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Konzept Medienpädagogik (Stand 21.05.2021) 

Die Kinder kommen in der heutigen Zeit sehr früh mit Bildschirmmedien in Berührung und 
die modernen Medien finden bei den Kindern ein hohes Maß an Attraktivität. 

Die Ergebnisse der Entwicklungsforschung zeigen allerdings, dass es viele gesundheitliche 
Risiken mit zu frühen Medienkonsum von Kindern gibt: 

- Körperliche Beeinträchtigungen 
- Leistungsdefizite durch Konzentrationsstörungen, Unruhe 
- Sprachentwicklungsstörungen 
- Auffälligkeiten im Sozial- und Kommunikationsverhalten 
- Abhängigkeit 
- Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Interaktion 
- Bindungsstörungen, z.B. wenn die Mutter während der Säuglings Betreuung digitale 

Medien nutzt 

Hinzu kommt, dass die Medien auf Kinder ganz anders wirken als auf Erwachsene. Digitale 
Medien können Kinder unter- und überfordern. Eine Unterforderung entsteht, da wenig 
Sinne für eine gesunde Entwicklung des Kindes angesprochen werden. Oftmals können die 
Kinder das Gesehene nicht verarbeiten, weil sie es nicht verstehen oder auch Angst 
bekommen. Sie beziehen es auf ihre reale Welt und werden überfordert. 
Kinder brauchen erst ein „echtes Erleben“ bevor sie an digitale Medien herangeführt werden 
um die gesehenen Reize verarbeiten zu können. 
 

Medienkompetenzen sind Bestandteil des niedersächsischen Orientierungsplans. Diese sind 
in den Lernbereichen Lebenspraktische Kompetenzen und Sprache und Sprechen verankert. 

Die Forderung der Wirtschaft nach möglichst früher digitaler Bildung wird immer deutlicher 
artikuliert.  Aufgrund dessen sehen wir es immer mehr als unsere Aufgabe den Kindern 
gesunde Alternativen nahezubringen. 

Das Ziel einer gesunden Medienpädagogik ist, wie können wir kleine Kinder so stärken und 
begleiten, dass sie im Verlauf ihrer Entwicklung medienmündig werden? Sie sollen die 
modernen Medien selbstbewusst und kritisch nutzen. 

Unter dem Begriff „Medium“ versteht man allgemein einen Vermittler von Inhalten, welcher 
aus Sprache, Zeichen oder Symbolen bestehen kann (Bilderbücher, Plakate, Hörspiele..). 
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Aus diesen Gründen haben wir folgende Umsetzungsmethoden für unsere Kita festgelegt: 

1. Fachkräfte sind Vorbilder 
- Wir zeigen eine professionelle Haltung zum Thema, reflektieren unser Handeln und 

setzen uns mit der Thematik Medien auseinander 
- Die Laptops in den Gruppen werden am Vormittag während der pädagogischen 

Betreuungszeit nur außerhalb des Gruppenraumes genutzt, wenn der Personal-Kind 
Schlüssel berücksichtigt werden kann und wenn es nicht aufschiebbar ist 
Ansonsten findet die Arbeit am Laptop während der Vorbereitungszeit statt 

- Private Handys werden während der Betreuungszeit am Kind nicht genutzt 
- Medienbeauftragte aus dem  Team: Cathleen Reis 

 

2. Pädagogischer Alltag 
- Wir begleiten die Kinder beim aktiven Umgang mit den Medien (s. unser Konzept) 
- Wir unterstützen die Kinder in der Verarbeitung von Medienerlebnissen 

(Situationsbedingt, was erzählen die Kinder, was bewegt sie aktuell, was schauen sie 
im Fernseher….) 
Das Thema Bildschirmmedien gehört somit in den Gruppenraum, aber nicht das 
Gerät 

- Wissensfilme (in Kurzform) können als Wissensvermittlung zur Unterstützung eines 
Themas genutzt werden (z. B. Tierfilme, Berufe…) 
Trickfilme oder ähnliches werden nicht angeboten 

- Im pädagogischen Alltag nutzen wir digitale Medien zu Dokumentationszwecken 
 
 
 

3. Medienpädagogische Elternzusammenarbeit 
In Elterngesprächen unterstützen wir die Eltern gerne zum Thema. Dabei ist es für 
uns besonders wichtig, dass  aufzeigen wie Kinder Medien verarbeiten und dass es 
wichtig ist, die Medienverfügung und Nutzung an die psychologische Reife des Kindes 
anzupassen. Wir zeigen andere Möglichkeiten auf, geben Anregungen – aber 
entscheiden müssen es die Eltern.  

Unter folgendem Link finden sich verschiedene Ideen und Vorgaben der  
Bzga ( Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung): 
 
 https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/kinder-und-
medien/ 
 
Zusätzlich finden sich Anregungen auf der Internetseite von Echt dabei: 
www.echt-dabei.de 
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