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Praktische Tipps für den Alltag

Kinder erkunden und entdecken ihre Umwelt auf-
geschlossen und voller Neugier. Dabei suchen sie 
täglich nach Informationen, erkennen neue Zu-
sammenhänge und wenden das Gelernte direkt 
an. Auch der Medienalltag bietet für Kinder im 
Elementarbereich vielfältige Chancen für ihre Ent-
wicklung. Um diese Chancen nutzen zu können, 
brauchen Kinder Begleitung und Unterstützung bei 
der Auswahl und Nutzung von Medien und bei der 
Verarbeitung ihrer Medienerfahrungen.

Freizeitbeschäftigungen mit und ohne Medien

Für Kinder im Elementarbereich sind möglichst viel-
seitige und abwechslungsreiche Erfahrungswelten 
wichtig. Hierzu gehört auch ein ausgewogenes Ver-
hältnis von mediengebundenen und medienfreien 
Aktivitäten.

Die Gestaltung des Alltags kleiner Kinder wird be-
einflusst von der starken Faszination, die Medien 
und Medieninhalte auf Kinder ausüben, aber auch 
von der Relevanz der Medien im Alltag der Erwach-
senen und letztlich vom verfügbaren Medienan-
gebot zu Hause: Medien erscheinen für Kinder vor 
diesem Hintergrund als beliebte Spielkameraden 
und Geschichtenzähler, mit denen sie gerne ihre 
Zeit verbringen. Übersteigt die kindliche Medien-
nutzung einen angemessenen Rahmen, ist es wich-
tig, mit den Kindern Regeln aufzustellen, sie an be-
stehende Regeln zu erinnern und gemeinsam nach 
spannenden Alternativen zu suchen.

Wenn Kinder verschiedene Medien ken-
nenlernen und ihre Einsatzmöglichkeiten 
verstehen, ist das ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu einem verantwortungsvol-

len Umgang mit Medien. So ist es für Kin-
der zum Beispiel nicht immer nachvollziehbar, dass 
Erwachsene Medien nicht nur zu Unterhaltungs-
zwecken, sondern auch als Arbeitsmittel nutzen. 
Fühlspiele und Gespräche, Bilder malen und das Er-
stellen von Collagen sind dabei gute Möglichkeiten 
für eine kindgerechten Annäherung. 

Zusätzlich ist es wichtig, Kindern Alterna-
tiven zu den teilweise verlockenden Me-
dieninhalten anzubieten. Insbesondere 
im Elementarbereich benötigen Kinder 

viel Bewegung und Möglichkeiten, ihr Um-
feld zu erkunden, zu erforschen und zu entdecken. 
Alternativangebote mit einem direkten Bezug zu 
den gern genutzten Medieninhalten sind hierbei 
besonders nützlich. So können beispielsweise die 
spannenden Experimente aus Kindersendungen 
selbst ausprobiert oder die Elemente einer Hörge-
schichte mit Bildern dargestellt werden. Kleine An-
regungen sind hier in der Regel schon ausreichend, 
um die kindliche Begeisterung zu wecken und das 
Interesse auf andere Dinge zu lenken.

Damit Kinder bei Langeweile nicht auf 
Medien zurückgreifen, können gemein-
sam Spielideen gesammelt und gestaltet 
werden: die höchste Sandburg bauen, 

ein großes Bild mit allen Kindern gemein-
sam malen, seltene Pflanzen im Garten oder im 
Hof entdecken und Fragen dazu nachgehen und so 
weiter. Werden die Ideen in einer zugäng-
lichen Box aufbewahrt oder als Plakat 
in der Einrichtung aufgehängt, kön-
nen sich Kinder eigenständig Anre-
gungen für ihre Freizeitgestaltung 
(zu Hause und in der Einrichtung) 
holen.

