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1. Grundgedanken, Anlass 

Medien aller Art spielen in der heutigen Zeit eine nicht mehr wegzudenkende Rolle im alltäglichen 

Leben. Sei es der Fernseher, das Smartphone, das Laptop, das Tablet, Internet, PCs, Digitalkameras, 

Bücher oder die gute alte Zeitung – irgendwie und irgendwo ist die Verarbeitung von Informationen 

in Text, Ton und Bild immer gegenwärtig. Sie sind Fluch und Segen zugleich: Fake News werden 

mittels Medien, vor allem im Social Media-Bereich, verbreitet, mittels Medien werden sie entlarvt. 

Fernsehen, Internet und Zeitung zeigen uns die schönen Seiten der Welt: schöne Orte, schöne 

Erlebnisse, schöne Filme. Und sie zeigen uns die hässlichen Seiten. 

Angesichts dieser Flut an Informationen ist es nicht untertrieben zu sagen, dass Medienkompetenz 

heutzutage ein gleichwertiger Stellenwert wie der Sozialkompetenz eingeräumt  werden muss. 

Der gesellschaftliche Fortschritt ist pädagogisch zu begleiten und muss sich in der praktischen 

Pädagogik wiederfinden. Ein Versuch, die Bedeutung von vor allem elektronischen Medien zu 

negieren – durch striktes Spielekonsolenverbot, keine zugänge zu Computern und Internet etc. – 

wäre weltfremd und in unseren Augen Pädagogik am Kinde vorbei. 

Anders als in anderen pädagogischen Themenfeldern, wo Erkenntnisse langsamer zur Kenntnis 

genommen werden, sind die Schulen auf diesem Feld immer besser aufgestellt. Kinder bekommen an 

fast allen Schulen systematisch Grundkenntnisse und -fertigkeiten im IT-Bereich vermittelt. 

Als Hort, welcher mit derselben Altersgruppe arbeitet, sahen wir uns in der Pflicht, das hier 

vorliegende pädagogische Konzept zu entwickeln, welches sinnvoll das Medienkonzept der 

Grundschule „Am Pfefferberg“ mit unserem non-formalen Bildungsverständnis ergänzt. Der 

Schwerpunkt liegt demnach nicht primär auf Vermittlung der Grundkenntnisse, sondern auf deren 

kreative, abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und angeleitete Anwendung. 

 

2. Voraussetzungen / Ausgangslage 

Die Kinder kommen in der Mehrheit durch die schulischen Lernangebote bereits mit 

Grundkenntnissen zu uns. 



Sie können in unserem Hort einen PC in einem eigenem Computerraum nutzen sowie 3 Laptops mit 

Bild- und Tonverarbeitungssoftware je nach Bedarf an nahezu jeder Stelle im Hort. Dazu stehen ein 

Beamer, eine 1,5m x 1,5m große Leinwand sowie mehrere Digitalkameras zur Verfügung. 

Die horteigene Bibliothek mit ihrer Vielzahl an Büchern und Zeitschriften kann mehrmals in der 

Woche besucht werden. 

 

3. Ziele 

Wir wollen, dass die Kinder die Vielseitigkeit der Medienwelt erfahren können. Durch kreative 

Angebote, die mehr sind als nur Internetrecherchen und Bilder-Ausdrucken, sollen die Kinder ein 

Gefühl dafür bekommen, was alles möglich ist und welche positiven Aspekte an jedem Medium zu 

finden sind. Sie sollen animiert und ermutigt werden, eigene Wege und Umgänge zu finden, Medien 

zu kombinieren. Ausprobieren, experimentieren ist hierbei ebenso erlaubt, wie in anderen, 

pädagogischen Bereichen. 

Nicht außer Acht lassen wir dabei den Jugendschutz und die Prävention von Cyber-Mobbing. 

 

4. Implementierung/Umsetzung in der pädagogischen Arbeit 

Um die Vielfalt des Themas „Medien“ den Kindern näher zu bringen, arbeiten wir vermehrt 

projektbezogen. Die Projekte und Angebote werden altersgerecht angeboten und angeleitet. Die 

jüngeren Kinder aus den Flex- Klassen brauchen ein anderes Angebot als die älteren Kinder aus den 3. 

und 4. Klassen. 

Wir bieten den Kindern verschiedene Projekte, wie Filme drehen, Hörspiele erstellen und 

fotografieren, an. Die Projektdokumentation soll möglichst mit PowerPoint- Präsentationen erfolgen. 

Die Resultate unserer gemeinsamen Projektarbeit können somit den nicht beteiligten Kindern, 

Erziehern sowie den Eltern präsentiert werden. Auch werden zu bestimmten Themen und Zeiten 

Kinoabende angeboten. Weiter beinhaltet unsere pädagogische Arbeit Exkursionen und 

verschiedene Ausflüge, z. B. zu Zeitungsredaktionen oder Druckereien. 

Die Projekte laufen immer einen bestimmten Zeitraum und werden von den Themen und Interessen 

sowie der Mitgestaltung der Kinder bestimmt. Die Bibliothek ist ein fester Bestandteil in unserer 

Wochenplanung und steht den Kindern fast täglich zur Verfügung. Dort werden ebenfalls kleinere 

Projekte angeboten und verschieden Medien zur Verfügung gestellt.  

