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Legende zu Bildungslandkarte: 
 

 
 
 
 

 
 
                 Vulkan: Aus ihm sprudelt mit viel Kraft und Energie die Musik 
 
 
                     
                     Berge: Die Computer-Berge, in denen es vieles neues und schönes zu   
                              entdecken gibt, aber auch viele Schluchten und Gefahren lauern 
 
 
                  Fluss: Als Lebensader der Insel. Er symbolisiert die Elternarbeit 
 
 
                  Hafen: Dort werden die Verbindungen mit den anderen  
                              Bildungsbereichen geknüpft 
 
                      Bus: mit diesem werden die Kinder vom Team „dort abgeholt, wo sie  
                           stehen“ 
 
                 Inseln: Die Kooperationspartner liegen nah an den Inseln und lassen sich 
                              schnell mit einbeziehen. 
 
                 Palmen: Hier kann man sich in Ruhe ein Hörspiel anhören oder ein  
                                Bilderbuch anschauen 
 
    
                     Höhle: mit Raum und Platz erforschorschend die  
                              Selbstbildungspotenziale zu nutzen 
 
                       
                     Hütte: Vorlesebereich für Bilderbücher, Geschichten und Märchen 
 
  
                 Raupe „Nimmersatt“: steht für den Bildungshunger der Kinder  
                                                      und die spätere Entwicklung zum Schmetterling 
                                                      Dokumentation durch Portfolio 
                 
                Leuchtturm: strahlt die Öffentlichkeitsarbeit in die Ferne 
 
 
                Wiese: Auf der Experimentierwiese können selbst Erfahrungen mit  
                            Büchern/Hörspielen/Fotoapparaten/Computern gemacht werden 
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Einführung: 
 
Um den Bildungsgrundsätzen des  Landes NRW gerecht zu werden, haben wir uns 
mit dem Bildungsbereichen auseinandergesetzt.  
Den Bereich Medien haben wir in „klassische“ und „neue“ Medien unterteilt.  
 

„klassische“ Medien „neue“ Medien 
Bilderbuch PC 
Zeitung Internet 
Fotoapparat Drucker 
Portfolio  
Schreibmaschine  
CD / Kassette  

 
Es ist wichtig, dass die Medien den Kindern gut vorgestellt werden und sie mit der 
Handhabung vertraut gemacht werden. Bei manchen Medien geschieht dies durch  
unsere Vorbildfunktion. Als Beispiel sei hier das Bilderbuch genannt. 
Andere Medien hingegen benötigen hingegen eine genauere Einführung. Beim PC 
ist es sinnvoll mit den Kindern „Spielregeln“ zu vereinbaren. Dies werden wir im 
Rahmen eines Computerführerscheins  ( Seite 5) machen. 
In anderen Bereichen ist auch eine Begleitung sinnvoll. Zum Thema Fernsehen 
bieten wir die Möglichkeit der Reflexion, die im häuslichen Bereich oft zu kurz kommt. 
Die Reflexion ist Kinder besonders wichtig um das gesehene zu verarbeiten. Durch 
Rollenspiele oder das thematische Aufgreifen von beliebten Figuren kann dies gut 
umgesetzt werden. 
Dieser Bildungsbereich bietet sich sehr gut an die Selbstbildungspotentiale der 
Kinder zu nutzen: „Es geht bei der Bedeutung der medienpädagogischen Bildung im Kindergarten 
darum, dass Kinder den Prozess der Aneignung von Welt aktiv gestalten sollen, dass ihre Suche nach 
Lösungswegen nicht von vornherein durch das (Erfahrungs-) Wissen der Erwachsenen eingeschränkt 
wird.“ (aus: Bildung von Anfang an: Bildungsgrundsätze NRW) 
Das heißt wir holen die Kinder nicht nur dort ab, wo sie sind, sondern sie gehen auch 
von allein los, von dort wo sie sind. 
So können sich die Kinder (nach angebrachter Einweisung) selbst mit Bilderbüchern, 
CD-Spielern, Fotoapparaten und Computern beschäftigen und ihre 
Medienkompetenzen erweitern oder stärken. 
Die Fotoapparate können von den Kindern nach kurzer Einweisung genutzt werden 
und Bilder in ihrer Perspektive aufgenommen werden. Ein Ausdrucken ist danach am 
Computer möglich. 
Neben der Förderung der Kernkompetenzen:  

