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zu Beginn aktuelle einleitende Fragen:

 Medien faszinieren! Soll man den 
Wünschen und Begierden nachkom-
men und wenn ja, wie?

 Sind die neuen Medien eine sinnvolle 
Ergänzung zu anderen Medien?

 Fehlt den Kindern etwas, wenn sie 
nicht schon als Kleinkinder die Ge-
legenheit erhalten, sich mit neuen 
Medien auseinanderzusetzen?

 Sind neue Medien entwicklungsför-
dernd? Haben Kinder Entwicklungs-
nachteile, wenn ihnen die neuen 
Medien vorenthalten werden? Oder 
schadet die Nutzung von neuen 
Medien Kindern?

 Müssen Einrichtungen auf die Nut-
zung neuer Medien fachlich reagieren 
und diese Kindern (medien)pädago-
gisch vermitteln und sie bei der Er-
probung anleiten?

»Neue« Medien
Was verstehen wir unter »neuen« Medien? 
Sind Fernsehen, Radio oder Kino noch 
»neu«? Menschheitsgeschichtlich be-
trachtet existieren sie quasi erst seit ges-
tern. Jahrtausende gab es sie nicht. Die 

Debatten, die mit der Nutzung bewegter 
Bilder oder dem Hören von Stimmen, 
ohne dass ein Mensch zugegen ist, auf-
kamen, ähneln heutigen Befürchtungen. 
Immer wenn »neue« Medien den All-
tag von Menschen erobern, stehen sie 
(mindestens in der Anfangszeit) auch in 
einem kritischen Licht. Selbst als die Er-
findung des Buchdrucks und die Volks-
bildung das massenhafte Drucken und 
Lesen von Büchern möglich machte, war 
dies umstritten. So steht z.B.  in einem 
Wörterbuch von 1809:  »Lesesucht, die 
Sucht, d.h. die unmäßige, ungeregelte 
und auf Kosten anderer nöthiger Be-
schäftigungen befriedigte Begierde zu 
lesen, sich durch Bücher lesen zu vergnü-
gen«.1 Überträgt man das Zitat auf PC, 
Tablet, Internet oder Handy, so findet 
man sich in der heutigen Zeit wieder.

Eine grundsätzliche Kritik an »neuen« 
Medien erscheint aus dieser Perspektive 
unangebracht. Dennoch gibt es zweifel-
los Anforderungen, die beim Aufkom-
men von neuen Entwicklungen bewäl-
tigt werden müssen, eben weil sie »neu« 
sind und Erfahrungen fehlen, weil sie 
»anders« sind als Vorgängermedien, weil 
sie auch (!) problematisch sein können/
sind. Dies gilt in Bezug auf alle Nutzer/
innen, jedoch ist die Nutzung durch 
Kleinkinder gesondert zu betrachten; sie 
benötigen besonderen Schutz vor den 
(Neben-)Wirkungen. Um die Chancen 
und Risiken für Kinder begreifbar zu 
machen, sind spezifische medienpäd-
agogische Konzepte in Einrichtungen 
öffentlicher Erziehung notwendig. In 
Schulen oder Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe steht dies nicht in Frage, 

da Kinder/Jugendliche neue Medien be-
reits intensiv nutzen. Aber in Kitas? Ist es 
nötig, sich mit neuen Medien zu befas-
sen? Und ist es notwendig und sinnvoll, 
neue Medien einzusetzen?

Kleinkinder und Medien
Medien faszinieren. Alle Menschen. 
Auch kleine Kinder. Aber es gilt, sich 
immer wieder vor Augen zu führen, dass 
Medien auf Kinder und Kleinkinder im 
Besonderen eine sehr viel stärkere Wir-
kung entfalten als dies bei Erwachsenen 
der Fall ist. Jugendliche und Erwachsene 
können selektiv wahrnehmen, etwa in-
dem sie z.B. Werbung als solche identi-
fizieren und mehr oder weniger ausblen-
den können. Sie können es verkraften, 
wenn der Film nicht zu Ende gesehen 
werden kann oder nicht gut endet, sie 
können gesellschaftlichen Erwartungs-
haltungen eher widerstehen (»Hast du 
gestern auch den Film XY gesehen?«), 
sie können eine Auswahl des Programms 
treffen, selbst entscheiden, wann sie ein- 
oder abschalten oder ob sie etwa Filmsze-
nen überspringen, sie können ihre Ein-
drücke einordnen und rational verarbei-
ten und vor allem können sie Fiktion 
und Wirklichkeit i.d.R.  unterscheiden. 
Kleinkinder hingegen sind »mitten im 
Film«, sie fiebern mit den Figuren und 
Vorbildern mit, für sie wird Biene Maja 
tatsächlich von der Hummel attackiert 
und ist in Lebensgefahr – die Span-
nungsmomente sind sehr viel intensiver, 
Musik verstärkt die Reize in ganz beson-
derem Maße, ein fehlendes Happy-End 
kann für sie ein Drama sein. Zudem ist 
es für Kleinkinder nicht möglich, die 

