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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Ihnen liegt das Arbeitsheft  des Landesfi lmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachse-
nenbildung e. V. zum Modellprojekt „Kompetente Medienkinder – Medienkompetenz, das 
oberste Ziel von Medienerziehung“, welches in den Jahren 2012 bis 2015 durchgeführt und 
vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus gefördert wurde.

Das Projekt bezweckte, Möglichkeiten und Grenzen sowie Inhalte und Methodik der Me-
dienkompetenzförderung für Kinder des Elementar- und Grundschulbereichs genauer zu 
untersuchen. Im Zentrum der Bemühungen stand die Frage, in welcher Form und Komple-
xität Medienarbeit in diesem frühen Alter erfolgreich zu gestalten wäre. Die gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse halten Sie nun in den Händen.

Dieses Heft  soll Ihnen einerseits helfen, die Hintergründe des Projekts und dessen Bedeu-
tung nachvollziehen zu können, andererseits aber auch zur Informati on über die zentralen 
Bestandteile der prakti schen Durchführung von „Kompetente Medienkinder“ dienen. Es 
ist als Reader gegliedert, dessen Arti kel unabhängig voneinander gelesen werden können. 
Dabei legen im ersten Teil drei Texte die Grundlagen des Projekts dar, während Interes-
sent_innen an konkreten Praxisdetails und -abläufen im zweiten Teil fündig werden können.

Die Kombinati on mit dem Medienkoff er-Set, welchen Sie bei uns kostenfrei ausleihen kön-
nen, soll es zudem ermöglichen, die einzelnen Arbeitsschritt e des Projekts mit eigenen Kin-
dergruppen eigenständig zu durchlaufen. Die vorliegende Broschüre kann daher sowohl als 
Projektauswertung, als auch als prakti sche Handreichung gelesen werden.

Eine unserer Grundüberzeugungen ist es, dass bereits Kindergartenkinder durch Metho-
den der akti ven Medienarbeit spielerisch zu interessengeleiteten und selbstbesti mmten 
Nutzer_innen der sie umgebenden Medienwelt gefördert werden können. Nicht die Be-
wahrung vor Medien, nicht der mühsame Nachvollzug vorhandener medialer Produkte, 
sondern die Unterstützung zur Selbstbefähigung ist unser tragender Leitspruch.

Medienkompetenzförderung im frühen Kindesalter in dieser Form ist eine herausfordern-
de, aber immer auch gewinnbringende Aufgabe.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre.

Ihr Landesfi lmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e. V.
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„Kompetente Medienkinder“ –  Medienkompetenz von Anfang an
 Christoph Marx & Hendrik Domrös

Im Rahmen des Projekts „Kompetente 
Medienkinder“ (KMK) entwickelte und 
erprobte der Landesfi lmdienst Sachsen 
e. V. Methoden und Möglichkeiten der 
Medienbildung und Medienkompetenz-
vermitt lung im Elementar- und Primar-
bereich. Unterstützung und Förderung 
erhielt das sachsenweit angelegte Pro-
jekt durch das Sächsische Staatsminis-
terium für Kultus, den Kommunalen 
Sozialverband Sachsen sowie durch die 
Jugendämter der Landkreise Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge und Leipzig. 
Nach einer Phase der Vorbereitung und 
Konzepti onierung wurde das Projekt an 
über zwanzig Kindertagesstätt en und 
Horteinrichtungen im gesamten Freistaat 
durchgeführt. Das Projekt erfuhr rasch 
große und positi ve Resonanz; es zeigte 
sich ein landesweiter Bedarf bezüglich ei-
nes Angebots zur Medienbildung für Kin-
der ab 3 Jahren. Zahlreiche Wünsche zur 
Umsetzung vor Ort konnten aufgrund der 
begrenzten zeitlichen und personellen 
Ressourcen eines Modellprojekts nicht 
erfüllt werden. Dennoch wurde darauf 
geachtet, dass möglichst ausgeglichen 
auf den formulierten Bedarf der Einrich-
tungen in ganz Sachsen reagiert wird. Die 
Modellveranstaltungen fanden demnach 
also in Kitas und Horten der Landkrei-
se Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Zwickau, Leipzig, Nordsachsen sowie der 
Stadt Leipzig statt .
In die Projektarbeit wurden neben den 
Kindern als der eigentlichen Hauptziel-
gruppe auch Eltern und pädagogisches 
Betreuungspersonal der jeweiligen Ein-
richtungen eingebunden. Auch für diese 

Zielgruppen entwickelten wir spezielle 
Angebotsformate, so z.B. Elternberatun-
gen zur Mediennutzung, Fachvorträge 
zur nachhalti gen Gestaltung (medien-)
pädagogischer Prozesse oder Weiterbil-
dungen zu Methoden handlungsorien-
ti erter Medienarbeit.
Ausgangspunkt der Überlegungen zu In-
halten und zur Umsetzung des Projektes 
war die Annahme, dass Kinder bereits in 
der frühen Kindheit in intensiven Kontakt 
mit Medien kommen. Deshalb setzte 
auch das Projekt möglichst früh im Kin-
desalter an. Um eine zielgruppengerech-
te Ausrichtung zu gewährleisten, kamen 
spezifi sche, altersangemessene Metho-
den zum Einsatz, welche, immer ausge-
richtet am tatsächlichen Bedarf vor Ort, 
einer permanenten Refl exion und ggf. 
Modifi kati on unterlagen. Dies hatt e zur 
Folge, dass verschiedene Ansätze und 
Methoden gegebenenfalls auch Alters-
gruppen übergreifend Anwendung fan-
den.
Im Folgenden sind die einzelnen Module 
kurz skizziert. Ausführliche Beschreibun-
gen mit entsprechenden didakti schen 
Hinweisen fi nden sich in den „KMK-Pra-
xisbausteinen“ im Text „Die prakti sche 
Durchführung“ in diesem Heft :
• Für die 3- und 4-jährigen Kinder wur-

de der Fokus auf einen handlungso-
rienti erten rezepti ven Ansatz gelegt. 
D.h., Filme und andere Medien wur-
den gemeinsam gesichtet und im An-
schluss spielpädagogisch refl ekti ert 
und analysiert. Daran anknüpfend er-
stellten die Kinder eine an ihrem Ta-
gesablauf orienti erte Bildergeschich-
te.

• Bei den 5- und 6-jährigen stand ne-
ben der Medienrezepti on die akti ve 
Medienarbeit in Form der Produkti -
on eines Hörspiels im Mitt elpunkt. 
Als inhaltliche Vorlage diente dies-
bezüglich ein Bilderbuch. Die Kinder 
sprachen die Texte ein und erzeugten 
eine den Bildern entsprechende Ge-
räuschkulisse. Abschließend wurden 
das Hörspiel und die Bilder  zu einem 
Bilderbuchfi lm kompiliert.

• In der Alterstufe der 7- bis 10-jährigen 
verlagerte sich die Projektumsetzung 
in den nachmitt äglichen, außerschu-
lischen Bereich der Hortbetreuung. 
Aufgrund der altersbedingt stärker 
ausgeprägten kogniti ven und motori-
schen Fähigkeiten konnten die Kinder 
eigene Filme und Videosequenzen 
erstellen. Der gesamte Produkti ons-
prozess, von der Ideenfi ndung und 
der Entwicklung der Geschichten 
über die Filmaufnahmen bis zum Vi-
deoschnitt , wurde dabei durch die 
Kinder realisiert.

Um den Prozess der Medienkompene-
tenzvermitt lung möglichst nachhalti g 
und nicht losgelöst vom sozialen und ge-
sellschaft lichen Gefüge der Kinder zu ge-
stalten, war es von Beginn an vorgesehen, 
die Eltern in das Projekt einzubinden. Ziel 
war vor allem, das eigene Mediennut-
zungsverhalten der Eltern zu refl ekti eren 

und Hilfestellungen zu geben, wie ein 
kompetenter Umgang mit Medien ge-
meinsam mit den Kindern auch zu Hau-
se gelingen kann. Darüber hinaus waren 
die Beratungen darauf angelegt, Eltern 
mit der prakti schen Projektumsetzung in 
der Betreuungseinrichtung bekannt und 
vertraut zu machen und sie zu befähigen, 
die bei den Kindern im Rahmen der Pro-
jektarbeit angestoßenen Lernprozesse 
affi  rmati v zu begleiten.
Die begleitende Fortbildung von Fach-
kräft en zu Grundlagen, Themen und In-
halten von „Kompetente Medienkinder“ 
war ein weiterer Baustein des ganzheit-
lichen Projektansatzes. Im Mitt elpunkt 
dieser Fortbildungsworkshops standen 
didakti sche Fragen und die prakti sche 
Vermitt lung der Methoden um Möglich-
keiten einer nachhalti gen Übertragbar-
keit in die pädagogische Praxis zu prüfen 
und zu fi nden. 
Zusätzliche Informati onen, Erkenntnis-
se aus und Erläuterungen zu den Pro-
jektakti vitäten, umfangreiches Material 
zum Download sowie eine Dokumenta-
ti on des Gesamtprojektes „Kompetente 
Medienkinder“ erhalten Teilnehmende, 
Fachpersonal oder die interessierte Öf-
fentlichkeit auf der eigens zum Projekt 
errichteten Internetseite 
htt p://www.kompetente-medienkinder.
de. Diese Webpräsenz steht auch über 
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den Projektkontext und Förderzeitraum 
hinaus als Plattf  orm zur Verfügung und 
wird dementsprechend regelmäßig ak-
tualisiert. Als ein konkretes und prakti -
sches Arbeitsinstrument steht nunmehr 
nach Abschluss der Modellphase das 
„KMK-Medienkoff er-Set“ - erhältlich im 
Rahmen des kostenfreien Bildungsme-
dienverleihs des LFD Sachsen e.V. - zur 
Verfügung. In Verbindung mit dem hier 
vorliegenden Arbeitsheft  beinhaltet 
dieser Koff er sowohl die medial-techni-
schen Voraussetzungen als auch konkre-
te Arbeitshilfen, um pädagogisch Täti gen 
selbstbesti mmte, individuelle Akti vitä-
ten der Medienbildung in der frühen 
Kindheit vor Ort in ihrer Einrichtung zu 
ermöglichen. Im Koff er fi nden sich also 
Medien, deren Einsatz sich in der Mo-
dellphase bewährt hat und die sich für 
eine Arbeit mit Kindern besonders eig-
nen, so z.B. Bilderbuch-Kinos, Bilderbü-
cher, Diareihen, Hörspiele oder Filme. 
Ferner sind  Arbeitsmaterialien wie Ku-
schelti ere, Filmmodelle, Daumenkinos 
und Bastelvorlagen sowie Arbeitsblätt er 
oder Kopiervorlagen im Koff er enthalten.
Zusätzlich gehört zum Medienkoff er-Set 
die technische Grundausstatt ung der 
mobilen Medienarbeit, bestehend aus 
einem Laptop, einem USB-Audio-Interfa-
ce, Lautsprechern, Mikrofonen, Filmka-
meras und Stati ven sowie einem Diapro-

jektor. Mit diesen Voraussetzungen und 
durch die Fachberatung des LFD Sachsen 
e.V. ist es Pädagoginnen und Pädagogen 
möglich, die Erkenntnisse und Ergebnis-
se des Projekts „Kompetente Medienkin-
der“ nachzuvollziehen und in die eigene 
pädagogische Praxis zu übertragen.

Der Projektträger – Der Landesfilmdienst Sachsen 

für Jugend- und Erwachsenenbildung e. V.

Der Landesfi lmdienst Sachsen für Ju-
gend- und Erwachsenenbildung e.V. 
(LFD) ist ein gemeinnütziger Verein, lan-
desweit anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe und kann im Jahr 2014 auf eine 
24-jährige erfolgreiche Arbeit zurückbli-
cken. Neben der Hauptgeschäft sstelle 
im Medienzentrum Leipzig unterhält der 
LFD Mediatheken oder Medienräume in 
Dresden, Chemnitz und Colditz. 
Die Gründung erfolgte am 01.10.1990 
in Leipzig. Der Verein basiert auf dem 
freiwilligen, überparteilichen und über-
konfessionellen Zusammenschluss von 
Einzelpersonen, Vereinen, öff entlichen 
Insti tuti onen sowie Kommunen und hat 
derzeit 42 Mitglieder. Der LFD dient in 
seiner Eigenschaft  als Einrichtung der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung der Aus- 
und Weiterbildung, der Erziehung sowie 
der Förderung (fi lm-)kultureller Akti vitä-
ten.

Seine Bildungsarbeit leistet der LFD vor 
allem durch die Konzepti onierung, Ent-
wicklung und professionelle Durchfüh-
rung entsprechender pädagogischer und 
kultureller Veranstaltungen, sowohl mit 
audiovisuellen Medien, als auch zur Ver-
wendung audiovisueller Arbeitsmitt el 
in den Bereichen politi sche Bildung und 
Medienkompetenzförderung. 
Inhalte sind unter anderem:
• Befähigung von Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen zu einem 
selbstbesti mmten und bewussten 
Umgang mit Medien

• Vermitt lung von Medienkompetenz 
durch akti ve (Erstellung eigener me-
dialer Produkte durch Zielgruppen) 
und rezepti ve (Analyse medialer Pro-
dukte durch Zielgruppen) Medienar-
beit

• Vermitt lung von Medienkompetenz 
durch Aufk lärung und handlungso-
rienti erte Fortbildungsangebote zu 
Chancen, Möglichkeiten und Risiken 
des Web 2.0

• Erarbeitung nachnutzbarer Konzepte 
zu Möglichkeiten der Eindämmung 
rassisti schen und (neo-)nazisti schen 
Denkens und Handelns

• Beförderung eines toleranten, 
weltoff enen und wertschätzenden 
Verhaltens im Sinne politi sch-demo-
krati scher Bewusstseinsbildung

• die Vermitt lung interkultureller 
Kompetenzen in sowohl innergesell-
schaft lichen als auch globalen Zu-
sammenhängen (Interkulturelles und 
Globales Lernen)

• Beförderung interreligiösen Ver-
ständnisses

• Einordnung historischer Entwicklun-
gen in einen aktuellen gesellschaft -
lichen Zusammenhang (Historisches 
Lernen).

Ferner gestaltet der LFD seine Bildungs-
arbeit auch durch die Mitgliedschaft  in 
der seit über 60 Jahren bestehenden 
Konferenz der Landesfi lmdienste der 
Bundesrepublik Deutschland e. V.. Diese 
Dachorganisati on als Zusammenschluss 
aller Landesfi lm- und Mediendienste in 
Deutschland stellt im Auft rag von Minis-
terien, Einrichtungen des Bundes oder 
verschiedenen Nicht-Regierungsorgani-
sati onen kostenfrei Bildungsmedien fl ä-
chendeckend einer breiten Zielgruppe 
zum Einsatz im pädagogischen Prozess 
zur Verfügung.  
Der Bildungsarbeit des LFD Sachsen dient 
darüber hinaus die Herausgabe kosten-
freier Publikati onen sowie die Auff üh-
rung und der Verleih von Medien, die 
sich inhaltlich, konzepti onell und formal 
vom Programm gewerblicher Kinos un-
terscheiden. Die angebotenen Medien 
werden stets in Sachzusammenhänge, 
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d.h. medienpädagogisch eingebett et und 
inhaltlich aufb ereitet. 

Die Finanzierung des LFD setzt sich aus 
mehreren Bestandteilen zusammen. Für 
den Verleih kostenfreier Bildungsmedien 
sowie der dazu gehörigen Technik an die 
verschiedenen Bereiche der schulischen 
und außerschulischen Jugend- und Er-
wachsenenbildung und der medienpä-
dagogischen Arbeit erhält der Verein 
Aufwandsentschädigungen, die sich aus 
Mitt eln verschiedener Insti tuti onen und 
Einrichtungen zusammensetzen. 
Darüber hinaus und zur Ergänzung bzw. 
Weiterführung o.g. Aufgaben und Vor-
haben erhält und akquiriert der LFD in 
erster Linie Projektmitt el auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene, Zuwen-
dungen aus der Kulturraumförderung 
des Freistaates Sachsen sowie Unterstüt-
zung für Einzel- oder Kleinstvorhaben. 
In unregelmäßigen Abständen erhält der 
Verein auch Spenden.
Die juristi sche Vertretung des Vereins er-
folgt durch den Vorstand, der darüber hi-
naus grundlegende Perspekti ven der Ver-
einsarbeit besti mmt. Höchstes Gremium 
ist die Mitgliederversammlung. 
Die Leitung der hauptamtlichen Mitar-
beiter_innen sowie die Koordinierung 
des operati ven Alltagsgeschäft s erfolgt 
durch die Geschäft sführung, die von zwei 

Personen realisiert wird und die zudem in 
den benannten Arbeitsfeldern täti g sind. 
Zu den grundlegenden Fähigkeiten und 
Qualifi kati onen der hauptamtlichen Mit-
arbeiter_innen gehören u.a. (medien-)
pädagogische, medienwissenschaft liche, 
sozial- und geisteswissenschaft liche und 
erziehungswissenschaft liche sowie me-
dientechnische Kompetenzen. 
Die Qualität der Arbeit des LFD Sach-
sen e.V. wird u.a. durch die Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Einrichtung 
der Regelstruktur (Jugendämter, Kultu-
rämter, Sächsische Bildungsagentur), 
aus dem wissenschaft lichen Bereich 
(Universität Leipzig, Arbeitskreis Medi-
enpädagogik der Stadt Leipzig), in Zu-
sammenarbeit mit dem evangelischen 
Landesjugendpfarramt, durch regelmä-
ßige Fort- und Weiterbildungen sowie 
verschiedene Formen der internen und 
externen Evaluati on gesichert. 
Die Arbeit des LFD Sachsen e. V. wurde 
mehrfach auf verschiedenen Ebenen 
ausgezeichnet (Sächs. Demokrati epreis, 
Preis für Innovati on und Weiterbildung, 
Best-Practi ce-Auszeichnung durch das 
BMZ, Ort der Vielfalt-Auszeichnung 
durch das BMFSFJ) und wird in diesem 
Sinne weiterentwickelt.
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„Mediensozialisation und entwicklungspsychologische Aspekte  
André Sobott a

Zum Verstehen und Einordnen des Me-
dienumgangs von Kindern ab dem 3. bis 
4. Lebensjahr ist es notwendig, sich mit 
der sozial-kogniti ven Entwicklung des 
Kindes auseinander zu setzen, in deren 
Rahmen zugleich die Ausbildung der 
moralischen Urteilsfähigkeit erfolgt. Für 
medienpädagogische Projekte mit dem 
Ziel der Beförderung der Medienkompe-
tenz, die generell als eine prozessual zu 
erwerbende Kompetenz zu begreifen ist, 
bedeutet dies, Inhalte, Methoden und 
Formen entsprechend den diff erenzier-
ten inneren und äußeren Bedingungen, 
unter denen die Ontogenese von Kindern 
dieser Altersgruppe erfolgt, auszuwählen 
bzw. anzupassen.

