
  

 

Zum Umgang mit unterschiedlichen Medien 

Fernsehen & Video 

• Sendungen gemeinsam auswählen 

• Mit Kind über Inhalte sprechen 

• Für 2-4 Jährige: max. 30 min, nicht täglich 

• Für 5-7 Jährige: max. 45 min, nicht täglich 

• Jüngere Geschwister sollen nicht so viel mitschauen 

• Bewegung während des Schauens nicht verbieten 

• Keine Reality Sendungen; lieber ausgewiesene Vorschulserien 

• Auf Altersfreigabe „freigegeben ohne Altersbeschränkung“ 

achten 

• Kinder selber filmen lassen und den entstandenen Film 

gemeinsam ansehen 

 

Hörmedien 

 

• Können je nach Inhalt positiv und negativ wirken 

• Die Inhalte oder erzählten Geschichten sollten vorab 

überprüft werden, ob diese für das Kind geeignet sind 

• Für jüngere Kinder empfehlenswert aufgrund von kurzen 

Dialogen, Hörrätseln und Liedern 

• Für Kindergartenkinder sind auch längere Geschichten 

geeignet 

• CDs können im Hintergrund laufen, zur Entspannung dienen 

oder zu Bewegung animieren 

• Für 1-3 Jährige: 20 Min. 

• Für 4-6 Jährige: 40 Min. 

• Kinder können ggf. mit einem Mikrofon eigene Dialoge oder 

Geräusche aufnehmen und anhören  

 

Computer 

 

• Begleiten Sie ihr Kind beim Spielen und Bedienen 

• Geeignet sind an die entsprechende Altersgruppe 

gerichteten Lernspiele, die Spiel, Spaß und Lernen vereinen 

• Max. 30 Min. 

• Höchstens 2-3 mal pro Woche 

• Vorschulkinderspiele mit der Altersfreigabe „freigegeben 

ohne Altersbeschränkung“ wählen 

• Folgekosten bei Konsolen oder Apps beachten! 

• Kreative Techniken zeigen! Möglichkeit von „Scanfunktion“ 

zur kreativen Bearbeitung von Portraits oder Stofftieren 

vermitteln 

• Nutzungszeiten innerhalb der Familie vereinbaren 

• Programme schützen, die nicht gelöscht werden sollen 

 

 

 

Klick-Tipps für Kinder 

Kinderportale & Suchmaschinen 

www.blindekuh.de (Suchmaschine ohne Werbung) 

www.milkmoon.de (Suchmaschine für Kinder von 8-14J.) 

www.multikids.de (Linksammlung zu versch. Themen) 

Wissen 

www.bundeskanzler.de (Einblicke in den Alltag des Kanzlers) 

www.geolino.de (Suchmaschine mit Themenpool) 

www.tk-logo.de (Wissenschaftsmagazin mit Lexikon) 

www.wasistwas.de (Online-Form der Wasistwas-Bücher) 

Freizeit & Spaß 

www.kidsville.de (Online-Welt, die an Kreativität der Kinder 

appelliert, aber auch Artikel und Links bietet) 

www.kidsweb.de (beinhaltet kleine Spiele, Quizfragen, Buch- und 

Basteltipps u.ä.) 

www.kidstation.de (Spiele und Rätsel, sowie Infos zur Sicherheit 

im Internet oder im Straßenverkehr) 

www.kika.de (Spiele, Ausmalbilder, Buchtipps, Rezepte, 

Bastelanleitungen usw.) 

www.br-kinderinsel.de (Spiel- und Mitmachparadies mit 

Kochstudio und Hörspielbestellservice) 

www.flimmo.de (Bewertungsportal für Kinderfilme/Serien) 

 

 

            
 

  

  

Ein Ratgeber rund um Medien für 

Eltern von Kindergartenkindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder und das Internet –  

 

ein Thema, das polarisiert. Multimediale 

Angebote sind aus der heutigen Realität nicht 

mehr wegzudenken.  

Unsere Kinder wachsen in diese multimediale 

Gesellschaft hinein und Erwachsene stehen vor 

der Herausforderung, die mit der 

multimedialen Gesellschaft einhergehenden 

Anforderungen in den Erziehungsprozess zu 

integrieren.  

 Klick-Tipps für Kinder  Umgang mit Medien 
Mit Medien 

Leben lernen 
FamilienZentrum „Villa Gänseblümchen“ 


