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Bezüglich der mit der Wunsch-
großelternschaft verbundenen Be-
fürchtungen der Eltern zeigen die
Ergebnisse, dass Eltern Meinungs-
verschiedenheiten bei der Erzie-
hung, eine fehlende Aufsichts-
pflicht bzw. mangelnde Erstversor-
gung nach einem Unfall Sorgen be-
reiten. Diese letztgenannte Sorge
der Eltern ist zugleich die größte
Angst der interviewten Seniorinnen
und Senioren. Sie sind besonders
über den Versicherungsschutz im
Fall eines Unfalls besorgt. Die Ängs-
te können aus Sicht der Befragten
reduziert werden, indem
▶ zumeinendie Vermittlungsstelle

den Eltern und Seniorinnen und
Senioren für Fragen und Proble-
me eine Ansprechpartnerin –
bestenfalls eine Sozialarbeite-
rin – zur Seite stellen, sich um
den Versicherungsschutz küm-
mert und umfassend über Rech-
te und Pflichten informiert und

▶ zum anderen die Seniorinnen
und Senioren an einem Erste-
Hilfe-Kurs und an themenspezifi-
schen Workshops (verpflich-
tend) teilnehmen.

Des Weiteren sind die Seniorinnen
und Senioren bereit, die Wunsch-
großelternschaft unentgeltlich zu
übernehmen.Wünschenswertwäre
aus ihrer Sicht jedoch, dass der
Projektträger zumindest teilweise
Spritkosten oder Kosten für größe-
re Unternehmungen übernimmt.

Fazit

Großeltern stellen stabile Bezugs-
personen dar, vermitteln den Kin-
dern, Teil eines familiären Netzwer-
kes zu sein und leisten einen er-
wähnenswerten Beitrag zur Ent-
wicklung der Kinder. Somit
profitieren Enkelkinder auf vielfa-
che Weise von Großeltern-Enkel
Beziehungen. Eine „neue“ Form
außerfamiliärer Generationsbezie-
hungen stellt die „Wunschgroßel-
ternschaft“ dar, die gelingen kann,
wenn die gegenseitigen Erwartun-
gen offen kommuniziert und Rol-
lenzuschreibungen geprüft, gege-
benenfalls korrigiert werden.

• Dr. Katrin Lattner/
Prof. Dr. Julia Schneewind
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Auf analogemWeg
ins digitale Zeitalter
Gemeinsam spielen, ren-
nen, tanzen, toben, malen,
matschen – mit allen Sin-
nen sich selbst, die anderen
und die Umwelt erleben: In
der frühen Kindheit sind
solche Erfahrungen unver-
zichtbar. Kinder entwi-
ckeln dadurch die Kompe-
tenzen, die sie benötigen,
um später sinnvoll mit digi-
talen Medien umgehen zu
können.
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Gehören Computer, Tablet,
Smartphone & Co. in eine Kita?
Sollten Kitakindern digitale Me-
dien zur Verfügung stehen, damit
sie früh Kompetenzen im Umgang
damit erwerben? Angesichts einer
zunehmenden Digitalisierung des
täglichen Lebens ist die Frage be-
rechtigt, inwiefern diese Verände-
rung Auswirkungen auf die Päda-
gogik in Kindertageseinrichtungen
haben sollte und wenn ja, in wel-
cher Form.
Wir haben uns intensiv mit die-

sem Thema auseinandergesetzt
und uns eine fundierte pädagogi-
sche Haltung dazu erarbeitet. Das
Ergebnis: Die rund 40 Kinderhäu-
ser des Konzepte-Netzwerks sol-
len ganz bewusst Räume bieten,
die frei sind von digitalen Medien.
Gleichwohl lautet das Lernziel für

nötigen Kompetenzen zu erwer-
ben. Um anschaulich zu machen,
welche Fähigkeiten das sind und
wie sie aufeinander aufbauen, ent-
wickelte Paula Bleckmann den
„Turm der Medienmündigkeit“.

Sinneserfahrungen verknüpfen
lernen

Die Basis bildet die sogenannte
sensomotorische Integration. Das
bedeutet, dass Kinder erst lernen
müssen, die Informationen, die sie
durch unterschiedliche Sinneska-
näle empfangen, so zusammenzu-
fügen, dass ein stimmiges Ge-
samtbild entsteht. Kleine Kinder
sind zum Beispiel nicht in der La-
ge, ein klatschendes Publikum, das
sie vor sich auf dem Fernseh-
schirm sehen, mit dem Geräusch
des Klatschens, das aus neben ih-

nen stehenden Lautsprechern
kommt, in Verbindung zu bringen.
Damit sich eine sensomotorische
Integration vollziehen kann, sind
möglichst vielfältige Sinneserfah-
rungenwichtig. Dazu tragen jedoch
digitale Medien wenig bei. Im
Gegenteil: Sie reduzieren deren
Vielfalt und Komplexität. Aus dem
Umblättern einer Buchseite, die
groß und fest oder klein und leicht
sein kann und deshalb im Umgang
eine unterschiedliche Sensibilität
verlangt, wird ein immer gleiches
Wischen über die Oberfläche eines
Tablet-Bildschirms.

die Kinder, Medienmündigkeit zu
entwickeln. Dass sie dies ohne
Kontakt mit digitalen Medien (zu-
mindest in der Kita) erreichen, ist
nur scheinbar einWiderspruch.

