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Haben Sie weitere Fragen?  
Kontaktieren Sie uns!

Elena Frense

Teilnahme am Forschungs- und Praxisprojekt  

Medienerziehung im Dialog von Kita und Familie

In Ihrer Kita  
wird geforscht !

Forschung in 
der Kita —  
Machen Sie mit!

Wir bedanken uns  

für Ihre Unterstützung!

Bis Herbst 2021 wird unser Team mit Ihrer  

Kita zusammen arbeiten, um Einblicke in  

die Ko  operation zwischen Kita und Familie  

zum Thema Medienerziehung zu  erhalten. 

Dabei möchten wir natürlich auch gerne Ihre 

Meinung hören! 

 

Zu diesem Zweck wird Ihnen die Kita unsere 

Online-Fragebögen  zukommen lassen. Zu- 

dem werden wir in einigen Kitas Diskussions-

runden mit Eltern durchführen. An aus ge -

wählten Tagen werden wir Ihre Kita  besuchen 

und würden uns freuen, dabei auch mit Ihnen 

ins Gespräch zu kommen!

Forschung mit Eltern, 
 Fachkräften und Kindern
Das Forschungs- und  Praxisprojekt »Medien  -

erziehung im Dialog von Kita und Familie« wird 

von der Stiftung Digitale Chancen in Ko  opera- 

 tion mit der Stiftung  Ravensburger  Verlag durch  -

geführt. Beteiligt sind zehn Kitas aus Berlin, 

 Brandenburg und Nieder sachsen, die über einen 

Zeitraum von zwei Jahren begleitet werden.

Infos 
für 

Eltern!



Die ersten Schritte  
in der Medienwelt
(Digitale) Medien spielen im Leben von  Kindern 

eine wichtige Rolle. Die  meisten Kinder nutzen 

bereits in frühem Alter das Tablet oder den 

Fernseher. Ihre Lieblingsfiguren finden sich auch 

in der analogen Welt wieder: In der Kita sind 

Spiderman-T-Shirts und Eiskönigin-Brotdosen 

 allgegenwärtig. Aber auch in Spielen und 

 Ge sprächen verarbeiten Kinder ihre Medien-

erlebnisse. Erwachsene sind häufig erstaunt,  

wie geschickt die Kinder bereits mit Medien 

umgehen. Trotzdem haben Kinder in Bezug auf 

Medien viel zu erlernen. Denn ein guter und 

gesunder Umgang mit Medien heißt nicht nur, 

die Geräte richtig    bedienen zu können.

Reizthema Medien 
in der Kita
Der Einsatz von digitalen Medien in der Kita  

ist ein umstrittenes Thema. Viele stehen diesem 

kritisch gegenüber und befürchten, dass die 

Kinder nur noch mehr Zeit vor dem  Bildschirm 

verbringen. Sowohl päda  gogische Fachkräfte  

als auch Eltern fühlen sich in Fragen der Medien-

erziehung oft unsicher. Daher möchten wir 

er forschen, wie die Zu sammenarbeit  zwischen 

Kita und Familie zu diesem Thema  gelingen  

kann. Dabei interessiert uns, welche Voraus set-

zungen gegeben sein müssen, damit Kinder 

sicher ihre ersten Schritte in der Medienwelt 

machen können – hin zu einem souveränen 

Gebrauch digitaler Medien.

•  Alle Gespräche und erhobenen Daten  

werden vertraulich behandelt.

•  Die Auswertung erfolgt anonymisiert  

und nur zu wissenschaftlichen Zwecken,  

das heißt Rückschlüsse auf Sie oder  

Ihr Kind sind nicht möglich.

•  Unser Team unterliegt der Schweigepflicht,  

auch gegenüber den pädago gischen 

 Fach kräften Ihrer Kita.

• Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.

Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen 

Beitrag zur Verbesserung des medienpäda-

gogischen Dialogs zwischen Familie und Kita.

 Tablet trifft auf 

Tomate: Schritt für 

Schritt zum eigenen 

Kita-Rezeptbuch

Ihr Vertrauen 
ist uns wichtig !


