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Merkmale kindgerechter Medien

Die Verantwortung für die Wahl geeigneter Forma-
te und Geschichten obliegt insbesondere bei Kin-
dern im Alter bis sechs Jahren in erster Linie den 
Eltern. Um Kinder vor Inhalten zu schützen, die sie 
nicht verarbeiten und verstehen können, ist es zu-
dem unerlässlich, sie vor allem bei der Nutzung von 
Fernsehen, Film und Internet zu begleiten und zu 
unterstützen. Zudem ist eine gewissenhafte Vor- 
auswahl alters- und entwicklungsgerechter Me-
dienangebote insbesondere für Kinder im Elemen-
tarbereich von großer Bedeutung. Die Eignung von 
Medienangeboten für Kinder lässt sich nicht immer 
auf den ersten Blick einschätzen. Einige Aspekte 
können allerdings Orientierung bieten, um aus dem 
vielfältigen Angebot des Medienmarkts eine gute 
Auswahl zu treffen.

Merkmale kindgerechter Medien

• anregende Inhalte
• keine überfordernden Inhalte
• passende Altersfreigabe
• einfache Erzählweise
• leichte Sprache
• kindgerechte Figuren
• angemessene Dauer
• ohne Werbung
• einfache Navigation und Interaktion

i

Anregende Inhalte: Medienangebote sollten sich 
inhaltlich an zentralen Themen der Kindheit ori-
entieren, die Fantasie anregen und zum Selberma-
chen oder Entdecken anregen. Kinder haben ein 
großes Wissens- und Informationsbedürfnis und 
freuen sich, dieses auch mit Medienangeboten 
zu befriedigen. Medieninhalte müssen allerdings 
nicht zwingend Lernmöglichkeiten beinhalten, um 
für Kinder geeignet zu sein. 

Keine überfordernden Inhalte: Wichtig ist, dass 
Medienangebote für kleine Kinder nichts enthal-
ten, was sie überfordern oder verängstigen könnte. 
Ungeeignete Inhalte wie Gewalt gegen Menschen 
und Tiere, laute und bedrohliche Geräusche oder 
unheimliche Figuren gilt es zu vermeiden. Auch der 
Spannungsbogen der Geschichte sollte entspre-
chend überschaubar sein. Dabei ist zu beachten, 
dass ein Angebot einige Kinder langweilen kann, 
während es gleichzeitig Kinder desselben Alters 
überfordert. 

Passende Altersfreigabe: Unter der Altersfreiga-
be versteht man die vom Gesetzgeber geregelte 
Freigabe von Filmen, Computerspielen und Mu-
sik für Kinder und Jugendliche. Die Altersfreigabe 
von Kinofilmen und Filmen auf Video, DVD oder 
Blu-Ray erfolgt in Deutschland durch die Freiwil-
lige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Die 
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist 
in Deutschland die verantwortliche Stelle für die 
Alterskennzeichnung von Computer- und Video-
spielen (Trägermedien). Die FSK und die USK ver-
geben die Einstufungen „ab 0 freigegeben“, „ab 6 
freigegeben“, „ab 12 freigegeben“, „ab 16 freige-
geben“ und „ab 18“. Für Kinder unter sechs Jahren 
sollten nur Angebote ausgewählt werden, die eine 
Freigabe „ab 0 freigegeben“ haben. Gleichzeitig ist 
es wichtig zu wissen, dass diese Freigaben keine 
Altersempfehlungen sind. Altersfreigaben bilden 
somit einen Rahmen, die konkrete Auswahl der 
Angebote muss dann jedoch mit Blick auf den Ent-
wicklungsstand des jeweiligen Kindes erfolgen.

Einfache Erzählweise: Eine einfache und lineare Er-
zählweise ohne Sprünge beziehungsweise Vor- oder 
Rückblenden hilft Kindern dabei, der Handlung zu 
folgen. Häufige Wechsel des Handlungsortes oder 
eine Vielzahl an Figuren können von Kindern im 
Elementarbereich häufig nicht mehr nachvollzo-
gen werden. Neben der einfachen Erzählweise ist 
es wichtig, dass die Geschichte immer ein positives 
Ende findet.

Hintergrund
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Leichte Sprache: Insbesondere in Hörmedien, 
aber auch im Fernsehen und Internet, in Compu-
terspielen und Apps sollten Medienangebote für 
Kinder mit einer kindgerechten Sprache gestaltet 
sein. Hilfreich sind kurze Sätze sowie ein gängiger 
Wortschatz der Altersgruppe. Zugleich stellen viel-
fältige Anregungen wie neue Begriffe, unterschied-
liche Stimmfarben, stimmliche Variationen oder 
Wortwitz und Rhythmik eine Bereicherung dar. 
Auch Schriftsprache kann in Medienangebo-
ten für Drei- bis Sechsjährige spannend 
und lehrreich sein: Sind Buchstaben 
groß, bunt oder unterhaltsam ge-
staltet, können sie das Interesse 
an der Auseinandersetzung mit 
Schrift und Zeichen wecken.

