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1. Einleitung 

 

 

In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Medienerziehung im Kindergarten 

auseinandersetzen. 

Eine wichtige Voraussetzung für diese Arbeit ist die positive Einstellung des Erziehers
1
 dem 

Fernsehen an sich gegenüber. Da dieses leider nicht immer der Fall ist, werden das Fernsehen 

und andere Bildmedien oft ganz aus dem Kindergartenalltag ausgeschlossen. Doch wie soll es 

den Kindern allein gelingen, die neuen und häufig sogar unverstandenen Eindrücke zu 

verarbeiten? Werden sie nicht allzu oft mit ihren Problemen allein gelassen? Wahrscheinlich 

entstehen auch dadurch häufig Mißverständnisse zwischen Eltern und Erziehern, weil  sie sich 

hier nicht genug unterstützt fühlen.  

 

Besonders interessant fand ich dieses Thema, weil ich während meines halbjährigen 

Praktikums in einem evangelischen Kindergarten oft mit diesem Thema und seinen  

Problemen konfrontiert wurde. 

 

Ausgehend von einem Vergleich verschiedener Konzepte, ihren Zielen und der direkten 

Arbeit mit Filmen in der Medienerziehung, möchte ich zu den Mediengesprächen und der 

Elternarbeit überleiten. 

 

 

1.1. Definition: Medienerziehung 

 

Mit Medienerziehung bezeichnet man das Feld aller Überlegungen zu dem Problemkreis, 

welche Ziele im Zusammenhang mit Medienfragen angestrebt werden sollen und wie diese in 

pädagogisch angemessener Form erreicht werden können.
2
  

 

Medienerziehung beschäftigt sich damit, wie ein sinnvoller Umgang mit Medien heute 

auszusehen habe und wie dieser Heranwachsenden zu vermitteln ist. 
3
 

 

 

                                                 
1
 aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung, werde ich den Begriff „Erzieher“ als gemeinsame Bezeichnung 

für männliche und weibliche Personen dieses Berufs verwenden. 

 
2
 Tulodziecki, G. in Medienerziehung in Schule und Kindergarten, 1992 

3
 Baacke, D. in Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation, 1997  



 4 

2. Konzepte und Ziele in der Medienerziehung 

 

Heutzutage gibt es in den Kindergärten keine einheitliche Form der Medienerziehung, 

sondern meist besteht sie aus mehreren, verschiedenen Konzeptansätzen. Trotzdem sollte es 

eine der wichtigsten Aufgaben der Medienerziehung sein, „...Kinder und Jugendliche in ihrer 

Entwicklung so zu unterstützen, daß sie zu einem sachgerechten, selbstbestimmten und 

sozialverantwortlichen Handeln in einer von Medien durchdrungenen Welt befähigt werden“ 

(Tulodziecki 1992, S.46).  

 

Die Inhalte der einzelnen Konzepte weichen sehr voneinander ab.  

Das älteste Konzept sagt beispielsweise aus, daß Kinder ganz von den Gefahren und 

Versuchungen, die von den Medien ausgehen, fernzuhalten sind, da sie noch nicht in der Lage 

sind, die neuen Eindrücke und fremden Einflüsse zu durchschauen und zu verarbeiten. 

Infolgedessen werden auch keine konkreten Ideen geliefert, die bei der Verarbeitung der 

Medieninhalte behilflich sein  könnten. 

Ansatzweise wird dieses, von der Realität am entferntesten liegende Konzept in Kindergärten 

angewandt, in denen die Erzieher sich nicht weiter mit der Medienerziehung auseinander 

setzen wollen. Die Gründe für diese Verhalten können sehr vielseitig sein und reichen von z. 

B. nicht qualifizierter Weiter- bzw. Fortbildung  bis zu  mangelndem Interesse des Erziehers 

an diesem Thema. 

 

Die neuesten Konzepte hingegen beziehen die Kinder und ihre Umwelt mit ein und setzen 

sich aktiv mit der Verarbeitung der aufgenommenen Eindrücke auseinander.  

Im Gegensatz zum ersten, existieren in diesem modernen Konzept konkrete Vorstellungen 

über Ziele und deren Umsetzungen in der Praxis. 

Die Erzieher gehen mit einer offenen und positiven Einstellung den Medien gegenüber auf die 

Erfahrungen und Probleme der Kinder ein, so daß der Umgang mit Medien für die Kinder zu 

einer selbstverständlichen Handlung wird. Nebenbei erlernen sie die Fähigkeit, die 

Medienwelt zu hinterfragen und deren Gefahren zu erkennen. Die geschulten Erzieher haben 

ein reichhaltiges Angebot für die Umsetzung zur Verfügung, welches von verschiedenen 

themenbezogenen Spielen und Projekten hin bis zu den Mediengesprächen führt, auf welche 

ich im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer eingehen werde. 
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Natürlich liegen noch viele andere Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen, die ich 

aber nicht weiter ausführen werde. 