- Sach- und Methodenkompetenz 
- Sozialkompetenz 
- Selbstkompetenz 

ergeben sich auch viele Schnittmengen mit anderen Bildungsbereichen. Beispielhaft 
sind hier die Bereiche: Sprache und Kommunikation, musisch-ästhetische Bildung, 
mathematische Bildung & naturwissenschaftlich-technische Bildung genannt. 
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Der Computer 
 
Am Beispiel des Computers und des Computerführerscheins wollen wir unsere 
Medienarbeit verdeutlichen: 
 

Computer einführen, Regeln besprechen 

Symbole visualisieren die Regeln 

Wird Kindergartenkindern die Möglichkeit eröffnet, einen PC in der Einrichtung zu 
nutzen, sollten zur selben Zeit die damit verbundenen Regelungen in der Gruppe 
besprochen und gemeinsam visualisiert werden. Die gemeinsame Formulierung der 
Richtlinien fördert das Verständnis der Mädchen und Jungen für die Notwendigkeit 
der Regeln. Die sprechenden Symbole - jederzeit sichtbar in der Nähe des 
Computers angebracht - dienen als "Erinnerungsstütze". 

Einige Regeln vorgeben und gemeinsam in der Gruppe diskutieren 

Für die Diskussionsrunde mit den Kindern: Es empfiehlt sich, zwei bis drei 
Grundregeln vorzugeben und sie daraufhin in der Gruppe im gemeinsamen 
Gespräch zu diskutieren und zu verfeinern. So werden die Regeln für alle Kinder 
verständlich und nachvollziehbar. 

Computerregeln - ein Beispiel aus der Praxis 

Folgende Regeln haben sich in der Praxis bewährt. Sie können individuell an die 
Bedürfnisse und Gegebenheiten einer Einrichtung angepasst werden. 

1. Regel: "Ich frage, wenn ich den Computer benutzen will." 

Für die Handhabung dieser Regelung gibt es verschiedene Möglichkeiten. In unserer 
Gruppe reicht es, wenn die Kinder der Pädagogin oder der Assistentin Bescheid 
sagen, wenn sie den Computer nutzen wollen, da wir unmittelbaren Einblick auf den 
PC haben und sehen können, wer sich gerade mit dem Computer befasst. Auch eine 
Nutzerliste, in welche sich die Kinder der Reihenfolge nach eintragen, ist möglich, um 
einen "Stau" und Rangeleien um die begehrten Computerplätze zu vermeiden. 

2. Regel: "Maximal zwei Kinder zur selben Zeit." 

Maximal zwei Kinder sitzen auf den bereitgestellten Computerplätzen und tragen 
eine Kette mit dem aktuellen Gruppensymbol. Dieses Zeichen bedeutet, dass diese 
Kinder berechtigt sind, den Computer zu benutzen, weil sie auch gefragt haben. 
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Zwei Kinder nutzen  den Computer 
gemeinsam.   

Kind trägt das Gruppensymbol 
(Hufeisen), das die 
"Computerberechtigung" zeigt. 

  

Diese Regelung hat sich bei uns mit der Zeit entwickelt. Oft war es so, dass sich 
richtige Trauben um die spielenden Kinder gebildet haben, um am Spielverlauf 
teilzunehmen. Für die Kinder, die gerade an der Reihe waren, bildeten die 
"Zuschauer und Zuschauerinnen" nicht immer eine große Unterstützung. Sie 
mischten sich oft ins Spielgeschehen ein und behinderten somit die spielenden 
Kinder, Dinge selbst auszuprobieren. In unserer Gruppe hat es sich nun so 
entwickelt, dass Kinder, die Unterstützung in einem Spiel benötigen, ein kompetentes 
Kind aussuchen und dieses aktiv um Rat und Hilfe fragen. Wenn sich jedoch in 
besonderen Spielsituationen - ein Kind hat beispielsweise alle Spielaufgaben 
gemeistert und steht kurz vor der "Auflösung" des Spieles - mehrere Kinder vor dem 
Bildschirm versammeln, würde ich dies nicht unterbinden. 

3. Regel: "Keine schmutzigen Hände – eventuell Hände waschen." 

Bevor die Kinder den PC und die Spielesoftware benutzen, überprüfen sie kurz, ob 
ihre Hände sauber sind. Sie wissen, schmutzige Hände verunreinigen die CD-ROMs, 
Tastatur und die Computermaus und dies ist sehr unangenehm für die nächsten 
Nutzer und Nutzerinnen. 

 

 

 

 

Kinderhände beim "draußen"-Spiel   Kinderhände an der Tastatur   
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4. Regel: "Ich halte mich an die abgesprochene Zeit." 