Darüber hinaus helfen 
klare Regeln für die 
Mediennutzung Kin-
dern dabei, sich im 

Umgang mit Medien 
besser zurechtzufinden. So-
wohl in der Familie als auch 
in der Einrichtung ist es des-
halb wichtig, mit den Kindern 
nachvollziehbare Regeln für die 
Mediennutzung aufzustellen – 
und sie an die bestehende Regeln zu 
erinnern. Wichtige Regeln können zum 
Beispiel sein, dass nur altersgerechte Medien 
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zum Einsatz kommen, dass die Nutzung zeitlich 
beschränkt wird und dass Medien in bestimmten 
Situationen tabu sind, zum Beispiel beim gemein-
samen Essen.  

Auswahl und Bewertung von Inhalten

Drei- bis sechsjährige Kinder können noch nicht 
selbstständig altersgerechte Medienangebote aus-
wählen. Die Auswahl von geeigneten Medieninhal-
ten sollte daher stets von Erwachsenen vorgenom-
men werden. Es ist allerdings sinnvoll, dass Kinder 
aus einer Vorauswahl altersgerechter Medienan-
gebote selbstständig Medien auswählen und 
bewerten können. Dabei gilt es, die Fä-
higkeiten der Kinder hinsichtlich der 
Medienauswahl und -bewertung zu 
stärken. 

Für die Vorauswahl geeig-
neter Medien sind be-

stimmte Merkmale 
hilfreich: Dazu gehören 
zum Beispiel kindge-

rechte Figuren und Inhal-
te, der Verzicht auf Werbung, eine 
altersgerechte Sprache und Erzählwei-
se und auch eine angemessene Dauer der 
durch das Medium vorgegebenen Nutzungszeit. 
Für Kinder unter sechs Jahren ist bei der Auswahl 
der Angebote auf eine Altersfreigabe „ab 0 frei-
gegeben“ zu achten. Zusätzlich sind Bewertungen 
von Prüfstellen und Initiativen hilfreich, die sich mit 
der Einschätzung verschiedener Medienangebote 
beschäftigen. Wichtig ist dabei jedoch, den indi-
viduellen Entwicklungsstand eines Kindes im Blick 
zu haben. Denn ein und dasselbe Medium kann für 
das eine Kind sehr unterhaltsam sein, für ein ande-
res Kind im selben Alter jedoch eine Überforderung 
darstellen.

Eine Vorauswahl altersgerechter Medien-
angebote durch Erwachsene bildet die 
Basis, auf deren Grundlage Kinder anfan-
gen können selbst zu entscheiden, wel-

che Medien sie nutzen wollen. Auch kleine 
Kinder sollten dazu angeregt werden, bewusst eine 
eigene Meinung zu Medien und Medieninhalten zu 

entwickeln. 

Es ist wichtig, dass Kinder bewusst be-
nennen können, welche Inhalte sie 
mögen und welche nicht. Dazu können 
Erwachsene mit den Kindern über kon-

krete Inhalte, Figuren oder Medienerlebnis-
se sprechen. Sie können die Kinder aber auch 

nach Empfindungen fragen, die mit der 
Mediennutzung in Zusammenhang 

stehen. Gespräche wie diese sollen 
den Anstoß dafür geben, dass die 

Kinder ihre Interessen und Vor-
lieben für bestimmte Themen, 
Figuren oder auch für bestimmte 
Medienarten und Nutzungssitu-
ationen formulieren und anfan-

gen, ihre Medienerfahrungen zu 
reflektieren. Je besser es gelingt, 

sich in derartigen Gesprächen ganz 
bewusst auf die Sichtweise der Kinder 

einzulassen und ihre Überlegungen, Inter-
essen und Vorlieben ernst zu nehmen, umso hilf-
reicher sind solche Gespräche für die Kinder. Au-
ßerdem können Erwachsene die Interessen und 
Vorlieben der Kinder so in der Vorauswahl geeigne-
ter Medien berücksichtigen.