Kleinkinder und die bunte Welt der 
neuen Medien – Konsequenzen für 
die Kita
Neue Medien in der Kita ■ Die Spannbreite der Antworten auf die Frage, ob »neue« Medien auch 
in der Kita eingesetzt werden sollen, ist bei Eltern wie Fachkräften groß. Einige sind der Ansicht, man 
müsse den Entwicklungen folgen und »neue« Medien einsetzen, andere vertreten die Auffassung, man 
kann Medien (in Maßen) einsetzen, wieder andere wollen »neue« Medien aus der Kita gänzlich verban-
nen. Dieser Beitrag greift einige Aspekte auf, die in den Einrichtungen vor Ort und/oder in Fortbildungen 
vertiefend zu diskutieren sind.
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eingehenden Reize, ob im (Trick)Film 
oder im Online-Spiel, zu sortieren und 
zu filtern. Diese Reizüberflutung macht 
die Hirnforschung sichtbar: Ein perma-
nentes Vernetzen und Verarbeiten der 
Reize bildet sich in den entsprechenden 
Hirnarealen ab. Zu berücksichtigen ist 
auch, dass kleine Kinder ohnehin eine 
Vielzahl von Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen haben.

Warum wird hier in einem Beitrag 
über »neue« Medien auf die grundsätz-
liche Wirkungen von Medien eingegan-
gen?
 Die Unterschiede zwischen digita-

len/»neuen« Medien und den her-
kömmlichen Medien sind nicht so 
groß, wie manchmal gedacht wird. 
Es spielt letztlich keine Rolle, ob der 
Film auf dem Fernsehgerät abgespielt 
wird oder dem Tablett, ob das Spiel 
auf der Konsole erfolgt oder am PC. 
Es geht um die generelle Wirkung 
und darum wie die Medien genutzt 
werden (also z.B.  ob die Kinder mit 
dem Medium und den präsentierten 
Inhalten alleine gelassen werden, ob 
Erfahrungen aufgearbeitet und be-
sprochen werden, ob die Auswahl der 
genutzten Medien und der Medienin-
halte gezielt erfolgt).

 Ein weiter Grund, warum die klas-
sischen/»alten« Medien so zentral 
betrachtet werden- müssen, zeigt sich, 
wenn man sich die Mini-Kim-Studie 
anschaut, die das Mediennutzungs-
verhalten von Kindern und Klein-
kindern zum Forschungsgegenstand 
hatte.2 Darin wird deutlich, dass die 
neuen Medien bei Kleinkindern bis-
lang eine marginale Rolle spielen (was 
sich bei den älteren Kindern dann 
allerdings rapide ändert). Die Studie 
weist folgende Mediennutzungsdauer 
bei Kitakindern aus: Bei 2- bis 5-Jäh-
rigen spielen besonders das Fernsehen 
und unverändert (Bilder-)Bücher 
eine zentrale Rolle. Die 2–3-Jährigen 
sehen durchschnittlich 34 Minuten 
am Tage fern, die 4-5-Jährigen kom-
men auf 52 Minuten. Dazu hören die 
2- bis 5-Jährigen nach Angaben der 
Haupterzieher im Schnitt 18 Minu-
ten Radio pro Tag, sie spielen 3 Mi-
nuten Computer-, Konsolen- oder 
Onlinespiele und jeweils 2 Minuten 
im Internet, am Handy sowie am Ta-
blet. Hier wird offensichtlich, dass die 

klassischen Medien deutlich domi-
nieren und eine Auseinandersetzung 
mit ihnen deshalb von besonderer 
Relevanz ist. Zumal auch nur 15 Pro-
zent der Kinder im Alter bis 5 Jahren 
überhaupt erste Erfahrungen mit 
dem PC gesammelt haben, ebenso 
viele (oder wenige) haben schon mal 
ein Tablet verwendet. Das Internet 
wird lediglich von sieben Prozent der 
Jungen und Mädchen Alter von zwei 
bis fünf Jahren gelegentlich genutzt. 
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass 
die Nutzung neuer Medien zukünftig 
deutlich anwachsen wird. Insbeson-
dere Tablets, die der Gestenkommu-
nikation von kleinen Kindern sehr 
entgegenkommen, werden an Bedeu-
tung gewinnen. Noch überwiegt bei 
Eltern wie auch bei den meisten Ki-
taleitungen und MitarbeiterInnen die 
Skepsis.3

