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Sehr_geehrte_r HerrVorsitzender, ).;..~ . ~~ / 
: . . . . . . ' . 

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz am 15. März 2018 übermittele ich Ihnen als Arilage den 
Sprechvermerk sowie die Stadie zu Vorteilen d_er Nutzung von Medien im pädagogi-

. sehen Alltag . 

Ebenfalls zugesagt wurden die Kontaktdateri zu den beiden Konsultationskindergärten 
zu digitalen Medien: 

Kommun.ale Kindertagesstätte Kinderplanet im Ramstein-Miesenbach, Hauptstraße 
. 32, 66877 Ramstein-Miesenbach 

· Leiterin :-_Jelena Wagner . 

. Telefon: 06371/50960 

E-Mail: kinderplanet@kita-ramstein .de 

Frau Wagner ist auch Fortbildne'rin in diesem Bereich. Die Kindertagesstätte wurde 
.2015 mit dem Förderpreis Medienpädagogik des MedienKonipetenz Forums Südwest 
. ausgezeichnet. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG 

. ' 

Kommunale Kindertagesstätte Hüffelsheim, Rheingrafenstraße 23, 55595 Hüffelsheim 

Leiter: Martin Mucha 

Telefon: 0671/30342 

E-Mail: zauber\Nind@og-hueffelsheim.de 

Mit freundlichen Grüßen 

Ur. Stefanie Hubig 
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Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 

15. März 2018 

· Vorlage 17/2765; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOLT 

Betreff: „Medienkompetenz im Bereich der frühkindlichen Bildung" -

SPRECHVERMERK 

Anrede, 

Die . Kinder- und Jugendhilfe und somit auch die Kindertagesstät1;~n haben die,_ 

Aufgabe, mit ihrer-Arbeit an der Lebenswelt der Kinder anzusetzen . 

Fakt ist - und das lässt sich nicht verleugnen - Kinder wachsen heutzutage mit 

digitalen Medien auf und nutzen diese auch bereits im frühen Kindesalter. Digitale 
. 1 

Medien gehören zu ihrer Lebenswelt und können daher auch in Kindertagesstätten 

nicht ignoriert werden. 

1. Gibt es bereits „altersgerechte" Konzepte zum Erwerb der Medienkompetenz 

im Bereich der frühkindlichen Bildung? und 

2. falls ja: wie sehen die Inhalte der Konzepte konkret aus? 

Ja. Nach § 22 SG~ VIII haben Kindertagesstätten den Auftrag, die Entwicklung ~es 

Kindes zu eiher eigenverantwortlich~n und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

fördern . Diese Aufg~be schließt neben der Betreuung von Kindern insbesondere 

auch · deren - Erziehung und . Bildung ein. Kindertagesstätten haben einen 

ei,genständigen . und ganzheitlichen Bildungsauftrag, der in · den Bildungs- und 

' ·Erziehungsempfehlungen in einer Vielzahl von Bildungsbereichen näher erläutert 

wird. In den Empfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz wurde die 

Medienerziehung bereits vor über zehn Jahren als einer der vielen BildUngsbereithe 
. . 

formuliert. Ziel ist, Kinder auf den souveränen Umgang mit Medien sowie zu einer 

kritischen · Haltung hinsichtlich des Medienkonsums vorzubereiten. Kindern soll 

ermöglicht werden, die Vielfalt der Medien kennen zu lernen, Funktion und Nutzen 
. . 

von Medien zu erfahren , den Umgang mit Medien zu üben, eigene Welterfahrunge.n 

me.dial zu ergänzen, Gefahren des Missbrauchs und der Manipulation zu erkennen, 

sich eine eigene Meinung zu bilden und ihre Medienerfahrungen, die sie außerhalb 

der Kindertagesstätte machen, zU verarbeiten. 
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Die konkrete konzeptionelle Ausgestaltung liegt auch im medienpädagogischen 

Bereich in Verantwortung des Trägers der jeweiligen Kindertagesstätte. Gerade in 

den letzten Jahren ist eine Zunahme an Projekten und Initiativen sowie an 

wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich des Erwerbs von Medienkompetenz im 

frühkindlichen Bereich zu verzeichnen. 

Über die verschiedenen , in der Praxis zur Anwendung kommenden Konzepte 

hinweg lässt sich sagen, dass „altersgerechte" Konzepte im medienpädagogischen 

Bereich an die vorrangig didaktischen und pädagogischen . qenk- und 1 

Handlungsweisen von Kindertagesstätten anknüpfen, theoretisch begründet sein und · 

. Eltern sowie die häuslichen Medienerfahrungen der Kinder mit einbeziehen sollten 1. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Kinder finden ein spannendes Insekt. Aus diesem 

natürlichen Interesse heraus könnte sich nun eine Recherche anschließen, um 

herauszufinden, welches Tier das genau ist. Neben Printmedien wie Bücher könnten 

da eben auch digitale Suchmaschinen zum Einsatz kommen . Auch kö11nten Kinder 

gemeinsam mit der pädagogischen . Fachkraft beschließen, diesen Fund zu 

Dokumentieren . Dazu nutzen sie eine Digitalkamera. 

3. Welche Maßnahmen zum Erwerb · von Medienkompetenz sind geplant bzw. 

welche werden bereits jetzt im Bereich der frühkindlichen Bildung umgesetzt? 

Ein landesspezifisches ·Angebot in Rheinland-Pfalz stellt der medienpädagogische 

Erzieher/innen Club (MEC) d.ar. Der mec verknüpft · Medienkompetenz durch aktive . . 

Medienarbeit mit der Förderung von Sprach- und Lesekompetenz in der 
' 

frühkindlichen Bildung. Er bietet u. a. Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher 

an , in denen er ihnen Möglichkeiten aufzeigt, wie sie Kinder in die Lage versetzen 

können, die Vielfalt der v~rschiedenen Medien kennen zu lernen, die Funktion und 

· den Nutzen von Medien zu erfahren , den Umgang mit Medien zu üben aber auch 

Gefahren des Missbrauchs und der Manipulation durch Medien zu erkennen. 

In 2015/2016 wurde in RP das erste Wissenschaftlich begleitete Tablet-Projekte in 

Kitas bundesweit durchgeführt. Kooperationspartner waren medien+bildung.com, der 

auf Bildungseinrichtungen spezialisierte IT-Ausstatter REDNET sowie Prof. Dr. 

Stefan Aufenanger von der Universität Mainz: ·Ziel war die Stärkung der 

medienpädagogischen Kompetenz von Fachkräften in der frühkindlichen Bildung 

sowie die schrittweise Implementierung mobiler Geräte in die Kita-Praxis um da~ 

kreative, spielerische und. altersgerechte Lernen der Kinder verschiedener 

1 vgl. Neuß, Norbert: Med ienkompetenz in der frühen Kindheit. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen ünd Jugend (Hrsg.): Medienkompetenzförderung von Ki_ndern und Jugendlichen. Eine 
Bestandsa.ufnahme. 2013, 5. 40 · 
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Altersklassen zu fördern sowie Möglichkeiten der Unterstützung der pädagogischen 

Arbeit in der Kita durch Tablets zu erproben. 

Das Land ·fördert von medien+bildung.com angebotene· Fortbildungen zur 

Medienkompetenz 'an Fachschulen für Sozialwesen /Sozialpädagogik in Rheinland

Pfalz im Rahmen der Erzieherinnenausbildung. 

Weiterhin hat . das Land zwei Konsultationskindertagesstätten zum Schwerpunkt . 

Digitale Bildung · ausgesucht, die vom 01 .01..2018 bis zum 31 .12.2020 in dieser 

Funktion tätig sind. 

4. Auf welche pädagogischen Ansätze und wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen 

sich diese Konzepte? 

Grundlage für die Ausgestaltung der medienpädagogischen Arbeit sowie der vom 

Land geförderten Fortbildungen · sind die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. 

medien+bildung ~com verfügt über jahrelange Erfahrungen in der Fortbildung von 

Erzieherinnen und Erziehern in diesem Themenfeld. Schwerpunkt der Fortbildungen 

ist der aktive, kreative und kommunikative Einsatz von Medien in der Kita. U. a .. 

fließen die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Tablet-Projekt in die 

Fortbildungen ein. Darüber hinaus bieten die Trägerorganisationen Fortbildungen an: 

Die Konsultationskindertagesstätten spiegeln die Heterogenität der 

Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz wider und arbeiten nach ihrem je spezifischen 

pädagogischen Ansatz und ihrer Konzeption, mit der sie sich beim Land beworben 

haben. 

5. In welcher Weise werden Erkenntnisse der Lern- und Gehirnforschung in diesen 

Konzepten berücksichtigt? 

Der Einsatz digitaler Medien in Kindertagesstätten wird kontrovers diskutiert. Von 

Kritikern - gerade von Lern- und . Gehirnforschern - wird auf die Gefahren eines 

übermäßigen Konsums von digitalen Medien verwiesen. 

Eine reflektierte medienpädagogische Arbeit in Kindertagesstätten greift 

~rkenntnisse der Lern- und Gehirnforschung insofern auf, als dass die Lebenswelt . 

der Kinder ernst genommen wird und diese zu kritischen Mediennutzern erzogen 

werden sollen. Der Umgang mit digitalen Medien steht nicht im Mittelpunkt der Arbeit 

in Kindertagesstätten, sondern diese dienen der Unterstützung der pädagogischen 
. i . 

Arbeit. 
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6. Welche empirisch gesicherten Erkenntnisse gibt es über die Vorstellungen vön 

Eltern hinsichtlich einer frühkindlichen Medienerziehung? 

Kindertagesstätten sind den Eltern der Kinder gegenüber in besonderer Weise 

verpflichtet. Sie haben nach SGB VIII u. a. den Auftrag, die Erziehung und Bildung in 

· der Familie zu unterstützen und zu ergänzen (vgl. § 22 Abs. 2 Nr.3 SGB VIII) . Die 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren 

Einrichtungen ·mit den . Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder und zur 

Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten. Die 

Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentl ichen 

Angelegenheiten der Erziehung,. Bildung und Betreuung zu beteiligen (vgl. § 22a 

SGB VIII) . Das pädagogische Konzept der Kindertagesstätte liegt in der 

Verantwortung des Trägers und in dessen Auftrag in der Verantwortung des Teams 

der Einrichtung. 

Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts von 2018 kommt zu dem Ergebnisse, 

dass · Mütter mit Klein- und Vorschulkindern Medienerziehung in der 

Kindertageseinrichtung im Durchschnitt mit relativ großer Zurückhaltung betrachten. 

Am deutlichsten lehnen die Mütter eine Beschäftigung mit den neusten digitalen 

Medien wie z. B. Tablets, Erlernen des Umgangs mit dem Internet ab. Die Haltung 

der Väter ist vergleichbar, jedoch etwas weniger skeptisch2. 

In das bereits erwähnte Tablet-Projekt waren die Eltern von Beginn an konzep.tionelJ 

eingebunden u. a. durch intensive Information auf Elternabenden. In der von der Uni 

Mairiz durchgeführten anschließenden Befragung bewerteten rund dreiviertel der 

befragten Eltern das Projekt mit sehr gut beziehungsweise gut. Daraus folgt, dass 

Transparenz den Eltern gegenüber ein wichtiger Faktor in der medienpädagogischen 

Arbeit von Kindertagesstätten darstellt. Eltern müssen bei der Umsetzung des 

pädagogischen Konzeptes auf jeden Fall einbezogen und mit ihren Sorgen ·ernst 

genommen werden . Diese müssen behutsam aufgegriffen werden . 

Die Welt der Medien übt eine große Faszination aus, gerade auch für Kinder und 

Jugendliche. Wichtig ist, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern und mit Freude die 

Welt der M~dien erkunden , so .lernen Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Medien, ohne sich darin zu verlieren. 

Über 100 Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz wie Häuser der Familie, 

Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten und Fami.lienzentren bieten 

Informationen , und Unterstützung zum .Thema Medienkompetenz für Kinder und 

Eltern . Über Informationsabende, gemeinsame Computerkurse, alltagspraktische 

2 Grobbin, Alexander: Digitale Medien : Beratungs-, Handlungs- und Regulierungsbedarf aus Elternperspekt ive. 
München 2015, S. 31 ff. 
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Tipps und . Schulungen von Expertinnen und Experten im Bereich 

J~gendmedienschutz werden Kinder und Eltern an das Thema Medienkompetenz 

herangeführt. 

Die einfach zugänglichen Angebote ermöglichen einen zwanglosen und nicht 

stigmatisierenden Zugang für alle Familien. Die Familieninstitutionen verstehen sich 

darüber hinaus als Lotsendienste rund um das Thema Familie. Sie stellen 

Informationen über die in ihrer Kommune vorhandenen familienbezogenen 

Einrichtungen und Dienste zu Verfügung und vermitteln bei Bedarf an geeignete 

Stellen weiter. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht stellt erste Ergebnisse der Teilstudie 

„Mobile Medien und Internet im Kindesalter - Fokus 

Kindertageseinrichtungen" aus dem Projekt „Mobile 

Medien in der Familie" vor. Die Ergebnisse beziehen 

sich auf die Ausgangsbedingungen in Kindertages

einrichtungen für die Arbeit mit mobilen und dig italen 

Medien sowie auf einen ausgewählten Bereich, wie 
digitale Medien in Kindertageseinrichtungen zum Ein

satz kommen können: das Verhältnis von Spielen 

und digitalen Medien . 

Im Mittelpunkt der Teilstudie „Mobile Medien und 
Internet im Kindesalter - Fokus Kindertag eseinrich

tungen" steht das pädagogische Personal, das mit 

der Erz iehung von Kindern in Kindertageseinrich-

·tungen betrau.t ist. Im aktuellen Studienabschnitt 

wurden pädagogische Teams aus 33 Kindergärten 

und Horten befragt sowie Interviews mit den jeweili

gen Einrichtungsleitungen geführt. Ergänzend wurden 

die Konzeptionen der Einrichtungen analysiert. Die 

Kombination der methodischen Herangehensweisen 

soll Aufschluss darüber geben, 

• welche Bedeutung mobile und digitale Med ien 

in Kindertageseinrichtungen und in der Grund

schule haben, 
• welche Bedarfe Leitungsverantwortliche und 

Mitarbeitende haben, um Medienerz iehung in 

ihren Arbeitskontexten umzusetzen und 

• welche Rolle die elterlichen Erwartungen 
bezüglich Med ienerziehung an die Kindertag es

einrichtung sp ielen. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Teilberichts im 

Überblick: 

• Für die alltägliche organisatorische Arbeit sind 

digitale Medien in Kindertageseinrichtungen un

erlässlich geworden. In den Bereichen Verwaltung 

• 

• • • 
und Alltagsorganisation , Kommunikation sowie 

Vorbereitung für die pädagogische Arbeit· kommen 

in allen Einrichtungen täglich Computer, Laptops 

oder Tablets mit unterschiedlichen Anwendun 

gen zum Einsatz. Für die Dokumentation werden 

neben Digitalkameras mit Foto- und Videofunktion 

vereinzelt auch Tablets genutzt und sorgen für 
Arbeitserleichteru ng im Vergleich zu analogen 

Geräten . 

• Mit Bl ick auf den pädagogischen Alltag und 

welche Bedeutung digitale Med ien hier einneh

men, zeichnet sich ein heterogenes Bild ab. Bei 

der Mehrheit der Einrichtungen spielen digita

le Medien diesbezüglich eine kleine Rolle, vor 

allem , wei l andere Erziehungsbereiche vielfach 

als re levanter angesehen werden. Ein Drittel der 
Einrichtungen etwa integriert dig itale und mobile 

Medien (unterschiedlich intensiv) in die päda

gogische Arbeit mit Kindern. Digitale Medien 

werden deswegen aber nicht in den Vordergrund 
gestellt, sondern vielmehr als Erweiterung des 

vorhandenen Repertoi res gesehen. 

• Die Ha.ltung der Leitungen und des pädago

gischen Personals ist bedeutsam fü r die Um

setzung und Gestaltung pädagogischer Arbeit 
mit digitalen Medien und eng mit einer grund 

sätzlichen Vorstellung verbunden, welche Rolle 

diese Medien in der Lebenswelt spielen sollten . 

Vor diesem Hintergrund sind drei Gruppierungen 

auszumachen: 
• Gruppe (1) „Lieber machen wir was anderes") 

mit Einrichtungen, die digitale Medien im 
pädagogischen Alltag ablehnen oder nur in 

nerhalb eines sehr engen Rahmens einsetzen. 

• Gruppe (2) „Digitale Medien schaffen viel
fältige Lernmöglichkeiten", in der verhaltene 

Offenheit gegenüber digitalen Medien bis hin 
zu deren aktivem Einsatz herrscht. 
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• Gruppe (3) „Damit müssen wir uns anfreun- • In den Konzeptionen der Einrichtungen, die 

den", die Ei nrich tungen eint, in denen päda

gogische Teams und Leitungsveran twortli che 

unterschiedliche Positionen gegenüber einem 

Einbezug von digitalen und mobilen Medien 
· in den pädagogischen Alltag vertreten. Das 

heißt, es sind zum Teil Leitungen, zum Teil 

Fachkräfte, die sich für mehr Offenheit hin-

digitale und mobile Medien berücksichtigen, wird 

deutlich, dass der Einsatz dieser Medien stets 

mit Lern- und Entwicklungsaufgaben verbunden 

wird. Insgesamt wird eine ausgewogene Haltung 

gegenüber diesen Angeboten deutlich, es fi nden 

sich weder stark ablehnende noch klar unkriti

sche Tendenzen 

sichtlich digitaler Medien in der Ein richtung • In der Studie konnten ke ine Unterschiede 

aussprechen, während die andere Partei eine 

gegensätzliche Position einnimmt. 

• Die Analyse der Einrichtungskonzeptionen 

unterstreicht insbesondere die Heterogenität hin

sichtlich der Rolle digitaler und mobiler Medien 

zwischen den Konzeptionen der Einrichtungen 

anhand fo rmaler Kriterien bestimmt werden. So 

spielen die geografische Lage, die Träger, die 

Größe der Einri chtung oder der Einrichtungs

typ keine Rolle für die Themati sierung digitaler 

Medien in den Konzeptionen . 

in Kindertageseinrichtungen. Aber es zeigt sich • Dre i unterschiedliche Formen digitalen Spielens 

auch, dass digitale und mobile Medien Einzug in 

die Kindergärten und Horte gehalten haben, sei 

es als Organisations- oder Kommunikationsmittel , 

als Lernspielzeug oder~ noch wenig verbreitet -

als Werkzeug für die pädagogische Arbeit. 

• Digitale und mobile Medien werden in den Kon

zeptionen de r untersuchten Einrichtungen un
terschiedlich thematisiert. Einige Einri chtungen 

haben digitale und mobile Medien bisher ni ch t 

in ih re Konzeptionen aufgenommen, in ande

ren Konzeptionen wird zwar Medienerz iehung 

thematisiert, aber nicht beschrieben , wie diese 

in der pädagogischen Arbeit umgesetzt werden 

soll. Die Mehrzahl der Einrichtungen äußert in 

ihren Konzeptionen genaue Vorstellungen von 

Med ienerziehung. Viele beschreiben ausführ

lich , wie sie ihre medienpädagogische Arbeit 

umsetzen. Bei einigen Kindertageseinrichtungen 
kann sogar konstatiert werden, dass die Arbeit 

mit digitalen und mobilen. Medien einen hohen 
Stellenwert hat . 

. .. 
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lassen sich aus den Aussagen der Leitungen und 

Teams extrah ieren: Die Nutzung von Unterhal

tungs- und Lernspielen an mobilen oder statio

nären Geräten, der Einsatz von Medien-Spielzeug 

sowie, wenn in Rollenspielen spezifische digita

le (Spiel-)Objekte gebraucht werden und diese 

durch vorhandenes Spielmaterial ersetzt werden 

(z. B. Bauklötzchen als Handy) oder wenn mit 

ausgedienten Geräten gespielt wird. Während 

letztgenannter Bereich als wertvoll angesehen 
wird, ist gegenüber digitalen Spielen und Medien

ader vernetztem Spielzeug mehrheitlich, wenn

gleich in Abstufungen, eine ablehnende Haltung 

in al len skizzierten Gruppierungen festzustellen. 
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1 EINFÜHRUNG 

Der vorliegende Bericht stellt erste Ergebnisse der 

Teilstudie „Mobile Medien und Internet im Kindesalter -

Fokus Kindertageseinrichtungen" aus dem Projekt 

„Mobile Medien in der Familie" vor. Die Ergebnisse 

beziehen sich auf die Ausgangsbedingungen in Kin

dertageseinrichtungen fü r die Arbeit mit mobilen und 

digitalen Medien sowie auf einen ausgewählten Be

reich, wie digitale Medien in den Einrichtungen zum 

Einsatz kommen können: das Verhältnis von Spielen 

und digitalen Medien . 

