwendig, Aushandeln von Reihenfolgen und 
Einigen über Zuständigkeiten. Die Kinder tauschen sich 
über Arbeitsphasen aus und sprechen sich ab. Sie agieren 
gemeinsam und freuen sich zusammen an den Ergebnissen.

Eine Geschichte medial inszenieren
Mit Fotos, Video- oder Audioaufnahmen können die Kinder 
Geschichten inszenieren. Ob die Geschichte bereits bekannt 
ist und neu bebildert oder vertont wird oder sogar ganz neu 
erdacht wird, hängt vom Alter und Entwicklungsstand der 
Kinder und vom zur Verfügung stehenden Zeitbudget ab. 
Jüngere Kinder tun sich etwas schwerer damit, sich eine 
Geschichte ganz neu auszudenken. Hier kann eine bekannte 
Geschichte die Grundlage bilden. Soll die Geschichte ganz 
neu entwickelt werden, können z. B. Fantasiereisen, eine 
Bilderbox, eine Erzählkiste oder Geschichtenwürfel die 
Ideenfindung und -erarbeitung unterstützen. Ausführliche 
Informationen dazu gibt es auf 
→ www.familieundmedien-nrw.de/info/meko-kita-archiv.html 
im Beitrag „Geschichten erzählen mal anders“. 

Die Ideen werden auf einer Wandzeitung oder digital – z. B. 
auf www.abcya.com/word_clouds.htm – notiert. Darauf 
aufbauend wird das Drehbuch entwickelt, das für jüngere 
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Kinder eher skizzenhaft angelegt wird. Das Drehbuch hilft 
bei größeren Vorhaben, den roten Faden nicht zu verlieren 
und im Überblick zu haben, wer in welcher Szene wofür 
zuständig ist. Die Szenen können dann nach und nach 
abgearbeitet werden. Bei Foto- und Videoaufnahmen 
sollten die Kinder zunächst die Gelegenheit bekommen, 
mit Perspektiven und Einstellungen zu experimentieren, 
weil diese wesentlich dazu beitragen, dass die Aufnahmen 
aussagekräftiger sind. Auch theaterpädagogische Spiele 
unterstützen erheblich die Ausdruckskraft der Aufnahmen.

Weitere Anregungen zum Einsatz von Medien in der Sprach-
bildung z. B. auf 
→ www.rananmausundtablet.de/18-0-Sprache-
Kommunikation-Schrift.html 
oder im Kapitel
→ „Praxisideen: Sprache, Literacy und Medien“ in Roboom 
(2017): Mit Medien kompetent und kreativ umgehen. 
Beltz-Verlag.

3.2.2  Medien als kreatives Ausdrucks- und Gestaltungsmittel
Ein zentraler Baustein der Elementarpädagogik ist die 
Unterstützung und Förderung von Grundfähigkeiten wie 
Spracherwerb, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Sozi-
alverhalten und motorischen Fähigkeiten. Kinder brauchen 
Raum für Experimentierfreude und Gestaltungsfreiheit, 
Material- und Ideenvielfalt, um individuelle Ausdrucks-
formen zu entwickeln. Dazu gehört als ein Baustein auch, 
Medien aktiv und kreativ zu nutzen. 

Medien sind mehr als nur Mittel zur Information, Unterhal-
tung und Entspannung. Sie sind kreatives Ausdrucks- und 

Gestaltungsmittel. Wenn Kinder lernen, Medien produktiv 
zu verwenden, wenn sie aktiv-kreativ mit Medien arbei-
ten und gestalten, lernen sie auch viel über Medien. Sie 
lernen, wie Medien gemacht werden, sie lernen mediale 
Gestaltungsmittel kennen.

Dazu können Hörspiele, Musikvideos, Trickfilme, Fotoge-
schichten oder Bilderbücher gestaltet werden. Das freie 
Malen und Gestalten am Tablet oder Computer gehört 
ebenfalls dazu. Wenn Kinder sich mit künstlerischen Gestal-
tungstechniken befassen, sollten sie auch digitale Mal- und 
Gestaltungsprogramme kennenlernen.