Moralische, aff ekti ve, sprachliche und 
kogniti ve Entwicklungen bedingen die 
inneren Voraussetzungen, während die 
anschaulichen sozialen Beziehungen und 
nicht-anschaulichen gesellschaft lichen 
Strukturen als wiederum äußere (Rah-
men-)Bedingungen diese Entwicklungen 
prägen und beeinfl ussen. Auch im Zu-
sammenhang des Umgangs mit Medien 
sind Kinder „Prakti ker“. Das heißt, dass 
sie sich mit diesem Teil ebenso akti v an-
eignend und verändernd auseinander-
setzen, wie mit anderen „Gegenständen“ 
ihrer vorgefundenen Lebensrealität. 
Kinder wählen im Zusammenhang ih-
rer sozial-kogniti ven Entwicklung dabei 
spezifi sch aus; gehen selekti v, wertend 
und bewertend vor. Diese Dimensionen 
berücksichti gend, sind Kinder einerseits 
also nicht „unferti ge Menschen“. Es be-
darf allerdings didakti scher Überlegun-
gen und methodischer Ansätze, die den 

Entwicklungszusammenhang der Kinder 
im Hinblick auf Medienkompetenz be-
rücksichti gen und einbeziehen.
Eine sinnvolle Perspekti ve sowohl in der 
Vorbereitung als auch im prakti schen 
Vollzug besteht zum Beispiel auch darin 
zu versuchen, Kinder vor diesem Hinter-
grund besser zu verstehen und damit 
Überforderungen ebenso zu vermeiden, 
wie das Ausblenden ihrer spezifi schen 
Sichtweisen, Schlussfolgerungen und Ak-
ti vitäten und damit auch Kompetenzen 
im Umgang mit Medien. Allein aus die-
sem Grund bieten sich langfristi ge Ver-
netzungen und Kooperati onen bereits im 
Vorfeld, sowohl mit den Pädagoge_innen 
„vor Ort“ in Kita und Grundschule, als 
auch mit den Eltern durch die handeln-
den Medienpädagog_innen an.
Neben der Berücksichti gung des Auff as-
sungsvermögens in Bezug auf die ausge-
wählten Medienangebote und -inhalte 
eignen sich dabei vor allem auch jene, 
die Ähnlichkeiten oder Übereinsti mmun-
gen mit dem Alltag der Kinder aufweisen. 
Auf diese und andere gesellschaft lichen 
Bedingungen und Strukturen muss durch 
die Medienpädagog_innen aber auch 
(kriti sch) Bezug genommen werden, 
z.B. im Hinblick auf jene alters- und ge-
schlechterspezifi schen Anforderungen 
oder eine zu kriti sierende Medienreali-
tät des „Alltags“ in diesen Kontexten. In-
sofern ist die als Ausgangspunkt bereits 
allgemein beschriebene sozial-kogniti ve 
Entwicklung ebenso maßgebend für die 
über die unmitt elbare medienpädagogi-
sche Arbeit mit den Kindern hinausrei-
chende Täti gkeit von Medienpädagog_
innen.
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Alle bisherigen Überlegungen zusam-
menfassend, stellt die sozial-kogniti ve 
Entwicklung die „Grundqualifi kati on des 
Umgangs mit Medienangeboten“ (vgl. 
Sutt er 1999) dar. Diese Entwicklung ver-
läuft  in 4 Stufen bzw. umfasst 3 Stufen 
der moralischen Entwicklung. Zentraler 
Bezugspunkt ist dabei die Fähigkeit der 
Perspekti venkoordinati on als Voraus-
setzung von sozialen Interakti onen und 
Kommunikati onen. Damit wird das Ver-
mögen beschrieben, andere Personen, 
das heißt deren Denken, Handeln, sozia-
le Einbett ungen und Beziehungen zu ver-
stehen.
Diese sich immer weiter ausdiff eren-
zierende Entwicklung beginnt ab etwa 
dem 4. Lebensjahr und fi ndet seinen Ab-
schluss im späten Jugendalter. Während 
in der Stufe 0 (ab 4 Jahren) Personen 
physisch unterschieden werden können 
und eine Konzentrati on auf die eigene 
Handlungsperspekti ve erfolgt, entwickelt 
sich in der Stufe 1 (von 5 bis 7 Jahren) das 
Vermögen heraus, die Intenti onalität von 
Personen und deren beabsichti gte oder 
unbeabsichti gte Handlungen zu erken-
nen. Hinzu kommt das Vermögen, soziale 
Beziehungen, diese aber immer nur aus 
einem „Blickwinkel“ zu verstehen. Die 
Wahrnehmung von Perspekti ven und de-
ren Beziehung erfolgt ausschließlich aus 
einer Richtung. Reziprozität ist an physi-

sches Handeln gekoppelt. Dabei handelt 
es sich zusammenfassend um ein Diff e-
renzierungsvermögen, das in Bezug auf 
das moralische Urteil an Autorität und 
der Vermeidung von negati ven Konse-
quenzen des eigenen Handelns orienti ert 
ist.
In der 2. Stufe (ab 7 bis 10 bzw. 12 Jahren) 
stellt sich das Vermögen selbstrefl exiver 
und reziproker Perspekti venübernahme 
ein. Das Kind kann aus der Perspekti -
ve einer anderen Person (Zweite-Per-
son-Perpekti ve) die eigenen Handlungen 
und Gefühle wahrnehmen. Gleichzeiti g 
ist es sich bewusst, dass diese Fähigkeit 
auch andere Personen generell besitzen. 
Dabei wird verstanden, dass es ein sicht-
bares Äußeres und unsichtbares Inneres 
einer Person gibt. Die Perspekti venüber-
nahme in Bezug auf die andere Person 
erfolgt aber nur im Hinblick auf diese 
Person; die Beziehung selbst
bleibt unrefl ekti ert. Durch das nun rela-
ti visti sche Begreifen des bis dahin ein-
seiti gen Verhältnisses kann das Kind die 
jeweils eigenen Werte und Vorstellungen 
der anderen Personen wahrnehmen. 
Da Gedanken, Gefühle und Handlun-
gen als verschieden und gülti g betrach-
tet werden (zweiseiti ge Reziprozität) ist 
ein Interessenausgleich möglich (zweite 
Moralstufe). Über konkrete Interessen 
hinausreichende Konfl iktlagen können 

aber nicht verstanden oder gelöst wer-
den. Anknüpfungspunkte für medienpä-
dagogisches Handeln in Bezug auf auszu-
wählende Inhalte ergeben sich u.a. auch 
aus dem Agieren der Kinder in Freund-
schaft en. Kinder suchen dahingehend 
ähnliche und gleiche Einstellungen, Mei-
nungen, Handlungsmuster oder Gefühle, 
deren Vorhandensein sie zu Freundschaf-
ten und Bindungen mit anderen Kindern 
veranlasst (vgl. Szczyrba 2003).
Die 3. Stufe der sozialen Perspekti -
venkoordinati on beginnt etwa mit 10 
bis 12 Jahren. Kinder können nun die 
Reziprozität von Beziehungen beobach-
ten und refl ekti eren. Das heißt, dass 
die Fähigkeit erworben wird, eine dritt e 
Perspekti ve einzunehmen. Dieses „be-
obachtende Ich“ sieht sich sowohl als 
Handelndes als auch als Objekt. Die je-
weils verschiedenen Standpunkte kön-
nen somit von einer übergeordneten 
Perspekti ve wahrgenommen und mitei-
nander koordiniert werden. Diese Mög-
lichkeit des abstrakten Heraustretens aus 
einer unmitt elbaren Interakti on ermög-
licht in diesem Sinne das gegenseiti ge 
Wirken zu erwägen und zu refl ekti eren. 
Verständnis und Verstehen, Freundschaf-
ten oder nur gemeinsames Handeln 
bedürfen aus dieser Perspekti ve einer 
Gegenseiti gkeit als Voraussetzung, um 
realisierbar zu sein. Empfi ndungen ande-

rer können somit den eigenen Gefühlen 
übergeordnet werden, Erwartungen kön-
nen auf Basis wechselseiti ger wahr- und 
einzunehmender Positi onen gemeinsam 
gedacht und formuliert werden. Insofern 
kann von einer Begriff sbildung der sozia-
len Norm im Sinne unterschiedlicher per-
sonaler Ansprüche gesprochen werden 
(vgl. Sutt er 1999).
Eine bis dahin heteronome Moral ent-
wickelt sich steti g zu einer autonomen, 
wobei sich das soziale und moralische 
Verständnis für Kinder (und in den ersten 
Jahren Jugendliche) vor allem auf über-
schaubare Systeme (Gruppen, Cliquen 
etc.) bezieht.

Folgende Einschränkungen und Erweite-
rungen dieser sozial-kogniti ven und mo-
ralischen Stufen müssen jedoch geltend 
gemacht werden: Neben vielfälti gen Ein-
wänden anderer theoreti scher Ansätze 
oder anders strukturierter Darstellungen 
des Stufenmodells ist zum einen zu be-
rücksichti gen, dass das Durchlaufen die-
ser Stufen durch das Kind mitnichten ein 
MUSS im Sinne des Erreichens irgendei-
ner vorgestellten „Normalität“ ist. Die 
Aneignung logischen Denkens und der 
Kategorien von Identi tät, Raum, Zeit und 
Kausalität ist auch in anderen Formen 
und Abläufen möglich und ebenso „nor-
mal“. So fi nden zum Beispiel körperlich 
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behinderte Kinder nachweislich andere 
Wege bezüglich Sehen, Hören und Erken-
nen. Zum anderen setzt Handlungsfähig-
keit auch die denkende Überschreitung 
der unmitt elbaren Lebenspraxis und 
Lebenslage in Bezug auf gesellschaft li-
che Strukturen in ihrer Verfasstheit und 
ihrem Gewordensein voraus. Der onto-
geneti sche Prozess als Prozess der Erfah-
rung und Erfahrbarkeit der gesellschaft -
lich vermitt elten Lebenswelt ist insofern 
die Voraussetzung, diese Unmitt elbarkeit 
wiederum denkend zu überschreiten. 
Wenn also in diesem ontogeneti schen 
Prozess die gesellschaft liche Vermitt elt-
heit fehlt / fehlen muss, so kann den-
noch wahrgenommen werden, dass 
Gegenstände von Menschen für einen 
besti mmten menschlich-allgemeinen 
Zweck hergestellt sind. Daraus ergibt sich 
die o.g. Voraussetzung des sich prozes-
sual entwickelnden Verstehens an sich 
nicht-anschaulicher gesellschaft licher 
Strukturen und damit die Möglichkeit 
der Veränderung und des Einwirkens auf 
diese. Zugleich ist diese „Gegenstandsbe-
deutungsverallgemeinerung“ eine eben 
solche Voraussetzung des Verstehens so-
zialer Intenti onalität (vgl. Uhlmann 2013)
Einschließlich dieser Überlegungen stellt 
das Stufenmodell, als einem kompri-
mierten Ausschnitt  der sozial-kogniti ven 
Mitt el der Kinder, dennoch ein gutes Ins-

trument dar, medienpädagogisches Han-
deln angemessen und nicht überfordernd 
zu planen und strukturieren (vgl. Sutt er 
1999). Die skizzierten kogniti ven Zusam-
menhänge stellen also eine Schwelle dar, 
die in Bezug auf Medienfi guren, -technik, 
-anwendungen und -geschichten sowie 
sonsti gen Anforderungen und Aufgaben 
adäquat zu berücksichti gen sind. Dazu ge-
hört das damit verbundene Bewusstsein 
darüber, dass Kinder sich unterschiedlich 
intensiv auf Medienangebote einlassen 
können, Kinder im Entwicklungsverlauf 
besti mmte Themen bevorzugen. Kinder 
rezipieren oder nutzen akti v darüber 
hinaus gern solche Medien, die einen 
Bezug zu ihren Alltagserfahrungen oder 
ihrer Lebenswelt aufweisen. Besondere 
Bedeutung haben dabei sozialisatorische 
Interakti onen als Bedingung der Entwick-
lung kogniti ver und sozialer Fähigkeiten, 
gerade auch in Kopplung mit dem Er-
werb von Medienkompetenz. Besonders 
kleinere Kinder sind dahingehend auf 
stellvertretende Deutungen, Erklärungen 
und Hilfestellungen, z. B. im Rahmen me-
dienpädagogischer Projekte, angewie-
sen, um in eine selbstbesti mmte, mün-
dige und emanzipierte Rolle hinsichtlich 
Medienrezepti on, -umgang und -nutzung 
hineinwachsen zu können.

1. Ausgangssituati on

Im Rahmen der in Sachsen angestreb-
ten Kooperati on aus Schule, Kita und 
Kinder- und Jugendhilfe sind freie Trä-
ger der Jugendhilfe in Sachsen durch die 
zuständigen Stellen aufgefordert, Bil-
dungskonzepte zu entwickeln und diese 
zur fachlich-inhaltlichen Bewertung und 
fi nanziellen Prüfung einzureichen. Zwin-
gend zu berücksichti gen sind dabei die 
in der Jugendhilfeplanung sowie in den 
Förderrichtlinien für Träger der freien 
Jugendhilfe festgelegten Rahmenbe-
dingungen, Bedarfe, Bildungsziele und 
Schwerpunkte.
Ein Schwerpunkt ist z.B. der festgestell-
te Bedarf nach Maßnahmen, die sich in 
Projektf orm und -inhaltlichkeit explizit an 
Kinder im Elementarbereich richten und 
im Interesse der Nachhalti gkeit deren Er-
zieher_innen und Pädagog_innen soweit 
als möglich akti v einbeziehen. 
Die in den Planungen insti tuti onell bzw. 
gesellschaft lich-politi sch festgelegten 
Rahmenbedingungen defi nieren als zen-
trale Bildungsziele, neben der gleichbe-
rechti gten Teilhabe aller, Demokrati ebil-
dung, bürgerschaft liches Engagement, 
interdisziplinäre sowie soziale, perso-
nale und interkulturelle Kompetenzen.
Ein, diesen Bildungszielen untergeordne-
tes, Wirkungsziel besteht in der Vermitt -
lung von Medienkompetenz, wobei in 
diesem Zusammenhang anzustreben ist, 

Medienbildung in der frühen Kindheit – theoretische und 

praktische Überlegungen zum Projekt 

„Kompetente Medienkinder“
André Sobott a

die Verknüpfung mit anderen Wirkungs-
zielen, wie z.B. „Geschlechtergerechti g-
keit“, „Kulturelle Bildung“ oder „Kinder-
schutz“, sinnvoll herzustellen. Diesen 
Wirkungszielen ist, abgeleitet aus den  
benannten regelstrukturellen Festlegun-
gen, „Nachhalti gkeit“, v.a. im Sinne einer 
Übertragbarkeit in die pädagogische 
Praxis, hinzuzufügen. 
Da sich diese Vorgaben als Grobziele im 
konkreten Einzelfall nur bedingt nutzen 
lassen, hat das Projekt „Kompetente Me-
dienkinder“ folgende Zielstellungen zu- 
und untergeordnet:

• Medien und Medientechnik kennen 
und nutzen lernen (technischer Um-
gang)

• Entwicklung von Phantasie, Kreati vi-
tät und Ausdrucksmöglichkeiten im 
Prozess der Auseinandersetzung und 
der Erstellung von Medien(-inhalten)

• Förderung von Kommunikati ons- und 
Interakti onsfähigkeit 

• Erwerb von Kompetenzen des solida-
rischen Handelns

• Selbstrefl exion im Prozess der Erstel-
lung von Medien (Wertevermitt lung)
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• Förderung von Eigeniniti ati ve und 
-akti vität

• kreati ve und kriti sche Auseinan-
dersetzung mit Medieninhalten als 
Grundlage der Befähigung, Medien 
auswählen und bewerten zu können

• Unterstützung bei der Herausbildung 
von Fähigkeiten, Bezüge und Un-
terschiede zwischen audiovisuellen 
Medieninhalten und anderen Wirk-
lichkeitsbereichen sowie eigenen Be-
dürfnissen erkennen und herstellen 
zu können 

• Förderung und Stärkung des Selbst-
bewusstseins durch die Erstellung ei-
nes Mediums und dessen Veröff ent-
lichung

• Förderung des Erkennens und Ver-
stehens narrati ver und ästheti scher 
Formen sowie des „sinnlichen Emp-
fi ndens“ 

• Beförderung eines subjekti ven und 
gestaltenden Verhältnisses zu Medi-
en

2. Rahmenbedingungen des Projekts

Grundschule, Kita oder die Räume des 
Projektt rägers sind die Orte der Durch-
führung. An all diesen Standorten müs-
sen grundlegende Absti mmungen zu 
Organisati on, Finanzierung und rechtlich 
verpfl ichtenden Voraussetzungen (z.B. 
Versicherungsschutz, An- und Abfahrt) 
vorgenommen werden.
Eine generell unterstützende Vorausset-
zung vor Ort ist die Bereitstellung meh-
rerer parallelnutzbarer Räume. Sowohl in 

Bezug auf die speziellen Bedürfnisse der 
Zielgruppe, als auch in Bezug auf die Ziel-
stellungen1, bedarf es „off ener“, d.h. ver-
änderbarer Raumausstatt ungen (Tische, 
Stühle, Stauraum, Elektrik) sowie einer 
Verdunklung. Die unterschiedlichen insti -
tuti onellen Voraussetzungen berücksich-
ti gend, bieten sich für die Durchführung 
Projektwochen in Schule und Hort oder 
die Einbett ung in Fächer wie Ethik, Musik, 
Kunst, Deutsch, Sachunterricht oder ggf. 
Religion an. Sofern der Hort als Partner 
fungiert, gestalten sich die Bedingungen 
außerhalb von Projektwochen ähnlich 
denen in der Kita: Aufgrund der off ene-
ren Organisati onsstruktur in der Kita ist 
eine Integrati on einfacher möglich. Da 
es sich bei dem Projekt im übertragenen 
Sinne um ein Zusatzangebot handelt, das 
entsprechend integriert werden muss, 
werden wöchentliche Einzelveranstal-
tungen auch im Interesse der Kooperati -
on vor Ort präferiert.
Da Lernen nicht nur Zeit kostet, sondern 
diese ganz allgemein überhaupt voraus-
setzt, müssen demnach mit den insti tuti -
onellen Partner_innen die dafür notwen-
digen Feinabsti mmungen zum einen in 
Abhängigkeit von den (ggf. gemeinsam) 
konkreti sierten didakti schen und metho-
dischen Überlegungen und zum anderen 
auch von den zur Verfügung stehenden 
Zeitstunden vor Ort (Terminstruktur) er-
folgen.
So stehen in der Regel insgesamt ca. 15 
Termine mit einem Zeitvolumen von 1,5 
h bis max. 2,5 h zur Verfügung. 
Zur Vorbereitung werden durch den Pro-
jektt räger die jeweils vorhandenen 

1 Bei den ausgewählten Zielstellungen handelt es 
sich um solche sowohl akti ver als auch rezepti ver 
Medienarbeit.

medientechnischen Ausstatt ungen er-
fasst sowie deren mögliche Einbindung 
geprüft . Der Projektt räger verfügt über 
Transportmöglichkeiten und eine ausrei-
chende medientechnische mobile Aus-
rüstung2. Im Sinn der Beschreibung der 
Lerngruppe und der benannten Rahmen-
bedingungen heißt „ausreichend“, dass 
sich, ausgehend von den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, das Projekt an je-
weils ca. 15 Kinder in der Kita und bis zu 
maximal 22 Kinder in der Schule richtet. 
Da es sich bei der „Lerngruppe“ um Vor- 
und Grundschulkinder handelt, müssen 
die kogniti ven, biologischen, sozialen und 
moralischen Entwicklungsstände in be-
sonderer Weise berücksichti gt werden. 
Dies also berücksichti gend ist von einem 
notwendigen Betreuer_innenschlüssel 
von 2 bis 4 Pädagog_innen auszugehen.
Dementsprechend müssen auch die für 
die Nutzung geplante Medientechnik 
sowie die verwendeten Medieninhalte 
mit dem Auff assungs- und Lernvermö-
gen bzw. dem formalen Ist-Entwicklungs-
stand der Kinder in Beziehung gesetzt 
und daran orienti ert ausgewählt werden. 
Eine gute Grundlage dafür ist u.a. das 
Stufenmodell der sozialen Perspekti -
venkoordinati on (Stufe 1 ab 4 Jahren und 
Stufe 2 ab 7 Jahren), das in ein Verhältnis 
zu den individuellen Entwicklungen und 
Voraussetzungen sowie den sozialen In-
terakti onsprozessen gebracht wird bzw. 
werden muss. 
Dieses Stufenmodell macht zudem fol-
gendes Dilemma deutlich, was sich auch 
in Bezug auf den Lernort besteht: Kin-
der machen in den ersten Lebensjahren 
enorme Entwicklungsfortschritt e.

2  Vgl. hierzu das im Projekt entwickelte 
„KMK-Medienkoff er-Set“

So werden z.B. in der 1. Stufe physische 
und psychische Merkmale ebenso unter-
schieden wie  (un-)beabsichti gtes Han-
deln (diff erenzierte Perspekti venkoor-
dinati on), wozu auch die Interpretati on 
und die Wahrnehmung von Personen 
und deren Handeln gehören. In Stufe 2 
hat das Kind zudem die Fähigkeit erwor-
ben, die eigene Sichtweise und Positi on 
aus einer dritt en Perspekti ve wahrzu-
nehmen (zweiseiti ge Reziprozität). Diese 
Fähigkeit zum Perspekti vwechsel, so ist 
dem Kind bewusst, besitzen zudem auch 
Dritt e. 
Davon ausgehende Untersuchungen in 
Bezug auf Medien und deren Inhalte ma-
chen dementsprechend deutlich, dass 
sich Kinder im Vorschulalter einzelne Fi-
guren, deren Sichtweisen und Gefühls-
lagen „zu eigen“ machen. Dieses soge-
nannte Personenschema ist eingebett et 
in das Verstehen eher kurzer Bilder oder 
(Teil-) geschichten (Szenenschema). Es 
fehlen allerdings das Wissen um Formate 
sowie eine umfassendere narrati ve Ver-
stehensleistung. 
In der Schule bzw. im weiteren Entwick-
lungsverlauf werden diese Fähigkeiten 
weiter ausdiff erenziert. Das sogenannte 
Narrati onsschema beinhaltet in diesem 
Alter die Kenntnis über komplexere und 
miteinander im z.B. zeitlichen Zusam-
menhang stehende
inhaltliche und ästheti sche Formen und 
Strukturen. Kinder verfügen so erstmals 
über größere Genre- und Format-Kennt-
nisse. 
Natürlich ist dies nicht als starres Gerüst 
zu begreifen und anzuwenden. Aus die-
sem Zusammenhang folgt dennoch eine 
inhaltliche und methodische Anpassung, 
ausgerichtet und abhängig vom jeweili-
gen „Lernort“.
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3. Didakti sche Überlegungen

Neben dem konkreten Bezugs- und Be-
darfsrahmen der jeweiligen Förderricht-
linien ist der 14. Kinder- und Jugendhilfe-
bericht der Bundesregierung zu nennen, 
der in Bezug auf eine „Ambivalente Me-
diati sierung von Kindheit und Jugend“ 
(Teilhabepotenziale, Ungleichheitsrepro-
dukti on, Entprivati sierung) eine befähi-
gende Medienbildung postuliert. Den 
Mitt elpunkt stellen dabei u.a. Unterstüt-
zungs- also Bildungsleistungen in Bezug 
auf die Aneignung von Fähigkeiten des 
kriti sch-refl exiven Umgangs – vor allem 
auch mit neuen Medien – dar, die bereits 
frühzeiti g einsetzen müssen. 
Anschlusspotenziale ergeben sich sowohl 
im schulischen Bereich zudem aus den 
Vorgaben für die oben benannten Fächer, 
in denen Medien (-kompetenz) als Lern-
stoff  oder zumindest als Querschnitt sziel 
ausgewiesen ist, als auch durch den be-
währten (und konventi onellen) Einsatz 
von Medien im Kita-Alltag (Hörbücher, 
Musik, Bücher, Bilder). Der Bedarf der 
Zielgruppe (bzw. „der Lernenden“) ergibt 
sich aus den spezifi schen, d.h. altersbe-
dingten Herausforderungen und Leistun-
gen zur Verortung in ihrer unmitt elbarer 
Lebenswelt (Familie, Kita, Schule, Gleich-
altrige). Dies geschieht mit dem Ziel der 
Entwicklung und Ausformung persona-
ler und sozialer Identi tät in Abhängig-
keit von Alter und Geschlecht. Insofern 
Kinder aus eben dieser Perspekti ve ihre 
gesamte Umwelt zur Bearbeitung ihrer 
Themen nutzen, d.h. auch in das Selbst-
konzept einfl iessen lassen, gehören Me-
dien(-inhalte) als Realitätsbestandteil 
ganz selbstverständlich dazu. Dies muss 
als ein akti v und selekti v vorgenomme-
ner Prozess der Wissensaneignung und 

der Aneignung von Haltungen, Werten 
und Orienti erungen begriff en werden, 
der sowohl situati v als auch eingebett et 
in sozialen Zusammenhängen erfolgt. 
Kinder benöti gen allerdings auch kom-
petente und Vertrauen genießende Part-
ner_innen zur Deutung und Erklärung 
von Medienangeboten, um zunehmend 
selbständig, refl exiv und akti v mit diesen 
umgehen zu können. 
Daran anknüpfend ergeben sich weite-
re Begründungen und Bildungsbedarfe, 
sowohl in Bezug auf nicht altersgemäße, 
inhaltlich und ästheti sch abzulehnende 
oder zu kriti sierende Medien, als auch 
auf ausschließlich kommerziellen Inter-
essen dienende oder den Kinder- und Ju-
gendschutz betreff ende Medieninhalte.

