
 

Medienkompetente Kinder – digitale Bildung in der Kita 
 

Digitale Medien existieren im Leben eines jeden Kindes. Es gilt, die Medienerfahrungen der Kin-

der als Teil ihrer Lebenswirklichkeit anzuerkennen und sie dabei zu begleiten, Medien konstruk-

tiv zu nutzen, ihre Inhalte zu begreifen und zu hinterfragen, sowie die damit verbundenen Ge-

fühle, Erlebnisse und Fantasien zu verarbeiten. Kinder sollen Gelegenheit erhalten, Medien als 

Ausdrucks- und Kommunikationsmittel zu nutzen und im intensiven Dialog mit Erwachsenen 

Kompetenzen im kritischen Umgang mit Medien erwerben. Dafür braucht es qualifizierte Fach-

kräfte, die sich kritisch, aber nicht ängstlich mit medienpraktischen Methoden und medienpäda-

gogischen Konzepten auseinandersetzen. Dazu kann es unter Umständen notwendig sein, sich 

zunächst der eigenen „Technikfeindlichkeit“ zu stellen. 

 

Inhalt und Methoden:

 Zu Beginn bekommen eure medienbiografi-

schen Erfahrungen und persönlichen Haltun-

gen Raum und auch skeptische Stimmen Ge-

hör.  

 Wir befassen uns mit kreativen Möglichkeiten, 

kindliche Medienerfahrungen aufzugreifen und 

die Kinder vom Konsumieren ins Produzieren 

zu bringen – und damit in Austausch und Kom-

munikation. 

 Dazu sammelt ihr kleinschrittig praktische Er-

fahrungen im Umgang mit den euch bereits zur 

Verfügung stehenden Geräten.  

 Ihr werdet ein eigenes kleines Medienprojekt 

durchführen. 

 Des Weiteren diskutieren wir Medien und ihre 

Möglichkeiten (und Grenzen) im Hinblick auf 

ihren pädagogischen Nutzen. Welchen Gewinn 

könnten sie z.B. für die sprachliche Bildung 

bringen? 

 Wie animieren wir Kinder mit Hilfe digitaler 

Medien zur Umsetzung eigener Ideen, zum 

miteinander Entdecken, Sprechen, Planen und 

Gestalten? … Wodurch werden sie 

medienkompetent? 

In einem Vorgespräch klären wir, wo ihr hinsichtlich Medienbildung aktuell steht und welches Ziel ihr anstrebt. 

 

Über mich: 

Mein beruflicher Werdegang ist kurvenreich, aber dem Thema Lernen und Lehren bin 

ich vom ersten Job im Kinderzirkus bis zu meiner heutigen Leidenschaft - der Erwach-

senenbildung - immer treu geblieben. Bei Kindermitte e.V. bin ich Fachberatung für 

Sprach-Kitas, Referentin in der Anleitungsqualifizierung und Prozessbegleiterin im Pro-

jekt „Medienkompetente Kinder durch medienkompetente Kitas“. Im sonstigen Leben 

bin ich Achtsamkeitslehrerin (MBSR), Systemische Lerntherapeutin und Multiplikatorin 

für Vorurteilsbewusste Bildung & Erziehung in Ausbildung. Ich habe einen Magister in 

Sprachlehr/lernforschung, drei Kinder und viel Freude an meiner Arbeit. 
 

Konditionen: 

 Dauer: 8 Stunden 

 Kosten: Regulär:   960 € 

Kindermitte-Mitglieder:  800€ (nach §4 Nr. 22 UStG wird keine MwSt. erhoben) 

 Termine nach Absprache, digital oder in Präsenz 

 

Habt ihr Interesse? Dann meldet euch bei mir! 

Sina Lumpe, 040-30726090,  sina@kindermitte.org 

 

mailto:sina@kindermitte.org

