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1. Grußwort
Volker Allmann
Leiter Abteilung Schule, Bezirksregierung Düsseldorf
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich vertrete heute den Präsidenten der Bezirksregierung Düsseldorf, Herrn Jürgen
Büssow, der bei einem anderen wichtigen Termin weilt. Ich leite die Abteilung Schule
bei der Bezirksregierung Düsseldorf und fühle mich deshalb Ihrem Thema auch ein
wenig verbunden.
Als Schulabteilungsleiter habe ich mit Ihrem Thema das ein oder andere Problem.
Ich will ein paar Begriffspaare aufstellen: Medien und Sprachentwicklung, Medien
contra Sprachentwicklung, Medien und Kommunikation, Medien gegen Kommunikation – Das sind Themen, die im schulischen Bereich diskutiert werden. Offensichtlich ist die Medienerziehung, die unsere Kinder von klein auf, von Geburt an mitbekommen, keine Erziehung, sondern ein Einleben in eine Medienwelt, die wir Ältere
so überhaupt nicht gekannt haben. Und diese Gegebenheit stellt heute Normalität
und gleichzeitig ein Problem dar.
Ihr Thema berührt auch den schulischen Bildungsbereich nachhaltig. Wie Sie wissen, ist das Land Nordrhein-Westfalen mit den Sprachstandsfeststellungen vergewissernd, manche sagen kontrollierend, in den Elementarbereich eingestiegen. Die
Tatsache, dass sich die Schule um diesen Bereich kümmert, ist zwangsläufige Folge
der Gesetzeslage. Ohne diese Gesetzeslage wäre ein Eingreifen nicht möglich. Dieses Vorziehen einer Schulpflichtüberprüfung im Elementarbereich ist im Schulgesetz
verankert. Die Sprachstandsfeststellungen werden derzeit ausgewertet. Auf die
Ergebnisse können wir nicht sonderlich stolz sein, wir haben sie aber eigentlich
nicht anders erwartet. Auch im vollzeitschulischen Bereich leben wir mit dem gleichen Rudiment an Entwicklungen, mit welchem unsere Lehrerinnen und Lehrer alltäglich zu kämpfen haben. Wir müssen das aufbessern. Folgerungen aus den Sprachstandsfeststellungen haben wir für das Land allerdings noch nicht abgeleitet, eine
Diskussion darüber findet aktuell statt.
Sie diskutieren die Medienkompetenz im Elementarbereich und in den Kindergärten.
Das ist sicher ein wichtiges Thema. Meine These, die ich als Schulmann äußere, ist
die Folgende: Keine Medienkompetenz ohne Sprachkompetenz! Die Realität, die wir
erleben, ist häufig eine andere. Es gibt viel Medienkompetenz, aber keine Sprachkompetenz mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Aspekt in Ihrer Fachtagung auch eine Rolle spielt und wir beide Bereiche zueinander führen. Das mag etwas konservativ klingen. Es ist aber aus Sicht vieler Forscher und Bildungsfachleute das Thema
und der Bereich, wo viele Weichenstellungen für die Zukunft ermöglicht werden.
Daran müssen wir alle arbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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2. Einführung
Dr. Jürgen Brautmeier
Stellvertretender Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, Düsseldorf
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich darf Sie im Namen der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen herzlich zu
unserer Fachtagung begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind
und verspreche Ihnen eine spannende und interessante Veranstaltung.
Als der Gesetzgeber vor über 20 Jahren auch hier in Nordrhein-Westfalen den Privatfunk zuließ, da hat er – vielleicht aus dem Gefühl eines schlechten Gewissens heraus – in das Gesetz über die Landesanstalt für Rundfunk, wie sie damals hieß (heute
Landesanstalt für Medien), die für die Zulassung und die Aufsicht über den Privatfunk in diesem Bundesland zuständig sein sollte, hineingeschrieben, dass wir auch
bei Medienforschung und Medienerziehung gewisse Aufgaben übernehmen sollten.
Es mag ein Gefühl des schlechten Gewissens gewesen sein, da man nicht wusste, was
mit den damals neuen Medien auf uns zukommt. Wir haben also den gesetzlichen
Auftrag bekommen, einen Beitrag zur Medienerziehung zu leisten und die Medienpädagogik zu fördern. Deswegen sind wir heute hier zusammen.
Wir haben diesen Auftrag von Anfang an sehr ernst genommen und viele Aktivitäten
entfaltet. Eine unserer Aktivitäten in diesem Bereich war es immer, mit Forschung
den Sachstand abzubilden. Erst aufgrund dieses Wissens können wir Empfehlungen
und Ratschläge geben, wie es weitergehen kann.
Da aus der Praxis heraus vielfach der Wunsch nach Veränderung und Verantwortungsübernahme an die LfM herangetragen wurde, hat uns der Bereich Medienerziehung sehr, sehr früh beschäftigt. Wie ich sehe, ist Herr Börger, der früher Mitglied
unserer Rundfunkkommission gewesen ist, auch hier. Er wird sich lebhaft daran erinnern, dass ganz am Anfang immer wieder Anregungen von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen kamen, die in unserer Kommission saßen, sich gerade um die
Kinder im Kindergarten verstärkt zu kümmern. Es wurden Beispiele an uns herangetragen, dass viele Kinder montags morgens, wenn sie in den Kindergarten kommen,
„durch den Wind seien“. Ob das wirklich so war, wussten wir nicht, aber wir wollten
es erforschen lassen.
Wir haben deswegen vor über zehn Jahren Frau Prof. Six gebeten, eine Studie anzufertigen. Die Diskussion, die wir mit dieser Studie ausgelöst haben, war eine heftige.
Wir waren damals alle ein bisschen über diese Reaktion erschrocken. Wir waren aber
vor allem über die Verhältnisse erschrocken, die von der Wissenschaft sowohl im
Kindergarten selber als auch in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher festgestellt wurden.
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Wir wollten mit der Veröffentlichung unserer Studie erreichen, dass sich die Politik
kümmert, dass sich zum Beispiel Ihre Situation als Erzieherinnen und Erzieher ändert, dass Sie Hilfestellung bekommen, Aus- und Weiterbildung bekommen, die Sie
vorher vielleicht nicht bekommen haben.
Das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, muss man nicht verstecken. Einige von Ihnen werden vielleicht bei den Fortbildungsmaßnahmen dabei gewesen
sein, die wir angeboten und durchgeführt haben. Aber man muss sagen – das belegt die neue Studie – dass die durchgeführten Maßnahmen vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren. Wir haben die neue Studie bewusst in Auftrag gegeben, weil wir das Gefühl hatten, dass zu wenig passiert und dass erneut größere
Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt werden muss.
Als die Ergebnisse der neuen Studie vorlagen, waren wir wiederum erschrocken, dass
sich eigentlich so wenig verändert hatte. Ich will der Darstellung der Studienergebnisse nicht vorgreifen; sie werden gleich ausführlich vorgestellt. Aber wir waren
schon ein bisschen bestürzt, enttäuscht, dass sich trotz all unserer Bemühungen
nicht so viel getan hatte.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Studie und der heutigen Tagung, der heutigen Diskussion ein Signal an die Politik und an andere, die sich mit diesem Thema beschäftigen, geben können. Mit dem Ziel, dass sich vielleicht doch etwas mehr verändert als in der Vergangenheit. Wir wünschen uns, dass sich in der Aus- und Weiterbildung mehr tut als bisher, dass man dieses Thema ernster nimmt.
Ich selber habe als Vater von zwei Töchtern, die den Besuch des Kindergartens schon
hinter sich haben, hautnah miterlebt, wie das Thema dort behandelt wurde. Ich
weiß, dass ich das, was mit meinen Töchtern damals im Kindergarten oder in der
Grundschule nicht erarbeitet worden ist, als Vater noch heute abzuarbeiten habe.
Sie glauben gar nicht, welche Kämpfe ich gegenwärtig führe, dass meine ältere Tochter nicht in jeder freien Minute oder wenn sie Langeweile hat, vor dem PC sitzt und
mit ihren Freundinnen und Freunden ICQ (Instant Messenger) nutzt. Die Kämpfe, die
ich gegenwärtig zu bestehen habe, zeigen mir, dass wir an dieses Thema viel intensiver, viel detaillierter, viel gründlicher herangehen müssen. Ich hoffe, dass sich
durch unsere Arbeit, auch durch Ihr Mittun, die Sie heute hier sind, im öffentlichen
Bewusstsein einiges bewegen lässt.
Wenn Sie mir die Seitenbemerkung gestatten: Ich sehe auch manches, was gegenwärtig in der Welt der Onlinespiele oder der Computerspiele passiert, mit täglich
größerer Sorge. Auch darum müssen wir uns bei Gelegenheit kümmern. Sie werden
in Ihrem Berufsalltag auch merken, dass sich schon Kindergartenkinder mit diesen
Sachen beschäftigen. Wenn ich lese, dass der Kulturrat sagt: „PC-Spiele und Computerspiele sind mittlerweile Kulturgut“, dann sollten wir bei Gelegenheit auch darüber einmal diskutieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da müssen wir
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auch mit der Politik noch intensiv reden. Das hat wirtschaftliche Aspekte, das ist
ganz klar. Aber um das Inhaltliche – versteckte Werbebotschaften, Gewaltdarstellungen, Gewöhnung an dieses Medium – müssen wir uns viel, viel intensiver kümmern, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube, da bleibt viel zu
tun.
Ich wünsche Ihnen aber erst einmal eine interessante Diskussion bei dem Thema,
das heute im Mittelpunkt steht, interessante Erkenntnisse, und dass Sie viel für die
Arbeit mitnehmen können.
Ich begrüße Sie noch einmal herzlich und freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank!
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3. Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten.
Vorstellung einer empirischen Studie zu Bedingungen
und Handlungsformen der Medienerziehung
Prof. Dr. Ulrike Six, Universität Koblenz-Landau
Dr. Roland Gimmler, Universität Koblenz-Landau
Christoph Frey, Universität Koblenz-Landau

Prof. Dr. Ulrike Six
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Einstieg in den Bericht zu unserer neuen Studie, deren Grobergebnis Herr Dr.
Brautmeier schon erwähnt hat, möchte ich gerne ein paar ausgewählte Passagen aus
einem Interview mit einer Pfälzer Erzieherin zitieren, mit der wir erst vor wenigen
Wochen über Medienerziehung im Kindergarten gesprochen haben. Diese Zitatstellen veranschaulichen überblickartig auch die von uns in Nordrhein-Westfalen ermittelte Situation der Medienerziehung. Gleichzeitig können diese Zitatstellen deutlich machen, was unter dem Begriff „Medienerziehung“ und vor allen Dingen unter
den zentralen Begriffen „Medienpädagogische Kompetenz“ und „Medienkompetenz“, von der hier eben schon die Rede war, zu verstehen ist:
„Wir kriegen das ja täglich mit, was sie alles im Fernsehen gesehen haben. Diese
Menge, das kann ja nicht gut für die sein. So genau kenne ich mich da allerdings
nicht aus. Ich gucke mir den Mist ja nicht an. Warum die Kinder sich so was alles
reinziehen müssen, verstehe ich sowieso nicht. Na ja, es gibt ja auch so Lernsendungen, die finde ich ja gut. Aber das Fernsehen müllt die Kinder doch ganz schön zu.
Das ist einfach zu viel für die Kinderseelen. Darum sind die ja oft auch nicht bei der
Sache. Medienerziehung wäre da eigentlich schon nötig. Aber was ich da so genau
machen sollte … Gegen das Elternhaus kann man ja sowieso nicht viel ausrichten.
Und reinreden lassen sich die Eltern ja auch nicht gern. Manche Eltern sind ja auch
ganz schön PISA-verrückt. Wir sollten da noch mehr mit Computern machen, Computer einsetzen, um die Kinder für die Schule fit zu machen. Aber wir haben doch
auch viele Kinder, die müssen erst mal lernen, wie man sich die Schuhe zumacht.
Und wir müssen ja auch viel im Sprachbereich nachholen. Ich weiß nicht, wie ich
dann auch noch Medienerziehung machen soll. Klar ist es wichtig, auch wenn man
so in der Zeitung das von den Amokläufern mitkriegt. Da müsste man jetzt
eigentlich mehr so Medienerziehung machen. Aber jetzt so konkret? Ja, wir setzen
schon Medien ein, so Computerlernspiele zum Beispiel. Aber jetzt so richtig Medienerziehung? Das ist doch sehr aufwendig mit solchen Projekten und so. Wie sollen wir
das denn jetzt auch noch leisten? Da sind andere Bereiche ja wohl wichtiger. Die
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Kinder werden doch sowieso schon durch Medien zugeknallt. Da brauche ich die doch
nicht hinzulenken und selbst noch Medien einsetzen. Am Computer sind die ja sowieso total fit. Mit dieser Technik kenne ich mich ja bald weniger aus als die.“
Das waren nur Zitatausschnitte – wohlgemerkt aus einem Interview mit einer Erzieherin aus Rheinland-Pfalz. Diese Interviewpassagen verdeutlichen bereits einige
Probleme von Erzieherinnen. Sie stehen stellvertretend für viele Befragte unserer
Untersuchung hier in Nordrhein-Westfalen.
Insgesamt deuten diese Zitatstellen bereits auf eine mangelnde medienpädagogische Kompetenz hin und damit auf Defizite in grundlegenden Voraussetzungen für
die Praxis der Medienerziehung.
Medienpädagogische Kompetenz umfasst – verkürzt gesagt – zunächst einmal das
Wissen über medienbezogene Erziehungs- und Bildungskonzepte, daneben aber
sehr wohl auch – und ganz wichtig – eine begründete Einsicht in die Notwendigkeit
dieses Erziehungs- und Bildungsbereichs und eine entsprechend fundierte Vorstellung von Zielen der Medienerziehung und ihren konkreten Umsetzungsmöglichkeiten.
Als Grundlage hierfür sind Kenntnisse im Hinblick auf die von Kindern genutzten Medien, aber auch auf die kindliche Mediennutzung und die damit einhergehenden
Nutzungsmotive und -wirkungen notwendig. Nicht zuletzt gehört die Medienkompetenz der Fachkräfte dazu. Dieses häufig zitierte Schlagwort umschreibt eine ganze Menge. Ganz allgemein sind damit die Kompetenzen für einen selbstbestimmten
und funktionalen, reflektierten und selbstregulierten Medienumgang gemeint. Im
Einzelnen bedeutet dieses Schlagwort entgegen landläufiger Vorstellungen nicht nur
Technikkompetenz, also die Technik beherrschen, sondern auch Wissen über Medien,
einzelne Medienangebote und ihre funktionale Einsetzbarkeit zu haben, Medienangebote reflektiert und sinnvoll auswählen und nutzen zu können, Medienangebote
anhand eigener Kriterien bewerten, Medieninhalte verstehen und verarbeiten zu
können. Darüber hinaus bedeutet Medienkompetenz, die eigene Mediennutzung reflektieren zu können und dies auch zu tun, zum Beispiel im Hinblick auf das eigene
Medienwahlverhalten, das eigene Mediennutzungsquantum, also den Umfang der
Mediennutzung, und bezogen auf Wirkungen aufseiten der eigenen Person.
Medienkompetenz sollte so früh wie möglich, das heißt bereits im Kindergarten gefördert werden. Das bedeutet nicht, dass man Kindern in diesem Alter bereits sämtliche Facetten von Medienkompetenz vermitteln kann, sondern dass man sie ihrem
Alter gemäß fördert und unterstützt. Für die Notwendigkeit einer möglichst frühzeitig beginnenden Medienerziehung gibt es vielfältige Gründe. Ich möchte nur
einige nennen, es gibt aber noch weitaus mehr: Kinder wachsen nicht in einem
medienfreien Schonraum auf, sondern werden in verschiedenster Form und an verschiedensten Orten mit Medien und medienbezogenen Themen konfrontiert. Medien
machen einen bedeutenden Teil der Sozialisationsumwelt von Kindern aus. Sie sind
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für Kinder nahezu überall und jederzeit leicht verfügbar und für sie in vielfältiger
Weise attraktiv, werden von ihnen ebenso ausgiebig wie selbstverständlich und
selbstständig genutzt. Kinder verfügen meist schon früh über ein eigenes Medienensemble, das sie häufig ohne elterliche Kontrolle nutzen können. Medien haben
auch bei Kindern einen hohen funktionalen Stellenwert, indem sie ihnen zur Befriedigung wesentlicher Bedürfnisse dienen. Die Mediennutzung ermöglicht einerseits Chancen, die durch Medienerziehung zu maximieren sind, bringt aber auch ein
Gefährdungspotenzial mit sich, das durch Medienerziehung zu minimieren ist. Insgesamt zählt der adäquate Medienumgang längst schon zu Kulturtechniken wie
Lesen, Schreiben, Rechnen und wie adäquates Verhalten im Straßenverkehr. Medienkompetenz kann als eine Schlüsselqualifikation bezeichnet werden, die im Alltag relevant ist: zur Bewältigung verschiedenster beruflicher und schulischer Aufgaben,
für die Befriedigung individueller Bedürfnisse, zur privaten Alltagsbewältigung, für
das selbstständige lebenslange Lernen und für die Optimierung individueller Zukunftschancen.
Zur Förderung von Medienkompetenz bieten sich bereits im Kindergarten vielfältige
Möglichkeiten. An dieser Stelle möchte ich bereits einem weit verbreiteten Missverständnis vorbeugen: Medienerziehung besteht keineswegs nur in größeren Projekten
und aufwendigen Maßnahmen. Sie erfordert auch nicht unbedingt stets den Einsatz
von Medien. Vielmehr kann sie – ähnlich wie die Förderung des Sozialverhaltens oder
der Kreativität – auch in Form alltäglicher, wenig aufwendiger Aktivitäten ablaufen,
zum Beispiel in Rollenspielen oder als Anregung beim Malen oder Basteln. Sie kann
gleichzeitig mit der Umsetzung anderer Erziehungsziele verbunden werden, zum Beispiel mit der Förderung des Sozialverhaltens, und auch im Rahmen von ohnehin im
Kindergarten ablaufenden Aktivitäten stattfinden, zum Beispiel bei gemeinsamen
Unterhaltungen während des Essens oder beim Morgenkreis.
So weit kurz zum theoretischen Hintergrund unserer Studie, zu deren Durchführung
und Ergebnissen ich nun komme.
Ausgangspunkt des im vergangenen Jahr durchgeführten Projekts waren die Ergebnisse unserer Studie von 1997 zur Situation der Medienerziehung in den Kindergärten und in der medienpädagogischen Ausbildung von Erzieherinnen in NRW. Die damalige Untersuchung hatte in zweierlei Hinsicht gravierende Probleme und Defizite
zum Vorschein gebracht. In der Erzieherinnenausbildung zeigte die Studie vor allem
zu geringe Berücksichtigung von medienpädagogisch relevanten Themen und eine
mangelnde medienpädagogische Qualifikation der zuständigen Lehrkräfte. Aufseiten
der Erzieherinnen selber standen vor allem geringe Kenntnisse und eine verzerrte
Problemwahrnehmung bezüglich Medien und kindlicher Mediennutzung im Vordergrund. Weiterhin wurde eine geringe Einsicht in die Notwendigkeit von Medien-
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erziehung, ein häufig inadäquates Verständnis von diesem Erziehungs- bzw. Förderbereich, die verbreitete Einschätzung, für Medienerziehung vergleichsweise unzureichend qualifiziert zu sein, und die Tatsache, dass Medienerziehung in den Kindergärten sehr wenig praktiziert wurde, deutlich. Unsere damaligen Ergebnisse und
auch unsere damaligen Empfehlungen trugen mit dazu bei, dass in Nordrhein-Westfalen – Herr Dr. Brautmeier hat es eben schon erwähnt – anschließend eine ganze
Reihe an Initiativen zur Verbesserung der Sachlage entwickelt wurden, angefangen
bei Fortbildungsangeboten bis hin zu Internetportalen.
Recherchen, die wir hier im Lande durchgeführt haben, ergaben in Kurzfassung folgendes Bild – ich nenne nur ein paar Beispiele: Als längerfristige und landesweite
Angebote zur Fortbildung von Erzieherinnen im Bereich Medienerziehung lassen sich
für 1999 bis 2005 die folgenden beiden identifizieren: An erster Stelle die mehrtägige medienpädagogische Fortbildung „Medienerziehung in Kindergarten und
Hort“ im Rahmen der gleichnamigen Fortbildungsinitiative, die vom zuständigen Ministerium und der LfM ausging und gefördert wurde. In vergleichbarer Größenordnung gab bzw. gibt es die modular aufgebaute Veranstaltung „Baukasten Kinder und
Medien“ des Westfälischen Landesmedienzentrums. Etwas anders sieht es beim Landesmedienzentrum Rheinland aus: Hier gibt es kein zusammenhängendes Angebot,
aber durchaus verschiedenste Einzelangebote, die von den 27 Einrichtungen, die wir
gezählt haben, umgesetzt wurden bzw. werden. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren verschiedenste regional begrenzte Fortbildungen zur Medienerziehung
angeboten, auf die ich natürlich nicht im Einzelnen eingehen kann.
Im Zuge der Fortbildungsinitiative „Medienerziehung in Kindergarten und Hort“ wurde außerdem eine Vielzahl an Informations- und Praxismaterialien bereitgestellt.
Ich nenne nur zwei Beispiele: die Broschüre „Mit Medien leben lernen – Tipps für
Eltern von Vorschulkindern“ und den Baukasten „Kinder und Werbung: Bausteine für
den Kindergarten“. Schließlich existieren seit einigen Jahren Internetportale der LfM
in Kooperation mit der GMK und/oder der Staatskanzlei NRW, zum Beispiel www.kita-nrw.de.Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Initiativen stellte sich die Frage, inwieweit sich die Situation im Hinblick auf die Medienerziehung und in der medienpädagogischen Ausbildung von Erzieherinnen inzwischen tatsächlich verbessert
hat. Insbesondere folgende Forschungsfragen sollten geklärt werden: Inwieweit und
wie haben sich curriculare Vorgaben, institutionelle Rahmenbedingungen und Inhalte der Erzieherinnenausbildung inzwischen verändert? Haben sich die medienpädagogische Praxis im Kindergarten und die hierfür grundlegenden Kenntnisse,
Einsichten, Einstellungen und Problemwahrnehmungen der Erzieherinnen bezüglich
Medien, kindlicher Mediennutzung und Medienerziehung verändert? Ist Medienerziehung in den nordrhein-westfälischen Kindergärten inzwischen tatsächlich zum
Standard geworden? Inwieweit wurden bzw. werden Fortbildungsmaßnahmen von
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den Zielgruppen zur Kenntnis genommen und tatsächlich auch genutzt? Welche Informations- bzw. Praxismaterialien werden rezipiert und in welchem Umfang in der
Praxis verwendet?
In Anlehnung an unsere Studie von vor zehn Jahren haben wir 2006 zur Umsetzung
dieser komplexen Zielsetzungen ein mehrstufiges multimethodisches Projekt mit
fünf aufeinander bezogenen Teiluntersuchungen durchgeführt: Erstens standardisierte Telefoninterviews mit 550 Erzieherinnen – eine Repräsentativstichprobe von
Erzieherinnen hier im Lande –, zweitens themenzentrierte persönliche Interviews
mit 45 zufällig ausgewählten Erzieherinnen aus ebendieser Repräsentativstudie,
drittens leitfadengestützte Telefoninterviews mit zehn zufällig ausgewählten Erzieherinnen, die bereits 1997 telefonisch und persönlich von uns interviewt worden
waren, und zwar vor allem zu möglichen Veränderungen, was die Medienerziehung
und deren Bedingungen oder Rahmenbedingungen anbetrifft, viertens eine Analyse
der curricularen Vorgaben für die medienpädagogische Ausbildung der Erzieherinnen
und fünftens standardisierte Telefoninterviews mit Lehrkräften in der Erzieherinnenausbildung.
In einem Bericht über eine solch umfangreiche Studie können wir nur einige Hauptergebnisse grob zusammenfassen. Details können Sie in unserem gerade erschienenen Buch „Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten“ nachlesen.
Was ich gleich vorwegnehmen möchte, was vorhin auch Herr Dr. Brautmeier verdeutlicht hat, ist, dass wir leider ein enttäuschendes Resultat herausgefunden haben,
gerade auch mit Blick auf die in den letzten Jahren gelaufenen Initiativen, die
durchaus sehr begrüßenswert waren. Trotz und alledem leider ein sehr enttäuschendes Resultat!
Nun geht es um die Ergebnisse dieser Studie, die Herr Frey vorstellen wird.
Christoph Frey
Ich komme zunächst zur Ausbildungssituation und dabei zuerst zu den curricularen
Rahmenbedingungen für die medienpädagogische Ausbildung der Erzieherinnen. Im
Anschluss werde ich noch etwas zu einigen zentralen Ergebnissen unserer Lehrkräftebefragung sagen.
Die curricularen Rahmenbedingungen haben sich mit dem Lehrplan zur Erprobung
2004 gegenüber 1997 gravierend verändert. Dabei ist zunächst einmal festzuhalten,
dass – anders als im Vorläuferlehrplan – Medienerziehung seit 2004 in NordrheinWestfalen in der Erzieherinnenausbildung kein eigenständiges Fach mehr ist. Stattdessen haben wir mittlerweile vier Lernfelder zur Bearbeitung allgemeiner Entwicklungsaufgaben. Diese vier Lernfelder sind jeweils in drei Lernbereiche untergliedert,
in denen wiederum bestimmte Fächer zusammengeschlossen sind. Eines dieser Fächer sind die Bildungsbereiche in der Kinder- und Jugendarbeit. Wenn man das noch
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weiter aufschlüsselt, dann stellt man fest, dass einer von vier Teilbereichen dieses
Fachs der Teilbereich „Sprache und Medien“ ist. Hier finden sich allerdings keine Angaben zu medienpädagogischen Inhalten, sondern lediglich Vorgaben zu allgemeinen Lernzielen, die alle vier Teilbereiche des Fachs übergreifen. Medienpädagogische
Inhalte können zwar prinzipiell auch in anderen Lernbereichen, Fächern oder Teilbereichen vermittelt werden, man findet dort allerdings auch keine entsprechenden
Angaben.
Im Vergleich zur Vorläuferversion enthält der neue Lehrplan auch keine Vorgaben
mehr über die Anzahl der Ausbildungsstunden mit medienpädagogischem Inhalt.
Insgesamt bietet der neue Lehrplan den Schulen erheblich größere Freiheitsgrade im
Hinblick auf den Umfang medienpädagogischer Ausbildungsinhalte, ihre curriculare
Zuordnung, ihre Prüfungsrelevanz und die konkreten Inhalte der medienpädagogischen Ausbildung. Somit ist es den Schulen bzw. den Lehrkräften an den Schulen in
höherem Maße überlassen, ob, wie und wie intensiv sie künftige Erzieherinnen für
die Medienerziehung in den Kindergärten qualifizieren. Dementsprechend ergeben
die Befunde unserer Lehrkräftebefragung im Hinblick auf strukturelle Aspekte wie
Zeitkontingent für medienpädagogische Ausbildungsbestandteile und deren Prüfungsrelevanz inzwischen ein noch heterogeneres Bild als 1997.
Im Gegensatz zu solchen – allerdings nicht gerade positiven – Veränderungen der
curricularen Vorgaben scheint sich im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung der
medienpädagogischen Ausbildung leider nicht allzu viel verändert zu haben. Für die
Hälfte der von uns angesprochenen Themenbereiche gilt nach wie vor: Mehr als
jede zweite Lehrkraft behandelt sie eher am Rande. Gerade die wesentlichsten Grundlagen für die Motivation zur Medienerziehung kommen immer noch zu kurz, zum Beispiel Informationen und Argumente für die Notwendigkeit von Medienerziehung,
Anliegen und Ziele dieses Förderbereichs. Es mangelt nach wie vor an einer nachvollziehbaren Logik zwischen medienpädagogisch relevanten Hintergrundinformationen, der Notwendigkeit von Medienerziehung, den Zielen von Medienerziehung
und den konkreten Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten.
Problematisch erscheint auch, dass der Vermittlung von Unterschieden zwischen Mediendidaktik auf der einen und Medienerziehung auf der anderen Seite nach wie vor
offensichtlich fast keine Bedeutung beigemessen wird. Und das, obwohl wir schon
1997 als ein wichtiges Ergebnis festhalten konnten, dass die meisten Erzieherinnen,
die wir damals befragt haben, Medienerziehung und Mediendidaktik verwechselten.
Ebenfalls erhalten angehende Erzieherinnen nach wie vor offenbar sehr wenige
konkrete Anregungen, wie sie Medienerziehung abseits von großen, aufwendigen,
zeitintensiven Projekten in der täglichen Kindergartenarbeit umsetzen können.
Auch mit Blick auf die Ausbildungsinhalte erscheint es uns bedenklich, dass der
neue Lehrplan die Medienerziehung nicht mehr als eigenständiges Fach vorsieht.

Medienerziehung im Kindergarten

Dies zeigt sich unter anderem daran, dass Lehrkräfte, die davon ausgingen, dass
Medienerziehung noch als Fach existiert – 2004/2005 war eine Umbruchzeit –, medienpädagogische Themen tendenziell ausführlicher behandelten als die Kollegen,
die sich als wir die Befragung durchführten bereits am neuen Lehrplan orientierten.
Um noch einmal die wichtigsten Punkte im Hinblick auf die medienpädagogische
Qualifizierung von Erzieherinnen festzuhalten: Angesichts unserer Befragungsergebnisse erscheint es für die medienpädagogische Qualifizierung von Erzieherinnen
insgesamt als keineswegs förderlich, dass der neue Lehrplan die Medienerziehung
nicht mehr als eigenständiges Fach vorsieht. Es erscheint auch als wenig förderlich,
dass den Schulen erheblich mehr Freiheitsgrade zugestanden werden im Hinblick auf
den Umfang medienpädagogischer Ausbildungsinhalte, ihre curriculare Zuordnung,
ihre Prüfungsrelevanz und schließlich auch die konkreten Inhalte der Ausbildung.
Lassen Sie mich nun zu den Ergebnissen der Erzieherinnenbefragung kommen. Um
es gleich vorwegzunehmen: Auch hier ergibt sich ein eher ernüchterndes Bild. Das
gilt zum einen für die Ausbildung, denn auch die heutigen Erzieherinnen werden
nach unseren Ergebnissen während ihrer Ausbildung keineswegs hinreichend für die
Medienerziehung im Kindergarten vorbereitet. Ähnlich wie 1997 haben die Erzieherinnen in ihrer Ausbildung durchschnittlich nur etwa drei der neun von uns angesprochenen relevanten Themenbereiche überhaupt vermittelt bekommen. Noch gravierender allerdings als die geringe Menge erscheint der Umstand, dass nach wie vor
ein hoher Anteil von Erzieherinnen in ihrer Ausbildung nichts über ganz besonders
zentrale Themen erfährt oder erfahren hat, wie beispielsweise Ziele und Praxis von
Medienerziehung oder auch die entsprechende Elternarbeit. Diese Ergebnisse sind
insofern bedenklich, als der Ausbildung der Erzieherinnen nach Ergebnissen unserer
Zusammenhangsanalysen eine Schlüsselrolle zukommt.
Gleichzeitig bewerten die Erzieherinnen die Nützlichkeit medienpädagogischer Ausbildungsinhalte für ihre Kindergartenarbeit aktuell skeptischer als die Erzieherinnen, die wir 1997 befragt haben. Aber auch die private Beschäftigung mit besonders
wichtigen Themen ist im Vergleich zu 1997 gesunken. Dazu zählen wiederum gerade die beiden Themen, die nach unseren Ergebnissen schon in der Ausbildung kaum
eine Rolle spielten. Auch ihre eigene Medienkompetenz als Element medienpädagogischer Kompetenz schätzen sie nicht positiv ein, vor allem im Umgang mit Computern im Internet. Mit Blick auf das Internet gaben sich immerhin fast 70 Prozent
Schulnoten zwischen 4 und 6, ausreichend bis ungenügend.