Unbeaufsichtigte, unbegleitete Nutzung elektronischer Medien findet bei uns nicht statt. 

 

5. Aufgaben der Erzieher*innen 

Bei der Umsetzung des Konzeptes ist es wichtig, dass man als Erzieher*in immer ein offenes Ohr für 

die Themen der Kinder hat. Durch Gesprächsrunden mit den Kindern und deren Beobachtung 

werden wir auf die unterschiedlichsten Themen und Interessen aufmerksam und greifen sie auf. Es 

ist die Aufgabe des Erziehers, die Kinder bei dem Entwicklungstand im Bereich Medien dort 

abzuholen und anzuknüpfen, wo sie stehen. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen sie von zu 

Hause oder aus der Schule mit? Dies muss im pädagogischen Angebot einfließen. 



Weiterhin benötigen die Erzieher Kompetenzen im Social-Media- Bereich. In der heutigen Zeit, wo 

das Alter immer Jünger wird, in der die Social- Medien eine große Rolle spielen ist es wichtig, dass 

man als Erzieher den Inhalt erläutern und auf Gefahren hinweisen kann.  

Jeder Erzieher in unserem Hort ist mit dem Medienkonzept vertraut. Die Erzieher*innen, die sich als 

Aufgabe gemacht haben das Konzept konkret umzusetzen, werden regelmäßige Fortbildungen 

besuchen. Es ist wichtig, dass die Erzieher sich in den verschiedenen Arten der Medien auskennen 

und weiter fortbilden. 

Nicht alle Erzieher*innen sind „medienaffin“, jedoch sind sich alle um die Bedeutung des richtigen 

Umgangs mit Medien bewusst.  

 

6. Regeln bei der Nutzung des Internets, der Geräte und Räume 

Abgesehen von mobilen Geräten, die praktisch überall genutzt werden können, gibt es in unserem 

Hort zwei Räume, in denen mit Medien gearbeitet wird. Zum einen in unserer Bibliothek. Sie wurde 

neu gestaltet und es wurde mit den Kindern eigene Raumregeln gemeinsam erstellt, worauf sie auch 

selbständig achten. Zum anderen steht uns ein Computerraum mit PCs, Drucker und Kopierer zur 

Verfügung, wo die Kinder in Begleitung eines Erziehers arbeiten können. 

Beim Gebrauch des Internets gibt es Regeln. Wir begleiten die Kinder auf bestimmten Internetseiten, 

erläutern und weisen auf Gefahren hin. Eine Auswahl an Internetseiten, die kindgerecht und 

geschützt sind, dürfen sich die Kinder auch selbständig bewegen. 

In unserem Hort besteht ein Handyverbot. Dies hat zwei Gründe: 

 Die Kinder sollen bei uns Kinder sein dürfen. Sie haben Tag täglich, oftmals von morgens 

bis abends, mit Medien zu tun. Hier im Hort haben sie die Möglichkeit vom Alltagsstress 

zu entfliehen, zu spielen, sich selbst zu verwirklichen und ihrer Fantasie freien Lauf zu 

lassen. Das Handy ist dabei ein Störfaktor, der davon ablenkt. Es kann u.U. in der 

Projektarbeit in Gebrauch genommen werden, allerdings nur mit vorheriger Absprache 

und unter Aufsicht. Anrufe können über die Telefone des Hortes getätigt werden, 

absolute Erreichbarkeit halten wir in der Alterspanne unserer Hortkinder noch nicht für 

notwendig. 

 Die Vervielfältigungsmöglichkeiten von Bild- und Tonmaterial sind mit Smartphones sehr 

vielfältig, einfach und schnell. Wir wollen mit diesem Verbot Bullying und Mobbing 

keinen Spielraum lassen. 

Den Nintendo oder ähnliche mobile Spielekonsolen sind ein sehr beliebtes Spielzeug bei den Kindern. 

Das akzeptieren wir. Jedoch glauben wir, in unserem pädagogischen Angebot sehr vielfältige 

Alternativangebote bieten zu können, so dass wir das Spielen mit diesen Geräten stark einschränken. 

Es wird nur in den Ferien und zu bestimmten Zeiten/Anlässen erlaubt. 

 

7. Elternarbeit 

In unserem Bestreben, gute Medienpädagogik zu leisten, spielen die Eltern eine zentrale Rolle. Wir 

wollen transparent mit unserer Arbeit umgehen und jederzeit gewährleisten, den Eltern einen 

Einblick in unsere Medienarbeit zu ermöglichen. Ein Einbezug bzw. eine Mitarbeit an Projekten ist 

gern gesehen. 



Im Bereich Elternbildung möchten wir auf die Bildungsangebote der biesenthaler Jugendeinrichtung 

KULTI verweisen, welche in diesem Feld besonders qualifiziert aufgestellt ist und regelmäßig 

Informationsabende sowie auf Wunsch Fortbildungsveranstaltungen durchführt. 