Medienerlebnisse emotional verarbeiten

Medienerlebnisse sind ein fester Bestandteil der 
Alltagswelt von Kindern oder werden, wie zum 
Beispiel der Kinobesuch, als besonderes Ereignis 
inszeniert und verstanden. Die Verarbeitung von 
Medienerlebnissen erfolgt, ebenso wie die von 
medienfreien Erfahrungen, in unterschiedlichen 
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Kontexten und Ausprägungen und dient dazu, das 
Wahrgenommene nachzuvollziehen, zu verstehen 
und einzuordnen. Erwachsene können Kinder bei 
der Verarbeitung ihrer Medienerfahrungen gezielt 
unterstützen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Mediener-
lebnisse nicht nur während oder direkt 
nach dem Ereignis verarbeitet werden; 
manchmal gewinnen sie auch erst Tage 

oder Wochen später an Bedeutung und 
werden erst dann thematisiert. Unterbewusst kön-
nen Medieninhalte in Träumen oder auch Alltags-
spielen Einzug halten und hier aufgearbeitet wer-
den, manchmal auch ohne dass die Erwachsenen 
dies erkennen. Die spielerische Verarbeitung kann 
jedoch auch durchaus bewusst erfolgen: Dann kann 
man beispielsweise beobachten, wie Kinder beim 
Spielen das Verhalten von Medienfiguren einbrin-
gen. Kinder setzen sich mit Medieninhalten meist 
aktiv und kreativ, bisweilen auch in skurril wirken-
den Formen auseinander. 

Um die Verarbeitung von Medienerfahrun-
gen zu unterstützen, können Erwachsene 
anregen, dass sich Kinder untereinander 
über Medienerlebnisse austauschen. 

Dazu eignen sich zum Beispiel der Mor-
genkreis, gezielte Fragen oder vorbereitete Bilder. 
Erwachsene sollten zudem mit dem einzelnen Kind 
oder in einer Kleingruppe das Gespräch über den 
Medienumgang suchen, beispielsweise während 

einer ruhigen Spielphase oder beim Spaziergang.

Auch Mal- oder Bastelphasen,  Rollenspie-
le und Verkleidungsmöglichkeiten, die 
sich auf Medienerlebnisse beziehen und 
diese aufgreifen, helfen Kindern dabei, 

Medienerfahrungen zu verarbeiten. Neben 
der direkten Aufarbeitung von Medienerfahrungen 
können Kinder so auch Strategien kennenlernen, 
um sie eigenständig für die Verarbeitung zu nutzen.

Negative  
Medienerfahrungen verarbeiten

Für die Verarbeitung von überfordernden oder 
ängstigenden Inhalten brauchen Kinder Unterstüt-
zung. Dabei ist eine behutsame Annäherung an 
das Thema gefragt, möglichst in einer vertrauten 
Atmosphäre.

Sich mit Kindern über negative Mediener-
fahrungen auszutauschen, zeigt ihnen, 
dass sich alle Menschen, auch Erwach-
sene, vor bestimmten Dingen fürchten 

und dass das nichts Schlimmes oder etwas 
ist, wofür man sich schämen müsste. Das nimmt 
den Kindern etwaige Hemmungen davor, sich Un-
terstützung zu suchen, wenn Medienerlebnisse sie 

beunruhigen.

Kreative Prozesse wie Malen, Basteln, 
szenische Spiele oder das Ausdenken 
von Geschichten helfen Kindern dabei, 

Inhalte zu kommunizieren, die sie nur 
schwer verbalisieren können oder die sehr komplex 
sind, und so ihren Sorgen Ausdruck zu verleihen.