Selfie-Variationen
Schon Kindergartenkinder wissen, was Selfies sind, denn die 
Displays und Frontkameras des Tablets oder Smartphones 
machen es leicht, sich selbst zu knipsen. Die Selfies der 
Kinder können vielfältig variiert werden, z. B.: 

• Im Malprogramm (z. B. MS Paint, Tuxpaint oder Notizen- 
App) wird zum Kopf ein ganz neuer Körper gemalt. 
Dabei können Fragestellungen wie z. B. Wer wärst du 
gerne mal? oder Wie sähest du aus als Pirat*in / Astro-
naut*in / Superheld*in? die Fantasie anregen und das 
Spiel mit Rollen unterstützen.

• Im Mal- oder Bildbearbeitungsprogramm (z. B. Paint.net, 
Tuxpaint oder Galerie-App) wird mit Filtern experimen-
tiert und aus den eigenen Fotos werden Ausmalbilder 
gemacht.

• Mit der App PicCollage können verschiedene Fotos zu 
einer Collage kombiniert und mit Schrift und Stickern 
versehen werden.

• In der App Chatterpix können Fotos vertont und mit 
Stickern verziert werden.

• In der App Puppet Pals HD Directors Pass können Fotos 
auf selbst gewählten Hintergründen zu kleinen Filmchen 
animiert werden.

• Mit der App Google Arts & Culture werden Selfies auf 
ihre Ähnlichkeit mit Kunstwerken verglichen (Internet-
zugang nötig).

Eine Ausstellung der entstandenen Selfie-Kunstwerke 
rundet die kreativen Angebote ab.

Weitere Anregungen zum kreativen Gestalten mit Medien 
z. B. im Kapitel
→ „Malen & Gestalten“ in Roboom (2019): Medien zum 
Mitmachen – Impulse zur Medienbildung in der Kita. 
Verlag Herder.

© Susanne Roboom

Abb. 4: Analoge und digitale Malwerkzeuge
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3.2.3 Mit Medien beobachten, forschen und dokumentieren
Medien eignen sich sehr gut, um Themen einzuführen, zu 
bearbeiten und zu vertiefen. Dabei geht es nicht darum, den 
Schulunterricht schon in den Kindergarten zu holen, sondern 
die Neugier und das Interesse der Kinder aufzugreifen und eben 
auch die Faszination, die von Medien ausgeht, positiv zu nutzen. 
Kinder können mit Kamera und Mikrofon auf Fotosafari und 
Geräuschejagd gehen, sie können Farben, Formen, Buchstaben, 
Zahlen oder Mengen, Symmetrien und Muster suchen. So werden 
Inhalte der Elementarpädagogik aufgegriffen und bearbeitet. 

Tiere und Pflanzen beobachten
Ausgerüstet mit Becherlupe, Kescher und Tablet geht es raus 
in den Wald. Naturerkundungen eignen sich sehr gut, um 
analoge und digitale Erfahrungen zu verknüpfen, die Natur 
und ihre Lebewesen zu entdecken und sich über verschiedene 
Lebensformen schlauzumachen. Blätter, Früchte, Äste u. Ä. 
können eingesammelt werden, aber der Ameisenhaufen lässt 
sich besser „digital einsammeln“: Ein kurzes Video hält ein-
drucksvoll das Gewimmel fest und mit Makroaufnahmen lässt 
sich vielleicht sogar eine Ameise „einfangen“. Spinnennetze 
sind faszinierende Fotomotive und Vogelstimmen können mit 
dem Mikrofon des Tablets konserviert werden. Die analogen 
und digitalen Fundstücke werden später im Kindergarten 
genauer analysiert. Dazu können neben Bestimmungsbüchern 
geeignete Apps und Kindersuchmaschinen verwendet werden. 