• Da Medien für Kinder ein faszinie-
render Bestandteil ihres Alltags 
sind, haben sie auch im Sinne von 
Parti zipati on und gesellschaft licher 
Sprecherpositi on – das Recht auf 
Medien(-techniken), die in Aufb au, 
Inhalt und Form ihren Bedürfnissen 
und Voraussetzungen entsprechen. 

Dies bedeutet für pädagogisch Handeln-
de,

• über entsprechende Wissensbe-
stände (Fachlichkeit) als Medienpä-
dagog_in oder eine vergleichbare 
pädagogische oder geistes-/sozial-
wissenschaft liche Ausbildungen zu 
verfügen,

• die Kinder mit den eigenen Bildungs- 
und methodischen Vorstellungen in 
Form von Medientechnik, Medienin-
halten und -formaten nicht zu über-
fordern und dementsprechend
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• deren Auff assungsvermögen zu be-
rücksichti gen.

Zu letzterem gehört neben der Kenntnis 
der biologischen und sozial-kogniti ven 
Entwicklungszusammenhänge die Be-
zugnahme auf die kindliche Perspekti ve 
und die daraus folgenden Bedürfnisse, 
die Kenntnis von Nutzungsvorlieben, 
Urteilskriterien sowie der Alltags- und 
Phantasiewelten.3 Um diesem Anspruch 
gerecht werden zu können, muss sich der 
Projektt räger als „extern“ Handelnder – 
der repräsenti ert ist durch eine (oder 
mehrere) den Kindern zunächst einmal 
unbekannte Person(-en) – so genau als 
möglich über Struktur, Sozialverhalten, 
Wünsche, Kenntnisse und Bedürfnisse, 
sowohl der spezifi schen Gruppe, als auch 
der einzelnen Kinder informieren sowie 
dies und seine „externe“ Stellung vor-
ab in Bezug auf Feinziele, Didakti k und 
Methoden berücksichti gen. Die entspre-
chenden grundlegenden Kenntnisse sind 
also nur als Ausgangspositi on des päda-
gogischen Prozesses zu verstehen. 
Andererseits ist einem Ansatz zu wider-
sprechen, Kinder als „noch nicht ferti ge 
Menschen“ zu bewerten. Dies negiert 
deren Medienrealität und verweigert ih-
nen den Status, als eigenständige Subjek-
te zu agieren. 
Im Hinblick auf die Ziele und folgenden 
Schwerpunktsetzungen ist ferner eine 
räumliche Projektatmosphäre herzustel-
len, die so gestaltet ist, dass die Kinder 
sich auf die Inhalte einlassen, sich ernst 

3 Um den Lerngegenstand Medien also zielorien-
ti ert zu implementi eren, bedarf es eines bedürf-
nisorienti erten Ansatzes, der intrinsisch moti vier-
te Lernansätze zu nutzen, einzubinden und zu 
gestalten weiß. 

genommen fühlen sowie sinnhaft  erlebte 
Akti vitäten und Moti vati onsprozesse be-
fördert werden können.4

Grundsätzlich bedarf es also eines Me-
thodenkatalogs, der erweiterbar ist und 
das oben genannte als weiteren z.B. in-
haltlichen Sachzusammenhang im Schul-
kontext die symbolische Darstellungse-
bene des Wissens und die komplexere 
Verstehensebene des Narrati onssche-
mas berücksichti gt und einplant.

4. Methodisches Konzept & didakti sche 
Schwerpunkte der Umsetzung

Aus den vorangestellten Überlegungen 
zu Rahmenbedingungen, Zielgruppe und 
deren
Medienerfahrungen ergibt sich die Not-
wendigkeit, begründete Schwerpunkt-
verlagerungen, Erweiterungen und Aus-
lassungen in den Inhalten, im Umfang 
und in den Methoden vorzunehmen bzw. 
zu planen.
Dies betrifft   selbstverständlich auch die 
für die pädagogische Arbeit zu berück-
sichti gende
Medientechnik. So sind an dieser Stel-
le konkrete Überlegungen zur Wahl der 
Lehr- und Lernmitt el (der Medientech-
nik) in einer gewissen Interdependenz 
mit den Methoden anzustellen. Medien 
sind im Projektsinn nicht (nur) Träger zu 

4 Medien- und Filmrezepti on fi nden oft mals un-
ter ganz besti mmten zeitlichen und räumlichen 
Voraussetzungen und Bedingungen statt ; diese 
sind und sollten für Kinder also mit Spannung und 
Erwartungshaltung verbunden werden. Insofern 
bedarf es einer adäquaten Umgestaltung vorhan-
dener Räumlichkeiten oder z.B. der Nutzung eines 
Kinosaals beim Projektt räger für eine oder meh-
rere Einzelveranstaltungen, sofern alle anderen 
Bedingungen dies zulassen.
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vermitt elnder Aufgaben und Sachzusam-
menhänge sondern selbst Gegenstand.
Daraus ergibt sich im Bereich Medien-
technik die Notwendigkeit, strapazier- 
und belastbare Technik einzusetzen. 
Dazu gehören u.a. Laptops und Tontech-
nik in sturz- und stoßsicheren Hüllen 
und Taschen, Tablets ab 7 Zoll-Display 
in arreti erbaren Schutzhüllen mit einer, 
die Hapti k verbessernden Funkti onalität 
sowie weitestgehend stoßsichere Pro-
jekti onstechnik. Gerade der Einsatz von 
Tablets als Lernmitt el ist nur unter die-
sen Bedingungen möglich. Neben dieser 
Technik müssen kindgerechte Anwen-
dungen für Ton-, Bild-, Animati ons- und 
Videoaufnahmen vorbereitet werden 
und zur Anwendung kommen. Insofern 
bedarf es auch einer Methode, die die 
o.g. weiteren Kompetenzen zum Tragen 
kommen lässt. 

Methodische Klammer und zugleich „ro-
ter Faden“ der Umsetzung vor Ort bis zur 
Entstehung des medialen Produkts sind 
Spiele. Deren Bedeutung für Kita und 
Schule ist unbestritt en. In Spielen wer-
den Bewegungserfahrungen gesammelt 
sowie Beobachtungs-, Wahrnehmungs- 
und Reakti onsvermögen trainiert. Spiele 
verlangen Gemeinsamkeit, Planungen, 
Perspekti venübernahme, Kommunikati -
on; sie sind untrennbar mit Gefühlsäu-
ßerungen, Akzeptanz, eigenen und Wün-
schen anderer verbunden. Hier ergeben 
sich fast ganz zwangsläufi g Anknüpfungs-
punkte zum akti ven aber auch rezepti ven 
Umgang mit Medien. So zielen diese bei-
den Bereiche symbolischen Handelns5 

5 Hier nicht lerntheoreti sch im Sinn einer Darstel-
lungsebene des Wissens, sondern eher in Bezug 
auf die Kommunikati onswissenschaft  gemeint.

auf Kreati vität, Entf altung von Potenti a-
len und das Experimenti eren mit Formen 
und Inhalten. Gleichzeiti g können Spiel 
und (akti ve) Medienarbeit als Systeme 
betrachtet werden, die Distanzierung von 
der Realität möglich machen und stete 
Kommunikati on zwischen den lernenden 
und handelnden Akteuren erfordern. 
Insofern bereiten Spiele den Zielen den 
Weg. Im Kontext der angestrebten Praxis 
der Mediennutzung handelt es sich dabei 
um Kennenlern- und Kommunikati ons-
spiele, die, allerdings nicht durchgängig, 
um „mediale Elemente“ bereichert oder 
ergänzt werden: So kommen beispiels-
weise Tablets für Bild, Geräusch- und 
Sprachaufnahmen zum Einsatz (Spiel 
„Wer oder was bin ich?“).
Tablets dienen als Erfahrungsräume der 
„Verwandlung“ von Alltagsgegenstän-
den (unterschiedliche Bildperspekti ven 
oder -verfremdungen) und einer einfa-
chen Projekti on der Bilder im Sinne der 
Frage „Wie kommen Bilder ins Kino oder 
Fernsehen?“. Spielen bedeutet im oft  
ansterengenden und Konzentrati on er-
fordernden Projektkontext, auch einfach 
nur „Auszeit“. Noch vor dem eigentlichen 
Projektbeginn werden die Räume in ein 
Kino „verwandelt“ (Sitze, Verdunklung, 
Leinwand etc.). Im späteren Verlauf der 
Umsetzung kommt die Einrichtung einer 
kleinen Sprecherbühne für die Nachver-
tonung hinzu. Dies dient insgesamt dazu, 
die räumlichen Rahmenbedingungen so 
zu gestalten, dass Interesse und Span-
nung nicht nachlassen, die Moti vati on 
also auch in dieser Form unterstützt wer-
den kann. Müssen die Räume aufgrund 
voneinander getrennter Tage jeweils neu 
„eingerichtet“ werden, sollten die Kinder 

auch hier mit einbezogen werden.6 Zu 
Beginn des Projekts wird nach einem 
Einsti egsspiel ein altersgerechter Kurz-
fi lm angeschaut, um auf die Medienge-
wohnheiten der Kinder einzugehen. Im 
Anschluss erfolgt im Kontext rezepti ver 
Medienarbeit die Auseinandersetzung 
mit den handelnden Personen, den ein-
zelnen Szenen oder/und des erzählten 
Gesamtzusammenhangs, wobei verbale 
und nonverbale Ausdrucksweisen (Ma-
len, Gestalten, Erzählen) eingebunden 
und unterstützt werden. Mit diesem ge-
meinsamen Film-/Kinoerlebnis zu Beginn 
schafft   man eine sehr einprägsame, Freu-
de, Erwartung, Spannung und auch Ruhe 
generierende Einsti egsphase. Zudem 
werden die Kinder unmitt elbar abgeholt 
und durch die anschließende Beschäft i-
gung mit dem Inhalt, Personen, Gestal-
tung und Format schafft   man Vertrauen 
und befördert das Kennenlernen. Letzte-
res ist für die handelnden Medienpäda-
gog_innen zudem eine weitere wichti ge 
Methode, um die Kinder in Bezug auf  
Projektzusammenhang und -ziele spezifi -
scher kennen zu lernen.
Die für das Filmerlebnis erforderliche 
Technik sind ein Beamer, ein DVD-Player 
bzw. ein Laptop sowie Akti vlautsprecher 
für die Tonausgabe. Die Technik wird von 
den Kindern unter Anleitung gemeinsam 
„erforscht“ und aufgebaut. Dabei wer-
den Signalwege und einfache Funkti ons-
zusammenhänge visualisiert. Auf Grund-
lage dieser Erfahrungen setzen sich die 
Kinder mit einfachen Filmstreifen, Dau-
menkinos sowie Filmmodellen auseinan-
der, mit denen nachvollziehbar wird, wie 
aus Folgen von Einzelbildern 

6 Auch dies trägt zur Beförderung sozialer und 
kommunikati ver Kompetenzen bei.

Filme „im Kopf“ entstehen. Hier kommen 
auch Thaumatrop, Zoetrop, Praxinos-
kop und Phenakisti skop zur Anwendung. 
Dieser Ansatz kann sinnvoll durch die 
Einbindung einer Camera Obscura-Box 
erweitert werden. Diese Geräte veran-
schaulichen auf spannende Weise wie 
aus Bildfolgen eines sich leicht ändern-
den Moti vs durch Bewegung (z. B. Dre-
hung) kurze Filme entstehen bzw. wahr-
nehmbar werden. Die Kinder können alle 
Elemente einzeln anschauen, sie anfas-
sen und so selbst deren Funkti onsweise 
und das Entstehen eines Films nachvoll-
ziehen. Einfache Steck- bzw. Bastelmo-
delle verti efen ebenso diesen Prozess 
wie adäquate Kinder-Apps. Mit Hilfe der 
Apps können sehr einfache Animati onen 
erfolgen: Figurenbewegungen können 
aufgezeichnet, diesen Figuren eine Sti m-
me gegeben, Geräusche aufgenommen 
oder gefunden sowie eigene Bilder und 
Fotos eingebunden werden.
Eine ähnliche Rolle spielt der Diapro-
jektor. Er wurde auf Grund seiner hapti -
schen Vorteile ausgewählt. Das Gerät ist 
einfach zu zerlegen, dabei können sich 
die Kinder gut die wichti gen Einzelteile 
anschauen: die Beleuchtungseinheit mit 
der Sammellinse; die Dias, durch die der 
Lichtstrahl fallen muss; das Objekti v, wel-
ches das Bild dann auf die Wand vergrö-
ßert. Damit stellt der Diaprojektor eine 
weitere Verstehensbrücke zu modernen 
Medien wie dem Beamer, Laptop etc. zu 
Projektbeginn dar, die im folgenden im-
mer wieder zum Einsatz kommen.

Auch die Auswahl der Medien im inhaltli-
chen Sinn bzw. in Bezug auf die weiteren 
Ziele schlägt diese Brücke. So kommen 
sogenannte „Bilderbuchkinos“zum Ein-
satz. Sie entsprechen den vorgenannten 
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Kriterien (Personen- und Szenenorien-
ti erung, Narrati onsschema, altersgemä-
ße Problemlagen und Themen etc.) und 
enthalten in Form von Medienpaketen 
sowohl Bücher als auch Dias.7 Die Dias 
liegen zudem in digitaler Form vor. An 
dieser Stelle können entweder weiter die 
Dias oder die vorhandenen digitalen Bil-
der via Beamer verwendet werden. Dies 
kann dadurch ergänzt oder ersetzt wer-
den, in dem die Kinder mit dem Tablet 
die einzelnen Szenen mit Tablets fotogra-
fi eren und gemeinsam auswählen. Zu-
dem lassen sich auch gemalte Bilder oder 
die Bilder, die das Spielen und Erzählen 
der Geschichte im Prozess der späteren 
Nachvertonung und der Filmerstellung 
dokumenti eren, in die Geschichte integ-
rieren. All diese Schritt e werden mit den 
Kindern realisiert. Der gewählte Weg und 
Umfang hängt von den (individuellen) 
Voraussetzungen, vorgefundenen Bedin-
gungen und Strukturen in der Gruppe ab. 
Die textliche Ebene kann durch die anwes

7 Man kann für diese Methode auch den in der 
Journalisti k oder Kulturwissenschaft  verwende-
ten Begriff  des Storytelling verwenden. Demnach 
trägt eine auf mehreren ästheti sch-inhaltlichen 
Ebenen) erzählte und kommunizierte Geschich-
te zu einer besseren Wahrnehmung, größeren 
Konzentrati on sowie Wissensverankerung im Ge-
dächtnis bei.

enden Medienpädagog_innen oder die 
Fachkräft e in der Kita übernommen und 
wiederholt werden. 
Im Anschluss erfolgt die Nach- bzw. Neu-
vertonung eines gewählten Bilderbuchki-
nos. Die Kinder erzählen die Geschichte 
jedes einzelnen Bildes (der eigenen und 
der Bilder des Bilderbuchkinos) mit ei-
genen Worten oder/und unter Zuhilfe-
nahme des Textes, wobei einzelne Rollen 
auch mehrere Kinder einnehmen können. 
Die Aufnahme erfolgt mit Mikrofon, Mik-
rofonständer, Kopfh örern, Boxen, Tablets 
und einem Laptop. Die gesamte Gruppe 
beteiligt sich zudem gemeinsam an der 
Nachvertonung der Geräusche (Som-
merwiese, Autos, Stadt, Tiere, Wut etc.), 
wobei mit allem experimenti ert wird, 
was zur Verfügung steht (Sti mme, Klap-
pern, Töpfe etc.). Die Kinder betäti gen 
sich als akti ve Akteure – vom Sprechen 
über die „Regie“ bis zur Anwendung der 
Apps und Soft ware zur Bild- und Tonauf-
nahme. Einfachere Bearbeitungen wie 
nachträgliches Festlegen der Länge des 
aufgenommenen Beitrags, das Löschen 
nicht benöti gter Teile, die Anpassung der 
Lautstärke oder das Experimenti eren mit 
dem Aufgenommenen werden in glei-
cher Weise realisiert. Die Einweisung in 
Benutzung und Anwendung von Tablets 
bzw. entsprechender Apps erfolgt im 
Rahmen kleinerer spielerischer Pausen 
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oder begleitender Aufgaben. Letztere be-
fördern Kenntnisse zu Perspekti ven, Ein-
stellungen (Zoom, Großaufnahme etc.) 
und dementsprechende Wirkungen.8

Generell wird großer Wert auf Kommu-
nikati on, Wertschätzung, Miteinander 
und gleichberechti gte Teilhabe auch im 
Bereich des Geschlechts gelegt. Es er-
folgt keine Trennung in sogenannte „Jun-
gen- und Mädchenaufgaben“; wechseln-
de Gruppenkonstellati onen mit ebenso 
wechselnden Aufgaben unterstützen die-
sen Ansatz. Die neu vertonte sowie mit 
Bildern erweiterte Geschichte wird im 
Projekt zu einem Bilderbuchfi lm weiter 
verarbeitet, wobei die Schlussbearbei-
tung in unterschiedlichem Maße ohne 

8 Dies bedarf einer intensiven Begleitung. Aber 
das Erfassen der Geschichte auch in einzelnen Bil-
dern, die Gefühle und das Handeln der Akteure/
innen zu verstehen und letztlich diesen Akteuren/
innen eine Sti mme zu geben, die Geschichte so 
also in einzelnen Bildern zu erzählen und eben zu 
vertonen, das gelingt den Kindern durchaus. Be-
züge zur Wirklichkeit sind auch so gemeint, dass 
die Geschichte etwas mit der Lebensrealität der 
Kinder zu tun haben muss: mit ihren Wünschen, 
Erfahrungen und Problemlagen. Insofern holt z.B. 
eine nachzuvertonende Geschichte über eine 
Maus, die „irgendwie anders“ ist oder die Proble-
me mit Freunden hat, die Kinder ebenso ab, wie 
die Geschichte eines Kindes, die mit seinem „Wut-
gespenst“ klar kommen muss.

die Kinder stattf  indet bzw. stattf  inden 
muss.9

Die Präsentati on (Veröff entlichung) der 
Projektergebnisse (Bilderbuchkino und 
Making of – Material auf DVD) sollte 
ebenfalls unter Kinoatmosphäre, ge-
meinsam mit den Eltern, Kindern und Er-
zieher_innen erfolgen. Diese stellt für die 
Kinder einen besonderen Höhepunkt dar. 

Für den Grundschulbereich kommen im 
Unterschied zur Kita folgende methodi-
sche Ansätze stärker zum Tragen: 

1. Der spielerische Anteil nimmt weniger 
Raum ein.

2. Neben der Tonaufzeichnung ist die 
umfassendere Erstellung und Einbindung 
der fotografi erten und gemalten sowie 
anschließend vertonten Bilder fester Be-
standteil.

9 Dieser Prozess sollte nicht unter Beteiligung der 
Kinder stattf  inden, da völlig unnöti ge Be

wertungs- und damit auch Verletzungsprozesse 
in Gang gesetzt werden könnten. Bezüglich Film 
und Making-of soll für alle Beteiligten das Wissen 
und die Erfahrung um gleichberechti gte Mitwir-
kung am Schluss des Projekts stehen. Dafür ste-
hen im Film besonders die gemeinsamen Szenen, 
das Making-of, die Fotografi en etc. sowie insbe-
sondere die Tonaufnahmen und Leseübungen.
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3. Die Kinder spielen und stellen mit ein-
fachen Masken und Kostümen die Ge-
schichte nach bzw. denken sich dazu ei-
gene Szenen und Handlungen aus. Diese 
Projektanteile fi nden selbstverständlich 
Eingang in den Film, wobei die Kinder 
selbst entscheiden, was ihnen als geeig-
net erscheint.