Problematisch ist schließlich auch, wie die Erzieherinnen ihre eigene Qualifikation
zur Medienerziehung einschätzen. Sie beurteilen sie noch etwas schlechter als die
1997 Befragten – und die haben sie keineswegs gut eingeschätzt – und weitaus negativer als für andere Erziehungs- und Förderbereiche. Im Durchschnitt sahen sich
unsere Befragten für die Medienerziehung als gerade mal befriedigend qualifiziert.
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Im Vergleich zu anderen Förderbereichen rangiert die Medienerziehung wie schon
1997 an letzter Stelle. Insgesamt fühlen sich über 90 Prozent für die Medienerziehung schlechter qualifiziert als für andere Förderbereiche, und dies zum Teil in erheblichem Maße. Zum Beispiel fühlen sich 93 Prozent gut oder sehr gut qualifiziert,
um die sprachliche Entwicklung von Kindern zu fördern, während das nur für 15 Prozent in Bezug auf die Medienerziehung gilt.
Im letzten Punkt zur medienpädagogischen Qualifikation geht es um die Akzeptanz
und Nutzung von Fortbildungsangeboten. Frau Six hat dargestellt, was da in den
letzten Jahren alles geschehen ist. Es geht um Fortbildungsangebote, einschlägige
Materialien und Hilfestellungen. Angesichts der in den letzten Jahren unternommenen Initiativen in Nordrhein-Westfalen, die medienpädagogische Qualifikation
von Erzieherinnen durch solche Angebote zu verbessern, ist es allerdings besonders
wenig erfreulich, dass diese Angebote nur wenigen Erzieherinnen überhaupt bekannt sind und auch kaum genutzt werden.
Zur Akzeptanz von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen kurz Folgendes: Die beiden großen Fortbildungsangebote „Medienerziehung in Kindergarten und Hort“ und
„Baukasten Kinder und Werbung“ sind nur wenigen Erzieherinnen überhaupt dem
Namen nach bekannt. Genutzt werden solche Angebote offenbar kaum. Ganze
sieben – sieben Erzieherinnen, nicht 7 Prozent! – der 550 Befragten haben an einer
der beiden Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen. Eine weitere Person hat an
beiden teilgenommen.
Ähnliches gilt aber auch für andere Fortbildungsangebote. Man könnte nun vermuten,
dass zwar diese Angebote nicht so gut ankamen, dafür aber andere umso mehr. Allerdings haben nur 14,7 Prozent der Befragten irgendeine andere medienpädagogische
Fortbildung besucht. Die überwältigende Mehrheit – 84,7 Prozent – hat in den letzten
fünf Jahren an keiner einzigen medienpädagogischen Fortbildung teilgenommen.
Auch einschlägige medienpädagogische Materialien und Hilfestellungen wie Broschüren, praxisorientierte Publikationen oder Internetportale sind zumeist nur wenigen Erzieherinnen dem Namen nach bekannt und werden von einer noch geringeren Minderheit – nach eigenen Auskünften – genutzt. Mit zwei Ausnahmen sind die
einzelnen Materialien und Hilfestellungen jeweils über 80 Prozent oder sogar über
90 Prozent der Erzieherinnen noch nicht einmal dem Namen nach bekannt. Immerhin etwa ein Drittel der Befragten nennt kein einziges dieser Angebote, kennt es also noch nicht einmal dem Namen nach.
Kommen wir zu einem wesentlichen Aspekt der medienpädagogischen Kompetenz:
zu Kenntnissen und Problemwahrnehmungen der Erzieherinnen im Hinblick auf Medien und kindlichen Medienumgang. Auch hier ergab sich ein ähnliches und nicht
gerade positives Bild, wie es bereits vor zehn Jahren deutlich wurde.
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Zum einen mangelt es den Erzieherinnen nach wie vor an hinreichenden Grundlagen
für eine angemessene und realistische Problemwahrnehmung in Bezug auf Medien
und kindliche Mediennutzung. Ähnlich wie 1997 kann sich die Mehrheit auf nur unzureichendes Wissen stützen, zum Beispiel im Hinblick auf von Kindern genutzte
Fernsehsendungen und Computerspiele, die Bewertung von Medien und einzelnen
Medienangeboten einschließlich entsprechender Bewertungskriterien, die Mediennutzung von Kindern und potenziell damit verbundene Wirkungen oder auch altersspezifische Defizite der Medienkompetenz im Kindergartenalter und Möglichkeiten
einer altersgerechten Vermittlung von Medienkompetenz. Zum anderen gehen die Erzieherinnen trotz einer inzwischen offenbar etwas höheren Aufgeschlossenheit
gegenüber elektronischen Medien nach wie vor in erster Linie von einem Gefährdungspotenzial der Medien aus. Sie problematisieren nicht nur das Ausmaß der kindlichen Mediennutzung und dementsprechend das Sozialisationspotenzial, sondern
bewerten Medien auch völlig unabhängig vom Nutzungsumfang häufig negativ. Auch
bezüglich Problemwahrnehmung und zugrunde liegenden Erkenntnissen, haben die
interindividuellen Unterschiede, also die Unterschiede zwischen den Befragten,
gegenüber 1997 deutlich zugenommen. Allerdings spielen offenbar auch hier Fortbildung und medienpädagogische Materialien keine nennenswerte Rolle. Wie schon
1997 stützen sich die Erzieherinnen vorrangig auf ihre eigenen Erfahrungen in der
Einrichtung.
Nachdem weder die Ergebnisse zur medienpädagogischen Qualifikation von Erzieherinnen noch die zu ihren Kenntnissen und Problemwahrnehmungen ein positiveres
Bild als 1997 ergeben haben, steht es leider auch um ihre Vorstellungen und Ansichten zur Medienerziehung nicht wesentlich besser. Die von uns befragten Erzieherinnen halten Medienerziehung zwar nach wie vor für einigermaßen wichtig, aber
Medienerziehung rangiert in dieser Hinsicht auf dem letzten Rang aller von uns angesprochenen Förderbereiche. Die wenigsten Erzieherinnen sind in der Lage, Medienerziehung über die Nennung von Kurzfloskeln wie „Erziehung zu angemessenem oder
richtigem Umgang mit Medien“ hinaus zu umschreiben. Ein bedenklich großer Teil
von ihnen – das habe ich bereits angesprochen – verwechselt wie schon 1997
Medienerziehung mit Mediendidaktik, also dem Einsatz von Medien zur Erreichung
von Zielen, die nicht medienerzieherisch sind.
Auch diejenigen, die unter Medienerziehung korrekterweise nicht den Medieneinsatz
für andere Zwecke verstehen, haben vielfach nur ganz vage Vorstellungen davon,
welche Ziele mit Medienerziehung verbunden werden könnten. Nur eine Minderheit
hat eine fundierte Einsicht, dass und warum Medienerziehung überhaupt notwendig
ist. Auch wenn sie Medienerziehung einigermaßen wichtig finden, können sie es
nicht begründen. Nun ist gerade das Verständnis von Medienerziehung, wie auch die
Einsicht in ihren Bedarf eine wesentliche Determinante dafür, was eigentlich in der
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Praxis geschieht. Insofern verwundert es dann nicht, dass auch auf der Praxisseite
nach wie vor erhebliche Defizite vorliegen und dass sich auch hier im Vergleich zu
1997 nicht allzu viel geändert hat. Zwar hat sich die Mediengeräteausstattung gegenüber 1997 verbessert und die Mediengeräte, die vorhanden sind, werden im Vergleich
zu 1997 auch häufiger gemeinsam mit den Kindern genutzt, aber wie schon 1997 zumeist nicht zur Medienerziehung.
Medienbezogene Gespräche gehören zwar mittlerweile zu ganz üblichen Formen des
erzieherischen Handelns im Kindergarten. Aber wie schon 1997 finden diese Gespräche vor allem dann statt, wenn sich die Erzieherinnen von den Kindern dazu veranlasst sehen. Das heißt, diese Gespräche finden reaktiv statt und nicht etwa auf
Initiative der Erzieherinnen.
Ähnliches gilt aber auch mit Blick auf das sonstige medienpädagogische Handeln
und Verhalten. Wie schon 1997 wird Medienerziehung auch ansonsten offenbar wenig
im Sinne einer aktiven Förderung praktiziert, sondern vorwiegend im Sinne reaktiven Verhaltens. Das heißt, es wird auf irgendwelche Vorkommnisse oder auf das Verhalten der Kinder reagiert. Das geht unter anderem aus der Selbsteinschätzung der
Erzieherinnen hervor. Von sich aus regen Erzieherinnen zu medienpädagogischen Aktivitäten nur äußerst selten an.
Schließlich werden Projekte oder zumindest etwas umfassendere Maßnahmen zur
Medienerziehung nach wie vor kaum durchgeführt. Drei Viertel der Erzieherinnen –
genau: 75,7 Prozent – haben im Zeitraum eines ganzen Jahres nicht ein Medienprodukt mit den Kindern erstellt. Ebenfalls hat die große Mehrheit keine Projektvorschläge zur Medienerziehung, wie man sie zum Beispiel in einschlägigen Publikationen findet, umgesetzt. Fast zwei Drittel haben im Laufe eines Jahres weder einen
solchen Projektvorschlag umgesetzt noch überhaupt irgendein Projekt zur Medienerziehung durchgeführt.
Insgesamt muss man zur Praxis der Medienerziehung im Kindergarten feststellen:
Die Situation hat sich gegenüber 1997 kaum zum Positiven verändert. Die verschiedenen von uns angesprochenen Handlungsformen finden noch immer recht selten
statt und nicht etwa häufiger als 1997. Nur eine Minderheit von Erzieherinnen praktiziert Medienerziehung in einer Weise, die sich als zumindest einigermaßen umfang- und facettenreich bezeichnen lässt.
Das Letztere geht hervor aus dem von uns so genannten Praxisindex, der anhand
ausgewählter, in der Repräsentativstudie erfasster Variablen gebildet wurde und zu
einer Einteilung der befragten Erzieherinnen – 550 Frauen – in vier Gruppen führte.
Demnach sind 29,5 Prozent der Erzieherinnen medienpädagogisch offenbar gar
nicht oder so gut wie gar nicht aktiv. Medienerziehung scheint in ihren Kindergruppen nicht stattzufinden. Auf der anderen Seite betreiben 20,7 Prozent der Befragten, also etwa ein Fünftel, nach unseren Ergebnissen eine relativ intensive Medien-
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erziehung, die sich als wenigstens einigermaßen umfang- und facettenreich bezeichnen lässt.
Diesem Gesamtbefund entspricht auch die Selbsteinschätzung der Befragten zum
Umfang der von ihnen praktizierten Medienerziehung. Nur knapp ein Drittel gab an,
viel Medienerziehung zu betreiben, wobei sie allerdings insbesondere Vorlesen und
das Besprechen von Buchinhalten meinten, was natürlich auch zur Medienerziehung
gehört. Die restlichen mehr als zwei Drittel der Befragten bezeichneten ihr medienpädagogisches Engagement demgegenüber als gering oder sogar als gleich null. Mit
diesem Zustand scheinen die Erzieherinnen mehrheitlich selbst unzufrieden zu sein.
So sind ähnlich wie 1997 mehr als zwei Drittel der Ansicht, der Kindergarten komme seinem Auftrag zur Medienerziehung nicht hinreichend nach und überlasse in
dieser Hinsicht der Familie zu viel.
Aber auch unabhängig davon sieht die Mehrheit den Umfang der eigenen medienerzieherischen Praxis nicht nur als gering, sondern als zu gering an. Tatsächlich würde
sich die Mehrheit nach eigenen Angaben auch gerne stärker in der Medienerziehung
engagieren. Die Frage „Angenommen, Ihnen stünden alle Möglichkeiten und Fähigkeiten für eine umfassende Medienerziehung zur Verfügung, würden Sie dann gerne
Medienerziehung in größerem Umfang praktizieren und/oder auf weitere Aspekte
oder Medien ausdehnen?“ beantworteten immerhin 70 Prozent mit Ja. Nur 30 Prozent haben sie verneint. Diese 30 Prozent, die also gesagt haben: „Auch wenn ich
die entsprechenden Fähigkeiten hätte, auch wenn die Verhältnisse besser wären,
würde ich nicht mehr Medienerziehung machen“, verwiesen in ihren Begründungen,
nach denen wir natürlich gefragt haben, vorrangig auf die Verantwortung der Eltern,
ihre geringe Motivation, sich mit dem Thema Medienerziehung noch mehr zu
beschäftigen, und auf ihre Ansicht, Medienerziehung sei unwichtig bzw. andere Erziehungsbereiche seien einfach wichtiger. Dagegen nannten diejenigen, die gerne
eine umfassendere Medienerziehung praktizieren würden – die 70 Prozent – als Hinderungsgründe vorrangig ungünstige Rahmenbedingungen, wie fehlende Mediengeräte und Zeitmangel. Dabei ist allerdings zu betonen, dass hier weder der Anteil an
Kindern mit Migrationshintergrund noch an solchen aus einem sozialen Brennpunkt
als Hinderungsgrund genannt wurden, wie dies gelegentlich in der öffentlichen
Debatte dargestellt wird. Dieser Debatte folgend sollen diese Hintergründe zu Problemen führen, die die Erzieherinnen daran hindern, mehr Medienerziehung zu betreiben. Die Erzieherinnen selber sagen das nicht. Besonders erwähnenswert und
dabei bedenklich ist, dass sich immerhin fast die Hälfte der Befragten für eine Ausweitung der Medienerziehung nicht kompetent genug fühlt.
Ein wesentlicher Hinderungsgrund sowohl für die Praxis der Medienerziehung als
auch für deren künftige Ausweitung scheint schließlich die Wahrnehmung zu sein,
in diesem Bereich wenig selbst wirksam zu sein, also wenig bewirken zu können.
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Dies ist angesichts der genannten Ergebnisse zur medienpädagogischen Qualifikation
auch durchaus verständlich. Immerhin etwa ein Drittel gab sich hierin – also in der
Bewertung der eigenen Qualifikation – höchstens die Note ausreichend. 45 Prozent
stimmten der folgenden Aussage zu oder eher zu: „Angesichts der zahlreichen
Sozialisationseinflüsse auf Kinder könnte ich auch mit hinreichender Qualifikation
und mit viel eigenem Engagement nur wenig dazu beitragen, dass die Kinder lernen,
mit Medien sinnvoll umzugehen.“
Als letzten Punkt zur Praxisseite möchte ich erwähnen, dass sich ähnlich wie bei den
für die Medienerziehung relevanten Bedingungen aufseiten der Erzieherinnen auch
mit Blick auf die Praxis kein einheitliches Bild ergab. Erklärungen für diese Heterogenität ergaben sich aus unseren Zusammenhangsanalysen, die auf ein komplexes
Bedingungsgefüge hinweisen. Hauptfazit ist dabei Folgendes: Für die Praxis der Medienerziehung spielen sowohl die objektiv als auch die subjektiv wahrgenommene
Qualifikation – das muss nicht dasselbe sein – zwar eine Rolle. Aber wie engagiert
Erzieherinnen in der Praxis sind und wie stark sie an einschlägigen Informationen,
Hilfestellungen, Materialien etc. interessiert sind – das heißt ihr medienpädagogisches Engagement insgesamt –, hängt vorrangig von ihren Kognitionen und Motivationen zur Medienerziehung ab, sprich welches Verständnis von Medienerziehung
und deren Zielen sie haben, inwieweit sie auf der Basis einer angemessenen Problemwahrnehmung eine begründete Einsicht in die Notwendigkeit und Wichtigkeit
dieses Bereichs haben, wie motiviert sie dementsprechend zur Medienerziehung
sind. Da diese Voraussetzungen aber – wie erwähnt – recht heterogen verteilt sind,
ist somit auch die Heterogenität auf der Praxisseite durchaus plausibel.
So weit die wichtigsten Hauptergebnisse unserer verschiedenen Studien. Das Ganze
noch einmal zusammenfassen wird nun der Kollege Gimmler.
Dr. Roland Gimmler
Bevor ich zu den Schlussfolgerungen komme, möchte ich zunächst eine kurze Zusammenfassung geben. Insgesamt hat sich im Vergleich zu 1997 auf der Praxisseite
wie auch aufseiten der für die Praxis relevanten Bedingungen wenig geändert. Was
allerdings auffällt, ist die in vielerlei Hinsicht noch gesteigerte Heterogenität und
Orientierungslosigkeit auf allen Seiten. Nicht zuletzt angesichts der in NordrheinWestfalen in den letzten Jahren umgesetzten Initiativen zur Verbesserung der Sachlage stellen unsere Befunde ein weitgehend enttäuschendes Resultat dar.
Wichtig erscheint uns insbesondere, dass dem zugrunde gelegten Verständnis von
Medienerziehung und den damit assoziierten Zielen eine Schlüsselrolle zukommt. Für
wie wichtig und für wie notwendig die Erzieherinnen Medienerziehung im Kindergarten halten, für wie qualifiziert und wirksam sie sich hierzu einschätzen, in wessen
Verantwortung sie diesen Bereich schwerpunktmäßig sehen, wie motiviert sie zu
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medienpädagogischen Aktivitäten sind, wie umfassend und in welcher Weise sie
Medienerziehung praktizieren und inwieweit sie mit dem Ausmaß ihres medienpädagogischen Engagements zufrieden sind, hängt in erheblichem Maße davon ab, was
sie unter Medienerziehung verstehen, unter welchen Prämissen sie welche Ziele mit
Medienerziehung assoziieren, weshalb Medienerziehung ihnen wichtig oder unwichtig ist und welche Vorstellung sie davon haben, was Medienerziehung auf der operationalen Ebene, das heißt in der Praxis, gegebenenfalls auch ohne aufwendige Maßnahmen ist oder sein kann.
Tatsache ist allerdings leider: Nur die wenigsten Erzieherinnen haben ein adäquates
und fundiertes Verständnis von Medienerziehung, und nur die wenigsten haben hierzu in ihrer Ausbildung genügend erfahren. Hieraus lassen sich auch Erklärungen dafür ableiten, weshalb die Fortbildungsangebote, Informationsmaterialien und Hilfestellungen zur Medienerziehung von nur so wenigen Erzieherinnen zur Kenntnis
genommen und von einer noch geringeren Minderheit genutzt werden. Wenn es den
Erzieherinnen vielfach an einer klaren Vorstellung davon mangelt, was Medienerziehung eigentlich genau ist, welche Ziele aus welchen Gründen mit diesem Bereich zu
verbinden sind, weshalb Medienerziehung wichtig ist, welche relative Bedeutsamkeit der Medienerziehung im Rahmen der zahlreichen Bildungsaufträge beizumessen
ist und wie eine Umsetzung gegebenenfalls auch ohne aufwendige Maßnahmen und
Vorbereitungen möglich ist, so verwundert es nicht, wenn nur eine kleine Minderheit an einer umfassenderen Auseinandersetzung mit der Medienerziehung interessiert ist und ebenfalls nur ein kleine Minderheit von den verschiedenen Angeboten
– Fortbildungen, Praxismaterialien, Hilfestellungen – erreicht wird.
Bei der Vermittlung eines adäquaten Verständnisses von Medienerziehung und einer
begründeten Einsicht in deren Notwendigkeit und Wichtigkeit hat nach unseren Ergebnissen die Ausbildung eine Schlüsselfunktion, indem sie den Grundstein legt für
die spätere medienpädagogische Kompetenz und für die Motivation, sich in diesem
Bereich zu engagieren. Damit schließt sich der Kreis der für die Medienerziehungspraxis noch immer wenig günstigen Bedingungen.
Aus den Ergebnissen unserer Studie lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen,
um der hier beschriebenen Sachlage entgegenzutreten. Ich nenne jetzt nur einige
ausgewählte Ansatzpunkte, die an dieser Stelle lediglich grob skizziert werden.
Nach wie vor sehen wir einen Hauptansatzpunkt in der Erzieherinnenausbildung.
Gerade weil das Verständnis von Medienerziehung und deren Zielen sowie eine fundierte Einsicht in die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Medienerziehung eine
Schlüsselrolle einnehmen und weil die Ausbildung nach unseren Befunden hier eine
Schlüsselfunktion hat, müssen entsprechende Inhalte in der Ausbildung vermittelt
werden. Erst auf dieser Basis können einschlägige Anregungen und Hilfestellungen
greifen. Dabei sollten solche Inhalte in ein klares Konzept zur Medienerziehung ein-
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gebettet werden. Der Rahmenlehrplan sollte daher in folgender Hinsicht geändert
werden: Die Vermittlung einer umfassenden medienpädagogischen Kompetenz muss
in der Ausbildung fest verankert und im Rahmenlehrplan explizit verpflichtend gemacht werden. Medienerziehung sollte dementsprechend als Fach bzw. eigenständiger Ausbildungsbereich definiert werden. Medienpädagogische Ausbildungsanteile
dürfen in ihrem Umfang und in ihrem Inhalt sowie in ihrer curricularen Zuordnung
und Prüfungsrelevanz nicht den Ausbildungsinstitutionen und einzelnen Lehrkräften freigestellt werden. Die Rahmenrichtlinien müssen vielmehr – nicht zuletzt zur
Reduzierung von Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit – eindeutige Vorgaben für
die medienbezogene Bildung und Erziehung enthalten, die in den Schullehrplänen
zu operationalisieren und umzusetzen sowie regelmäßig zu evaluieren sind.
Ebenfalls ist zur Verbesserung der Ausbildungssituation eine fundierte, einschlägige
Qualifikation der zuständigen Lehrkräfte erforderlich. Sie sollte als Einstellungsvoraussetzung definiert und durch die verpflichtende Fortbildung vorhandener Lehrkräfte sichergestellt werden.
Zur nachhaltigen Verbesserung der medienpädagogischen Praxis muss zum einen die
im August 2003 für alle Kindertageseinrichtungen in NRW in Kraft getretene Bildungsvereinbarung modifiziert werden. Zum anderen sollte man an dem bestehenden System der Fachberaterinnen ansetzen. Was verstehen wir unter „Modifizierung der Bildungsvereinbarung“? Die Förderung von Medienkompetenz ist explizit aufzunehmen
und mit Umsetzungsvorschlägen in analoger Weise wie für andere Bildungsbereiche
zu versehen. Gleichzeitig sollten entsprechende Qualifizierungs- und Qualifikationserfordernisse aufseiten der Erzieherinnen in die Vereinbarung aufgenommen
werden. Die in der Bildungsvereinbarung vorgesehenen gemeinsamen Weiterbildungen von Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrkräften sollten regelmäßig durchgeführt und kontinuierlich evaluiert werden. Die Teilnahme sollte zudem verpflichtend
gemacht werden. Außerdem sollten als dritte Gruppe die Lehrkräfte der Erzieherinnenausbildung einbezogen werden, wie wir das bereits 1998 vorgeschlagen haben.
Da Erzieherinnen zum einen von Fortbildungsangeboten und Praxismaterialien zur
Medienerziehung wenig erreicht werden und weil sie zum anderen für eine umfassendere Medienerziehung etliche Rahmenbedingungen – wie wir vorhin erfahren
haben – als Barriere ansehen, wäre es sinnvoll, das bestehende System der Fachberaterinnen mit Blick auf die Medienerziehung zu optimieren. Für bereits aktive Fachberaterinnen sollte eine verpflichtende medienpädagogische Fortbildung eingeführt
werden, um sie damit in die Lage zu versetzen, Erzieherinnen vor Ort in den Einrichtungen beraten und fortbilden zu können. Die Beratung und Fortbildung bezieht
sich dabei auf Fragen der Medienerziehung und deren Umsetzungsmöglichkeiten sowie deren Stellenwert und Kombinierbarkeit im Rahmen der verschiedenen Förderbereiche – und zwar unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen strukturellen
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Rahmenbedingungen vor Ort sowie konkurrierender Aufgaben und jeweiligen Sachzwänge. Die Beratungskräfte könnten somit Beratungs-, Weiterbildungs- und Steuerungsfunktion übernehmen. Im Hinblick auf entsprechende Koordinationserfordernisse wäre an eine Kooperation zwischen Trägerzusammenschlüssen, zuständigem
Ministerium, Landesarbeitsgemeinschaft für Erzieherinnenausbildung und LfM zu denken.
Hoffen wir, dass diese Empfehlungen, die teilweise unsere bereits 1998 unterbreiteten Vorschläge wiederholen, einen Beitrag sowohl zur forcierten Implementierung
medienbezogener Erziehung und Bildung in nordrhein-westfälischen Kindergärten
als auch zur Stärkung von Orientierung und Zufriedenheit bei den in der Praxis Tätigen leisten! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Anke Bruns
Ich danke Ihnen für die ausführlichen Informationen. Haben Sie Fragen an die drei
Autoren der Studie?
Teilnehmer
Sie haben die Frage untersucht, wie viele Erzieherinnen an medienpädagogischen
Weiterbildungen teilgenommen haben und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass
über 80 Prozent an keiner medienpädagogischen Weiterbildung teilgenommen haben.
Haben Sie eine Kontrollzahl, wie viele Erzieherinnen im Vergleichszeitraum überhaupt an fachlichen Weiterbildungen teilgenommen haben?
Prof. Dr. Ulrike Six
Sie haben berechtigterweise danach gefragt, wie es insgesamt mit der Teilnahme an
Fortbildungsmaßnahmen aussieht. Diese haben wir nicht erfragt, da von uns so viele
Aspekte abgefragt wurden, dass wir keine weiteren mehr mit einbeziehen konnten.
Ich denke aber, dass viele der Anwesenden uns einen Überblick darüber geben könnten, wie viel normalerweise an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen wird. Uns
ging es um die Frage: Wie viel wird speziell von dem, was nach unserer damaligen
Studie zur medienpädagogischen Weiterqualifizierung von Erzieherinnen zunächst
entwickelt und dann angeboten wurde, genutzt? Es ging uns nicht darum herauszufinden, wie fortbildungswillig Erzieherinnen sind. Das war zwar nicht unsere Frage,
aber interessant wäre dieser Aspekt durchaus.
Teilnehmerin
Haben Sie nachgefragt, welche Beweggründe dazu geführt haben, dass das Gebiet
aus dem Curriculum herausgenommen worden ist? Ich gehe einmal davon aus, dass
die für das Curriculum Verantwortlichen nichts tun, ohne die richtigen Beweggründe
dafür zu haben.
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Prof. Dr. Ulrike Six
Ich nehme an, dass sich diese Frage auf den neuen Lehrplan zur Erprobung bezieht.
Die Lehrkräfte konnten wir hierzu nicht befragen. Hier wären die Politiker bzw. diejenigen, die für Bildungsplanung zuständig sind, die richtigen Ansprechpartner. Es
gab, wie wir wissen, in vielen Bundesländern Umstellungen bei der Erzieherinnenausbildung und auch bei der medienpädagogischen Ausbildung von Erzieherinnen.
In Nordrhein-Westfalen gab es diese Umstellung 1996 und 2004 sowie geringfügig
2006. Diese waren jedoch für unseren Bereich nicht relevant. Warum diese Umstellungen vorgenommen worden sind, ist eine Frage, die wir wahrscheinlich nachher
auf dem Podium ansprechen werden. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben.
Wir hätten nur die eben genannten Vorschläge, was eigentlich verändert werden
sollte.
Teilnehmerin
Haben Sie bei der Befragung der Erzieherinnen Unterschiede bei den Ergebnissen zur
Medienkompetenz festgestellt hinsichtlich der Träger oder Trägerverbünde, denen
die Erzieherinnen zugeordnet waren, oder hinsichtlich der Altersstruktur der Erzieherinnen?
Prof. Dr. Ulrike Six
Sie meinen wahrscheinlich nicht die Medienkompetenz, sondern die medienpädagogische Kompetenz. Die Frage ist sicher für etliche Träger interessant. Wir haben
das natürlich bei jedem einzelnen Punkt analysiert. Aber es gibt keine nennenswerten Unterschiede. Ich könnte Ihnen jetzt also nicht, was Sie vielleicht gehofft
oder erwartet oder gefürchtet haben, sagen: In AWO-Kindergärten sieht es besser
aus als in anderen. Das ist nicht der Fall. Beim Alter sieht es hingegen kompliziert
aus. Da sind die Ergebnisse durchaus erwähnenswert. Vielleicht können wir auch
darauf heute Nachmittag eingehen. Was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dass, was
die Ausbildung anbetrifft, die jüngeren Erzieherinnen mehr über Medienerziehung
erfahren haben. Das ist zunächst einmal günstig und würde eine positive Entwikklung signalisieren. Aber die jüngeren Erzieherinnen finden diese Ausbildungsinhalte nicht etwa nützlicher für die Praxis der Medienerziehung als die älteren Befragten. Zudem ist es so, dass sich die Jüngeren weniger als die Älteren privat – also
selbstständig, ohne Fortbildungsangebote – mit dem Thema Medienerziehung und
dem, was an Grundkenntnissen dazu gehört, befassen. Die diesbezüglichen Angebote nutzen die älteren Erzieherinnen mehr. Insofern gleicht sich das aus. Insgesamt sind die jüngeren Erzieherinnen unzufrieden damit, wie sie qualifiziert wurden.
Sie fühlen sich im Vergleich zu anderen Bereichen wie Kreativitätsförderung und
Sprachentwicklungsförderung subjektiv keineswegs gut qualifiziert, um Medienerziehung im Kindergarten zu praktizieren.
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Teilnehmerin
Sie haben anfangs dargestellt, dass nach der Vorstellung Ihrer ersten Untersuchung
– ich weiß das zumindest für NRW – eine ganze Menge Medienfortbildungen mit der
LfM in unterschiedlichen Regionen stattgefunden haben. Gibt es eine Vergleichsbefragung der Einrichtungen, die an der Fortbildung teilgenommen haben im Unterschied zu denen, die diese Qualifizierung nicht erfahren haben? Auch im Hinblick
auf die Wirksamkeit dieser Fortbildungsmaßnahmen?
Prof. Dr. Ulrike Six
Es ist leider so, dass nur sehr wenige aus unserer repräsentativen Stichprobe an diesen Fortbildungen teilgenommen haben. Den wenigsten waren diese Fortbildungen
überhaupt nur bekannt. Das ist schon einmal der erste Negativpunkt.
Teilnehmerin
Man hätte ja vielleicht die Einrichtungen, die an dieser Fortbildung teilgenommen
haben, gesondert und gezielt befragen können, um die Relevanz festzustellen.
Prof. Dr. Ulrike Six
Aber wenn von 550 nur sieben teilgenommen haben, macht es natürlich keinen
Sinn, diese sieben speziell zu befragen. Wir könnten natürlich die LfM fragen, die
bei diesen Fortbildungen federführend war, ob dazu Ergebnisse vorliegen.
Was wir aber sagen können – denn danach haben wir konkret gefragt –, ist, wie
nützlich die Erzieherinnen, die teilgenommen haben, die besagten Fortbildungen
selber fanden. Und da ist das Bild sehr positiv. Das gilt nicht nur für die Fortbildungen, sondern das gilt auch für die seit der damaligen Untersuchung entwickelten und verbreiteten Materialien, Hilfestellungen, Broschüren, Internetportale usw.:
All diejenigen, die die Möglichkeiten kennen und nutzen, urteilen äußerst positiv.
Das Problem ist nur, dass das Angebot so wenige kennen und nutzen. Wohlgemerkt:
Diejenigen, die es kennen und nutzen, finden es wunderbar, dass es so etwas gibt.