WasbedeutetMedienmündigkeit?

Paula Bleckmann, Professorin
für Medienpädagogik, definiert
den Begriff der Medienmündigkeit
so: „Medienmündigkeit ist zuvor-
derst die Fähigkeit eines Men-
schen, selbst darüber zu entschei-
den, welchen Anteil seiner Zeit er
zum Erreichen seiner Ziele und zur

Befriedigung seiner Bedürfnisse
überhaupt mit Bildschirmmedien
verbringen und damit anderen Tä-
tigkeiten entziehen möchte. Zu-
gleich ist mit Medienmündigkeit
die Fähigkeit gemeint, aktiv, do-
siert, kritisch reflektierend und
technisch versiert Medien nutzen
zu können. Kurz: Medienmündig-
keit bedeutet, dass ein Mensch die
Medien beherrscht, und nicht um-
gekehrt.“
Um in höherem Alter in der be-

schriebenen Weise mit digitalen
Medien umgehen zu können, ist es
für junge Kinder entscheidend, die
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Sich mit einem Tablet oder am
PC zu beschäftigen, ist für kleine
Kinder an sich unschädlich. Im Ver-
gleich mit anderen „sinnlicheren“
Tätigkeiten profitieren sie davon je-
doch nicht in gleichem Maße. Als
Pädagogen muss es uns daher da-
rum gehen, Dinge für Kinder mög-
lichst umfassend sinnlich erfahrbar
zu machen. Der Hirnforscher Man-
fred Spitzer problematisiert über-
mäßigen Konsum digitaler Medien
auch, weil er die Willensbildung
beeinträchtige. Wer diese Medien
nutze, reagiere oft vornehmlich auf
die dort gebotenen Inhalte. Eigene
Ideen zu entwickeln, Entscheidun-
gen zu treffen, sie umzusetzen und
auch gegen Widerstände weiterzu-
verfolgen, sei nicht gefragt. Zu Be-
ginn der Lernbiografie ist es aber
entscheidend, diese Erfahrungen
zu machen und damit Zutrauen in
eigene Kreativität, Leistungs- und
Durchhaltefähigkeit zu gewinnen.

Erkenntnis geschieht imDialog

Zur Entwicklung vonKommunikati-
onsfähigkeit tragen digitale Medien
und ihre Inhalte wenig bei: Dieser
Aspekt, sagt Paula Bleckmann, sei
die nächste Stufe in der Kompe-
tenzpyramide, unabdingbar, um
Medienmündigkeit aufbauen zu
können. Kommunikationsfähigkeit
entwickelt sich im Austausch mit
realen Personen. Kinder müssen
erleben, wie andere auf sie reagie-
ren, müssen neben der Sprache
auch Gestik und Mimik entschlüs-
seln lernen. Digitale Medien leisten
dafür kaumetwas. Das verdeutlicht
folgendes Zitat aus dem Orientie-
rungsplan für Bildung und Erzie-
hung für die baden-württembergi-
schen Kitas: „Neunmonatige Säug-
linge lernen Lautmuster einer frem-
den Sprache, wenn sie durch eine
anwesende Person gesprochen
wird.Wirddasselbe Sprachmaterial
per Video oder Tonband präsen-
tiert, findet kein Lernen statt. (...)
Der positiv erlebte emotionale Kon-
takt entscheidet letztlich darüber,
ob ein Kind neue Inhalte anneh-
men kann oder nicht.“ Je konkre-
ter, desto intensiver.
„Um innere Bilder und ein vertie-
fendes Verständnis entwickeln zu
können, brauchen Kinder den kon-

kreten Umgang mit den Dingen“,
heißt es ebenfalls imOrientierungs-
plan. Für eine Erziehung zur Medi-
enmündigkeit bedeutet das kon-
kret, dass Kinder lernen sollten, zu
verstehen, wie mediale Inhalte zu-
stande kommen.
Als Produktionsfähigkeit bezeich-
net Paula Bleckmann diese Stufe
im Turm der Medienmündigkeit.
Produktionsfähigkeit gewinnen
Kinder, indem sie Dinge selbst her-
stellen – möglichst umfassend,
spür- und erfahrbar, mit allen nöti-
gen Schritten. So bedeutet es für
die Kinder z.B. eine intensivere Er-
fahrung, eine Collage aus gefunde-
nem, selbst gemaltem und ausge-
schnittenem Material eigenhändig
mit Klebstoff auf einem Karton zu-
sammenzustellen, als unterschied-
liche Bilder auf dem Computer an
die passende Stelle zu rücken und
auf diese Weise ein eigenes Bild zu
gestalten.
Je nach Alter der Kinder kann die

Komplexität solcher Projekte zu-
nehmen. Schließlich finden auch
digitale Medien darin ihren natür-
lichen Platz. Mit kleinen Kindern
lässt sich zum Beispiel ein Dau-
menkino realisieren, das die Funkti-
onsweise eines Films sehr gut ver-
anschaulicht. Mit Kindern im
Grundschulalter ist dagegenbereits
die Herstellung eines Trickfilms re-
alistisch, für den einzelne Fotos am
Computer zu einem Film zusam-
mengesetzt werden.

