
Zusammenfassung Workshop vom 26.01.2022 „Digitale Medien im häuslichen 
Umfeld“ 
 
Ziel des Workshops soll sein, dass die Teilnehmer Ideen entwickeln und erarbeiten, wie sie 
  

a) Eltern gut informieren können über den positiven Nutzen von digitalen Medien, aber 
auch auf die Gefahren hinweisen 

b) wie können digitale Medien innerhalb der Kita so präsentiert und angeboten werden, 
dass Eltern dort eine Vorbildfunktion erfahren 

 
In Gruppenarbeit sollen konkrete Handlungsstrategien entwickelt werden, die sich zeitnah in 
der täglichen Arbeit umsetzen lassen. 
 
 
Ablauf des Workshops: 
 

- Vorstellung 
- Reflexion eigener Medienkonsum, digitales Zeitalter  
- Medienkonsum für Kinder - ein Tabuthema? 
- Was tragen Kinder über Medien in die Kita? Pro und kontra – digitale Medien im Kita 

Bereich 
- Wie tragen wir den guten Umgang mit digitalen Medien über die Kinder zurück ins 

Elternhaus? 
- Wie können wir Eltern fit machen für die kompetente Medienerziehung mit ihren 

Kindern? Welche Botschaften wollen wir transportieren? 
- Über die digitale Arbeit mit den Kindern ins Gespräch mit den Eltern kommen – 

Vorbild sein, Eltern unterstützen 
- Transfer: Wie und wo kann ich digitale Medien in meiner Kita präsentieren? Was 

benötige ich konkret dazu? Womit kann ich in der nächsten Woche starten?  
 
 
 

Ergebnisse aus der ersten Gruppenarbeit: 
 
Aufgabe: 
Erstellen Sie ein digitales Projekt für Ihre Kita. 
Nutzen Sie für die Planung die Seiten www.medienkindergarten.wien und 
www.klicksafe.de 
 
Gruppe 1: 
Digitaler Frühlingsspaziergang 
 
Für max.6-8 Kinder, 5 bis 6 Jahre, 
 
Spaziergänge ausgestattet mit Tablet, Digitalkameras, o.a. und sowohl Ton als auch 
Bildaufnahmen machen und dokumentieren. 
 
Bilder in einem digitalen Bilderrahmen in der Kita für alle ausstellen 

http://www.medienkindergarten.wien/
http://www.klicksafe.de/


 
Zurück in der Kita auch analoge Medien (Bücher, Lexikon) nutzen und nacharbeiten 
 
Raupe wird zum Schmetterling, Raupen bestellen und die Entwicklung bildlich 
dokumentieren 
 
 
Gruppe 2: 
Digitale Kamera entdecken 
 
Endoskopkameras zusammenbauen, einrichten benutzen, im Außengelände, was kann ich 
alles beobachten, 
Regeln erstellen, wer darf wie lange, die Kamera benutzen 
Umgang mit der Kamera ausprobieren 
Was wir gesehen haben wird in der Kita weiter kreativ gestaltet 
Welche Kameras gibt es noch? 
 
 
Gruppe 3: 
Digitale Städtereise 
 
Kinderinterviews, Kinder zeigen ihre Lieblingsorte, schöne Plätze, 
die Orte werden „bereist“, jedes Kind stellt seinen Ort vor. 
Film erstellen und in der Kita vorführen 
 
 
Gruppe 4: 
Stop Motion Film 
 
Kleingruppe, 5-6 Jahre, wenn die Bilder laufen lernen, 
Lego oder Duplomännchen, Hintergrund malen, Hintergrund aus Kamishibai, 
Tablett mit App zu Stop Motion 
Film präsentieren für Eltern und Kitagruppe 
Reflexion mit den Kindern  
 
 
 

Ergebnisse der zweiten Gruppenarbeit 
 
 
Aufgabe:  
Sie sind Medienbeauftragte in Ihrer Kita. Welche Ideen haben Sie, was würden Sie in Ihrer 
Kita einrichten wollen? Planen Sie, was Sie brauchen und welche Ideen Sie schon konkret 
in der nächsten Woche umsetzen wollen. 
 
Gruppe 1: 
-Weiterbildung, Fortbildung zu Medienpädagogik,  
-Personen von extern, 2.Kollegin/Kollege, Person die vom Gruppendienst befreit ist, 



-Info zu Datenschutz 
-Info Abende 
-Hardware (Tablets, etc.), incl. Wartung 
 
Gruppe 2: 
-W-lan!! 
-Weitergabe und Aufklärung für die Eltern 
-Rückhalt vom Jugendamt 
 
Gruppe 3: 
-Wo ist Bedarf? 
-Kitas sind sehr unterschiedlich ausgestattet, daher schauen, womit man anfangen kann 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Anhang: 
 
Empfehlenswerte Internetseiten: 

 
Suchmaschinen für Kinder 

• www.fragfin.de  Kinder bis 12 Jahre 

• www.blindekuh.de Kinder 10-12 Jahre 

• www.meine-startseite.de 

• www.ecosia.de  ab 12 Jahre 

 

Informationsseiten für Kinder und Jugendliche 

• www.internet-abc.de 

• www.schau-hin.info 

• www.mobbing-schluss-damit.de 

• www.juuuport.de  

 
Filterung ungeeigneter Inhalte: 

• Jugendschutzprogramme www.jugendschutzprogramm.de 

• Erklärvideo : https://www.youtube.com/watch?v=Z4ubUpH52yk   

 
Allgemeine Informationsseiten 

• www.handysektor.de 

• www.klicksafe.de    

• www.saferinternet.at  

• www.verbraucher.sicher.online.de 

• www.chatiquette.de 

• www.chatten-ohne-risiko.net 

http://www.fragfin.de/
http://www.blindekuh.de/
http://www.ecosia.de/
http://www.intrnet-abc.de/
http://www.mobbing-schluss-damit.de/
http://www.juuuport.de/
http://www.jugendschutzprogramm.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.saferinternet.at/
http://www.verbraucher.sicher.online.de/
http://www.chatten-ohne-risiko.net/


• www.digitale-helden.de 

 
Games  

• www.spieleratgeber-nrw.de 

• www.spielbar.de 

Regeln: 

www.mediennutzungsvertrag.de 

 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://www.spielbar.de/