Aber es sind leider viel zu wenige. Deswegen nehme ich im Übrigen an, dass bei den
Nutzern der Angebote diese auch tatsächlich gewirkt haben. Diese Angebote haben
wir uns natürlich, soweit sie uns vorlagen, angesehen: Die machen wirklich einen
guten Eindruck. Aber wenn letzten Endes nur so wenige diese Angebote wahrnehmen,
hilft das im Augenblick leider nicht viel. Dann ist es ein Tropfen auf den heißen Stein.
Teilnehmer
Ich habe eine Frage zur Medienpraxis bzw. zur medienpraktischen Arbeit. Da hatten
Sie festgestellt – positiv ausgedrückt –, dass rund ein Viertel der Befragten in dem
Zeitraum – ich glaube, es war ein Jahr – ein Medienprodukt erstellt haben. Negativ
ausgedrückt: Drei Viertel haben nichts erstellt. Für mich stellt sich die Frage: Ist den
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Erzieherinnen eigentlich bewusst, was der Begriff Medienprodukt beinhaltet? Entsteht etwa der Eindruck, dass das ein Videoprodukt sein muss? Oder zählt dazu nicht
vielleicht auch eine Ausstellung, die man im Rahmen eines Elternabends mit den
Kindern durchführt? Wenn ein solch undifferenziertes Bild von Medienarbeit bzw.
Medienerziehung insgesamt besteht, wie ist dann die Einschätzung der Erzieherinnen selbst zu solchen Produkten?
Meine zweite Frage zielt auf das Schlagwort „Gefährdungspotenzial“. Es ist nicht unbedingt eine Frage, sondern eher eine Einschätzung. Ich bin der Meinung, dass das
Gefährdungspotenzial von Medien immer im Vordergrund stehen wird. Wir haben das
bei der Einführung vorhin im Grunde schon vermittelt bekommen. Da wurde gesagt,
man wolle die Kinder eigentlich von den Geräten wegbekommen und zum Beispiel
davon abhalten, sich mit Nintendos zu beschäftigen. – Ein anderes Beispiel stellt
ICQ dar. Man könnte ja sagen: Es ist großartig, wie ihr euch verabredet und
miteinander austauscht. Aber es wird eher ins Negative gezogen, es findet keine Anerkennung dessen statt, was Kinder und Jugendliche mit Medien an Kreativem und
Positivem anstellen.
Anke Bruns
Ich würde in den nächsten fünf, sechs Minuten gern nur methodische Nachfragen
zulassen. Inhaltliche Anmerkungen grundsätzlicher Art oder differenzierte Fragen
sollten nachher in der Diskussion angesprochen werden.
Prof. Dr. Ulrike Six
Ihre Frage bezog sich auf unsere Frage danach, ob im Verlauf des vergangenen Jahres
irgendwelche Medienprodukte erstellt worden seien. Natürlich haben wir diese Frage
nicht so allgemein gestellt, sondern konkret Beispiele genannt, und zwar ganz
harmlose: angefangen bei einer Broschüre – nichts auf Glanzpapier Gedrucktes, sondern irgendeine Art von Präsentation für einen Elternabend – bis hin zu einer Kurzaufnahme von irgendeinem Gespräch zwischen Kindern – das kann auf Video, das
kann genauso gut auf Hörkassette usw. produziert sein. Wir haben also sehr wohl
Beispiele genannt. Insofern konnte es kein Missverständnis geben, dass sie als
Medienprodukt selber einen Riesenspielfilm hätten produzieren oder eine Riesenfortbildungsmaßnahme hätten erstellen müssen.
Teilnehmerin
Die Ausbildung für Erzieherinnen findet in Nordrhein-Westfalen an der Fachschule
für Sozialpädagogik statt. Es gibt aber auch Bildungsgänge, die zur allgemeinen
Hochschulreife führen und eine Erzieherausbildung beinhalten, also beides. Das ist
ein anderes Curriculum. Bei uns an der Schule ist es so, dass das Fach Medienerzie-
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hung oder Medienpädagogik in die Erziehungswissenschaften integriert ist. Es gibt
keine Lernfelder wie in der Fachschule. Ich möchte wissen, ob Sie das in Ihre Analyse mit einbezogen haben.
Prof. Dr. Ulrike Six
Wir haben sämtliche Berufskollegs, Fachschulen usw. in Nordrhein-Westfalen einbezogen, die einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieherin anbieten. Wir
haben nicht die schulischen, die individuellen Lehrpläne, sondern den Lehrplan zur
Erprobung in Nordrhein-Westfalen für die Erzieherinnen – Fach Sozialpädagogik –
zugrunde gelegt.
Teilnehmer
Gab es Bestrebungen, so etwas wie Technikfeindlichkeit oder Technikfreundlichkeit
bei den Befragten festzustellen und dann mit den medienpädagogischen Anstrengungen zu korrelieren?
Prof. Dr. Ulrike Six
Wir haben abgefragt, welche Meinungen, Ansichten, Einstellungen die Erzieherinnen
zu verschiedenen Medien haben. Wir haben sie ganz konkret nach einzelnen Medien
gefragt, auch danach, welche positiven und negativen Wirkungen sie annehmen. Wir
haben festgestellt, dass die Einstellung zu elektronischen Medien gegenüber 1997
en gros etwas positiver geworden ist – und im Übrigen auch heterogener. Unser Befund insgesamt ist, dass sich das sehr viel breiter streut als noch vor zehn Jahren,
dass es weniger einheitlich ist als damals. Auf der anderen Seite dominiert bei den
Einstellungen zu Medien aber doch noch das Gefährdungspotenzial, das befürchtet
oder gesehen wird. Wir haben das nicht nur im Rahmen der telefonischen Befragungen erfasst, sondern sehr wohl auch in den persönlichen Interviews. Hier wurde
nach Belegen und Begründungen gefragt, wie die Einzelnen zu ihren Einstellungen
kamen.
Im Übrigen sind die persönlichen Befragungen, die wir durchgeführt haben, diese
so genannten Face-to-Face-Interviews, in vielen Fällen darin gemündet, dass uns
die Erzieherinnen gesagt haben: Hätten Sie uns doch persönlich einmal vor längerer Zeit so gefragt und uns auch selber etwas dazu gesagt – wir haben ihnen ja zum
Teil auf die Sprünge geholfen –, dann hätten wir in der Zwischenzeit doch auch
schon sehr viel mehr machen können oder wissen können! – Wir haben offenkundig
quasi im Nachhinein ihre Bewertung von Medien ein bisschen geändert. Allerdings
nicht etwa im Sinne einer völlig euphorisch-positiven Einschätzung, sondern in
einem differenzierteren Sinn.
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4. Medienpädagogische Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern
in Nordrhein-Westfalen: Bildungsstandards, Lehrpläne und die
Qualifizierung von Lehrkräften
Norbert Gudlat, Gruppenleiter Berufliche Bildung, Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW
Gudrun Samlowski, Stellvertretende Vorstandssprecherin LAG Erzieherinnenausbildung NRW, Opladen
Marianne Schäfer-Obendiek, Bildungsleitung Fachschule für Sozialpädagogik
am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Oberhausen
Prof. Dr. Ulrike Six, Universität Koblenz-Landau
Anke Bruns, Journalistin, Köln (Moderation)

Anke Bruns
In der jetzt folgenden Diskussionsrunde geht es hauptsächlich um die Ausbildung
von Erzieherinnen. Am Nachmittag, in der zweiten Podiums-Runde, geht es um den
Bereich Qualifikation und Fortbildung. Die Frage, wie man Erzieherinnen begleiten
kann, stellen wir also heute Nachmittag. Heute Morgen geht es schwerpunktmäßig
um die Veränderungen in der Ausbildung, wie die Ausbildung aussieht und welche
Vorschläge in der Studie gemacht worden sind, um die Ausbildung zu verbessern. Wie
beispielsweise die Wiedereinführung der Medienpädagogik als eigenständiges Fach.
Ich stelle Ihnen nun unser Podium in alphabetischer Reihenfolge vor. Ich beginne
mit Herrn Norbert Gudlat, Gruppenleiter Berufliche Bildung im Ministerium für
Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf. Dann kommen wir
zu Frau Gudrun Samlowski, stellvertretende Vorstandssprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Erzieherinnenausbildung in Nordrhein-Westfalen aus Opladen. Marianne Schäfer-Obendiek von der Fachschule für Sozialpädagogik am Käthe-KollwitzBerufskolleg der Stadt Oberhausen und Frau Prof. Dr. Ulrike Six, die Sie ja schon alle
kennen.
Ich würde gerne direkt eine Frage aufgreifen, die vorhin in der kleinen Methodikrunde gestellt worden ist, die Sie wahrscheinlich am besten beantworten, Herr Gudlat. Warum ist die Ausbildung überhaupt geändert worden?
Norbert Gudlat
Für die Veränderung der Ausbildung gibt es im Grunde zwei Hauptmotive. Erstens:
Aufgrund einer Rahmenvorgabe, die bundesweit gilt – einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Bundesländern – mussten alle Fachschulen an eine bestimmte Struktur und an bestimmte Grundregeln angepasst werden. Dem zweiten
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Hauptmotiv liegt das spezifisch fachliche Argument zugrunde, dass die Erzieherausbildung natürlich auch auf die Entwicklungen in den Kindertagesstätten, in diesem
ganzen Handlungsbereich reagieren muss. Aus diesen beiden Gründen ist es 2004 –
in einem Paket geschnürt – zu dieser Änderung gekommen.
Anke Bruns
Diese Veränderungen wurden von den Verfassern der Studie stark kritisiert. Es wurde bemängelt, dass die Medienpädagogik kein eigenes Fach mehr darstellt, wichtige Themenbereiche in der Ausbildung nur noch ansatzweise behandelt werden, und
dass die Grundlagen zu kurz kommen. Haben Sie da Fehler gemacht?
Norbert Gudlat
Sicherlich ist da eine intensive Diskussion ausgelöst und geführt worden. Bei uns in
Nordrhein-Westfalen ist es ja nicht allein so gewesen, dass wir etwas an den Fächern
geändert haben. Wir haben viel mehr gemacht. Wir haben das ganze Ausbildungskonzept – mit Lernfeldkonzept, Lernsituationen in Ausbildungsbereichen – nach einem ganz anderen Aufbau strukturiert und gegliedert. Das macht es natürlich
schwer, vom Fächeransatz ausgehend, das wieder zu finden. Das könnten andere
Fachinteressierte genauso zum Ausdruck bringen, denn das Lernfeldkonzept unterscheidet sich grundsätzlich von einem fächerorientierten Ansatz.
Anke Bruns
Das heißt, eigentlich ist alles in Ordnung? Medienpädagogik kommt in ausreichendem Maß vor, die Verfasser der Studie haben es nur nicht entdeckt?
Norbert Gudlat
Nein. Wir haben 2004 begonnen, die Ausbildung umzustellen. Auch in den Schulen
ist das ein Entwicklungsprozess, der nicht leicht ist und der gewisse Reibungen auslöst. Aber über diesen neuen Ansatz kann empirisch und auch durch Untersuchungen zu einem entsprechend späteren Zeitpunkt eine Falsifizierung/Verifizierung bestimmter Hypothesen erfolgen. Hier zeigt sich eine kleine Schwierigkeit im methodischen Bereich: Die empirische Studie, die als Vergleichsuntersuchung vorliegt, ist
2006 durchgeführt worden. Zu diesem Zeitpunkt ist das neue Konzept in NordrheinWestfalen zwar schon in der Umstellung gewesen, aber die ersten Absolventen aufgrund dieses Konzeptes hätte man erst später befragen können.
Man kann ohne Absolventen systemische Vergleiche anstellen, man kann auch
inhaltliche Komplexe vergleichen. Aber man muss natürlich, soweit es sich auf die
Praxis bezieht und auf das, was Schüler an Kenntnissen haben, erst einmal den
Abschluss eines Jahrgangs der neuen Ausbildungsverordnung abwarten.
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Anke Bruns
Frau Schäfer-Obendiek, Sie unterrichten selber Medienpädagogik an Ihrem Berufskolleg.
Marianne Schäfer-Obendiek
Das ist richtig. Mein Fach heißt Bildungsbereich Sprache/Medien. Das ist ein Unterrichtsfach.
Anke Bruns
Erklären Sie das doch einmal genauer. Unter dem Wort „Fach“ verstehe ich beispielsweise „dienstags, zweite Stunde, Medienpädagogik“. Aber Sie behandeln das
in einem großen Umfeld, richtig?
Marianne Schäfer-Obendiek
Wir unterrichten in Lernsituationen. Dabei handelt es sich um eine Situation aus der
Praxis, die ganzheitlicher angelegt ist als ein kleines Fach. Da arbeiten verschiedene Unterrichtsfächer und verschiedene Bildungsbereiche in der Regel zu einer Lernsituation zusammen. Ich zum Beispiel habe einen ganzen Tag Unterricht in der Klasse.
Ich gebe mehrere Fächer. Wir bearbeiten die Lernsituation aus unterschiedlichen
Fächern und aus unterschiedlichen Fragestellungen heraus. Das Fach Bildungsbereich
Sprache/Medien gibt es verpflichtend in Unter- und Oberstufe. Es ist nicht so, dass
es dieses Fach nicht mehr gäbe.
Anke Bruns
Wie kontrollieren Sie, wie viele Stunden wo stattfinden?
Marianne Schäfer-Obendiek
Wir haben folgende Vorgabe: Die Bildungsgangskonferenz, die alle Lehrer umfasst,
die in der Fachschule unterrichten, hat, als wir 2004 die Neuordnung bekommen haben, alle vier Bildungsbereiche vom Stundenumfang her neu verteilt und neu sortiert. Das sind maximal 920 Stunden. Wir haben überlegt, wie viele Stunden jeder
Bildungsbereich erhalten kann. Das ist sozusagen ein Verteilungskampf. Wir haben
uns daran orientiert, was wir früher an Stundenumfang gehabt haben, und versucht,
weitestgehend im gleichen Rahmen zu bleiben. Ich hatte früher zum Beispiel 128
Stunden Medienerziehung und habe jetzt 140 Stunden nur für den Bereich Medien
insgesamt.
Anke Bruns
Im Schuljahr?
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Marianne Schäfer-Obendiek
Nein, insgesamt.
Anke Bruns
Für die ganze Ausbildung?
Marianne Schäfer-Obendiek
Ja, in der ganzen Ausbildung. Das ist keine Entscheidung, die ich alleine hätte treffen können, sondern sie ist von der Gesamtheit aller Mitglieder, die in der Fachschule unterrichten, gemeinsam getroffen worden. Natürlich haben alle wichtige Ansätze. Jeder argumentiert, dass sein Bereich, ob Gesundheit/Bewegung, Sprache
oder Medien, wichtig sei. Alle Bildungsbereiche sind gleichermaßen wichtig.
Anke Bruns
Dann sagen Sie mir doch, was Sie denken, wenn Sie lesen, dass Medienpädagogik in
der Ausbildung nicht angemessen vorkommt.
Marianne Schäfer-Obendiek
Ich kann das nur für meine Schule sagen: Bei uns stimmt das so nicht.
Anke Bruns
Haben Sie Kontakt zu anderen Schulen?
Marianne Schäfer-Obendiek
Ja. Ich habe, als ich die Studie gelesen habe und wusste, dass ich auf diesem Podium sitzen werde, in unserer Umgebung herumtelefoniert und festgestellt, dass
diese Schulen eine vergleichbare Anzahl an Stunden unterrichten.
Anke Bruns
Also mehr, als Sie eigentlich machen müssten, mehr als das, was vorher gelaufen ist?
Marianne Schäfer-Obendiek
Diese Schulen haben sich auch ungefähr an dem orientiert, was vorher an Stunden
abgehalten worden ist, und setzen das in dieser Weise um.
Anke Bruns
Frau Samlowski, Sie haben auch gehört: Erzieherinnen sind in puncto Medienpädagogik nach Ansicht der Verfasser der Studie nicht gut ausgebildet. Wie sehen Sie
das?
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Gudrun Samlowski
Als ich dies das erste Mal gehört habe, habe ich spontan gedacht: Stimmt! Medienerziehung kommt in der Ausbildung zu kurz. Je mehr ich aber darüber nachgedacht
habe und nachdem ich die Studie gelesen und mich damit beschäftigt hatte, wurde
mir immer unwohler. Ich saß da und dachte: „Eigentlich möchte ich gar nicht zu dieser Veranstaltung“, weil ich mir bei der Darstellung „Die Ausbildung ist schlecht, es
gibt nur Defizite“ selber recht defizitär vorkam. Ich habe mich gefragt: Kann ich auf
diesem Podium überhaupt etwas dazu sagen?
Anke Bruns
Ihr erster Eindruck war also: „Das stimmt“. – Warum haben Sie das gedacht?
Gudrun Samlowski
Weil das wohl eine grundsätzliche Haltung ist: Das, was die Erzieherin lernt, das, was
die Erzieherin kann, das, was wir in der Ausbildung machen, reicht nie aus. Das ist
eigentlich eine Grundhaltung von Lehrern: Das, was wir machen, kommt zu kurz.
Man könnte immer noch mehr machen. Wir sind eigentlich nie fertig.
Anke Bruns
Das ist ja eigentlich ein guter Motor.
Gudrun Samlowski
Ja.
Anke Bruns
Und wann haben Sie sich dann unwohl gefühlt?
Gudrun Samlowski
Als ich selber versucht habe, zu definieren, was Medienkompetenz ist, was der
Unterschied zwischen Medienpädagogik und Medienerziehung oder Mediendidaktik
und Medienerziehung ist. Da gingen dann auch bei mir die Begriffe durcheinander.
Die in der Studie aufgezeigte Heterogenität kann ich bestätigen. Es gibt auch viele
Anregungen in der Studie. Aber die Erzieherinnen und auch die Ausbildungsschulen
sollten ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. An vielen Schulen sind viele engagierte Lehrer, in der Praxis sind sehr viele engagierte Erzieherinnen. Die machen
auch eine ganze Menge. Mir wäre es manchmal lieber, zu fragen: Was wird da tatsächlich gemacht, was für Erklärungsmuster oder alternative Erklärungen gibt es für
diese Studie? Die Schlussfolgerungen sind ja nachvollziehbar.
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Anke Bruns
Ich glaube, das, was Sie formuliert haben, geht jetzt in vielen Erzieherinnen vor, die
von der Studie und den Ergebnissen hören. Sie denken, sie machen es wieder falsch.
Gudrun Samlowski
Ja.
Anke Bruns
Frau Prof. Six, jetzt spiele ich Ihnen den Ball zu. Wissen Sie, was ich mir jetzt wünsche? Ich wünsche mir, dass Sie sagen, wann Sie bei Ihrer Befragung dachten, dass
die Erzieherinnen etwas richtig gut machen.
Prof. Dr. Ulrike Six
Damit fange ich gern an. Frau Schäfer-Obendiek, Ihr Berufskolleg – das haben wir
recherchiert – ist tatsächlich eines der Vorbildlichen. Das haben wir bei unserer
Untersuchung nicht dargestellt, denn wir haben das alles anonymisiert, so dass ich
gar nicht weiß, ob jemand von Ihnen befragt worden ist. Aber wir haben uns im
Internet kundig gemacht und ein bisschen herumtelefoniert – unter anderem auch
mit Ihrem Kolleg. Dort passiert tatsächlich viel. Es ist ja auch insgesamt nicht so –
weder bei den Schulen noch bei den Erzieherinnen –, dass über alle das Ergebnis negativ ausfällt. So haben wir das nicht gesagt und schon gar nicht gemeint.
Wir haben zudem sehr wohl festgestellt bzw. sehr anschaulich erzählt bekommen,
was in den Schulen und was in den Kindergärten gemacht wird (mit Schulen meine
ich auch Berufskollegs usw.). Was die Praxis angeht, kann ich sehr wohl sagen: Es
gab eine ganze Reihe von Erzieherinnen – im Übrigen auch unter denen, die wir
wiederholt befragt haben, also sowohl 1997 als auch jetzt – die gesagt haben, was
sie Positives machen. Aber das ist leider die Minderheit. Wir könnten Ihnen hier
jetzt wunderbar konkrete Fälle schildern, die ich noch auswendig weiß. Wie gesagt:
Positives gab es sehr wohl.
Aber ich möchte jetzt doch ein paar Negativaspekte anführen, die in dieser Runde
auch geäußert worden sind. Ich gehe nach der Reihenfolge der Wortbeiträge vor.
Natürlich ist es so, dass in sämtlichen Bundesländern die Lehrpläne umgestellt worden sind, sowohl die Rahmenlehrpläne für die Erzieherinnenausbildung und dementsprechend natürlich auch die Lehrpläne an den jeweiligen Ausbildungsinstitutionen. Dass das vom Zeitpunkt her unterschiedlich ist, sowohl zwischen den
Bundesländern als insbesondere auch innerhalb eines Bundeslandes vorhandenen
Berufskollegs usw., ist auch klar. Wie gesagt: Diese unterschiedlichen Zeitpunkte haben wir für Nordrhein-Westfalen ermittelt. Aber selbst wenn sämtliche Bundesländer verpflichtet waren oder sich verpflichtet gefühlt haben, eine solche Änderung
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vorzunehmen, ist die Umsetzung höchst unterschiedlich ausgefallen. In NordrheinWestfalen ist es leider so, dass die Medienerziehung im Lehrplan nicht vorkommt.
Wenn man nach diesem Begriff elektronisch sucht, stellt man fest, dass das Wort
„Medien“ im Fach Sprache(n)/Medien vorkommt. Ansonsten kommt dieses Wort
nicht vor, es gibt hier also keine konkreten Vorgaben. Anders sieht es in manchen
anderen Bundesländern aus, wo es sehr wohl Ausführungen speziell zur Medienerziehung gibt, unabhängig davon, ob dies als „Fach“ tituliert wird oder nicht. Es gibt
durchaus Bundesländer, wo dieser Bereich nach wie vor ein Fach ist – trotz aller Umstellung.
Anke Bruns
Macht es einen Unterschied, ob dort „Medien“ oder „Medienpädagogik“ steht?
Prof. Dr. Ulrike Six
Nein, es geht nicht darum, ob dort „Medien“ oder „Medienpädagogik“ steht. In
Nordrhein-Westfalen steht dort gar nichts, außer der Überschrift „Sprache(n)/Medien“. Es gibt, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, hierzu keine weiteren, konkreten Ausführungen, was an Inhalten vermittelt werden soll.
Anke Bruns
Herr Gudlat hat vorhin gesagt, Sie hätten die Umstellung in Ihrer Studie im Grunde
gar nicht richtig berücksichtigen können, da diese Umstellung in der Praxis noch
nicht gegriffen hat.
Prof. Dr. Ulrike Six
Das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Wir haben bei unseren Befragungen recherchiert, wann der Lehrplan, den wir letztes Jahr pro Schule abgefragt haben, umgestellt worden ist. Ob dieser erst in Zukunft umgestellt wird und
nach welchem Rahmenlehrplan zur Erprobung man sich richtet, ist, wie ich eben
schon sagte, in den einzelnen Schulen höchst unterschiedlich gewesen.
Was Sie angesprochen haben, Herr Gudlat, betrifft aber die Generation der Absolventen und Absolventinnen, der Schüler und Schülerinnen. Das ist natürlich etwas
ganz anderes. Wir sprechen hier im Augenblick ja nicht davon, was aufseiten der Erzieherinnen durch den neuen Lehrplan herausgekommen ist, sondern darüber, was
aufseiten der Schulen gemacht wird. Da haben wir leider festgestellt: Diejenigen
Lehrkräfte, die sich nach eigenen Angaben nach dem neuen Lehrplan richten, machen im Durchschnitt – wohlgemerkt: Ausnahmen gibt es – weniger als diejenigen,
die sich noch nicht nach dem neuen Lehrplan richten. Das spricht eigentlich Bände, dass es en gros, im Durchschnitt nicht positiver aussieht.
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Anke Bruns
Herr Gudlat, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Das ist ja eine wissenschaftliche Untersuchung und keine kleine Zufallsbefragung unter drei Berufskollegs. Was
machen Sie mit einer solchen Information?
Norbert Gudlat
Wir werden das mit den entsprechend Verantwortlichen weiter verfolgen und diskutieren. Wir haben dazu Konferenzen. Ich nehme natürlich auch das, was ich hier
heute an Eindrücken gewinne, mit. Und diese Informationen werden dann schon
entsprechend konkret abgearbeitet. Sie können davon ausgehen, dass wir ein großes Interesse haben, die neue Konzeption in Gang zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alles von der Startsekunde an funktioniert hat und dass sich
manche Schulen auch schwer damit tun. Denn es war ein gravierender Schritt in eine andere Richtung, wobei ich nicht allein beim Thema Medienkompetenz bin, sondern bei dem gesamten Unterrichtsansatz bzw. der entsprechenden Lernkonzeption.
Das ist eine Umstellung, die mit Sicherheit nicht in einem Jahr, in einem Schuljahr
geleistet werden kann. Daran müssen wir längere Zeit arbeiten. Davon sind wir auch
ausgegangen. Aber das Startdatum, das Inkraftsetzungsdatum war eben 2004.
Anke Bruns
Die Verfasser der Studie haben ja ganz konkrete Veränderungsvorschläge vorgelegt.
Die würde ich gerne mal mit Ihnen durchgehen. Dann gucken wir uns mal Punkt für
Punkt an, was davon Zustimmung erntet.
Marianne Schäfer-Obendiek
Ganz konkret zu dem verbindlichen Lehrplan: In unserem Berufskolleg haben wir einen Aufbaubildungsgang „Medienkompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe“, weil
wir der Meinung sind, dass das, was im Rahmen der grundständigen Erzieherausbildung gemacht werden kann, eigentlich zu wenig ist. Deswegen haben wir einen Aufbaubildungsgang konzipiert. Da haben wir an ganz verbindlichen Richtlinien mit
ganz konkreten Inhalten gearbeitet.
Anke Bruns
Schon als Reaktion auf diese erste Studie oder generell?
Marianne Schäfer-Obendiek
Den haben wir 2002 erarbeitet. Ich habe die Konzeption dieses Ausbildungsgangs
gestern Abend mal wieder herausgeholt und mir angeguckt. Da sind schon jetzt einige Inhalte veraltet, weil in der Medienwelt einfach ein sehr rasanter Fortschritt ist.
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Ich habe damals an der Lehrplanerstellung mitgearbeitet und heute würde ich das
nicht mehr so machen. Ich würde nicht mehr so konkrete Inhalte hineinschreiben,
nicht mehr so dezidiert darauf eingehen. Ein offenerer Lehrplan gibt auch die Chance, die Zeichen der Zeit zu integrieren und zu nutzen. Ein Lehrplan verändert sich
ja nicht so schnell; sondern bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen. Auch
wenn sich die Realität ändert, sitzt man noch auf dem alten Lehrplan. Von daher
halte ich es nicht für praktikabel, die Dinge in den Lehrplänen so festzuschreiben.
Anke Bruns
Herr Gudlat, bitte.
Norbert Gudlat
Eine kleine Ergänzung: Man muss vom System her – die Kollegin hat das gerade gesagt – noch mal ganz bewusst wahrnehmen, dass wir neben der Erzieherausbildung
in der Fachschule das System von Aufbaubildungsgängen haben. Da stehen immerhin 600 Stunden zur Verfügung. Die ergänzen die Erzieherausbildung in bestimmten
Schwerpunkten.
Anke Bruns
Wer bietet die an?
Norbert Gudlat
Medienkompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe ist eine Möglichkeit, ein Instrument. Ich muss gleich dazusagen: Das haben wir bisher nur an einem Standort. Das
hängt aber nicht von einer Direktive von oben ab. Das muss in der Region auf Nachfrage stoßen. Dann kann die Schule einen solchen Aufbaubildungsgang durchführen.
Anke Bruns
Wie groß ist denn die Nachfrage nach diesem Bildungsgang?
Marianne Schäfer-Obendiek
So gering, dass wir diesen nur ein einziges Mal veranstalten konnten: von 2003 bis
2005. Unsere Teilnehmer waren hochzufrieden. Wir haben mit ihnen eine medienpädagogische Fachtagung durchgeführt, um möglichst viel Reklame dafür zu machen. Die Teilnehmerinnen waren selber Workshopleiterinnen, haben also für diesen
Bildungsgang selbst Werbung gemacht. Trotzdem ist er nicht noch einmal zustande
gekommen.

43

44

Medienerziehung im Kindergarten

Anke Bruns
Warum nicht? Woran liegt das?
Marianne Schäfer-Obendiek
Wir hatten zu wenige Anmeldungen, obwohl wir von überall her Interessenten hatten – zum Beispiel aus Köln, Mülheim, Dinslaken, Wesel –, um eine neue Klasse zu
starten. Ich habe mittlerweile bestimmt drei oder vier Nachfragen von anderen Berufskollegs erhalten, die sich dafür interessiert haben, diesen Bildungsgang vielleicht an ihrer Schule einzurichten. Es hat aber nie geklappt, weil auf der Nachfrageseite das Interesse fehlt. Die Erzieherinnen/Erzieher werden für diese Weiterbildung ja nur sehr selten freigestellt. Sie machen sie in der Regel abends bzw. am
Wochenende in ihrer Freizeit.
Anke Bruns
Das heißt im Prinzip doch, Herr Gudlat: „Schöne Idee, aber sie wird nicht angenommen.“
Norbert Gudlat
Sie wird draußen nicht in der auch von uns gewünschten Menge umgesetzt. Wir stellen Instrumente zur Verfügung. Ich will nur schnell andeuten: Das gilt für andere Bereiche ebenso. Am meisten akzeptiert wird diese zusätzliche Ausbildung in den Bereichen Sozialmanagement – da haben wir insgesamt 31 Standorte –, Praxisanleitung, Sprachförderung unter drei, musikalische Förderung, Bildung und
Schulvorbereitung in Tageseinrichtungen für Kinder. Das sind alles Schwerpunkte,
ähnlich wie Medienkompetenz, die sich um die entsprechende Klientel bemühen.
Auch hier haben wir strukturelle Voraussetzungen geschaffen, dass in Ergänzung zur
Fachschule für Sozialpädagogik entsprechende Ausbildungen stattfinden können.
Anke Bruns
Wir lassen das Thema Aufbaubildungsgang jetzt mal so stehen. Medienpädagogik
wieder als Fach aufnehmen, was sagen Sie, Herr Gudlat: Ja oder Nein?
Norbert Gudlat
Ich sage an dieser Stelle deswegen „nein“, weil ich der Meinung bin, dass die Medienkompetenz in dem Rahmen, den wir jetzt geschaffen haben – mit Bildungsbereichen, Lernfeldern und Lernsituationen –, einen Platz einnehmen kann. Zwar nicht
im Sinne eines Abhakens eines Stoffkatalogs oder eines Inhaltekatalogs, wo scheinbar sichergestellt ist, dass es genügend Ausbildung gibt, aber als an konkreten pädagogischen Alltagssituationen abgeleiteten Aufgabenstellungen. Man kann über
die Quantitäten sogar hinausgehen. Das ist allerdings nicht sichergestellt.
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Anke Bruns
Was sagen Sie, Frau Samlowski: Medienpädagogik wieder als Fach aufnehmen, Ja
oder Nein?
Gudrun Samlowski
Nein, weil das im Widerspruch zu dem steht, was mit dem neuen Lehrplan angedacht
ist. Da sind die Fächer aufgelöst. Es gibt Problemstellungen, aber es gibt keine Fächer mehr und es gibt nicht unbedingt Inhaltekataloge. Die Inhalte ergeben sich aus
der Problemstellung; und da ist das Thema Medienerziehung durchaus aktuell. Es ist
ein Problem in unserer Gesellschaft, es ist ein Problem im Kindergarten und in der
Jugendarbeit. Und es wird auch aufgegriffen. Ich denke, da wird auch mehr gemacht. Aber man geht anders heran.
