
Medien 
Die Kinder unserer Kindertageseinrichtung haben zu Hause Zugang zu neuen Medien wie Tablets, 

Smartphones etc. Sie unterhalten sich beispielsweise über Helden und Inhalte der aktuellen 3D 

Animationsfilme bzw. aus dem morgendlichen Medienkonsum vor dem Kitabesuch. Wir beobachten, 

dass Kinder im Rollenspiel während der offenen Lernphase, ihre Medienerlebnisse und Szenen aus 

Computerspielen nachspielen, sich als „Ohnezahn“ oder „Feuerwehrmann Sam“ verkleiden und ihre 

Fragen diesbezüglich an uns richten. Andere Kinder nutzen die Möglichkeit über das Kneten oder 

Malen oder Konstruieren mit Pappschachteln ihre Medienerlebnisse zu verarbeiten. 

In der Rollenspielecke haben die Kinder dazu verschiedene Verkleidungsutensilien, eine 

Computertastatur, ein Telefon, einen Fotoapparat und ein ausgedientes Handy zur Verfügung. 

In diesen verschiedenen Situationen lassen wir über unterschiedliche Angebote die Kinder berichten, 

erzählen, fragen nach und hören ihnen zu. So versuchen wir im Kontakt mit dem Kind zu bleiben und 

ihm eine aktive Auseinandersetzung mit den Medieninhalten zu ermöglichen. 

Während unseren regelmäßig stattfindenden Projekten nutzen wir mit den Kindern neben Büchern 

auch das Internet über ein Notebook, um aktuelle Informationen und neustes Wissen zu dem 

behandelten Thema zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit Bilder für die Dokumentation z.B. Plakate, 

die im Flurbereich ausgehängt werden sollen, im Büro auszudrucken. Für die Herstellung von Plakaten 

oder Kollagen nutzen wir des Weiteren Tageszeitungen, Illustrierte und Magazine, aus denen die 

Kinder themenbezogene Bilder ausschneiden können. 

Für die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation im Portfolioordner steht uns eine digitale 

Fotokamera und ein Fotodrucker zur Verfügung. Möchte ein Kind ein besonderes Bauwerk auf dem 

Bauteppich oder eine besondere Situation, beispielsweise das erfolgreiche Erklettern des Seilgartens, 

in einem Foto festhalten, ist es möglich, dass dieses auch von anderen Kindern fotografiert werden 

kann. In der späteren Portfolioarbeit haben die Kinder dann eine Wiedererkennungshilfe durch das 

Foto.  

Da der Zugang zu den aktuellen Kommunikationsmedien wie Tablets, Handys oder Computern durch 

Erwachsenen geregelt wird, eröffnen wir den Kindern durch die Beteiligung am Schreiben und Malen 

von Briefen, Post- und Geburtstagskarten im pädagogischen Alltag eine Möglichkeit, um eigenständig 

mit anderen Personen in Kontakt zu treten. 

 