4. Der Video-/Audioschnitt  wird hier in 
Zusammenarbeit mit den Kindern er-
probt aber nicht durchgeführt.10 Neben 
nonverbalen und verbalen Anteilen wer-
den auch leichte (Vor-)Leseübungen im 
Sinne eines Erzählers / einer Erzählerin 
integriert. Die Erstellung und Vertonung 
eigener kleiner Filme nach Vorlagen, 
eigenen Fotos oder gemalter Bilder ist 
ebenso wichti ger Bestandteil.

5. Nachhalti gkeit
Entsprechend des benannten Anlasses 
für dieses Bildungsprogramm ist es wich-
ti g, die Erzieher_innen und Pädagog_in-
nen in der Planung und Durchführung 
unmitt elbar zu beteiligen. In Bezug auf 
die Vertrauens-, Verstehens- und Ken-
nenlernebene können dadurch schnel-
lere und vor allem bessere Fortschritt e 
erreicht werden. Zudem sind einzelne 

10  Vgl. Fußnote 9

Projektbestandteile auch im Sinn einer 
Netzwerkstruktur so angelegt, dass diese 
in die tagtägliche Praxis, auch themati sch 
gebunden, einfl ießen können. Diese Ein-
bindung erfolgt also auch im Sinne des 
Abbaus von Ängsten und Vorurteilen in 
Bezug auf die Möglichkeit der Nutzung 
von Medien im pädagogischen Prozess 
und des Aufzeigens von Potenzialen für 
Lehr- und Lernzusammenhänge.

Die praktische Durchführung des Projekts 

„Kompetente Medienkinder“
Christoph Marx und Mirko Punken-Meichsner

1. Spielen als elementarer Bestandteil der 

Projektarbeit mit Kindern

Kinder spielen. Diese fast schon tautolo-
gische Aussage lässt sich jederzeit durch 
die Beobachtung des Geschehens in Kin-
dertageseinrichtungen, auf Schulhöfen, 
Spielplätzen usw. nachweisen. Längst gilt 
es innerhalb der Entwicklungspsycholo-
gie als anerkannt, dass sich Kinder unter 
normalen Umständen frühzeiti g und sehr 
intensiv spielend betäti gen. Aber: War-
um spielen Kinder?
Zunächst muss zwischen dem zweck-
freien und dem zweckgerichteten Spiel 
unterschieden werden (vgl. Einsiedler 
1999; Flitner 2002). Wenn die Rede vom 
kindlichen Spieltrieb ist, so ist damit das 
zweckfreie Spielen gemeint. Kinder spie-
len aus einem spontanen Interesse bzw. 
einem Lusti mpuls heraus. Es geht ihnen 
um das lustvolle Erleben der eigenen 
Bewegung, Phantasie, Kreati vität oder 
Sprache, kaum aber darum, durch das 
Spielen eine über das Spiel hinausgehen-
de Absicht zu verfolgen.
„Es gibt kaum alternati ve Möglichkeiten 
des menschlichen Verhaltens, die ein sol-
ches Ausmaß an Freiwilligkeit, Spontane-
ität und Eigenakti vität erlauben wie das 
Spielen. […] Auch ist aus psychologischer 
Sicht kein alternati ves Verhaltenssystem 
zu erkennen, das so viele unterschiedli-
che psychohygienische und selbstheilen-
de Funkti onen enthält […]“ (vgl. Mogel 
2008, 226f.). Deshalb ist es wichti g, das 

Spiel methodisch im Rahmen von Bil-
dungsprojekten nutzbar zu machen.

Dass das Spiel eine wichti ge Rolle in 
Kitas und Schulen einnehmen muss, 
gilt als unbestritt en. Kinder sammeln 
Bewegungserfahrungen, trainieren ihr 
Beobachtungs-, Wahrnehmungs- und 
Reakti onsvermögen, üben sich im Prob-
lemlösen, Planen und Kommunizieren, 
äußern Gefühle und verstehen diese, 
übernehmen Perspekti ven, respekti eren 
die Wünsche anderer etc. Folglich sieht 
die gegenwärti ge Pädagogik im Spiel „ein 
unerschöpfl iches Reservoir an Möglich-
keiten, das Kind in seinen motorischen, 
kogniti ven, emoti onalen und sozialen 
Fähigkeiten und Ferti gkeiten zu fördern“ 
(Rudolf 2014, 22). Überdies ist auch der 
Wert des Spielens als Entspannungspha-
se zwischen kogniti v anstrengenden Ar-
beitsschritt en nicht zu vernachlässigen. 
Das pädagogische Diktum „Einatmen 
– Ausatmen“ ist auch in diesem Zusam-
menhang keineswegs von der Hand zu 
weisen.

Die Balance zu fi nden zwischen den 
kindlichen Bedürfnissen nach selbstbe-
sti mmter Spielzeitgestaltung und nach 
vertrauensbildenden Fixpunkten im Ta-
ges- und Projektablauf trägt zu dessen 
Gelingen entscheidend bei. Wichti g sind 
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dabei fl exible Zeitstrukturen, welche den 
wechselnden Zeitbedürfnissen der Kin-
der Rechnung tragen und dafür sorgen, 
dass die Kinder (mit-)besti mmen können, 
wann „gearbeitet“ und wann „gespielt“ 
wird (vgl. Heimlich 2001, 170). Hier be-
steht aber die Gefahr, das Spielen durch 
die pädagogische Indienstnahme zu be-
einträchti gen oder gar zu zerstören. Es 
ist daher ein behutsamer pädagogischer 
Umgang nöti g, welcher den Erhalt der 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit 
garanti eren kann und das Spielen als 
eine sich selbst belohnende, lustvolle Be-
täti gungsform anerkennt. Renner schlägt 
drei konkrete Prinzipien dieser behut-
samen Spielförderung vor (vgl. Renner 
2008, 207-211):

a) Multi dimensionalität
… oder auch das Bemühen um Ganzheit-
lichkeit. Die Lehrperson soll sich am Kind 
und dessen Lebenswelt orienti eren, also 
stets dessen sozialen, emoti onalen, kog-
niti ven, sensomotorischen Entwicklungs-
stand beachten.

b) Akzeptanz
Erwachsene brauchen eine akzepti eren-
de Haltung, „was bedeutet, dass Erwach-
sene sich dem Spielprozess der Kinder 
unterordnen […]. Spielideen und -wün-
sche der Kinder dürfen nicht einfach um-

manipuliert werden. […] Ein hohes Maß 
an Flexibilität und eine große Off enheit 
in der Konzepti on der Spielmöglichkeiten 
ist gefordert, wenn dies gelingen soll“ 
(ebd., 208).

c) Gestaltung von Spielmöglichkeiten
Generell sollte das Prinzip der off enen 
Spielorte gelten, d. h. gespielt wird da, 
wo es den Kindern am besten passt. Es 
braucht off ene Spielsituati onen und -rah-
men, welche die Selbstbesti mmung för-
dern. Wenn nöti g, müssen Anregungen 
und Ermuti gungen gegeben und Spiel-
situati onen gegen Störungen/Störer ge-
schützt werden.

Um das Spiel in den pädagogischen 
Prozess zu integrieren ist es demnach 
notwendig, indirekte Formen der päd-
agogischen Förderung und vorsichti ge 
Variati onen im Bereich der Spielumwelt 
von Kindern zu etablieren, um der Gefahr 
der Zerstörung kindlicher Spielfreude zu 
entgehen.1

1 Im Projekt KMK wurde v. a. die Methode der 
Anpassung von Spielen an im Projekt behandel-
te Geschichten angewendet. Wie diese Methode 
funkti oniert, ist im Methodenblatt  „Spiele und 
Geschichten“ des Medienkoff ers dargestellt.

Spielen und aktive Medienarbeit

Akti ve Medienarbeit ist kreati v und 
spannend. Aber sie ist auch in einem be-
sonders hohen Maß anstrengend sowie 
individuell fordernd auf unterschied-
lichen Gebieten. Neben den inhaltlich 
anspruchsvollen Aufgaben, gibt es auf 
Grund des kollekti ven Arbeitsprozes-
ses auch hohe soziale Anforderungen. 
Aus diesen hohen Anforderungen folgt 
einerseits die Notwendigkeit regelmä-
ßiger Entspannungsphasen. Wie oben 
beschrieben, kommt dem Spielen hier-
bei entscheidende Bedeutung zu. Be-
wegungsspiele sind ideal geeignet, die 
nöti ge Entspannung zwischen Arbeitsab-
schnitt en zu ermöglichen. Andererseits 
bestehen zwischen Spiel und (akti ver) 
Medienarbeit eine Reihe von Strukturpa-
rallelen, die letztlich dafür genutzt wer-
den können, einen roten Faden durch 
den Projektverlauf zu legen. Beide zielen 
auf die Entf altung kreati ver Potenti ale 
und das Experimenti eren mit Ausdrucks-
formen ab (vgl. Bader 2005); beide sind 
Symbolsysteme; beide ermöglichen die 
Distanzierung von der Realität; beide er-
fordern aber auch umfangreiche Meta-
kommunikati on zwischen den Akteuren. 
Insofern können Spiele den erwähnten 
Fähigkeiten und Teilkompetenzen der 
Medienkompetenz den Weg bereiten 
und sie fördern.

Folgende Spielkategorien können gerade 
für die Bedürfnisse akti ver Medienarbeit 
wertvolle Dienste leisten:

• Kennenlernspiele: Obgleich davon 
auszugehen ist, dass sich die Kinder 
untereinander kennen und auch die 
Erziehungs- bzw. Lehrperson schon 
eine längere Zeit mit den Kindern zu-
sammenarbeitet, darf der Wert der 
Phase des Kennenlernens nicht un-
terschätzt werden. Durch geeignete 
Spiele können besondere Interessen 
und Ansichten arti kuliert sowie Ängs-
te abgebaut werden. Immerhin wird 
im Rahmen der akti ven Medienarbeit 
nichts anderes verlangt, als kreati v 
täti g zu werden und folglich indivi-
duelle Bedürfnisse wahrzunehmen 
und zu verwirklichen. Je besser die 
interagierenden Akteure einander 
kennengelernt haben, desto besser 
kann dies gelingen.

• Kooperati onsspiele: Bei solchen Spie-
len steht nicht gegenseiti ger Wett -
bewerb, sondern Zusammenarbeit 
und Interakti on im Vordergrund. Das 
Spielziel ist nur dann zu erreichen, 
wenn die Spielenden erfolgreich mit-
einander kommunizieren, aufeinan-
der achten und einander helfen. Der 
hohe Wert von Kooperati onsspielen 
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für die „Förderung des sozialen Ent-
wicklungspotenzials“ (Heimlich 2001, 
153) von Kindern ist in der Forschung 
unumstritt en. Gerade für den Kin-
dergartenbereich muss aber betont 
werden, dass Erfolge bei der Gestal-
tung kooperati ver Spielsituati onen 
nicht von heute auf morgen erwartet 
werden können, sondern sich Eff ek-
te vielmehr langfristi g und mitt elbar 
einstellen.

• Rollen- und Pantomimespiele: Ab 
etwa 18 Monaten beginnen Kinder 
mit dem sogenannten „Als-ob-Spiel“ 
und versetzten sich in andere, vorher 
beobachtete Situati onen. Reichlich 
ein Jahr später beginnen sie mit so-
zialen Rollenspielen und schlüpfen 
in fremde Rollen wie Mutt er, Vater, 
Doktor, Feuerwehrmann usw. (vgl. 
Siegler 2011, 270). Durch das Nach-
spielen der Lebenswelten anderer 
Personen übernehmen Kinder frem-
de Perspekti ven und entwickeln An-
sätze eines Empathievermögens. 
Beide Fähigkeiten sind unabdingbar 
einerseits für das Verstehen und Deu-
ten sowie die Aneignung rezipierter 
Geschichten und andererseits das 
Entwickeln eigener Geschichten mit 
darin agierenden Hauptpersonen. 
Dabei sind die sozialen Rollenspie-

le von Kindern normalerweise an-
spruchsvoller, wenn sie von älteren 
Personen unterstützt werden. Der 
Zusammenhang solcher Stützung 
und dem Verbessern der kindlichen 
Fähigkeiten im Geschichtenerzählen 
wurde von Nicolopoulou (2006) klar 
herausgearbeitet.

Trotz dieser Unterteilung können konkre-
te Einzelspiele natürlich mehrere Funkti -
onen zugleich erfüllen. So sind z. B. für 
zahlreiche Bewegungsspiele auch Koope-
rati on und Interakti on nöti g und Panto-
mimespiele sind oft mals gut für Entspan-
nungsphasen geeignet usw. Spiele dieser 
Art können in besonderer Weise dazu 
beitragen, die Projektarbeit erfolgreich 
zu gestalten.

Die KMK Praxisbausteine

2. Die KMK-Praxisbausteine …

Die Durchführung des Projekts ist ins-
gesamt auf 20 Stunden veranschlagt, 
welche sich auf 10 Veranstaltungen mit 
max. je zwei Stunden auft eilen. Länge-
re Einheiten würden die Kinder sowohl 
der Kitas als auch der Horteinrichtun-
gen überfordern. Es empfi ehlt sich au-
ßerdem, die Veranstaltungen in einem 
ein- oder zweiwöchigen Rhythmus ein-
zurichten, anstatt  sie in einer intensiven 
Projektwoche durchzuführen. Durch die 
Pausen können die Informati onen verar-
beitet und gleichzeiti g die besten Lernef-
fekte erzielt werden.
Aus den Altersunterschieden der beiden 
Projektzielgruppen „Kita“ und „Hort“ 
ergeben sich Diff erenzen in den inhaltli-
chen und methodischen Schwerpunkten. 
Die folgenden Tabellen stellen daher in 
Kurzform den Gang durch die 10 Projekt-
veranstaltungen dar. In der Spalte 
„Hinweise“ befi nden sich Vermerke auf 
weiteres ergänzendes Materialien sowie 
Methodenblätt er, welche sich sämtlich 
im Anhang 4 befi nden. Sie können auch 
zusammen mit dem KMK-Medienkof-
fer-Set von uns entliehen oder über die 
KMK-Website1 heruntergeladen werden.

1 htt p://www.kompetente-medienkinder.de

2.1 … in der Kita, 3- und 4-jährige Kinder

Für die Kinder ab 3 Jahren müssen einige 
Spezifi kati onen vorgenommen werden. 
Aufgrund der altersspezifi schen Fähigkei-
ten kann ein „Arbeitsbogen“ höchstens 
25 Minuten am Stück einnehmen. Die 
auswertenden Filmgespräche sollten so 
stark wie möglich interakti v-spielerisch 
sein bzw. in kreati ver Weise (malen, bas-
teln) erfolgen. Zentraler Bestandteil in 
dieser Altersgruppe ist das regelmäßige 
Spielen und die Anpassung von Spielen 
an die Geschichten (s. Methodenblatt  
„Spiele“, Anhang 4). Auch wenn ent-
sprechende Bemerkungen in der Tabel-
le fehlen, sollten für jede Veranstaltung 
passende Spielsituati onen eingeplant 
werden!
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Veranstaltung/

Schwerpunkt
methodisch-inhaltlicher Ablauf

1. Kennenlernen und 
akti v-rezepti ve 
Medienarbeit

• einfache Kennenlernspiele
• Rezepti on einer Geschichte im Kurzfi lm und auswertendes Filmgespräch
• kreati ves Gestalten: Bilder zum Film (aus-)malen

2. erweiterte akti v-
rezepti ve Medienarbeit

• Rezepti on eines weiteren Kurzfi lms
• Nachvollzug der Geschichte im Gespräch und durch Spiele (z.B. animieren-

des Rollenspiel) Produkti onsfähigkeit und Funkti onswissen erwerben
3.-5. akti v-rezepti ve 
Medienarbeit am Bil-
derbuch

• Rezepti on dreier Dia-Bilderbücher: mit schritt weisem gemeinsamen Nach-
vollzug der Funkti onsweise des Projektors; Einsorti eren der Dias und Bedie-
nung des Projektors durch die Kinder

• Nachvollzug der Geschichten im Gespräch und Spiel
• kreati ves Gestalten: Malvorlagen, Bastelvorlagen

6. akti ve Medienarbeit: 
Fotos aufnehmen

• Rollenspiel: Wir spielen einen Tag in der Kita von Anfang bis Ende
• Projektleitende machen Fotos: Dokumentati on der einzelnen Tagesphasen

7.-8.  akti ve Medien-
arbeit → Produkti on 
einer Fotostory

• ausgedruckte Fotos entsprechend des Tagesablaufs gemeinsam ordnen
• Tonaufnahmen: Fotos beschreiben, passende Geräusche machen

9. Vorbereitung der 
Präsentati on

• Bilder malen für die Eltern, Familienmitglieder und die Einrichtung für die 
Präsentati onsveranstaltung, Herstellung von Plakaten: Aufk leben der Fotos 
und Bemalen

• diverse Lieblingsspiele
Postprodukti on der 
Fotostory

• Ohne Kinder: Aus den Audioaufnahmen und den Bildern mit der Video-
schnitt -Soft ware einen Fotostory-Film herstellen (= Dia-Show mit eingespro-
chenem Text)

10. Präsentati on in der 
Einrichtung

• Kinder in der Rolle der „Ehrengäste“, Verteilung der Film-DVDs

Ziele Medien/ Material Hinweise
siehe Anhang 5

S. 50 - 71

Ängste abbauen, Medienverhalten kennenler-
nen; Wahrnehmungskompetenz, Kommunikati -
onsfähigkeit üben, Produkti onsfähigkeit fördern

Film, Projekti onstechnik, 
Material für Spiele, Papier, 
Sti ft e, Malvorlagen

s. CL* Kita 1, MB „akti v- 
rezepti ve Medienarbeit“, 
„Spiele“, „Eine kleine 
Spielesammlung“

Wahrnehmungskompetenz, Kommunikati ons-
fähigkeit üben

Film, PT*, Material für 
Spiele, Papier, Sti ft e, Mal-
vorlagen

s. CL* Kita 1, MB „akti v-re-
zepti ve Medienarbeit, 
„Spiele“

Wahrnehmungskompetenz fördern, Kommuni-
kati onsfähigkeit üben, Produkti onsfähigkeit und 
Funkti onswissen erwerben

Dia-Bilderbuch, PT, Materi-
al für Spiele, Mal- und Bas-
telvorlagen, Sti ft e, Kleber, 
Schere

s. Infoblatt : „Wie funkti o-
niert ein Diaprojektor?“

Produkti ons- und Handlungsfähigkeit entwickeln Fotokamera -

eigene Medien herstellen, Produkti ons- und 
Handlungsfähigkeit entwickeln

Aufnahmetechnik (Hard-
ware und Soft ware)

s. CL Kita 2, MB „Akti ve 
Medienarbeit in der Kita“, 
Tutorial „Ton Aufnehmen“2

Veröff entlichungsfähigkeit erwerben großformati ges Papier, 
Sti ft e, Schere, Kleber

-

- Hard- und Soft ware für 
Videoschnitt 

Tutorial „Ton schneiden“, 
Tutorial „Videoschnitt  
Kita“

Veröff entlichungsfähigkeit erwerben Projekti onstechnik, DVDs -

*CL  = Checklisten *PT = Projekti onstechnik
*MB = Methodenblätt er

2 Alle Videotutorials sind Bestandteil des KMK-Medienkoff er-Sets, können 
  aber auch einzeln auf Anfrage vom LFD Sachsen e.V. bezogen werden.
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Veranstaltung/

Schwerpunkt
methodisch-inhaltlicher Ablauf

1. Kennenlernen und 
akti v-rezepti ve 
Medienarbeit

• einfache Kennenlernspiele
• Rezepti on einer Geschichte im Kurzfi lm und auswertendes Filmgespräch
• kreati ves Gestalten: Bilder zum Film (aus-)malen

2. intensives Kennen-
lernen und erweiterte 
akti v-rezepti ve Medien-
arbeit

• Kennenlernspiel: gemalte Lieblingsgeschichten erraten und auswerten
• Rezepti on eines Dia-Bilderbuchs: mit schritt weisem gemeinsamen Nachvoll-

zug der Funkti onsweise des Projektors; Einsorti eren der Dias und Bedienung 
des Projektors durch die Kinder

• intensiver Nachvollzug der Geschichte im Gespräch und durch Spiele
3. Wie die Bilder laufen 
lernten

• einfache bewegte Bilder erfahren: Kinder experimenti eren an Filmrollen, 
Dias, Daumenkinos etc. und verstehen deren Funkti onsweise

• eigene Thaumatrope (Zwirbelscheiben) basteln
4. Auswahl der zu 
produzierenden Ge-
schichte

• akti ve Rezepti on von zwei weiteren Dia-Bilderbüchern
• Entscheidung zwischen den 3 rezipierten Büchern: demokrati sche Wahl des 

Lieblingsbuchs
5.-8. akti ve Medien-
arbeit → Produkti on 
eines Hörspiels

• Schemati scher Ablauf im Produkti onsprozess Bild für Bild entsprechend des 
Methodenblatt s „Akti ve Medienarbeit in der Kita“

9. Vorbereitung der 
Präsentati on

• Basteln von Einladungen für die Eltern, Familienmitglieder und die Einrich-
tung für die Präsentati onsveranstaltung, Herstellung von Plakaten

• diverse Lieblingsspiele
Produkti on des Films • Ohne Kinder: Aus den Audioaufnahmen und den Bildern mit der Video-

schnitt -Soft ware einen Film herstellen
10. Präsentati on in der 
Einrichtung

• Kinder in der Rolle der „Ehrengäste“, Verteilung der Film-DVDs

Die Kinder der Kita ab 5 Jahren erstellen 
anhand der Vorlage eines Dia-Bilder-
buchs ein eigenes Hörspiel, welches in 
der Postprodukti on mit den Abbildungen 
verbunden und zu einem Bilderbuch-
fi lm zusammengestellt wird. Auf Grund 

2.2 … in der Kita, 5- und 6-jährige Kinder

der altersbedingten Fähigkeiten werden 
alle Arbeitsschritt e den Audio- und Vi-
deoschnitt  betreff end ohne sie durchge-
führt. Ein anderes Vorgehen wäre über-
fordernd. Zentraler Bestandteil ist auch 
hier das regelmäßige Spielen.