Ich meine, es gibt ein großes Missverständnis bei dem, was mit dem neuen Lehrplan intendiert ist. Ich kann das nachvollziehen, weil das in den Schulen ja auch
noch widersprüchlich ist. Das dauert, bis das wirklich umgesetzt ist.
Wir haben auch noch nicht den Widerspruch zwischen den zwei unterschiedlichen
Arten der Erzieherinnenausbildung in Nordrhein-Westfalen geklärt, nämlich der vierjährigen mit Abitur und der dreijährigen an der Fachschule. Wir reden hier immer nur
über die an der Fachschule. Aber 48 Schulen in Nordrhein-Westfalen vermitteln die
Erzieherinnenausbildung zusammen mit dem Abitur, in Doppelqualifikation.
Anke Bruns
Ich habe mich vorher erkundigt, weil ich das auch nicht wusste. Das sind lediglich,
nach Angaben von Herrn Gudlat, ungefähr 10 Prozent.
Norbert Gudlat
Das ist ungefähr richtig.
Anke Bruns
Erlauben Sie, dass wir dem vielleicht nicht so ganz großen Raum geben. Ich bleibe
mal bei der Frage nach dem Fach. Sie sagen bestimmt auch, dass man es nicht wieder als Fach einführen sollte, oder?
Marianne Schäfer-Obendiek
Nein. Es ist nie abgeschafft worden. Die Problemstellung ist nach wie vor da.
Anke Bruns
Jetzt ist der Ball wieder bei Ihnen, Frau Six.
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Prof. Dr. Ulrike Six
Ich greife auf, was Sie gerade gesagt haben, Frau Schäfer-Obendiek: „Es ist ja da.
Es ist nie abgeschafft worden“. Das Letztere ist leider nicht an allen Schulen so. Genauer gesagt: Es ist nur bei einer Minderheit so, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ich würde aber gerne zu den Wortbeiträgen noch etwas sagen. Es wurde hier meines Erachtens von einigen zu Recht gesagt, es sollten keine konkreten Vorgaben gemacht werden. Das kann man möglicherweise mit dem Wort „Fach“ assoziieren, ist
aber gar nicht so gemeint. Es soll natürlich nicht irgendwo stehen: Fünf Minuten
dieses, zehn Minuten jenes. – Einen solchen Level an Konkretheit soll es nicht geben. Aber was wenigstens vorkommen sollte, ist erstens Medienerziehung überhaupt
und zweitens die wichtigsten Ziele dabei – nicht konkrete Vorgaben, wie man diese
Ziele umsetzt und wie sie heruntergebrochen werden können. Das halte ich nach wie
vor für wichtig. Der Titel, ob „Fach“ oder „verpflichtender Bereich“, ist dabei nebensächlich. Es geht darum, die Ziele in dem besagten Lehrplan zu verankern, so dass
sich die Schulen verpflichtet fühlen, dieses aufzunehmen.
Als Ziele würde ich genau solche nennen, die wir in unserem Vortrag vorhin genannt
haben: Vermittlung von fundierter Einsicht in die Notwendigkeit, Verständnis von
Medienerziehung. All diese Dinge sollten aufgenommen werden, egal, ob unter dem
Titel „Fach“ oder „wichtiger Bereich“. Wenn der Begriff aber nicht im Curriculum
steht, dann ist es der jeweiligen Schule überlassen, ob sie sich überhaupt darum
kümmert. Das ist der wichtige Punkt.
Anke Bruns
Was denken Sie denn als Teilnehmer? Auf der Ebene, wie Frau Prof. Six das gerade
umrissen hat, wieder einführen oder nicht? Was denken Sie?
Teilnehmerin
Für mich ist Ihre Schlussfolgerung nicht ganz schlüssig, Frau Prof. Six. Ihre Untersuchung beruht im Grunde genommen noch auf der früheren Ausbildung im Sinne
eines Fächerkanons. Das heißt, es ist kein Ergebnis der neuen Lernfelder in der Ausbildung, sondern ein Ergebnis des Fächerkanons, wo Medienerziehung – Sie haben
das ja auch in Ihren Forderungen geschrieben – eigentlich noch als Fach implementiert war. Vom Grundsatz her gebe ich Ihnen Recht: Das muss gerade in diesem
Lernfeldbereich sehr stark hinzukommen. Aber für mich ist das eine Querschnittsaufgabe und nicht eine isolierte; denn Entwicklungspsychologie und Hirnforschung
sind auch mit der Entwicklung von Kompetenzen verknüpft. Es wäre spannend, in
einigen Jahren, wenn sich dieser neue Lehrplan etabliert hat, zu sehen, wie die Wirkungen sind. Aber Ihre Schlussfolgerung ist für mich nicht schlüssig, weil die
Untersuchung noch auf dem alten Fächerkanon beruht. Die Erzieher, die heute in der
Praxis sind, haben in der Regel noch die alte Ausbildung gemacht.
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Prof. Dr. Ulrike Six
Ich halte, ehrlich gestanden, Ihre Äußerung nicht für schlüssig, und zwar insofern,
weil es nicht darum geht, wie sich der neue Lehrplan auf das auswirkt, was Erzieherinnen wissen, tun oder nicht tun – das haben wir nicht untersucht. Wir haben
im Augenblick die Ausbildungssituation im Visier. Diese haben wir untersucht. Wir
haben die Untersuchung natürlich auch im Kindergarten gemacht. Aber wir betrachten jetzt doch nur die Ausbildungssituation der Erzieherinnen. Da haben wir
bei den einbezogenen Schulen festgestellt – wir haben, wie gesagt, eine Vollerhebung gemacht –, wer sich nach dem alten und wer sich nach dem neuen Lehrplan
richtet und wer bei der Orientierung am neuen Lehrplan 2004 (2006 gab es ja nur
geringfügige Modifikationen) zusätzlich eigene Ideen eingebracht hat. Da zeigt sich
leider dieselbe Situation wie damals. Herr Frey hat es vorhin gesagt: Im Durchschnitt
drei der neun Themen, die wir schon damals wichtig fanden und auch heute noch
wichtig finden, werden wenn überhaupt nur am Rande behandelt. Ausgerechnet so
etwas wie „Ziele und Praxis der Medienerziehung“ kommt viel zu kurz. Wenn so etwas zu kurz kommt, woher sollen die Erzieherinnen dann wissen, worum es in der
Medienerziehung gehen soll? – Das ist das eine, was ich dazu sagen möchte.
Im selben Atemzug möchte ich ansprechen, was hier vorhin schon gesagt wurde: Es
geht um die Problemsituationen im neuen Lehrplan. Wir haben diesen natürlich
gründlich gelesen, und dort wird immer von Problemsituationen gesprochen. Das
halte ich für viele Fächer für sehr gut, im Übrigen auch für viele Ausbildungsgänge.
Wir reden im Augenblick aber nur von der Erzieherinnenausbildung und auch nur von
der Medienerziehung. Da ist es ein Problem, immer nur von Problemen zu sprechen.
Wo bitte ist bei Medienerziehung die konkrete Problemsituation? Das kann dazu verleiten – ich sage nicht, dass das alle tun – immer nur reaktiv vorzugehen. Wir haben
festgestellt, dass die meisten Erzieherinnen das so machen. Das wird meines Erachtens noch dadurch gefördert, dass man immer nur von „Problemen“ ausgeht. Es geht
heutzutage aber doch nicht nur um den Schutzgedanken, sondern es geht auch um
Medienbildung. Medienerziehung muss ja gleichzeitig auch Medienbildung bedeuten.
Teilnehmer
Ich will zweierlei sagen. Erstens. Ich denke – dahin ging auch Ihre Äußerung in der
Studie –, dass das Ziel weniger ist, zu sagen: Es muss ein Fach „Medienerziehung“
geben. – Das Ziel ist vielmehr, dass im Curriculum das sehr schwammige Wort „Medien“
etwas genauer aufgeschlüsselt wird, dass man sagt, was den Erzieherinnen damit an
Kompetenz vermittelt werden soll.
Zweitens. Eben klang das Folgende an: „Ich habe die Einladung zu dieser Fachtagung vorliegen und hatte wieder das Gefühl, dass wir in den Schulen alles falsch
machen. Eine Schule, die ausbildet, kann überhaupt nicht den Anspruch haben,
dass die Leute, wenn sie die Ausbildung absolviert haben, für die nächsten 30,
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40 Jahre ihres Berufslebens gerüstet sind. Es muss deswegen eindeutig ein Ziel der
Ausbildung sein, die Leute „anzuspitzen“, dass sie auch in Zukunft immer wieder
Fortbildungen besuchen und sich vielleicht auch über Literatur und Sonstiges weiter fortbilden. Bildung ist nun einmal etwas, was niemals abgeschlossen sein kann.
Anke Bruns
Ich werfe ein anderes Stichwort in die Runde, nämlich die Lehrkräfte. Sie haben in
Ihrem Forderungskatalog ja gesagt, Frau Prof. Six, diese müssten eigentlich qualifiziert werden und auch nach Qualifikation eingestellt werden. Sagen Sie dazu noch
mal zwei Sätze?
Prof. Dr. Ulrike Six
Ja, gerne. Wir haben in der damaligen Studie und leider auch jetzt festgestellt, dass
die Lehrkräfte in der Erzieherinnenausbildung für diesen Bereich nicht hinreichend
qualifiziert sind. Dies haben sie uns im Übrigen auch selbst erzählt. Die eigene Qualifikation wird also subjektiv auch nicht unbedingt positiv wahrgenommen. Tatsächlich stellt sich die Situation wie folgt dar: Die Lehrer in den Fächern, in denen
es meinetwegen um die Vermittlung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen,
Umweltthemen usw. geht, haben häufig irgendein Fach der Naturwissenschaften
studiert, zum Beispiel Biologie. Die wenigsten aber haben ein Fach studiert – also
selber die Ausbildung gemacht –, das zum Beispiel „Medienpädagogik“ heißt. Diese Studiengänge gibt es aber gerade hier in Nordrhein-Westfalen an vielen Orten,
wie ich sehr wohl weiß, und auch in sehr guter Qualität. Die Situation ist hier im
Übrigen viel besser als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Deswegen müsste es meines Erachtens wenigstens so sein, dass die vorhandenen Lehrkräfte verpflichtet werden, sich in diesem Bereich fortzubilden, und nicht nur mal ab und zu am Rande etwas lesen und sich überlegen, was der neue Lehrplan vielleicht bedeutet. Denn in
den Bildungsgangkonferenzen der Schulen kann nur dann etwas herauskommen,
wenn sich die einzelnen Lehrkräfte damit weiter beschäftigt haben. Wie gesagt:
Fortbildung müsste verpflichtend gemacht werden. – Das ist das Eine.
Zum Zweiten sollte man, gerade weil es hier in Nordrhein-Westfalen so viele Möglichkeiten für Lehrkräfte gibt, mindestens eine zertifizierte Zusatzausbildung in diesem Bereich machen. Diese sollte als Einstellungsvoraussetzung dann gelten, wenn
man Lehrer braucht, die sich in diesem Bereich der Ausbildung bewegen.
Anke Bruns
Frau Schäfer-Obendiek, Sie unterrichten selber Medienpädagogik. Darf ich fragen:
Woher haben Sie Ihr Rüstzeug für dieses Fach erlernt?
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Marianne Schäfer-Obendiek
Ich habe Sozialpädagogik als berufliche Fachrichtung studiert. Da waren auch damals schon – 1980 habe ich die Ausbildung abgeschlossen – medienpädagogische
Inhalte enthalten. Diese haben aber nichts mehr mit dem zu tun, was ich heute lehre. Das hat sich sehr geändert. Ich habe insgesamt 17 medienpädagogische Fortbildungen gemacht, auch längere, zum Beispiel in Hessen, wo auch für Lehrkräfte an
Fachschulen solche systematischen Fortbildungen angeboten worden sind – auf
eigene Kosten,
überwiegend in meiner Freizeit. In meiner Schule sind alle Lehrkräfte, die das unterrichten, in irgendeiner Weise entsprechend vorgebildet und bilden sich weiter.
Aber vielleicht kann Herr Gudlat etwas zu dem Problem sagen, dass wir uns nur noch
in unserer Freizeit fortbilden dürfen. Ich bin nur deshalb heute hier, da ich als Podiumssprecherin eingeladen wurde. Zum Plenum hätte ich heute nicht herkommen
dürfen, weil ich sieben Stunden Unterricht habe und Fortbildungen nur noch in der
unterrichtsfreien Zeit stattfinden sollen.
Norbert Gudlat
Die letzten beiden Beiträge zeigen: Die Strukturen sind im universitären Bereich
weitgehend vorhanden. Das gilt auch für unsere Aufbaubildungsgänge, die wir vorhin angesprochen haben. Wir tun uns nur mit einem Stichwort schwer, Frau Professorin, und zwar mit der „Verpflichtung“. Sie hätten die Fortbildung gerne als unabweislichen Bestandteil in der Ausbildung. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auch Begehrlichkeiten auf anderen Seiten weckt – bis hin zu den Lehrern, die
beim Thema „verpflichtende Fortbildung“ extreme und unterschiedliche Positionen
einnehmen.
Anke Bruns
Eine kurze direkte Rückfrage: Fänden Sie es eigentlich richtig?
Norbert Gudlat
Ich finde die Verpflichtung eher problematisch. Denn wenn man Fortbildung anordnet und diese nicht mit einer Problemlage im Zusammenhang steht, die man beruflich erlebt, bedeutet das, dass alle Lehrer, die mit dem Bereich Sozialpädagogik konfrontiert sind, eine Fortbildung machen müssen. Das wäre die Verpflichtung. Denn
wenn man sich selbst herausdefinieren könnte, wäre es ja nicht verpflichtend. Insofern ist es schon eine sehr einschneidende und sehr grundsätzliche Frage, Fortbildung an dieser Stelle zu einem Muss zu machen.

49

50

Medienerziehung im Kindergarten

Anke Bruns
Teilen Sie die Einschätzung, die vorhin auch bei der Präsentation zum Tragen kam,
dass die Vermittlung von Medienkompetenz neben Straßenverkehrserziehung und
dem Lehren von Lesen und Schreiben mittlerweile eine ganz zentrale, elementare
Aufgabe ist?
Norbert Gudlat
Absolut. Deswegen haben wir ja auch von unserer Seite einige Werkzeuge geschaffen, die in diese Richtung wirken. Es ging jetzt ja nur darum, ob wir diese auch noch
verpflichtend machen.
Gudrun Samlowski
Mir kam gerade der Gedanke, auch mal zu fragen, wer von den Lehrkräften in der Erzieherinnenausbildung, die hier sitzen und sich für das Thema interessieren, eine
Fortbildung gemacht hat. Ich denke, das werden eine ganze Menge sein. Ich selber
unterrichte Medienerziehung gar nicht, habe aber vor drei Jahren eine längere Fortbildung dazu an der Fachhochschule Köln gemacht, die ich sehr interessant fand, die
ich nur nicht umsetzen kann, weil ich keine Gelegenheit habe, Medienerziehung zu
unterrichten, da ich für andere Dinge gebraucht werde.
Anke Bruns
Sie haben vorhin die Hand gehoben. Sie sind Lehrkraft und haben eine medienpädagogische Fortbildung?
Teilnehmerin
An dieser Stelle grüße ich Frau Eder ganz herzlich. Ihr habe ich zu verdanken, dass
sie mich mit diesem Auftrag überhaupt infiziert hat. Ich unterrichte dieses Fach seit
einem Jahr und stelle fest: Es hängt nicht mit den Rahmenbedingungen zusammen,
ob man eine intensive Medienpädagogik betreiben kann oder nicht. Das hängt wirklich mit der Einsicht in die Notwendigkeit zusammen, dass es ein Riesenauftrag ist,
und zwar für alle, die im Bereich Erziehung und Bildung tätig sind.
Anke Bruns
Haben Sie vor dieser Fortbildung auch schon Medienpädagogik unterrichtet?
Teilnehmerin
Nein. Ich habe darauf hingearbeitet, mich langsam sachkundig gemacht und eingearbeitet. Ich hatte schon einige Jahre Vorlaufzeit.
Ich möchte noch mal betonen: Die Frage ist nicht, ob das Fach wieder eingeführt
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wird oder nicht. Die Kapazitäten sind da. Schule und andere Institutionen müssen
einfach die Einsicht in die Notwendigkeit dieses riesengroßen Auftrages erhalten.
Das ist für mich wichtig.
Anke Bruns
Ich habe das Gefühl, dass genau das der schmale Grat ist, auf dem wir hier gehen:
die Einsicht in die Notwendigkeit. Wahrscheinlich würden alle sagen: Natürlich ist
das notwendig. – Aber dann sagt Frau Prof. Six: Verpflichtend! – Und dann sagen
Sie: Nein! – Oder?
Norbert Gudlat
Ich habe nicht grundsätzlich „Nein“ zu dem Thema gesagt.
Anke Bruns
Aber „Nein“ dazu, Fortbildungen verpflichtend zu machen.
Norbert Gudlat
Ich kann mir nur vorstellen, dass es in einem Kollegium, also unter denen, die in
der Schule unterrichten, eine kompetente Vertreterin oder einen kompetenten Vertreter geben muss. Aber wenn wir diesen Fachbereich oder die Abteilung nehmen
und für alle verpflichtend machen, würden wir sicherlich in Konkurrenz zu anderen
Themenschwerpunkten treten. Es muss eine Person geben, die für Sprachförderung
eine besondere Ausbildung oder Fortbildung hat. Es kann eine Person geben, die
sich besonders für Medienpädagogik engagiert. Das muss in einer Bildungsgangkonferenz diskutiert werden. Entsprechend müssen dann auch Ressourcen geleitet
werden.
Ich hatte „verpflichtend“ so verstanden, dass im Grunde alle Lehrer, die an dieser
Ausbildung partizipieren, mehr oder weniger vollständig einbezogen werden sollten.
Das wäre auch unökonomisch.
Prof. Dr. Ulrike Six
Es geht um diejenigen, die diesen Bereich, dieses Fach usw. unterrichten. Es geht
natürlich nicht um die Menschen, die sich um Sport, Bewegung usw. kümmern sollen. Da spielt das Thema wohl keine so große Rolle. Aber bei den anderen doch sehr
wohl. Wie soll denn jemand, der Mathematik studiert und möglicherweise ein Wochenendseminar besucht hat, in dem er gelernt hat, wie man sich im Internet zurechtfinden kann, später Erzieherinnen in dem Bereich ausbilden, den man Medienpädagogik/Medienerziehung nennt?
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Anke Bruns
Da müssen Sie mich als Laiin wieder fragen lassen: Ist das zynisch oder ist das
Realität?
Prof. Dr. Ulrike Six
Das ist Realität. Es gibt sehr viele Ausbilder, die ein bestimmtes Fach wie Mathematik studiert haben, die zum Teil im Rahmen ihrer Lehramtsausbildung – ich spreche von der Ausbildung der Lehrkräfte – auch ein bisschen über Medien oder/und
Medienerziehung gehört haben. Und es gibt einige Wenige, die eine nicht zertifizierte Zusatzqualifikation erworben haben – was das auch immer sein mag; wir haben danach nicht im Einzelnen gefragt. Diese Personen konnten sich im Übrigen zum
großen Teil auch nicht mehr daran erinnern, weil das so lange her war. Das kommt
noch hinzu.
Teilnehmerin
Ich will mich hier im Prinzip outen, weil ich denke, zu denen zu gehören, von denen bis dato nicht die Rede war. Ich komme von einer Schule, die im Hinblick auf
Personal nicht so gut besetzt ist. Wir haben nicht für alle Bereiche kompetente Kollegen. Es gibt Kollegen, die den berüchtigten Spagat leisten, nicht nur mit zwei Beinen, sondern manchmal auch mit vier Beinen. Es ist schwierig, wenn man Kompetenz in einem Bereich hat, auch andere Bereiche abzudecken. Das ist immer eine
Frage der Personaldecke. Und diese ist auch nicht immer gleich.
Zum Thema „verpflichtend“: Da spielt der Freiheitsgedanke mit hinein. Inwiefern
kann man das? Ich selber besuche auch Fortbildungen. Ich weiß, wie notwendig
die Motivation dafür ist. Wenn ich das nur mache, weil ich es machen muss, dann
mache ich das, hake es ab, nehme das Zertifikat mit nach Hause und kann dann im
Prinzip so weitermachen wie bisher. Darum geht es aber letztendlich nicht. Es geht
vielmehr darum, dass ich das, was ich zusätzlich erworben habe, wirklich in die Ausbildung, in den Unterricht hineintrage. – Es gibt also Dinge, die gegen eine Verpflichtung sprechen.
Für eine Verpflichtung spricht folgendes: Wenn der Bereich mehr Gewicht hat, wenn
er, wie Frau Six meinte, genauer definiert oder umschrieben ist – nicht kleinschrittig, aber zwischen dem, was Sie sagten, Frau Schäfer, und dem, was Frau Prof. Six
sagte, gibt es ja eine ganze Reihe an Punkten, die sich festmachen ließen; nicht eng
und kleinschrittig für die einzelne Stunde, aber schon an Vorgaben für den gesamten Unterricht –, dann könnte man aus „Verpflichtungen“ auch eine Aufgabe für die
Bezirksregierung ableiten: Einfach mehr bereitzustellen, die Rahmenbedingungen zu
schaffen, dass so etwas möglich ist – bis hin zu dem Punkt, dass man Freistellungen in einem bestimmten Rahmen ermöglicht. – Das wäre für mich das Plus, das ich
darin sehe.
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Dann noch etwas zu der Diskussion „Fach/Bereich“: Die Begrifflichkeit schwimmt da
sowieso. Wir tun uns alle, die wir in diesem Bereich unterrichten, sehr schwer. Wir
wissen: Letztendlich stehen wir in Fächern. Das heißt „Bildungsbereich Kinder und
Jugend“, ist auch eine gute Idee, scheitert aber zum Teil an den systemischen Geschichten. Für mich könnte es einen eigenen Bereich „Fachmedien“ geben. Warum
„Sprache und Medien“? Seit PISA sind wir auf Sprachförderung fokussiert. Sprache
steht vorne und ist ganz wichtig! Liegt Medienerziehung in der Wichtigkeit hinter
Sprache oder sind beide gleichberechtigt? Aufgrund der Schreibweise sieht es nach
einer geringeren Wichtigkeit aus. Für mich wäre es besser, wenn es gleichgewichtig
wäre. Das trifft die anderen Bereiche übrigens ganz genauso. Ich warte immer noch
auf eine Definition, was „kulturelle Umwelt“ eigentlich genau ist.
Anke Bruns
Sie haben jetzt sehr viele Punkte genannt. Gemerkt habe ich mir, dass ein positiver
Aspekt an „verpflichtend“ wäre, dass Sie dann die Möglichkeit hätten, an solchen
Fortbildungen usw. teilzunehmen, und es gäbe auch Stellen oder Ressourcen, die Sie
dann zum Beispiel während Ihrer Abwesenheit ersetzen. – Schöne Idee, Herr Gudlat, oder?
Norbert Gudlat
Sicherlich kann man über die so genannten Bildungsbereiche wieder nachdenken.
Wir haben da jetzt eine gewisse Erfahrung. Das lässt sich sicher auch weiterentwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das wieder so ausdifferenzieren und wieder zu einer Fächerstruktur kommen. Der eigentliche Unterschied ist, dass wir Probleme, dass wir Alltagsaufgaben als Ausgangssituation für den Unterricht heranziehen wollen.
Ich würde auch nie den Eindruck erwecken wollen, als sei damit fachspezifischer
Unterricht wegdefiniert, als gäbe es ihn nicht mehr. Im Gegenteil! Bestimmte Zuarbeit, auch in einer gewissen Systematik, auch von einem fächerspezifischen Ansatz
her, ist nach wie vor notwendig, auch wenn ich an der Alltagssituation oder an der
Lernsituation arbeite. Im Grunde ist es auch da immer ein Spagat zwischen dem, was
ich fachlich zuliefern muss – auch in einer gewissen Abfolge und Reihenfolge –, und
dem, was ich als Situation, als Problem lösen möchte. Das ist das eigentlich Schwierige an der Geschichte.
Früher haben wir uns – vielleicht verteufele ich diesen fächerspezifischen Ansatz
jetzt ein bisschen – sehr in die Systematik des Faches hineinbegeben und gehofft,
dass der Schüler das in seinen Kopf integrieren und auf Alltagssituationen transferieren kann. Wir wollen mit den Lernsituationen ja etwas näher an die Alltagswelt
heran. Aber der Fachunterricht ist trotzdem nicht völlig eliminiert oder zurückgedrängt. Es muss immer eine Kombination von beiden Elementen sein.
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Anke Bruns
Helfen Sie? Sind alle Punkte angesprochen?
Teilnehmerin
Herr Gudlat hat mich nicht ganz verstanden. Ich habe überhaupt nicht gegen Lernfelddidaktik, Bereiche und Problemsituationen gesprochen. Darum ging es mir gar
nicht. Es geht einfach um die Gewichtung und die Wertschätzung, die die einzelnen
Bereiche erfahren. Ich habe es praktisch in einem anderen Bereich erfahren – ich bin
in der Bewegungserziehung –, was für einen Unterschied es macht, dass auf einmal
– die Stundentafel bleibt ja – aus meinen drei Stunden Bewegungserziehung, die ich
laut altem Lehrplan hatte, zwei Stündchen geworden sind. Und das Ganze heißt
dann „Gesundheit/Bewegung“.
Anke Bruns
Im Grunde haben Sie gesagt, Ihnen fehlen die Möglichkeiten, Sie werden mit immer
mehr Aufgaben betraut und haben immer weniger Kompetenzen, weil Sie sich immer weniger fortbilden können. – Das habe ich richtig verstanden? Das ist doch ein
Notruf, oder?
Norbert Gudlat
Sicherlich. Ich habe ja auch zum Ausdruck bringen wollen, dass wir über diese Aufteilung und die Gliederung noch einmal in eine grundsätzliche Debatte eintreten
müssen. Das war der erste Aufschlag. Wir sind von den Fachleuten so beraten worden, das in vier Schwerpunkten oder Bereichen durchzuführen. Das ist nicht unbedingt eine Festlegung auf Dauer, sondern darüber werden wir wieder sprechen.
Gudrun Samlowski
Das höre ich gerne, weil diese Lehrplanänderung im Vergleich zu den vorherigen am
wenigsten mit Ressourcen und Unterstützung ausgestattet war. Wenn die Forderung
und Schlussfolgerung ist, aus der Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit herauszukommen, dann gehören dazu auch Ressourcen und auch Zeit. Das muss man festschreiben. Ich denke, das kann jede Schule leisten, wenn sie die entsprechenden
Ressourcen hat. Das Unwohlsein, das ich am Anfang beschrieben habe, hat auch mit
dem System zu tun. Es sind nicht die einzelnen Personen; das Engagement ist schon
da. Nur, die Voraussetzungen und das System stimmen nicht so ganz.
Marianne Schäfer-Obendiek
Ich habe eine kleine Liste an Themen mitgebracht, die in den letzten vier Jahren an
uns als Fachschule herangetragen worden sind, die alle elementar und wichtig sind.
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Ich will die mal ganz kurz nennen: die Bildungsvereinbarung Nordrhein-Westfalen,
die Notwendigkeit, Beobachtung und Bildungsdokumentation zu intensivieren, neue
Konzepte für die Sprachförderung zu entwickeln, Sprachstandsfeststellung und „Delfin 4“, die Kooperation mit den Grundschulen beim Übergang, die naturwissenschaftlich-technische Früherziehung, mathematische Vorläuferfähigkeiten stärker
fördern, Kinder unter drei Jahre in Kindertageseinrichtungen, Konzepte zur Gesundheitserziehung und zum Ernährungsverhalten, Kindeswohl und Anzeichen von
Kindesvernachlässigung, Kinderarmut, neue Formen von Elternarbeit, Familienzentren, das neue Kinderbildungsgesetz und seine Auswirkungen, sprich: Kinder unter
zwei Jahre im Kindergarten, neue Betreuungskonzepte, offene Ganztagsschulen, Abschaffung des Horts. – Das alles sollen wir in zwei Jahren zusätzlich zu dem vollen
Programm, das wir eh schon haben, machen, obwohl wir eigentlich alle der Meinung
sind: In zwei Jahren Schule können wir junge Menschen nicht zu Erziehern ausbilden. – Das ist nur das, was an uns herangetragen worden ist. Wir müssen überlegen,
das alles irgendwie in die Ausbildung zu integrieren.
Anke Bruns
Aber Sie unterschreiben das wahrscheinlich und sagen auch: Ja, klar, das sind alles
wichtige Themen. – Oder?
Marianne Schäfer-Obendiek
Es sind alles wichtige Themen.
Anke Bruns
Was leiten Sie daraus ab?
Marianne Schäfer-Obendiek
Die ganz große Schwierigkeit ist ja, dass wir nicht alles komplex bewältigen können.
Wir müssen vielmehr die Fähigkeit der jungen Menschen ausbilden, sich selber immer wieder in neue Themen einzuarbeiten, sich selber immer wieder fortzubilden.
Das heißt, wir müssen viel stärker exemplarisch arbeiten, bei einem bestimmten
Thema eine Haltung zu entwickeln, Erkenntnisse, Reflexionsfähigkeit zu entwickeln,
sodass sie in der Lage sind, in fünf oder zehn Jahren, wenn neue Themen da sind,
sich diesen neu zu stellen. Das ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen. Das heißt, es müssten nicht mehr neun Themen sein, sondern wir müssen stärker sagen: Wir müssen exemplarisch an der oder der Situation arbeiten. Das ist die
einzige Konsequenz, die wir hinsichtlich der Diskussion darüber, dass man die Erzieherausbildung an die Hochschulen bringt, ziehen können. Diese Diskussion wird
im Moment ja auch geführt.
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Anke Bruns
Das wäre jetzt noch einmal ein anderes Feld. – Was sagen Sie dazu, Frau Prof. Six,
wenn Sie hören mit wie vielen Bereichen sich die Schule beschäftigen soll und man
dann noch die Medienpädagogik mit drei Ausrufezeichen darunter setzen würde?
Prof. Dr. Ulrike Six
Dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Erzieherinnen viel zu tun haben, ist uns sehr
wohl bekannt. Das haben wir durch unsere diversen Untersuchungen nicht nur in Nordrhein-Westfalen mitbekommen. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für diese Berufe.
Dass die Notwendigkeit zu lebenslangem und auch möglichst selbstständigen Lernen
besteht, dass dies heutzutage überall ein Wunschgedanke ist, wissen wir auch alle.
Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob eine Kurzausbildung oder eine Kurzinformation zum neuen Kinderbildungsgesetz oder zur neuen Bildungsvereinbarung oder
deren Ausführungen gemacht werden soll, oder ob jemandem erklärt werden soll –
und zwar in der Ausbildung – dass ein bestimmter Bereich/ein Fach usw. wichtig ist,
warum dies wichtig ist, welche Zielsetzungen verfolgt werden und was genau darunter zu verstehen ist. Es geht nicht unbedingt um die Umsetzung; denn da wären
wir bei ganz konkreten Situationen und die spreche ich hier überhaupt nicht an. Das
alles ist natürlich etwas ganz anderes, als jemandem zu erklären, was in dem neuen
Kinderbildungsgesetz steht.
Anke Bruns
Frau Samlowski.