Kindgerechte Figuren: Kinder 
bis sechs Jahre bevorzugen 
eindimensionale Figuren. Cha-
raktere in Medienangeboten 
sollten demnach klar durch ihr 
Handeln, ihr Auftreten und ihre 
Einstellung (gegebenenfalls auch 
durch ihr Äußeres) den Kategorien gut 
oder böse zugeordnet werden können. Das 
heißt jedoch nicht, dass sie eintönig sein müssen. 
Im Gegenteil: Figuren sollten Kinder überraschen 
und verblüffen, erfreuen und unterhalten. Wichtig 
für Kinder ist auch das soziale Miteinander der Fi-
guren: Sich gegenseitig zu helfen und sich Mut zu 
machen, sind gefragte Eigenschaften. Medienfigu-
ren können Kindern dabei helfen, aktuelle Themen 
zu verarbeiten, und werden so zu Wegbegleitern 
und Vorbildern.

Angemessene Dauer: Die Dauer des Medienan-
gebots sollte die Aufmerksamkeits- und Konzen-
trationsfähigkeit von Kindern nicht überfordern. 
Gefragt sind deshalb kurze Einheiten und Geschich-
ten. Wird die Nutzungsspanne nicht durch das An-
gebot selbst vorgegeben, wie etwa bei Computer-
spielen, sollte die Verwendungszeit im Vorfeld mit 
den Kindern festgelegt und beobachtet werden.

Ohne Werbung: Kleine Kinder können nur schwer 
zwischen Inhalt und Werbebotschaft unterschei-
den. Deshalb ist bei der Auswahl von Medienan-
geboten darauf zu achten, dass diese möglichst 
keine Werbung enthalten. Besonders Werbung für 
Erwachsene kann Kinder aufgrund ungeeigneter 
Inhalte verunsichern.

Einfache Navigation und Interaktion: Im Bereich 
der Kinder-Apps stellt zudem die Steuerung und 

Handhabung ein weiteres Kriterium dar. 
Zwar sollten Kinder Apps stets nur in 

Begleitung nutzen, doch auch hier 
ist es sinnvoll, wenn sich die Na-

vigation spielerisch erschließt 
(zum Beispiel durch die Ver-
wendung von Symbolen an-
statt Schrift) und interaktive 
Inhalte deutlich als solche her-
vorgehoben sind. [8]

Fachleute und Ratgeber  
unterstützen bei der Auswahl

Zusätzlich ist ein Blick auf Bewertungen von 
Medienangeboten durch Expertinnen und Exper-
ten sehr hilfreich. Ob es um Bücher, Computerspie-
le, Apps, TV-, Film- oder Hörspielangebote geht: 
Viele Prüfstellen und Initiativen beschäftigen sich 
intensiv mit der Einschätzung verschiedener Me-
dienangebote und erläutern die für die Urteilsbil-
dung relevanten Kriterien. 

Die Auswahl geeigneter Medienangebote für Kin-
der ist in den Familien ein oft diskutiertes und 
wichtiges Thema. Um Eltern bei der Beurteilung zu 
unterstützen, können ihnen bei Bedarf Gesprächs-, 
Informations- und Beratungsangebote gemacht 
werden.

Hintergrund

Eine gute  
Vorauswahl ist wichtig
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Interessen und Vorlieben  
des Kindes berücksichtigen

Aus einer Vorauswahl alters- und entwicklungsge-
rechter Medienangebote können Kinder im Ele-
mentarbereich bereits selbstständig auswählen, 
welche Angebote sie interessieren und ihnen gefal-
len. Manche Kinder mögen lieber witzige Geschich-
ten, andere bevorzugen spannende Abenteuer mit 
ihren Lieblingsfiguren. 

Im Sinne einer kindzentrierten Pädagogik hat die 
Perspektive des Kindes einen großen Stellenwert. 
Im Gespräch lässt sich gut herausfinden, welche 
Medienangebote ein Kind mag: 

• Warum interessiert sich das Kind für ein spezifi-
sches Angebot?

• Welche Themen und Inhalte sind spannend  
für das Kind?

•  Welche Aspekte des Medieninhalts schätzt das 
Kind besonders?

• Welche Figuren sind besonders interessant  
und warum?

• In welchen Situationen nutzt das Kind das  
mediale Angebot?

Werden Fragen wie diese im Gespräch mit dem 
Kind geklärt, wird möglicherweise bereits deut-
lich, wie stark sich die Sichtweise von Erwachsenen 
und Kindern auf ein und dasselbe Medienangebot 
unterscheiden kann. Gleichzeitig ermöglichen Ge-
spräche über konkrete Medieninteressen, dass Er-
wachsene die kindliche Sichtweise nachvollziehen 
und diese bei der Vorauswahl entsprechender Me-
dienangebote berücksichtigen.

Hintergrund

Tipps und Hinweise:

Wenn Erwachsene mit Kindern über ihre 
medialen Vorlieben sprechen, sind einige 
Grundsätze zu beachten:

• Treten Sie den Äußerungen des Kindes 
möglichst unvoreingenommen, interes-
siert und offen entgegen.

• Nehmen Sie das Kind ernst und lassen 
Sie es von den Erfahrungen und  
Eindrücken berichten.

• Formulieren Sie eventuelle Einwände 
und Ihre eigene Meinung respektvoll 
und nicht abwertend.
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