Eine vereinbarte Zeitbegrenzung ist sinnvoll 

Die Computerspielzeit zu bestimmen, ist ein schwieriges Unterfangen. Denn viele 
Computerspiele fordern von den Spielern und Spielerinnen jede Menge Zeit, um sich 
zu orientieren, um die Spielangebote durchzuspielen und die Handlungsabläufe zu 
durchschauen. Die Mädchen und Jungen spielen oft sehr konzentriert und schnell ist 
eine Stunde vergangen. Dass Kinder uneingeschränkt den PC nutzen dürfen, ist 
pädagogisch nicht sinnvoll. Außerdem warten im Kindergarten ja auch noch viele 
andere Kinder auf einen freien Platz am PC. In den letzten Jahren war es für mich oft 
schwierig, die gespielte Zeit zu überprüfen und die Kinder gegeben falls zu 
ermahnen, wenn es ums Aufhören ging. Seit einiger Zeit verwenden wir eine Eieruhr, 
die wir auf 20 Minuten einstellen. Läutet die Uhr, weiß das spielende Kind, dass 
seine oder ihre Zeit um ist, und schließt die letzte Spielaktion noch ab. Dann ist das 
zweite Kind an der Reihe und stellt die Uhr auf 20 Minuten. Der Junge oder das 
Mädchen, welches vorher gespielt hat, kann nun noch einmal für 20 Minuten 
zuschauen, und das neue Spiel mitverfolgen. Inzwischen haben die Kinder auch 
entdeckt, dass der aktuelle Spielstand immer abgespeichert wird und sie genau an 
dieser Stelle des Spiels wieder einsteigen können. 

Ausnahmen bestätigen die Regel 

Ausnahmen für eine verlängerte Spielzeit gibt es, wenn es Probleme beim Starten 
eines Spiels gab, oder wenn es andere Unterbrechungen gab. 

 

 

 

 

Zeitmesser helfen bei der Orientierung   Eieruhr   

5. Regel: "Einmal am Tag reicht." 

Auch wenn manche Kinder sehr gerne häufiger den Computer nutzen möchten, 
vertrete ich die Meinung, dass einmal Spielen und einmal Zuschauen pro Tag 
reichen müssen. Denn die Mädchen und Jungen sollen in der Lage sein, die 
vielfältigen Spiele und Aktionsmöglichkeiten im Kindergarten zu entdecken und zu 
nutzen. 
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6. Regel: "Wenn ich den Computer allein nicht ausschalten kann, frage ich 
jemanden." 

Viele Kinder denken zu Beginn ihrer Computererfahrungen, der Computer wäre 
gleich auszuschalten, wie einzuschalten. Häufig kam es vor, dass einfach der 
Startknopf gedrückt und der PC über denselben Knopf auch einfach ausgeschaltet 
wurde. Manche Kinder verstehen sehr schnell, oder wissen bereits, dass ein 
Computer "heruntergefahren" werden muss und wie man dies tut. Wir haben uns 
darauf geeinigt, dass jene Kinder, die es noch nicht wissen oder unsicher sind, jene 
Mädchen und Jungen zu Hilfe holen, die das Herunterfahren bereits beherrschen. 
Dadurch möchten wir ein ständiges "Abstürzen" des Computers vermeiden. 

 

 

 

 

Bin ich ratlos, frage ich nach Hilfe.   aufgeräumter Computertisch mit zwei 
Stühlen   

Und zuletzt: "Ich verlasse meinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich." 

Nicht immer räumen die Mädchen und Jungen den Arbeitsplatz am PC auf und 
verlassen ihn einfach, ohne die CD-ROMs in die richtige Hülle gesteckt oder die 
Stühle zu Recht gerückt zu haben. Dies ist mit der Zeit ärgerlich und sollte keine 
Schule machen. Da die Kinder aber auch angehalten werden, alle anderen 
Spielsachen und Spielgeräte wieder sauber wegzuräumen, gelten diese Regeln in 
unserer Gruppe auch für die Computernutzung. 

Computerführerschein: Ansporn und Nachweis 

Die Kinder erweitern ihre Medienkompetenz im Umgang mit dem Computer und sind 
stolz auf ihren Computerführerschein. Darüber hinaus helfen die Regeln das soziale 
Miteinander in der Gruppe zu fördern. 