Die Teilstudie „Mobile Medien und Internet im Kin

desalter - Fokus Kindertageseinrichtungen" rückt das 

pädagogische Personal in den Fokus, das mit der 

Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

betraut ist. Im aktuellen Studienabschnitt wurden 

sowohl pädagogische Teams aus 33 Kindergärten 

und Horten befragt sowie Interviews mit den je

weiligen Einrichtungsleitungen geführt. Ergänzend 

wurden die Konzeptionen der Einrichtungen analysiert 

und pädagogische Fachkräfte„ die an Schulen mit 

Ein Schwerpunkt beschäftigt sich mit den päda

gogischen Konzepten der untersuchten Kinderta

geseinrichtungen. Im „Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis 

zur Einschulung" (BayBEP) des Staatsinstituts für 

Frühpädagogik (Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2016) 

wird die Unterstützung der Entwicklung von Medien 

kompetenz als „eigenständige Bildungs- und Quer

schnittsaufgabe" mit Relevanz für alle Bildungs- und 

Erziehungsbereiche herausgestellt (S. 222 f.). Eine 

vergleichende Analyse der Einrichtungskonzeptionen 

macht deutlich, in welcher Weise diese Aufgabe in 

den Einrichtungen verankert ist. 

Ein weiterer Schwerpunkt nimmt die Haltungen in 

den Blick, die in den Einrichtungen von den Mitar

beiterinnen und Mitarbeitern sowie der Leitung zum 

Einsatz mobiler Medien und des Internets einge

nommen werden. So weisen empirische Ergebnisse 

zum Thema Medie·nerziehung in Kindertagesstätten 

Fragen zur Medienerziehung konfrontiert sind, zu darauf hin, dass deren Umsetzung durch die Hai-

Expertinnen- und Experten-Workshops eingeladen. tungen des pädagogischen Personals diesbezüglich 

Die Gespräche mit den Fachkräften sollten Aufschluss geprägt wird. Neben den Konzeptionen sind also die 

darüber geben, Haltungen eine wichtige Ausgangsbedingung für die 

Ausgestaltung der Medienerziehung. Als Hinweise auf 

• welche Bedeutung mobile und digitale Medien die Haltungen der Befragten wurden Beschreibungen 

in Kindertageseinrichtungen und in der Grund- ihres pädagogischen Handelns und insbesondere 

schule haben, Begründungen, warum sie so handeln , ausgewertet . 

• welche Bedarfe Leitungsverantwortliche und Die Ergebnisse zeigen Argumentationslinien fü r eine 
Mitarbeitende haben, um Medienerziehung in eher ablehnende, wie auch offene Haltung gegenüber 
ihren Arbeitskontexten umzusetzen und dem Einsatz von mobilen, digitalen Medien in der 

• welche Rolle die elterlichen Erwartungen be- pädagogischen Arbeit auf. 
züglich Medienerziehung an die Kita spielen. 

Ein besonderes Augenmerk wird im vorliegenden 

Aus dieser Studie stellt der vorliegende Bericht aus- Bericht auf das Spielen mit digitalen Dingen in Kin-
gewählte Ergebnisse vor. dertageseinrichtungen gelegt. Im familiären Alltag 

haben digitale und mobile Geräte mittlerweile eine 
wichtige Ro ll e eingenommen, wenn es ums Spielen 
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geht. Spielen auf dem Smartphone oder Tab let, am 

Computer, der in manchen Fam ilien ein spezieller 

Kindercomputer ist, oder mit dem Tiptoi- oder Ting

Stift gehört für die meisten Kinder zu den häusl ichen 

Spielmöglichkeiten. Mit Blick auf die Einrichtungen 

interviewt, zum anderen wurden Gruppeninterviews 

mit Fachkräften aus dem Bereich der Erziehungsbe

ratung durchgeführt. Zentrale Ergebnisse der ersten 

M0Fam-Studie1 lauteten: 

wird das Spi.elen mit digitalen Geräten jedoch oftmals • Mobi le Medien sind ein fester Bestandteil des 

insbesondere von den pädagog ischen Mitarbeite- (Familien-)Alltags. 

rinnen und Mitarbeitern kritisch betrach.tet und als • Eltern praktizieren oft selbst einen unkritisch en 

weniger wertvoll eingeschätzt als das Spiel ohne 

Geräte. Neben der Sorge einer negativen Wirkung von 

digitalen Medien auf Kindergartenkinder (vgl. Institut 

für Demoskopie Allensbach 2014, S. 62) wi rd dabei 

Umgang mit Medien , insbesondere mit mobilen 

Geräten wie Smartphone und Tablet . . 

• Viele Eltern haben ein mangelndes Bewusstsein 

bezügl ich ihrer Vorbi ldrolle. 

auch das Argument herangezogen, dass im Spiel mit • Eltern suchen Unterstützung und Hilfestel lung 

Medien keine Primärerfahrungen möglich seien (vg l. 

Friedrichs-Liesenkötter 2016 , S. 341 ). Vor diesem 

Hintergrund lag ein Fokus der Studie auf der Frage, 

wie in Kindertageseinrichtungen mit dem Einsatz 

von digitalen Spielmöglichkeiten umgegangen wird. 

Die Studie „Mobile Medien und Internet im Kind es

alter - Fokus Kindertageseinrichtungen" ist Teil des 

Projekts „MoFam - Mobile Medien in der Familie", 
das das JFF mit einer Förderung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Fam i

lie und Integration (StMAS) von 01 .04 .2017 bis 

31.01.2018 umsetzen konnte. Ziel der MoFam-Stu

dien ist es, den Unterstützungsbedarf von Eltern wie 

auch pädagogischen Fachkräften , die Familien in 

ihrem erzieherischen Alltag unterstützen, zu eruieren 

und die Erkenntnisse zu nutzen, um Konzepte und 

Maßnahmen für die Medienerziehung von Kindern 

im Kleinkindalter bis zur mittleren Kindheit zu entwi

ckeln. Vor diesem Hintergrund wurde in der ersten 

Studienphase 2015 zunächst eine Expertise erstellt, 

im Umgang vor allem mit mobi len Medien und 

dem Internet und haben hier insbesondere die 

Bildungseinrichtungen im Blick. 

• Fachkräfte fühlen si ch überfordert und haben 
ihrerseits Unterstützungsbedarf, um ihre Aufgaben 

kompetent erfüllen und Eltern bei deren medien

erzieherischen Aufgaben unterstützen zu können. 

Hier setzt die zweite Studienphase von MoFam an. 
Auch die Weiterführung der Studie ist modular an

gelegt. So steht in der Teilstudie „Mobile Medien 

und Intern et im Kindesalter - Fokus Kindertages

einrichtungen" wie oben beschrieben das pädagogi
sche Personal im Fokus, das mit der Erz iehung von 

Kindern in Kindertageseinrichtungen betraut ist. Als 

zweites Modul wurde eine qualitative Begleitstudie 

entwickelt, um Aufschluss darüber zu erhalten, wie 

mobile und digitale Medien in den Alltag von Familien 
mit jüngeren Kindern integriert sind, mit welchen 

Herausforderungen Eltern konfrontiert sind und wie 

sie unterstützt werden können. Im Rahmen dieses 
die den Zusammenhang der Entwicklungsphasen · „Familien-Medien-Monitorings" werden die te ilneh-

eines Kindes von der Geburt bis zum vol lendeten 
16. Lebensjahr und der in dieser Zeit stattfinden

den Medienaneignung aufzeigt. Weiterhin wurden 

im Rahmen einer empirischen Erhebung zum einen 

Eltern von Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren 

menden Fami lien über einen Zeitraum von vier Jahren 
kontinu ierlich begleitet. Aus beiden Projektmodulen 

werden etappenweise Ergebn isse veröffentlicht und 

unter www.jff.de/mofam zur Verfügung gestellt. 

• 

1 Alle Ergebnisse aus MoFam 1 stehen unter www. iff, de/studie mofam zum Download zur Verfügung. 

• 



2 FORSCHUNGSSTAND 

Ein wichtiges Ergebnis des vorausgehenden Stu

dienabschnitts bestand darin, dass Eltern in ihren 

medienerzieherisch·en Bemühungen auf Unterstützung 

von Seiten der Institutionen angewiesen sind, in 

denen ihre Kinder pädagogisch betreut werden. Dabei 

beziehen sie sich insbesondere auf die Schule. Da 

im Fokus des ersten Studienabschnitts Familien mit 

Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren standen, 

die also alle schon schulpflichtig waren, ist dies 

nicht verwunderlich. Aus anderen Untersuchungen ist 

jedoch auch bekannt, dass viele Eltern den Umgang 

mit digitalen Medien in vorschulischen Einrichtun

gen ablehnen. In einer Studie, die vom Deutschen 

Jugendinstitut (DJI) mit Müttern und Vätern durchge

führt wurde, waren es insbesondere die Mütter, die 

„ihre distanzierte Haltung jedoch nicht nur gegenüber 

der praktischen Medienarbeit mit Kindern außerhalb 

der Familie zum Ausdruck [bringen], sie zeigen auch 

wenig Bereitschaft zur Kooperation, wenn es um 

eine zeitgemäße Medienerziehung ihres Kindes geht" . 

(Grobbin 2016, S. 31) Da digitale und mobile Medien 

inzwischen jedoch eng mit dem Alltag auch schon 

junger Kinder verknüpft sind, ist - und das ist auch 
ein Ergebnis der Expertise der ersten Studienphase 

- die Heranführung an einen souveränen Umgang 

mit digitalen Medien im Kindergartenalter notwendig 

und sollte nicht nur in der Familie stattfinden (vg l. 

Eggert/Wagner 2016, S. 13 ff.). 

Bisher existieren im deutschsprachig.en Raum nur 

wenige Untersuchungen, die sich mit der Frage der 

Verankerung von Medienerz iehung in Kindertages

stätten beschäftigen. Eine erste Erhebung zu Me
dienerziehung im Kindergarten wurde 1998 von Six, 

Gimmler und Frey durchgeführt (Six/Frey/Gimmler 

1998). Ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung 

bestand darin, dass Medienerziehung aus Sicht der 

Forschungsprojektes in insgesamt 36 Kindertages

stätten in NRW erhoben sie auch die Einstellungen 

der Erzieherinnen und Erz ieher in den Einrichtungen 

zu. ,neuen' Medien sowie deren Motivation, mit diesen 

Medien zu arbeiten. Dabei zeigte sich, dass nur ein 
geringer Teil (9,7 Prozent) der befragten Fachkräfte 

Medienerziehung im Vergleich zu anderen Bildungs

bereichen als wichtig betrachtet (ebd., S. 72) . Eine 

skeptische Einstellung zum Umgang von Kindern im 

Kindergartenalter mit digitalen und mobilen Medien 
sowie eine von Vorbehalten geprägte Haltung gegen

über dem Einsatz digitaler Medien im Kindergarten 

scheint bei äl.teren Fachkräften, die zum Teil nur über 

wenig eigene praktische Erfahrung im Umgang mit 

diesen Geräten verfügen, plausibel. Die Ergebnisse 

sind jedoch altersunabhängig. Woher diese Einstel

lung rüh rt, hat Friedrichs-Liesenkötter untersucht. 

In einer qualitativen Stud ie mit Erzieherinnen und 

Erziehern in der Ausbildung zeigt sie auf, dass eine 
negative Haltung gegenüber dem Einsatz von digitalen 

Medien in der Kindertagesstätte schon während der 

Ausbildung festzustellen ist (Friedrichs-Liesenkötter 

2016). Einen Grund dafür sehen die ebenfalls be
fragten Lehrkräfte der angehenden Erzieherinnen und 

Erzieher darin, dass diese an ihren Praxisstellen in 

den Kindertagesstätten keine Erfahrungen mit dem 

Einsatz von Medien in der pädagogischen Arbeit im 

Kindergartenalltag sammeln können, da Medien dort 

·keine Rolle spielen (ebd., S. 201). Der Kindergarten 

wird als Schutzraum vor negativen medialen Einflüssen 

gesehen (ebd., S. 353). 

Es ist der Auftrag der Tageseinrichtungen für Kinder, 

die „Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" 

zu fördern (SGB VIII, §22). Dies geschieht im Vor

schulalter und auch noch in den ersten Schuljahren 
Erzieherinnen in den Aufgabenbereich der Eltern fällt. in erster Lin ie im Spiel bzw. auf spielerische Art und 

Dies habe sich in 15 Jahren „noch immer nicht grund

legend geändert", stellen Marci-Boehncke und Rath 

fest (Marci-Boehncke/Rath 2013). Im Rahmen eines 
• von 2010 bis 2012 durchgeführten Interventions- und 

• • • • 
• 

Weise. So weist Bader auf die besondere Bedeutung 

des Spiels für die kindliche Entwicklung hin: 
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„Im Spiel setzen Kinder sich mit ihren Erfahrungen 

auseinander, entwickeln kreative, sozial-emotio

nale wie auch kognitive Kompetenzen." 

(Bader 2015, S. 213) 

Das Spektrum der Einschätzungen, welche Bedeutung 

Medien im Spiel zukommt, lässt sich gut an den 

beiden folgenden Zitaten verdeutlichen. So betonen 

Hüther und Quarch einen Gegensatz zur konsumptiven 
Nutzung von Medien und stellen fest: 

Mit dem Spektrum an Positionen werden auch unter

schiedliche Akzentsetzungen sichtbar, wie sich die 

Autoren den Umgang mit Medien vorstellen - eher 

konsumorientiert oder kreativ gestalterisch . Der vor-
liegende Bericht stellt vor diesem Hintergrund dar, 

wie in der täglichen Arbeit in Kindertageseinrich

tungen in Bayern mobile, digitale Medien und das 

Spiel mit Medien betrachtet werden. Im Fokus stehen 

dabei zum einen die Haltungen und Einstellungen 
der pädagog ischen Mitarbeiteri nnen und Mitarbeiter 

zum Umgang mit digitalen und mobilen Medien im 

„Wer spielt, konsumiert nicht. Wer spielt, benutzt Vorschul- und Grundschulalter sowie der Stellen-

nicht. Wer spielt, begegnet dem anderen als wert von Medien im Kindergarten - und Hartalltag. 

einem Gegenüber auf Augenhöhe." Zum anderen liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 

(Hüther/Quarch 2016, S. 17) der Bedeutung von medienbezogenem Spielzeug in 

den Einrichtungen . Um einen Anhaltspunkt für die 

Dagegen hebt Bader dem widersprechend Medien strukturelle Einbindung von Medien in der pädago-
auch als Ausdrucksformen hervor und betont gar gischen Arbeit zu erhalten, werden ergänzend die 

die Gemeinsamkeit mediengestalterischer Arbeit und 

des kindlichen Spiels: 

„Insofern mediengestalterische Arbeit den Kindern 

Werkzeuge in die Hände gibt, um im Ausdruck 

kreative Potenziale zu entfalten, mit Ausdrucksfor

men zu experimentieren und zu spielen, mitein

ander zu kommunizieren, Welt und Wahrnehmung 
zu erforschen, haben das kindliche Spielen und 

der aktive Umgang mit Medien erstaunlich viele 

Gemeinsamkeiten. " 

(Bader 2015, S. 213) 

pädagogischen Konzepte der Einrichtungen daraufhin 

analysiert, wie Medienbildung und der Umgang ·fJl it • 

Medien hier verankert ist. • • 
„ • • 
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3 ERKENNTNISINTERESSE und METHODISCHES VORGEHEN 

Das Ziel der Teilstudie „Mobile Medien und Internet Bedeutung sind die Haltung und Einstellung des 
im Kindesalter - Fokus Kindertageseinrichtungen" ist, pädagogischen Personals zu Medien generell sowie 

die Situation in Kindertageseinrichtungen im Hinblick die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen mit 

auf den Umgang mit mobilen und digitalen Medien Mediengeräten und -angeboten. 
zu erfassen. Im Zentrum der Analyse stehen der · Für den vor liegenden Bericht wird der Fokus auf 

Medienumgang der betreuten Kinder, die Bedeutung eine vergleichende Analyse der Konzepte von Kin-

von Medien im beruflichen Alltag der Mitarbeiterinnen, dertageseinrichtungen einerseits und auf Sichtweisen 
Mitarbeiter und Leitungen sowie deren Bedarfe des pädagogischen Personals zur Bedeutung der 
im Hinblick auf Medienerziehung. Von besonderer Möglichkeiten des Spielens mit digitalen Geräten 
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andererseits gelegt. Die Erfassung der Einstellungen Nachfolgend werden die konkreten Fragestellungen 

des pädagogischen Personals erfolgte durch Befra- der vorliegenden Analyse vorgestellt, anschließend 

gungen sowohl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Zusammensetzung des Samples präsentiert 

im Gruppendienst als auch der Verantwortlichen auf und schließlich werden die Erhebungsinstrumente 
Leitungsebene. und die Durchführung der Forschung beschrieben . 

3. 1 FRAGESTELLUNGEN 

Die vorhergehende Teilstudie 11 M0Fam - Mobile Der vorliegende Bericht stellt einen Teilbereich der 

Medien in der Familie" (Wagner/Eggert/Schubert erhobenen Daten vor. Mit dem Fokus auf die Sicht-
2016) hat sich mit dem Medienumgang von Acht- weisen zur Bedeutung und Möglichkeiten des Spie-

bis 14-Jährigen beschäftigt. Dabei wurde deutlich, lens mit digitalen Geräten und der Auswertung der 

dass Medienerziehung nicht erst mit dem Schuleintritt Einrichtungskonzeptionen wurden fo lgende Bereiche 

beginnen und in der frühen und mittleren Kindheit in den Blick genommen: 

nicht allein in der Familie stattfinden kann. Vielmehr 

müssten die Einrichtungen, in denen die Kinder einen 

~ • •großen Teil ihrer Zeit verbringen , eine Erziehungs-

• Haltung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Gruppendienst und auf Leitungs

ebene gegenüber mobilen und digitalen Medien. • • partnerschaft mit den Eltern bilden. Basierend auf . . . 
„ • diesen Ergebnissen stehen in der aktuellen Teilstudie 

entsprechend die Tageseinrichtungen für Kinder im 

Vorschulalter bis zehn Jahre im Mittelpunkt. Das 

Erkenntnisinteresse der Studie zielt auf folgende 

Bereiche ab : 

• Welche medienpädagogischen Angebote und 

Methoden erleben Verantwortliche und Mitar

beitende bei ihrer Arbeit mit dieser Altersgrup

pe als aussichtsreich im Hinblick auf die im 
Bildungs- und Erziehungsplan verankerten und 

selbstgesetzten Ziele? 

• Auf welche Ressourcen (Wissen, Ausstattung 

etc.) können pädagogische Teams in Kinderta

geseinrichtungen bei der medienpädagogischen 
Arbeit zurückgreifen? 

• Was sind die Bedarfe des pädagogischen Perso

nals in Tagesseinrichtungen für Kinder bis zehn 

Jahre hinsichtlich des medienerzieherischen 

Arbeitens? 

• Sichtweisen und Einstellungen zur Bedeutung der 
Möglichkeiten des Spielens mit digitalen Geräten 

sowie der Stellenwert von medienbezogenem 

Spielzeug im pädagogischen Alltag. 

• Vergleichende Auswertung der Einrichtungskon
zeption en mit Fokus auf die Thematisierung von 

Medien in den Konzepten; Einsatzmöglichkeiten 

von Medien und Bildungs- bzw. Erziehungszie

le mit mobilen und digitalen Medien; Risiken 

und Herausforderungen im Zusammenhang mit 

Medienhandeln. 