Gudrun Samlowski
Ganz konkret: Sie sagen, es sei ein Unterschied, ob man jemandem das neue Kinderbildungsgesetz erklärt oder grundsätzlich erklärt, dass Medienerziehung wichtig
ist, dass die Arbeit mit Kindern zu diesem Thema wichtig ist. Aber darum geht es
doch gerade! Ich denke, in allen Schulen wird den Studierenden erklärt, dass dieser
Bereich wichtig ist. Aber ob genau das bei den Studierenden auch ankommt, ob die
Einsicht, das Problembewusstsein – was Sie ja auch fordern – geschaffen wird, gerade das ist die Frage.
Ich meine, dass hinter Antworten wie „weiß ich nicht“ viel mehr steckt. Das ist meine Erfahrung. Wenn man bei Studierenden, die sagen: „Das hat mir nichts gebracht“,
nachfragt, stellt man fest, dass schon was dabei herumkommt. Die Frage der Einsicht, der Kognition ist ja gerade das Dilemma in der Ausbildung. Das versuchen wir
mit der Kompetenzentwicklung anzugehen, indem wir auf Kompetenzen schauen
und davon überzeugt sind, dass sich aus diesen Kompetenzen das Problembewusstsein ergibt.
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Teilnehmer
Uns ist es gelungen, dass das vierjährige Kind stehen bleibt, wenn an der Ampel das
rote Männchen leuchtet. Warum? Uns ist es in anderen Bereichen gelungen, ganz
zentrale Dinge weiterzuführen. Warum gelingt uns das nicht auch in dem Bereich,
wo die Kinder mit am empfindlichsten sind, nämlich bei Texten, Tönen, Bildern etc.?
Alles, was Sie aufgezählt haben, ist richtig. Ich verstehe überhaupt nicht, warum
man noch fragen muss, ob das ein wichtiges Thema ist. Für mich ist das heute eine
der zentralen und elementaren Kulturtechniken, die genauso an erster Stelle stehen
müssen wie andere Bereiche auch.
Anke Bruns
Das lasse ich jetzt einmal so stehen und gehe zum nächsten Teilnehmer.
Teilnehmer
Ich will aufgreifen, was Frau Schäfer-Obendiek gesagt hat. Sie sagte, dass es darum
geht, die Erzieherinnen zu befähigen, sich zusätzlich zu dem, was in der Ausbildung
überhaupt vermittelt werden kann, selbst Wissen zu erarbeiten. Da schließt sich im
Grunde genommen der Kreis hin zur Nutzung und zur Arbeit mit Medien. Denn das
geht ohne Medien nicht. Heutzutage muss im Grunde genommen jegliche Form von
Qualifizierung auch mediengestützt gedacht und durchgeführt werden. Das wird im
Prinzip auch den Kindern von Anfang an vermittelt. Alle Möglichkeiten des Lernens
zu vermitteln und zur Verfügung zu stellen, das gilt auch in der Ausbildung. Damit
ist dies noch einmal ein Argument dafür, Erzieherinnen fit zu machen, sich selber
Qualifikationen oder auch Wissen zu erarbeiten und sich selber weiterzubilden. Das
funktioniert aber nur noch mit neuen, modernen Medien.
Anke Bruns
Hier gibt es noch ein paar Fragen.
Teilnehmerin
Eben wurde ja gesagt, dass andere Aufgaben, zum Beispiel die Sprachförderung, politisch sehr unterstützt werden und im Blickpunkt stehen. Ich weiß nicht, ob das mit
der medienpädagogischen Aufgabe auch so ist. In den Richtlinien ist dies ja auch
nur noch zu einem Begriff, zu einer Überschrift geworden. Aus meiner Sicht steht
es nicht mehr im Fokus.
Teilnehmer
Ich glaube, die Beiträge, insbesondere das, was Frau Schäfer-Obendiek gesagt hat,
machen das Dilemma noch mal deutlich. Wir haben fachliche Anforderungsbereiche,
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die miteinander, nebeneinander und fast schon gegeneinander stehen, weil wir eine Klammer von Ausbildung haben, die auch zeitlich begrenzt ist. Wir haben unsere 2.400 Stunden, wir haben bestimmte Vereinbarungen, die wir berücksichtigen
müssen, und haben jetzt die Aufgabe, da möglichst viel Positives im Hinblick auf die
Ausbildung der Erzieher zu bewirken. Insofern kann es, wenn man ehrlich und konsequent ist, immer nur ein exemplarisches Lernen sein. Wir werden die einzelnen Inhaltsbereiche wie Sprache und Gesundheit nicht wirklich umfassend und komplett
abbilden können. Wir müssen exemplarisch lernen und mit diesen Aufgabentypen
eine Handlungsorientierung bekommen, die den Einzelnen auch in die Lage versetzt,
sich in seiner beruflichen Situation neu auf ein Themenfeld einzustellen und
entsprechende Kompetenzen in seiner Arbeit und neben seiner Arbeit in Fortbildung
und auf anderen Wegen zu erzielen. Insofern haben wir jetzt die Schwierigkeit,
dem Anspruch eines einzelnen Bereiches zu genügen bei gleichzeitiger Vielfalt und
einem Volumen, das wir mit Sicherheit nicht mehr darin unterbringen können.
Teilnehmerin
Vorhin wurde gesagt – und das ist auch so –, dass der Fokus im Moment auf der
Sprachförderung liegt, dorthin geht alle Aufmerksamkeit. – Aber das Thema Sprachförderung ist ja im Grunde ganz eng mit den Fragestellungen der Medienerziehung
verknüpft. Man kann das gar nicht isoliert voneinander betrachten, sondern gerade
das muss sehr eng miteinander verzahnt werden. Ich finde es schade, dass jetzt, wo
die Sprachförderung so beachtet wird, so wenig gesehen wird, dass die medienpädagogischen Fragestellungen und das Geld dafür vernachlässigt werden. Dafür müsste
man sich verstärkt einsetzen.
Marianne Schäfer-Obendiek
Ich möchte den Fokus etwas stärker auf die Abnehmerseite lenken. Wir praktizieren
in unserer Schule intensives medienpädagogisches Arbeiten. Wir haben zwei Ausbildungsschwerpunkte: den Ausbildungsschwerpunkt Kindergarten und den Ausbildungsschwerpunkt Schulkind, insbesondere jetzt mit der offenen Ganztagsschule.
Wir machen bei der Projektarbeit die Erfahrung, dass im Kindergarten fast nie – oder
selten – ein medienpädagogisches Projekt stattfindet und im Schulkindbereich eher
überdimensioniert medienpädagogische Projekte durchgeführt werden. Ich begleite die Studierenden ja bei der Projektarbeit. Ich meine, dass die Praxis diese medienpädagogischen Projekte entweder einfordert oder eher negativ abschottet, eher
nicht dazu rät. Im Kindergarten findet also kaum etwas statt. Unsere Studierenden
könnten es realisieren. Aber sie realisieren es weitgehend nur im Schulkindbereich.
Der Schulkindbereich nimmt die sehr, sehr gerne an, bestärkt die jungen Leute darin,
das umzusetzen. Dort finden sie auch eine sehr positive Rückmeldung von allen Seiten. Die Studierenden sind sehr zufrieden, die Kinder sind begeistert, die Eltern in
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der Regel auch. Ich denke, da müsste man mal einen Blick auf die Praxis werfen. Ohne
Praxis, ohne Abnehmerseite laufen Ausbildungsangebote ins Leere.
Teilnehmer
Zwei Anmerkungen zu dem bisher Gesagten!
Erste Anmerkung! Die eine Seite ist: Wir alle sind sicherlich der Meinung, dass
lebenslanges Lernen wahnsinnig wichtig ist. Man muss die Leute qualifizieren, sich
eigenständig in Themenbereiche einzuarbeiten. Das ist bestimmt ganz toll.
Die andere Seite ist – und davor möchte ich warnen – : Wir laufen Gefahr, ein Spiel
mit der heißen Kartoffel zu initiieren. An die Schulen wird ein Haufen von Themen
herangetragen – Sie haben das vorhin vorgetragen – im Sinne von: Macht mal! Das ist
alles total wichtig! – Dann tauchen Leute wie wir auf und sagen: Mensch, du musst
aber viel mehr machen! – Die Schulen sagen dann – das haben wir eben gehört – :
Wir haben die Ressourcen gar nicht, wir haben die Ausbildung nicht, wir haben das
Zeitkontingent nicht. – Lösung? Wir befähigen die Erzieherinnen oder – ganz allgemein gesprochen – die Studierenden dazu, dass sie sich selbst einarbeiten können.
Damit haben wir die heiße Kartoffel eine Runde weitergereicht und sind bei den Erzieherinnen. Die Erzieherinnen sagen: Toll! Es kommen wahnsinnig viele Leute und
sagen: Das ist wichtig, das musst du machen, das auch, das auch, das auch. – Wie
soll denn das gehen? – Dann wird die heiße Kartoffel wieder weitergereicht – das
haben wir in den Interviews oft gehört –, dann geht es an die Eltern: Eigentlich
müssen die Eltern viel mehr machen. – Die Eltern können die heiße Kartoffel
schlecht weiterreichen.
Anke Bruns
Doch! Die Eltern reichen die an die Kinder weiter.
Teilnehmer
Interessanter Ansatz!
Die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, ist: Mich wundert, dass die Forderung einer Verbindlichkeit der Ausbildung oder die Verbindlichkeit einer Qualifizierung für Lehrkräfte, die Medienpädagogik unterrichten – im weitesten Sinne –, so
problematisch sein soll. Wir sagen doch auch nicht: Na ja, Mathematikunterricht an
der Grundschule, das ist nicht viel mehr als die Grundrechenarten. Die kann ja eigentlich jeder. Dann kann eigentlich auch jeder Mathelehrer werden. – Das ist völlig inakzeptabel. Wieso soll es dann in Bezug auf die Medienerziehung akzeptabel
sein, dass dies unterrichtet wird von Leuten, die gar keine entsprechende Ausbildung haben, die – ich möchte da nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen – auch
in der undankbaren Situation sind, dass man ihnen sagt „Macht mal schön!“ und
sich das selbst erarbeiten müssen.
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Anke Bruns
Dass wir das nicht abschließend diskutieren und zu einer konkreten Lösung kommen können, mit der alle zufrieden sind, das war mir völlig klar. Ich freue mich, dass
es bis hierhin eine sehr konstruktive Diskussion gewesen ist.
Aber was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen aus der Diskussion? Was passiert
jetzt? Die Ergebnisse der Studie liegen vor. Es gibt unterschiedlichste Einschätzungen, es gibt gute Beispiele. Ich habe einiges gehört, was nicht gut läuft. Ich habe
auch gehört, man müsste sich den Lehrplan auf jeden Fall noch mal angucken. – Was
wird jetzt damit gemacht, Herr Gudlat?
Norbert Gudlat
Ich kann das nur wiederholen: Nach der Einführung des neuen Lehrplans ist die Erprobungsphase nun absehbar mehr oder weniger abgeschlossen. Dann werden wir in
die Revision, in die Evaluierung gehen und werden sicherlich auch die Befunde, die
Sie uns jetzt hier geliefert haben, ergänzend in der Diskussion verarbeiten und
weiterführende Schlüsse daraus ziehen.
Anke Bruns
Das ist mir zu allgemein, Herr Gudlat. Das klingt nach: „Wir sitzen zusammen, haben einen Strauß von Themen, dann gibt es auch noch diese Studie, da müssen wir
auch noch …“.
Norbert Gudlat
Wir haben das vorhin ja schon etwas konkreter aufgeschlüsselt: Diese vier Bereiche
müssen diskutiert werden, die Abgrenzungen, die Sinnhaftigkeit, wie sich das in der
Praxis hat umsetzen lassen. Einzelne Details kann man jetzt aber natürlich nicht
vorwegnehmen. Das muss in der Tat noch einmal intensiv verarbeitet werden. Ich
würde heute nicht zusagen, dass wir Fächer wieder einführen.
Anke Bruns
Nein, so weit will ich ja gar nicht gehen.
Norbert Gudlat
Das ist hier ja auch gar nicht nahe gelegt worden. Das habe ich auch nicht so verstanden – außer, dass uns die Wissenschaft vielleicht doch etwas stärker drängt!
Aber in der Diskussion auf diesem Feld insgesamt stehen die Zeichen nicht auf
grundsätzliche Veränderung, auf „weg von dem Konzept“, sondern wir müssen das
Konzept nach innen noch besser durcharbeiten.
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Anke Bruns
Was würden Sie sich wünschen, was passiert, wenn wir in einigen Minuten die Diskussion hierzu beenden?
Prof. Dr. Ulrike Six
Ich würde mir natürlich mehr wünschen, mehr Konkretes wünschen als das, was Sie
gerade gesagt haben, Herr Gudlat. Aber ich würde zunächst mal unabhängig von
dem, was Ihr Ministerium oder was die Bezirksregierung bei der Lehrerqualifizierung
und der Ausbildung zu tun hätte, noch einen anderen Vorschlag machen, der auch
eine Überleitung zur Diskussion heute Nachmittag bildet: Die Medienerziehung fällt
ja nicht nur im Lehrplan von 2004 bzw. 2006 im Vergleich zu früher weg. In der hiesigen Bildungsvereinbarung – die ist vorhin erwähnt worden – ist der Bereich Medienerziehung in der Weise ausgeklammert, als dass dort steht: Wir können Ihnen
keine konkreten Vorschläge und Vorgaben machen, weil man in diesem Bereich
nichts Genaues weiß.
Und das ist einfach nicht wahr! Ich weiß nicht, wer diesen Satz hineingeschrieben
hat. Diesen Satz hätte ich gerne gestrichen und ersetzt. Es gibt Bundesländer, die
vernünftigere Bildungsvereinbarungen – die ein bisschen anders heißen – gemacht
haben.
Anke Bruns
Ich muss wieder mal eine Laienfrage stellen: Wer ist zuständig? Wer streicht es heraus
und könnte es durch was anderes ersetzen?
Prof. Dr. Ulrike Six
Wer bei dieser Bildungsvereinbarung zusammengeschlossen war, wer da alles zuständig war, weiß ich.
Norbert Gudlat
Das ist natürlich ein anderes Ressort. Bei der Bildungsvereinbarung geht es ja auch
um die Situation in den Kitas selber. Das müssen wir heute Nachmittag noch mal
aufgreifen.
Anke Bruns
Ich habe das auf der Liste stehen. Mir war nicht klar, dass es da einen Bogen zur Diskussion am heutigen Vormittag gibt.
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Prof. Dr. Ulrike Six
Es ist insofern ein Bogen, alldieweil es für beide Bereiche zutrifft. Die Medienerziehung fällt inzwischen überall weg, und zwar in dem Sinne, dass dazu nichts Konkretes mehr steht. Zu anderen Bereichen steht ja sehr wohl Konkretes! Es ist nicht
so, als wenn überall nur noch sehr allgemeine Lernfelder beschrieben würden.
Anke Bruns
Ich versuche jetzt mal etwas Konkretes. Sie können ja sagen, dass Sie das nicht wollen. Sie sagen, sie sitzen zusammen und reden über die einzelnen Felder. Holen Sie
die kompetenten Menschen, die diese Studie erarbeitet haben, dazu? Oder nehmen
Sie Dinge aus der Diskussion und aus den Zusammenfassungen mit und lassen sie da
einfließen?
Norbert Gudlat
Wir nehmen alle Möglichkeiten wahr. Ich gehe davon aus, dass wir auch im Nachgang zu dieser Veranstaltung mit den Fachleuten und mit den Autoren in eine
Diskussion eintreten. Das betrifft unseren Bereich. Ich nehme auch an, dass Herr
Schäfer heute Nachmittag zusagt, dass er das in seinem Denk- und Handlungsraum
entsprechend aufgreift und mit konkreten Anlässen verbinden wird.
Anke Bruns
Ich danke Ihnen vielmals bis hierher.
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5. Stimmen aus der Praxis
Beate Tautermann, Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Marien in Münster
Journalistin Anke Bruns (Moderatorin)

Anke Bruns
Ich habe heute Morgen angekündigt, dass wir uns am Vormittag mit der Ausbildung
und am Nachmittag mit der „Praxis“ beschäftigen, also mit der Situation von Erzieherinnen beim Thema Fortbildung/Qualifizierung. Vorher bitte ich jedoch Beate Tautermann zu mir.
Frau Tautermann ist die Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Marien in Münster. Ich finde es ganz toll, dass Sie uns jetzt hier ein bisschen aus der Praxis erzählen. Vielleicht am Anfang – da den Kindergarten wahrscheinlich kaum jemand hier
kennt – : Was machen Sie, wie groß ist ihr Kindergarten, wie viele Kinder, wie viele
Erzieherinnen gibt es?
Beate Tautermann
Zu der Frage könnte ich den ganzen Tag etwas erzählen. Ich hoffe, dass ganz viele
Erzieherinnen hier sind, denen ich die richtige Antwort geben und die ich auch entsprechend vertreten kann. Ich arbeite in Münster in einer Drei-Gruppen-Anlage mit
25 Kindern je Gruppe, also 75 Kindern im Kindergarten. Wir arbeiten integrativ,
haben drei behinderte Kinder in der Einrichtung. Es gibt bei uns die Über-MittagBetreuung: Neun Kinder bleiben über Mittag bis 16 Uhr in der Einrichtung. Wir
haben auch verlängerte Öffnungszeiten.
Anke Bruns
Warum nur neun Kinder?
Beate Tautermann
Das ist eine Regel. Wir sind keine Tagesstätte, sondern haben eine Über-Mittag-Betreuung. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass nur bis zu neun Kindern über Mittag
bleiben können. Danach ist der Personalschlüssel berechnet; das wissen alle Kolleginnen auch. Für diese neun Kinder stehen uns in der Woche siebeneinhalb Stunden
an Personal zur Verfügung.
Anke Bruns
Okay. Wo liegt ihr Kindergarten, mitten in Münster, außerhalb, in einem Krisengebiet?
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Beate Tautermann
Wir sind am Rand von Münster, in Münster-Nord, einem Ortsteil von Münster. Wir
fühlen uns trotzdem mitten im Geschehen, weil wir auf Dekanatsebene über den Caritasverband große Austausche mit allen 45 Leiterinnen in Münster haben. Wir fühlen uns also nicht am Rande der Stadt – zum großen Teil nicht, in kleinen Teilen
dann schon manchmal. Wir wollten beispielsweise vor drei Jahren eine Schwerpunkteinrichtung für Kinder mit Behinderung schaffen. Da hieß es, dass der Standort zu weit abseits sei, der Bedarf nicht da sei und die anderen Kinder aus der Stadt
nicht zu unserem Standort gebracht werden könnten. – Das ist ein kleiner Nachteil,
wenn die Einrichtung außerhalb liegt.
Andere Kindergärten kennen vielleicht die Sorge, dass die Kinderzahl abnimmt. Die
Kinderzahl in unserem Ortsteil nimmt zu, weil gerade ein Neubaugebiet entstanden
ist. Wir sind erstmalig sofort am 1. August mit 75 Kindern gestartet und haben eine
riesige Warteliste bis zum nächsten Jahr. Das ist für uns im Moment schon außergewöhnlich.
Anke Bruns
Wie lange sind Sie schon in dem Kindergarten?
Beate Tautermann
Im nächsten Jahr feiere ich 40-jähriges Dienstjubiläum als Erzieherin bei der Kirche.
Ich bin seit 35 Jahren in dieser Einrichtung, bin also richtig mitgewachsen, bis heute
aktiv. Ich stehe heute, glaube ich, hier, weil Medien bei uns immer ein Thema waren.
Anke Bruns
Erzählen Sie uns doch mal – denn ich würde jetzt wirklich gerne erstmal in die Praxis schauen –, wie Medienpädagogik, Medienerziehung bei Ihnen im Kindergarten
im Alltag aussieht. Was passiert da?
Beate Tautermann
Während meiner Ausbildung vor 40 Jahren haben wir als Medium tatsächlich nur das
Bilderbuch kennen gelernt, das Fachbuch natürlich auch, Vorlesebücher. Zu dem
Zeitpunkt hatte alles bei uns im Haus seinen festen Rahmen.
Mit der Zeit sind wir in die Medien hineingewachsen. Das fing an mit dem Kassettenrekorder, den man gelegentlich einsetzte, um Hörspiele zu hören, um auch mal
Tonaufnahmen mit den Kindern zu erzeugen – ganz, ganz langsam. Dann kam der
Diaprojektor hinzu, unterstützt von der Landesbildstelle, die damals – und auch heute noch – die Medien verlieh, sodass wir uns passend zum Thema Dias ausleihen
konnten.
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Anke Bruns
Frau Tautermann hat hier einen Zettel liegen, auf dem die genauen Angaben aufgelistet sind: 73 Bilderbücher, 73 Schallplatten …
Beate Tautermann
Das ist die historische Chronik. Ich habe sie für das Team erarbeitet. Es ist ganz
spannend, zu sehen, wie die Entwicklung sich bis zum heutigen Zeitpunkt vollzogen
hat. Ohne angeben zu wollen: Ich bin sehr stolz, dass wir in Münster fast der einzige Kindergarten sind, der eine komplette Medienausstattung hat: bis hin zu Beamer,
Notebook, CD-Player, Handy und Digitalkameras.
Anke Bruns
Sie haben ein Handy im Kindergarten?
Beate Tautermann
Das haben wir aus einem ganz bestimmten Grunde: Einmal in der Woche gehen 20
Kinder nachmittags in eine Waldgruppe, und zweimal wöchentlich sind wir in der
großen Schulturnhalle mit jeweils 25 Kindern für drei Stunden; da geht es um die
Psychomotorik. Da muss einfach ein regelmäßiger Kontakt möglich sein. Das ist der
Grund.
Anke Bruns
Ich würde jetzt gerne ans Ende der Liste springen – wir können zwischendurch vielleicht mal gucken, wie sich was entwickelt hat – und auf meine Frage zurückkommen: Wie sieht Medienpädagogik, Medienerziehung heute bei Ihnen im Kindergarten aus?
Beate Tautermann
Heute sieht die Medienpädagogik ganz konkret wie folgt aus: Wir sind so ausgestattet, dass jede Gruppe einen Computer hat, auf dem zu bestimmten Zeiten auf
Wunsch der Kinder gespielt, geschrieben und gemalt werden kann.
Anke Bruns
Auf Wunsch der Kinder? Oder sagen Sie auch von sich aus: „Wir machen jetzt mal was
am Computer!“?
Beate Tautermann
Kinder haben feste Regelungen in den Kindergartenalltag integriert, wann der Computer angeschaltet werden kann. In unserer Einrichtung ist die Ankunftsphase von
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halb 8 bis 9 Uhr. Um 9 Uhr ist ein ganz großer Morgenkreis. Da begrüßen wir uns.
Nach dem Morgenkreis geht es in das Freispiel wie in die Kleingruppenarbeit. Wenn
die Kinder dann fragen: „Kann ich am Computer spielen?“, kann er angemacht werden. Es gibt Tage, da bleibt er aus, weil die Kinder gar nicht fragen. Es gibt andere
Tage, da ist der Bedarf höher – wie im Moment: Die Neuen sind da, die sind viel neugieriger. Ansonsten ist der Computer bei uns in der Gruppe ein Spiel unter Spielen.
Er ist integriert.
Anke Bruns
Aber dass eine Erzieherin kommt und sagt: „Kommt, jetzt setze ich mich mal mit
euch hin und zeige euch das neue Felix-Spiel …“?
Beate Tautermann
Das kam vor ein paar Monaten vor. Viele von Ihnen kennen sicher das Sprachprogramm, das neu in die Kindergärten eingeführt wird: Das Thema „Schlaumäuse“. Wir
haben das Spiel gesponsert bekommen, natürlich auf unser Engagement hin. Das
heißt, dass wir mit den Kindern an das Spiel herangehen, ihnen es so erklären, dass
sie gelegentlich auch alleine damit umgehen können.
Anke Bruns
Aber ich habe richtig verstanden: Den Computer benutzen sie hauptsächlich alleine?
Beate Tautermann
Der Computer steht innerhalb des Gruppenraums. Es ist immer eine Erzieherin als
Bezugsperson im Raum. Man kann also sagen: Sie spielen nicht alleine, sie spielen
ständig mit Begleitung.
Anke Bruns
Wie gestalten sie den Einsatz weiterer Medien?
Beate Tautermann
Ich beschreibe mal, inwieweit der Computer bei uns noch eingesetzt wird. Seit einem Jahr steht ein weiterer Computer in unserer Eingangshalle. Wir arbeiten mit der
Digitalkamera. Sobald wir viele Bilder haben, läuft morgens in der Ankunftsphase
der Computer und wir visualisieren den Eltern über die Bilder am Computer unsere
Arbeit. Die Eltern können sich bei Interesse für 2 Euro eine CD von uns brennen lassen, um die Arbeit zum Beispiel vom letzten Kindergartenfest oder von den Nachmittagsgruppen – also vom Alltag – zu Hause ansehen zu können. Sie können auch
Fotos entwickeln lassen. Das wurde von den Eltern sehr gut angenommen.
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Anke Bruns
Stellen die Kinder die Fotos auf dem Computer zusammen oder machen Sie das?
Beate Tautermann
Dafür ist eine Kollegin zuständig. Sie ist kompetent, macht das seit einigen Jahren
für uns intern und jetzt auch für die Eltern.
Anke Bruns
Welche Medien haben Sie vorhin noch genannt? Das Handy, haben Sie gesagt, brauchen Sie im Wald.
Beate Tautermann
Ja.
Anke Bruns
Sprechen Sie da mit den Kindern? Findet eine Auseinandersetzung über das Handy
statt?
Beate Tautermann
Das ist wirklich nur dazu da, Kontakt zu halten, also ein Hilfsmittel.
Anke Bruns
Sie haben noch ein paar Medien aufgeschrieben.
Beate Tautermann
Des Weiteren haben wir vor zwei Jahren, nachdem wir uns zuvor einen Beamer für
Elternabende ausgeliehen hatten, ein Notebook und einen Beamer – auch wieder
über Sponsoren aus dem Ort – erhalten. Der wird regelmäßig an Elternabenden, an
Teamtagen und dergleichen eingesetzt. Das gibt uns die Möglichkeit, die Dinge – der
Zeit angepasst – wunderbar präsentieren können.
Anke Bruns
Ich habe bei der Vorbereitung und auch heute Morgen gelernt, dass es eine Sache
ist, viele Medien zur Verfügung zu haben und einzusetzen, dass Medienpädagogik
aber eine andere Sache ist. Mir drängt sich die Frage auf: Wo findet bei Ihnen im
Umgang mit den Medien konkret die Medienpädagogik statt?
Beate Tautermann
Wir haben oft Projekte, nicht unbedingt zu Medien, sondern allgemein, zum Beispiel
zum Thema Wasser oder zum Thema Farben und Farbenland. Da werden Medien ein-
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gesetzt. Kinder erzeugen beispielsweise selber kleine Diarähmchen, um die Farben
anschließend über den Diaprojektor zu zeigen. In der Maxi-Treffgruppe gibt es zweimal im Jahr große Theaterspiele. Auch da werden Medien eingesetzt, zum Beispiel
der CD-Player oder das Mikrofon. Es geht darum, die Angst abzubauen, ins Mikrofon
zu sprechen. Für die Kinder ist das jedes Mal etwas ganz Neues, ganz Spannendes.
Wir können sehen, dass sie nach dem Erfolg sehr stolz aus der Situation herausgehen.
Anke Bruns
Sind Sie als Kindergarten immer so offen für die Medien gewesen, oder hat es da
einen Impuls gegeben oder jemanden, der die Initiative ergriffen hat?
Beate Tautermann
Es liegt an der Zusammenarbeit, an der Aktivität und den Ansichten des Teams. Ich
hatte eigentlich immer gute Kolleginnen, die gerne gelesen haben, gute Bücher ausgesucht und diese an die Kinder weitergegeben haben. Das hat dazu geführt, dass
wir zweimal im Jahr eine Buchausstellung für die Eltern ins Leben gerufen haben.
Die Eltern können dort Bilderbücher, Fachbücher und Sonstiges bestellen oder auch
nur ansehen. Schwerpunkt ist dann, mit den Kindern eine Woche lang Leseecken
noch stärker einzurichten, als dies im Alltag der Fall ist. Vor einigen Jahren kam die
Elternbücherei dazu. Eltern können sich bei uns Fachbücher, Fachzeitschriften ausleihen. Das wird unheimlich gut angenommen.
Anke Bruns
Wie fit sind Ihre Erzieherinnen am Computer?
Beate Tautermann
Den ersten Computer in der Einrichtung hatten wir 1999. Ein Herr vom Gemeinderat, der selber Computerfachmann ist, hat uns einen Computer zusammengebastelt,
ins Büro gestellt und gesagt: Probieren Sie mal! – Damit fing bei sechs Kolleginnen
die Neugier an. Wir haben auch Fortbildungen genehmigt bekommen, erstmal, um
in das Verwaltungsprogramm einzusteigen. Andere haben sich zu Hause weitergebildet. Inzwischen sind alle acht Kolleginnen im Haus fit am Computer, im Verwaltungsprogramm. Es wird alles verschriftlicht – auch für die Eltern. Die Neugier ist
da. Das sehe ich eigentlich für alle Kolleginnen. Wenn das Engagement da ist, kann
ich weitermachen. Zum Engagement gehört aber auch, dass ich an Materialien kommen muss, die kein katholischer oder städtischer Träger allein tragen kann. Wir haben inzwischen einen Förderverein gegründet, der uns auch einige Sachen gesponsert hat, wie zum Beispiel drei Kameras für die einzelnen Gruppen, damit wir nicht
immer hin und her springen müssen.
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Es ist auch das Engagement da, nach außen zu gehen. So haben wir gerade von der
Sparkasse drei Flachbildschirme für die Gruppen bekommen. Es ist wohl das A und O,
die Kinder nicht vor einen schlechten Monitor zu setzen. – Ja, ein bisschen Engagement gehört dazu.
Anke Bruns
Sie sind auf jeden Fall ein sehr aktiver Kindergarten in Sachen Medien. Sie sind sehr
aktiv, sich Unterstützung zu holen, auch materielle Unterstützung. Sie haben sehr
aufgeschlossene Erzieherinnen, die sich an ihre Defizite setzen und sagen: Da müssen wir uns schlau machen. – Das habe ich alles richtig verstanden, oder?
Beate Tautermann
Richtig.
Anke Bruns
Von zehn Kindergärten, was glauben Sie, wie viele sind so aufgestellt wie Sie?
Beate Tautermann
Das kann ich so nicht sagen. Ich kann nur berichten, dass ich damals, nachdem ich
2000 von der Fortbildung bei der LfM mit Frau Eder kam, in der großen Leiterinnenrunde in Münster gesessen und 45 Erzieherinnen unser Projekt vorgestellt habe.
Ich habe Materialien gezeigt und auch darauf hingewiesen, dass weitere Veranstaltungen angeboten werden. Von diesen 45 Kindergärten haben sich effektiv drei an
uns gewandt, brauchten und wollten Hilfe für Elternabende sowie Information fürs
Team, um das Team überhaupt zu überzeugen, dass mehr Medienarbeit auch in der
Einrichtung geleistet werden sollte. Das war die Resonanz in dem Fall.
Anke Bruns
Das heißt, das Interesse war eigentlich sehr gering?
Beate Tautermann
Ich glaube, das Interesse ist so gering gar nicht. Aber da kommen wir wieder auf das
zurück, was eben eine Kollegin von der Fachschule ansprach: Die Medienerziehung
im Kindergarten ist ein Punkt unter ganz vielen. Wenn ich an unsere Alltagsprobleme
denke, die wir augenblicklich haben, muss ich sagen, dass die Medien eher an letzter
Stelle stehen.