Ziele Medien/ Material Hinweise
siehe Anhang 5

S. 50 - 71

Ängste abbauen, Medienverhalten kennenler-
nen; Wahrnehmungskompetenz, Kommuni-
kati onsfähigkeit üben, eigene Interessen über 
Medien arti kulieren

Film, Projekti onstechnik, 
Material für Spiele, Papier, 
Sti ft e, evtl. Schere und 
Kleber

s. CL Kita 1, MB „akti v-re-
zepti ve Medienarbeit“, 
„Spiele“, „Eine kleine 
Spielesammlung“

Produkti onsfähigkeit und Funkti onswissen er-
werben

Dia-Bilderbuch, PT*
Material für Spiele

s. Infoblatt : „Wie funkti o-
niert ein Diaprojektor?“

eigene Medien herstellen, Funkti onswissen 
erwerben

Filmrollen, Dias, TL, DK, 
Thaumatrope etc., BV, 
Scheren, Kleber, Sti ft e

s. Infoblatt : „Was ist ein 
Film?“

Medien bewerten, Kommunikati onsfähigkeit 
üben

Dia-Bilderbuch, PT, Materi-
al für Spiele

-

eigene Medien herstellen, Produkti ons- und 
Handlungsfähigkeit entwickeln

Aufnahmetechnik
(Hardware und Soft ware)

s. CL Kita 2, MB „Akti ve 
Medienarbeit in der Kita“ , 
Tutorial „Ton aufnehmen“

Veröff entlichungsfähigkeit erwerben großformati ges Papier, 
Sti ft e, Schere, Kleber

-

Hard- und Soft ware für 
Videoschnitt 

Tutorial „Ton schneiden“, 
& „Videoschnitt  Kita“

Veröff entlichungsfähigkeit erwerben Projekti onstechnik, DVDs -

*BV = Bastelvorlagen *CL  = Checklisten *DK = Daumenkinos
*MB = Methodenblätt er *PT = Projekti onstechnik *TL = Taschenlampe
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Veranstaltung/

Schwerpunkt
methodisch-inhaltlicher Ablauf

1. Kennenlernen und 
akti v-rezepti ve 
Medienarbeit

• spielerisches und kreati ves gegenseiti ges Filmen: Experimenti eren mit der 
Kamera in ungesteuerten und spontanen Situati onen; Vorstellung der eige-
nen Person vor der Kamera

• Bearbeitung des Filmmaterials: spielerische Veränderung der Clips → Erstel-
lung eines lusti gen „Teamfi lms“

2. akti v-rezepti ve
Medienarbeit

• Rezepti on mehrerer geeigneter Medien: Kurzfi lme, Dia-Bilderbücher
• gemeinsamer refl exiver Nachvollzug der Geschichten im Gespräch
• Analyse der Geschichten: Herausarbeiten von Kriterien guter Geschichten 

und Fixierung dieser Kriterien
• bei genügend Zeit: „Wie die Bilder laufen lernten“ s. Kita-VA 3

3. Akti ve Medienarbeit:
Die eigene Geschichte 
gemeinsam entwickeln

• basierend auf den im 2. Treff en fi xierten Kriterien einer guten Geschichte, 
in Kleingruppen eine eigene Geschichte spielerisch entwerfen: Szenen der 
Geschichte aufschreiben, aufmalen, Figuren der Geschichte zeichnen oder 
anderweiti g fi xieren

• Präsentati on der vorläufi gen Ergebnisse
• gem. Entwicklung einer einzigen Geschichte aus Elementen aller Vorschläge 

& Ideen → jedes Kind kann sich in das Gesamtprodukt kreati v einbringen
4.-8. akti ve Medien-
arbeit, Dreharbeit mit 
Kameras sowie Tonauf-
nahmen

• Schemati scher Ablauf entsprechend des Methodenblatt s „Akti ve Medienar-
beit im Hort“

9. Vorbereitung der 
präsentati on

• Basteln von Einladungen für die Eltern, Familienmitglieder und die Einrich-
tung für die Präsentati onsveranstaltung, Herstellung von Plakaten

• Schauen des vorläufi gen Arbeitsergebnisses: gemeinsame Beratung, wo 
Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen sind

10. Präsentati on in der 
Einrichtung

• Kinder in der Rolle der „Ehrengäste“, Verteilung der Film-DVDs

2.3 … im Hort

Anstatt  eine Bilderbuchkino-Geschichte 
zu vertonen, stellen die Hortkinder ei-
nen auf einer gemeinsam entwickelten 
Geschichte basierenden Film her. Dies 
entspricht den altersgemäßen Interes-
sen und Bedürfnissen und hat auch ein-
richtungsspezifi sche Gründe: Da es sich 
bei den Horten um Insti tuti onen des 

Freizeitbereichs handelt, in denen häu-
fi g verschiedene Angebote miteinander 
konkurrieren, nehmen die Kinder nur 
die Angebote wahr, die ihren Interessen-
lagen auch entsprechen. Ohne Kinder – 
kein Projekt! Im Gegensatz zur Projekt-
durchführung in den Kitas kann im Hort 
nahezu vollständig auf das Spielen ver-

Ziele Medien/ Material Hinweise
siehe Anhang 5

S. 50 - 71

Ängste abbauen, Medienverhalten und -interes-
sen kennenlernen,
Produkti onsfähigkeit und Funkti onswissen er-
werben

Aufnahmetechnik s. Checkliste Hort

Wahrnehmungskompetenz, Kommunikati onsfä-
higkeit üben, Strukturwissen erwerben,
Interpretati onsfähigkeit entwickeln

Filme, Dia-Bilderbücher,          
geeignete Projekions-
technik, großformati ges 
Papier, Sti ft e

s. Infoblatt : „Wie funkti o-
niert ein Diaprojektor?“

Förderung von Fantasie, Kreati vität, medialer 
Gestaltungsfähigkeit, Kommunikati onsfähigkeit

großformati ges Papier, 
Sti ft e

-

eigene Medien herstellen, Produkti ons- und 
Handlungsfähigkeit entwickeln

Aufnahmetechnik (Hard-
ware und Soft ware), 
Requisiten

s. Checkliste Hort, Metho-
denblatt  „Akti ve Medien-
arbeit im Hort“, Tutorial 
„Videoschnitt  Hort“

Veröff entlichungs- und Produkti onsfähigkeit 
erwerben

großformati ges Papier, 
Sti ft e, Schere, Kleber

-

Veröff entlichungsfähigkeit erwerben Projekti onstechnik, DVDs -

zichtet werden. Durch den komplexeren 
Arbeitsbogen bei der Filmprodukti on, 
das höhere Alter der Kinder und die da-
mit längere Konzentrati onsspanne gibt 
es die Notwendigkeit für Spielphasen wie 
in der Kita nicht. Hier lockern der Wech-
sel des Drehortes, die Aushandlung der 
Details der aktuellen Szene, die schau-

spielerischen Akti vitäten und die selb-
ständige Technikbedienung die Arbeits-
atmosphäre von selbst beständig auf und 
bieten zudem immer wieder neue Aufga-
ben, die nur kooperati v gelöst werden 
können. Wenn sie gelingt, wird die akti ve 
Medienarbeit als solche von den Kindern 
als Spiel empfunden.
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Menschen, die nicht häufi g mit Medien-
technik umgehen, sehen in der Heraus-
forderung der technischen Umsetzung 
eines solchen Projekts meist eine Hürde. 
Mit den hier vorliegenden Überlegungen 
und der dem Medienkoff er beiliegenden 
Anleitungen wird der Anspruch verfolgt, 
dass auch technisch weniger erfahrene 
Personen die Umsetzung eines solchen 
Projekts realisieren können.1

Wie im vorangegangenen Kapitel be-
schrieben, unterteilt sich das Projekt in 
einen akti v-rezepti ven und einen akti ven 
Teil. Natürlich gestalten sich die Anforde-
rungen für diese unterschiedlichen Teile 
auch grundsätzlich verschieden 

3. Benötigte Technik und Materialien

aktiv-rezeptiver Teil

Im akti v-rezepti ven Teil des Projekts 
spielt im Kitabereich der Diaprojektor 
eine große Rolle. Mit ihm können die Bil-
derbuch-Kinos einfach projiziert werden. 
Achtung: Die Dias müssen auf dem Kopf 
stehend in die Spindel eingesteckt wer-
den!

Ganz zu Beginn des Projekts wird ein 
Kurzfi lm angeschaut, um auf die vor-
rangigen Mediengewohnheiten der Kin-
der einzugehen. Die dafür erforderliche 
Technik sind ein Beamer, ein DVD-Player 
und (Akti v-)Lautsprecher für die Tonaus-
gabe:

DVD
Player

Be
am

er

Lautsprecher 2
(passiv)

Verbindungskabel
Stromkabel
Projekti on

Alle Methodenblätt er, Anleitungen etc., welche im Medienkoff er enthalten 
sind, können auch im Downloadbereich von der KMK-Website heruntergela-
den werden: htt p://www.kompetente-medienkinder.de

1

Lautsprecher 1
(akti v)

Stromquelle

Alternati v kann natürlich auch eine Fern-
sehereinheit genutzt werden, sofern die-
se in der Einrichtung vorhanden ist.

Anhand einfacher Filmstreifen, Daumen-
kinos und Filmmodelle vollziehen die 
Kinder nach, wie aus Folgen von Einzel-
bildern Filme entstehen. Hier kommen 
Thaumatrop, Zoetrop, Praxinoskop und 
Phenakisti skop zur Anwendung (s. An-
hang 4).

Als Medien für die akti v-rezepti ve Phase 
fi nden Filme, Bilderbücher und Hörspiele 
Verwendung. Besonders geeignete Me-
dien sind dem Medienkoff er beigefügt. 
Die hier enthaltenen Medien stellen 

eine Auswahl dar und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit – natürlich 
können auch Medien der Einrichtung 
verwendet werden. Die dem Koff er bei-
gelegten Kuschelti ere ermöglichen viele 
Spielmethoden und ergänzen das Ge-
schichtenrepertoire.

aktiver Teil

Im akti ven Teil wird der Technikeinsatz 
anspruchsvoller. Für die Kita ist zum ei-
nen diverse Tonaufnahmetechnik erfor-
derlich, daneben benöti gt man Soft ware, 
mit der man die Aufnahmefunkti on steu-
ert und Aufnahmen bearbeiten kann.

Lautsprecher 2
(passiv)

Mikrofon

Lautsprecher 1
(akti v)

Interface

Laptop
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Zur Aufnahme von Sti mmen und Tönen 
wird zunächst ein Mikrofon benöti gt. 
Dieses ist an den Laptop / PC entweder 
direkt mit einem Klinken-Kabel (in den 
Audioeingang) oder indirekt mit einem 
XLR-Kabel über ein sogenanntes Au-
dio-Interface angeschlossen. Die letztere 
Variante bietet des „KMK-Medienkof-
fer-Set“ und ist daher hier abgebildet. 
Das Audio-Interface wird per USB-Kabel 
mit dem Laptop verbunden. Außerdem 
werden (Akti v-)Lautsprecher benöti gt 
und entweder an den Kopfh örerausgang 
des Laptops oder an das Interface (hier 
abgebildet) angeschlossen. Der Laptop 
des ausleihbaren Medienkoff er-Sets 
enthält die Audio-Soft ware „Digital Per-
former“, mit der die Mikrofonsignale 
aufgenommen und später bearbeitet – 
also geschnitt en – werden können. De-
taillierte Videoanleitungen zum Umgang 
mit dem Programm sind dem Laptop hin-
zugefügt. Eine kostenlose Alternati ve zu 
„Digital Performer“ wäre die Soft ware 
„Audacity“, welche aus dem Internet he-
runtergeladen werden kann.

Das ferti g produzierte Hörspiel wur-
de im Projekt zu einem Bilderbuchfi lm 
weiterverarbeitet. Hierfür benöti gt man 
wiederum einen Laptop / PC mit ent-
sprechender Videoschnitt soft ware, da 
das Hörspiel als Tonspur und die Bilder 
des Buches als Bildspur zusammenge-

fügt werden müssen. Der entleihbare 
KMK-Laptop enthält das professionelle 
Schnitt programm „Final Cut Pro“ inklusi-
ve Videoanleitungen. Alternati ven wären 
„Adobe Premiere“ (professionelle Soft -
ware für Windows), „Movie Maker“ (sehr 
einfach, auf Windowsgeräten meist vor-
installiert), „iMovie“ (für Mac OS X) oder 
die frei herunterladbare Soft ware „Light-
works“ (für Windows). Das Betriebssys-
tem „Linux“ bietet weitere interessante 
und kostenfreie Alternati ven.

Im Grundschulbereich unterscheidet 
sich der akti ve Teil dadurch, dass neben 
der Tonaufzeichnungstechnik hier auch 
Bildaufzeichnungstechnik zum Einsatz 
kommt. Für die Projektdurchführung im 
Hort werden neben den Geräten für die 
Kita also noch Videokameras benöti gt. 
Der Landesfi lmdienst Sachsen e. V. ver-
leiht diverse Geräte und garanti ert deren 
Kompati bilität mit dem KMK-Laptop und 
der Videoschnitt soft ware „Final Cut Pro“. 
Es können aber natürlich auch eigene 
Videokameras, Fotokameras mit Video-
funkti on, Smartphones etc. eingesetzt 
werden. Jedoch sollte immer bedacht 
werden, dass nicht alle Geräte ohne wei-
teres an den Laptop / PC angeschlossen 
werden können. Zudem müssen eine 
Reihe von Faktoren beachtet werden, 
um die Daten zueinander kompati bel zu 
gestalten. Der LFD Sachsen e. V. steht 
gern bei diesbezüglichen Fragen zur Ver-
fügung.

4. Die Arbeit mit Eltern und Fachkräften

Im Modellprojekt „Kompetente Medien-
kinder“ wurde darauf Wert gelegt, neben 
der Medienarbeit mit den Kindern auch 
Eltern und Fachkräft e als Zielgruppen ein-
zubeziehen. Die Gründe hierfür sind ge-
wichti g: In Bezug auf die Medienbildung 
formulieren der Bildungsplan für die Kita 
sowie die Aufgaben der Grundschule 
hohe Anforderungen an die Arbeitsinhal-
te und die Experti se der Erzieher_innen. 
KMK trägt dazu bei, diese Fachkräft e bei 
der Weiterentwicklung ihrer medienpäd-
agogischen Fähigkeiten zu unterstützen. 
Im gleichen Maß wird dies für die Eltern 
erreicht, die zur Unterstützung der Ent-
wicklung von Medienkompetenz inner-
halb der Familie beraten werden. Gera-
de für jüngere Kinder ist der Einfl uss des 
familiären Mediennutzungsverhaltens 
auf die Ausbildung von Medienkompe-
tenz kaum zu unterschätzen. Im Sinne 
einer nachhalti gen Projektarbeit sind die 
Elternberatungen deshalb ein wichti ger 
Bestandteil von KMK.

Eltern

Eltern sind sicherlich die größten Expert_
innen für die individuellen Eigenschaft en, 
Interessenlagen und Gewohnheiten ihrer 
Kinder. Ihr Interesse an Medienarbeit 
und Medienkompetenz ist daher weni-
ger ein theoreti sches, sondern vielmehr 
eines, welches sich aus alltäglichen prak-
ti schen Zusammenhängen, Fragen und 
Problemstellungen ergibt. Im Rahmen 
der Elternberatungen sollte das Haupt-
ziel also darin bestehen, mit den Eltern 
das familiäre Mediennutzungsverhalten 
zu refl ekti eren und so Hilfestellungen 
zu geben, wie der Umgang mit Medien 
in der Familie im Sinne systemati scher 

Kompetenzentwicklungsbestrebungen 
für die Kinder gestaltet werden kann. 
Das heißt, das der Fokus auf der Ver-
mitt lung von Kriterien für einen altersge-
rechten Mediengebrauch (basierend auf 
den vorgestellten entwicklungspsycho-
logischen Grundlagen), auf praxistaug-
lichen Hinweisen für die Bewälti gung 
von Interessenkonfl ikten im Bereich der 
Mediennutzung und auf der Informati on 
über rechtliche Vorgaben liegt. An dieser 
Stelle kann aufgrund der Fülle der Inhal-
te nicht auf die konkreten Details dieser 
Themenbereiche eingegangen werden, 
es sei aber auf die schon ziti erte Fachli-
teratur sowie nützliche Handreichungen1 
,Broschüren2, Zeitschrift en3 und Internet-
portale4 verwiesen.

1 Etwa die nützliche und übersichtliche „Päda-
gogische Altersempfehlung für Kinderfi lme/Kri-
terienübersicht“ des Kinder- und Jugendfi lmzen-
trums in Deutschland (KJF) und die dazugehörige 
Experti se, als Download verfügbar unter htt p://
www.kjf.de/de/publikationen/praxishandbue-
cher.html.
2 Beispielhaft  seien die Broschüren „Gefl immer 
im Zimmer“ des BMFSFJ (htt p://www.bmfsfj .de/
BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationslis-
te,did=3850.html) und „Mit Medien lernen“ der 
LfM NRW (htt p://lfmpublikati onen.lfm-nrw.de/) 
genannt.
3 So ist seit Jahren „FLIMMO“, die Programm-
beratung für Eltern, ein wichti ger Ratgeber für 
den Bereich Fernsehen: htt p://www.fl immo.de/
index.php.
4 Neben der KMK-Projektwebsite bieten viele 
Portale mannigfalti ge Hinweise und Einsti ege ins 
Thema, z. B. htt p://www.klicksafe.de/, htt p://
www.bundespruefstelle.de/, htt p://www.lmz-
bw.de/medienbildung, htt p://www.kinderfi lm-
welt.de/, htt p://www.spielbar.de/neu/, htt p://
www.kjf.de.
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Darüber hinaus sollten die Eltern als 
Haupterziehende dazu angeregt werden, 
die bei ihren Kindern durch die Projektar-
beit angestoßenen Lernprozesse zu nut-
zen und zu erweitern. Das elterliche Be-
wusstsein für die Notwendigkeiten und 
die Potenti ale medienpädagogischen Ar-
beitens ist für den kindlichen Lernerfolg 
nicht zu unterschätzen.

Fachkräfte

Genau jene Förderung medienpäda-
gogischer Kompetenz markiert selbst-
verständlich das Zentrum der Zusam-
menarbeit mit den Fachkräft en vor Ort. 
Fortbildungsveranstaltungen, gemeinsa-
me Refl exionen während der Veranstal-
tungsreihen mit den Kindern, aber na-
türlich auch das vorliegende Arbeitsheft  
sowie der ausleihbare KMK-Medienkof-
fer dienen diesem Zweck.
Für Erzieher_innen bestand die Möglich-
keit, an Fortbildungen und Fachtagen 
zur Medienpädagogik im Elementarbe-
reich teilzunehmen. Diese bestanden 
zunächst aus einem theoreti schen Teil zu 
den Themen Entwicklungspsychologie, 
Medienbildung und Methoden und Zie-
le der Medienkompetenzförderung und 
enthielt auch die gemeinsame Erarbei-
tung von Kriterien für den altersgerech-
ten Medienumgang. Die Möglichkeiten 

und Bedingungen der einrichtungs- und 
kontextgerechten Medienarbeit in Kin-
dertagesstätt en und Horteinrichtungen 
wurden im prakti schen Teil konkret er-
probt, basierend auf den Projekterfah-
rungen mit den Kindern sowie dem Ex-
pertenwissen der Fachkräft e.
Daneben war aber auch die professionel-
le Zusammenarbeit mit den Erzieher_in-
nen der jeweiligen Kindergruppe(n) in 
der Einrichtung selbst ein wichti ger Teil 
des Projekts. Diese Zusammenarbeit be-
stand hauptsächlich aus dem Einbezug 
der Erzieher_innen in alle Akti vitäten 
(z. B. das Leiten der Spiele, das Spielen 
selbst, den Aufb au der Geräte sowie de-
ren Bedienung, das Basteln mit den Kin-
dern, das Führen der Gespräche über 
Geschichten etc.) und aus dem gemein-
samen Nachvollziehen und Refl ekti eren 
der jeweiligen Veranstaltungen direkt im 
Anschluss: Welche Beobachtungen hat 
die Fachkraft  aus ihrer Perspekti ve ge-
macht? Welche besonderen Verhaltens-
weisen der Kinder hat sie festgestellt? 
Welche Entwicklungen der Kinder im 
Laufe der Projektdurchführung hat sie 
bemerkt? Unser Ansinnen war es dabei, 
einander die unterschiedlichen Erfahrun-
gen mitzuteilen und so zu einem gegen-
seiti gen Erkenntnisgewinn beizutragen.