• übergreifende Fragestellungen und Konsequen

zen zum Zusammenhang von Haltungen des pä

dagogischen Personals und Spielen mit digitalen 

Geräten sowie medienerzieherischen Handeln 
und dem Stell enwert von Medienerziehung in 
der Konzeption; Bedarfe bezüglich Spielen mit 

digitalen Geräten . 
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3.2 SAMPLEBILDUNG 

Um die Forschungsfragen möglichst zufriedenste!- Bei den Einrichtungen wurde zudem darauf geachtet, 

lend beantworten zu können und einen umfassenden dass das Sample verschiedene Konzepte im Hinblick 

Eindruck über die Situation in Kindertageseinrich- auf die Offenheit der Gruppen in der Einrichtung 

tungen in Bayern zu bekommen, wurden insgesamt umfasst2. Bei der Größe der Einrichtungen konnte 

33 Einrichtungen ausgewählt. Das Sample dieser eine nahezu gleichmäßige Verteilung von kleinen Ein-

Einrichtungen wurde anhand zuvor festgelegte r richtungen ·mit weniger als 50 Kindern, mittelgroßen 

Kr iterien zusammengestellt, anhand der Träger der Einrichtungen mit 51 bis 100 Kindern und großen 

jeweiligen Einrichtung, der Verteilung auf städtische Einrichtungen mit mehr als 100 Kindern erzielt wer-

und ländliche Gebiete, nach dem pädagogischen den (e ine Übersicht der Einrichtungen findet sich im 

Konzept sowie der Größe der Einrichtung. Ziel war es, Anhang). Insgesamt nahmen an der Erhebung 178 

dass mindestens 30 Prozent der Einrichtungen aus Personen teil. Aufgrund der heterogenen Qualifikation 

ländlichen Gebieten stammten und eine ausgewogene der pädagogisch Tätigen in Kindertageseinrichtungen 

Verteilung hinsichtlich der Größe der Einrichtungen können die jeweiligen Ausbildungshintergründe nicht 

gegeben war. Insgesamt konnte eine heterogene mitgeführt werden. In allen Gruppenerhebungen wa-

Stichprobe von Kindergärten und Horten mit folgen- ren jedoch jeweils ausgebildete Erzieherinnen und 

der Zusammensetzung erstellt werden: Neben vier Erzieher anwesend. 

Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft konnten 

16 Einrichtungen mit kirchlichem Träger und 13 Im laufe der Akquise konnten die Konzepte von 

Einrichtungen mit freiem Träger für die Erhebung 32 der 33 Einrichtungen erhoben werden 3 . Diese 

gewonnen werden. Zwölf der Einrichtungen befinden waren zum Teil online über den Internetauftritt der 

sich in Landgemeinden oder kleinen Städten in länd - jeweiligen Einrichtung verfügbar, zum Teil wurden 

liehen Regionen, weitere sechs Einrichtungen sind sie vor Ort bei der Erhebung in schriftlicher oder 

in .mittelgroßen Städten sowie 15 Einrichtungen in digitaler Form überreicht. 

insgesamt drei bayerischen Großstädten angesiedelt. 

• • 
• .. • • • 

• • • • • • • • 
••• • • • • • • • • * • „ 

• • 
• 

• 
• • • • „ 

2 Die Offenheit bezieht sich auf verschiedene Formen der Öffnung von Gruppen, unterschieden wird dabei meist zwischen offenen, 

geschlossenen und tei loffenen Konzepten, zudem gibt es we itere Mischformen. 

3 Eine Einrichtung finanziert sich nicht über öffentliche Mittel , sie ve rfügt zwar über ein Lehr- und Lernkonzept für die gesamte 

Bildungseinrichtung, jedoch nicht spezi fisch für den im Rahmen der Studie untersuchten Einrichtungsbereich. 
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3.3 ERHEBUNGSINSTRUMENTE und DURCHFÜHRUNG 

Für die Erhebung der Teilstudie wurde ein dreistufiges Alle Teilnehmeri nnen und Teilnehmer füllten zudem 

methodisches Forschungsdesign4 entwickelt: einen standardisierten .Kurz fragebogen mit den 
wichtigsten demografischen Daten sowie Fragen zur 

1. Teilstrukturierte leitfadengestützte Gruppener- Ausbildung und ihrem beruflichen Werdegang aus. 

hebungen zur Erfassung der Perspektive von Kon textinfo rmationen zu den Erhebungen (w ie Stö-

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbe itern , rungen oder Ähnliches) sowie Hinweise auf inhaltliche 

die im Gruppenbetrieb der Einrichtungen arbeiten. und atmosphärische Besonderheiten der Interviews 

2. Teilstru ktur ie rte leitfadengestützte Interv iews mit hielten die Interviewerin bzw. der Interviewer in einem 

den Einrichtungsleitungen bzw. deren Stellver- Gedächtnisprotokoll fest . 

tre te ri nnen oder Stellvertretern. 

3. Analyse der Konzepte und Leitbilder der aus

gewählten Einrichtungen , um herauszuarbeiten, 

welche Bedeutung den im Rahmen der Studie 

interessierenden Aspekten, insbesondere der 
Medienbildung und Medienerziehung im päda

gogischen Konzept der Einrichtung, zugewiesen 

wird. 

Vorbereitend für die Erhebu ngen wurden zwei Dis

kussionsrunden mit Expertinnen und Experten aus 

den Bereichen der pädagogischen Praxis, der Aus-/ 

Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften sowie 

al'.ls dem Bereich Frühpädagogik durchgeführt. Die 

Erkenntnisse dieser Diskussionsrunden flossen in die 

Entwicklung der Erhebungsinstrumente ein, die auf 

Basis der Erfahrungen aus zwei Pretests finalisiert 

wurden. 

Der Leitfaden ist thematisch in fünf Bereiche auf

geteilt. Nach einer Vorstellungsrunde zum Einstieg 

folgen Fragen zur Umsetzung und Bedeutung von 

Medienerziehung bzw. -bildung in der Einrichtung, 

anschließend werden Fragen zu Eltern und deren 
Erwartungen an die Medienerziehung in der Ein

richtung abgefragt, weiter werden die Bedarfe der 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so

wie der Leitung erhoben und schließlich folgt eine 

Für die Durchführung der Interviews besuchten die 

zuvor geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Studie die Einrichtungen vor Ort. Die Interviews 

fanden meist in Teani räu men und den Büros der 

Einrichtungsleitungen statt und wurden mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet. Es war nötig, für die 

Befragungen Rücksicht auf die Bedarfe der jeweiligen 

Einrichtungen zu nehmen und entsprechend flexibel 

vorzugehen. Prinzipiell wurden aber Leitungen und 

Mitarbe itende getrennt voneinander befragt, um einer 

a priori Meinungsführerschaft der Leitungen in der 

Erhebungssituation vorzubeugen. In zwei Fällen gab es 

nur ein Interview mit der Leiterin der Einrichtung und 

einer Fachkraft, eine Aufteilung war in diesen Fällen 

wegen der wenigen Teilnehmerinnen nicht erwünscht, 

um den Betriebsablauf nicht zu stören. Ansonsten 

fanden die Interviews meist am selben Tag unmittelbar 

nacheinander statt. Die Gruppenbefragungen und 

Interviews mit den Einrichtungsleitungen dauerten 

unterschiedlich lange, zwischen 45 und 100 Minuten. 

Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert 

und anonymisiert. Im nächsten Schritt wurden die 
Transkripte der Audioaufnahmen der Interviews mit 

Hilfe der Analysesoftware MAXODA codiert. Auf Basis 
der theoretischen Vorarbeiten wurde deduktiv ein 

Codewortbaum entwickelt, der dann induktiv aus 

Abschlussfrage und die Möglichkeit für Ergänzungen dem Material heraus mit Codes ergänzt wurde. Die 
von Seiten der Befragten. codierten Aussagen wurden anschließend im Hinblick 

auf die Fragestellungen der Forschung paraphrasiert 

4 Im Rahmen der Studie wurden zudem Workshops durchgeführt mit medienpädagogisch-informationstechnischen Beraterinnen 

und Beratern in Bayern (M IB) sowie Fachkräften der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), die aber in den vor liegenden Bericht 

nicht mit einfließen. 
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und interpretiert. Analyseeinheit war dabei die Einrich- paraphrasiert eingetragen. Das Analyseraster umfasst 

tung. Dieser Schritt fand unter Einbezug sämtlicher allgemeine Informationen zur Einrichtung und Konzep-

dokumentierter Materialien statt. tion, die grundsätzliche Haltung der Einrichtung zur 

Lebensweltorientierung von Kindern und gegenüber 

Die 32 Konzepte der Einrichtungen wurden mit Hilfe Medien, die Kontextualisie rung von Spielen im Allge-

einer Analyse-Matrix inhaltlich analysiert. Zunächst meinen. Bezüglich mobiler und digitaler Medien wird 

wurden die Konzepte intensiv durchgearbeitet, an- in den Blick genommen welche Einsatzmöglichkei ten 

SQhließend wurden unter Zuhi lfenahme des Analy- von Medien, welche Bildungs- und Erziehungsziele, 

serasters die relevanten Textteile der Konzeptionen aber auch Risiken und Herausforderungen thema-

als Originalzitate festgehalten und gegebenenfal ls tisiert werden. 

4 STELLENWERT DIGITALER und MOBILER MEDIEN 

in den EINRICHTUNGSKONZEPTIONEN 

In ihren Konzeptionen haben Kindertageseinrichtungen 

die Mögli chke it sich bezüglich ih re r pädagogischen 

Arbeit zu positionieren und deutlich zu machen, wel

che Vorgehensweisen im pädagogischen Alltag der 

Einrichtung praktiziert werden und welche pädagogi
sche Haltung die Einri chtung vertritt. Die Erarbe itung 

dieser Konzeption findet in den jeweiligen Einrichtun

gen selbst statt und die Ausarbeitung der Konzeption 

kann unterschiedlich gehandhabt werden. So kann 

es große Unterschiede geben, welche Aspekte und 

Themen der pädagogischen Arbeit einer Einrichtung in 

der Konzeption genannt werden und in welche Kon

texte diese gesetzt werden. Sollen Erkenntnisse zur 
Haltung einer Einrichtung gewonnen werden, macht 

es somit Sinn, sich auch mit ihren selbst formulierten 
Konzeptionen näher zu beschäftigen und die nach 
außen vertretene, schriftlich festgehaltene Haltung 

zu bestimmten Themen zu beleuchten. 

Das folgende Kapitel gibt einen Überb lick über die 
Analyse der Konzeptionen bezüglich der Thematisie
rung von Medien. Nach allgemeinen Informationen 

zu den Einrichtungen und Konzeptionen wird auf 
die Thematisierung von Medien in den Konzeptio

nen näher eingegangen. Zunächst wird der Einsatz 

digitaler Medien in der Alltagso rganisation für die 

interne und externe Kommunikation sowie fü r die 

Dokumentation der pädagogischen Arbeit in den 

Blick genommen. Anschließend wird betrachtet wie 

die Konzeptionen den Einsatz digitaler und mobiler 

Medien in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 

beschreiben und es werden spezifische Kontexte in 

den .Blick genommen: Bildungsziele, Zusammenhänge 
zwischen Spielen und Medien sowie Risiken und 

Herausforderungen mit Medien. 

Allgemeine Informationen zu den Konzeptionen 
Die analysierten Konzeptionen weisen insgesamt eine 

große Vielfalt auf wie umfangreich und detailliert sie 

gestaltet sind. Die Seitenstärke der Konzeptionen 

liegt zwischen 14 und 61 Seiten. Die analysierten 
Konzeptionen wurden zwischen 2013 und Ende 20175 

verfasst. Die Mehrzahl der Konzeptionen war digital 

verfügbar, einige waren online auf der Homepage 
der Einrichtung abrufbar, fünf Konzeptionen lagen in 

gedruckter Form vor. Auch hinsichtlich ihrer Struktur 

und ih res Aufbaus waren die Konzep tionen sehr un
terschiedlich, während einige Konzepte ausführlich 

und umfassend über ih re pädagogische Ausrichtung 

und deren Umsetzung Rechenschaft ablegen, sind 
andere Konzeptionen sehr knapp und gebe'n nur einen 

groben Einblick zu ausgewählten Themen. 

5 Es konnte nicht von allen Konzept ionen das Datum ermittelt werden, wann sie verfasst beziehungsweise ve röffentl ich t wurden . 



4. 1 Der EINSATZ DIGITALER und MOBILER MEDIEN in 

VERWALTUNG 1 ORGANISATIONJ KOMMUNIKATION 

und DOKUMENTATION 

• 

Der Einsatz digitaler und mobiler Medien in der Or- oder die Konzeption zum Herunterladen oder Aus-

ganisation des Alltags, der Verwaltung, der internen drucken auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

Kommunikation, der Kommunikation nach außen mit Ihr Beschwerdemanagement erweitert Einrichtung 

dem Träger sowie mit Eltern , für Öffentlichkeitsarbeit 24, neben den Möglichkeiten eines persönlichen 

und insbesondere aber auch für die Dokum.entation mündlichen oder telefonischen Gesprächs, zusätzlich 

der pädagogischen Arbeit, spielt in den untersuchten explizit um die Möglichkeit Beschwerden schriftlich 

Einrichtungen eine wichtige Rolle (vg l. hierzu auch per E-Mail an die Einrichtung zu richten. Auch über 

Kap. 5. 1 ). Dies wird auch anhand der Konzeptionen die Internetseite der Träger werden In formationen 

deutlich, viele Einrichtungen kommun izieren in ih- zur Einrichtun9 angeboten, wie Einrichtung 6 in ihrer 

ren Konzeptionen in welchen Bereichen Medien zum Konzeption festhält. Einrichtung 32 verlangt sogar, 

Einsatz kommen und wie diese eingesetzt werden. dass Eltern Formulare von der Homepage des Kinder

Eine genannte Einsatzmöglichkeit ist die Verwaltung 

oder Organisation des Alltags in den Einrichtungen . 

Zum Einsatz kommt dabei beispielsweise eine Ver

waltungssoftware, die bei anfallenden Verwaltungs

aufgaben unterstützt und einen einfachen Austausch 

mit der Buchhaltung ermöglicht. Eine Einrichtung 

(26) bietet die Anmeldung von Kindern für einen Be

treuungsplatz über die eigene Internetseite an. Auch 

E-Mail-Verkehr wird in der Verwaltung eingesetzt. 

Auch die interne Kommun ikation mit digitalen und 

gartens beziehen, Internet und Geräte für den Zugriff 

wird bei den Eltern vorausgesetzt, sie sind zudem 

mitverantwortlich für die Pflege des Internetauftritts 

der Einrichtung . Eingesetzt werden digitale Medien 

auch in der Öffentlichkeitsarbeit. In vielen Konzepti

onen werden der Kontakt zur örtlichen Presse, Flyer, 

Aushänge, Plakate, Pfarr- oder Gemeindebriefe als 

Werkzeuge für die Öffentlichkeitsarbeit genannt, 

einige Einrichtungen verweisen in ihren Konzepti

onen auch auf neue, andere Wege, sie nutzen ihre 

eigene Homepage für die Öffentlichkeitsarbeit des 

mobilen Medien wird in Konzeptionen festgehalten, Kindergartens, andere bedienen sich zusätzlich der 

so wird beispielsweise das Handy der Leitung einge- sozialen Medien, so nutzt Einrichtung 31 Facebook 

setzt, um Erreichbarkei t zu gewährleisten, falls das als Hilfsmittel. 
Büro nicht besetzt ist. In Einrichtung 23 wird das 

Intranet des Trägers für die interne Kommunikation 

und die Kommunikation mit de.m Träger genutzt. 

Neben der Verwaltung und Alltagsorganisation ist 
auch der Kontakt mit den Eltern von Bedeutung. 

Mit E-Mails, aber auch Newslettern oder digitalen 

Infowänden wird der Informationsfluss zyvischen Eltern 
und' Einrichtung ergänzt. Eltern können auch über 

die eigene Homepage informiert werden, so weist 

Einrichtung 13 in der Konzeption darauf hin, dass 
Elte rn jederzeit auf der Homepage aktuelle Te rm ine 

Eine besonders wichtige Funktion kommt digitalen 

Medien bei der Dokumentation der pädagogischen 

Arbeit zu. Viele Einrichtungen nennen in ihren Kon

zeptionen, dass sie digitale Kameras einsetzen, um 
Lern- oder Entwicklungsfortschritte, Experimente oder 

Kunstwerke der Kinder festzuhalten oder einfach, um 

Eltern einen Einblick in den Kindergartenalltag zu 
ermöglichen. Hierfür fotografie rt das pädagogische 

Personal die Kinder, einige Einrichtungen nutzen 

auch die Möglichkeit, die Kinder zu filmen. Mitun-
für das Kindergartenjahr abrufen können. Zusätz- te r werden auch Tablets 0enutzt, wie in Einrichtung 

lieh werden Formulare wie die Kindergartenordnung 18, die Kinder dürfen hier sogar selbst ihren Port-
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folioordner ergänzen und können dafür ein Tablet 

zum Fotografieren nutzen. Einrichtung 23 nutzt eine 

spez ielle mobile und datengeschützte Software als 

•Portfolio. Zudem bildet eine PC-gestützte Auswertung 
• von Beobachtungsbögen die Grundlage für Eltern-

und Entwicklungsgespräche. Damit ist der Einsatz 

von digitalen Medien in der Dokumentation bereits 

eng mit der pädagogischen Arbeit verbunden, wenn

gleich diese hier nicht in der Arbeit mit den Kindern 
genutzt werden. 

Insgesamt wird deutlich , dass die untersuchten Ein

richtungen verschiedene Möglichkeiten fqr den Einsatz 

dig italer und mobiler Medien nutzen und über ihre 

Konzeption kommun izieren. Besonders häufig wird 

der Einsatz in der Dokumentation, meist mit Fotos 

für das Erstellen von Portfolios, aufgeführt. Aber 

auch in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Kom

munikation mit den Elte rn werden digitale Medien 

unterschiedlich eingesetzt. 

4.2 Die THEMATISIERUNG DIGITALER und MOBILER MEDIEN 

im PÄDAGOGISCHEN EINSATZ mit den KINDERN. 

Neben dem genannten Einsatz von digitalen und 

mobilen Medien als Hilfsmittel in der Verwaltung 

oder Organisation wird der Einsatz digitaler und 

mobiler Medien auch in der pädagogischen Arbeit 

mit Kindern in den Konzeptionen der Einrichtungen 

ausgewiesen. Im folgenden Kapitel wird näher auf 

die Thematisierung digitaler und mobiler Medien in 

den Konzeptionen eingegangen, anschließend werden 

verschiedene Aspekte aus den Konzeptionen näher 

beleuchtet. Die Analyse der Konzeptionen zeigt, dass 

die Einrichtungen bezüglich ihrer Thematisierung von 

digitalen und mobilen Medien in ihrem Einsatz in 

der pädagogischen Arbeit mit Kindern in drei unter

schiedliche Gruppierungen eingetei lt werden können: 

(1) Einrichtungen mit Konzeptionen, die digitale 

und mobile Medien für den pädagogischen Ein
satz nicht thematisieren , analoge Medien werden 
knapp thematisie rt. (Sechs Einrichtungen) 

(2) Einrichtungen, in deren Konzeptionen der 

Einsatz von digitalen oder mobilen Medien 
thematisiert oder Medienerziehung als Erzie-

(3) Einrichtungen, die in ihren Konzeptionen digi

tale und mobile Medien thematisieren und zudem 

beschreiben, wie sie diese Medien einsetzen und 

welche Zie le sie in ihrer pädagogischen Arbeit 

mit Medien haben. (19 Einrichtungen) 

Gruppe 1 

Gruppe 1 umfasst sechs Einrichtungen, die Konzep

tionen unterscheiden sich zu den Gruppen 2 und 3 

formal kaum. Sie sind, bis auf eine Ausnahme von 

2013, zwischen 2015 und 2017 verfasst und weisen 

keine geringere oder höhere Seitenstärke auf als 

die Konzeptionen der anderen Gruppen. Während 

zwei Einrichtungen in ihrer Ko nzeption digitale Me

dien überhaupt nicht erwähnen, wird in den ande

ren Konzeptionen der Einsatz digitaler Medien im 
Zusammenhang mit der Kommunikation mit Eltern 

beispielsweise über E-Mails beschrieben oder der 
Einsatz von digitalen Kameras fü r die Dokumentation 

der Arbeit mit den Kindern erwähnt. 

• • 
hungs- oder Bildungsziel angesprochen wird. Gruppe 2 

Die Beschreibung bleibt aber allgemein und auf Insgesamt sieben Einrichtungen können Gruppe 2 
die Umsetzung oder den konkreten Einsatz von 
Medien wird nicht weiter eingegangen. (Sieben 
Einrichtungen) 

zugeordnet werden. Die Konzeptionen dieser Ein
richtungen thematisieren zwar digitale und mobi

le Medien, einsetzen in der pädagogischen Arbeit 
möchten sie diese aber nicht oder sie erwähnen ih ren 

• 

• 

• 



• 
• 

• • • • 
• 

Einsatz nicht. So schreibt Einrichtung 14, dass Kinder 

in „der heutigen Zeit [„ .] mit vielen unterschied

lichen Medien konfron tiert" sind und diese Vielfalt die 

Fähigkeit verlange, „Medien sinnvoll zu konsum ieren, 

Informationen zu suchen und zu filtern ". Diese Proble

matik soll dann in der Arbeit mit Lexika und Sachbü

chern bewältigt werden, also anhand der klassischen 

Kita-Medien . Die Erwähnung von Medienerziehung 

in den Konzeptionen findet auch im Zusammenhang 

mit dem Bayerischen Bildungs- und Erzieh ungsplan 

(B EP) statt. So beruft sich Einrichtung 26 auf den 

BEP als Fundament ihres pädagogischen Handelns 

und Wirkens, sie nennen auch Medienbildung und die 

Stärkung von Medienkompetenz als einen Schwer

punkt ihrer Konzeption. Inwiefern dies umgesetzt 

wird oder sich eine konkrete Haltung gegenüber 

Leben der Gesellschaft teilhaben und es mitgestalten 

können." Wie diese Vermittlung aussieht und wie sie 

umgesetzt wird, wird in der Konzeption jedoch nicht 

erwähnt. Auch Einrichtung 32 sieht die Förderung 

medienpädagogischer Arbeit als sehr wichtig an. 