Wird im Zuge einer solchen Auseinander-
setzung oder auch unabhängig davon 
deutlich, dass ein Kind offensichtlich mit 
der Verarbeitung von Medieninhal-

ten oder -erlebnissen überfor-
dert ist, ist Handlungsbedarf geboten. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht 
nur gewalthaltige, spannende 
oder gruslige Inhalte zu Verar-
beitungsschwierigkeiten füh-
ren können. Auch scheinbar 
harmlose medial dargestellte 
Alltagssituationen können 
für Kinder kritisch sein, wenn 
diese ein aktuell sensibles 
Thema beinhalten. Schwie-
rigkeiten bei der Verarbeitung 
äußern sich von Kind zu Kind in 
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unterschiedlicher Art und Weise: Manche halten 
sich die Augen zu, andere verlassen den Raum oder 
spielen nervös mit ihren Fingern. Auch langfristige 
Effekte wie etwa wiederkehrende Albträume oder 
nicht verschwinden wollende innere Bilder können 
die Folge unverarbeiteter Medienerfahrungen sein. 
Hier ist in erster Linie Aufmerksamkeit gefragt. In 
der Regel können Verunsicherungen und Ängste 
durch einfühlsame Gespräche und ein gemeinsa-
mes Aufarbeiten im familiären und pädagogischen 
Rahmen verarbeitet werden.

Verständnis über Medien erweitern

Wie Medienangebote entstehen und am 
Ende zum Beispiel auf den Fernsehbild-
schirm gelangen, ist für Kinder im Ele-
mentarbereich nicht leicht zu verstehen. 

Deswegen ist es wichtig, sie auch an die 
technischen Hintergründe kindgerecht und spiele-
risch heranzuführen.

Dabei ist es sinnvoll, sich die natürliche 
Neugier der Kinder zunutze zu machen. 
Sie stellen ganz von allein viele Fragen 
zu den Dingen, die ihnen in der Welt be-

gegnen, wozu eben auch Medienangebote 
gehören. Erwachsene sollten diese Fragen der Kin-
der aufgreifen und gemeinsam beantworten. So 
können sie mit direktem Bezug zur kindlichen Le-
benswelt erste Erklärungen dazu liefern, wie Me- 
dien funktionieren.

Um technische Hintergründe – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – zu durchschauen, können Kinder 
beispielsweise ausgediente Geräte wie Telefone 
oder Laptops auseinanderbauen und untersuchen. 
Dabei können die begleitenden Erwachsenen den 
Kindern anschaulich und begreifbar vermitteln, 
dass es sich bei Medien nicht um Magie handelt, 
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sondern um technische Apparaturen, die von Men-
schen hergestellt und von Menschen mit Inhalten 
gefüllt werden.

Medienkompetenz

Im Zuge der Medienkompetenzstärkung im Ele-
mentarbereich bietet das Thema „Medien im All-
tag“ zahlreiche Anknüpfungspunkte, um wichtige 
Aspekte von Medienkompetenz aufzugreifen. 

Anknüpfungspunkte sind:

• eigene Interessen und Vorlieben bei der 
Mediennutzung benennen können

• selbstständig Medien und Medieninhalte 
auswählen (auf Basis einer Vorauswahl 
geeigneter Medien)

• Medienerlebnisse emotional und verbal 
verarbeiten

• Medieninhalte und -botschaften verste-
hen und reflektieren

• erste Mediengeräte sowie ihre  
Verwendungs- und Funktionsweise  
kennenlernen 

• Entstehung und technische Hintergründe 
von Medienangeboten kennenlernen

i

Sowohl in der familiären Umgebung als auch in 
den Bildungseinrichtungen können Kinder im Ele-
mentarbereich spielerisch an das Thema „Medien 
und Medienkompetenz“ herangeführt werden. Die 
Lebenswirklichkeit der Kinder und ihre natürliche 
Neugier und Aufgeschlossenheit geben im Alltag 
zahlreiche Anlässe für die Beschäftigung mit Me-
dienangeboten und -inhalten. So kann bereits in 
den ersten Lebensjahren der Grundstein für einen 
kompetenten Umgang mit Medien gelegt werden.
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