 

 

3. Pädagogische Arbeit mit Filmen und Fernsehsendungen 

 

Zu dem reichhaltigen Angebot, welches dem Erzieher zur Verfügung steht, die 

Medienerziehung auf eine aktive Art zu vermitteln, gehört auch die Arbeit mit Filmen und 

Fernsehsendungen. 

 

Die Inhalte der Filme sollten nicht nur auf Informationen basieren, sondern auch der 

Unterhaltung sollte ein wichtiger Stellenwert beigemessen werden. Am sinnvollsten ist es 

natürlich, wenn die Inhalte den Lebenssituationen der Kinder nachempfunden sind oder ihnen 

ähneln, so daß sie sich auf der einen Seite mit dem Dargestellten identifizieren, auf der 

anderen Seite ihre eigenen Probleme aus der Distanz beobachten können.  

Zu den Auswahlkriterien für gute Filme gehören z. B. auch die Einbeziehung der Probleme, 

die Kinder beschäftigen oder Sendungen, die Kinder zu Gefühlsäußerungen wie Lachen oder 

Weinen anregen.
4
 

Auch der Lerneffekt bezogen auf die Mimik und Gestik der Kinder ist bei nachvollziehbaren 

Situationen dieser Art höher als bei fremden Themen.  

 

Eine andere Möglichkeit, mit Filmen zu arbeiten, sind auch kleine selbstgedrehte Filme der 

Kinder in Zusammenarbeit mit dem Erzieher. 

Bei dieser Gelegenheit können die Kinder auch technische Kenntnisse über das Filmen und  

die „Gemachtheit“ der Medien erwerben.  

 

Insgesamt werden solche Veranstaltungen in den Kindergärten leider äußerst selten 

angeboten, weil Materialien für die aktive Medienerziehung wie Fernseher und Videokameras 

(noch) nicht zur Standardausstattung eines Kindergartens gehören. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Barthelmes, J. in Pädagogische Arbeit mit Filmen und Fernsehsendungen, 1983 
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4. Mediengespräche 

 

Mediengespräche während des Kindergartenalltags lassen sich in verschiedene Kategorien 

unterteilen. 

Es besteht die Möglichkeit, sie beispielsweise nach ihren Inhalten oder nach den 

teilnehmenden Personen zu unterscheiden. 

 

Häufig dienen Mediengespräche der Aufarbeitung von Medienerlebnissen, die Kinder in ihrer 

Freizeit, d. h. außerhalb des Kindergartens gesammelt haben.  

Deshalb erfordert die Rolle des Erziehers in einem solchen Gespräch eine große Menge an 

Feingefühl und die Bereitschaft den Kindern zuzuhören, auch, wenn die Erfahrungen der 

Kinder nicht mit seinen Vorstellungen von einem sinnvollen Umgang mit den Medien, 

speziell dem Fernsehen, übereinstimmen. 

Schließlich soll den Kindern die Gelegenheit gegeben werden, über ihre Erfahrungen und 

Probleme sprechen zu können, ohne das moralische Urteil des Erziehers fürchten zu müssen. 

Anschließend könnte der Erzieher dann diese Erfahrungen aufgreifen und ein bewußt 

gewähltes Gespräch mit den Kindern beginnen. Dieses kann dazu dienen, den Kindern 

Hintergründe der Medienwelt näher zu bringen.  

Ein Gespräch dieser Art könnte als Anlaß genommen werden, den Kindern den Unterschied  

zwischen  Realität  und  Fiktion zu erklären, indem es sich z. B. mit dem Thema 

„Gewaltdarstellungen im Medienbereich“ auseinandersetzt, da sich viele Eltern bei diesem 

Thema unsicher und nicht genug unterstützt fühlen.  

 

Sinnvoll ist es auch, wenn der Erzieher die Gesprächsthemen gemeinsam mit den Eltern 

abspricht, da diese oft besser einschätzen können, welche aktuellen Anlässe und  Probleme 

ihre Kinder gerade besonders beschäftigen.  

 

Ein Mediengespräch kann sich auch ergeben, nachdem ein gemeinsamer Film gesehen wurde. 

Es konzentriert sich in diesem Fall auf die Besprechung des Films. 

Dieses Gespräch kann in vier Phasen aufgeteilt werden:
5
 

Die erste Phase dient zum Einstieg in das Gespräch. Es wird geklärt welchen Szenen die 

meiste Aufmerksamkeit geschenkt wurde und warum sie für die Kinder wichtig waren.  

                                                 
5
 Barthelmes, J. in Pädagogische Arbeit mit Filmen und Fernsehsendungen, 1983 
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In der zweiten Phase werden die Eindrücke und Reaktionen der Kinder besprochen und die 

Kernaussage herausgearbeitet. 