Alle sieben Einrichtungen weisen in ihren Konzepti

onen Medienerziehung bzw. die Förderung von Me

dienkompetenz (in unterschiedlicher Ausführlichkeit) 

als explizites Ziel ihrer Arbeit aus. Teils wird allerdings 

deutlich, dass dabei eher analoge, nicht-technische 

Medien im Fokus stehen und digitale, mobile Medi

en explizit nicht Teil der pädagogischen Arbeit sind 

oder ke ine weiteren Angaben in den Konzeptionen 

zur pädagogischen Arbeit mit digitalen und mobilen 

Medien gemacht werden. 

digitalen oder mobilen Medien ausdrückt, kann aus Gruppe 3 
der Konzeption aber nicht erschlossen werden . Die Die dritte Gruppe der Einrichtungen beschreibt in 

Arbeit mit den analogen Medien wird auch als Ge- ihren Konzeptionen den Einsatz von digitalen und 

genpol zu den digitalen Medien gefasst: Einrichtung mobilen Medien in ihrer pädagogischen Arbeit. Die-

9 sieht Medienerziehung mit einer Stärkung der Me- se Beschreibung des Medieneinsatzes ermöglicht, 

dienkompetenz als wichtiges Ziel, verzichtet aber auf genauer auf Erz iehungs- und Bildungsziele, die in 

,,technische Medien" (wie diese in der Konzeption Verbindung mit den digitalen und mobilen Medien 

bezeichnet werden): ,,In unserer Kindertagesstätte genannt werden, einzugehen. Betrachtet werden kann 

möchten wir die Kinder besonders mit den Medien zudem die Haltung gegenüber medienbezogenem 

vertraut machen , die es ihnen ermöglichen, sich Spielen, die Art und Weise der Medienarbe it sowie 

lange, eingehend und immer wieder damit zu be- die Haltung bezüglich Risiken und Herausforderun-

schäftigen." Damit sind die klassischen Medien wie gen in Verbindung mit dem Einsatz von Medien. Der 

Bücher gemeint. Auch Einrichtung 33 verz ichtet Einsatz von digitalen und mobilen Medien , wie es 
auf den Einsatz von digitalen und mobilen Medien . 

Dennoch soll laut Konzeption den Kindern aber die 

Möglichkei t gegeben werden, die zu Hause rezipier

ten Medieninhalte in einem kontrollierten Rahmen 

zu verarbeiten. Als Ziel ih rer Medienbildung geben 

sie zudem an, einen bewussten und kontrollierten 

Umgang mit Medi en zu schärfen und das Interesse 
an Büchern und Zeitschriften anzuregen. Einrichtung 

31 sieht es als ihre Aufgabe an, Medienkompetenz 

zu fördern; einen kompetenten Umgang mit Medien 
im Sinne einer kritischen Medienerziehu ng sollen 

aber erst die Ho[tkinder erlernen. Einrichtung 1 O 

beschreibt die Vermittlung von Medienkompetenz als 

wichtiges Anliegen: „Unseren Kindern vermitteln wir 

frühzeitig einen kompetenten Umgang mit Medien , 

die Einrichtungen von Gruppe 3 beschreiben, ist 

vielfältig. Die Dars tellung der Ergebnisse zur Gruppe 

3 erfolgt aufgrund der Vielfältigke it und hohen Anzahl 

der Einrichtungen nach Einrichtungstyp, angefangen 

mit Kindergärten, darauf folgen Horte und schließlich 

Einrichtungen mit Kindergarten und Hort. Insgesamt 

finden sich in Gruppe 3 zwölf Kindergärten, drei Horte 
und vier Einrichtungen mit Ki ndergarten und Hort. 

Die Thematisierung von digitalen und mobilen Me

dien fällt in den Konzeptionen der Kindergärten zum 

Teil sehr knapp aus. In einigen Konzeptionen wird 
Medienbildung als Teil des pädagogischen Konzep

tes ausgewiesen, mehr Informationen, wie etwa das 

Bildungsziel mit den genannten Medien erreicht wer-
damit sie am kulturellen, sozialen und ökonomischen den soll, lassen die Konzeptionen nicht erkennen . 

• • • 
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Einrichtung 8 möchte den Kinder beispielsweise 

ermöglichen, Verwendungs- und Funktionsweisen 

von Medien kennenzu lernen und diese bewusst zu 

entdecken und zu erleben, verweist dann aber nur 
darauf, dass Foto- und Videoaufnahmen sowie Fern

sehgeräte eingesetzt werden. Auch andere Einrichtun

gen werden nicht konkreter, erwähnt wird etwa noch 

die Möglichkeit jeden Montag Spielzeug mitnehmen 

zu dürfen, das auch ein digitales Gerät sein kann 

(Einrichtung 21). Weitere Ausführungen finden sich 

auch hier nicht zur Umsetzung des Zieles, die Kinder 

zu einem „angemessenen Umgang mit PC, Tablet, 

Smartphone und TV" heranzuführen. In Einrichtung 
7 wi rd zusätzlich zu den genannten Medien noch 

das Internet fü r die Recherche eingesetzt. So soll 

das Kennenlernen von Alltagsphänomenen (z. B. der 

Wasserkreislauf) über den Medieneinsatz ermöglicht 

werden. Andere Einrichtungen beschreiben in ihren 

Konzeptionen den Einsatz digitaler Medien und was sie 

damit bezwecken sehr viel ausführlicher. Einrichtung 

24 erläutert beispielsweise das Ziel, den Kindern 

zu vermitteln wie Filme gemacht werden und wie 

Werbung funktioniert. Einrichtung 19 setzt speziell 

auf medienbezogenes Spielzeug wie die Puppe My 

Friend Cayla, Kindercomputer und programmierbare 

Bausteine. 6 

ne Verwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen . In ihren 

Konzeptionen beziehen sich die Einrichtungen auch 

auf den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan , 

dies wird am Beispiel von Einrichtung 6 deutlich, in 

deren Konzept Stellen des BEP zu digitalen Medien 

zitiert werden und anschließend beschrieben wird, 

wie die Einrichtung die Vorgaben umsetzt. 

In den drei Horten aus Gruppe 3 zeigt sich hinsicht

lich der Ausführlichkeit der Thematisierung digitaler 
·und mobiler Medien ein ähnliches Bild wie bei den 

Kindergärten . Jeweils wi rd in einem oder mehreren 

Absätzen auf das medienpädagogische Konzept ein

gegangen und die Umsetzung in der Einrichtung knapp 

beschrieben. Im Unterschied zu den beschriebenen 

Kindergärten, stellen alle drei Horte den Kindern 

digitale Medien zur Verfügung. Es werden Beispiele 

aus der Praxis gegeben und Ziele für den Medie
neinsatz beschrieben. Die Horte setzen insbesondere 

auf Computer und andere dig itale Medien für die 

Recherche für die Hausaufgaben der Kinder. 

Die vier Einrichtungen , die sowohl Kindergarten- als 
auch Hartplätze anbieten, sind sehr unterschiedlich in 

der Beschreibung ihrer Medienarbeit. Einrichtung 23 

lässt die Kinder verschiedene wechselnde Gruppen 

bilden, darunter auch eine Mediengruppe, für die ein 
Med ienraum zur Verfügung steht. Auch Einrichtung 

Auch andere Aspekte der Medienarbeit werden in 20 hat einen Medienraum mit drei Computern für 

den Konzeptionen dieser Gruppe angesprochen . So Lernspiele und Internet z_ur Recherche fü r Referate. 

wird auch auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Medien werden in der Konzeption dieser Einrichtung 

den Eltern bezüglich Medienerziehung hingewiesen aber zunächst mit negativen Attributen beschrie-

oder es wird auf die Lebenswelt der Kinder einge- ben, da Kinder zu Hause ungeeigneten Inhalten, und 

gangen , so hält Einrichtung 1 in ihrer Konzeption exzessiver Nutzung ausgesetzt seien. Den Kindern 

den Bedarf nach einer modernen Pädagogik fest, soll durch ausgewählte Computerspiele oder eig~ne 
die den Veränderungen der Lebenswelt der Kinder Recherchen im Internet ein sinnvoller Umgang mit 
nachkommen kann. Die Lebenswelt sei geprägt von digitalen Medien nahegebracht werden . Ein beson-

Konsumverhalten, mangelnder Bewegung und dem ders detailliert ausgearbeitetes medie8pädagogisches 

Medienkonsum der Kinder. Deshalb wird in einigen Konzept liegt von Einrichtung 3 vor. In ihrer Konzep-
Einrichtungen das Ziel beschrieb en, den Kindern tion sind ausführlich Einsatz und Bedeutung digitaler 

einen konstruktiven Umgang mit informationstech- und mobiler Medien für die Einrichtung beschrieben. 
nischen Geräten bei'zubringen und innen verschiede- , Medienkompetenz wird hier als unabdingbar hervor-

6 Spielzeug dieser Art wird auch als Smart Toys, digitales oder vernetztes Spielzeug bezeichnet. In der Regel versteht man dar

unter klassische Spielsachen, wie Puppen oder Teddys, aber auch Roboter oder programmierbare Bausteine. Sie können sich mit 

_......"<:--.::.odem Internet verbinden. Mitte ls einer App wird per Smar.tphone oder Tablet die Verbindung aufgebaut und die Spielzeuge können 

, 1ngesteuert werden, unter anderem auch deren Mikrofon und Lautsprecher. Siehe httos://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/ 

'v nf mi r n rt' 1 • fm/k . .1 



gehoben, um Anfo rderungen der heutigen Gesellschaft 

gerecht zu werden. Die Vorgaben des BEP sollen 

altersgemäß umgesetzt werden. In der Konzeption 

bedeutet dies, dass der Umgang mit dem Laptop den 

Vorschul- und Grundschulkindern vorbehalten ist. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die unter

suchten Einrichtungen die Arbeit mit Medien in den 

Konzeptionen sehr unterschiedlich thematisie ren. 

Mit Ausnahme der sechs Einrichtungen von Grup

pe 1 kann aber festgehalten werden, dass digitale 

Medien zumindest thematisiert werden und in der 

Mehrzahl der Einrichtungen (alle 19 Einrichtungen 

in Gruppe 3) wird eine Idee zur Umsetzung eines 

medienpädagogischen Konzeptes festgehalten. De

taillierte und konkrete Beschreibungen enthalten die 

meisten Konzepte allerdings nicht. Während Gruppe 

2 gar keinen Einblick gibt, ob sie Medienarbeit in 

ihrer Einrichtung betreiben, geben die Konzeptionen 

aus Gruppe 3 zumindest Informationen dazu, welche 

Medien eingesetzt werden. Hier wird das Konzept 

in einigen Konzeptionen anhand von konkreten Bei

spielen erläutert oder die Medienarbeit detailliert 

beschrieben. In den Konzeptionen ist nur bei we

nigen Einrichtungen eine klare Haltung gegenüber 

digitalen und mobilen Medien zu erkennen. Es wird 

mitunter der Bedarf nach Medienkompetenz benannt 

und die Bedeutung von gelerntem Medienumgang als 

bedeutsam hervorgehoben. Nur wenige Einrichtungen 

beziehen sich explizit auf den BEP. Dabei werden 

die entsprechenden Stellen ohne weitere Einordnung 

einfach in die Konzeption kopiert oder es wird aber 

der BEP als Basis genommen und erläutert wie die 

Einrichtung das Konzept umsetzen möchte. Auf ein

zelne Aspekte, die im Zusammenhang mit digitalen 

und mobilen Medien in den Konzeptionen benannt 
werden, wird in den folgenden Kapiteln eingegangen. 

Spielen mit digitalen und mobilen Medien 
In mehreren Konzeptionen wird Spielen im Zusammen

hang mit digitalen und mobilen Medien thematisiert . 

In Konzeptionen, die Spielen mit digitalen Medien 
nicht direkt ansprechen, wird mitunter indirekt über 

das Darstellen von Regeln oder über das Erwähnen 
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mitgebracht werden darf, deutlich, dass Spielen mit 

digitalen und mobilen Medien in der Einrichtung eine 

Rolle spielt. Dagegen wird in anderen Konzeptionen 

näher auf das Spielen mit Medien eingegangen. Ein

richtung 28 beispielsweise bietet die Möglichkei t mit 

digitalen Geräten zu spielen, denn mit ausgewählten 

Computerspielen soll der Umgang mit Medien geschult 

werden; auch Einrichtung 4 möchte den Kindern über 

„pädagog isch wertvolle Spiele und Maiprogramme" 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem 

Computer beibringen. Es werden auch zeitbezogene 

Regeln genannt, dass zum Beispiel je zwei Kinder 

während der Freispielzeit für 15 Minuten am Com

puter spielen dürfen, so wird bereits in der Konzep

tion festgehalten, wie ein verantwortungsbewusster 

Umgang in der Einrichtung stattfindet. Spielen kann 

auch über medienbezogenes Spielzeug stattfinden, 

wie Tiptoi-Bücher, die Puppe Cay!a, programmier

bare Bausteine oder Kindercomputer. In mehreren 

Einrichtungskonzeptionen wird der Einsatz von „Lern

spielen am Computer" beschrieben besonders das 

Spiel Schlaumäuse wird mehrfach explizit genannt. 

Die besondere Bedeutung die dem Spielen mit Me

dien zum Lernen zugewiesen wird, soll nochmals 

anhand der Konzeption von Einrichtung 3 illustriert 

werden. In ihrer Konzeption wird dargestellt, dass 

das Spiel Schlaumäuse die Sprachentwicklung der 

Kinder unterstützt und wichtige Kompetenzen im Um

gang mit Medien verbessert. Insgesamt wird Spielen 

mit digitalen Medien vor allem zum Lernen (digitale 

Lernspiele) eingesetzt und Spielen mit digitalen und 

mobilen Medien wird stets damit begründet, dass 

den Kindern damit etwas beigebracht werden kann. 

Bildungs- und Erziehungsziele mit Medien 

In mehreren Konzeptionen werden Bildungs- und 

Erziehungsziele mit digitalen und mobilen Medien in 
Beziehung gesetzt. dabei aber nur selten explizit mit 

dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan in 

Verbindung gebracht. Die Einrichtungen beschreiben 
digitale Medien als wichtigen Bestandteil der heu

tigen Gesellschaft, entsprechend soll den Kindern 

ein verantwortungsvoller Umgang mit den Medien 
beigebracht werden und ihnen dabei geholfen werden, 

Eindrücke und Erfahrungen zu verarbe iten , die sie 

von Mitbringtagen, an denen auch digitales Spielzeug über Medien sammeln. Am Beispiel von Einrichtung 
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24 wird dies sehr deutlich: Oie Konzeption beschreibt 

das Ziel , über das Kennen lernen der Funktionsweisen 

digitaler Geräte und das Verstehen wie Filme gemacht 

werden , das Verständnis von Medien zu erweitern. 

Formulierte Ziele beziehen sich auf die Fähigkeiten 

• 
Insgesamt werden Medien zum einen als Werkzeug 
zum Lernen eingesetzt, andererseits wird die Me

dienkompetenz der Kinder gefördert und ein ver

antwortungsbewusster Umgang mit Medien sowie 

Fertigkeiten im Bedienen der Geräte gelernt. Über das 

der Kinder, Werbung zu durchschauen und durch Erlernen eines angemessenen Umgangs mit Medien 

hochwertige Medienangebote ein Qualitätsbewusst- sollen Kinder an den Nutzen und die Risiken von 

sein zu entwickeln. Die Kinder sollen zudem einen Medien herangeführt werden . Sie sollen lernen , mit 

sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit 

Medien lernen und Medienfertigkeiten entwickeln. 

Als Basis dafür, dass Kinder le rnen können wie Me-

• dien bedient werden und wie sie eingesetzt werden 

können, wird eine entsprechend gute Ausstattung mit 

Mediengeräten genannt. Für das Erlernen von einem 

verantwortungsbewussten Umgang mit Medien sind 

klare Regeln entscheidend und ebenso pädagogisch 

wertvolle Medienangebote wichtig . 

Digitale Medien werden aber auch als Werkzeug 

zum Lernen beschrieben . Über das Ansehen von 

Filmen oder die Recherche im Internet lernen Kinder 

Alltagsphänomene kennen oder lernen sich gezielt 

Informationen zu beschaffen . Auch für das Erledigen 

von Hausaufgaben werden Medien eingesetzt. Ziel 

ist dabei meist, die Funktionen und Funktionsweisen 
digitaler Medien kennenzulernen, sich mit ihrer Hilfe · 

zu informieren und bilden zu können. Medien können 

Medien bewusst und kontrolliert umzugehen, aber 

auch Alternativen zu r Mediennutzung kennenlernen. 

Einsatzmöglichkeiten für mobile und digitale 
Medien 
Mobile und digitale Medien können auf verschiedene 

Art und Weise eingesetzt werden. In den vorliegenden 

Konzeptionen kann nach drei Einsatzmöglichkeiten 

unters'chieden werden : einem reproduktiven 7 Einsatz , 

rezeptivem Einsatz und aktiven Einsatz von Medien. 

Ein Beispiel für eine Konzeption , in der ein repro

duktiver Einsatz von Medien beschrieben wird, ist 

Einrichtung 33. Medienbildung soll in dieser Ein

richtung stattfinden, indem den Kinde rn ermöglicht 

wird, zu Hause erfah rene Medienerlebnisse in ei

nem kontrollierten Rahmen emotional und verbal 

zu verarbeiten. Einrichtung 6 möchte den Kindern 

die Möglichkeit geben , über das Fernsehverhalten 

Kindern auch dabei helfen , Kompetenzen aus anderen und über Medien zu sprechen und die Bedeutung 

Bildungsbereichen zu verbessern. Einrichtung 15 für das eigene Leben zu reflektieren . Auch ande-

möchte die Kinder zu einem kritischen Umgang mit re Einrichtungen weisen in ih rer Konzeption darauf 

Medien führen und damit einen wichtigen Schritt hin, den Kindern helfen zu wollen , Eindrücke und 

„zum Demokratieverständnis und dem Verständnis Erfahrungen mit Medien verarbeiten, das Rezipierte 

von Meinungsfreiheit" leisten. Auch andere Korn- relativieren und sich davon distanzieren zu können. 

petenzen werden im Zusammenhang mit digitalen 
Medien genannt, so meint Einrichtung 3, dass Kinder Die häufigste genannte Einsatzvariante digitaler und 
mit Hilfe bestimmter Anwendungen im gemeinsamen mobiler Medien ist rezeptiv. Dazu zählen das Anse-

Spielen an dig italen Geräten ihr soziales Verhalten hen von digitalen Fotos, Spiele am Computer oder 
verbessern können. Andere Einrichtungen setzen Me- Tablet zu spielen und Videos und Filme anzusehen. 

dien zur Verbesserung von sprachlichen Fähigkeiten Besonders deutlich wird dies bei Einrichtung 13, in 
ein. Kinder können _über Medien ihre Entwicklung deren Konzeption auf den Besitz einer „Sammlung 

vorantreiben, indem sie über die Medien mehr ins an Kindervideos, naturwissenschaftlicher DVDs und 

Gespräch kommen, aber auch das sprachfördernde Aufzeichnungen von Kindersendungen " verwiesen 
Potenzial von Lernspielen wird genannt. wird . Zum Abspielen stehen in den Einrichtungen 

Blu-ray-fähige DVD-Spieler, Fernseher, Beamer oder 
Laptops, Tablets und Computer zur Verfügung . Gele-

7 Dieser Ausd ruck stammt aus dem Baye rischen Bildungs- und E'rzi ehungsplan 2016. 
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gentlich werden auch Kinderkinos veranstaltet. Fü r der Konzeption weiter, „verbringen die Kinder ihre 

die rezeptive Nutzung werden oft zeitliche Einschrän- Freizeit vor dem Fernseher .oder PC". Darauf werden 

kungen mit angegeben. „massive Defizite und Rückstände in der grobmo
torischen Entwicklung " zurückgeführt. Weiter wird 

Nur wenige Einrichtungen weisen in ih ren Konzep

tionen auch auf den aktiven Einsatz von digitalen 

und mobilen Medien hin . Dazu zählt insbesondere 
das Fotografieren mit digitalen Kameras, aber auch 

angesprochen, dass die Kinder im Familienalltag 

„ungefiltert kon.frontiert werden" mit der „Nutzung 

von gewaltverherrlichenden und pornografischen 

Computerspielen mit Altersfreigabe ab 18 Jahren". 

