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Wir nutzen regelmäßig 

- Radio ? 

- Fernsehen ? 

- Video / DVD ? 

Stimmungsbild 

  



Wir nutzen regelmäßig 

- Computer ? 

- Tablet / Smartphone ? 

Stimmungsbild 

  



Wir nutzen Medien Unterhaltung und zur 
Kommunikation 

Stimmungsbild 

  



Wir nutzen Medien zur Recherche und 

Information 

Stimmungsbild 

  



Ich sehe in Medien eine Gefahr für die 
Entwicklung meines Kindes 

Stimmungsbild 

  



Medien sind überall präsent und lassen sich 
nicht verbergen  

 besser ist ein konstruktiver Umgang mit 
Medien als Kinder damit alleine zu lassen 

Digitale Medien schon ab dem 
Kindergartenalter? 

  



Kinder sind neugierig und probieren viel aus  
 Begleitung stellt sicher, dass die 

Mediennutzung altersgerecht ist 

Digitale Medien schon ab dem 
Kindergartenalter? 

  



Kinder lernen durch Tun und im Spiel 
 Erfahrungen legen die Grundlagen für 

späteres schulisches Lernen und für Reflexion 

Digitale Medien schon ab dem 
Kindergartenalter? 

  



  

http://www.mpfs.de/fileadmin/miniKIM/2014/miniKIM_2014.pdf, S. 7 

http://www.mpfs.de/fileadmin/miniKIM/2014/miniKIM_2014.pdf
http://www.mpfs.de/fileadmin/miniKIM/2014/miniKIM_2014.pdf


Das 
medienkompetente 

Kind 

Aus: Frühe Medienbildung. Natur-Wissen schaffen. Hrsg.: Wassilios E. Fthenakis. Bildungsverlag1, 2009  

Erfahrungen und praktische 
Kenntnisse im Umgang mit 
Medien 

Nutzung von Medien für 
eigene Anliegen, Fragen 
und sozialen Austausch 

Kenntnisse und Reflexion 
über Art und Funktion von 
Medien 

Verarbeitung und Reflexion 
des eigenen Umgangs mit 
Medien 

  



Kinder brauchen Begleitung und 
Unterstützung beim Erwerb dieser Kompetenz 

Medienkompetenz fällt nicht 
vom Himmel 

  



Problematisch ist nicht DASS Kinder Medien 
nutzen, sondern  

WAS sie damit WIE LANGE tun! 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Medienumgang der Eltern ist Vorbild für 
Kinder 

 altersgerechte Medieninhalte für das Kind 
auswählen 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Für Kinder sinnvoll: 

• Medieninhalte mit kurzen Sequenzen 

• An Lebenswelten der Kinder anknüpfen 

• Phantasie, Spiel und Spaß verbinden 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Mit Kindern über Medieninhalte sprechen: 

• Lieblingsfiguren 

• Über die Geschichten 

• Über das Verhalten der Figuren (Werthaltung) 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Mit Kindern über Medieninhalte sprechen: 

• Über Werbung und wie Filmfiguren für 
Kommerzialisierung benutzt werden 

 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Mit Kindern über Medieninhalte sprechen: 

• Über Gewaltdarstellungen auch in 
Kindersendungen 

 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



Alternativen bieten: 

• Spiel und Beschäftigung im Freien 

• Gemeinschaftsspiele / Spiele im Zimmer 

• Medienkonsum in Gesellschaft reduzieren 

 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



• Mediennutzung verbieten: 
 Kind ist in Situationen außerhalb des Hauses  
      besonders begierig 

 

• Nutzungsverbot als Strafe: 
 Gerät wird zum begehrten Objekt / 
      überbewertet 
 

 

 

Nicht sinnvoll ist 

  



• Mediennutzung zur Belohnung: 
 Gerät wird zum begehrten Objekt / 
      überbewertet 

 

• Unbeaufsichtigte / unbegleitete Nutzung: 
 fördert unerwünschte Entwicklung bis hin zu  
      sozialen Auffälligkeiten und Missbrauch 
 

 

 

Nicht sinnvoll ist 

  



 Regeln aufstellen  

 Altersgerechte Angebote auswählen 

 Begleitung und Unterstützung geben 

Tipps für Eltern und 
PädagogInnen 

  



• Fernseher / Computer nicht ins  
   Kinderzimmer 

• Medienzeiten bestimmen 

• für geeignete Angebote sorgen (u.a. FSK- 
   Auszeichnung) 

Regeln aufstellen 

  



  

  

https://www.mediennutzungsvertrag.de/  

  

https://www.mediennutzungsvertrag.de/
https://www.mediennutzungsvertrag.de/


  

  

http://www.surfen-ohne-risiko.net/#fancyboxOpen=netzregeln=http%3A%2F%2Fwww.surfen-
ohne-risiko.net%2Fnetzregeln%2F  
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Altersgerechte Angebote für 
Kinder 

  

 

• wo finden Eltern Tipps für  
   angemessene aktive Mediennutzung  
   für Kinder? 



  

  

  

http://www.flimmo.de/  

http://www.flimmo.de/


  

  

http://de.gute-apps-fuer-kinder.de/index.php?title=Intro  
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http://www.blinde-kuh.de  

  

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
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http://www.fragfinn.de  

  

http://www.fragfinn.de/kinderliste.html


  

  

http://www.internet-abc.de  

  

http://www.internet-abc.de/
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http://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon  
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http://find-das-bild.de/  
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http://www.klick-tipps.net/  
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http://www.seitenstark.de   

  

http://www.seitenstark.de/
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http://enfk.de/  
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http://www.spielaffe.de   

Beliebt, aber eher nicht so empfehlenswert: 

  

http://www.spielaffe.de/


  

  

http://www.klicksafe.de/fuer-kinder/  
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http://www.kinderserver-info.de/  
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• Kindergarten und Grundschule - noch nicht nötig  

• nicht Alter entscheidend, sondern   
    verantwortungsbewusster Umgang 

  

 

 

Handy – ab wann? 

  



Kinder brauchen die Begleitung durch Erwachsene   

• für die technische Sicherung der Geräte 

• zum Erkennen der Risiken (offene Daten in Netzen, 
   App-Berechtigungen, Kostenfallen etc.) 

• zum Verständnis von Verträgen, Urheberrechten, 
   Persönlichkeitsrechten etc. 

  

 

 

Handy – ab wann? 



Erforderlich ist   

• Medienkompetenz 

• persönliche Reife 

• Unterstützung durch Erwachsene 

  

 

 

Tipps für Eltern 

  



  

Aus: http://www.internet-abc.de/eltern/smartphones-fuer-kinder.php  
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Aus:   http://www.klicksafe.de/smartphones/  
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Aus:   http://handysektor.de/  
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http://www.schau-hin.info   
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https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/serviceangebote/  
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http://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum.html  
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Kontakt: Christa Rahner-Göhring 

Freie Referentin des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg 

E-Mail: mail@rahner-info.de  

Tel. 07151-28289 

http://www.rahner-info.de  

 

 

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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