Anke Bruns
Aber Frau Tautermann, Sie sind doch das personifizierte Gegenbeispiel! Offensichtlich stehen wir bei Ihnen nicht an letzter Stelle. Sie haben trotzdem all diese Aufgaben zu bewältigen.
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Beate Tautermann
Vom Gefühl her sind wir da so hineingewachsen. Wir sind inzwischen so kompetent,
dass es für uns nicht mehr die Arbeit erfordert wie für Kolleginnen, die jung von der
Fachschule kommen und vielleicht zwei Stunden in der Woche Unterricht hatten. So
habe ich das von meinen Berufspraktikantinnen mitbekommen, ich habe bei ihnen
mal nachgefragt. Die wollten eigentlich viel mehr wissen, waren ganz neugierig,
aber noch nicht kompetent. Dazu kommen die Alltagsprobleme, die jeder kennt. Das
KiBiz (Kinderbildungsgesetz) steht vor der Tür. Alle Welt steht Kopf. Delfin 4 (Verfahren zur Diagnose und Förderung der Sprachkompetenz von Kindern) hat ein Jahr
lang die Runde in allen Kindergärten gemacht. Niemand wusste, wie es geht, was anschließend passiert. Es kommt jeden Tag ganz viel Unruhe.
Anke Bruns
Sie sagen also: „Als wir da eingestiegen sind“ – 1999 intensiver, wenn ich das richtig
verstanden habe –, „hatten wir noch ein bisschen mehr Luft; heute wird es immer
enger und enger!“?
Beate Tautermann
Ja. Wir hatten insgesamt mehr Ruhe. Wir haben zu dem Zeitpunkt, 1999 und auch
2000 noch, ganz viel Elternarbeit, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Wir
haben heute wohl etwas weniger Überzeugungsarbeit zu leisten als damals. Trotzdem müssen wir immer im Gespräch bleiben, dass Eltern nicht meinen, wir setzen
die Kinder nur vor die Medien bzw. setzen die Medien nur ein, um Kinder zu beschäftigen. – Das steckt bei uns nicht dahinter. Von daher müssen wir immer – auch
nach außen hin – überzeugen, setzen die Presse mit ein, nutzen die Öffentlichkeitsarbeit, um unsere Arbeit transparent zu machen. Das ist ganz wichtig.
Anke Bruns
Sie haben ja wirklich einen Riesenfuhrpark, muss man mal sagen, mit all den Medien!
Beate Tautermann
Gott sei Dank! Erarbeitet, kann ich nur sagen!
Anke Bruns
Das ist ja auch gut. Aber wahrscheinlich werden auch viele Träger sagen: Das geht
nicht.
Beate Tautermann
Dazu kann ich ganz kurz ein nettes Beispiel bringen.
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Wir hatten den ersten gesponserten, gebastelten Computer und brauchten irgendwann einen wirklich guten Rechner für die Verwaltung im Büro. Dieses Anliegen kam
auch in den Kirchenvorstand. Eines der Kirchenvorstandsmitglieder fragte nur: Was
rechnen die im Kindergarten? Warum brauchen die einen neuen Rechner?
Anke Bruns
Ein Punkt war ja, dass Medienpädagogik gar nicht unbedingt bedeutet, dass die gesamte Auswahl an Medien vorhanden sein und benutzt werden muss. Medienpädagogik bedeutet auch, mal über die Sendungen zu reden, die die Kinder geguckt haben, wenn sie montags völlig aufgedreht in den Kindergarten kommen und man
weiß, dass eine Gruppe von Kindern am Wochenende sechs bis zehn Stunden vor
dem Fernseher gesessen hat. Thematisieren Sie so was? Machen Sie so was?
Beate Tautermann
Das kommt bei den Kindern sofort in den Morgenkreis. Der Morgenkreis ist dafür da,
dass die Kinder Erlebtes erzählen, dass sie auch sagen, wie es ihnen geht. Diese Themen kommen mit hinein. Man sieht, dass es gerade am Montag, also nach dem langen Wochenende, in den Einrichtungen lebhafter zugeht: Auf dem Bauteppich wird
mehr gebaut – der ist mittags mit ganz vielen Spielen zugebaut –, die Rollenspielecke mit Verkleidungsmöglichkeiten wird mehr genutzt. Man bekommt mit: Kinder
verarbeiten das im Alltag durch ihr Spiel.
Anke Bruns
Was ist, wenn die Kinder erzählen: „Ich habe am Wochenende die und die Sendung
gesehen“?
Beate Tautermann
Ich bin ganz ehrlich: Außer der „Sendung mit der Maus“ gucke ich mir nicht viele
Kindersendungen an. Ich bekomme mit, was die Kinder erzählen. „Lillifee“ ist hochaktuell: von der Kleidung bis zur Haarspange. Das Thema Werbung als solches hatten wir schon mal mit den Kindern erarbeitet, um transparent zu machen, ein bisschen dahinter zu schauen. Das ist schwer. Ansonsten ist es in den Alltag integriert.
Wir sehen, die Kinder spielen diese Sendungen aus.
Anke Bruns
Das wundert mich jetzt, dass Sie – wir kommen gleich noch zu den Fortbildungen,
die Sie ja schon zweimal ins Spiel gebracht haben –, die Sie ja nun extrem gut geschult sind, nicht sagen: „Wenn ich mit meinen Kindern Medienerziehung betreiben
will, muss ich eigentlich wissen, was sie rezipieren“.
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Beate Tautermann
Ich bin generell ein Fernsehmuffel. Ich gucke in die Zeitung und setze mich, wenn
ich feststelle, dass etwas ganz Schönes läuft, auch einen Abend vor einen Film. Aber
generell bin ich nicht der Typ, bei dem das Fernsehen dauernd läuft.
Anke Bruns
Das kann ich nachvollziehen!
Aber was mich so wundert, ist, dass Sie nicht aus Ihrem Beruf heraus sagen: So,
jetzt muss ich mir doch mal die Sendungen angucken, von denen „meine“ Kinder erzählen.
Beate Tautermann
Wenn ich ehrlich bin: Ich habe es seit der letzten Fortbildung vor. Die ist jetzt drei
Monate her. Aber ich habe noch nicht den Dreh gekriegt. Mir ist manchmal die Zeit
zu schade. Ich weiß, dass ich es machen müsste. Dafür habe ich Kolleginnen, die
laufend davor sitzen und Einblick haben. Das gleicht sich dann wieder aus.
Anke Bruns
Okay. Die gibt es dann aber, ja? Die wissen dann Bescheid?
Beate Tautermann
Es gibt Kolleginnen bei uns, die jeden Zeichentrickfilm kennen und alles beim Namen nennen können. Das sind die jüngeren Kolleginnen.
Anke Bruns
Aus beruflichem oder persönlichem Interesse?
Beate Tautermann
Das ist auch persönliches Interesse, nicht nur berufliches.
Anke Bruns
Sie haben an dieser Fortbildungsinitiative teilgenommen, in der Sie geschult worden sind, medienpädagogische Erziehung im Kindergarten zu „betreiben“.
Beate Tautermann
Ja, richtig. Ich bin durch einen glücklichen Zufall darauf gestoßen. Über den Caritasverband in Münster bekamen wir die Flyer. Das kam also nicht in die einzelnen
Kindergärten. Wir wurden darauf hingewiesen. Das hat mich neugierig gemacht. Ich
habe auch einen Platz bekommen. Es hat mich damals neugierig gemacht, weil ich
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einen Neffen hatte, der am Computer nur vor Beat them up-Spielen saß. Ich habe
mich über die Referenten und über die ganze Arbeit in dieser Woche selbst überzeugt, wie gut der Computereinsatz, ohne Ballerspiele, in der Einrichtung für Kinder ist, wie viel dahinter steckt. Der angstfreie Umgang mit dem Computer war für
mich ganz wichtig. Auch heute noch haben ja ganz viele Erwachsene Angst vor dem
Computer.
Anke Bruns
Das haben Sie in dieser Fortbildung gelernt?
Beate Tautermann
Richtig.
Anke Bruns
Wie lange hat die gedauert? Wie lange haben Sie die gemacht?
Beate Tautermann
Das waren insgesamt zehn Tage – über einige Zeit verteilt: Erst im Block eine Woche,
dann ging es zurück in die Praxis, danach kam es zu einem guten Austausch – auch
über das Projekt, das in den Einrichtungen lief.
Anke Bruns
Waren Sie vorher wirklich ängstlich – Sie haben es gerade angerissen – gegenüber
dem Computer? Oder haben Sie auch vorher schon mit dem Computer gearbeitet?
Beate Tautermann
Angst in dem Sinne vor dem Computer hatte ich nicht. Es war für mich ganz spannendes Neuland. Das ist es heute immer noch. Ich kann längst nicht alles, was drinsteckt. Ich kann für meinen Beruf wirklich nur das, was nötig ist. Aber ich fand es
einfach spannend, wie man das an jüngere Kinder heranführen kann, wie begeistert
sie sind und wie man Eltern mit guten Informationen überzeugen kann – dazu gehören Regeln, die man einhält, usw. –, dass es in die Zeit passt. Wichtig war für die
Eltern auch, dass die Grundschule einen Computer hatte. Sie haben also auch den
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule gesehen. Wir haben letztens wieder
einen Elternabend zum Thema „Computer im Kindergarten“ gehalten. 20 Eltern waren da und sagten nachher: Die Information war gut.
Anke Bruns
Sie halten das Thema also eigentlich die ganze Zeit aktuell?
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Beate Tautermann
Ja.
Anke Bruns
Haben Sie irgendeine Veränderung festgestellt, seit Sie das machen? Eine Veränderung bei den Kindern oder bei den Eltern? Etwas, wo Sie sagen, dass man direkt, ohne
Untersuchungen zu machen, messen kann, dass Sie sich da verstärkt engagieren?
Beate Tautermann
Ja. Ich bekomme mit, dass die Vier- bis Fünfjährigen, die schon ein bis zwei Jahre
in der Einrichtung sind, keine Angst davor haben, die Maus anzufassen oder überhaupt an den Computer zu gehen. Zu meiner Gruppe sind jetzt zehn Dreijährige
dazugekommen. Wie ich eben schon sagte: Der Computer ist zurzeit jeden Morgen
an, weil das für die Kleineren noch was Neues ist. Sie stehen jetzt aber erst mal abwartend dahinter und gucken, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie man es bedient.
Anke Bruns
Und die Fünfjährigen sitzen da und bringen den Dreijährigen bei …
Beate Tautermann
Die Fünfjährigen kommunizieren mit ihren Freunden. Die Kleinen sind ganz neugierig
und gucken erst mal, was da überhaupt passiert. Sie wachsen so auch in unsere Regeln hinein. Die Kinder haben beispielsweise die Regel, nach zehn Minuten, wenn die
kleine Eieruhr klingelt, den Mausbediener zu wechseln. Das geht relativ einwandfrei.
Anke Bruns
Okay. Dann darf ein anderer ran.
Beate Tautermann
Dann kommt es zur Kommunikation unter den Kindern: Du warst zuerst da. Du bist
jetzt dran. – Das ist eine Regelung, die die Kinder kennen und auch untereinander
abklären.
Anke Bruns
Und so sitzt keiner alleine davor!
Beate Tautermann
Überhaupt nicht.
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Anke Bruns
Haben Sie Fragen an Frau Tautermann?
Teilnehmerin
Was interessiert die Kinder denn am Computer?
Beate Tautermann
Wir haben auch auf der Fortbildung damals Anregungen bekommen, wonach wir
Spiele aussuchen können. „Max und das Schlossgespenst“ vom Tivola-Verlag ist der
Renner überhaupt. „Max und das Schlossgespenst“ ist ein Spiel, bei dem Kinder
zwölf gelbe Socken in verschiedenen Räumen eines Schlosses suchen müssen. Das
Spannende an dem Spiel für uns ist: Die Kinder müssen damit nicht an einem Tag
fertig werden. Sie könnten beispielsweise acht Tage suchen, bis sie die zwölf Socken
gefunden haben. Wir legen überhaupt Wert darauf, Spiele zu finden, die abgespeichert
werden können, damit nicht der Druck da ist, sie am selben Tag zu Ende spielen zu
müssen, die Kinder also nicht nervös werden, wenn die Aufräumphase beginnt. Die
wissen: Ich habe bis jetzt nur sechs Socken gefunden, morgen früh, übermorgen,
irgendwann kann ich wieder an mein Gespenst heran und weitersuchen.
Wir suchen Spiele auch danach aus, inwiefern sie sich auf Alltagsthemen beziehen.
Es gibt für unsere Dreijährigen das Spiel „Klopf an!“. Da geht es einfach darum, die
Maus kennen zu lernen, den Cursor zu bewegen, es überhaupt zu schaffen, eine Türklinke zu öffnen. Wir haben Memoryspiele als Computerspiele, wo besonders die Geschicklichkeit der Finger gefordert ist: Man muss schnell hin und her klicken. Außerdem haben wir gerade das Sprachförderungsspiel installiert, allerdings nicht in der
Gruppe, sondern in einer separaten Vorschulkindecke im Flur, weil das auch akustisch zu spielen ist. Man muss wirklich genau die Wörter hören, die gesprochen werden, um das Ganze zuordnen zu können.
Anke Bruns
Wissen Sie, was ich gerade lerne, wenn ich Ihnen zuhöre? Sie kombinieren das: Das
ist Feinmotorik, das ist Sprache, das ist Sozialverhalten. Das heißt, es findet tatsächlich immer – wie es heute Morgen zur Sprache kam – angedockt an andere Lernfelder im Kindergarten statt.
Beate Tautermann
Genau. Wenn ich beim Computer bleibe: Es ist nicht nur ein Davorsitzen, es geht
nicht darum, einfach irgendwas zu machen, sondern es geht um die Kommunikation
untereinander, darum, Regeln einzuhalten. Die Feinmotorik ist im Spiel, ebenso die
Sprache: Die Kinder sprechen immer miteinander und verbinden irgendwelche Dinge,
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die sie in der Geschichte erleben. Bei dem Spiel „Max und das Schlossgespenst“
sehen sie, wie es in den Innenräumen des Schlosses tatsächlich aussieht. Die Bilder
kommen bei den Kindern immer wieder, und das tagtäglich. Wir haben drei, vier
Spiele, mehr nicht.
Anke Bruns
Warten Sie mal ab, wenn diese Tagung vorbei ist! Dann werden Sie ganz viele Anrufe
bekommen.
Beate Tautermann
Das würde ich gerne. – Bei uns findet ja seit zehn Jahren in der Regel einmal in der
Woche nachmittags die Waldgruppe statt. Dazu haben wir „Max im Wald“ gekauft:
Da leben Tiere in den vier Jahreszeiten, und die Kinder können das über den Computer entdecken.
Anke Bruns
Noch eine kurze Frage, dann würde ich diesen Punkt gerne abschließen.
Teilnehmerin
Gibt es irgendein Ziel, das Sie mit allen Kindern im Rahmen der Beschäftigung mit
dem Computer erreichen wollen? Müssen alle Kinder bestimmt Fertigkeiten aufweisen? Gibt es ein Zertifikat?
Beate Tautermann
Unser erstes Ziel ist es – das habe ich vorhin schon gesagt –, dass die Kinder keine
Angst, keine Scheu vor dem Computer haben. Sie gucken automatisch erst zu und
trauen sich dann irgendwann, die Maus zu bedienen und etwas zu schaffen. Das
Höchste für unsere Kinder ist: Wenn sie in die Schule kommen, erhalten sie den
Computerführerschein. Den streben sie auch gerne an. Den Computerführerschein
bekommen sie dann, wenn sie den Computer herauf- und herunterfahren können,
wenn sie ins Spiel kommen. Wir haben das Paintprogramm einbezogen, womit sie
malen und – inzwischen sind auch Drucker installiert – ein Bild ausdrucken können.
Das ist mit das Wichtigste für die Kinder, wenn sie in die Schule kommen: dass sie
die Schulcomputer eigenständig bedienen können.
Anke Bruns
Frau Tautermann, vielen Dank für diese vielen Informationen aus Ihrem Kindergarten!
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Beate Tautermann
Das Wichtigste habe ich vergessen!
Anke Bruns
Das Wichtigste haben Sie vergessen? Das kann nicht sein.
Beate Tautermann
Hier wird den ganzen Tag über Fortbildung und dergleichen gesprochen. Im Saal ist
auch Frau Kott vom Caritasverband Münster. Ich muss generell sagen: Um Erzieherinnen weiterbilden, ausbilden zu können, hat jeder Träger viel zu wenig Geld im
Jahresetat. Bei uns sind im Jahresetat 600 € für Fortbildung vorgesehen. Davon gehen allein 450 € an den Caritasverband. Die gleiche Summe gilt für Fachzeitschriften und Fachbücher. Wenn ich höre: „Bildet euch fort!“, muss ich sagen: Es ist gar
kein Geld da!
Anke Bruns
Frau Tautermann, Sie sind noch hier. Sie können gerne in die gleich anschließende
Diskussion einsteigen.
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6. Medienkompetenzförderung als erzieherische Aufgabe im Kindergarten: Sensibilisierung und Qualifizierung von Erziehenden
Mechthild Appelhoff, Bereichsleiterin Förderung, Landesanstalt für Medien NRW,
Düsseldorf
Sabine Eder, Vorsitzende Blickwechsel e.V., Göttingen
Klaus Schäfer, Abteilungsleiter Jugend und Kinder, Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration NRW, Düsseldorf
Dagmar Schulze-Oben, Referentin für Kinder- und Jugendhilfe, Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Niederrhein, Essen
Prof. Dr. Ulrike Six, Universität Koblenz-Landau
Anke Bruns, Journalistin, Köln (Moderation)
Anke Bruns
Auch dieses Podium, stelle ich in alphabetischer Reihenfolge vor: Mechthild Appelhoff, Bereichsleiterin Förderung von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf, dann die schon mindestens zweimal angesprochene Sabine
Eder, Vorsitzende von Blickwechsel e. V. aus Göttingen, Klaus Schäfer, Abteilungsleiter Jugend und Kinder im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und
Integration Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf, Dagmar Schulze-Oben, Referentin
für Kinder- und Jugendhilfe, AWO-Bezirksverband Niederrhein aus Essen und natürlich unsere Dauergesprächspartnerin heute: Frau Prof. Six. Eine kurze Frage habe ich
an Sie, Frau Prof. Six, damit das nicht im luftleeren Raum stehen bleibt: Ist der Kindergarten von Frau Tautermann ein Vorzeigekindergarten?
Prof. Dr. Ulrike Six
Es ist in mancherlei Hinsicht sicher ein Vorzeigekindergarten im Sinne eines positiven Beispiels. Wenn ich das nicht missverstanden habe, wird bei Ihnen, Frau Tautermann, der Medieneinsatz aber häufig für andere Zwecke betrieben. Der rein medienpädagogische Aspekt wurde mir zumindest nicht sehr deutlich. Nun habe ich mit
Ihnen aber auch kein Interview geführt. Unsere Interviews dauerten ja sehr lange.
Vielleicht könnte ich bei Ihnen noch mehr heraushören, was tatsächlich medienerzieherisch bzw. medienpädagogisch bzw. zur Medienbildung gedacht ist – außerhalb
der reinen Technikschiene, die Sie ja ausführlich geschildert haben. Insofern weiß
ich nicht, inwieweit es tatsächlich ein Ausnahmekindergarten ist. Was die Ausstattung angeht, ist er das mit Sicherheit. Was Ihre Aktivitäten und Ihr eigenes Engagement angeht, ist er das im Übrigen sicher auch. Aber was den Medieneinsatz zu
welchen Zwecken angeht, kann ich das noch nicht richtig beurteilen.
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Anke Bruns
Der Titel der folgenden Runde lautet: Medienkompetenzförderung als erzieherische
Aufgabe im Kindergarten: Sensibilisierung und Qualifizierung von Erziehenden. –
Heute Morgen ging es um die Ausbildung, heute Nachmittag geht es darum, dass es
jede Menge Erzieher/innen gibt, die – so hat es die Studie ergeben – auch nicht
ganz so gut aufgestellt sind in ihrem Wissen, in dem, was sie tun. Da ich den Eindruck habe, dass wir heute Morgen viel aus der Studie gehört haben, und wir dann
viel miteinander geredet haben, will ich Sie nun bitten, in zwei oder drei Minuten
zusammenzufassen, was für Sie bei der Fortbildung/Qualifizierung von Erzieherinnen wichtig ist.
Prof. Dr. Ulrike Six
Wir haben schon heute Morgen eine Zusammenfassung gegeben. Daher mache ich
nun wirklich eine extrem verkürzte und nicht vollständige Zusammenfassung unserer
Studie. Das eine habe ich eben schon kurz angesprochen, nämlich: Es wird durchaus nicht selten mit Medien gearbeitet. Das würde ich als Medieneinsatz bezeichnen. Mit Medien gearbeitet wird also viel. Das ist zunächst durchaus positiv, wenn
es denn sinnvoll gemacht wird. Das setze ich mal voraus. Aber Medienkompetenzförderung, möglicherweise Medieneinsatz, aber auch ganz andere Dinge zum Zwecke
der Förderung von Medienkompetenz, das wird leider viel zu wenig gemacht.
Wenn wir Erzieherinnen gefragt haben – egal ob bei telefonischen Befragungen oder
bei sehr ausführlichen persönlichen Befragungen –: „Was machen Sie denn so zur
Medienerziehung?“– wir haben sehr allgemein gefragt –, dann kam sehr häufig die
Antwort: Medieneinsatz. Wir haben dann gefragt: „Ist das für Sie Medienerziehung?
Zu welchen Zwecken machen Sie dies denn?“ Die Antworten lassen sich zu folgendem Ergebnis zusammenfassen: Der Medieneinsatz passiert häufig zu ganz anderen
Zwecken. Damit verbunden ist das tatsächlich mangelnde Verständnis von Medienerziehung: was es ist, wozu es ist, warum es nötig ist, warum es wichtig ist und wie
man es außerhalb von aufwendigen Maßnahmen umsetzen kann, für die tatsächlich
häufig keine Zeit ist. Das war, wie gesagt, der Hauptpunkt: Es fehlt an einem adäquaten Verständnis und allem was damit verbunden ist.
Anke Bruns
Mir geht es auch nur um ein paar Stichworte, denn ich denke, den meisten ist es präsent. Nur, dass wir es noch einmal im Kopf haben!
Prof. Dr. Ulrike Six
Ich wollte mehr jetzt auch eigentlich gar nicht dazu sagen. Dieses alles mündet natürlich darin, dass nicht nur die Ausbildung der Erzieherinnen in Sachen Mediener-
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ziehung bzw. medienpädagogische Qualifikation verbessert und auch expliziter,
konkreter gemacht werden muss, sondern es muss auch mehr an Fortbildung passieren. Dass der Teilnahme an Fortbildungen Grenzen gesetzt sind, war uns ohnehin
klar. Das haben wir in unserem Buch auch geschrieben. Heute kam genau dies zum
Tragen: dass dafür eine Freistellung notwendig ist, dass Geld da sein muss usw. Fortbildung zur besseren Qualifizierung in diesem Bereich, um diese Defizite aufzuheben, ist ein Punkt, den wir geschlussfolgert haben.
Anke Bruns
Den nehme ich direkt auf. – Den haben Sie ja auch schon 1997 geschlussfolgert,
Frau Appelhoff. Den Ball haben Sie damals aufgenommen und gesagt: Tatsächlich!
Da müssen wir jetzt etwas in Bewegung setzen – Nun wird Ihnen zehn Jahre später
quasi präsentiert: Ja, und? Es hat ja nichts genützt! Es macht ja keiner!
Mechthild Appelhoff
Das ist das Problem dabei. Wir haben vor neun Jahren natürlich nicht allein als LfM,
sondern gemeinsam mit dem zuständigen Familienministerium gesagt, dass wir Angebote für die Erzieherinnen machen müssen, wie sie Medienkompetenz für sich selber und auch Vermittelungskompetenz erwerben können, sprich: Wie kann man Medienerziehung im Kindergarten am sinnvollsten umsetzen? Wir haben damals gemeinsam eine Fortbildung gemacht. In einem ersten Durchgang haben wir 150
Erzieherinnen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit gegeben, sich zu qualifizieren,
zweimal fünf Tage, also insgesamt zehn Tage, und haben das langfristig begleitet.
Wir sind auf eine sehr große Resonanz gestoßen, inhaltlich wird Frau Eder sicherlich gleich Vieles zu der Fortbildung erzählen können. Vor diesem Hintergrund
haben wir gesagt, wir legen diese Fortbildungsinitiative ein zweites Mal auf, und
haben weiteren 150 Erzieherinnen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit einer
solchen Qualifikation gegeben.
Anke Bruns
Kurze Zwischenfrage: Musste man diese Fortbildung bezahlen oder war sie kostenlos?
Mechthild Appelhoff
Die Fortbildung war im Wesentlichen kostenfrei. Das heißt, wir haben 300 Erzieherinnen in Nordrhein-Westfalen qualifiziert. Ich bin mir relativ sicher – das ist hier
zum Teil auch hervorgehoben worden –, dass sich für diese 300 Erzieherinnen die
tägliche Arbeit im Kindergarten mit Blick auf Medien und mit Blick auf Medienerziehung verändert hat.
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Wir sind aber nicht bei der Fortbildungsinitiative stehen geblieben, sondern haben
natürlich auch unsere Grenzen gesehen. Wir können nicht alle Erzieherinnen qualifizieren. Vor diesem Hintergrund haben wir entsprechende Informationsmaterialien
entwickelt, die wir Erzieherinnen für ihre tägliche Arbeit an die Hand geben wollten.
Anke Bruns
Warum können Sie nicht einfach alle qualifizieren und fortbilden?
Mechthild Appelhoff
Weil das ein Kostenaspekt ist, das muss man ganz klar sagen. Wir haben für die Fortbildungsinitiative im ersten Durchgang damals insgesamt 300.000 DM bezahlt.
Der zweite Durchgang war etwas preiswerter. Wir haben alle Kosten übernommen.
Das konnten wir nicht unbegrenzt tun. Wir haben, um das Ganze nachhaltiger zu
machen, das, was dort gelernt worden ist, was uns an Anregungen und Bedarfen von
den Erzieherinnen mit auf den Weg gegeben worden ist, versucht festzuhalten und
aufzuarbeiten und haben eine Publikation gemacht in der Hoffnung, dass mit ihr
Fortbildung weiter betrieben und eigenes Lernen möglich wird. Wir haben das also
durch weitere Materialien begleitet.
Anke Bruns
Was ist mit diesen Materialien passiert?
Mechthild Appelhoff
Das ist genau das, was auch wir mit Blick auf unsere Erziehungsfortbildung wissen
wollten. Wir haben gesagt: Es hilft alles nichts nach neun Jahren. Wir waren alle
ganz stolz, dass wir 300 Erzieherinnen qualifiziert haben. Das ist auch gut angekommen. Wir haben tolle Materialien erstellt – auch die haben wir evaluieren lassen –, die von denjenigen, die damit arbeiten, als positiv eingeschätzt werden. Aber
natürlich haben wir auch gesehen, dass wir mit diesen Materialien nicht in die Breite kommen. Dann haben wir gesagt: Bevor wir weitere Aktivitäten entwickeln – wir
sind zum Beispiel angesprochen worden, in Nordrhein-Westfalen ein Projekt zum
Thema „Computereinsatz im Kindergarten“ zu machen –, müssen wir erst wissen,
was sich eigentlich Grundlegendes geändert hat, was wir meinen, wenn wir sagen,
dass Medienerziehung im Kindergarten betrieben wird.
Folgender Punkt ist vielleicht auch wichtig, weil dies heute Morgen im Zusammenhang mit der Studie als Kritik anklang: Wir müssen uns natürlich alle auf die Probe
stellen mit dem, was wir getan haben. Es geht nicht nur darum, dass wir feststellen, dass sich nach neun Jahren im Kindergarten nicht viel geändert hat, dass sich
nach neun Jahren in der Ausbildungssituation in den Fachschulen für Sozialpädagogik nicht viel geändert hat. Das Problem ist, dass wir sagen müssen: So sehr wir
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uns angestrengt haben, so sehr wir uns auf die Schulter klopfen und sagen können,
dass wir 300 Erzieherinnen gut qualifiziert haben, dass wir gute Informationsmaterialien erstellt haben etc.: Es reicht nicht!
Anke Bruns
Es ist ja auch wenig, oder? 300? Wie viele Erzieherinnen gibt es insgesamt?
Mechthild Appelhoff
Das muss Herr Schäfer sagen. Ich weiß nicht genau, wie viele Tausend Erzieherinnen es in Nordrhein-Westfalen gibt.
Klaus Schäfer
55.000, eher 60.000.
Anke Bruns
55.000. Und 300 haben an der Fortbildung teilgenommen! Dann weiß ich auch, wie
diese sieben Erzieherinnen aus den Studienergebnissen zustande kommen.
Mechthild Appelhoff
Ja, nicht wahr? Wie diese sieben zustande kommen und dass 2003 – 2006 war es zu
Ende – nicht mehr viele von dieser Fortbildungsinitiative wussten!
Klaus Schäfer
Ich will das gerne ein bisschen erweitern. Ich habe ganz bewusst die Zahlen 55.000,
60.000 genannt. Ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, zu sagen, dass mehr fortgebildet werden müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Diese 300 Erzieherinnen kamen
aber meines Wissens aus 300 Einrichtungen. Das heißt, für uns haben solche Fortbildungen auch Multiplikatorenfunktion. Man wird nicht alle Erzieherinnen fortbilden können, schon aus rein praktischen Gründen nicht. Sie werden auch nicht alle
Grundschullehrerinnen fortbilden können, es sei denn, Sie nehmen Unterrichtsausfall in Kauf. Fakt ist zunächst einmal, dass die Eltern die Betreuung ihrer Kinder
sichern müssen. Deswegen muss man das über Multiplikatoren, über Alltagsfortbildung usw. versuchen. Jetzt nenne ich Ihnen mal eine Gegenzahl, wozu Sie eine genauso provokante Gegenfrage stellen können: Wir haben 9.785 Einrichtungen. Das
heißt, wir haben ein flächendeckendes System an Tageseinrichtungen für Kinder, sodass man sich bei der Fortbildung entscheiden muss.
Zwei andere Punkte! Ich gebe Ihnen völlig Recht, dass das Thema Medienerziehung–
auch das muss man sehen – in der Praxis sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt
nämlich Eltern, die sagen: PC im Kindergarten? Mit mir nicht! – Es ist nicht so, dass
Eltern es generell begrüßen, dass die Tageseinrichtungen für Kinder mit Computern
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ganz praktische Medienkompetenz vermitteln. Im Gegenteil: Wir hatten noch bis
Anfang 2000 auf der Jugendministerkonferenz Auseinandersetzungen über die Frage „Medienkompetenz im Kindergarten“ bzw. „Medien im Kindergarten“. Ich bitte,
das mit zu berücksichtigen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Wir
haben heute Fortbildungen, die aus unserer Sicht ebenso wichtig sind. Das Thema
Kinderschutz wird von Fachkräften gerade stark favorisiert, sie kümmern sich um
diese Thematik und verbinden Medienerziehung mit Kinderschutz. Da gibt es viele
Punkte. Wir fördern rund 600 Fachberaterinnen und Fachberater. Da findet eine ganze
Menge auch an Fortbildungen in der Medienerziehung statt. Trotzdem – da will ich
der Studie und auch Frau Six durchaus folgen – sind wir in den Tageseinrichtungen
für Kinder dabei, uns mit den neuen Medien als Alltagsinstrument vertraut zu machen.