Basteln, bauen und dokumentieren
Ein Terrarium für Regenwürmer, ein Insektenhotel oder 
der Wachstumsprozess von Kressesamen? Mit der Kamera 
dokumentieren die Kinder, wie sie von der Idee zum Produkt 
bzw. vom Samen zur Kresse gekommen sind. Sie überlegen, 
welche Bilder nötig sind, um den Prozess zu dokumentieren 
und für andere nachvollziehbar zu präsentieren. So setzen 
sie sich intensiv mit den einzelnen Arbeitsschritten aus-
einander und machen sich die Abläufe bewusst. Dadurch 
werden sie dazu angeregt, sich damit zu befassen, was sie 
in dieser Aktion gemacht und gelernt haben.

Die Umgebung erkunden und mitgestalten
Das Erkunden der Umgebung und das Wahrnehmen von 
Partizipationschancen kann mit der App #stadtsache 
(www.stadtsache.de) unterstützt werden. Die Kinder erkun-
den mit dem Tablet ihre Umgebung, sie fotografieren und 
kommentieren Lieblingsorte und Verbesserungswürdiges 
und führen Interviews. Daran schließt sich die Auseinan-
dersetzung mit Handlungsmöglichkeiten an: Wie lässt sich 
die Situation verbessern? Was können wir selbst tun? Wo 
brauchen wir Hilfe / Unterstützung? 

© Susanne Roboom

Abb. 5: Mit Medien Forschungsprozesse dokumentieren
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Die Ergebnisse der Erkundungstouren lassen sich – sofern 
Internetzugang vorhanden ist – in der App bestimmten 
Aufgaben und Aktionen zuordnen. Außerdem können sie mit 
anderen Nutzer*innen der App geteilt werden. So entsteht 
nach und nach eine Karte, die Kinder und Jugendliche als 
Expert*innen für ihre Stadt sichtbar macht.

Weitere Anregungen, um Medien forschend, entdeckend 
und dokumentierend einzusetzen, sind z. B. zu finden auf 
→ www.rananmausundtablet.de/3-0-Ideen-fuer-die-
Praxis.html 
und im Kapitel
→ „Forschen & Staunen“ in Roboom (2019): Medien zum 
Mitmachen – Impulse zur Medienbildung in der Kita. 
Verlag Herder.

4. Materialien zur Medienbildung

Wer Lust bekommen hat, sich mit dem Thema Medien in der 
frühkindlichen Bildung intensiver zu befassen und nach In-
formationen, Anregungen, Methoden und Anleitungen sucht, 
findet hier hilfreiche und weiterführende Informationen:

→ www.rananmausundtablet.de 
Das Materialpaket Ran an Maus und Tablet, das von der 
Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien (LPR Hessen) kostenlos als Onlineangebot und 

USB-Stick für Kitas und Grundschulen zur Verfügung 
gestellt wird, enthält praxiserprobte Methodenbausteine, 
leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Ori-
entierungshilfen rund um Hardware, Software und Apps, 
die wesentlichen rechtlichen Grundlagen, Informationen 
zu Beratungsangeboten für Eltern und viele Tipps und 
weiterführende Links. 

→ www.datenbank-apps-fuer-kinder.de 
Die Datenbank möchte pädagogischen Fachkräften 
und Eltern einen Ein- und Überblick in die Struktur des 
App-Angebots für Kinder geben. Deshalb sind hier nicht 
nur „pädagogisch wertvolle“ Apps zu finden, sondern 
auch solche, die unter Kindern verbreitet sind, aber von 
Erwachsenen möglicherweise nicht vorbehaltlos akzep-
tiert werden. Die Suchmaske ermöglicht das gezielte 
Recherchieren nach Zielgruppe, Genre, Schlag- und 
Suchwörtern sowie nach Gerätesystemen. Ergänzend 
gibt es detaillierte Berichte zum praktischen Einsatz 
von Apps in der Kita. 

→ www.blickwechsel.org 
Der Blickwechsel ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 
seit über 25 Jahren für Medienbildung im Elementarbereich 
engagiert. In Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, 
Informationsangeboten für Eltern und Workshops vermit-
teln die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen des 
Blickwechsel e. V., welche Rolle Medien in der kindlichen 
Entwicklung spielen und wie das Lernen mit und über 
Medien realisiert werden kann. 
Auf www.blickwechsel.org/medienpaedagogik sind methodische 
Anregungen, hilfreiche Materialien, Literaturempfehlungen 
und Surftipps rund um den kreativen, bildungsförderlichen 
Einsatz von Medien zu finden.