» Die Faszination von Medien ist 
ohnehin gegeben und wird durch 
das Nutzungsverhalten der Eltern, 
der Kita-Mitarbeiter/innen oder an-
derer Erwachsener noch verstärkt.«

Vorbildrolle
Eltern, Großeltern und auch Kita-Mit-
arbeiter/innen sind die zentralen Vor-
bilder für Kinder. Das Mediennutzungs-
verhalten dieser Vorbilder wirkt sich ent-
sprechend stark auf Kinder aus. Wie oft 
schaut mein Vater Fernsehen? Wie oft 
telefoniert meine Mutter? Warum wird 
permanent auf das Handy geschaut? 
Wieso lachen meine Eltern, wenn sie 
auf dem Tablet einen Film anschauen? 
Es ist den Eltern oft nicht bewusst, wie 
intensiv sie Medien nutzen. Durch die 
ortsungebundene Zugänglichkeit sind 
digitale Medien auch auf Spielplätzen 
oder beim Zoobesuch dabei. Auch in 
Bahnen, Kaufhäusern oder Kneipen 
laufen permanent »Programme«, die 
sich die Eltern (und alle anderen eben-
so) anschauen. Somit lernt das Kind: all 
das ist sehr bedeutsam, all das muss sehr 
interessant sein. Die Faszination von 
Medien ist ohnehin gegeben und wird 
durch das Nutzungsverhalten der Eltern, 
der Kita-Mitarbeiter/innen oder anderer 
Erwachsener noch verstärkt. Identifika-
tionsobjekte sind aber auch die Vorbilder 

in den Medieninhalten selbst, bspw. die 
Filmheldinnen und -helden. Sie geben 
Kindern Orientierungshilfen bei der Be-
wältigung ihrer jeweiligen Lebenssitua-
tion. Je weniger tragfähig die Menschen 
der realen Umgebung als Vorbilder sind, 
umso mehr steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass Medien an Gewicht gewinnen. 
Schadet Mediennutzung? Grundsätzlich 
wohl nicht. Es ist eine Frage der Nut-
zungsdauer, der Auswahl der Medienin-
halte, der Angemessenheit des Angebots 
für das jeweilige Kindesalter und dem 
Entwicklungsstand des Kindes. Vor al-
lem aber müssen Kleinkinder und kleine 
Kinder bei der Mediennutzung gut be-
gleitet werden. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob es sich um neue Medien handelt 
oder ob es um das Schauen von Fernseh-
sendungen geht.

Konsequenzen für Kitas
Für Kitas stellt sich nicht nur die Frage, 
wie auf die technischen Entwicklungen, 
die gesellschaftlichen Veränderungen 
und die (häuslichen) Nutzungsgewohn-
heiten zu reagieren ist, sondern auch, ob 
und ggfs. wie man die Medien in den 
Kita-Alltag integriert oder eben auch be-
wusst nicht einbezieht.

Weil der Alltag von Kindern von (neu-
en) Medien durchdrungen ist, darf die 
Kita Kinder mit ihren Eindrücken und 
Medienerfahrungen nicht allein lassen. 
Soweit dürfte Konsens bestehen – was das 
aber konkret heißt, ist oft unklar. Für die 
einen folgt daraus etwa, dass man zwar 
offen ist für die Lebenswelt der Kinder, 
mit ihnen über ihren Medienerfahrun-
gen kommuniziert, sie ihre Erfahrungen 
z.B. malen oder nachspielen lässt, Kinder 
aber keinesfalls in der Kita noch zusätz-
lich mit (neuen) Medien konfrontieren 
will. Kritiker sehen in neuen Medien 
keinen grundlegenden Gewinn für Kin-
der und sind der Ansicht, dass sie nichts 
vermissen werden, wenn Sport, Spiel, 
Spaß und Zuwendung an die Stelle der 
Medien treten – eher im Gegenteil.