Und lassen Sie mich noch etwas zur Sprachvermittlung sagen. Wir wissen, dass inzwischen schon über 500 Einrichtungen Spracherwerb, Sprachvermittlung über PC,
über bestimmte Spiele machen. Das heißt, ganz allmählich – übrigens auch in
Brennpunkten – werden Medien auch zur Vermittlung von Kompetenz bei Kindern
genutzt.
Anke Bruns
Das haben wir heute Morgen schon vielfach gehört: Didaktik und Pädagogik sind
zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich eines bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung gelernt habe, dann das. Ich habe eben ein langes Interview mit einer Kindergartenleiterin geführt. Dabei wurde deutlich, dass der Einsatz von verschiedenen
Medien das eine ist, Medienpädagogik das andere. Dies ist, glaube ich, eine ganz
sensible Stelle in dieser Diskussion.
Frau Eder, Sie haben diese Fortbildungsinitiative umgesetzt. Haben Sie die Initiative auch entwickelt und geplant?
Sabine Eder
Ja, wir haben diese Fortbildungsinitiative auch entwickelt. Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur aus Bielefeld hat sie umgesetzt. Ich selber komme aus Göttingen vom Blickwechsel. In Niedersachsen haben wir 1996 ein
ähnliches Fortbildungskonzept umgesetzt, dort für die NLM, die Niedersächsische
Landesmedienanstalt. Damals haben wir neuntägige Fortbildungen angeboten: zwei
Tage Grundlagenfortbildung, fünf Tage Praxisfortbildung, und dann, was ganz wichtig ist, die Umsetzung eines Praxisprojektes innerhalb dieser Fortbildung. Es macht
nämlich Sinn, das, was wir vermittelt haben, in der Praxis, im Alltag umzusetzen
und zu erproben. Anschließend haben wir uns wieder getroffen und geschaut, wie
es gelaufen ist, was nicht gelaufen ist und woran es gelegen hat. Es gab vielfältige
Gründe, warum verschiedene Dinge nicht funktioniert haben – wie auch in der Studie
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deutlich wird – : Es gab keine Technik, das Team hat nicht mitgemacht, mit einer
viel zu großen Kindergruppenzahl ist so etwas nicht möglich. Ich glaube, das ist ein
ganz wichtiges Moment: die Umsetzung eines Projektes. Dieses Projekt bedeutete
nicht – das ist vorhin angesprochen worden –, dass zum Beispiel ein fertiger Trickfilm gedreht werden musste, sondern man konnte zum Beispiel zum Thema „Medienhelden“ oder zum Thema „Geschlechterrollen“ arbeiten. Was ich Beate Tautermann
empfehlen möchte, ist Folgendes: Wenn sich „Lillifee“ bei euch schon so breitgemacht hat, solltet ihr unbedingt ein Gender-Projekt machen, also ein Medienprojekt
zu Geschlechterrollen in den Medien.
Anke Bruns
„Bob, der Baumeister“ gegen „Lillifee“?
Sabine Eder
Auf jeden Fall! Ich wünsche, dass Bob gewinnt in diesem Fall.
Anke Bruns
War die Überschrift über diese Fortbildungsinitiative „Wir machen einzelne Erzieherinnen fit“ oder „Wir machen Multiplikatoren fit“?
Sabine Eder
Sinn und Zweck war natürlich, Multiplikatoren fit zu machen. Man muss aber immer
schauen, wer eigentlich zu der Fortbildung kommt. Es gab Erzieherinnen, die kamen
freiwillig. Und es gab welche, die mussten zu dieser Fortbildung und die muss man
erstmal dafür begeistern.Das betrifft auch die Frage, ob man solche Fortbildungen
verpflichtend machen kann oder nicht. Ich würde zunächst sagen, dass sie auf jeden Fall verpflichtend sein müssen. Aber das funktioniert nicht. Wir wissen ja selber, wie das mit dem Lernen ist: Wenn die Einsicht zum Lernen nicht da ist und wenn
ich nicht weiß, wofür ich was umsetzen muss, wird sich auch nichts festsetzen. So
schade das ist.Es gab aber auch viele Erzieherinnen in unserer Fortbildung, die
schon Erfahrung hatten, die auch schon auf anderen Fortbildungen in diesem Bereich gewesen sind. Das heißt, man hat da nicht unbedingt mit einer homogenen
Gruppe gearbeitet.
Anke Bruns
Sie haben da ja viel Wissen gesammelt, wie man in einer relativ kompakten Einheit
Erzieherinnen schulen kann, medienpädagogisch fit machen kann. Toll! Und das war
es jetzt? Bis wann haben Sie es gemacht? 2004 oder 2005?
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Sabine Eder
Ja.
Anke Bruns
Und was passiert jetzt?
Sabine Eder
Es gibt Follow-up-Veranstaltungen, zum Beispiel nächste Woche; die ist schon völlig
ausgebucht. Wir haben in Bielefeld zusammen mit dem Offenen Kanal, dem Kanal
21, eine Fortbildung erarbeitet. Das Medienzentrum Rheinland ist auch ausgebucht.
Diese Follow-up-Veranstaltungen sind dafür da, dass sich Erzieherinnen, die an der
Fortbildung teilgenommen haben, noch mal ganz aktuell mit dieser Thematik befassen. Ich habe gerade mit einer Teilnehmerin gesprochen, die nächste Woche dort
sein wird. Eigentlich wollten wir gleich in die Praxis einsteigen. Aber ich habe, nachdem ich die Studie gelesen hatte, gedacht: Ich brauche mindestens eine Viertelstunde Zeit, um noch mal über Ziel und Zweck der ganzen Veranstaltung zu sprechen.
Denn es sind ja durchaus auch immer Erzieherinnen dabei, die in der Qualifizierung
nicht dabei waren. Außerdem kommen auch in Göttingen immer wieder Anrufe von
Einrichtungen an, die Projekte machen. Man hört wirklich immer wieder von denen,
die damals dabei gewesen sind und die zum Teil auch selbst Fortbildungen in diesem
Bereich anbieten. Diese Erzieherinnen haben sich einen Schwerpunkt ausgesucht und
unterstützen mit diesem Wissen nun Erzieherinnen in anderen Einrichtungen: sei es
in der Elternbildung, sei es beim Schwerpunkt „digitale Fotografie“ usw. Das hört
sich jetzt wieder sehr technikorientiert an. Das ist so nicht gemeint. Aber man darf
nicht vergessen, dass diese Technikkompetenz, diese Knöpfchenkunde, immer dazu
gehört. Wenn ich nämlich nicht weiß, wie ein Gerät funktioniert, kann ich natürlich
auch keine Inhalte vermitteln.
Anke Bruns
Klar.
Sabine Eder
Es soll nur nicht so aussehen, als ginge es jetzt schon wieder nur um Technik.
Anke Bruns
Frau Schulze-Oben, finden Sie, dass es genug medienpädagogische Fortbildungen
gibt? Oder ist das Angebot zu dünn?
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Dagmar Schulze-Oben
Die Frage würde ich so gar nicht beantworten wollen. Ich glaube, wir brauchen da
ein anderes Grundverständnis. Ich habe immer ein Problem mit Schubladendenken:
Da machen wir Medienpädagogik, da machen wir Friedenspädagogik, da machen wir
Verkehrserziehung usw. Für mich besteht da ein ganz klarer, ganzheitlicher Zusammenhang. Mitarbeiter, die keine Ahnung haben, die sich noch nie mit Entwicklungspsychologie beschäftigt haben – das sind ganz wenige – und eine Fortbildung
zum Thema „Medienpädagogik“ besuchen, in der es um die Definition von medienpädagogischen Zielen geht – bewusst für diese Altersgruppe –, werden Schwierigkeiten haben. Für mich ist Medienkompetenz eine Querschnittssache, die zum
Grundverständnis der Arbeit in Tageseinrichtungen gehört, die aber nicht isoliert
ist, indem bestimmte Geräte zur Verfügung gestellt werden, sondern die ihre Wirkung – es geht um Wirkung – in allen Bereichen hat.
Anke Bruns
Wenn Sie sagen „Medienpädagogik ist eine Querschnittsaufgabe“, heißt das, in
jedes Gesundheitsseminar gehört Medienpädagogik hinein, in jedes Sprachseminar
gehört Medienpädagogik hinein usw.?
Dagmar Schulze-Oben
Ja.
Anke Bruns
Man soll also nicht einzeln Medienpädagogik anbieten, sondern immer?
Dagmar Schulze-Oben
Eben hat eine Kollegin ein kleines Beispiel genannt: Die Kinder sitzen am Computer
und wechseln sich ab. – Das ist eine enorme soziale Leistung. Das ist Kompetenzerwerb im Sozialbereich, nicht nur im Medienbereich.
Anke Bruns
Aber dann erlauben Sie mir die Gegenfrage: Könnte man dann nicht genauso sagen,
dass man über die Medienpädagogik Kompetenzen in all den anderen Bereichen erwirbt? So habe ich das vorhin beim Kindergartenbeispiel gelernt.
Dagmar Schulze-Oben
Ich würde es umgekehrt sagen. Der Aspekt der Medienpädagogik muss als Schlüsselqualifikation in allen Bildungsbereichen mitberücksichtigt werden.
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Anke Bruns
Gut, dann muss ich meine Anfangsfrage anders formulieren, denn Sie haben ja einen
anderen Standpunkt: Finden Sie denn, dass es genug Angebote gibt, in denen Medienpädagogik vorkommt?
Dagmar Schulze-Oben
Wir als Träger bieten sie durchgängig an. Es geht zum Beispiel darum, wie man bei
Naturwissenschaften mit Kindern bestimmte Medien nutzt, damit Kinder sich noch
stärker Informationen holen können. Aber für mich ist wichtig, dass für alle Fortbildungen erstmal die Ziele klar sind.
Anke Bruns
Das sollte eigentlich immer so sein, oder?
Dagmar Schulze-Oben
Nein, nicht immer. Ich denke, dass es eine Menge Fortbildungen gibt, wo dieser
Aspekt als Schlüsselqualifikation und als Querschnittsaufgabe enthalten ist.
Ich muss noch mal zu dem Projekt kommen. Wir hatten eine Menge von Mitarbeiterinnen, die bei der Fortbildungsinitiative waren. Die waren mit Begeisterung dabei. Jede von außen aufgedrückte Verpflichtung führt möglicherweise nur dazu, dass
den Leuten das Thema verleidet wird. Das heißt, ich muss über Motivation gehen,
ich muss über Multiplikatoren gehen. Was für mich bei diesen Fortbildungen ganz
wichtig war: Die Erzieher kamen zurück und waren begeistert. Diese Begeisterungsfähigkeit, dieses Engagement war eigentlich eine Grundvoraussetzung, das offensiv
in der Tageseinrichtung umzusetzen.
Anke Bruns
Das hat sich bei Ihnen durch die Erzieherinnen, die in der Fortbildung waren, übertragen? Und jetzt findet in all Ihren Kindertagesstätten Medienpädagogik statt?
Dagmar Schulze-Oben
In den Einrichtungen, die bei diesem Projekt vertreten waren, ist Medienerziehung,
Medienpädagogik, nicht nur Mediendidaktik, selbstverständlicher Bestandteil. Man
muss dazusagen: Bei uns gibt es Qualitätsmanagement. Wir haben in unserem
Handbuch klare Ziele und Qualitätsstandards in den einzelnen Bereichen definiert.
Anke Bruns
Und das gehört dazu?
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Dagmar Schulze-Oben
Das gehört dazu.
Mechthild Appelhoff
Ich würde gerne einige Zahlen aufgreifen – Frau Six kann das vielleicht gleich konkretisieren –, die für uns als LfM von großer Relevanz sind. 30 Prozent der Erzieherinnen haben in der repräsentativen Studie angegeben, dass sie überhaupt keine
Medienerziehung umsetzen. 27 Prozent haben erklärt, sie setzen nur wenig um. Das
sind insgesamt 57 Prozent, also jede zweite Erzieherin. 50 Prozent der befragten Erzieherinnen sahen sich für die Ausweitung von Medienerziehung in ihrem Alltag als
nicht kompetent genug an. 30 Prozent der Erzieherinnen wollten nicht mehr Medienerziehung machen, weil sie das als in der Verantwortung der Eltern ansahen bzw.
es für unwichtig hielten. Ganz ehrlich: Ich freue mich immer, wenn unsere Fortbildungsinitiative positiv evaluiert wird. Das haben wir auch wissenschaftlich fundiert
gemacht. Wir haben bestätigt gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Aber
wenn ich diese Zahlen sehe, dann kann ich nur sagen, und zwar für die Rolle der LfM,
für die Rolle der Träger, für die Rolle des Ministeriums: Das sind Zahlen, auf denen
wir uns nicht ausruhen können.
Anke Bruns
Das hätten Sie schon bei der Zahl 300 nicht tun dürfen! Wenn ich höre, dass nur 300
Erzieherinnen teilgenommen haben, meine ich, dass Sie hätten sagen müssen: Na
gut! Schöne Idee! Da haben wir mal was ausprobiert. Aber das kann jetzt nicht der
große Wurf sein.
Mechthild Appelhoff
Ich will mich überhaupt nicht mit irgendeiner Ausrede aus der Verantwortung ziehen. Die Landesanstalt für Medien hat den Auftrag, einen Beitrag zur Medienerziehung zu leisten. Wir tun das im optimalen Sinne. Wir haben das auf zwei Ebenen getan: indem wir in dem Umfang, in dem wir das finanziell stemmen konnten, diese
Fortbildungsinitiative mit ausgerichtet haben, indem wir eine Vielzahl von Materialien erstellt haben und indem wir all den Institutionen, die von sich aus gerne Fortbildung machen wollten, unterstützt haben. Wir haben das vor allem dadurch getan,
dass wir uns nicht im Wissen darum, wie begrenzt unsere Handlungsfähigkeit ist,
darauf ausgeruht haben, zu sagen: „Wir sind zufrieden mit dem, was wir tun“, sondern dass wir geschaut haben: Was haben wir, was haben Dritte, die in der primären Verantwortung für die Frage „Wie sieht Medienerziehung im Kindergarten aus?“
sind, was haben wir alle miteinander gemeinsam bewirken können? Was müssen wir
tun, damit wir uns in dem korrigieren können, was wir tun? Was müssen wir tun,
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damit wir das, was die Erzieherinnen vor Ort an Bedürfnissen, an Unterstützungsnotwendigkeiten haben, auch wirklich anbieten? Was können wir tun, um daran zu
arbeiten, dass Erzieherinnen im Kindergarten selber besser handeln können? Ich
kann Ihnen sagen: Eine Fortbildungsinitiative in dieser Form ist in ihrer Wirksamkeit so begrenzt, dass man fragen muss, ob es Sinn macht, sie in dieser Form zu
wiederholen. Ich bezweifle übrigens, dass wir es heute schaffen würden, so viele
Erzieherinnen für zehn Tage aus der Einrichtung herauszuholen. Das kriegen wir heute
gar nicht mehr hin.
Anke Bruns
Jetzt weiß sicher jeder, wo Sie stehen und was Sie im Blick haben. Ich würde jetzt
gerne Ihre Verbesserungsvorschläge, Frau Prof. Six, aufgreifen. Die sind, glaube ich,
eine gute Grundlage, um zu schauen, was man damit machen kann. Über drei Verbesserungsvorschlägen – das haben wir auch heute Morgen gehört – steht ganz fett:
Bildungsvereinbarung! Förderung der Medienkompetenz in die Bildungsvereinbarung
aufnehmen, Qualifizierungs- und Qualifikationserfordernisse aufseiten der Erzieherinnen in die Bildungsvereinbarung aufnehmen, regelmäßige gemeinsame Weiterbildungen der pädagogischen Kräfte darin festschreiben, Teilnahme verpflichten, Ergebnisse festhalten und die Lehrkräfte der Erzieherinnen einbeziehen. Es soll also
ganz viel in diese Bildungsvereinbarung hinein.
Ich möchte von Ihnen gerne hören, Frau Prof. Six, warum es Ihnen so wichtig ist,
dass solche Sachen fest in die Bildungsvereinbarung geschrieben werden.
Prof. Dr. Ulrike Six
Erfahrungsgemäß ist es so: Solange die angesprochenen Dinge nicht schriftlich
fixiert sind – ich meine jetzt nicht heruntergebrochen auf konkrete Anweisungen –,
solange etwas nicht in der Überschrift und nicht wenigstens in einem Halbsatz zu
finden ist, kann man nicht voraussetzen, dass die Rezipienten irgendwelcher Gesetze oder Vereinbarungen usw. diese zur Kenntnis nehmen und da etwas tun. Das
geht daraus nicht explizit hervor. Ich muss Ihnen jetzt leider einen Satz aus der Bildungsvereinbarung vorlesen. Ich habe heute Morgen schon einmal erwähnt, dass ich
diesen streichen und durch etwas anderes ersetzen würde. Man findet diesen Satz
im Bereich „Spielen und Gestalten/Medien“. Nur unter dieser Überschrift findet man
das Wort „Medien“. Im Gegensatz zu den übrigen Bereichen – Spielen, Lernen und
vielen anderen Bereichen – steht in den Ausführungen dazu Folgendes – ich zitiere
jetzt – :
„Zu diesem Bildungsbereich“ – Medien – „werden keine ausformulierten Vorschläge
gemacht, da derzeit keine Aussagen über den Mediengebrauch von Kindern im Vorschulalter und seine Auswirkungen gemacht werden können. Medien, einschließlich
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der elektronischen Medien, sollen situationsbezogen entsprechend den Alterserfahrungen der Kinder einbezogen werden.“
Dieser Satz, dass keine Aussagen gemacht werden können und dass offenbar mit voller Absicht ausgerechnet zu diesem Bereich nichts Inhaltliches stehen soll, ist
kontraproduktiv. Denn ein solcher Satz wird diejenigen, die ihn lesen, sicherlich
nicht dazu animieren, diesen Bereich einzubeziehen. – Das ist das eine. Dieser Satz
ist aber natürlich auch falsch. Man weiß sehr viel über Mediennutzung, über Medienwirkung im Kindergarten. Andere Bundesländer publizieren solche Dinge auch.
In Baden-Württemberg gab es dazu eine Landtagsanhörung. Ich könnte Ihnen da
noch viele andere Beispiele nennen.
Anke Bruns
Herr Schäfer, kann man einen solchen Satz, der nach Einschätzung von Fachleuten
falsch ist, einfach herausstreichen? Können Sie von dieser Tagung zurückkehren und
einfach sagen: „Das können wir da so nicht stehen lassen, wir streichen diese Passage!“?
Klaus Schäfer
Zunächst zu der Frage, ob der Satz falsch ist oder nicht: Zu dem Zeitpunkt, zu dem
er geschrieben worden ist, war er nicht falsch. Da ich die Bildungsvereinbarung ja
verhandelt habe …
Anke Bruns
Sie haben die verhandelt?
Klaus Schäfer
Natürlich! Hier in NRW heißt es Bildungsvereinbarung, in Hessen und Bayern heißt es
Bildungsplan. Eine Vereinbarung kommt zwischen Partnern zustande. Am Tisch saßen
die beiden Kirchen, die Wohlfahrtsverbände und die Kommunalen Spitzenverbände,
ebenso die die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder. Wir haben eine lange Diskussion gehabt, ob es überhaupt zu einer solchen Vereinbarung kommt, weil der Staat
im Kindergarten keine Erziehungsvorgaben machen soll. Das ist die Aufgabe der freien
Träger – dafür haben wir sie –, und es ist die eigenständige Aufgabe der Kommunen.
Anke Bruns
Aber Sie haben dann die Bildungsvereinbarung gemacht?
Klaus Schäfer
Wir haben eine Bildungsvereinbarung und ganz bewusst keinen Bildungsplan ge-
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macht. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben uns monatelang darüber unterhalten, wo die Schwerpunkte einer solchen Bildungsvereinbarung liegen sollten. Ich
gebe gerne zu: Man hätte zur Medienpädagogik vielleicht auch mehr schreiben können. Aber zu dem Zeitpunkt war der Satz deswegen nicht falsch, weil die Bildungsvereinbarung auch im Text der Ausdruck einer Vereinbarung ist. Es mag sein, dass
es mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über das ein oder andere gibt. Aber eine Vereinbarung wird letztlich auf Punkt und Komma, auch aus dem Bewusstsein heraus,
was die Partner haben wollen und sehen können, geschrieben. Deswegen würde ich
sie heute, wenn wir sie noch mal verhandeln würden, an einigen Stellen ändern. Wir
würden uns vereinbaren, wir würden als Staat nichts vorgeben. Deswegen kann ich
die jetzige Vereinbarung auch nicht ändern. Sie ist eine freiwillige Entscheidung der
Träger. Das muss man sehen.
Anke Bruns
Das heißt, Frau Prof. Six müsste zu den freien Trägern gehen und ihre Kritik dort anbringen?
Klaus Schäfer
Nein, die Vereinbarung läuft zwischen den Trägern und uns. Ich bin deswegen
später zu dieser Veranstaltung gekommen, weil ich mich gerade zusammen mit den
Trägern mit dem neuen Kinderbildungsgesetz und den Inhalten befasse. Da geht
es um die Frage: Was kann der Staat an Bildungsperspektiven in ein Gesetz hineinschreiben? Es gilt eines: Entscheidend für die Auslegung im Kindergarten – übrigens
auch für die Fortbildung – sind nicht wir, sondern sind die freien Träger und auch
die Kommunen. Deswegen hat das immer Grenzen. Im Ergebnis führt es zu Folgendem – ich habe das eingangs gesagt – : Dass 57 Prozent der Fachkräfte mit Medienkompetenz oder mit Medien nicht so viel anfangen können – so habe ich diese Zahl
verstanden –, hat etwas mit der Geschichte der Pädagogik und der Einstellung von
Pädagogen zu tun.
Anke Bruns
Wir sind noch bei der Bildungsvereinbarung. Noch mal: Sie haben gesagt, Sie
können da nicht Hand anlegen?
Klaus Schäfer
Doch! Natürlich können wir das! Wir können uns mit den Trägern an einen Tisch
setzen und sagen: Lasst uns die Bildungsvereinbarung überarbeiten! – Das werden
wir tun, aber nicht allein aus Anlass dieser Veranstaltung, sondern weil wir eine
neue gesetzliche Grundlage bekommen. Dann werden wir mit den Trägern sprechen.
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Anke Bruns
Okay. Können Sie sich vorstellen, die Förderung der Medienkompetenz hineinzunehmen?
Klaus Schäfer
Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Natürlich!
Anke Bruns
Gut. Was sagen Sie zur Qualifizierung und den anderen Punkten, die ich vorgetragen habe?
Klaus Schäfer
Das ist überhaupt kein Thema! Wichtig ist nur, dass diejenigen, die es verhandeln
– vielleicht Frau Schulze-Oben –, sagen: Wir nehmen es hinein.
Anke Bruns
Das ist doch super, oder? Das ist doch das, was Sie wollen, Frau Prof. Six.
Prof. Dr. Ulrike Six
Ich muss es leider wiederholen: Der Satz war damals falsch und ist nach wie vor
falsch. Er wäre im Übrigen auch vor zehn Jahren schon falsch gewesen. Der Nebensatz macht es! Ich muss es noch mal vorlesen:
„… da derzeit keine Aussagen über den Mediengebrauch von Kindern im Vorschulalter und seine Auswirkungen gemacht werden können.“
Das stimmte weder in dem Jahr noch stimmte es vor zehn Jahren. Es liegt dazu Hinreichendes vor. Sie hätten uns zum Beispiel gerne fragen können. Sie brauchten aber
nicht nur uns zu fragen. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen viele qualifizierte Kollegen/Kolleginnen, die sich gut in diesem Bereich auskennen. Das, was hier steht,
ist kontraproduktiv gewesen. Wenn es zu Änderungen kommen sollte, ist das ganz
prima. Ich glaube zwar noch nicht so ganz daran, aber gut! Warum ich darauf noch
mal hinweise: Ein solcher Satz zeigt sehr viel. Ich habe heute Morgen gesagt, dass
das mit einem allgemeinen Duktus zusammenhängt. Wenn man diesen Satz in den
Lehrplan zur Erprobung, wo der Mediensektor so gut wie nicht vorkommt, hinein
nimmt: Welche Lehrkraft in der Erzieherinnenausbildung einerseits und welche Erzieherin andererseits sollte ihre Orientierungslosigkeit durch den besagten Satz
nicht noch steigern? Wer sollte sich dann qualifiziert genug fühlen, einen eigenen
Vorschlag zu erarbeiten? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Angenommen, Sie würden das in die Tat umsetzen, würde ich das natürlich sehr begrüßen. Dann fände ich es aber durchaus auch sinnvoll, Sie würden das, was wir
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heute Morgen an Vorschlägen unterbreitet haben – ich nehme an, Sie haben sowohl
das Buch bekommen als auch unsere entsprechenden Empfehlungen –, in der Bildungsvereinbarung umsetzen. Ich weiß, dass das Verhandlungssache zwischen den
diversen Beteiligten ist, was immer schwierig ist. Aber wenn das passieren würde,
wäre ja sehr viel gewonnen. Wunderbar!
Anke Bruns
Ich würde die Diskussion gerne öffnen.
Teilnehmer
Ich habe zwei Fragen an Herrn Schäfer. Sie haben am Anfang gesagt, dass es Diskussionen in der Jugendministerkonferenz zu der Frage gab, ob Medienkompetenz
überhaupt gefördert werden soll oder nicht. Das verstehe ich nicht, denn 1996 hat
die Jugendministerkonferenz festgelegt, Medienkompetenz als verbindliche Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe anzusehen. Mir ist nichts bekannt, was in den letzten elf Jahren dazu kontraproduktiv gewesen wäre. – Das ist die eine Frage.
Klaus Schäfer
Sie haben recht. Ich habe die Zeiten durcheinander gebracht. Wir haben Anfang der
90er-Jahre sehr kontroverse und intensive Diskussionen geführt. Sie haben recht:
Wir haben uns Ende der zweiten Hälfte der 90er dafür entschieden, dass Medienkompetenz in den Kindergarten gehört. Das ist richtig.
Teilnehmer
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Kinderbildungsgesetz. Ich war am Montag
auf einer Podiumsdiskussion, auf der es um das Kinderbildungsgesetz ging. Da wurde auch von vielen Erzieherinnen die Befürchtung laut, dass beispielsweise die Medienerziehung durch das Kinderbildungsgesetz gar nicht mehr so umgesetzt werden
kann: Die Gruppen seien zu groß, das Kinderbildungsgesetz sei vom Ansatz her nicht
mit der Bildungsvereinbarung zu vereinbaren. – Was sagen Sie dazu?
Klaus Schäfer
Eigentlich gar nichts, weil wir dann in eine Debatte kommen würden, die uns völlig
vom Thema wegbringen würde. Wir sollten jetzt keine Kinderbildungsgesetzdebatte
führen.
Anke Bruns
Auch ich möchte hier keine KiBiz-Debatte führen. Wenn Sie das auf unseren Fokus „Medienpädagogik in Gruppen“ zuspitzen können, können wir darüber gerne diskutieren.
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Teilnehmer
Frau Six sagte gerade, die Bildungsvereinbarung müsse geändert werden. Jetzt wird
sie vielleicht geändert, ist aber kontraproduktiv zum KiBiz. – Gut, das ist noch immer die gleiche Frage! – Aber dann können wir uns jede Änderung der Bildungsvereinbarung sparen!
Klaus Schäfer
Nein. Im Alltag der Tageseinrichtungen findet die frühe Bildung einen ganz außergewöhnlich intensiven Platz. Da findet Bildung statt. In der Vermittlung von Medienkompetenz – das will ich gerne zugeben – ist der Kindergarten noch auf dem Weg.
Er muss noch mehr leisten, auch was die Medienkompetenz der Fachkräfte selber angeht bedarf es noch mehr Anstrengungen. Darüber müssen wir uns überhaupt nicht
streiten. Das kann ich auch frei zugeben, dass wir uns da vielleicht mit einer Änderung der Bildungsvereinbarung, vielleicht mit Vorgaben zur Bildungsdokumentation
bewegen werden.
Aber ich sage noch mal – da stimme ich Frau Schulze-Oben zu – : Die Vermittlung von
Medienkompetenz ist ähnlich der von Sprachkompetenz. Sie muss im Alltagskontext
von Kindern stattfinden, sie muss im Alltagskontext der Fachkräfte stattfinden. Es ist
kein Lehrgebiet. Es ist eine Vermittlung, die in breitem Umfang stattfinden muss. Die
Tageseinrichtungen für Kinder sind da auf dem Weg. Ich habe das Beispiel Sprache
gebracht. Da findet eine ganze Menge an Medienkompetenzvermittlung statt.
Anke Bruns
Herr Schäfer, Sie sagten gerade: Da muss sich noch Vieles entwickeln, wir sind da
auf dem Weg. – Bei welchem Bereich würden sie anfangen, um die Situation zu ändern!?
Klaus Schäfer
Sie bringen mich jetzt insoweit etwas in Verlegenheit, als dass ich jetzt nicht herausgehen und den Trägern schreiben kann: Ich war auf der Veranstaltung, jetzt
machen wir…
Anke Bruns
Was würden Sie tun, Sie, Klaus Schäfer, Sie in Ihrer Funktion? Sie gehen aus dieser
Veranstaltung und sagen: In diesem Bereich müssten wir jetzt … .
Klaus Schäfer
So einfach ist das nicht. Wir werden uns mit den Trägern über die Bildungsvereinbarung, die wir weiterentwickeln müssen, wenn wir das neue KiBiz haben, unter-
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halten. Da wird dieses Thema hineinkommen. Da wird es breiter hineinkommen. Wir
werden uns mit der LfM besprechen, wie wir noch mehr Fortbildungsmöglichkeiten
schaffen, wie wir Impulse hinbekommen. Es ist ein Feld unter anderen; das muss
man mal deutlich sagen. Ich habe eben nicht umsonst das Thema „Kinderschutz“ angesprochen. Ich muss da auch die Fachkräfte in Schutz nehmen: Die werden zurzeit
in der Praxis mit Aufgaben konfrontiert, bei denen sie alle neu lernen müssen. Insoweit sage ich: Wir nehmen es mit, wir schreiben es auf, wir werden auch die Bildungsvereinbarung ändern. Ob wir darüber hinaus Fortbildungsfinanzierung für die
Träger entwickeln, wird man sehen. Das ist letztendlich auch eine Frage des Geldes.
Anke Bruns
Liebe Frau Professor, was für eine Idee haben Sie, wie man Erzieherinnen in dem Bereich besser fortbilden kann?
Prof. Dr. Ulrike Six
Wenn ich vorher bitte noch kurz etwas anderes sagen darf. Ich habe vorhin ja nicht
nur bemängelt, dass in der Bildungsvereinbarung dieser Nebensatz steht – der ist
anerkanntermaßen nicht korrekt –, sondern auch, dass dieser Bereich überhaupt
ausgeklammert wird. Das will ich jetzt nicht noch mal sagen. Aber es fiel heute
schon häufig das Stichwort „Sprachförderung“, wogegen niemand etwas einzuwenden hat. Aber warum kann man nicht wenigstens die Stichworte oder auch Schlagworte oder auch Schlüsselkompetenzen oder auch Schlüsselqualifikationen kombinieren zu „Kommunikations- und Medienkompetenz“? Warum kann man also nicht
wenigstens diese besagten Bereiche zusammenbringen und dann allerdings deutlich
machen: Was heißt Kommunikationskompetenz auf der einen Seite und was heißt
Medienkompetenz auf der anderen Seite? Beides müsste meines Erachtens hinein.
Denn andere Bereiche werden sehr wohl expliziert, und zwar ganz kleine Bereiche.