→ www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
Für die Beratung und Unterstützung von Eltern und 
pädagogischen Fachkräften hat das Bundesfamilien-
ministerium das Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit 
Medien“ initiiert. Es soll Bund, Länder, Kommunen und 
Unternehmen vereinen, um gemeinsam Rahmenbe-
dingungen für ein „Gutes Aufwachsen mit Medien“ 
weiterzuentwickeln. Das Initiativbüro bündelt An-
gebote zur Beratung, Information und Vernetzung, 
unterstützt die Gründung von lokalen Netzwerken für 
ein gutes Aufwachsen mit Medien und fördert so die 
medienpädagogische Zusammenarbeit zwischen lokalen 
Medienkompetenzzentren, Kindertagesstätten, Schulen 
oder Vereinen.

Abb. 6: Die Umgebung erkunden und Fundstücke dokumentieren

© Susanne Roboom
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→ www.familieundmedien-nrw.de/info/meko-kita-archiv.html
Das Meko-Kita-Archiv liefert eine Vielzahl von Themen-
paketen, in denen jeweils Wissenswertes, methodische 
Anregungen, Material- und Surftipps sowie Anleitungen 
und Arbeitsblätter enthalten sind. Die Themenpakete liefern 
Anregungen, wie mit Medien zu Themen der kindlichen 
Lebenswelt und des Kita-Alltags gearbeitet werden kann: 
Kunst, Natur, Sport, Wetter, Jahreszeiten, Musik, Partizi-
pation, Übergang zur Grundschule uvm.

→ medienkindergarten.wien
Medienkindergarten (MeKi) ist eine Initiative des Wiener 
Bildungsservers zur Förderung medienpädagogischer 
Aktivitäten im Elementarbildungsbereich. MeKi ist ge-
gliedert in die Bereiche Medienpädagogik, Medienpraxis 
und Medientipps und liefert grundlegende Informati-
onen rund um Medien und Medienpädagogik und den 
Medienalltag von Kindern. Ein umfangreicher Praxisteil 
beschreibt Ideen für die Medienarbeit in der Kita. In 
der Rubrik „Medientipps und Extras“ werden Bücher, 
Surftipps, Bearbeitungsprogramme, Apps, Webtools und 
Ausflugs tipps vorgestellt.

→ Medien zum Mitmachen. Impulse für die Medienbildung 
in der Kita. Susanne Roboom, Verlag Herder, Freiburg 2019
Das Handbuch enthält rund 100 praxistaugliche Metho-
denbausteine, um Medienbildung im Elementarbereich 
alltagsintegriert umzusetzen. Die Praxisimpulse sind so 
konzipiert, dass sie sich leicht im Kita-Alltag realisieren 
lassen. Grundlegende Informationen zur Organisations-
entwicklung sowie zur Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft ergänzen die an der pädagogischen Praxis 

ausgerichteten Impulse und stellen sie auf eine solide 
konzeptionelle Basis. 

→ Mit Medien kompetent und kreativ umgehen. Basiswissen 
& Praxisanregungen. Susanne Roboom, Beltz-Verlag, 2017 
(aktualisierte Neuauflage erscheint im September 2019)
Das Handbuch gliedert sich in einen Grundlagen- und 
einen Praxisteil. Der Grundlagenteil liefert Basiswissen zur 
kindlichen Mediennutzung und zur Medienbildung in der 
Kita. Im Praxisteil werden – ausgehend von den fünf Bil-
dungsbereichen „Sprache, Literacy und Medien“, „Ästhetik, 
Musik und Kreativität“, „Bewegung, Körper und Gesundheit“, 
„Natur und Umwelt“ und „Emotionen, Soziales Lernen“ – 
rund 50 Methodenbausteine zum bildungsförderlichen 
Einsatz von Medien in der Kita beschrieben.
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