Recherchearbeiten am Computer, meist im Internet. Wie die Einrichtung dieser Herausforderung begegnet, 

Diese aktive Arbeit mit digitalen Medien kann im Rah- fehlt allerdings in der Konzeption, es wird lediglich 

men medienpädagogischer Projektarbeit stattfinden, 

wie am Beispiel von Einrichtung 11 deutlich wird. Hier 

wird in Projekten die Möglichkeit geschaffen, Bilder 

und Filme selbst herzustellen und zu gestalten. Eine 

andere Einrichtung (Einrichtung 18) möchte mobile 

Medien wie Tablets als ein alltägliches Werkzeug 

einsetzen, mit dem auch die Kinder ihre eigene Arbeit 

dokumentieren können, mit Hilfe einer speziellen 
Software zur Dokumentation . 

Risiken und Herausfo rderungen in der Medienarbe it 

Nur in wenigen Konzeptionen werden Risiken oder He

rausforderungen im Zusammenhang mit Medienhan

deln thematisiert. Eine angesprochene Herausforde 

rung ist die gewachsene und zunehmende Bedeutung 

von Medien und damit auch die veränderte Lebenswelt 

von Kindern. Kritisch wird in den Konzeptionen ein 

verändertes Konsumverhalten bezogen auf Medi

en angesprochen, vor allem in Zusammenhang mit 

mangelnder Bewegung. Neben dem Bewegungsman

gel als negativer Auswirkung von Mediengebrauch, 

werden auch die Gefahr von Abhängigkeit und die 

Förderung aggressiven Verhaltens angesprochen. 

Diesen negativen Phänomenen werden aber auch 

positive Aspekte, wie die Wissensvermittlung und 

Entspannung durch Medien gegenüber gestellt. Am 
Beispiel von Einrichtung 20 zeigt sich ein beson

derer Zugang zu Risiken und Herausforderungen . In 

ihrer Konzeption werden lebensweltliche und soziale 
Lebenskontexte der Kinder herausgestellt. Es wird 

auf spezielle Gegebenheiten in der Region d'er Ein

richtung eingegangen, denn aufgrund „der beengten 

Wohnsituation und wenig ansprechenden Grünflächen 
im Stadtviertel halten sich die Kinder hauptsächlich 

zu Hause auf". Deshalb, so die Ausführungen in 

erwähnt, dass in der Arbeit mit Computern in einem 

Medienraum ein „altersgerechter Umgang mit dem 

Med ium Internet" erlernt wird. 

Eine weitere Herausforde rung, die in mehreren Kon

zeptionen angesprochen wird, ist das Thema Daten

schutz. Daten, wie Fotos der Kinder, sind sensibel 

zu behandeln und für die Einrichtungen bedeutet 

es eine Herausforderung und einen Mehraufwand 

datenschutzkonform agieren zu können. So halten 

Einrichtungen in ih ren Konzeptionen fest, stets die 

ausdrückliche Einwilligung der Eltern für die Verwen

dung von Daten einzuholen und auch das Medien

handeln von Eltern wird als Risiko eingestuft, da sie 

Fotos der Kinder im 1 nternet veröffentlichen könnten. 

Auch die Kinder werden hinsichtlich Datenschutz 

bereits sensibilisiert, so hält Einrichtung 15 in ihrer 

Ko nzeption fest, dass in der Medienarbeit mit den 

Kindern auf Datenschutzprobleme und die Preisgabe 

persönlicher Angaben eingegangen wird, besonders 

auch auf die Gefahren von Chatrooms. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass digitale und 

mobile Medien in den Konzeptionen der Einrichtun

gen auf unterschiedliche Art und Weise thematisiert 

werden . Zwar haben nicht alle Einrichtungen digi
tale Medien in ihren Konzeptionen aufgenommen 
und aus einigen Konzeptionen geht nicht hervor, 

wie Medienerziehung stattfindet, dafür haben viele 
Einrichtungen in ihren Konzeptionen nicht nur eine 

Idee mitgeteilt, viele beschreiben auch wie sie ihre 

medienpädagogische Arbeit umsetzen . Dabei wird 
sichtbar, dass einige Kindertageseinrichtungen der 

Arbeit mit digitalen und mobilen Medien bereits ei

nen hohen Stellenwert zuschreiben. Bezüglich der 
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konzeptionellen Grund lagen fü r die Thematisierung 

von digitalen und mobilen Medien in den Kindertages

einrichtungen kann mit der Analyse der Konzeptionen 

weder eine stark ablehnende Haltung noch eine klar 

unkritische Haltung ausgewiesen werden . Auffäl lig ist, 

dass die Unterschiede zwischen den Konzeptionen 

der Einrichtungen nicht anhand formaler Kriterien 

bestimmt werden können. So spielen die geografische 

Lage, die Träger, die Größe der Einrichtung oder 

der Einrichtungstyp keine bestimmende Rolle fü r die 

Th ematisierung digitaler Medien in den Konzeptionen. 

Digitale Medien werden in den Konzeptionen meist 

in Verbindung mit Lernen gesetzt, die Einrichtungen 

zeigen sich darauf bedacht, digitale Medien nicht 

zur re inen Unterhaltu ng anzubieten. Die Analyse der 

Einrichtungskonzeptionen unterstreicht insbesondere 
die Heterogenität hinsichtlich der Rolle digitaler und 

mobiler Medien in Kindertageseinrichtungen, aber 

es zeigt sich auch, dass digitale und mobile Medien 

Einzug in die Einrichtungen genommen haben, sei es 

als Organisations- oder Kommunikationsmittel , als 

Lernspielzeug oder - noch weniger verbreitet - als 

Werkzeug für die pädagogische Arbeit. 

5 SICHTWEISEN zu DIGITALEN MEDIEN in 

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 

Kinder befinden sich häufig mindestens einen halben 

Tag lang in einem Kindergarten oder werden nach 

der Schule noch in Horten begleitet. Somit verlagern 

sich auch Themen rund um die Mediennutzung der 

Kinder in die Tageseinrichtungen, und das pädago

gische Personal steht vor der Herausforderung, sich 

dem Einzug digitaler Medien in die Lebenswelten 

von Kindern ebenso wie sich der fortschreitenden 

Digitalisierung in arbeitsorganisatorischen Kontexten 

zu stel len. Das folgende Kapitel betrachtet digitale 

Medien zunächst vor ebendiesem Hintergrund . Im 

Anschluss steht die Perspektive der Befragten auf 

digitale und mobile Medien im Kontext ihrer päda

gogischen Praxis im Zentrum , zunächst allgemein, 

dann spezifischer welche Gruppierungen zu fassen 

sind sowie zu letzt übergreifende Argumentationslinien. 

5.1 BEDEUTUNG DIGITALER MEDIEN für VERWALTUNG, 

ORGANISATION UND DOKUMENTATION 

Die Verwaltung und Organisation, die Vorbereitung Laptops oder Tablets mit unterschiedlichen Anwen-

~ • der pädagogischen Arbeit und die Dokumentation dungen zum Einsatz . Ein Großteil gehört üblicherweise 

„ 

sind Arbeitsfelder, für die der Einsatz digitaler Medien 
in den untersuchten Einrichtungen zu einer großen 

Selbstverständlichkeit geworden ist. 
Für die Alltagsorganisation, interne sowie externe 
Kommunikation, für Verwaltung oder Abrechnung 

kommen in fast allen Einrichtungen täglich Computer, 

in das Aufgabengebiet von Leitungsverantwortlichen . 

Für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus der Gruppenarbeit ist der Zugang zu Medien 
vor all em fü r Vorbereitungen ihrer pädagogischen 

Arbeit relevant . Anregungen für Bastelarbeiten, Aus
malbilder, Geschichten oder Lieder werden online 



gesucht. Mit Blick auf die Infrastruktur stehen dem Digitale Geräte haben entscheidend an Bedeutung 

Team dafür häufig Geräte zur Verfügung. In einzelnen für die Dokumentation des Alltags in der Einrichtung 

Fällen können die Mitarbeitenden nicht vor Ort auf 

einen PC zugreifen und sind auf ihre privaten Geräte 

angewiesen. 

Im Hinblick auf (technische) Kompetenzen Im Um

gang mit Digitalkamera, Tablet oder Computer setzen 

Leitungen zum Teil Standards voraus, über die ihre 

Mitarbeitenden verfügen müssen und die Teil ihrer 

alltäglichen Routine sein sollten. Diese Ansprüche 

der Verantwortlichen orientieren sich am pädagogi

schen Alltag in den Gruppen und bewegen sich auf 

dem Niveau von Anwendungsgrundlagen. So ist z.B. 

relevant, Geburtstagsfotos ausdrucken zu können. 

Deutlich wird allerdings auch, dass sich die Ve rant

wortlichen jedoch zukunftsgerichtet umfangreichere 

Kenntnisse bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

wünschen. 

und der Entwicklungsschri tte der Kinder gewonnen. 

Neben der Möglichkeit Protokolle und Entwicklungs

bögen an Laptop oder Tablet zu bearbeiten , sind es 

vor allem Digitalkameras, sowohl mit Foto- als auch 

mit Videofunktion, die im Vergleich zum Analogen 

Erleichterung schaffen und ausnahmslos in jeder 

Einrichtung vorhanden sind . Fotos aus dem Einrich

tungsalltag, die mittels digitalen Bilderrahmen oder 

klassisch als Fotoplakate oder -collagen präsentiert 

werden, geben Eltern Einblick. Mit Videoaufnahmen 

des Kindes, können Entwicklungsschritte dokumentiert 

werden, die teils als Grundlage für Elterngespräche 

dienen. 

5.2 BEDEUTUNG DIGITALER MEDIEN im PÄDAGOGISCHEN 

ALLTAG - zwischen AKTIVEM HANDELN und MEDIEN 

als GESPRÄCHSTHEMA 

Ein heterogenes Bild zeichnet sich mit Blick auf 

den pädagogischen Alltag ab und welche Bedeutung 

digitale Medien hier einnehmen. Für alle Einrichtun 

gen gilt zwar, dass Medienthemen von Kindern in 

die Einrichtungen getragen werden und Anlass zu 

sowie Inhalt von Gesprächen zwischen pädagogi

schem Personal und Kindern sind. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie Leitungsverantwortliche spre
chen deswegen dem Thema aber nicht unbedingt 
einen hohen Stellenwert zu. 

So lässt sich eine erste grobe Unterseheidung entlang 

der Frage vornehmen, inwiefern digitale Medien in 
die pädagogische Arbeit einbezogen sind. Bei der 

Mehrheit der Einrichtungen spielen digitale Medien 

Mitarbeitenden und Leitungen dem Einsatz digitaler 

Geräte skeptisch oder ablehnend gegenüber stehen 

und in denen im pädagogischem Alltag der Fokus 

auf rezeptionsorientierter Medienarbeit mit "klassi

schen Kindergartenmedien" (Fried richs-Liesenkötter 

2016, S. 359) wie CD-Player mit Hörspiel- oder 

Musik-CDs und selbstverständlich (B ilder-)Büchern 

liegt. Die Nutzung digitaler Medien mit Kindern wird 

dann als "rudimentär", "wenn es angebracht ist" oder 
"ansatzweise " beschrieben. 
Davon hebt sich etwa ein Drittel der Einrichtungen ab. 
Hier werden digitale Medien (untersch iedlich intensiv) 

in die pädagogische Arbeit mit Kindern einbezogen 

und ihnen eine · entsprechend höhere Bedeutung 
diesbezüglich eine kleine Rolle. Andere Erziehungs- eingeräumt, digitale Medien deswegen aber nicht 

bereiche werden in vielen Fällen als relevanter ange- in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr als 
sehen, insbesondere in Einrichtungen , in denen die Erwe iterung des vorhandenen Repertoi res gesehen. 
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Angesichts der Tatsache, dass Medienthemen in al

len Einrichtungen Thema sind, aber offenbar eine 

weitere Thematisierung in der pädagogischen Arbeit 

wesentlich von der Haltung der Mitarbeitenden und 

Leitungsverantwortl ichen abhängt, stehen im Folgen

den die Haltungen des pädagogischen Personals im 

Fokus. Empirische Ergebnisse zum Thema Medien

erziehung in Kindertagesstätten haben gezeigt, dass 

deren Umsetzung und Gestaltung durch Kognitionen 
und Haltungen der pädagogischen Fachkräfte dies

bezüglich geprägt· wird . 8 Leitungen und pädagogi

sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln in 

ihrer Al ltagsprax is unentwegt und geben in diesem 
Handeln ihrer Haltung Ausdruck. Dabei sind es nach 

Helsper zwei Komponenten die zugrun.de liegen: pro

fessionelles pädagogisches Handeln sowie dessen 

Reflexion, also die Begründung der pädagogischen 

Handlung (vg l. Schmid 2016, S. 158; Helsper 2001, 

S. 13). Was im Fo lgenden als Hinweise auf Haltun

gen ausgewiesen wird, basiert einerseits auf den 

Beschreibungen ihrer pädagogischen Handlungen, 

aber auch auf den Begründung ebendieses päda

gogischen Handelns. 

Mit Blick auf Aussagen zur Haltung, die Mitarbeiten

de und Leitungsverantwortliche bezügl ich digitaler 

Medien formulieren, sind drei Gruppierungen auszu
machen, die jeweils etwa ein Drittel der Stichprobe 

ausmachen : 

Gruppe (1): „Lieber machen wir was anderes" 

In dieser Gruppe finden sich Einrichtungen, die im 
pädagogischen Alltag mit den Kindern digitale Me

dien ablehnen oder nur innerhalb eines sehr engen 
• 

Rahmens einsetzen, sowohl bezogen auf die Inhalte 
der Aktivitäten als auch auf deren Dauer. Diese Po
sitionierung vertreten die Leitungsverantwortli chen 

wie auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter9 . Klassische Kindergartenmedien sind im 

Alltag verankert, beim Einsatz von digitalen Med ien 

zeigen sich Variationen: Beispielsweise gibt es vor Ort 

ein Gerät an dem die Vorschulkinder das Lernspiel 

Schlaumäuse gegen Ende des Kindergartenjahres 
spielen können oder der Teamlaptop wird mit Kindern 

für Recherchezwecke genutzt. Produktionsorientierte 

Medienarbeit, wie in einem zeitl ich begrenzten Projekt 

mit externen Kooperationspartnern einen Stopptrick

film zu prod uzieren, stellt die Ausnahme dar. 

Typische Argu mente, die in diesen Einrichtungen 

geäußert werden : 

Kinder haben in ih rem famil iären Alltag ausreichend 

Kon takt zu Medien. Es obl iegt primär den Eltern 

medienerzieherisch zu handeln. Eine aktive Beschäf

tigung damit sehen viele Fachkräfte nicht für ihre 

Einrichtung als vordergründig an. Leitungen und 
Teams sehen ihre Aufgabe dari n, Kindern während 

ihrer Zeit in Kindergarten oder Hort grundlegende 

Kompetenzen mitzugeben , auf deren Basis sie dann 

Medien kompetent nutzen können. Sie begründen ihr 

pädagogisches Handeln damit, Kindern Fähigkeiten 
vermitteln zu wollen, auch nicht digitale Alternativen 

zu nutzen, z. B. Karten lesen zu können statt sich 

auf ein Navigationssystem verlassen zu müssen. 

Die Anforderung mit digitalen Geräten umzugehen, 
trifft Kinder dann im Grundschulalter, dessen ist sich 

das pädagogische Personal in Kindergärten bewusst, 

vertritt aber zum Teil die Meinung, dass es vorher 

keiner Förderung bedarf, wei l 

„d ie brauchen da keine Förderung, wei l die för

dern sich al lein. Die schauen sich das an , dann 

wissen sie das." 
(Fachkraft, w, ohne Altersangabe, Einrichtung 13) 

8 Eine Übersicht von Studien zu Medienerziehung und -nutzung in Kindertagesstätten findet sich unter anderem bei Friedrichs 

Liesenkötter (Friedrichs-Liesenkötter 2016, S. 86 ff. ). 

9 Insbesondere in den Gruppeninterviews mit den Teams wurden differierende, zum Teil gegensätzliche Haltungen zum Ausdruck 

gebracht. Da die Einrichtungen Analyseeinheit der Untersuchung sind, wurde für diesen Bericht mit der von der Mehrheit vertre

tene Haltung seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet. Darüber hinaus waren mitunter die Leitungen nicht nur fü r 

den Bereich Hort oder Kindergarten verantwortlich, sondern haben die Stelle von Bere ichsleitungen inne. Ähnlich verhält es sich 

bei den Gruppeninterviews. In mehreren ~ä l l e n , insbesondere in mittleren oder großen Einrichtungen, setzte sich die interviewte 

Gruppe aus Mitarbei terinnen und Mitarbeitern zusammen, die mit Kindern unterschiedlicher Altersstufen arbeiten. 



EINRICHTUNG STADT/LAND GRÖSSE 
1 bis 50 2 bis 100 3 mehr als 100 

2 Land 

9 Land 

10 Land 

11 Stadt 

13 Stadt 

1 15 Stadt 

16 Stadt 

21 Stadt 

22 Stadt 

26 Stadt 
27 Stadt 

30 Stadt 

Tabelle 1: Übersicht der Einrichtungen in Gruppe (1) 

Mit den im Kindergarten erlernten Basiskompetenzen 

ist es Kindern möglich, eine potenzielle Überforderung 

durch den Einsatz digitaler Medien in der Schule zu 

bewältigen. Vereinzelt sprechen sich pädagogische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür aus, Kindern 

frühestens ab der dritten bzw. vierten Klasse die kre 

ative Auseinandersetzung mit digitalen oder mobilen 
Geräten zu ermöglichen , weil 

"voraus geht für mich immer, dass jemand erst

mal schneiden kann , ein Bild erstellen kann , 

bevor er am Computer irgendwas machen kann. 
Einen Tisch decken kann . Um da erstmal ein 

ästhetisches Empfinden für sich zu entwickeln, 

ein Raumgefühl, eine fe inmotorische Fäh igkeit, 

als irgendwas virtuell am Computer für sich , am 
Ende noch allein, zu erstellen." 
(Leitung, w, 44, Einrichtung 22) 

Auffallend ist, dass die allerorts verfügbare Digital

kamera fast ausschließlich von Le itung oder Mitar
beitenden zu Dokumentationszwecken genutzt wird. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Als Begründung wird das potenzielle Kaputt- oder 

Verlorengehen der Geräte angeführt, weitaus häu

figer jedoch ist die Aussage "noch gar nicht daran 
gedacht zu haben". (Fachkraft, w, Alter unbekannt, 

.Einri ch tung 26) Die Fokussierung auf die weiteren 

klassisch verfügbaren Medien in den Einrichtungen 

bzw. die sehr enge Rahmensetzung im Umgang mit 

digitalen Geräten begründen die Interviewten unter 

anderem mit Unterschieden bezüglich der pädago

gischen Qualität. Mit Vorlesen erreiche man eine 

größere Gruppe Kinder als bei der Arbeit mit Medien, 

dabei entstehe Nähe, Wärme und Kommunikation, die 
bei der Beschäftigung mit beziehungsweise am Com

puter in den Hintergrund rücke. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geben klassischen Kindergartenmedien, 

wenn Entscheidungsfreiheit besteht, den Vorzug, weil 

sie beim Vorlesen beispielsweise Unterbrechungen 
flexibler handhaben können, z. B. um unbekannte 

Worte zu erklären . Damit äußern die Befragten eine 
Skepsis, inwiefern sie bei der Nutzung digitaler Medi 

en ihre fachlichen Ansprüche weiter umsetzen können. 
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Gruppe (2): „Digitale Medien schaffen vielfältige in der Einrichtung weg vom Projektcharakter hin zu 

Lernmöglichkeiten" einer Selbstverständlichkeit der Nutzung entwickeln 

Diese Gruppierung fasst etwa ein Drittel der Einrich- zu wollen. 

tungen . In den Einrichtungen stehen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie Leitungen dem Einsatz 

von Medien sehr offen gegenüber und mehr als die 

Hälfte haben bereits ein differenziertes Spektrum 

medienpädagogischen Handelns in die All tagspraxis 

integriert. Für die übrigen Einrichtungen haben dereh 

Leitungsverantwortliche und pädagogische Mitarb~i 

tende in ihren Aussagen Interesse an einer Öffnung 

für einen umfangreicheren Einsatz vori digitalen und 

insbesondere mobilen Medien formuliert . Die Gruppe 

Digitale Medien, v. a. Tablets oder Laptops, mit je 

nach Einrichtung unterschiedlicher Softwareausstat

tung, stehen dabei weder fü r die Leitungen noch 

fü r die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem 

pädagogischen Alltag im Vordergrund . Sie werden 
als ein Beschäftigungsbereich angesehen, den die 

Kinder phasenweise intensiver nutzen, z. B. nachdem 

in einer Einrichtung die neuen Kinder ihren Compu

terführerschein absolviert haben. Für eine Leiterin 
eint, dass Leitung und Team diese Einschätzung in ist entscheidend, dass mit digitalen Medien und 

Übereinstimmung vertreten. ihren Möglichkeiten des Spielens und Lernens die 

vorhandenen Beschäftigungsfelder ergänzt werden 

Typische Argumente, die in diesen Einrichtungen und durch diese Vielfalt kein Bereich eine übermacht 
geäußert werden: einnimmt. Die Nutzung ist auch von den individuellen 

• 

• 
• 

Vorlieben der Kinder abhängig, die Geräte sind nicht • • · 

Mit Blick auf praktiziertes medienerzieherisches Han

deln zeigen sich innerhalb der Gruppierung allerdings 

für alle gleichermaßen anziehend. Diese Erfahruog • 

widerlegt die häufig angeführte Vermutung, dass wenn 

zwei Teilgruppen. So sind Einrichtungen vertreten, die digitale Medien in der Ein richtung zur Verfügung 

lange Erfahrung im Einsatz digitaler Geräte mit Kindern stehen, diese dauerhaft eine starke Anziehungskraft 

haben und neben Computer oder Laptop intensiv mit ausüben. Die anders verlaufende Entwicklung in ihrer 

Tablets arbeiten. In Horten werden vereinzelt auch Berufspraxis sehen sie als Bestätigung ihres Handelns. 