Alternativen zumMedienkonsum
kennen

Durch Gemeinschaft und Aus-
tausch mit zugewandten Erwach-
senen und anderen Kindern, durch
vielfältige praktische sinnliche Er-
fahrungen mit ihrer Umwelt ge-
winnen Kinder die Grundlage für
einen sinnvollen, reflektierten Um-
gang mit Medien. Sie kennen Alter-
nativen zum Medienkonsum und
können daher besser entscheiden,
wann sie eigene Spielideen umset-
zen und wann sie sich mit Compu-
ter, TabletoderHandybeschäftigen
möchten. Ihr zunehmendes Wissen
um Hintergründe und Zusammen-
hänge lässt ihre Reflexionsfähig-
keit – die oberste Stufe der Pyrami-
de – reifen. Das führt idealerweise

dazu, dass sie später kritische Dis-
tanz wahren können und sich nicht
so leicht von digitalenMedienange-
boten vereinnahmen lassen.
Um Medienmündigkeit zu erlan-

gen, benötigen Kinder also eine
Vielzahl von Fähigkeiten, die sie
durch nicht mediale, alle ihre Sin-
nen ansprechende Erfahrungen ge-
winnen. Wir haben uns daher ent-
schieden, in unseren element-i-Ki-
tas diesen Erfahrungen Raum zu
geben und auf die Nutzung digita-
ler Medien zu verzichten. Später
haben die Kinder noch ausrei-
chend Zeit, sich mit den Möglich-
keiten zu befassen, die diese Me-
dien ihnen bieten. Die aktuell da-
für nötigen Fertigkeiten bereits in
der Kita zu vermitteln, erscheint
uns unnötig, da sich die Technik
sehr schnell weiterentwickelt. Das
Wischenüber denBildschirmkönn-
te z.B. bald durch Spracheingabe
ersetzt werden. Die Bedienung der
Geräte wird zunehmend intuitiver
und dadurch schnell erlernbar. Und
vor allem: Die Kinder wachsen in
einer Welt auf, in der digitale Medi-
en im Familienalltag in aller Regel
sehr präsent sind. Dass Kinder „Be-
rührungsängste“mit diesenMedien
aufbauen würden, wenn sie sie in
der Kindertagestätte nicht nutzen,
dafür gibt es auch vor diesem Hin-
tergrund keinerlei Hinweise.
Ob die Eltern Verständnis für den

Verzicht auf digitale Medien in un-
seren Kitas zeigen würden? Wir
machten uns auf hitzige Diskussi-
onen gefasst – zumal das Thema in
unserem pädagogischen Leitungs-
kreis kontrovers diskutiert wird. Er-
staunlicherweise entsprach unsere
Entscheidung dem „Bauchgefühl“
der meisten Eltern. Sie fühlten sich
erleichtert, dass es dafür eine sehr
gute pädagogische Begründung
gibt. Sie hatten befürchtet, durch
Verzicht auf digitale Medien in der
frühen Kindheit ihren Kindern ei-
nen intuitiven Zugang zu neuen
Kulturtechniken zu verbauen. Wie
unabdingbar viele andere Kompe-
tenzen für den sinnvollen Umgang
mit digitalen Medien sind, war ih-
nen dabei bisher entgangen.

• Carola Kammerlander/
Eike Ostendorf-Servissoglou

Glück hat keine Zacken

GLÜCK – zuwenigen Themen assoziierenwir so viele positive
Gedanken und Gefühle. Allen Unterschieden zum Trotz, eint
uns quer über den Erdball das tiefe Bedürfnis, glücklich zu
sein. Jeder kann zumThemaGlück etwas beitragen.Wir spü-
ren es. Es steht uns im Gesicht geschrieben und zeigt sich ge-
rade bei den Jüngsten in allen Fasern ihres Körpers. Glück
steigert das Wohlbefinden, ist gut gegen Krankheiten, för-
dert Sozialkontakte und vieles andere mehr. Glück ist uns so
nah und dann wieder so fern, deshalb lohnt es, nachzuden-
ken über dieses fragile Gut, das uns so guttut.

Die renommierte Professorin
Sonja Lyubormirsky von der Uni-
versity of Californiamacht in ihrem
Buch „Glücklich sein“ deutlich,
dass
▶ „erstaunliche 50 Prozent unse-

res Glücksniveaus durch einen
genetisch festgelegten „Fix-
punkt“ bestimmtwerden…“

▶ „nur etwa 10 Prozent unseres
Glückniveaus von äußeren Um-
ständen wie Gesundheit, Krank-
heit, Reichtum,Armut, Familien-
stand usw. abhängen…“
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