
EDITORIAL

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Nutzer sind heute User, der Short Message Service wird für den Versand 
von Kurznachrichten per Handy genutzt, fast jedes Kind weiß, was eine 
Wii ist, mobile und stationäre PCs sind in mehr als 80 % der privaten deut-
schen Haushalte zu finden. Digitale Medien sind einerseits technisches 
Material, das für uns arbeitet, andererseits Mittel zum kreativen Gestalten 
des eigenen Ausdrucks oder auch der Freizeitgestaltung. Das geschieht in 
vielen Familien wie selbstverständlich und ist erst einmal nichts, was uns 
beunruhigt, sondern eher herausfordert oder Spaß macht. Das sieht anders 
aus, wenn wir uns damit beschäftigen, wie digitale Mediennutzung in der 
Kita aussehen kann und wofür sie gut ist. In einer Welt mit Smartphones, 
Tablets oder elektronischen Spielkonsolen verläuft Aufwachsen anders als 
noch in Zeiten, in denen das Fernsehen in deutsche Haushalte einzog. Da-
mals, in den 1950er-Jahren, war man sich sicher, dass die Inhalte und un-
geregelte Dauer des Fernseh-Konsums der kindlichen Entwicklung scha-
den. Heute nutzen alle dieses Medium ganz selbstverständlich und wir 
fühlen uns in der Regel weder süchtig noch entwicklungsbeeinträchtigt. 

Zurück zur Pädagogik: Es gibt und gab keine (reform-)pädagogischen 
Konzepte, auf die sich zurückgreifen ließe, keine gelebten Erfahrungen, 
von denen ältere Generationen berichten können, was den Umgang mit 
digitalen Medien betrifft. Vielleicht ist es das, was uns als Pädagogen und 
Pädagoginnen verunsichert und eine Begründung dafür, warum digitale 
Medien zurückhaltend in der Arbeit mit Kindern eingesetzt werden. Es 
gibt auf der anderen Seite jahrzehntelange Mediennutzungsforschung, 
deren Ergebnisse den sinnvollen Mediengebrauch auch in der Kita be-
gründen. In vielfältigen medienpädagogischen Bildungsangeboten für pä-
dagogische Fachkräfte wird professionelle Medienkompetenz vermittelt, 
die sich erheblich von unserer herkömmlichen medialen Alltagsnutzung 
unterscheidet und zugleich die Lebenswirklichkeit der Kinder einbezieht. 
Ein zentraler Aspekt hinsichtlich aller Bildungsabsichten in der pädago-
gischen Arbeit mit Kindern.

Das Heftkonzept haben wir zusammen mit Norbert Neuß erstellt.
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Männer und Frauen in der Kita

„mehr männer in die Kita“, das ist ein aktueller appell, der seine 

zielgruppe zunehmend zu erreichen scheint. mehr männer in der 

frauendomäne der Kita-teams bedeuten aber auch neue dyna-

mik – unter den fachkräften und in der pädagogischen arbeit mit 

Jungen und mädchen. 

Lesen sie beiträge u. a. von holger brandes, tim rohrmann, 

michael cremers, Jens Krabel, inés brock, margitta Kunert-zier, 

gunter Neubauer und reiner Wanielik.
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