Spielekonsolen zur Verfügung gestellt. Davon nutzen In diesen Einrichtungen wi rd zudem betont, dass Me-

ein paar Einrichtungen digitale Medien erst seit we- dienaktivitäten, insbesondere produktionsorientierte, 

nigen Jahren, allerdings mit vergleichsweise hoher - Gesprächsanlässe schaffen . In diesen Situationen 

Intensität . In diesen Einrichtungen kann dies z. B. 

heißen, dass Kinder selbstverständlich und selbststän

dig mit Tablets fotografieren . Bei dieser Tei lgruppe 
liegen bereits vielfältige Erfahrungen, methodisches 

Wissen und eine konzeptionelle Grundlage bezüglich 

der pädagogischen Arbeit mit digitalen Medien vor. 
Die anderen Einrichtungen betonen die wichtige 
Rolle digitaler Medien fü r Kinder. Deutlich wird in 

den Äußerungen die Sichtweise, dass häufig ein un
angemessener Medienumgang vorgelebt wird und 

die Einrichtung deshalb das Thema aufgreifen muss-. 

Mehrheitlich gibt es bei diesen Einrichtungen bisher 
aber noch ke in Konzept, um digitale Medien in der 

pädagogischen Arbeit durchdacht und insbesonde
re produktionsorientiert und wen iger auf Rezeption 
gerichtet einzusetzen. Anders formuliert sprechen 
sich die Interviewten dafür aus, den Medieneinsatz 

können Kinder die zentrale Lernaufgabe ,kompetent 

kommunizieren' üben. Diese Lernaufgabe kann nicht 

ausschließlich in der und über die Auseinandersetzung 
mit digitalen Medien geschehen und muss daher 

durch andere Beschäftigungsbereiche und Nutzungs

settings ergänzt werden. Nachdem digitale Med ien 
für Kinder mit zunehmendem Alter an Bedeutung 
gewinnen und in der schulischen Bildung gestärkt 

werden, argumentieren ein ige Einrichtungen, dass 

es sinnvoll ist, mit Kindergartenkindern im Rahmen 

gezielter Angebote, präventiv zu arbeiten und bei 
Kindern einen guten Umgang zu stärken. In ein igen 

Einrichtungen wird auch die Verankerung von Medien 
im Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan als 

Argumentation herangezogen. 

• 
• 



• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
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• 

• „ 
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Für einige Einrichtungen ist Chancengleichheit ein 

Argument dafür, digitale Medien im pädagogischen 

Alltag zum Einsatz bringen. Ihr Anliegen ist, Kindern, 

insbesondere aus sozial benachteiligenden Struk

turen , Zugang zu digitalen Medien zu ermöglichen. 

Heute wird dieses Argument in der Regel erweitert: 

Es geht nicht nur darum, grundsätzlich die Option 

zu schaffen, sich mit Computer, Laptop oder Tab

let zu beschäftigen, sondern vielmehr auch, in der 

Einrichtung einen anderen Umgang als im familiä ren 

Kontext aufzuzeigen. Dies beinhaltet aktivierende, 

kreative und gemeinschaftliche Umgangsformen . 

• . . 
• • • • • • .• • • 
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• 

EINRICHTUNG STADT/LAND 

Wenn dann digitale Medien zum Einsatz kommen, 

gibt es unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen: 

(1) Die Geräte, üblicherweise Tablets, sollen 

ihren Status als Highlight beziehungsweise den 

Umgang damit als Besonderheit behalten. Für 

den praktischen Alltag bedeutet das, dass die 

Geräte nicht täglich verfügbar oder für die Kinder 

frei zugänglich sind. Sie kommen zum Einsatz, 

wenn es thematische Anschlussmöglichkeiten 

gibt, beispielsweise eine Sonnenfinsternis on

line zu beobachten, statt die Kinder der Gefahr 

einer Verletzung der Augen auszusetzen oder 

GRÖSSE 
1 bis 50 2 bis 100 3 mehr als 100 

4 Land 
1 

12 Land 

17 Stadt 

18 Stadt 

23 Stadt 
1 

24 Stadt 

28 Stadt 

29 Stadt 

33 Stadt 

Tabelle 2: Übersich t der Einrichtungen in Gruppe (2) 

aufgrund der Bewölkung nichts beobachten zu 

können. Oder, wenn spezifische Medienprojekte 

stattfinden, für die sich Einrichtungen externe 

Expertinnen und Experten ins Haus holen. 

(2) Ein anderer Ansatz ist es, mobile Geräte wie 
Laptops oder insbesondere Tablets als alltägliche 

Gegenstände zu betrachten und ihnen z. B. den 
Status von Hilfsmitteln zuzuweisen. Dies bedeutet 

unter anderem, dass es zwar gewisse Regeln gibt~ 

wie das Tablet liegt an einem vereinbarten Ort an 

dürfen. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

„We nn ich jetzt vergleiche, wenn wir wieder die 

Schlaumäuse beginnen, dann ist der Run darauf 

viel größer, weil das einfach ein Lernspiel ist und 

da gibt es die Mäuse und die sprechen zu einem. 

Also, das ist jetzt wieder ein anderer Umgang, 
das ist der Spielumgang und das andere ist halt 

ein Gebrauchsgegenstand, wie wenn ich jetzt 

den Kleber und die Schere hole, hol ich mir halt 

auch mal das Tablet. " 
(Fachkraft, w, 45, Einrichtung 18) 
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Gruppe (3): „Damit müssen wir uns anfreunden" 
Die in diesem Bündel zusammengefassten Einrich

tungen zeichnet aus, dass Teams und Leitungen un

terschiedliche Positionen vertreten. Teils sind die 
geäußerten Positionen eher gegensätzlich , teils aber 

auch näher aneinander, aber dennoch mit deutlicher 

Abweichung voneinander, um nicht den anderen Grup

pen zugeordnet zu sein. Der Anteil der lnterviewpart
nerinnen und -partner, die sich grundsätzlich gegen 

den Gebrauch digitaler Medien im pädagogischen 

Alltag aussprechen, ist in dieser Gruppe zugleich 

äußerst kle in. Die Bandbreite hingegen auf der sich 

die verschiedenen Positionen verorten lassen sowie 
ob und in welcher Form und welchem Umfang Tablets 

oder Laptops in medienerzieherischem Handeln in 

den Einrichtungsalltag integriert sind, ist sehr groß. 

Es dominieren Einrichtungen , die nur in geringerem 

Umfang digitale Medien einsetzen, das heißt auf dem 

vorhandenen Laptop läuft die Schlaumäuse-Software 

oder das Gerät wird zur Informationssuche verwendet. 

Ein kleiner Teil der Einrichtungen verfügt bereits über 

mehrere Computer oder Laptops, auf denen Lern
und Unterhaltungsspiele installiert sind . 

Typische Argumente, die in· diesen Einrichtungen 

geäußert werden: 

Es sind zu einem knappen Drittel Leitungsverantwort

liche, doch überwiegend die Mitglieder der Teams, 

die einen intensiveren Einsatz befürworten, während 

die andere Partei jeweils dafür plädiert, den Status 

Ouo nicht zu verändern oder digitale Medien im päd

agogischen Alltag ablehnt. Die Argumentationen der 

unterschiedlichen Positionen für ihr pädagogisches 

Handeln sind vergleichbar mit den Aussagen der 
beiden vorgenannten Gruppierungen beziehungsweise 

ergänzen diese. Leitungen und Mitarbeitende aus den 

Teams, die Interesse und Offenheit erkennen lassen, 

vertreten die Ansicht, dass Medien in vielen Berei-

FK1 : [ „ .] wir sind damit konfrontiert. Weil wenn 

wir uns dagegen sperren, dann sagen die, ist ja 

nichts. Das kann man nicht. 

FK2: Das ist nicht mehr zeitgemäß. 
FK1: Nein, ist es nicht. Damit müssen wir uns 

anfreunden. 

FK2: Das wird einfach in der Schule auch erwartet 

von den Kindern, dass sie dann zurechtkommen. 

(Fachkräfte, FK1' W, 52 ; FK2 , W, 40 , Einrich

tung 5) 

Die Gegenposition wird neben den bei Gruppierung (1) 

genannten Argumenten ergänzt durch Einschätzungen 

wie z. B. , dass weniger dig itale Medien bewirken, 

dass die Kinder von sich aus spielen . Für viele Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich zudem der 

Einsatz der Geräte als zeitraubend dar: Wenn es 
Medien gibt, diese jedoch nicht auf dem neusten 

Stand sind oder deren Einsatz mit organisatorischem 

oder logistischem Aufwand verbunden ist, haben sie 

für das pädagogische Personal auch keinen hohen 

Stellenwert . Dann bevorzugen die Befragten es, 
ihre pädagogische Arbeit routiniert, mit den ihnen 

bekannten Methoden, Objekten oder klass ischen 

Kindergartenmed ien zu gestalten . Das heißt, sie 

befürworten zwar medienerzieherische Aktivitäten, 
setzen diese aber in ihrem Alltag nicht mit digitalen 

Medien um . Von einer kleinen Zahl Einrichtungen wird 

dahingehend argumentiert, dass bisher weder von 

Eltern noch von Kindern der Bedarf an (intensiverem) 

Arbeiten mit digitalen Medien formuliert wurde. Nur 

vereinzelt sind negative Wirkannahmen zur Nutzung 

von Tablet und Computer durch Kinder der Grund 

dafür, zu diesen Medien keine medienpädagogischen 
Angebote zu machen. Konkret angesprochen wird in 
diesem Zusammenhang die Ausbildung der kognitiven 
Fähigkeiten der Kinder, die ihnen ermöglichen , ihre 

Medienerfahrungen angemessen zu verarbeiten. 

chen beim Kompetenzerwerb sinnvoll sein können. Zwei Einrichtungen nehmen innerhalb der Gruppie-
Sie nehmen die Digitalisierung der Lebenswelt und rung eine Sonderstellung ein: Tablets werden .dort 

.die damit e inheq~ehende Veränderung der kindlichen 
Leoenswelt wahr und begründen damit ih re, zum Teil 
verhaltene, Tendenz zu Öffnung . 
• 

• • . 
" • • • 

• • • • ... • 

vergleichsweise intensiv eingesetzt. Während in einem 
Fall die Leitung den Wunsch nach Intensivierung 

' und Weiterentwicklung von medienpädagogischen 
Handlungsoptionen und nah an den Bedürfnissen 
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Ta be lle 3: Übersicht der Einrichtungen in Gruppe (3) 

der Kinder zu sein äußert, sind es im anderen Fall 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oie jeweils an

dere Partei drückt aus, den gegenwärtigen Umfang 

als ausreichend anzusehen. So würden zusätzliche 

Apps nur durch den speziellen Bedarf eines Kindes 
gerechtfertigt (Leitung, w, 44, Einrichtung 14). Für 

eine Fachkraft aus dem Kindergartenbereich stellt 

es sich so dar: 

„Es gibt viele Sachen, die uns zwar digitale Medi

en ermöglichen, viele Erfahrungen. Aber genauso 

viele Erfahrungen gehen verloren, wenn man sich 

nur auf die digitalen Medien stützt. Auch wenn 

ich auf meinem iPad irgende in Ausmalbild mit 

meinem Finger ausmalen kann, ersetzt das nicht 

die richtige Stifthaltung, kombiniert mit dem rich

tigen Druck, den ich vielleicht bei einem Bleistift 
mehr anwenden muss als bei einem Filzs tift ." 

(Fachkraft, w, Alter unbekannt, Einrichtung 7) 

übergreifende Positionierungen 
In den Aussagen der Leitungsverantwortlichen und des 

pädagogischen Personals lassen sich über die skiz

zierten Konstellationen in den Einrichtungen hinaus 
drei übergreifende Arg umentationslinien ausmachen. 

Erstens betrifft dies die Tatsache, dass digitale Medien 

X 

X 

· X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
1 

X 

relevant sind im Leben von Kindern und Familien. 

In mehr als der Hälfte der Einrichtungen, aus allen 

drei Gruppen, wird dies explizit angesprochen. In 

der sich anschließenden Positionierung dazu zeigen 

sich jedoch deutliche Unterschiede. Eine Argumen

tationslinie sagt, Kindertageseinrichtungen können 

dieses Thema nicht ausklammern. Dabei handelt es 

sich (erwartungsgemäß) in der Regel um Einrich

tungen , die bereits digitale Medien einsetzen oder 

eine Tendenz zur Offenheit erkennen lassen. Oie 

zweite, gegensätzliche Argumentation besagt, die 

mediale Durchdrungenheit des kind lichen Alltags 

erfordere es, in der Kindertageseinrichtung einen 

von Medien freien Schutz- und Schonraum zu bie

ten. Interessant ist, dass die gleiche Beobachtung 

für widersprüch li che pädagogische Schlussfolgerun

gen hera ngezogen wird. Entsprechend wird deutlich, 
dass als Unterstützungsangebot für die Entwicklung 

ein er pädagogischen Haltung für den konstruktiven 
Umgang mit digitalen Medien in der frühen Bildung 

bereitgestellte Informationen zum Medienalltag von 

Familien und Kindern als Grundlage nicht ausreichen. 
Vielmeh r müssen entsprechende (und notwendige) 

Grundlageninformationen auch mit einer Interpretation 

vermittelt werden. Die oben dargestellten Haltun
gen und Argumentationsmuster in den Einrichtungen 
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erlauben, eine solche Vermittlung bezogen auf die formuliert. Und dies ist unabhängig davon, ob vor Ort 

Argumente in der Diskussion vorzubereiten. medienerzieherisches Handeln Teil der Alltagspraxis 

Ein zweiter Bereich thematisiert die Bedeutung von ist oder nicht. Da'gegen steht zumindest für einen 

digitalen Medien im Einrichtungsalltag in Zusam- Teil der Einrichtungsleitungen und Mitarbeitenden in 

menhang mit einer Vorbildfunktion und dem Ziel Kinderhorten der spielerische Umgang mit digitalen 

einen guten Umgang zu vermitteln und wird in zwei Medien im Zentrum ihrer Arbeit. Mithilfe mobiler sowie 

Richtungen interpretiert: stationärer digitaler Geräte sollen Kinder erkunderi 

• Leitungsverantwortliche und pädagogisches 

Personal aus Einrichtungen, die es ablehnen 

digitalen Medien innerhalb der Kindertagesein

richtung Raum zu geben, sehen ihre Vorb ild

funktion gerade in der bewussten Ausgrenzung 

und Vermitt lung von Werten. 

• Wenn jedoch z. B. Tablets eine Ro ll e im Alltag 

spielen, wird dies mit einer vorb ildhaften Nutzung 

verknüpft, die darin besteht, Kindern alternative 

und kreative Handlungsoptionen mit digitalen 

Medien zu ermög li chen und erleben zu lassen. 

Abermals wird deutlich, dass die Haltung zu digitalen 

Medien in der pädagogischen Arbeit eng mit einer 

grundsätzlichen Vorstellung verbunden ist, we lche 

Rolle diese Medien in der Lebenswelt von Kindern 

spielen sollten. Auch dies ist in der Unterstützung 

von Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. 

So können primär didaktisch ausgerichtete Infor

mationsangebote und Fortbildungen insbesondere 

in der Gruppe (2) und teils auch in der Gruppe (3) 

an yorhandenen Haltungen anknüpfen. Insbesondere 

bei der Gruppe (1) ist aber eine grundlegendere 

und forschen können und dies ganz ausdrücklich in 

anderer Form als Wissensvermittlung in der Schule 

geschieht. Bei der weiteren Auswertung der erho

benen Daten wird entsprechend eine Fragestellung 
sein, inwiefern Leitungen und pädagogische Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten, obwohl 

sie betonen Kindern einen Schutzraum eröffnen zu 

wo ll en , die gesellschaftlich antizipierten und akzep

tierten Nutzungsweisen von Medien in ihr pädago

gisches Handeln integrieren. Entsprechend gilt es 

mit Blick auf die Horte zu fragen, inwiefern dort 

eher in einer Abgrenzung zur Bildungsinstanz Schule 

versucht wird, Schutzräume auch für das digitale 

Spie len bereitzustellen. 

Insgesamt lässt sich feststel len, dass auch innerhalb 

der beschriebenen Gruppierungen eine Vielfalt an 

Haltungen zum Einsatz mobiler und digitaler Medi

en in Kindertageseinrichtungen besteht. Es zeichnet 

sich auch ab, dass weniger die äußeren Rahmen

bedingungen von Einrichtungen ausschlaggebend 

sind, wie sich medienerzieherisches Handeln in 

Kindertagese inrichtu ngen darstellt, sondern, dass 

zu den wichtigsten Faktoren zählt, wie überzeugt 

!,/ und auch offen kritische Auseinandersetzung mit der und überzeugend Verantwortliche oder pädagogische 
" . J Bedeutung von digitalen Medien in der heutigen Zeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Einstellungen 

und für die Entwicklung von Kindern notwendig, um 
die in dieser Gruppe gängigen Haltungen aufzugreifen . 

Der dritte Bereich lässt eine altersgruppenbezogene 

vertreten. Dabei sind es vor allem Leiterinnen und 
Leiter, die Veränderungen hin zum Einsatz digitaler 

Medien bewirkt haben oder dies für die Zukunft pla
nen . Mitarbeitende, die die medienkritische Haltung 

Differenzierung zwischen Kindergärten und -horten ihrer Le itungsverantwortli chen hinterfragen , wie in 
erkennen. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern v. a. Gruppe (3) vertreten, scheinen sich in einer schwä-

in Kindergärten wird, wenn es um den Einsatz diQitaler cheren Position zu befinden . 
Medien geht, die Funktion als Informationsque ll e in 

den Vordergrund gestellt und die Vermittlung, das 
Internet zur Aneignung von Wissen zu verstehen 

und nutzen zu können , als wichtig(st)es Anliegen 
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Das Kinderspiel ist in seiner Bedeutung fü r die Ent

wicklung von Kindern vielfach herausgestel lt worden. 

Ansätze wie das „Freispiel" sind in vielen Kinder

gärten entsprechend fest in den Wochenplan, wenn 

nicht sogar den Tagesablauf integriert. Das Spiel mit 

digitalen Geräten wie Computer und Spielkonsole 

oder mobil am Smartphone steht dagegen in einem 

ganz anderen Diskurs. In der Medienberichterstattung 
und dem öffentlichen Diskurs wird Gaming häu fi g 

holzschnittartig vereinfacht und in Problemkontexte 

gesetzt. Deswegen werden in der Computerspiel

fo rschung und medienpädagogischen Praxis unter 
anderem Fragen nach Potenzialen beispielsweise von 

gemeinschaftlichem Spielen und kreativ-schöpferi

schen Prozessen oder Aspekte zur Nutzungsmotivation 

oder Wirkungen von Computerspielen diskutiert. 10 Vor 

6. 1 DIGITALES SPIELEN 

• 
diesem Hintergrund ist von besonderem Interesse, 

wie von den Befragten gerade die Verbindung• von 

Kinderspiel und digitalen Geräten betrachtet wird. 