Der Computerführerschein wird Bestandteil des Portfolios 

Als Nachweis, dass die Mädchen und Jungen die grundlegende Handhabung am 
Computer beherrschen und auch die notwendigen Computerregeln wissen, gibt es in 
unserer Gruppe einen Computerführerschein. Hier wird schriftlich fest gehalten, dass 
das namentlich aufgeführte Kind in der Lage ist, den PC selbst zu starten und 
herunterzufahren, aber auch Spiele zu starten und zu beenden. Kinder mit 
Computerführerschein sind diejenigen, die um Unterstützung beim Beenden von 
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Spielen oder beim Herunterfahren des Computers gefragt werden. Wenn die 
Mädchen und Jungen uns die Computerregeln der Gruppe beschreiben und die 
grundlegenden Handhabungen am PC zeigen, erhalten sie als Anerkennung einen 
Stempel in ihrem Computerführerschein. Sind die notwendigen Stempel vorhanden, 
legen die Kinder den Computerführerschein in ihrer Portfoliomappe ab. 

Durchdachte und akzeptierte Regeln vermitteln Sicherheit 

Regeln sind im Zusammenleben in einer Gruppe immer von großer Bedeutung. Die 
Computerregeln erleichtern uns den reibungslosen Einsatz in der 
Kindergartengruppe und verhindern, dass die pädagogische Fachkraft als ständige 
Aufsicht und "Ermahnerin" auftreten muss. Die Kinder sind sehr bedacht auf die 
Einhaltung der verschiedenen Regeln, weil sie wissen, dass diese Regeln jedem 
Kind ermöglichen, den PC zu nutzen und verschiedene Spiele auszuprobieren, ohne 
dass ihnen die Computermaus entrissen oder ältere oder dominante Kinder sie von 
ihren Plätzen vertreiben. Regeln müssen nachvollziehbar sein, vermitteln den 
Kindern aber Sicherheit und bieten einen Rahmen, in dem sich die Mädchen und 
Jungen bewegen können. 

 

 

 

 

Computerregeln   Computerführerschein  
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Elternarbeit 
 
Da Kinder nicht nur in der Kita mit Medien arbeiten, sondern auch im häuslichen 
Bereich, ist es unterstützen wir auch die Eltern, zum Beispiel durch Elternabende 
zum Thema Medien. 
Es gibt Bereiche des Medien- und Fernsehverständnisses, bei denen Kinder Hilfestellung und 
Interpretationshilfen von Erwachsenen benötigen. (aus: Bildung von Anfang an – Bildungsgrundsätze NRW) 
Kompetenzen in der Elternschaft (etwa: Wartung des PCs)  nutzen wir zur 
Erweiterung unseres Angebotes für die Kinder. 
Aber auch unsere Eltern bekommen viele Angebote seitens der Kita im Bereich 
„neue“ Medien. So gibt es einen Info-Mail-Verteiler mit aktuellen Informationen. 
Die Kita-Zeitung „Bordnachrichten“ wird digital an die Eltern gesandt – das spart 
sogar immense Druckkosten. 
Ein Newsletter informiert die Eltern zwischen den Kita-Zeitungen über das „Leben in 
der Kita“. 
 
 
Kooperationspartner 
 
Um ein möglichst gutes Angebot für die Kinder vorhalten zu können, nutzen wir die 
Stärken von Kooperationspartnern. Für den Bildungsbereich Medien ist das die nahe 
gelegene Stadtbücherei. Hier gibt es viele Medien. Neben den Büchern haben wir 
hier die Möglichkeit Hörspiele und Computerprogramme auszuleihen. 
Vor Ort haben wir können auch Räumlichkeiten nutzen, um zum Beispiel Bilderbuch-
Kinos anzuschauen… 
Eine weitere Kooperation wird mit der Ev. Jugendetage Langendreer angestrebt. Hier 
können wir in dem Medienraum Hörspiele oder Musik-CDs aufnehmen. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist für unsere Kita im Allgemeinen wichtig und bekommt 
auch im Bereich Medien ihren Stellenwert. Ein Homepage (www.kita-arche-noah-
bochum.de)  informiert über unsere Einrichtung im Grundsätzlichen, wie auch im 
Aktuellen. Hier werden auch neue Strukturen, Konzeptionen, Ideen, Aktionen und 
Angebote vorgestellt und sind dort rund um die Uhr aus aller Welt abrufbar.  
In den Printmedien sind wir auch regelmäßig vertreten. Stellvertretend seien hier die 
WAZ, der Stadtspiegel und der Gemeindebrief genannt. 
Mit einem regelmäßigen Tag der offenen Tür und der Teilnahme an wichtigen 
Veranstaltungen im Stadtteil (Gemeindefest, Bürgerwoche, Weihnachtsmarkt) 
repräsentieren wir die Kita. 
Ein Flyer, der im Stadtteil an für Familien zugängigen Orten ausgelegt ist, rundet 
unser Angebot ab. 
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