In einer dritten Phase wird das Erlebte mit der eigenen Umwelt in Beziehung gesetzt.  

Die letzte Phase dient der Bewertung des Films unter verschiedenen Gesichtspunkten.  

 

Eine andere Art von Mediengesprächen, die zwischen dem Erzieher und den Eltern stattfinden 

sollte, dient  dem  Austausch von Erfahrungen und Informationen. 

Auf diese Form von Gesprächen werde ich aber ausführlicher im Teil der Elternarbeit zu 

sprechen kommen. 

 

Insgesamt sind Mediengespräche von großer Wichtigkeit, um vielen Mißverständnissen 

zwischen Erziehern, Kindern und Eltern vorzubeugen. 

Außerdem liefern sie einem aufmerksamen Erzieher viele neue Anregungen für sein 

pädagogisches Handeln. 

 

 

5. Elternarbeit 

 

Wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, sind auch die Eltern bei der Medienerziehung 

angesprochen. Deswegen ist ein regelmäßiger Austausch von Erfahrungen und der Kontakt 

zwischen Erziehern und Eltern eine äußerst wichtige Bedingung für eine gute 

Zusammenarbeit. 

Die Aufgabe des Erziehers ist es, die Eltern bei ihrer Erziehung im Umgang mit den Medien 

zu unterstützen. Dieses Ziel kann er am besten erreichen, wenn er eine neutrale Position - 

ohne Vorurteile - dem elterlichen Fernsehverhalten gegenüber bezieht, damit ein ungestörtes, 

ehrliches Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und ihm entstehen kann. Der Erzieher 

muß den Eltern das Gefühl vermitteln, daß sie sich mit ihren Problemen, die die Medien und 

ihr Kind betreffen, vertrauensvoll an ihn wenden können.  

Ideale Bedingungen für diesen Informationsaustausch sind gut vorbereitete Elternabende, für 

die sich der Erzieher mit dem aktuellen Medienmaterial eingehend beschäftigt hat, um Fragen 

der Eltern zu beantworten und ihnen bei Problemen mit fachlichen Ratschlägen behilflich zu 

sein. 

Die Ziele eines solchen Elternabends liegen hauptsächlich darin, die Eltern dazu zu bringen, 

mit dem Thema zu Hause unkompliziert umzugehen, geeignete Fernsehsendungen für ihre 
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Kinder auszuwählen, sowie eigene Gespräche mit ihren Kindern zur Verarbeitung der 

neugewonnenen Eindrücke führen zu lernen.  

 

6. Schlußbemerkung 

 

Abschließend muß ich sagen, daß ich positiv überrascht war, wieviele verschiedene  Modelle 

und Ideen es heutzutage gibt, Medienpädagogik zu unterrichten. 

Auch die Literatur hat sich in den letzten Jahren verstärkt mit den Problemen und 

Lösungsvorschlägen beschäftigt. 

 

Nur  sieht es in der Realität leider häufig ganz anders aus. 

Denn was hilft die positive Einstellung des Erziehers dem Thema gegenüber und die  

Modelle, wie Kinder und Erzieher einen Film drehen etc., wenn der Personalabbau stetig 

voranschreitet und die finanziellen Mittel  drastischen Kürzungen unterliegen. 

Meine Erfahrungen zeigten, daß die Zeit der einzelnen Erzieher so stark eingeschränkt war, 

daß es kaum möglich war, diese wirklich guten Ideen und Vorschläge in den 

Kindergartenalltag einzubringen. 

Deswegen würde ich mir für die Zukunft wünschen, daß dem Thema „Medienerziehung“  

wieder mehr Beachtung geschenkt wird, damit den Erzieher, den Kinder und ihren Eltern 

auch weiterhin die Hilfen und Unterstützungen zukommen, die sie brauchen, da sich unsere 

Gesellschaft schließlich in einer Zeit befindet, die mehr und mehr von den Medien bestimmt 

werden wird.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

7. Literaturverzeichnis 

 

Baacke, Dieter  

Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation 

Tübingen, 1997 

 

Barthelmes, Jürgen u. a. 

Pädagogische Arbeit mit Filmen und Fernsehsendungen 

München, 1983 

 

BLM- Schriftenreihe Band 38 

Lustige Gewalt? 

München, 1996 

 

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 

Handbuch Medienerziehung im Kindergarten, Teil 1 und 2 

Opladen, 1995 

 

Furian, Martin 

Maurer, Monika 

Praxis der Fernseherziehung 

Heidelberg, 1984 

 

Hurrelmann, Bettina 

Fernsehen in der Familie 

Weinheim und München, 1989 

 

Six, Ulrike u. a. 

Medienerziehung im Kindergarten 

Opladen, 1998 

 

Tulodziecki, Gerhard 

Medienerziehung in Schule und Unterricht 

Klinkhardt, 1992 