Bei einem derart umfangreichen Modell-
projekt wie „Kompetente Medienkinder“ 
entstehen mannigfalti ge Erfahrungs- und 
Erkenntniszugewinne. Da in den prakti -
schen Teil des vorliegenden Heft s schon 
viele dieser Erfahrungen und Erkenntnis-
se eingefl ossen sind, werden an dieser 
Stelle einige eher zentrale Aspekte her-
vorgehoben.

So ist etwa die Beziehung zwischen Pro-
zessorienti erung und Produktorienti e-
rung eine Herausforderung, die jedes 
medienpädagogische Vorhaben prägt. 
Für Beteiligte und Beobachter_innen ist 
das Produkt im Sinne eines Mediener-
zeugnisses häufi g ein wichti ger Fokus im 
Projektverlauf, der manchmal die Auf-
merksamkeit für den Prozess überdeckt. 
Das birgt die Gefahr, dass der Prozess der 
akti ven Medienarbeit nicht ausreichend 
als Prozess mit ganz eigener Bedeutung, 
eigenen Bewertungskriterien bzw. Er-
gebnissen bezüglich der Entwicklung von 
Medienkompetenz, wie auch der Ent-
wicklung weiterer Kompetenzen, gewür-
digt wird. Wiederum ist ohne das Pro-
dukt bzw. eine Vorstellung davon auch 
kein Prozess möglich. Es ist demnach 
off ensichtlich, dass es bei der Fokusver-
lagerung zwischen Prozess und Produkt 
um eine Schwierigkeit geht, die nicht 
einfach zugunsten einer besti mmten Sei-
te ausräumbar ist. Im Rahmen eines sol-
chen Projekts wie dem unseren kommen 
hier zusätzlich noch die verschiedenen 
Interessenlagen der Akteure ins Spiel: 
Die Einrichtung hätt e gern eine DVD bzw. 
ein ferti ges Produkt, um damit ihren pä-

dagogischen Erfolg unter Beweis zu stel-
len. Die Eltern möchten eine DVD, weil 
sie diese oft mals als das hauptsächliche 
Ergebnis des Medienprojekts betrach-
ten. Die Kinder freuen sich auf eine DVD, 
weil diese ja von Anfang an angekündigt 
wird. Um die Qualität des Prozesses nicht 
zu gefährden, liegt es hier an den Pro-
jektdurchführenden, den Arbeitsprozess 
insoweit analyti sch im Blick zu behalten, 
dass jederzeit aus dem vorliegenden 
Material ein Ergebnis hergestellt und 
somit den Kindern die Freiheit gelassen 
werden kann, den Prozess zu genießen. 
Dabei ist es wichti g, im Rahmen der akti -
ven Medienarbeit mit den Kindern deren 
Aufmerksamkeit immer wieder vom Pro-
dukt wegzulenken und auch als Projekt-
durchführende gegenüber der Einrich-
tung oder den Eltern nicht in Zugzwang 
zu geraten. Im schlimmsten denkbaren 
Fall, dass Aufnahmen einmal im Pro-
jektzeitraum nicht ferti g gestellt werden 
können, ist die Kreati vität der Projekt-
durchführenden gefragt, um aus den Ge-
schichtenfragmenten eine angemessene 
Gestalt zu formen.

Ein weiterer wichti ger Aspekt ist die He-
terogenität der Zielgruppe. Dies betrifft   
Alter, Wissensstand, Fähigkeiten und Fer-
ti gkeiten, Interessenlagen und Bedürf-
nisse der Kinder. Ein Projekt, in dem die 
Arbeit mit Medien im Mitt elpunkt steht, 
muss zwingend der Individualität der ein-
zelnen Kinder Rechnung tragen. Dieser 
Herausforderung kann durch eine alters-, 
leistungs- und gruppengerechte Binnen-
diff erenzierung auf der inhaltlichen und 

5. Erfahrungen, Reflexionen und Nachbetrachtungen
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methodischen Ebene begegnet werden. 
Die Projektdurchführenden sollten z. B. 
darauf achtgeben, dass bei der Rollen- 
und Aufgabenverteilung alle Rollen und 
Aufgaben in einem altersgerechten Rah-
men bleiben und so nicht zur Über- oder 
Unterforderung führen. Auch die Eignung 
der im akti v-rezepti ven Projektbereich 
eingesetzten Medien ist dahingehend zu 
prüfen. Im gesamten Elementarbereich 
wurde deutlich, dass jene Geschichten 
am besten geeignet sind, die einen über-
schaubaren Handlungsrahmen besitzen 
und die vorwiegend auf einer einzelnen 
Handlungsebene bleiben. Je konkreter 
und kürzer eine Geschichte ist, desto 
leichter ist sie für die Kinder fassbar und 
desto leichter ist es für sie, sich mit der 
Geschichte zu identi fi zieren und über sie 
ins Gespräch zu kommen. Besonders im 
Bereich der Medienarbeit in Kinderta-
gesstätt en gilt hier: weniger ist mehr. Mit 
zunehmendem Alter – und damit zuneh-
mender Medienkompetenz – kann auch 
mit Geschichten gearbeitet werden, die 
mehr auf einer Vorstellungs- oder Trau-
mebene ablaufen, die Täuschungen 
enthalten, unsichtbare Freunde oder 
Umwandlungen. Vor allem in den Hor-
teinrichtungen konnten mit solcherart 
Geschichten gute Ergebnisse erzielt wer-
den.

Die Projektpraxis machte weiterhin 
deutlich, dass manche methodischen 
Bestandteile in besonderer Weise zum 
Gelingen der Veranstaltungsreihe beitru-
gen. Das waren:

1. gemeinsame Auswertungen: Auswer-
tungen von rezipierten Geschichten, 
aber auch von Arbeitsprozessen gemein-
sam mit den Kindern haben den Vorteil, 

dass den Kindern dabei noch einmal eine 
akti ve Wahlmöglichkeit im Sinne einer 
Bewertung eingeräumt wird. Das trägt 
zu einer zusätzlichen Identi fi kati on mit 
den Projekti nhalten und -zielen bei und 
unterstützt die kindliche Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit.

2. Spiele auf der Basis der Geschichten: 
Viele Spiele, die im Projektkontext Ver-
wendung fanden, sind direkt an rezipier-
te Geschichten angebunden. Damit lässt 
sich der geisti g sehr fordernde Projekt-
prozess aufl ockern, dennoch der Projekt-
kontext im Ganzen für die Kinder nach-
vollziehbar erhalten. Außerdem erhalten 
die Kinder hier Modelle, wie Geschichten 
auf verschiedenen Ebenen anschlussfä-
hig sind und weiterentwickelt werden 
können.

3. Fairness, Verteilungsgerechti gkeit, De-
mokrati e: 
Um Unruhe und Unzufriedenheit zu ver-
meiden, ist es notwendig, die Möglich-
keit gleichzeiti ger Beteiligung aller immer 
wieder deutlich zu machen und Entschei-
dungen immer wieder demokrati sch zu 
treff en. Man sollte darauf achten, dass 
alle Kinder an möglichst allen Gruppen-
prozessen beteiligt werden.

Medienpädagogisches Arbeiten mit 
Gruppen basiert unter anderem auf zwei 
besonderen pädagogischen Prinzipien: 
Parti zipati on ermöglichen und Entschei-
dungsspielräume eröff nen. Die Evalua-
ti on des Projekts durch Mitarbeiter der 
„Evangelische Hochschule Dresden - 
University of Applied Sciences for Social 
Work, Educati on and Nursing“ hat gera-
de in Bezug auf diese beiden Grundsätze 
wertvolle Erkenntnisgewinne erbracht. 

So wurde nämlich das Dilemma beob-
achtet, dass mit zunehmender Grup-
pengröße die Parti zipati onsmöglichkei-
ten der Individuen abnehmen und die 
Entscheidungsspielräume die Tendenz 
bekommen, für die Kinder eine Über-
forderung zu sein. Vor dem Hintergrund 
beider Prinzipien ist es also notwendig, 
situati onsangemessen und methodisch 
kontrolliert auf dieses Dilemma reagie-
ren zu können. Entscheidungsspielräu-
me und Parti zipati onsmöglichkeiten be-
dürfen einer diff erenzierten Anpassung 
je nach Gruppengröße und spezifi scher 
Gruppendynamik. Damit einhergehend 
müssen Kriterien gefunden bzw. entwi-
ckelt werden, nach denen eine solche 
Anpassung vorgenommen werden kann. 
Eine wichti ge Rolle im Projekt hat etwa 
die gemeinsame Formulierung sowie 
stringente Einhaltung basaler Gesprächs-
regeln (ausreden lassen, Bedürfnisse und 
Wünsche formulieren ohne zu schreien 
usw.) eingenommen. Darüber hinaus ist 
das häufi ge und variierte Üben demokra-
ti scher Entscheidungsprozesse (Mehr-
heitsprinzip, Rotati onsprinzip u.ä.) not-
wendig.
Jede Gruppe benöti gt einen individuellen 
Regelkanon, der dem alltäglichen Mitei-
nander Struktur geben kann. Allerdings 
gibt es aber nicht den einen Regelkanon 
für alle .

Die Evaluati on des Projekts durch Mit-
arbeiter der „Evangelische Hochschule 
Dresden - University of Applied Sciences 
for Social Work, Educati on and Nursing“ 
hat viele weitere wichti ge Refl exionse-
benen eröff net und Erkenntnisgewinne 
erbracht. Ein außerordentlich wichti ger 
Aspekt ist die Betonung der Flexibilität 
der Projektdurchführenden und die si-

tuati ve Anpassung der Arbeitsprozesse 
und Regelstrukturen. Denn medienpä-
dagogisches Arbeiten basiert auf zwei 
besonderen pädagogischen Prinzipien: 
parti zipati v arbeiten und Entscheidungs-
spielräume eröff nen. Vor dem Hinter-
grund dieser Prinzipien ist es wichti g, 
situati onsangemessen und methodisch 
kontrolliert auf das Dilemma reagieren 
zu können, dass mit zunehmender Grup-
pengröße die Parti zipati onsmöglichkei-
ten der Individuen abnehmen und die 
Entscheidungsspielräume die Tendenz 
bekommen, für die Kinder eine Überfor-
derung zu sein. Deshalb ist es notwendig, 
die Entscheidungsspielräume und Parti zi-
pati onsmöglichkeiten je nach Gruppen-
größe und damit einhergehender Grup-
pendynamik anzupassen und Kriterien 
für eine solche Anpassung festzulegen. 
Letztlich ist ein klarer Regelkanon not-
wendig, um medienpädagogisches Ar-
beiten in Gruppen realisieren zu können. 
Natürlich muss die Durchsetzung dieser 
Regeln im Einzelfall fl exibel gehandhabt 
werden und der Kanon ist je nach Grup-
pendynamik unterschiedlich umfang-
reich bzw. unterschiedlich dirigierend. 
Dennoch sollten in jedem Fall Regeln zur 
Entscheidungsfi ndung und Regeln für 
eine faire Kommunikati on für alle Be-
teiligten klar ersichtlich sein und in den 
einzelnen Prozessphasen eingehalten 
werden.
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Nachbetrachtungen

Das Modellprojekt „Kompetente Medi-
enkinder“ wird im Jahr 2015 beendet 
werden, daher sollen an dieser Stelle ei-
nige Nachbetrachtungen Raum erhalten.
Alle Projekterkenntnisse zusammenge-
nommen erlauben die Feststellung, dass 
es zunehmend wichti ger wird, sehr früh 
im Leben mit Medienbildung zu begin-
nen. Die steigende Vielfalt an Medien, 
die immer mehr und immer selbstver-
ständlicher in unserem Alltag präsent 
sind, machen es notwendig, das eigene 
sowie das gesellschaft liche Medienhan-
deln zu refl ekti eren. Im Rahmen der Pro-
jektdurchführung wurde diesbezüglich 
deutlich, dass schon 4- bis 6-jährige fest-
gefahrene Mediengewohnheiten haben, 
es ihnen aber schwer fällt ein Phänomen 
wie „Star Wars“ zu verstehen und ange-
messen einordnen zu können.
Besonders Kindern sollten schon früh 
Modelle angeboten werden, wie sie 
Medien akti v, gewinnbringend und 
selbstbesti mmt nutzen können. Dabei 
ist selbstverständlich, wie bei allen Lern-
prozessen, eine kommenti erende Beglei-
tung durch Erwachsene erforderlich, um 
die neu gewonnenen Eindrücke einzu-
ordnen und verarbeiten zu können. Diese 
systemati sche Vorbereitung ist wichti g, 
um im großen Angebot sicher agieren zu 

können, um eigene Bewertungskriterien 
zu entwickeln und um Kompetenzen im 
Umgang mit Informati onen einzuüben.
Dabei sind zweierlei Sichtweisen zu be-
achten: Zum einen sollten Kinder Fähig-
keiten entwickeln, über Medien rezipier-
te Informati onen sicher interpreti eren 
und bewerten zu können. Zum anderen 
benöti gen sie Kompetenzen in Hinsicht 
auf den verantwortungsvollen Umgang 
mit Informati onen über sich selbst und 
andere im Rahmen eigener medialer 
Darstellungen oder Produkte.
Im Kern ist ein Refl exionsvermögen für 
Medien im Gesamten zu fördern. Die 
nachhalti ge Refl exion der eigenen Me-
diengewohnheiten und deren Verände-
rung hin zu einer stärker entwicklungs-
fördernden Ausrichtung des eigenen 
Mediengebrauchs trägt immens dazu 
bei, die individuelle Souveränität und 
Selbstwirksamkeit zu erhalten. Nicht zu-
letzt kann nur ein eigenes Refl exionsver-
mögen über die Entstehung und Nutzung 
von Medien Möglichkeiten bieten, me-
diale Manipulati onsmechanismen zu er-
kennen und sich ihnen zu entziehen.

Im Rahmen dieses umfassenden Einfl us-
ses von Medien, dem alltäglichen Medi-
engebrauch und damit dem alltäglichen 
Einüben von Mediengewohnheiten ist 
es notwendig, Bildungsangebote wie das 

hier vorgestellte Projekt mit weitaus um-
fassenderer Konti nuität schon ab dem 
Elementarbereich durchzuführen. Mehr 
noch: Medienkompetenzförderung sollte 
im gesamten Bildungsprozess, also vom 
Elementarbereich bis in Bildungseinrich-
tungen der höheren Art verankert und 
mit zunehmender Komplexität betrieben 
werden. Auf struktureller Ebene muss 
die Medienpädagogik Einzug in alle Lern-
bereiche halten, da auch die Mediennut-
zung durch Lehrfi lme, Internetrecher-
chen, Nutzung von Tablets etc. in diese 
Einzug gehalten hat.

Es bleibt also viel zu tun.
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• Website des KMK-Projekts: htt p://www.kompetente-medienkinder.de

• Website des Landesfi lmdienst Sachsen e.V.: htt p://www.landesfi lmdienst-sachsen.de

• Deutsches Kinder- und Jugendfi lmzentrum (KJF): htt p://www.kjf.de

• Informati onsangebote für Kinder- und Jugendfi lme des KJF: htt p://www.top-video-
news.de, htt p://www.kinderfi lmwelt.de/

• online - Präsenz der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien mit vielen Infos 
zur Medienerziehung: htt p://www.bundespruefstelle.de/

• die Broschüren „Gefl immer im Zimmer“ des BMFSFJ (htt p://www.bmfsfj .de/BMFSFJ/
Service/Publikati onen/publikati onsliste,did=3850.html) und „Mit Medien lernen“ der 
LfM NRW (htt p://lfmpublikati onen.lfm-nrw.de/)

• Klicksafe - die EU-Initi ati ve für mehr Sicherheit im Netz, breites Materialangebot zum 
download: htt p://www.klicksafe.de/

• spielbar.de - interakti ve Plattf  orm der BpB (Bundeszentrale für politi sche Bildung) 
zum Thema Computerspiele: htt p://www.spielbar.de/neu/

• FLIMMO - die Programmberatung für Eltern, ein wichti ger Ratgeber für den Bereich 
Fernsehen: htt p://www.fl immo.de/index.php

Anhang 3 – Adressen im Web

• Titelbild + Seiten: 7, 8/9, 10, 12/13, 14, 22/23, 26/27, 30/31, 40, 44/45: Fotolia inkl. Lizenz
• 
• Seiten: 24, 28, 33, 38, 50, 64/65, 69-70: Landesfi lmdienst Sachsen e.V.

• Seite: 64 Thaumatrop: 
       htt p://experimenti s-shop.de/Thaumatrop-nach-historischem-Vorbild_detail_210.html;

• S. 63 Diaprojektor: 
      htt p://www.geometrische-opti k.de/OPTIK-Texte-html/Bilder%20Kapitel10.1_Blenden/
      14.Projektorjpg

Anhang 2 – Bildnachweise Anhang 4 – Hinweise zur Nutzung des 

„KMK-Medienkoffer-Sets“
Das Set besteht aus zwei Koff ern, einem Diaprojektor, Mikrofonständer, Akti v-Lautspre-
chern sowie diversen Videokameras für Filmaufnahmen. Alle Koff er und Geräte können 
zusammen, aber auch einzeln kostenfrei ausgeliehen werden.

Koff er 1 enthält Material und Medien für die akti v-rezepti ve Medienarbeit sowie aus 
einem breiten Themenangebot frei wählbare Bilderbuchkinos (je nach Eignung für die 
Gruppe) für die akti ve Medienarbeit in der Kita. Hinzu kommen zahlreiche Methoden- 
und Info-Blätt er sowie Spielevorschläge, welche konkrete Hinweise für die Durchfüh-
rung der Arbeit mit den Kindern enthalten.

Koff er 2 umfasst die technischen Geräte für die akti ve Medienarbeit: Laptop, Audio-In-
terface, Mikrofon und Mikrofonkabel für die Audioaufnahmen in der Kita bzw. den Vi-
deoschnitt  für den Hort. Der Laptop (Betriebssystem Mac OS X) enthält die für die Ar-
beit relevante Soft ware sowie Videoanleitungen zum Umgang mit dieser.

Je nach Zielgruppe kann und sollte der Umfang und Inhalt des Sets individuell ange-
passt werden.

Die Kombinati on der einzelnen Geräte, Materialien und Medien mit den Methoden- 
und Info-Blätt ern, Videoanleitungen sowie dem Arbeitsheft  soll eine unkomplizierte, 
an die eigene Gruppe angepasste Durchführung der Medienarbeit mit den Kindern er-
möglichen.

Selbstverständlich stehen wir stets bei Fragen und Problemen zur Verfügung und be-
treuen gern telefonisch oder per Mail den Arbeitsprozess. Auch bei der Auswahl der 
Bilderbuchkinos können wir Unterstützung leisten.
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Anhang 5 – Methodensammlung Das KMK-Medienkoffer-Set

Koff er 1: Material und Medien

• 1 Arbeitsheft 
•  - rezepti ve Medienarbeit, akti ve Medienarbeit Kita, akti ve Medienarbeit Hort, Mitwir-

kungsmöglichkeiten und Demokrati eerziehung, Spiele, Spiele und Geschichten)
• 2 Infoblätt er (Wie funtkioniert ein Diaprojektor?, Was ist ein Film?)
• Spielevorschläge: Eine kleine Spielesammlung
• Checklisten
• 3 Bilderbuchkinos nach Wahl (inkl. Dias, Heft beilage, Ausmalvorlagen, evtl. DVD)
• 8 Kuschelti ere: die 3 Freunde (Franz von Hahn, Jonny Mauser, der dicke Waldemar), 

der Grüff elo und die Maus, Mama Muh und die Krähe, Rabe Socke
• 1 Praxinoskop, 1 Zoetrop, 1 Phenakisti skop
• Box mit 7 Daumenkinos, 1 Set Thaumatrope, 2 DEFA-Filmrollen, 6 Taschenlampen, div. 

Filmrollenstreifen
• Thaumatrop-Bastelvorlagen Fisch und Fischglas
• 5 Bilderbücher: „Wie Findus zu Pett ersson kam“, „Mama Muh und die Krähe“, „Der 

Grüff elo“, „Das Grüff elokind“, „Freunde“
• 2 Hörspiele: „Der Grüff elo und Das Grüff elokind“, „Die neue Mama Muh Hörbuchbox“
• 4 DVDs: „Das Grüff elokind“, „Mama Muh und die Krähe“, „Kleiner Rabe Socke“, „Mul-

lewapp“
• „Janoschs Traumstunde DVD 2-4“ (für Horte)

Koff er 2: Technik

• 1 Laptop (Mac OS X) mit Soft ware (Audio- und Videoschnitt ) und Videoanleitungen 
(inkl. Netzkabel)

• 1 Audio-Interface Focusrite Scarlett  Solo (inkl. USB-Kabel)
• Mikrofon (Shure SM 48) mit Mikrofonkabel

Diaprojektor, Mikrofonständer und Akti v-Lautsprecher sind zuzüglich ausleihbar.
Für Horteinrichtungen bieten wir den Verleih von Videokameras an.