Die Aussagen zur Bedeutung von digitalen Spiel 

möglichkeiten zeigen Abstufungen je nachdem, was 

darunter verstanden wird. Dennoch lässt sich an 

dieser Stelle schon vorwegnehmen, dass eher eine 

ablehnende Haltung auszumachen ist. Die folgenden 
Abschnitte gehen jeweils zunächst auf unterschiedl i

che Formen digitalen Spielens und anschließend auf 

die Bedeutungszuschreibungen seitens der Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter sowie der Leitungen ein. 
Dre i Formen wie Spielen mit digitalen Medien in der 

Kindertageseinrichtung vorkommen kann, lassen sich 

aus dem lnterviewmaterial extrahieren und werden 

im Folgenden beschrieben (vgl. Abbildung 1). 

Darunter werden im Folgenden Lern- und Unterhai - zur Spracherziehung oder für Grundschulkinder als 

tungsspiele gefasst, die Kinder an mobilen oder sta

tionären Geräten zur Verfügung stehen. Zunächst ist 

ganz allgemein festzustellen: Spielen an Standrech

nern oder Laptops, seltener an Tablets, ist in knapp 

der Hälfte der Einrichtungen mit je unterschiedl ichen 

Voraussetzungen und Regelungen möglich. Üblich ist 
ein Gerät pro Gruppe. Bei Einrichtungen mit (teil -) 

offenem Konzept ist es ein zentraler Ort, an dem 

den Kindern ein oder mehrere Geräte zur Verfügung 

stehen. Wenn Kinder spielen können, liegt der Fokus 
meist auf dem Aspekt der Förderung: Spiele um Far-

Lese-Rechtschreib- oder Mathe-Training. Am häu 

figsten kommt in Kindergärten die Sprachlernsoftware 
Schlaumäuse11 zum Einsatz und das in al len der in 

Abschnitt 5.2) skizzierten Gruppierungen. 

Bei der Hälfte der Horte, die jeweils der Gruppe 
(2) und (3) angehören, gibt es an Rechnern oder 

Tablets auch Sport-, Jump'n'Run- , Geschicklich
keits- oder Open World -Spiele wie z. B. Minecraft. 

In einem der Horte wurde auf Wunsch der Grund 

schulkinder die Spie lkonsole Wii angeschafft. In 

ben, Zahlen .oder Buchstaben kennenzulernen, Spiele einem gemeinschaftlichen Prozess haben sich die 

10 Einen Überblick zur Computerspielforschung bietet Sachs-Hornbach, Klaus/Thon , Jan-Noel (Hrsg.) (2015): Game Studies -

Aktuelle Ansätze der Computerspielforschung. Köln: Halem. 

11 Die Software Schlaumäuse ist zentrales Element der im Jahr 2003 der Microsoft Deutschland GmbH gegründeten Initiative 

„Schlaumäuse - Kinder entdecken Sprache" zur Förderung der Sprachkompetenz von Vorschulkindern. Inzwischen gibt es eine 

dritte, vollständig überarbeitete Version des Spiels. Siehe auch www.schlaumaeuse.de. 
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Digitales Spielen 

Lern- und 

Unterhaltungsspiele 

-- an Tablet , 

Laptop/Computer 

oder Spielkonsole, 

z. B. Bowling spielen 

mit der Wii 

Medien-Spielzeug 

Smart Toys, 

z. B. Tiptoi-Stifte 

Als-ob-Spiel 

Mit ausrangierten, 

gebastelten Geräten 

- oder Symbolobjekten, 

z. B. Minecraft in der 
Bauecke nachspielen • • „ 

• 
• 
• • • • • 

• • 
Abbildung 1: Übersicht Formen des Spielens mit digitalen Geräten 

Kinder dort selbst Nutzungsregeln erarbeitetet. Ein 

Leitungsverantwortlicher des Horts beschreibt die 

Nutzungssituation folgendermaßen: „Die Kinder wollen 

dann auf keinen Fall alleine spielen. Also, ich würde 

jetzt nicht sagen, um soziale Kontakte herzustellen, 

braucht man eine Wii. Aber es ist gut. Die Kinder 
können sich darüber austauschen - und dann können 
' sich die Kinder gegenseitig helfen." (Lei tung Hort, 

m, Einrichtung 28) Diese Einschätzung teil en auch 

weitere Verantwortliche und Mitarbeitende aus Ein
richtungen die der oben beschriebenen Gruppe (2) 

angehören. Bemerkenswert ist, dass der Fokus hier 

weniger auf Lernspiele gerichtet ist. Vielmehr kom

men Argumente zum Tragen wie, dass nicht explizit 

oder ausschließlich Lernspiele zum Einsatz kommen 
müssen, weil beim gemeinsamen Spielen „unheim

lich viel gelernt wird". (Leitung Hort, w, Einrichtung 

29) Häufig wollen Kinder gar nicht alleine, sondern 
lieber mit Spielpartnerinnen und Spielpartnern ge-

• • 
• • • 

• • • 
• 

genutzt werden dürfen. Dies gilt auch für. Lernspie-

le. Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beschreiben in diesem Kontext die Wahrnehmung, 

dass sie das Anstehen der Kinder, um spielen zu 

dürfen, als Indiz für das Suchtpotenzial von Spie len 

deuten und gerade im Sinne von Prävention diese 
Form des Spielens in ihren Einrichtungen ablehnen 

oder in einigen Fällen wieder abgeschafft haben. Als 

Spielmed ium „zur Bespaßung und zum Berieseln" 

werden digitale und mobile Medien also häufig als 
„inakzeptabel" abgelehnt und auch Aspekte wie sich 

zu messen, soziales Lernen beim gemeinschaftlichen 

Spiel oder die Übung der Hand-Auge-Koordination, 

lassen vor allem Gesprächspartnerinnen und Ge

sprächspartner aus Einrichtungen der Gruppe (1) 

nicht zählen . 

Die Blickwinkel darauf, inwiefern sich digitale Medi

en als Spielmedium eignen, sind zusammenfassend 
betrachtet, gegensätzlich: Einmal mit dem Duktus, 

meinsam spielen. Die Befragten beobachten , dass · dass gemeinsames Spielen , beispielsweise an der 

dabei Kinder aufeinander treffen, die im Alltag keine Wii, positive Auswirkungen auf die soziale Anbindung 
Berührungspunkte haben, im gemeinsamen Spielen und Erweiterung von Kompetenzen hat. Auf der an-

aber eine Leidenschaft teilen. deren Seite die Einschätzung, der Computer entzieht 

die Kinder dem Gruppengeschehen und bindet ihre 
Wenn Kinder an den vorhandenen Medien spielen Aufmerksamkeit. Dort wo Leitungsverantwortl iche 

dürfen, gibt es dafür immer Regeln, für deren Ein- oder Teams eine distanzierte oder ablehnende Hal-
haltung zu sorgen, jedoch häufig als belastend emp- tung bezügl ich digitaler Medien einnehmen, werden 

funden wird. Dabei geht es darum, wer Zugang hat, Computer, Laptop oder Tablet verstärkt als (potenziell) 
wie lange gespielt werden darf oder welche Inhalte nicht wertvolles Spielmedium gesehen. 

• 



6.2 MEDIEN-SPIELZEUG 

Den meisten Befragten sind die Begrifflichkeiten Einige wenige Einrichtungen, die sich über alle drei 

vernetztes Spielzeug, Smart Toys oder Internet of Gru,Ppierungen verteilen, verfügen über T1ptoi-Stifte 

• • Toys nicht bekannt. Mit vernetzen Spielzeugen sind .. 
• • bisher kaum Verantwortliche oder Mitarbeitende in 

• 
• „ • Berührung gekommen. Nur einzelne wissen um die 

und Bücher. Der Zugang ist in manchen Fällen an das 

Alter geknüpft, nur Vorschulkinder oder ausschließlich 

Hartkinder dürfen sich damit beschäftigen. Leitungs

verantwortliche und Teams äußern sich hinsichtlich 

unterschiedlicher Nutzungssituationen positiv. Die 

gemeinschaftliche Nutzung, indem sich mit Kopfhö

rern mehrere Kinder beteiligen können , ist ebenso 

möglich, wie sich zurückzuziehen und alleine damit 

zu beschäftigen. Der Aspekt, die Sprachkompetenz 

von Kindern zu unterstützen, insbesondere, wenn 

es nicht möglich ist vorzulesen, wird von vielen als 

Vorteil angesehen. Al lerdings nur in Einzelfällen auch 

bezüglich der Nutzung in Kindertageseinrichtungen. 

Vielmehr sehen die Befragten Tiptoi-Stifte mit Bü

chern und Spielen im familiären Kontext als sinnvolles 

und unterstützendes Spielobjekt an. Insbesondere in 

Familien mit nicht deutschsprachigen Eltern könnten 

Kinder davon profitieren. 

Vielfalt der Produkte, haben sich aber noch nicht mit 

den Risiken von internetfähigen Kinderspielzeugen 

beschäftigt. Wenn, dann sind es Tiptoi-Stifte, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Leitungen 

kennen und in diesem Kontext ansprechen. Häufig 

werden sie in einem Atemzug mit elektronischen 

Spielzeugen genannt, wozu für die Interviewten alles 

zählt, was Töne von sich gibt. Vernetztes Spielzeug 

gibt es entsprechend in fast keiner der einbezogenen 

Einrichtungen und wird in der Regel abgelehnt. Eine 

Ausnahme stellt ein Hort dar. Dort können Kinder, 

unabhängig vom Alter, im Rahmen eines mehrwö

chigen Projekts mit Lago-Steinen bauen und dfese 

per Tablet programmieren. Die große Mehrheit der 

Interviewten lehnt dergleichen Spielmöglichkeiten ab. 

Sinnliche, (be-)greifbare und haptische Spielobjekte 

werden bevorzugt und als "wertvoller" angesehen, 

weil sie umfassendere haptische Erfahrungen er

möglichen und motorische Fähigkeiten trainieren. 

Zudem vermuten viele der Interviewten, die Kinder 

haben derg leichen Spielzeuge zuhause und wollen 

Spie lzeug- oder Mitbringtage bieten Kinder die 

Chance, die Spielsachen in Kindegarten oder Hort 

mitzunehmen, die für sie eine besondere Bedeutung 

haben . Das können auch Gegenstände sein, die in die 

Kategorie digitales Spielzeug fallen. Die kritische Hai-

in der Einrichtung bewusst andere, "bessere" Spiel- tung mancher Leitungen und Teams, zeigt sich auch 

möglichkeiten anbieten. Ein weiteres Argument, das darin, ob und wenn ja , welche Art von Spielzeug an 

gegen vernetzte Spielzeuge vorgebracht wird, ist, solchen Tagen erwünscht ist. In einigen Einrichtungen 

dass es unrealistisch sei, wenn eine Puppe spricht sind keine digitalen beziehungsweise weitergefasst 

und sie an- und ausgeschalten werden kann. Damit elektronischen Spielgeräte er laubt. Wohingegen in 

würden Kindern falsche Annahmen über die Wirk- einer kleinen Gruppe von Einrichtungen, diese Spiel-

lichkeit vermittelt. zeuge als re levantes Element und "Katalysator" für 
die Förderung der sozialen Beziehungen der Kinder 

untereinander angesehen werden. 
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6.3 ALS- OB-SPIEL 

Unter medienbezogenem Spielzeug werden im Fol
genden verschiedene Spielgeräte zusammengefasst: 

einerseits Objekte, die im Als-ob-Spiel der Kinder die 

Funktion von digitalen oder mobilen Medien einneh

men, daneben Objekte, die explizit als Spielzeug fü r 

Kinder gedacht sind, z. B. Spielhandys sowie ausran
gierte Geräte. Dergleichen sind in vielen Einrichtungen 

vorhanden, in Form von Tastaturen, veralteten Mo

biltelefonen oder Digitalkameras ohne Speicherchip, 

die von den Kindern in ihr Spiel einbezogen werden. 
Dabei werden Erfahrungen mit der Umwelt ausge

d rü~kt und so braucht es, um Erwachsene (meist die 

Eltern) zu imitieren oder um Medienerfahrungen zu 

bearbeiten , natürlich auch einen richtigen Laptop, an 
dem beim Polizei spielen Berichte geschrieben werden 

können . Gerade die reproduktive Medienarbeit hat 

fü r Leitungen und Teammitg lieder einen sehr hohen 

Stellenwert. Mit Kindern deren Medienerfahrungen 

zu besprechen und dabei ihre Interessen und Ent
wicklungsthemen aufzugreifen hat Eingang in den 
pädagogischen Alltag jeder Einrichtung. Alltäglich ist, 

dass Kinder sich in Als-ob-Spielen ausagieren. Die 

Befragten werten dies in erster Linie positiv, auch 

Ein weiterer Spielmodus ist, dass vorhandenes Spiel 
material spezifische digitale (Spiel-)Objekte substi 

tuiert. So werden be ispielsweise Holzklötze in der 

Bauecke zu Minecraft-B löcken. Leitungen und Teams 

bewerten es eher positi v, dass digitale Medien auf 

diese Weise mit der analogen Welt verknüpft werden. 

Ein Holzklotz kann aber ebenso ein Smartphone 

symbolis ieren. Gerade dieser Aspekt, die vielfälti 

gen Einsatzmögli chkeiten von symbolhaften Objek

ten , fö rdern aus Sicht der Interviewten Kreativität 

und Fantasie besser. Wenn Kinder für ihr Spiel aus 

Bastelmaterialien Laptops oder Tablets gestalten, 

werden zusätzlich noch motorische Fähigkeiten ge-. 

stärkt. Kritische Stimmen gibt es dennoch in diesem 
Zusammenhang: Für eine kleine Gruppe an Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern erscheinen gebastelte oder 

symbolhafte Objekte spielbestimmend . Medienthemen 

zu verbieten , ist für sie aber keine Option , ebenso 

wenig wie medienbasierte Rollenspiele. Rollenspiele 
an sich werd en zwar unterstützt, bevorzugt aber mit 

Inhalten aus Büchern oder anderen pädagogisch 

wertvollen Quellen . 

wenn es sich dabei häufig um Medienerlebnisse . tusammenfassend lässt sich festhalten , zwischen 

mit nichtaltersgerechten Inhalten handelt oder um 

vom Einrichtungspersonal nicht pädagogisch wertvoll 

eingeschätzte Produktionen. Eine Erzieherin ergänzt 

nach der Beschreibung des Rollenspiels, in dem 
Grundschulkinder Grand Theft Auto12 nachspielen : 

„ [ „. ) was ich dann eigentlich schon wieder ganz 

schön finde, weil sie ja dann wenigstens damit spie
len ." (Fachkraft Hort, w, Einrichtung 33) 

• 
• 

• 

den im Abschnitt 5 .2) skizzierten Gruppierungen 

gibt es hinsichtlich der Bedeutung, die dig italen 

Spielmöglichkeiten zugeschrieben wird , große De

ckungsgleichheit: Spielen mit digitalen Medien wird 
über alle Gruppen hinweg kritisch betrachtet. Der 

größte Antei l an pädagogischem Personal, das eine 

aufgeschlossenere Einstel lung vertritt und in dessen 

Einrichtungen Kindern verschiedene Formen von di
gitalem Spie len ermöglicht werden, findet sich er
wartungsgemäß in Gruppe (2) . 

i ? Grand Thett Auto ist eine Computerspielserie des Entwicklerstudios Rockstar North , deren einzelne Spiele fast alle USK 18 sind, 

siehe http ://www.usk.de/titelsuche/titelsuche/?tx uskdb list%5Baction%5D=search&tx uskdb list%5Bcontroller%5D= Title&cHas

h=c88f86b2b231 b3fbf76fa8f7c3e3b73d 
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7 AUSGANGSBEDINGUNGEN für einen gelingenden 

EINSATZ von MOBILEN MEDIEN in 

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN schaffen 

Medienerziehung kann nicht erst mit dem Schuleintritt 

beginnen und in der frühen und mittleren Kindheit 

nicht allein in der Familie stattfinden. Dies ist der 

zentrale Ausgangspunkt, von dem aus die Teil stu

die "Mobi le Medien und Internet im Kindesalter" im 

Projekt "Mobile Medien in der Familie" den Fokus 
auf Kind ertagesein richtungen richtet. Von Interesse 

ist, Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen für 

die pädagogische Arbeit und die Schwerpunkte der 

pädagogischen Arbeit zu und mit digitalen Medien in 

den Einrichtungen in Erfahrung zu bringen, um Un

terstützungsbedarfe bei den Leitungsverantwortlichen 

und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern zu identifizieren und entsprechende Angebote 
gestalten zu können. 

Der vorliegende Bericht fokussiert dabei zunächst die 

Ausgangsbedingungen für die medienpädagogische 

Arbeit, indem die Konzeptionen der Einri ch tungen 

analysiert und die Haltungen zu mobilen Medien 

und dem Internet auf der Leitungsebene und bei 

den Mitarbeiterinnen urid Mitarbeitern in den Blick 

genommen wurden. Als erster inhaltlicher Schwer

punktbereich der pädagogischen Arbeit wurde das 

Themenfeld "Spielen mit digitalen Dingen", und damit 

eine besonders polarisierende Fragestellung, in den 

Fokus dieses Berichts gerückt. 13 

Ein grundlegender Befund der Studie ist, dass di

gitale Medien in allen Einrichtungen des Samples 

angekommen sind - allerdings nicht unbedingt in 

deren pädagogischer Arbeit. Für die interne und 

externe Kommunikation haben digitale Medien in den 

Kindertageseinrichtungen mittlerweile eine wichtige 

Bedeutung. Gleiches gilt auch für die V.orbereitung 

und insbesondere die Dokumentation der pädagogi

schen Arbeit. Gerade bei der Dokumentation, der im 

pädagogischen Verständnis der Arbeit eine wichtige 

Rolle zukommt, werden Potenziale mobiler, digitaler 

Medien deutlich. Fotos oder Videos, die mit Tablets 

gemacht und teils direkt in einem Portfolioprogramm 
' einsortiert werden können, stehen hierfür Beispiel. 

Dabei zeigt sich, dass in den Ei nr ichtungen sehr · 

unterschiedlich mit diesem Potenzial umgegan

gen wird. So sticht eine Einrichtung heraus, in der 

die Kinder selbst die vorhandenen Tablets nutzen, 

um damit eigenständig Erfolge zu dokumentieren. 

Dieses Beispiel, das als partizipatives Element der 

Dokumentation betrachtet werden kann, führt aber 

nicht nur die Potenziale digitaler Medien vor Augen. 

Vielmehr wird mit diesem Beispiel auch deutlich, 

dass bestimmte Ausgangsbedingungen notwendig 

sind, damit in einer Kindertageseinrichtung solche 

Potenzia le auch realisiert werden (können). 

13 Weitere Auswertungsbereiche der Teilstudie und verschiedene Felder der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen, die in 

diesem Bericht nur angeschnitten sind, werden in folgenden Berichten aus der Teilstudie fokussiert vorgestellt. 
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7 .1 KONZEPTIONEN und HALTUNGEN des PÄDAGOGISCHEN 

PERSONALS sind wichtige AUSGANGSBEDINGUNGEN 

für die THEMATISIERUNG MOBILER MEDIEN und 

des INTERNETS 

Mit der Analyse der Konzeption von 32 Einrichtun

gen und der Befragung zu Haltungen von insgesamt 

178 Leitungsverantwortlichen sowie pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Medien 
und dem Internet in der pädagogischen Arbeit wurden 

Ausgangsbedingungen für die Gestaltung der Arbeit 

mit den Kindern betrachtet. 

Mit Blick auf die analysierten Konzeptionen 
fällt dabei positiv auf, dass Medienerziehung bei 

dem Großteil der Einrichtungen im Konzept eine 

Rolle spielt. In 26 der 32 analysierten Konzeptio

nen wird Medienerziehung bzw. die Förderung von 

Medienkompetenz zumindest explizit angesprochen. 

19 Einrichtungen beschreiben in ihrer Konzeption 

ausführlicher ihre Ziele und exemplarisch ihre päda

gogischen Ansatzpunkte im Bereich Medienerziehung. 
Dabei spiegelt sich teils auch der BEP wieder, aus 

dem Inhalte übernommen werden . Die in einigen 

Fällen sogar wortgleiche Übernahme von Texttei len 

aus dem BEP kann mithin als Hinweis gewertet wer

den, dass dieser Orientierungsrahmen in der Praxis 
wahrgenommen wird und auch die darin verankerten 

Anregungen zur Medienerz iehung Impulse setzen. 

Auffällig ist allerdings, dass viele Konzeptionen wenig 
Hinweise darauf geben, wie die formu lierten Ziele 
erreicht werden sollen. Detail lierte Einblicke auf Basis 

der Befragungen, wie diese verschiedenen genann
ten Einsatzmöglichkeiten von der reproduktiven über 

die rezeptive und die aktive Medienarbeit dann im 
pädagogischen Alltag der Einrichtungen realis iert 
werden, stehen im Fokus eines weiteren Berichts 

der Teilstudie. 