Andere vertreten die Auffassung, 
man müsse die Lebenswelt der Kinder 
so in den Kita-Alltag einbeziehen, wie 
sie sich darstellt. Dazu gehören eben 
auch alle Medien. Und wer nur die ne-
gativen Wirkungen (digitaler) Medien 
sieht, verkennt die positiven Seiten, wie 
z.B. ihren Nutzen für die Bildungserfol-
ge, die vorher nicht möglich waren. Das 
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kreative und produktive Potential sollte 
pädagogisch genutzt werden. Wer die 
Medienvielfalt aus der Kita aussperrt, 
vergibt sich die Möglichkeit einer päda-
gogischen Auseinandersetzung.4 Zudem 
gehören das Erlernen des Umgangs mit 
(neuen) Medien zum Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag einer Kita.
Der Fokus bei der Kleinkinderpädagogik 
sollte aber weder zu Hause noch in der 
Kita auf der Handhabung neuer tech-
nischer Gerätschaften liegen, noch das 
Abdriften in eine virtuelle Welt fördern 
– darin sind sich sicherlich alle Fachleute 
wieder einig. Auch interaktives Spielzeug 
wie die Anfang 2017 in Deutschland 
verbotene vernetzte Puppe »My Friend 
Cayla«, hat in Kitas nichts verloren.

Medienpädagogische Projekte hin-
gegen sind eine wirkungsvolle Methode, 
mit der Medienerfahrungen von Kin-
dern gesammelt und eingeordnet werden 
können. Es geht z.B.  um das Erstellen 
eigener Produkte, wie etwa kleiner Filme 
über ein Gartenprojekt oder einen Aus-
flug, die Dokumentation eines Waldspa-
zierganges mithilfe eines Tablets, bei dem 
die beobachteten Insekten vergrößert 
und fotografiert werden und ein erklä-
render Film dazu direkt noch beim Aus-
flug angeschaut wird. Ebenso sollten das 
Recherchieren auf Kinderwebsites oder 

auch mal ein Spiel oder Malen am Tab-
let kein Tabu sein. Die Kinder verspüren 
ohnehin nicht den Wunsch, übermäßig 
mit neuen Medien bedacht zu werden. 
Das Anhören von Geschichten und das 
Vorlesen durch Eltern oder Erzieher/in-
nen ist und bleibt gerade bei kleineren 
Kindern konkurrenzlos beliebt.

Um auf die Eingangsfragen zurückzu-
kommen, ob man neue Medien in Kitas 
einsetzen muss, kann, soll oder eben 
nicht, ist festzuhalten, dass auch in Kitas 
neue Medien durchaus genutzt werden 
sollten, genauso wie man Hörspiel-CDs, 
Musikabspielgeräte oder Fernsehen ein-
setzt. Denn eine grundsätzlich Angst vor 
dem »Neuen« ist nicht begründbar. Es 
geht jedoch nicht einfach um die Nut-
zung digitaler/neuer Medien, sondern 
um eine pädagogisch angeleitete Medien-
nutzung und -erziehung. Ganz generell 
sollten Medien – gleichgültig welcher Art 
– z.B.  nicht dem Ruhigstellen der Kin-
der dienen oder als Notlösung herhalten, 
etwa weil anderes zu erledigen ist. Wer-
den (neue) Medien in der Kita eingesetzt, 
so sollte dies bei kleinen Kindern sehr 
zielgerichtet, maßvoll dosiert und stets 
begleitet erfolgen. Eine parallel stattfin-
dende Elternarbeit ist unverzichtbar. Die 
Veranstaltungen für Eltern werden – so 
die Erfahrungen des Autors – gerne ge-

nutzt und als positiv erlebt, wenn der »er-
hobene Zeigefinger« ausbleibt.

Fazit
Kleinkinder werden vielfältig mit (digita-
len) medien konfrontiert. medienkompe-
tenz ist kein Selbstläufer – auch nicht für 
die »digital natives«, also diejenigen, die 
mit den neuen medien aufwachsen. Es gibt 
kein Gen, das für einen gelingenden Um-
gang mit (digitalen) medien prädestiniert 
daher brauchen gerade kleine Kinder Er-
wachsene als anleiter/innen und Vorbilder 
– auch im lebensraum Kita. Sicher ist ein 
unmittelbarer Umgang mit Personen und 
dingen nicht durch Computer-lern- und 
Spielprogramme oder Fernsehsendungen 
ersetzbar, aber zweifelsohne ist der the-
menkomplex der medienbildung in das 
Professionsverständnis von Kita-Fachkräf-
ten zu integrieren.5 
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Abb. 1: Immer noch die Nr. 1 bei Kleinkindern: Vorlesen.
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