Landesfi lmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V.
Karl-Heine-Str. 83
04229 Leipzig
0341 49294910
medienverleih@landesfi lmdienst-sachsen.de

Kontakt:
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Methodenblatt: aktiv - rezeptive Medienarbeit

Die Methoden der akti v-rezepti ven Medienarbeit stellt die Medien und deren Inhalte sowie 
zugrunde liegende Strukturen in den Mitt elpunkt. „Rezepti on“ kann hierbei als „Wahrneh-
mung“ verstanden werden, was die Analyse und Interpretati on und somit Refl exion der 
konkreten Medien mit einschließt. Ein weiterer Schwerpunkt betrifft   die Sensibilisierung 
für eigenes Medienverhalten. All diese Zielstellung setzen akti ve Be- und Verarbeitungspro-
zesse voraus, somit wäre die Vorstellung von rezepti ver Medienarbeit als bloßes passives 
„Empfangen“ medialer Botschaft en verfehlt.

Wie aber lässt sich akti v-rezepti ve Medienarbeit gestalten und steuern? Durch
a) geschickte Gesprächsgestaltung im Rahmen der Medienrezepti on
b) Üben von Analyse- und Interpretati onsfähigkeiten anhand eigener Medienerzeugnisse
c) passend zu rezipierten Medien arrangierte Spiele

Gesprächsgestaltung bei der Medienrezepti on

Durch aufeinander aufb auende Fragestellungen lassen sich rezipierte Medien gemeinsam 
nachvollziehen. Beginnend vom reinen Beschreiben des Gesehenen bzw. Gehörten soll-
te das Gespräch über den Nachvollzug der Handlungen und der Emoti onen der Protago-
nist_innen hin zur Deutung/Wertung und schließlich zur Weiterentwicklung der Geschichte 
gestaltet werden: 

• Abfrage der handelnden Figuren: Welche Figuren habt ihr bemerkt?
• Abfrage der Erlebnisse/ Ereignisse: Wer hat was gemacht? Was ist wann passiert? Wie 

haben die Figuren auf besti mmte Ereignisse reagiert?
• Themati sierung der Gefühlswelt der Protagonist_innen: Wie haben sich die Figuren da-

bei gefühlt, wie war das für sie? Wie haben sich ihre Gefühle im Laufe der Geschichte 
verändert? Warum haben sie sich verändert?

• Deutung und Wertung: Warum haben die Figuren in dieser Weise gehandelt? Hätt en 
sie anders handeln können oder sollen? Was ist besonderes passiert, was haben die 
Figuren besonderes gemacht, damit das gut gehen konnte? Wie hätt et ihr gehandelt?

• Weiterentwicklung der Geschichte: Wie könnte die Geschichte weitergehen? Werden 
die Figuren weitere Abenteuer erleben? Werden sie Freunde bleiben? Sehen sich die 
Figuren irgendwann wieder? Wie wird das geschehen?

Eigene Medienprodukte analysieren und interpreti eren

Eine besonders gewinnbringende Methode stellt das Besprechen eigener, vorher gebastel-
ter oder anderweiti g hergestellter Medienerzeugnisse dar, so z.B. das Spiel „Lieblingsge-
schichten malen und raten“ (s. „Eine kleine Spielesammlung“). Die von den Kindern aufge-
malten Geschichten bzw. Szenen oder Figuren aus Lieblingsgeschichten werden gemeinsam 
im Nachhinein intensiv rezipiert. Wichti g für die Kinder und die Erziehungskräft e bzw. Lehr 
personen ist hierbei, auf folgende Bedingungen zu achten:

• verständliches Sprechen, Zuhören können
• Ernstnehmen aller Meinungen und Ideen, auch absurde oder groteske Gedankenäuße-

rungen respekti eren
• Off enheit für die Ansichten der Kinder wahren, ohne zu bewerten

Spiele und Geschichten

Geschichten lassen sich auch spielerisch, quasi „im Vorbeigehen“ nachvollziehen. Vor allem 
die Fähigkeit der Perspekti venübernahme, also das Hineinversetzen in Figuren, ist im Spiel 
viel leichter als durch kogniti v fordernde Methoden zu realisieren (s. Methodenblatt : Spiele 
und Geschichten).

Methodenblatt: Aktive Medienarbeit in der Kita

Die akti ve Medienarbeit als Königsweg einer ganzheitlichen Medienkompetenzförderung 
muss viele Ansprüche ausbalancieren:

• Ansprüche aus der Medienbildung: Wissen, Bewertungs- und Handlungsfähigkeit er-
werben (also die Dimensionen Verstehen, Deuten, Refl ekti eren, Werten, sich Orienti e-
ren, Gestalten, Herstellen, Nutzen …)

• Ansprüche aus den allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauft rägen: Selbstrefl exion 
üben, selbstgesteuertes Handeln / Lernen, Kommunikati onsfähigkeiten erwerben, So-
ziales Miteinander fördern, Moralische Urteilsfähigkeit erwerben, interkulturelle Kom-
petenzen fördern

• Ansprüche der Kinder, die sich ergeben aus: Entwicklungsstand, Alter, individuellen In-
teressen, Genderzugehörigkeit, familiärer Sozialisati on, medialer Kulturati on …

Kindern müssen folglich Freiräume zum Spielen, Ausprobieren und Experimenti eren ge-
schaff en werden bei gleichzeiti ger angemessener Begleitung und Unterstützung im Produk-
ti onsprozess.
Für die Erziehungsperson sollte das Mott o gelten: „Soviel Steuerung wie nöti g, sowenig 
Steuerung wie möglich.“ Ein allgemeiner Leitsatz für die akti ve Medienarbeit könnte lauten: 
„Allen alles ermöglichen.“

Die akti ve Medienarbeit in der Kita im Rahmen von KMK, konkret die Produkti on des Hör-
spiels mit den Kindern, kann in zwei Schritt en beschrieben werden:

1. Aufb au und Bedienung der benöti gten Technik

Alle Geräte und Bestandteile werden zunächst ausgebreitet. Die Kinder können sich be-
sti mmten Teilen zuordnen und so signalisieren, was sie aufb auen wollen. Gemeinsam wer-
den dann alle Gerätegruppen aufgebaut, die Dias einsorti ert, die günsti gste Aufb auvariante 
verhandelt etc..  Dabei werden Funkti onsweisen („Wie herum muss ich das Dia einsorti eren 
und warum ist das so?“) oder auch Signalwege besprochen („Wo geht der Ton rein, wo geht 
es dann entlang und wo kommt er wieder heraus?“)
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Während des Aufnahmeprozesses ist es wichti g, dass möglichst viele Kinder akti v an die-
sem teilnehmen können. Wer sich wenig am kreati ven Schöpfungsprozess beteiligen kann 
oder will, sollte die Aufnahmetechnik bedienen. Bis zu drei Personen (je nach Kooperati -
onsfähigkeiten) können z.B. an Laptop und Interface sitzen und die Aufnahmen starten bzw. 
stoppen. Ein Kind bedient dabei tatsächlich das Gerät, ein anderes kann assisti eren und sich 
die Abläufe anschauen, um diese Rolle als nächstes zu übernehmen. Ein dritt es Kind hat die 
Aufnahmeleitung und signalisiert allen, wann die Aufnahme beginnt. Weitere Kinder kön-
nen abwechselnd den Diaprojektor betäti gen und die Bilder weiterschalten.

2. Ablauf des Aufnahmeprozesses

Von genereller Bedeutung für die Qualität des Produkti onsprozess ist es, dass die Kinder 
die Geschichte gut nachvollziehen können, sie also ihrer Lebenswelt nahe ist. Aus verschie-
densten Gründen (Interesse, Tagesform usw.) kann nicht jede Person immer in vollem Maß 
die nöti ge Identi fi kati onsleistung sowie Perspekti venübernahme vollziehen. Daher sollte 
von Anfang an klar gestellt werden, dass alle Aufgaben bzw. Möglichkeiten der Mitwirkung 
immer wieder neu verteilt werden, sodass alle Kinder nach und nach alle Rollen im Prozess 
durchlaufen können.

Zunächst wird ein Dia gezeigt und die Gruppe überlegt, was auf dem projizierten Bild in der 
Geschichte passiert. Sie denken darüber nach, wie man dem Hörer die Geschichte erzählen 
könnte. Gemeinsam wird entschieden, welche der vorgeschlagenen Ideen letztlich umge-
setzt werden soll. Aus den freiwilligen Sprecher_innen wird eine Person ausgesucht, welche 
dann den vereinbarten Text in das Mikrofon spricht. Falls dies manchen Kindern zu zweit 
oder zu mehrt leichter fällt, sollten sie auch gemeinsam zu Mikrofon gehen. Manchmal, wie 
z.B. bei Figurengruppen, sind sogar mehrere Personen gleichzeiti g am Mikrofon verlangt. 
Gegebenenfalls wären für ein Bild passende Geräusche vorstellbar. In diesem Fall probieren 
die Kinder unterschiedliche Geräusche aus (mit dem eigenen Körper oder mit Gegenstän-
den) und trifft   im Anschluss zusammen eine Entscheidung, was aufgenommen werden soll. 
Hierfür ist eine besondere Kleingruppe denkbar, welche die Aufgabe hat die Requisiten für 
die Klangeff ekte zusammenzustellen.

Nach jedem Aufnahme-Take sollte die Gruppe gemeinsam diesen anhören und dessen 
Qualität beurteilen. Achtung! Wiederholung verlangsamt den Prozess sehr und macht ihn 
für die Kinder schnell uninteressant. Also: Sparsam sein mit Wiederholungen und kleine 
Fehler zulassen!

Raum-Skizze für den Aufb au der Technik
(Pfeile geben Blick bzw. Projekti onsrichtung an)

Kind

Kind

Kind

Kind Kind Kind

Diaprojektor

Bi
ld

Box Box

InterfaceLaptop

Mikrofon

Einige weitere Ratschläge:

• nach jedem Bild Rollen und Aufgaben je nach Wunsch wechseln, damit alle einen (hörba-
ren) Beitrag für den Prozess leisten können

• je nach Möglichkeit stets die maximale Anzahl an Vorschlägen umsetzen bzw. kombinie-
ren: Erfolgserlebnisse erhalten die Moti vati on zum Weitermachen

• manche Kinder können vor der Aufnahme für Ruhe sorgen durch Hochhalten besti mmter 
Gegenstände, z.B. durch „Ruhe-Tiere“

• regelmäßig Pausen machen: je nach Komplexität, Alter, Tagesform nach 3-5 Bildern       
spielen!!
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Methodenblatt: Aktive Medienarbeit im Hort

Die akti ve Medienarbeit als Königsweg einer ganzheitlichen Medienkompetenzförderung 
muss viele Ansprüche ausbalancieren:

• Ansprüche aus der Medienbildung: Wissen, Bewertungs- und Handlungsfähigkeit er-
werben (also die Dimensionen Verstehen, Deuten, Refl ekti eren, Werten, sich Orienti e-
ren, Gestalten, Herstellen, Nutzen …)

• Ansprüche aus den allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauft rägen: Selbstrefl exion 
üben, selbstgesteuertes Handeln / Lernen, Kommunikati onsfähigkeiten erwerben, so-
ziales Miteinander fördern, moralische Urteilsfähigkeit erwerben, interkulturelle Kom-
petenzen fördern.

• Ansprüche der Kinder, die sich ergeben aus: Entwicklungsstand, Alter, individuellen In-
teressen, Genderzugehörigkeit, familiärer Sozialisati on, medialer Kulturati on …

• 
Kindern müssen folglich Freiräume zum Ausprobieren und Experimenti eren geschaff en wer-
den bei gleichzeiti ger angemessener Begleitung und Unterstützung im Produkti onsprozess.
Für die Erziehungsperson sollte das Mott o gelten: „Soviel Steuerung wie nöti g, sowenig 
Steuerung wie möglich.“ Ein allgemeiner Leitsatz für die akti ve Medienarbeit könnte lauten: 
„Allen alles ermöglichen.“

Die akti ve Medienarbeit im Hort im Rahmen von KMK beinhaltet die Produkti on einer ge-
meinsam entwickelten Geschichte. Aufgrund der speziellen Bedingungen des Hort als Frei-
zeiteinrichtung wird auf den Entwurf von Drehbuch und Storyboard im Projekt verzichtet. 
Diese kleinschritti  ge und rein planerische Arbeitsphase widerspricht den Bedürfnissen von 
Kindern im Grundschulalter zu sehr, als dass deren Moti vati on aufrecht erhalten werden 
könnte. Statt dessen sollte die gemeinsame Fixierung eines groben „Fahrplans“ ausreichen 
und so früh als möglich mit den Aufnahmen begonnen werden. Die Entwicklung von Dia-
logen oder Szenen etc. kann leicht im Laufe des Aufnahmeprozesses durch Kleingruppen 
übernommen werden.

1. Rollenverteilungen im Aufnahmeprozess

Nicht alle Kinder wollen vor der Kamera als Schauspieler_innen täti g sein. Ebenso gibt es 
meist einige Personen, die keine Verantwortung für die Bedienung der Technik und somit 
für die Aufnahmequalität übernehmen wollen. Wieder andere Kinder wollen unbedingt 
im Hintergrund für die Besorgung von Requisiten oder auch die Maske zuständig sein. All 
diese und weitere Interessenlagen bzw. Bedürfnisse sind keine Probleme, sondern stellen 
normale Herausforderungen der akti ven Medienarbeit dar, die es zu balancieren gilt. Güns-
ti ger ist es, diese Wünsche und Abneigungen der Kinder als Bereicherung des Prozesses zu 
sehen. Denn hierüber lässt sich moti vati onales Potenti al akti vieren, Engagement wecken 
und Verantwortung abgeben. Zwar sollte „allen alles ermöglicht werden“, damit ist aber 
keine Pfl icht verbunden, „alles“ einmal gemacht zu haben. Filmprodukti onen sind per se 
komplexe arbeitsteilige Prozesse.
Welche Aufgaben / Rollen können demnach an Kinder bzw. Kleingruppen verteilt werden?

• Schauspieler_innen: Es empfi ehlt sich, die Darstellung der Figuren fest zu besetzen, um
       die Identi fi kati on der Kinder mit ihren Figuren zu fördern und ein Hineinversetzen in
• fremde Perspekti ven zu ermöglichen. Grundschulkinder sind keine professionellen 

Schauspieler_innen: Ziel sollte nicht die perfekte, sondern die authenti sche und mög-
lichst lockere Darstellung sein. Wie in der Kita gilt auch hier: Sparsam sein mit Wieder-
holungen und kleine Fehler zulassen!

• Kamerateam: Das gleichzeiti ge Aufnehmen mit mehreren Kameras aus unterschied-
lichen Kameras ist möglich und sinnvoll. So entsteht ausreichend Filmmaterial einer 
Szene auf einmal, ohne diese mehrmals wiederholen zu müssen. Basale Kenntnisse zu 
Kameraperspekti ve und Einstellungsgröße lassen sich ohne Probleme während des Auf-
nahmeprozesses vermitt eln. Theoriephasen langweilen!

• Requisite und Maske: Manche Kinder haben hohes Interesse und Talent, vorbereitende 
Maßnahmen durchzuführen und zu basteln, zu malen, zu schminken etc. Kinder, die 
weder besonderen Bezug zum Schauspiel noch zur Kamera haben, können hier meist 
moti viert werden, einen Teil zum Gesamtprozess beizutragen.

• Regie und Aufnahmeleitung: Wenn die sozialen Kompetenzen der Kinder und die Grup-
pendynamik es zulassen, kann die Rolle der Regie und Aufnahmeleitung von der Erzie-
hungskraft  bzw. Lehrperson abgegeben werden. Es kommen aber höchstens zwei Kinder 
in Frage, die zudem von allen anerkannt werden müssen. Regie und Aufnahmeleitung 
verlangen einerseits die Übernahme von hoher Verantwortung und setzen andererseits 
ein vergleichsweise hohes Maß an medialem Struktur- und Funkti onswissen voraus.

• Tongruppe: Bei vielen Produkti onen wird es nöti g sein, in die Geschichte eine_n Er-
zähler_in einzufügen, welche_r sonst unverständlich bleibende Zusammenhänge den 
Rezipienten erläutert. Außerdem sind oft mals zusätzliche Geräuschkulissen oder auch 
Filmmusik gewünscht. Auch hierüber lassen sich meist Kinder in den gemeinsamen Pro-
zess mit einbinden, die sich vorher nur wenig einbringen konnten. Es empfi ehlt sich, 
eine Kleingruppe zu bilden, welche Geräusche und Musik sammelt bzw. aufnimmt, Er-
zähltexte entwickelt und diese ins Mikrofon einspricht etc.

2. Nach dem Aufnehmen: Audio- und Videoschnitt 

Für Kinder im Grundschulalter ist in der Regel das Schauspielern und Aufnehmen der ei-
gentliche Produkti onsprozess, auf den sie sich freuen und für den sie im Allgemeinen mo-
ti viert sind. Das Verständnis, dass erst im Schnitt  der Film entsteht, muss gelernt werden. 
Trotzdem haben nur wenige Kinder ausreichendes Interesse, um das Schneiden in Gänze 
durchzuführen. Dies würde eine Überforderung darstellen.
Daher sollte mit den Kindern nur der grobe Audio- und Videoschnitt  vollzogen werden. Das 
bedeutet, dass sich alle gemeinsam das aufgenommene Material anschauen und dieses 
bewerten, also eine Auswahl treff en. Außerdem können Clips und Szenen in die richti ge 
Reihenfolge gebracht werden. Möglich sind auch die Gestaltung von Vor- und Abspann.
Das Schneiden im Detail, das Versehen mit Überblendungen, die Montage usw. sollte die 
Projektleiter_in ausgliedern und selbst übernehmen. Andererseits wären deutlich mehr als 
zehn Veranstaltungen erforderlich. Wichti g: Ziel ist nicht das makellose, sonder das kindge-
rechte Produkt! Die Gruppe soll sich am Ende mit ihrem Film identi fi zieren und sich darin 
wiedererkennen können. Fehler, Ecken und Kanten steigern die Authenti zität des Produkts 
und ermöglichen es den Kindern, stolz zu sein auf das gemeinsam Erreichte. Im Zentrum 
steht nicht die Qualität des Produkts, sondern des Prozesses!
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Methodenblatt: Mitwirkungsmöglichkeiten und Demokratieerziehung

Mitwirkung
Für einen erfolgreichen und entwicklungsfördernden Projektverlauf ist es bedeutend, dass 
jedes Kind die Chance bekommt, für das Projekt wichti g zu sein. Auch Kinder, die eine Mit-
wirkung im ersten Moment ablehnen, möchten meist zum Projekt beitragen, wir Betreuer 
konnten sie bisher nur noch nicht gut genug einladen.
Dieses Akti vitätsbedürfnis jedes einzelnen Kindes wirft  das Problem der Gleichverteilung 
von Mitwirkungsmöglichkeiten auf, das sich immer im Rahmen einer Gruppenarbeit mit 
Kindern stellt , besonders wenn die Bedingungen hierfür eingeschränkt sind. Im Rahmen 
medienpädagogischer Arbeit gibt es viele verschiedene Aufgaben zu verteilen, die aber je-
weils nicht für alle gleichzeiti g wahrnehmbar sind. Um allen Kindern weitgehende Spielräu-
me für die Übernahme von Verantwortung zu ermöglichen, sollte man sich während der Ar-
beit immer wieder überlegen, an welchen Stellen man Mitwirkungschancen für die Kinder 
einräumen kann und wie man diese auf möglichst viele Kinder verteilt. Die Zeit, die man für 
die Aufgabenverteilung verwendet und welche die Kinder für das Ausprobieren benöti gen, 
ist eine nützliche und gewinnbringende Investi ti on. Sie ist eine notwendige Bedingung für 
eine moti vierte kreati ve inhaltliche Arbeit der Kinder im Projekt. Um das Gespür für Mitwir-
kungsmöglichkeiten in Arbeitsabläufen zu erweitern, kann man folgende Kriterien nutzen:

1. Aufgaben in möglichst kleine Arbeitsschritt e zergliedern 
Aufgabe: Ein Kabel anschließen → Jedes Kabel hat an jedem Ende einen Stecker, den 
jeweils ein Kind in die zugehörige Buchse stecken kann und lässt sich meist nicht ohne 
Knoten abwickeln, den auch noch 2 Kinder entwirren können.

2. Aufgabe: Dias in den Diaprojektor einordnen → Wir haben jeweils ca. 20 Dias pro Ge-
schichte, sodass jedes Kind ein Dia nehmen, sich betrachten und dann in der richti gen 
Ausrichtung in den Projektor einlegen kann.

3. Möglichst weitgehend Aufgaben und Arbeitsschritt e abgeben und sich eher auf das 
Begleiten des Ausprobierens beschränken.

4. Möglichst viele Entscheidungen zum Arbeitsablauf an die Kinder abgeben bzw. mit 
ihnen besprechen, was die nächsten Arbeitsschritt e sein können.

5. Die Aufgabenverteilung bzw. Aufgabenauswahl sollte so erfolgen, dass jedes Kind im 
Rahmen seiner Möglichkeiten einen wertvollen Beitrag zum Projekt leisten kann.

