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Neue Medien im Kindergarten

Patentrezepte sind heiß
begehrt. Bei Elternabenden in
Kindergarten und Schule stellen
Eltern und Erzieherinnen bzw.
Erzieher immer wieder dieselben
wichtigen Fragen: Wie lange
darf mein Kind vor dem Fernse-
her oder am Computer sitzen?
Ist zu viel Medienkonsum schäd-
lich? Verblöden unsere Kinder
vor dem Bildschirm?
Patentrezepte gibt es natürlich
nicht, dennoch stellen die Auto-
ren interessante und teilweise
bereits erprobte Ansätze für
eine erfolgreiche Medienarbeit
vor. 
Neben Medienpädagoginnen
und -pädagogen, die pädagogi-
sche Konzepte für den Umgang
und den Einsatz von Neuen
Medien präsentieren, kommen
auch Medienproduzentinnen
und -produzenten, Eltern, Erzie-
herinnen und Erzieher zu Wort.
Zu Anfang wird der Frage nach-
gegangen, ob Computer über-
haupt schon im Kindergarten
eingesetzt werden sollten. „Kin-
der gelten besonders in den
ersten Lebensjahren als enorm
lernfähig. Dieses Potential wird
nach Meinung vieler nicht rich-
tig genutzt. Insofern macht
heute eine Bildungsdiskussion
auch vor den Türen der Kinder-
tageseinrichtungen nicht Halt.
[…] In den nächsten Jahren wird
sich der Kindergarten in punkto
Frühförderung mit den päda-
gogischen Möglichkeiten des
Computers auseinander setzen
müssen“ (S. 7f.).
Im Zentrum steht die Sichtweise
der Kinder, sie sollen beim
Umgang mit den Medien ein
eigenes Urteil bilden und dieses
auch äußern. So beurteilen sie
nach eigenen Kriterien Spiel-
und Edutainmentprogramme
(Expertenspiel, S. 26) und er-
klären, wie sie den Computer

und seine Möglichkeiten verste-
hen (S. 101). Erzieherinnen bzw.
Erzieher berichten über ihre
Erfahrungen mit Computerpro-
jekten und wie sie mit anfängli-
chen Bedenken umgingen. Die
Berichte zeigen sehr anschau-
lich, welche Schritte bei einem
solchen Projekt bedacht werden
sollten: vom Einbeziehen der
Eltern über das Beschaffen der
notwendigen Utensilien und der
Ausarbeitung des pädagogi-
schen Konzepts bis hin zur
Reflexion. Darüber hinaus wird
auch ein Kindergarten vorge-
stellt, der den Umgang mit dem
Internet bereits selbstverständ-
lich in den Alltag integriert hat.
Auch die Meinungen von Eltern
zum Computereinsatz werden
vorgestellt und als Diskussions-
grundlage angeboten. „Um ein
produktives Zusammenwirken
von Kindergarten und Familie zu
gewährleisten, halten wir es für
unerlässlich, unterschiedliche
Standpunkte, Argumente und
Umgangsweisen von Eltern in
Bezug auf den Computer ken-
nen zu lernen, bevor ein solches
Projekt gestartet wird“ (S. 10).
Dementsprechend geben die
Autoren auch Anregungen und
machen Vorschläge für die Mei-
nungsfindung innerhalb des
pädagogischen Teams. Ein strik-
tes Für oder Wider den Einsatz
von Computern soll vermieden
werden. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist die medien-
pädagogische Elternarbeit zu
relevanten Themen wie zum
Wesen und zum Umgang mit
den Neuen Medien. Es werden
Beispiele für die Gestaltung von
Elternabenden mit inhaltlichen
und methodischen Hinweisen
vorgestellt.
Die Beiträge der Medienprodu-
zentinnen und -produzenten
informieren über die inhaltliche
und pädagogische Konzeption
einer Multimedia-CD-ROM und

bieten u.a. Hintergrundinfor-
mationen zu Qualitätskriterien
auf der Produzentenseite.
Norbert Neuß und Carola
Michaelis bringen als Medien-
pädagogen neben Erfahrungs-
berichten aus der Praxis auch
systematische und medien-
pädagogische Erkenntnisse ein,
die für die Konzeption und
Planung eines Projekts sehr hilf-
reich sind. So finden Erzieher-
innen und Erzieher Übungs- und
Diskussionsvorschläge, um sich
dem Thema möglichst vorur-
teilsfrei und eigenständig zu
nähern, ohne mit dem pädago-
gischen Zeigefinger Meinungen
zu beeinflussen. Die Projekt-
beschreibungen werden gut
strukturiert beschrieben, wie in
einem Rezeptbuch können
zunächst alle notwendigen Zu-
taten (Hinweise und Tipps zu
Geräten und Software, Literatur-
hinweise zur Vertiefung, Inter-
netadressen) und anschließend
Hinweise für die Zubereitung in
Form von Einstiegs- und Diskus-
sionsvorschlägen, inhaltlichen
Themen sowie deren Einbet-
tung in das Projekt u.a.m. nach-
geschlagen werden. Am Bei-
spiel kreativer Methoden soll
über einen sinnvollen Einsatz
des Computers nachgedacht
werden. Auch die vertiefenden
Hintergrundinformationen zu
medienpädagogischen Themen
wie z.B. Computer als Lernmit-
tel oder Medium zur Förderung
von Kindern geben Erzieherin-
nen und Erziehern Argumenta-
tionshilfen und Sicherheit, die
Neuen Medien in ihrer Kinder-
tagesstätte einzuführen.
Ein Buch, das Erzieherinnen und
Erzieher zum lustvollen Umgang
mit dem Computer ermutigt,
ihn als flexibel einsetzbaren
Baustein in die pädagogische
Arbeit zu integrieren.
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