Interessant an den Ergebnissen der Analyse der Kon

zeptionen ist zudem, dass an diesen weder eine stark 

ablehnende noch eine unkritische Haltung gegenüber 

dem Einbezug mobiler Medien und des Internets 
in den Einrichtungen abgelesen werden kann. Es 

zeigt sich außerdem, dass formalen Kriterien , wie die 

geografische Lage, die Größe der Einrichtung oder 

der Einrichtungstyp keinen erkennbaren Einfluss auf 
die Art und Weise, haben, ob dig itale Medien in den 

Konzeptionen eher ablehnend oder die Potenziale 

aufg re ifend thematisiert werden . 

Mit Blick auf die Haltungen der Leitungen und 
der pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ergibt sich dagegen ein durchaus 

breiteres Spektrum an Positionen, das auch eine 

vehement ablehnende Haltung gegenüber digitalen 

Medien in der pädagogischen Arbeit einer Kinder

tageseinrichtung einschließt. Als Hinweise auf die 

Haltungen der Befragten wurden Beschreibungen 

ihres pädagogischen Handelns und insbesondere 

Begründungen ausgewertet, warum sie wie handeln 
(siehe Abschnitt 5) Sichtweisen zu dig italen Medien 

in Kindertageseinrichtungen). Die Argumentationen 

dieser Begründungen bieten wichtige Anhaltspunkte. 

die in der Beg leitung und Unterstützung des päda~ 
gogischen Personals berücksichtigt werden müssen. 

Interessanterweise beziehen sich sowohl kritische 

Äußerungen als auch solche, die dem Einsatz von 

mobi len Medien und dem Internet offen gegenüber

stehen , auf dieselben zwei Kernaspekte, bewerten 
diese aber unterschiedlich. Diese Kernaspekte sind 
die große Bedeutung mobiler, digitaler Medien in der 

Lebenswelt von Kindern und die Bedeutung mobiler, 

digitaler Medien für die pädagogische Arbeit. 

• • 
• . • • 
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Oie kritische und skeptische Haltung kann folgen

dermaßen kurz gebündelt werden: Mobilen Medien 

und dem Internet wird eine große Bedeutung in der 

Lebenswelt von Kindern beigemessen. Daraus wird 

die Konsequenz gezogen, dass diese Medien in der 

Kindertageseinri.chtung keine große Bedeutung haben 

(sollten), da Kinder hier andere Ler.nerfahrungen ma

chen sollten. Verbunden ist dies mit einer tendenziell 

eher negativen Sichtweise auf das Medienhandeln. 

So wird beispielsweise betont, dass die Kinder am 

Computer aus sozialen Interaktionen herausgezogen 

würden, da digitale Medien ein Abtauchen ermög

lichten, welches in der Kindertageseinrichtung nicht 

unterstützt werden solle. 

Mit Blick auf die Bedeutung für die pädagogische 

Arbeit scheinen diesen Leitungen und Mitarbeitenden 

mobile, digitale Medien nicht kompatibel mit eigenen 

Qualitätsansprüchen ih rer Arbeit zu sein. Ein Beispiel 

ist eine Mitarbeiterin, die beim Arbeiten mit einem 

Buch die Möglichkeit sieht, die soziale Interaktion 

mit den Kindern gut zu steuern und auf Fragen der 

Kinder einzugehen, während sie diese Möglichkeiten 

bei der Arbeit mit einer App eingeschränkt sieht. Das 

Beispiel macht zweierlei deutlich: 

• Erstens ist die Struktur der Medienangebote zu 

betrachten. Es gibt Apps und Programme, die 

einen pädagogischen Einsatz nicht gut unter-

stützen beziehungsweise die Steuerungsmög-

lichkeiten so stark einsch ränken, dass sie zwar 

für den selbstgesteuerten Umgang nützen, aber 

nicht für den Einsatz in Gruppensituationen. 

Gerade angesichts des großen Angebots an 

Apps, Programmen und Geräten wird hier die 

Notwendigke it sichtbar, Orientierung anzubieten, 
welche Angebote in welcher Weise sinnvoll in 

der pädagogischen Arbeit eingebunden wer-

den können. Solche Informationsangebote mit 
möglichst konkreten Einsatzszenarien sind eine 

wichtige Voraussetzung, um der hier beschrie-
benen skeptischen Haltung zu begegnen und 
eine differenzierte Bewertung zu unterstützen. 

• zweitens geht es aber auch um die medienpä-• dagogische Kompetenz des Personals, mobi-

• 
• 

le, digitale Medien mit Apps und Programmen 

entsprechend der eigenen Ziele in die Arbeit 

integ rieren zu können. Oie Entwicklung dieser 

medienpädagogischen Kompetenz muss sys

tematisch in Aus- und Fortbildungsangeboten 

integ riert werden (vgl. Initiative "Keine Bildung 

ohne Medien!" 2017). Damit werden aber zu

nächst nur die Voraussetzungen auf individueller 

Ebene geschaffen, dass die Verantwortlichen und 

Teams fachlich begründet und orientiert an pä

dagogischen Zielen Medien einsetzen können. 

Darüber hinaus ist es jedoch auch notwendig, 

dass die Einrichtungen bei der Einbettung von 

Medienbildung in die Konzepte Unterstützung von 

Expertenseite erhalten (vgl. auch die Forderungen 

der Fachgruppe Kita in der GMK 2017). Oie 

Notwendigkeit hierfür wird erstens bei den Ein

richtungen deutlich, bei denen unterschiedliche 

Haltungen zwischen Team und Leitung bezüglich 

des Einsatzes mobiler, digitaler Medien in der pä

dagogischen Arbeit vorherrschen (s iehe Abschnitt 

5.2) und zweitens angesichts dessen, dass die 

skeptischen Haltungen in den Einrichtungskon

zeptionen so nicht sichtbar werden. 

Die Begründungen derjenigen, die einen aktiven Ein

satz mobiler, digitaler Medien in der Kindertagesein

richtung befürworten, bieten mit Erfahrungen aus der 

Praxis fundierte Argumente sowie auch innovative 

Impulse, wie mobile, digitale Medien mit den Zielen 

der pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrich

tung in Verbindung gebracht werden können. 

Mit Blick auf die Bedeutung mobiler Medien und des 

Internets in der Lebenswelt der Kinder ziehen diese 

Leitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mita rbe iter 

den Schluss; dass dies die Notwendigkeit nach sich 
zieht, die Erfahrungen der Kinder in Kindergarten 

beziehungsweise Hort aufzugreifen und mit der 

Förderung von Medienkompetenz zu unterstützen. 
Dies bedeutet nicht, dass die Befragten nicht auch 

negative Aspekte im Medienumgang in den Familien 
identifizieren. Vielmehr sehen sie teils die Notwen

digkeit, eine unzureichende Begleitung der Eltern 
aufzufangen. Diese Haltung ist also durchaus mit 

Q 

E 
Cl 

u_ 

c 

Q 

E 
Cl 

u_ 
c 
2 



• 

" 
• 

• 

einer kompensatorischen Idee verbunden . Um diesen 

Ansatz fund iert verfolgen zu können, brauchen sie 

zugleich Informati onen, wie Medien in den Famil ien 

genutzt werden und in welchen Bereichen hier welche 

Unterstützung notwendig ist. 14 

In diesem Bericht wurde aus den Befragungsergebnis

sen die Verbindung. von Spielen als zentrale Lern fo rm 

in der Kindertageseinrichtung und digitalen Dingen 

ausgewählt und ausgewertet . Wichtig mit Blick auf 
Unterstützungsbedarfe ist allerdings, dass auch bei 

den Einrichtungen, die offen fü r die pädagogische 

Zug leich sieht diese Gruppe eine konstruktive Ver- Nutzung von mobilen Medien und des Internets sind, 

bindung zwischen den Mögl ichkeiten, die mobile Herausforderungen angesprochen werden , die aus 

Medien und das Internet bieten und ihren päda- ihrer Sicht schwierig zu bewältigen sind. Besonders 

gogischen Zie.len. Angefangen von der eingangs sticht hier der Datenschutz heraus, den die Befragten 

genannten partizipati ven Dokumentation über die in ihrer Arbeit berücksichtigen wo llen, der aber für 

Sprachförderung oder als Katalysator für soziales sie einen organisatorischen Mehraufwand bedeutet, 

Lernen stellen die Mitarbeitenden und Leitungen hier wenn zum Beispiel Einverständniserklärungen von 

Verbindungen zu anderen Bildungszielen her, für die Eltern eingeholt werden 15 . Damit wird deutlich , dass 

sie mobile Medien und das Internet gewinnbringend mit der pädagogischen Nutzung digitaler Medien 

einbinden können. Einen detai lli erteren Einblick i ~ schnell auch rech tliche Fragen relevant werden, bei 

diese Formen der Arbeit wird der nächste Bericht denen Leitungen und pädagogische Mitarbeiterin-

dieser Teilstud ie liefern. nen und Mitarbeiter Orientierung und letztlich auch 
Rechtssicherheit brauchen. 

7.2 SPIELEN mit DIGITALEN DINGEN als KONTROVERSER 

HANDLUNGSBEREICH im PÄDAGOGISCH EN ALLTAG 

„Spielen und Lernen sind ke ine Gegensätze, son

dern zwei Seiten derselben Medai lle, haben mehr 

Gemeinsamkeiten als Unterschiede - beide stel len 

eine Beziehung zur Umwelt her und streben nach 
Einsicht und Sinn." (Bayerisches Staatsministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

2016,S.19) 

So wird es im BEP formuliert, in einer Offenheit, die 

Erstens wi rd die Perspektive eingenommen, dass 

digitale und mobile Geräte mit den Möglichkeiten, die 

sie zum Spielen bieten, sowie vernetztes Spielzeug 

nicht nur umfäng lich in Familien vorhanden sind, 

sondern dort auch zum Tei l intensiv von Kindern 

genutzt werden dürfen . Dementsprechend wollen die 

Befrag ten andere Spiel- und Beschäftigungsformen 

aufzeigen und diesen mehr Gewicht geben. 

Spielen mit digitalen Dingen ni ch t ausschließt. Oie zweitens wird zugleich deutlich, dass die pädagogi-

Befunde zum Spie len mit digitalen Medien zeigen sehen Fachkräfte beim Spielen mit .digitalen Dingen 
jedoch auf, dass dergleichen Spielmöglichkeiten kaum nur einen eingeschränkten Blick auf Spielmöglichkei-

im Alltag von Kindertageseinrichtungen angekommen 

sind und vielmehr kontrovers diskuti ert werden . Die 
Skepsis in pädagogischen Teams und bei Leitungs

verantwortlichen gründet auf zwei Annahm en . 

ten mit digitalen Medien haben. Insbesondere dig itale/ 
elektronische Spielsachen oder (Lern-)Spiele, die 

am Computer oder Tablet gespielt werden können, 

sind den Befragten präsent . 

14 Solche Informationen liefert die Beg leitstudie „Familien-Medien-Monitoring' mit ersten Zwischenergebnissen in diesem Sommer. 

15 Dies ist eine Praxis, die das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig- Holstein für datenschutzrechtlich unzulässig 

hält (vgl. httos://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1 055- . htmll. 



Weiterhin ist auffällig, dass häufig von negativen 

Erfahrungen mit/in solchen Spielsituationen berichtet 

wird. Für Leitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter stellen sich diese konträr zu den Qualitäts
ansprüchen ihrer pädagogischen Arbeit dar und der 

Einsatz digitaler Spielmedien wird als Einschränkung 

und problematisch in der Steuerung des Prozesses 

em'pfunden . Lernspiele, die systematisch und didak

tisch aufbereitet Lernziele verfolgen, werden in der 

Regel positiv bewertet. Ein verstärkter Einsatz kann 

eine Entwicklung hin zu mehr instruktionsorientiertem 

Lernen nach sich ziehen. Daraus lassen sich zwei 

Aspekte ableiten, die Ansatzpunkte für eine konst

rukti ve Auseinandersetzung mit dem Thema „Spielen 

mit digitalen Dingen in Kindertageseinrichtungen" sein 

können. Auf Seiten der pädagog ischen Teams und 

Leitungen werden einerseits Potenziale, die solche 
Spielformen bergen, noch nicht ausreichend gese

hen und es fehlt ihnen andererseits an Alternativen. 

Sprich, innovative Formate digitalen Spielens, die den 

pädagogischen Haltungen der Teams und Leitungen 

gerecht werden, die altersgerecht und kindorientiert 

sind, vielfältige Lernmöglichkeiten und Nutzungssi

tuationen bieten sowie vom pädagogischen Personal 

gesteuert und damit als pädagogisch wertvoll bewertet 

werden können, müssten verstärkt entwickelt und 

verbreitet werden. 

7.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN und AUSBLICK 

Mit folgenden fünf Punkten werden abschl ießend 

Schlussfolgerungen aus den vorgestellten Ergebnis

sen gezogen, die bereits bestehende Forderungen 

unterstützen und wissenschaftlich fundieren: 

• Die Kind- und Zukunftsorientierung muss 
in der Entwicklung von Konzepten für die 
„digitale Bildung in Kindertageseinrich
tungen" gestärkt werden. 
Kindorientierung muss das zentrale Kriterium für 

die Entwicklung und Umsetzung unterstützender 
Angebote sein. Dabei geht es um ein Erfassen 

der aktuellen Situation, aber auch darum, den 

Blick in die Zukunft zu wagen und Konzepte zu 

entwickeln, die zumindest mittelfristig mit den 

Entwicklungen sinnvoll Schritt halten . Kinder 
bringen .ihre Medienerfahrungen, insbesonde

re auch Erfahrungen im Umgang mit mobilen 

Medien und Internet, in die Kindertageseinrich

tungen mit. Somit sind diese Erfahrungen hier 
aufzugreifen . Dabei ist es nicht zukunftsweisend, 
digitale gegen analoge Medien auszuspielen, wie 

es teils in den Haltungen von Leitungsverant
wortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erkennbar wurde. Zukunftsweisend ist vielmehr, 

die Potenziale al ler Mediengattungen zu nutzen, 

um Kinder für ein Leben in einer mediatisierten 

Lebenswelt stark zu machen, das nicht erst in 

der Zukunft stattfindet, sondern bereits heute fü r 

Kindergartenkinder Realität ist. So können mit 
Bilderbüchern Erfahrungen mit digitalen Medi 

en thematisiert oder auch mit einer App Bilder 

gestaltet werden. 

• Fundierte Kenntnisse über das familiäre 
Medienhandeln sind Grundlage für die me
dienpädagogische Konzeption. 
Vom pädagogischen Personal wird die Bedeutung 

von mobilen, digitalen Medien im Familienalltag 

betont und teils wird der eigene Umgang mit 
diesen Medien im Kindergartenalltag genau in 

Abgrenzung dazu begründet. So sollen Kinder 

nicht noch mehr Zeit mit Medien verbringen oder 

wahrgenommene Defizite in der Begleitung durch 
Eltern sollen durch pädagogische Angebote kom
pensiert werden. Um aber auch im Bereich der 

Medienerz iehung eine Erziehungspartnerschaft 

mit Eltern aufbauen zu können , ist für Leitungen 
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wie Mitarbeitende eine differenzierte Kenntnis des 

familiären Umgangs mit Medien notwendig. Dies 

muss über Einzelwahrnehmungen hinausgehen 

und wissenschaftlich fund iert sein. 

• Es sind innovationsförderliche Fortbil
dungskonzepte für das ganze Team zu 
entwickeln. 
Die Analyse der Haltungen in den Einrichtungen 

hat gezeigt, dass es teils konträre Positionen zwi

schen Team und Leitung gibt. Gerade in solchen 

Konstellationen ist es wichtig, nicht nur einzelne 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter fortzubilden und 
darauf zu setzen, dass diese dann innovative 

Ansätze in die Einrichtungen tragen. Vielmehr ist 

es zielführend, Fortbildungskonzepte zu entwi

ckeln , bei denen mit dem gesamten Team neue 

Ansätze kennengelernt und diese gemeinsam als 

Innovationen in den Einrichtungsalltag übertragen 

werden können . 

• Wissen über digitale Spiel-Möglichkeiten 
ist Grundlage, um neuartige Spielkonzepte 
zu entwickeln. 
Das pädagogische Personal sieht Spielmög

lichkeiten mit digitalen Angeboten überwiegend 

skeptisch. Hier wird ebenfalls Informationsbedarf 

sichtbar. Wesentlich ist dabei, dass die Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter sowie Leitungsver

antwortliche nur einen Ausschn itt an Spielmög

lichkeiten im Bl ick haben. Während Lernspiele 

grundsätzlich eher positiv betrachtet werden, 

ist die Einschätzl1ng anderer digitaler Spiele 

eher negativ. Nur in Ausnahmefällen werd en 

digitale Spiele mit der Entwicklung in anderen 

Bildungsbereichen (z. B. Sozialkompetenzen) in 
Verbindung gebracht. Auffällig ist, dass neuere 

medienbezogene Spielformen, die digitale und 

analoge Räume verbinden, nicht angesprochen 

werden . Teils entsprechen aber gerade solche 
Spielansätze den spielerischen Lernformen im 

Kindergartenalter. 

• Medienpädagogische Kompetenz muss flä
chendeckend in die Ausbildung integriert 
werden. 
Eines der zentralen Argumente gegen den Ein 

satz von mobilen, digitalen Medien in der frühen 

Bildung ist, dass dieser Einsatz nicht mit dem 
Anspruch der Leitungsverantwortlichen sowie dem 

der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter an die Qualität ihrer Arbeit kompatibel sei. 

Um im Bereich der frühen Bildung zukunftsfähig 

zu sein, muss medienpädagogische Kompetenz 
som it strategisch und flächendeckend in die 

Ausbildung integriert werden. Damit wi rd die 

Grundlage geschaffen, Medien in unterschied

lichen Situationen unterstützend für die päda
gogische Arbeit einzusetzen. Zugleich beinhaltet 

die medienpädagogische Kompetenz auch die 

Fähigkeit zur Beurteilung, welche Arbeitsweisen 

mit welchen Medien sinnvoll sind . Um hier mit 

aktuellen Medienentwicklungen Schritt halten zu 
können, bedarf es dann zudem gezielter Fort

bildungs- und Informationsangebote und einer 

bedarfsgerechten Ausstattung mit Technik. 
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8 ANHANG 

Übersicht der an der Studie bete il igten Einrichtungen : 

Einrichtung Stadt/Land Einrichtungstyp 
{Gesamt) 

1 Land Kiga 
. 

2 Land Hort 

3 Land Krippe, Kiga, Hort 

4 Land Krippe, Kiga 

5 Land Kiga 

6 Land Krippe, Kiga 

7 Land Kiga 

8 Land Kiga 

9 Land Krippe, Kiga, Hort 

10 Land Krippe, Kiga 

11 Stadt Hort 
12 Land Krippe, Kiga 

13 Stadt Kiga-

14 Stadt Krippe, Kiga 

15 Stadt Krippe, Hort 

16 Stadt Kr ippe, Kiga 

17 Stadt Kiga 

18 Stadt Kr ippe, Kiga 

19 Stadt Kiga 

20 Stadt Krippe, Kiga, Hort 

21 Stadt Kiga 
22 Stadt Kiga 
23 Stadt Krippe, Kiga, Hort 
24 ' Stadt . Kiga 

25 Stadt Krippe, Kiga 

26 Stadt Krippe, KiGa 
27 . Stadt Kiga 
28 Stadt Krippe, Kiga, Hort 
29 Stadt Hort 
30 Stadt Kiga 
31 Stadt Kiga 
32 Stadt Krippe, Kiga, Hort 
33 Stadt Krippe, Kiga, Hort 

, ..... 

. . 

Größe 
{Anzahl Kinder) 

46 
50 
76 
75 
69 
127 
150 
125 
150 
90 
25 
120 
125 
32 
24 
62 
100 
87 
75 
150 
16 
50 
75 
60 
33 

111 

50 
112 
209 
50 
23 
84 
77 
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Träger 

Frei 

Frei 

Öffentlich 

Kirchlich 

Kirchlich 

Öffentlich 

Öffentlich 

Kirchlich 

Kirchlich 

Öffentlich 

Frei 

Kirchlich 

Kirchlich 

Frei 

Frei 

Frei 

Kirchlich 

Kirchlich 

Kirchlich 

Frei 

Frei 

Kirchlich 

Frei 

Kirchlich 

Frei 

Kirchlich 

Kirchlich 
Kirchlich 

Kirchlich 
Frei 
Frei 

Frei 

Frei 
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