Demokrati eerziehung
Aspekte der Demokrati eerziehung sind in zweierlei Hinsicht wichti g im Rahmen eines 
solchen Projektes. Zum einen indem die Kinder gefordert werden, gemeinsam durch Ab-
sti mmung zu entscheiden, welche Geschichte vorgelesen, angehört, angeschaut oder pro-
duziert, nachgespielt, aufgenommen wird, welches Spiel gespielt wird usw.. Dadurch identi -
fi zieren sich die Kinder noch mehr mit dem Projektablauf und arbeiten noch moti vierter an 
dessen Realisierung. Zum anderen sollten für eine Gleichbehandlung besonders im Hinblick 

auf die Erfüllung bzw. den Aufschub von Bedürfnissen zu sorgen. Es ist dafür besonders 
hilfreich, diesen Anspruch auf Gleichbehandlung immer wieder mit den Kindern zu kom-
munizieren. So gelingt es den Kindern besser zu verstehen, wieso jetzt gerade ein Kind 
etwas darf, während andere noch warten müssen. Darüber hinaus können die Kinder dabei 
helfen, dass der Gleichbehandlungsanspruch auch umgesetzt wird, weil sie sich im allge-
meinen gemeinsam sehr gut merken können, wer noch berücksichti g werden muss.
Wichti ge Methoden der Demokrati eerziehung sind also:

1. gemeinsam durch Absti mmung Entscheidungen treff en

2. häufi ges Abwechseln, dabei darauf achten, dass jedes Kind eine geschlossene Sinnein-
heit  „produziert“

Wenn ein Kind nach mehreren Angeboten eine besti mmte Aufgabe immer noch nicht aus-
führen will und so die Gefahr erwächst, das Kind „zu verlieren“, könnte ein Angebot sein, 
dass dieses Kind die betreff ende Aufgabe gemeinsam mit einem anderen Kind ausführt. 
Sollte es nach mehrmaligem Hilfeangebot immer noch mit Ablehnung reagieren, kann man 
in Situati onen außerhalb des Arbeitsprozesses, wie z.B. dem Spiel, Gelegenheiten schaff en, 
bei denen sich das Kind in wertvoller Weis für die Gruppe einbringen kann.

Konfl iktlösung
Bei jeder Gruppenarbeit mit verschiedenen Aufgaben kommt es zu Konfl ikten. Diese wer-
den im Rahmen des Projektes systemati sch genutzt, um die Kinder zur Perspekti venüber-
nahme zu ermuntern und den Grundsatz der Gleichbehandlung zu bekräft igen.
Bei der Bearbeitung der Konfl ikte geht es uns darum, mit den Kindern Techniken auszupro-
bieren, die ihnen ermöglichen, ihre Bedürfnisse und Erwartungen auf eine Art zu arti kulie-
ren, die einer Konfl ikteskalati on vorbeugt. Wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, ist 
der Konfl ikt bereits eskaliert. Solche Situati onen nutzen wir, um mit den beteiligten Partei-
en, wie im Rahmen der akti v-rezepti ven Arbeit, die Lage der Dinge zu besprechen:

1. Beide Konfl iktparteien werden gefragt, worum es ihnen ging und ob die Verletzung der 
Grenzen des Anderen gerade ihre Intension war

2. Beide Konfl iktparteien werden gefragt, wie sich ihr Gegenüber im Moment wohl füh-
len mag.

3. Beide Konfl iktparteien werden gefragt, wie sie sich fühlen würden, wenn ihnen gegen-
über so reagiert werden würde wie sie selbst es grade getan haben

4. Beide Parteien werden gefragt, was sie brauchen und wie man beide Bedürfnisse reali-
sieren kann
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Methodenblatt: Spiele

Kinder spielen. Das ist überall zu beobachten. Aber: Spielen ist nicht nur für Kinder normal, 
sondern macht Menschen zu freien Menschen und hat existenzsichernde und -steigernde 
Wirkung. Spielen fördert unzählige menschliche Fähigkeiten und Kompetenzen und ist von 
daher in seiner Bedeutung für pädagogische Prozesse kaum zu überschätzen.

Spiele sind wesentliche Elemente im Projekt „Kompetente Medienkinder“. In der „kleinen 
Spielesammlung“ stellen wir jene Spiele vor, mit welchen wir sehr gute Erfahrungen ge-
macht haben.

Die Medienarbeit im Projekt KMK erfordert den Einsatz konkreter Einzelspiele, die in erster 
Linie folgende Funkti onen erfüllen können:

Kennenlernspiele
Im Rahmen der akti ven Medienarbeit wird nichts anderes verlangt, als kreati v täti g zu wer-
den und folglich individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen und zu verwirklichen. Je besser 
die interagierenden Akteure einander kennengelernt haben, umso besser kann dies ge-
lingen. Auch Personen, die sich vermeintlich schon kennen, können in geeigneten Spielen 
noch viel übereinander erfahren.

Bewegungsspiele
Gerade akti ve Medienarbeit ist auf unterschiedlichsten Ebenen sehr anstrengend und for-
dert die Kinder in hohem Maß. Die nöti ge Entspannung zwischen Arbeitsphasen bieten 
Bewegungsspiele, in denen die Kinder ihre angestauten Energien herauslassen können.

Kooperati onsspiele
Es handelt sich hierbei um solche Spiele, in denen nicht gegenseiti ger Wett bewerb, son-
dern Zusammenarbeit und Interakti on im Vordergrund stehen. Das Spielziel ist nur dann 
zu erreichen, wenn die Spielenden erfolgreich miteinander kommunizieren, aufeinander 
achten und einander helfen. So werden Fähigkeiten trainiert, welche im Medien – Produk-
ti onsprozess benöti gt werden.

Rollen- und Pantomimespiele
Durch das Nachspielen der Lebenswelten anderer Personen übernehmen Kinder fremde 
Perspekti ven und entwickeln ihr Empathievermögen weiter. Beide Fähigkeiten sind unab-
dingbar für das Verstehen und Deuten sowie die Aneignung von Geschichten sowie die 
Entwicklung eigener Geschichten mit darin agierenden Hauptpersonen.

Natürlich sind die Spiele, welche mehrere Funkti onen zugleich erfüllen können, besonders wertvoll!

Wie alt sind die Kinder? Welches Geschlecht haben sie? Auf welche 
Spielerfahrungen und -bedürfnisse, auf welche körperlichen und geis-

ti gen Voraussetzungen muss ich mich einstellen? …

Wann sollen An-
strengungs- durch 

Entspannungsphasen 
unterbrochen wer-
den? Wann sollen 
spielerisch Inhalte 

vor- oder nachbear-
beitet werden?

Welche Spiele kom-
men eigentlich in 

Frage, welche Spiele 
fi nde ich wertvoll? 

Welches Mindestalter 
muss ich beachten, 
welches Material 

besorgen? Wie groß 
ist der Platzbedarf? 

Welche weiteren Rah-
menbedingungen sind 

zu beachten?

Was will ich am Ende durch das 
Spielen erreichen? Welche Fähig-

keiten sollen gefördert werden? In 
welchem inhaltlichen Gesamtzusam-
menhang verstehe ich das konkrete 

Einzelspiel?

Die Warum – Frage gibt Auskunft  über den 
beabsichti gten Sinn des Spieleinsatzes, der 

einzusetzenden Anstrengung, eventuell über zu 
erwartende Risiken usw. Die Antworten auf das 

„Warum?“ helfen auch dabei, eigene Verhal-
tensopti onen und die eigene Rolle während des 

Spielens besser verstehen zu können. 

Der Bildungstheoreti ker Erich WENIGER liefert eine geeignete Frage-Systemati k für den er-
folgreichen methodischen Umgang mit Spielen. Es handelt sich dabei um die sogenannten 
„sechs W des Erich Weniger“:

WIE
Wie wird das Spiel 

organisiert, 
wie läuft  der gesam-
te Prozess konkret 

ab? Wie können die 
gesteckten Ziele mit 
den gegebenen Vor-

aussetzungen 
erreicht werden?

Wann Was

Wer

WarumWozu
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Methodenblatt: Spiele und Geschichten

Im Projekt „Kompetente Medienkinder“ nimmt das Spielen einen großen Stellenwert ein. 
Dabei handelt es sich jedoch nie um das reine zweckfreie Spielen. Alle Spiele übernehmen 
besti mmte Funkti onen im Rahmen des gesamten Projektes. Eine Methode, die hier drohen-
de „Verzweckung“ des Spielens zu verhindern, ist die Anpassung von Spielen an behandelte 
Geschichten, welche über unterschiedliche Wege möglich ist:

Neue Akteure
Oft  werden in einem Spiel genau benannte Akteure benöti gt: Der „Jäger“ jagt die „Hasen“, 
die „Kuh“ sucht blind nach Gegenständen, der „Fischer“ wird gefragt, wie ti ef das Wasser ist 
usw. In solchen Fällen ist es meist leicht möglich, statt dessen Akteure aus den behandelten 
Geschichten zu verwenden. Aus dem Jäger wird der „Wolf“ (Bilderbuch „Ich bin der stärkste 
im ganzen Land“), statt  der Kuh sucht „Robbi“ („Robbi regt sich auf“) und nicht der Fischer, 
sondern „Wanda“ („Wanda Walfi sch“) wird zur Wasserti efe befragt.

Andere Spielszenarien
Natürlich lassen sich auch die fi kti ven Orte oder Umgebungen, in denen Spiele stattf  in-
den, verändern bzw. an Geschichten anbinden. Das „Eisschollenspiel“ lässt sich mühelos 
in Verbindung mit den Geschichten um Lars, den kleinen Eisbären, verknüpfen. Genauso 
gut passt es aber auch als „Floßspiel“ in den Kontext des Bilderbuchs „Der Grüff elo“, in 
welchem die Maus an einem See vorbeikommt. Alle Arten von Versteck- und Fangspielen 
können in diversen fi kti onalen Spielräumen und -szenarien ablaufen.

Vorgeschichte und Nachspiel
Eine direkte Bezugnahme im konkreten Sinne einer handlungsorienti erten Verarbeitung re-
zipierter Geschichten ist ebenfalls möglich. So kann z.B. das Spiel „Ich packe meinen Koff er“ 
nach dem Bilderbuch „Freunde fürs Leben“ gespielt werden, in welchem die Figur Mollo 
mit einem Küchenkoff er unterwegs ist. So soll der Koff er mit Küchengeräten gepackt wer-
den. Bei „Robbi regt sich auf“ oder „Gute Nacht Carola“ könnten es die gesehenen Spielsa-
chen der Hauptpersonen sein.

Medieneinsatz im Spiel
Für eine Reihe von Spielen wird Musik benöti gt. Hier ist es oft  möglich, Lieder aus den 
zu Bilderbüchern oder Filmen produzierten Hörspielen zu verwenden. So können beiden 
Sphären logisch miteinander verschränkt werden. Natürlich können rezipierte Bilderbücher 
und Filme selbst im Zentrum eines Spiels stehen, wenn z.B. Bilder nachgemalt oder nach-
gestellt werden sollen.

Info - Blatt: Wie funktioniert ein Diaprojektor?

Ein Diaprojektor oder Bildwerfer ist 
ein opti sches Gerät, mit dessen Hilfe 
Diapositi ve (Dias) auf einer Projekti -
onswand sichtbar gemacht werden. 
Das Bild auf der Projekti onswand ist 
dabei wesentlich größer als das Dia.

Ein Diaprojektor besteht aus einer 
Lichtquelle (meist eine Halogenlam-
pe), einem Hohlspiegel, einem Kon-
densor, einem Objekti v und einem 
Wärmeschutzfi lter. Die Anordnung 
aus Lichtquelle, Hohlspiegel und Kon-
densor dient der opti malen Ausleuchtung des Dias. Durch den Hohlspiegel wird auch das 
Licht für die Projekti on mit genutzt, das von der Lichtquelle nach hinten abgestrahlt wird. 
Der Kondensor ist eine Linsenkombinati on, die wie eine Sammellinse wirkt.

Mithilfe des Objekti vs wird das Dia auf einem Projekti onsschirm scharf abgebildet. Damit 
wir es vergrößert sehen, ist die Anordnung so gewählt, dass sich das Dia zwischen der einfa-
chen und der doppelten Brennweite des Objekti vs befi ndet. Damit entsteht auf dem Schirm 
ein vergrößertes, umgekehrtes, seitenvertauschtes und reelles (wirkliches) Bild des Dias. 
Damit wir es aufrecht und seitenrichti g sehen, muss es seitenvertauscht und umgekehrt 
in das Magazin gesteckt werden! Die Einordnung der Dias in das Magazin ist für die Kinder 
zunächst anspruchsvoll, sollte aber immer gemeinsam und möglichst spielerisch durchge-
führt werden.
Auf dem Projekti onsschirm soll ein scharfes Bild zu sehen sein. Damit dieses entsteht, muss 
die Entf ernung des Dia - Objekti vs verändert werden. Dies gelingt durch Drehen am ent-
sprechenden Ring des Objekti vs.
Im Projekt KMK kommt ein Carousel - Projektor zum Einsatz: Die Zuführung der Dias erfolgt 
hier aus einem runden Kreismagazin. Die für die Kinder gut sicht- und nachvollziehbare 
Kreisbewegung ähnelt den zuvor gemachten Erfahrungen beim Experimenti eren mit den 
frühen Filmmodellen und ermöglicht so ein Grundverständnis des Films als ein Medium der 
„bewegten Einzelbilder“. Die Dias können über eine Schaltf läche gewechselt werden.

nach: htt p://m.schuelerlexikon.de/mobile_physik/Diaprojektor.htm, Stand: 20.08.2014
Abbildung: htt p://www.geometrische-opti k.de/OPTIK-Texte-html/Bilder%20Kapitel10.1_Blenden/14.Projek-
tor.jpg, Stand: 20.08.2014
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Info - Blatt: Was ist ein Film? Daumenkino, Thaumatrop und Co.

Erste Filme wurden in Europa Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Die sog. Kinematographie 
basiert auf unterschiedlichsten Erfi ndungen, unter anderem von George Eastman und Tho-
mas Alva Edison. Doch reicht die Vergangenheit des Films deutlich weiter zurück: ein erster 
Vorläufer bzw. eine Urform des Films kann im Daumenkino (um 1600 entstanden) erblickt 
werden.
Die Auseinandersetzung mit diesen Vorläufern ermöglicht es, das Grundprinzip des Films 
nachzuvollziehen.

Was also ist ein Film?
Ein Film ist die rasche Aufeinanderfolgen einzelner Bilder, welche so, aufgrund der Trägheit 
des menschlichen Auges, die Simulati on einer Bewegung ergeben. Dabei ist die Zahl der 
Bilder genau genommen unerheblich. Ebenso ist das Vorhandensein von Ton keine notwen-
dige Bedingung und auch die Speicherform, sprich das Material, welches die Bilder enthält, 
ist variabel.

So gesehen ist das Daumenkino der erste Kurzfi lm: In einzelnen Bildern wird eine kurze, 
sehr einfache Geschichte erzählt. Die weiteren Vorläufer bzw. Urformen des Films wurden 
alle im Laufe  des 19. Jahrhunderts entwickelt:

• Das Thaumatrop (Wunderscheibe) besteht aus einer Pappscheibe mit 
zwei Fäden, mit denen die Scheibe in Rotati on versetzt werden kann. 
Im Auge des Betrachters verschmelzen die Bilder auf den beiden Seiten 
der roti erenden Scheibe - eine opti sche Täuschung. Dieser Film besteht 
folglich aus 2 Bildern.

• Das Phenakisti skop (Wunderrad, Lebensrad): Auf einer drehbaren Schei-
be sind Zeichnungen von Bewegungsphasen kreisförmig angeordnet. 
Zwischen den Zeichnungen befi nden sich Schlitze. Die Scheibe wird in 
Drehung versetzt, der Betrachter blickt von hinten durch die Schlitze auf 
die in einem Spiegel sichtbaren Zeichnungen, die sich für ihn bewegen. 
Aufgrund der höheren Bildanzahl und der Wirkung des stroboskopischen 
Eff ekts ergibt sich eine fl üssige Bewegung, sofern sich die Scheibe mit der richti gen Ge-
schwindigkeit dreht.

• Das Zoetrop (Wundertrommel): Das Zoetrop besteht aus einer dunklen, 
oben off enen drehbaren Trommel, an deren Rand sich in regelmäßigen 
Abständen enge Schlitze befi nden. An der Innenwand der Trommel liegt 
ein Papierstreifen mit gezeichneten Bewegungsphasen oder Fotogra-
fi e-Reihen, mit ebenso vielen Bildern wie die Trommel Schlitze hat. Die 
Trommel wird in Drehung versetzt und der Betrachter blickt durch die 
vorbeiziehenden Schlitze auf den Papierstreifen. Auch hier wird der Stroboskopeff ekt 
genutzt. Die Bildanzahl ist nun schon höher als 15 Bilder pro Sekunde. Durch das Prinzip 
der Bildstreifen können mehrere Geschichten abgespielt werden, ohne das Abspielge-
rät ändern zu müssen – ganz ähnlich den späteren Filmrollen.

Abbildung: Thaumatrop Stand 20.08.2014
htt p://experimenti s-shop.de/Thaumatrop-nach-historischem-Vorbild_detail_210.html;

• Das Praxinoskop (Zaubertrommel) ist die direkte Weiterentwicklung 
des Zoetrops: Durch das Ersetzen der Schlitze durch ein Spiegelprinzip 
gelingt die Bewegungssimulati on nun noch einfacher. Die Anzahl der 
Spiegel im Innern und die Anzahl der Bilder des Filmstreifens müssen 
einander dabei exakt entsprechen.

Als Geburtsstunde des Mediums Film gelten die Vorführungen der Brüder Lúmiere ab 1895. 
Die Abspielgeräte sind nun Projektoren, die Bildstreifen lichtdurchlässige Filmrollen. Zu-
nächst aber bleibt der Film stumm, erst in der Zwischenkriegszeit tritt  der Tonfi lm seinen 
Siegeszug an.

Bis um die Jahrtausendwende wurden Kinofi lme nach wie vor mithilfe von Filmrollen und 
geeigneten Projektoren präsenti ert, normalerweise mit 24 Bildern pro Sekunde. Durch die 
Möglichkeiten des digitalen Filmens und Abspielens ist die Bildwiederholrate jedoch in den 
letzten Jahren enorm gesteigert worden.
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Checkliste Kita 1: Medien, Material und Technik 

für die aktiv - rezeptive Medienarbeit

Medien:

• Altersgerechte Kurzfi lme
• Bilderbücher mit Dias
• Bilderbücher
• passende Hörspiele
• historische Filmmodelle, Daumenkinos etc.

Material:

• Plüschti ere
• Papierbögen in untersch. Formaten und Farben
• Sti ft e
• Scheren
• evtl. Kleber

Technik:

• DVD-Player inkl. Verbindungskabel
• Beamer
• Akti v-Lautsprecher
• Projekti onsti sch o.ä.
• Geeignete Projekti onsfl äche
• Diaprojektor
• CD-Player
• Verlängerungsschnur
• Verteilerkabel

Checkliste Kita 2: Medien, Material und Technik 

für die aktive Medienarbeit

Medien & Material

• Bilderbücher und Dias
• Plüschti ere
• Mal- und Bastelvorlagen inkl. Sti ft e, Schere etc.

Projekti onstechnik:

• Diaprojektor
• Projekti onsti sch o.ä.
• Projekti onsfl äche (Leinwand / freie, möglichst weiße Wand)
• Verlängerungsschnur

Aufnahmetechnik:

• Laptop mit Audiosoft ware (Aufnahme und Schnitt ) und Videoschnitt -Soft ware
• USB Audio-Interface
• Mikrofon
• XLR-Kabel für das Mikrofon
• Mikrofonständer
• Akti v-Lautsprecher
• Verlängerungsschnur
• Verteilerkabel
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Checkliste Hort: Medien, Material und Technik

 für die Projektdurchführung

Medien:

• Altersgerechte Kurzfi lme
• evtl. geeignete Bilderbücher mit Dias

Material:

• Papierbögen in unterschiedlichen Formaten und Farben
• Sti ft e, Farben
• Scheren
• Kleber
• Stoff 
• Bastelmaterial zur Herstellung von Requisiten

Projekti onstechnik:

• DVD-Player
• Beamer
• Akti v-Lautsprecher
• Projekti onsti sch o.ä.
• Geeignete Projekti onsfl äche
• evtl. Diaprojektor
• Verlängerungsschnur
• Verteilerkabel

Aufnahmetechnik: 

• diverse Videokameras
• Kamerastati ve
• Laptop mit Videoschnitt -Soft ware
• evtl. USB Audio Interface
• evtl. Mikrofon, Mikrofonständer, XLR-Kabel
• Akti v-Lautsprecher
• Verlängerungsschnur
• Verteilerkabel

Inhalte Medienkoffer 1

Daumenkino

Medienkoff er
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Koff er komplett 

Hörspiele & Bilderbücher

Inhalte Medienkoffer 1

• 1 Laptop (Mac OS X) mit Soft ware (Audio- und Videoschnitt ) und Videoanleitungen 
(inkl. Netzkabel)

• 1 Audio-Interface Focusrite Scarlett  Solo (inkl. USB-Kabel)
• Mikrofon (Shure SM 48) mit Mikrofonkabel

Inhalte Medienkoffer 2

Laptop inkl. Netzkabel, Audio-Interface, Mikrofon
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