Ich meine jetzt nicht solche abstrakten Dinge wie „Förderung kognitiver Kompetenzen oder Fähigkeiten“. Aber es ist allenthalben das Stichwort „Verkehrserziehung“ zu lesen, es ist zum Beispiel im KiBiz das Stichwort „interkulturelle Kompetenzen“ bzw. „interkulturelle Kommunikation“ zu lesen. Warum bitte nicht dieser
Mediensektor? Der wird immer wieder ausgeklammert! Ich begreife es nicht. Irgendwas scheint dahinterzustecken.
Anke Bruns
Wobei wir schon einen Schritt weiter sind: Herr Schäfer hat gesagt, dass es, wenn
es auf dem Tisch liegt und man noch mal in die Bildungsvereinbarung einsteigt, mit
hineinkommt. Da habe ich Sie doch richtig verstanden, Herr Schäfer, oder?
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Klaus Schäfer
Wir können darüber streiten, was hineinkommt. Die Sprachförderung ist ein expliziter, ein notwendiger Auftrag. Das kann man in der Konzeptionen verbinden mit
Medienkompetenz. Wichtig ist, dass die Kinder, wenn sie in die Schule kommen,
Deutsch sprechen können müssen. Das ist jedenfalls das Ziel. Aber man kann das
alles ja methodisch miteinander verbinden. Vorausgesetzt wir würden das alles in
die Bildungsvereinbarung hineinschreiben. Wir glauben immer, durch Pflicht würde
sich das lösen. Da löst sich aber gar nichts. Deswegen bin ich auch gegen die Pflicht.
Die Fachkräfte müssen die Einsicht haben, dass Medienpädagogik, Medienkompetenz ein sehr, sehr wichtiger, ein breiterer Punkt ist. Aus meiner Sicht fehlt vor Ort
die Zusammenarbeit von Tageseinrichtungen für Kinder mit Jugendkunstschulen,
mit Einrichtungen – die wir übrigens auch fördern –, die Medienkompetenz vermitteln, die Medienkompetenz praktizieren. Diese Vernetzung fehlt mir. Häufig ist der
Kindergarten noch – Frau Schulze-Oben hört jetzt mal weg, weil sie das natürlich
etwas anders sehen muss – eine Insel, wo zwar viel mit Familie gemacht wird, aber
nicht so sehr mit anderen Trägern, derer man sich sozusagen bedienen kann.
Anke Bruns
Damit ich das richtig verstehe: Die Institutionen, die es gibt, die Sie aufzählen, sollen
in den Kindergarten kommen und die medienpädagogische Aufgabe wahrnehmen?
Klaus Schäfer
Nein. Wir haben in zum Beispiel Köln ein sehr differenziertes Fortbildungsnetz,
Kommunikationsnetz von Trägern, die mit Kindern, mit Eltern Medienkompetenz machen. Ich würde mir schon wünschen, dass Kontakte zwischen Tageseinrichtungen
und diesen Trägern bestehen, die auch alle mit öffentlichen Mitteln bezahlt werden.
Denn die LfM wird, auch wenn wir noch mal 100.000 € geben, vielleicht 600, vielleicht 800 weitere Erzieherinnen ausbilden können – aber es gibt 55.000. Ich meine eher, diese medienpädagogischen Fragen müssen vor Ort, in der Tageseinrichtung
oder im Kontext der Tageseinrichtung, möglichst auch mit Eltern erörtert werden.
Da sind noch viele Chancen offen.
Sabine Eder
Ich stimme Ihnen völlig zu. Nur: Ich bin zwischendurch im Schwalm-Eder-Kreis oder
im Landkreis Waldeck-Frankenberg oder in Fulda, also im ländlichen Gebiet, in denen überhaupt nichts passiert. Die betroffenen Einrichtungen dort können sich solch
qualifizierte Leute leider nicht heranholen. Das darf man nicht unterschätzen. Sie
haben dort keine Technik, sie haben keinen Internetzugang. Ich war wirklich überrascht, dass 80 Prozent der Erzieherinnen zu Hause Internetzugang haben, einen
Computer besitzen und damit scheinbar umgehen können.
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Vielleicht eine kleine Geschichte am Rand, die mich immer wieder überrascht und
auch ein bisschen erschreckt, die aber auch lustig ist. Wir fragen zum Start einer
Fortbildung immer, warum die Teilnehmer das machen wollen, warum sie glauben,
dass Medienerziehung wichtig ist. Ganz viele erzählen dann: Mein Sohn fängt jetzt
an mit ICQ; meine Tochter will ein neues Handy usw. – Dann frage ich: Und mit wie
vielen Kindern arbeiten Sie sonst so täglich zusammen? – Bei vielen kommen also
erst mal die eigenen Kinder, wenn es um Medienerziehung geht, und es wird gar
nicht im Kontext der Arbeit gesehen, wie wichtig das ist. Das finde ich ganz interessant. Es geht letztlich allen so.
Ich will noch einen anderen Aspekt anmerken: Wieso ist das eigentlich immer noch
eine solch medienfreie Zone? Das ist nicht überall so. Ich könnte darüber ein Buch
schreiben. Ich bin in ganz vielen Einrichtungen, wo total viel passiert. Die machen
bei „Trickboxx-Festivals“ mit, die haben erste Preise beim „KI.KA“ gewonnen. Wir
haben die „Filmklappe“ in Göttingen, wo tolle Sachen gemacht werden.
Anke Bruns
Sind diese Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen?
Sabine Eder
Wir sind natürlich auch viel in NRW. Aber ich bin im Moment auch viel in Niedersachsen und Hessen unterwegs.
Was ich noch fragen möchte: Wer kennt eigentlich Frau Prof. Six? Wer kennt eigentlich Stefan Aufenanger? Wer kennt Helga Theunert? Wer kennt Christian Pfeiffer? Wer
kennt Manfred Spitzer? Es geht, glaube ich, ganz stark um ein Agenda-Setting. Was
haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir an Medien oder Medienerziehung denken?
Wenn ich in einer übervollen Halle sitze, in der vorne Christian Pfeiffer ist, werde
ich immer kleiner.
Anke Bruns
Mir läuft das ein bisschen aus dem Ruder. Das Konkreteste, was bis jetzt auf dem
Tisch liegt ist der Vorschlag der Vernetzung von Kindergärten mit den bestehenden
Einrichtungen! – Das ist ein konkreter Vorschlag. Dazu haben Sie gesagt, Frau Eder,
dass es davon im ländlichen Raum nicht so viele gibt. – Wie finden Sie diesen Vorschlag, Frau Appelhoff?
Mechthild Appelhoff
Vernetzung ist grundsätzlich immer gut. Die Erfahrung, die wir als LfM in Projekten
zur Förderung von Medienkompetenz gemacht haben, ist allerdings, dass Vernetzung
nur dann funktioniert, wenn die Menschen zusammenarbeiten wollen und wenn sie
das Bedürfnis dazu haben. Meistens tun sie das auch schon, nur dass sie es als nicht
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als Vernetzung oder Netzwerkarbeit bezeichnen, sondern sagen: Wir arbeiten zusammen. – Das ist im Prinzip die Überschrift, unter der dies im Alltag gemacht wird.
Ich würde gerne zwei Beobachtungen, die wir als LfM gemacht haben, miteinander
verknüpfen und ein Ergebnis ansprechen. Wir haben damals nicht nur gesagt: „Wir
fördern jetzt 300 Erzieherinnen, mehr können wir nicht, das war’s!“, sondern wir haben gemeinsam – Ministerium und LfM – auch sehr intensiv mit den Trägerinstitutionen gesprochen. Es ist auf sehr breiter Ebene aufgegriffen worden, Fortbildungsangebote für Erzieherinnen im Bereich der Medienkompetenzförderung durchzuführen. Das heißt, es ist nicht bei unserem Angebot geblieben. Die Arbeiterwohlfahrt,
die Katholische Kirche, der Caritasverband, die Evangelische Kirche, die freien Träger, die Medienzentren Rheinland und Westfalen und viele andere haben Angebote
gemacht, mit landesweiter Präsenz und mit lokaler Präsenz. Dann passierte irgendwann Folgendes: Sie sind nicht mehr besucht worden. Sie sind wegen mangelnden
Interesses ausgefallen.
Damit wären wir bei dem zweiten Punkt, den Frau Six heute festgehalten hat: Die
Erzieherinnen sehen für sich nicht den Bedarf, sich zu qualifizieren, weil sie es als
nicht so dringlich empfinden, das Thema Medienerziehung in ihrem beruflichen Alltag selbst zu praktizieren. Sie empfinden das nicht so dringlich, als dass sie die Zeit,
die sie für die wenigen Fortbildungen, die sie gegebenenfalls machen können, für
dieses Thema verwenden.
Anke Bruns
Aber da gibt es ja einen konkreten Vorschlag.
Mechthild Appelhoff
Das, was ich gerne in die Diskussion einbringen möchte, ist: Es gibt ganz viele Erklärungen, warum Erzieherinnen sich nicht mit dem Thema Medienerziehung beschäftigen können: kein Geld, keine Freizeit etc. Wir hatten aber alternative, sehr
niedrigschwellige Formen angeboten – und die Erzieherinnen tun es trotzdem nicht.
Die Frage, die für mich Ausgangspunkt ist für jegliche Form der Planung von weiteren Initiativen, lautet: Was können wir tun, um in der Breite – nicht bei 300, nicht
bei 500, sondern bei allen Erzieherinnen – ein Umdenken zu bewirken, damit die
Leute, wenn wir demnächst wieder Medienfortbildungsangebote machen, – und wir
es optimal hinbekommen würden, weil es eine Bildungsvereinbarung gibt, weil wir
Zeitfenster öffnen –überhaupt kommen?
Anke Bruns
Das war meine Frage vorhin. – Sie haben heute Morgen kurz den Vorschlag angerissen, Frau Prof. Six, die Fachberater ins Rennen zu schicken. Wie kann das aussehen?
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Prof. Dr. Ulrike Six
Dazu wollte ich jetzt ohnehin etwas sagen. Ich bin nicht darüber informiert, ob dieses in Nordrhein-Westfalen neu entstandene System der Fachberaterinnen gut funktioniert. Ich nehme an, ja. Ich weiß auch nicht, wie viele es tatsächlich gibt. Ich
weiß zudem nicht, wie gut sie qualifiziert sind, vielleicht auch für die Medienerziehung. Aber ich setze jetzt mal voraus, es wären erstens genügend vorhanden, sie
wären zweitens gut für das qualifiziert, was sie zurzeit ohnehin schon tun sollen,
und sie müssten drittens – so ist meine Vermutung – in Sachen Medienerziehung
fortgebildet werden. Ich setze also voraus, es wären genügend Fachberaterinnen da
und sie würden in puncto Medienerziehung fortgebildet. Dann könnte man es bei
dem System der Fachberaterinnen doch so machen, dass sie, wie ich gelesen habe,
nicht vorrangig auf Anfrage seitens der Einrichtungen in die Einrichtungen kommen,
sondern dass sie von sich aus aktiv werden – falls das nicht ohnehin schon der Fall
ist –, dass sie von sich aus in die Einrichtungen gehen und vor Ort Einsicht vermitteln und wenigstens einige Argumente dafür bringen – es muss ja nicht bis in die
Tiefe der Medienforschungsergebnisse gehen –, dass Medienerziehung notwendig
ist. Das ist das Stichwort, das wir heute Morgen mehrfach erwähnt haben: Einsicht
vermitteln in die Notwendigkeit und auch in die Wichtigkeit von Medienerziehung.
Wenn sie das vor Ort täten, wäre mit derselben Klappe eine zweite Fliege geschlagen, nämlich: Wenn diese Fachberaterinnen vor Ort die Erzieherinnen von dieser
Einsicht überzeugen würden bzw. die Einsicht vermitteln würden, hätten letztere
wahrscheinlich auch mehr Einsicht, dass Fortbildung notwendig ist. Und schon wären
wir wieder bei den Möglichkeiten der Fortbildung, die dann vielleicht stärker genutzt
würden. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Fortbildungen, sondern auch für die
vorhandenen Materialien, Hilfestellungen, Internetportale usw.
Anke Bruns
Lassen Sie uns diesen Vorschlag mal diskutieren! Das ist ja sehr konkret. Ich als Laiin
sage: Das scheint mir praktikabel zu sein. – Was denken Sie denn in Ihren Einrichtungen? Ist das machbar?
Dagmar Schulze-Oben
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man zu viel auf einmal will. Es gibt eine
Menge an Fachberatungen. Und zumindest den Kollegen, die ich von den anderen
Verbänden kenne, spreche ich mit Sicherheit keine Medienkompetenz ab. Es ist auch
ein Unterschied zwischen Anspruch und Realität: Für Fachberatungen, die für 150
Einrichtungen zuständig sind und eine Fülle von Aufgaben haben, wird der Erwerb
von Medienkompetenz ein kleiner Baustein sein. Dann muss man gucken, wie sie es
schaffen.
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Wenn man alle Fachberater als Multiplikatoren für den Bereich Medienerziehung
einsetzen würde, hieße es sofort – wie gesagt, ich verstehe das als Querschnittsaufgabe – : Wir haben die Spracherziehung und noch viele weitere Punkte, das wird zu viel.
Anke Bruns
Ich würde gerne mal das Publikum fragen. Haben Sie eine Meinung dazu?
Teilnehmerin
Ich kann das nur bestätigen. Ich denke, das ist bei den Fachberaterinnen das Gleiche wie bei uns Erzieherinnen: Wir müssen immer aus wenig viel machen. Irgendwann muss man einfach Prioritäten setzen. Entweder mache ich vieles schlecht oder
ich mache einiges gut.
Anke Bruns
Sie sehen das genauso?
Teilnehmerin
Mir stößt das schon den ganzen Tag auf. Ich sitze hier als schlichte, einfache
Erzieherin, die bestimmt an diesem Thema Interesse hat und heute endlich mal an
einer Fortbildung teilnehmen kann. Und in Abwandlung eines Spruches „Elvis lebt,
für Bildung ist viel Geld da, und die Erde ist eine Scheibe“ sage ich: Wenn wir Geld
hätten, wenn wir Zeit hätten, wenn uns von Seiten der Politik andere Möglichkeiten gegeben würden, dann wären mit Sicherheit viel, viel mehr bereit, das zu tun.
Ich will nicht sagen: alle; bestimmt nicht; von diesem pädagogischen Szenenkampf
haben wir uns Gott sei Dank verabschiedet.
Teilnehmerin
Ich glaube nicht, dass der Einsatz der Fachberater funktioniert, denn sie sind jeweils
für mindestens 150 Kindergärten zuständig. Das ist eine Illusion. Ich kenne eine
Fachberaterin im hessischen Frankfurt persönlich und meine, das geht nicht.
Die werden das nicht leisten können. Ich fände es unglaublich wichtig, da was zu
machen, und bin wirklich geradezu erschüttert, zu erfahren, dass das in NordrheinWestfalen genauso schlecht läuft wie in Hessen. Ich denke, es müssen andere
Lösungen gesucht werden, und zwar ganz vielfältige.
Teilnehmer
Ich bin Vertreter von „Schulen ans Netz“; wir arbeiten auch mit der LfM eng zusammen. Ich finde den Aspekt der Vernetzung, den Sie, Herr Schäfer, vorhin gebracht haben, wichtig und nehme ihn zum Anlass, auch über die Landesgrenzen hin-
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weg zu denken und mit in den Blick zu nehmen, was im Moment auf bundespolitischer Ebene hinsichtlich der Betreuungsoffensive speziell für unter Dreijährige
stattfindet, die von Frau von der Leyen ins Leben gerufen wurde. Auch die beiden
Bundesministerien, das Familienministerium und das Bildungsministerium, werden
sich engagieren müssen. Man kommt nicht darum herum, mit diesen Ministerien ins
Gespräch zu kommen. Umgekehrt kommen die Ministerien nicht drum herum, mit
den Ländern, den Kommunen und den Trägern ins Gespräch zu kommen, wenn man
Qualifizierung auf breitem Wege im Zuge einer erhöhten Betreuungs- und Bildungsaktivität umsetzen will. Deswegen kann ich eigentlich auch nur dahin gehend appellieren, diese Chance zu nutzen. Wenn von 4 Milliarden die Rede ist – man hat sich
geeinigt, wie die eingesetzt werden sollen –, dann muss auch Geld für Qualifizierung
zur Verfügung stehen.
Anke Bruns
Gibt es hier irgendjemanden, der den Vorschlag mit den Fachberatern gut findet?
Teilnehmerin
Ich finde die Idee mit den Fachberaterinnen ganz gut, weil ich glaube, dass Fachberatung Fortbildungsbedarfe steuert und bündelt. Wenn Fachberaterinnen offen
sind für Medienerziehung im Kindergarten, wenn sie das als Thema begreifen, erfassen, dann können sie als Multiplikatoren in diesem Punkte durchaus gute Arbeit
leisten und das weitertragen.
Prof. Dr. Ulrike Six
Es kann ja kein Argument sein, dass die Fachberaterinnen überlastet wären – das ist
immer dieses falsche Verständnis, dass noch was Zusätzliches aufgesattelt wird. So
ist es im Grunde gar nicht; aber das ist ein anderer Punkt. Wenn die Fachberater nun
auch hierfür zuständig werden würden, dann braucht man eben mehr Fachberaterinnen! Das kostet Geld! Das ist mir klar. Herr Schäfer hat aber eben gesagt: Es gibt
hinreichend, es gibt genügend.
Klaus Schäfer
Das habe ich nicht gesagt!
Prof. Dr. Ulrike Six
Doch! Ich selber habe vorhin gesagt: „Unter der Voraussetzung, dass es genügend
gibt, würde ich empfehlen …“, und da haben Sie zu verstehen gegeben, es gebe genügend. Aber offenbar gibt es nicht genügend. Wie viele es gibt, wusste ich ja nicht.
Das habe ich vorhin auch gesagt. Nun muss es also offenbar mehr geben. Dafür wäre
ich sehr wohl.
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Ich muss einen weiteren Punkt ansprechen, der vorhin contra Fachberaterinnen genannt wurde. Es wurde gesagt: Man muss Prioritäten setzen. – Das ist genau das,
was wir immer hören. Ist die Verkehrserziehung tatsächlich so viel wichtiger als die
Medienerziehung? Dann muss man Prioritäten setzen – das würde ich auch sagen –,
allerdings in einer anderen Weise.
Klaus Schäfer
Vor einigen Wochen hatten wir das Thema Verkehrserziehung. Damals gab es einige
Meldungen in den Zeitungen, dass die Zahl der Kinder, die verunglücken, gestiegen
ist. Da hat ein Professor gesagt: Wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen wirklich
sehr genau aufpassen. Wir sind hier auf einer Tagung zur Medienkompetenz. Insofern kann ich nachvollziehen dass sie alle der Meinung sind wir müssen die Priorität
Medienkompetenz setzen. Das will ich auch überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Man
kann ja sagen, dass es dann mehr Fachberaterinnen geben muss. Aber das geht nicht
mal eben und so einfach. Das sind Auseinandersetzungen, die wir führen. Da müssen wir Prioritäten setzen. Die Priorität U3 wird ein riesiger Kraftakt. Das will ich
jetzt aber gar nicht als Entschuldigung anführen. Zu sagen: „Da muss mehr Geld investiert werden“, das würde ich an bestimmten Stellen auch sagen. Aber es ist ein
ganz, ganz schwieriger Akt.
Ich will das noch mal aufgreifen: Wir haben, soweit ich weiß, 600 Multiplikatoren,
jedenfalls fördern wir 600 Fachberaterinnen ergänzend. Sie können sich in vernetzten Formen einbringen. Und das tun sie auch. Wir sollten nicht so tun, als würde das
dort nicht getan. Ob Medienpädagogik aber immer mit einer solchen Priorität gesehen wird – das will ich gerne mit einem Fragezeichen versehen.
Ich habe eben versucht, deutlich zu machen, dass die Palette der Herausforderungen der Fachkräfte heute ungeheuer groß ist. Ich glaube schon, dass wir durch Vernetzungen mehr Synergieeffekte, mehr Fortbildungseffekte, mehr Kompetenzeffekte
erzielen können. Wir haben die Voraussetzungen: in Köln – ich gebe zu: der städtische Blick! –, eine ganze Menge aber auch im ländlichen Raum. Ich bin gerade in
Greven gewesen. Keiner würde auf die Idee kommen, Greven sei eine Großstadt. Das
ist ländlicher Raum, Münsterland. Da hatten wir zu diesem Thema eine breite Initiative von Tageseinrichtungen für Kinder mit IT-Unternehmen, mit Fachkräften der
Fachschulen.
Anke Bruns
Herr Schäfer, jetzt muss ich Sie mal unterbrechen. Natürlich geht es hier heute um
Medienpädagogik, dies ist ja eine medienpädagogische Fachtagung. Sie haben vorhin selber mehrfach gesagt: Da ist Handlungsbedarf, da ist was zu tun. Ich glaube,
worum es heute geht, ist, zu versuchen, Strukturen zu legen oder Strukturen zu diskutieren, wie man das verbessern kann.
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Klaus Schäfer
Das habe ich gerade versucht an dem Beispiel Vernetzung vor Ort deutlich zu machen.
Wir können dies leisten.
Anke Bruns
Da würde ich gerne einhaken, da das Ihr konkreter Vorschlag zu sein scheint. Das
klingt so „groß“. Was heißt Vernetzung konkret für Sie?
Klaus Schäfer
Vernetzung heißt – Frau Appelhoff hat recht –, wir leisten uns das Privileg, dass man
„miteinander zurechtkommen muss“. Wenn man nicht „miteinander kann“, dann
klappt auch die Vernetzung nicht. Das halte ich für menschlich verständlich. Aber
wir leisten uns, dass Schule und Jugendhilfe sagen mit wem sie zurechtkommen und
mit wem nicht. Ich glaube, wir müssen ein größeres, professionelles Verständnis an
den Tag legen und uns, da es um dieselbe Zielgruppe, da es um dieselben Kinder, da
es um dieselben Eltern geht, über persönliche Animositäten hinwegsetzen. Leider
ist es noch so, dass dies das Feld bestimmt. Das kenne ich selber aus der Praxis.
Anke Bruns
Was heißt das konkret?
Klaus Schäfer
Zweiter Punkt. Ich sage das jetzt mal und hoffe, es ist kein Betroffener anwesend:
Wenn ich das Jugendamt wäre oder wenn ich ein Träger wäre, könnte ich in jedem
Stadtteil, in jeder Gemeinde zu diesem Thema Vernetzungsstrukturen schaffen.
Wir haben Tausende von Runden Tischen zu verschiedensten Themen. Die sind alle
wichtig. Dort kann ich Verbindungen schaffen.
Wir haben gerade in einer Medienumfrage in Köln geklärt, wo Kindergarten, Seniorenheime, Jugendkunstschule miteinander arbeiten, von sechs bis 99, wo Medienpädagogik gemacht wird. Das sind natürlich kleine Schritte, die aber in der Wirkung vor
Ort ungeheuer breit sind. Das können wir nicht vom Land aus anordnen. Klar, ich
kann einen Erlass machen. Aber es gibt viele Möglichkeiten vor Ort!
Anke Bruns
Was hält das Plenum von diesem Vorschlag?
Teilnehmerin
Wenn man in der Praxis tätig ist und um Vernetzungen mit Schulen und Jugendamt
bemüht ist, hat man dafür oft weder Personal noch Zeit – und hier wird theoretisch
darüber diskutiert, auch über den richtigen Einsatz von Medien! Kinder würden sich
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im Verkehr, in der Sprache, in der Sozialkompetenz usw. besser verhalten, wenn
Medien zum Beispiel in der Familie richtig eingesetzt würden! Für mich bedeutet Medieneinsatz nicht, dass ich die Geräte vor Ort im Kindergarten habe. Ich möchte aber
kein Kind allein vor den Computer setzen. Dann findet kein Sozialkontakt statt, sondern das Kind sitzt allein da. Aber wenn ich das Kind selber Bilder mit der Digitalkamera machen lasse, die es dann selber auf den Computer bringen kann, sodass es
weiß, wie man die Sachen nutzen kann – und nicht nur ein Spiel spielen kann! –,
das ist für mich Medienarbeit!
Anke Bruns
Es lagen ja ein paar Vorschläge auf dem Tisch –: Wie würden Sie denn die vielen Erzieherinnen erreichen, die nicht zur Fortbildung gehen, weil sie keine Zeit haben
oder aus welchen Gründen auch immer?
Teilnehmerin
Wir haben versucht, Mitarbeiterinnen aufzufangen – wie wir auch Kinder nach
Interesse auffangen – und in Bereichen fortbilden zu lassen, damit sie dann als
Multiplikatoren das Erlernte an uns weitergeben können. Anders kann man das nicht
leisten. Aus personellen und finanziellen Gründen können wir nicht jede Erzieherin
dort hinschicken.
Anke Bruns
Also: Einer wird ausgeguckt und bildet die anderen dann weiter?
Teilnehmerin
Ja – oder er übernimmt in gewisser Weise diesen Bereich in unserer Einrichtung. Wie
ein anderer beispielsweise den Bewegungsbereich übernimmt.
Prof. Dr. Ulrike Six
Zurück zu der Frage der Vernetzung, wie auch immer die konkret tatsächlich aussehen kann. Das wurde vorhin in Zweifel gezogen oder zumindest kritisch gefragt, was
das bedeuten kann. Aber unabhängig davon, was das konkret bedeuten kann: Wir
hatten bereits 1998 genau das vorgeschlagen – 1998 wohlgemerkt, nicht diesmal;
diesmal haben wir es noch mal vorgeschlagen. Also: Wir hatten bereits 1998 vorgeschlagen, es sollte einerseits zwischen Kindergärten und Schulen kooperiert werden,
aber zusätzlich auch noch zwischen denjenigen, die für die Erzieherinnenausbildung
zuständig sind, und den Lehrkräften, die für Grundschulen zuständig sind. Neuerdings sagen wir, diese Vernetzung sollte noch weiter ausgedehnt werden: Zusätzlich
zu den besagten Gruppen, die ich gerade schon angesprochen habe, sollten noch die
Fachberaterinnen in dieses Vernetzungssystem kommen.
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Ich würde jetzt noch eins draufsetzen: Sie haben hier in Nordrhein-Westfalen die
meines Erachtens ganz gute Einrichtung der Kompetenzteams. Warum beziehen Sie
nicht auch die noch mit ein? Ich fände das nicht dumm. Diese Kompetenzteams
scheint es mittlerweile zu geben. Im Internet steht dazu sogar eine Zahl, die ich im
Augenblick aber nicht benennen kann.
Klaus Schäfer
Das ist ein anderes Ressort!
Prof. Dr. Ulrike Six
Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich wenigstens in einem Bereich – wir sind hier
im Augenblick zusammen wegen der Medienkompetenzförderung – mal ausprobieren, wie eine solche Taskforce aussehen könnte, die sich wirklich mal an einen Tisch
setzt. Das heißt nicht, dass sie einen Arbeitskreis gründen sollen, der über Jahre
hinweg immer mal wieder tagt und der auch wieder nur viel Freizeit kostet und man
wieder fragt, welche Prioritäten man setzen soll. Diese Taskforce sollte sich vielmehr
einmal zusammensetzen – sehr praktisch und nicht in aller Öffentlichkeit vor vielen
Leuten – und genau solche Probleme bereden, wie wir sie heute beredet haben.
Anke Bruns
Schöne Idee. Wie finden Sie das?
Dagmar Schulze-Oben
Ich finde es erst mal gut, wenn es denn auch etwas bringt.
Anke Bruns
Herr Schäfer, wie finden Sie diesen Vorschlag?
Klaus Schäfer
Ich würde es genau so sagen.
Anke Bruns
Es wäre gut, wenn es was bringt?
Klaus Schäfer
Mehr sage ich dazu erst mal nicht. Wir dürfen nicht in den Glauben verfallen, dass,
wenn das Land etwas gut findet, dies in Minden stattfindet. Aber von der Idee
her …
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Anke Bruns
Finden Sie es auch gut?
Klaus Schäfer
Auf jeden Fall!
Anke Bruns
Wie finden Sie es, Frau Eder?
Sabine Eder
Noch einen Runden Tisch?
Anke Bruns
Nein, Frau Prof. Six hat gesagt, das will sie nicht, keinen Runden Tisch. Sie hat
gesagt: erstmal eine Runde fernab von der Öffentlichkeit und von vielen Menschen.
Die Akteure, die wesentlich beteiligt sind, sollen hinter verschlossenen Türen offen
reden können.
Sabine Eder
Ich finde das grundsätzlich sehr richtig und wichtig. Aber ich finde, dass solche Leute
wie Sie dabei sein müssen. Die Leute, die vor Ort arbeiten, müssen angehört werden. Denn das ist genau der Knackpunkt.
Anke Bruns
Diese Leute gehören ja mit zu den Akteuren.
Anke Bruns
Finden Sie den Vorschlag gut oder nicht gut, Frau Appelhoff?
Mechthild Appelhoff
Der einzig mögliche Weg!
Anke Bruns
Gut. – Wer kann das koordinieren?
Klaus Schäfer
Das sage ich Ihnen ganz offen: das Jugendamt.
Anke Bruns
Das Jugendamt ist nicht hier.
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Klaus Schäfer
Pardon! Oder es muss eine Medienstelle machen. Sie müssen die Partner zusammenbringen, und Sie müssen daraus auch eine kontinuierliche Arbeit machen. Das können nur bestimmte Stellen.
Anke Bruns
Können Sie das machen?
Mechthild Appelhoff
Wir würden es tun. Aber darf ich einen Wunsch äußern?
Klaus Schäfer
Auf der Landesebene können wir es machen.
Mechthild Appelhoff
Auf der Landesebene, natürlich! Nach unserer Erfahrung ist der enge Kontakt zu den
Trägerinstitutionen natürlich in Ihrem Ministerium verankert.
Klaus Schäfer
Natürlich!
Mechthild Appelhoff
Das heißt, wenn von Ihrer Seite die Initiative ergriffen würde und sie sagen: „Wir
haben die Möglichkeiten, auf die Träger auf kurzem Wege zuzugehen und ihnen das
Signal zu geben, hinter verschlossener Tür über Rollen, Aufträge und Möglichkeiten
zu reden“, wäre das gut. Ich schätze die LfM immer besonders gut und hoch ein –
natürlich aus eigenem Interesse –, aber ich glaube nicht, dass die Träger zu uns kämen.
Klaus Schäfer
Das ist völlig klar. Die Träger kommen zu uns. Nur, mein Ansatz war ein etwas anderer. Wir können das auf der Landesebene machen. Entscheidend ist aber: Findet
das hier um die Ecke statt? Das ist wichtig. Wir können das als Land machen. Das
werden wir auch tun. Wir machen das ja in vielen anderen Bereichen auch: Kinderschutz usw. Aber entscheidend ist doch: Kommt es in Düsseldorf an? Kommt es in
Minden an? Wird es vor Ort gemacht? Da findet Medienpädagogik statt.
Anke Bruns
Aber das könnte doch einen Stein ins Rollen bringen, oder?
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Klaus Schäfer
Die Welt ist etwas komplizierter.
Das sage ich nicht einfach so dahin. Ich möchte auch nicht blauäugig sein. Wir
streiten uns zurzeit sehr heftig um das KiBiz. Wir haben uns vor einigen Monaten
um das Schulgesetz gestritten. Ich komme gerade von freien Trägern. Es gibt auch
immer Situationen, in denen man das nicht machen kann, in denen man schauen
muss, wo es hinpasst. Sie können das nicht so einfach lösen.
Anke Bruns
Ich halte fest: Die drei Unterpunkte, die in die Bildungsvereinbarung hinein sollten,
nehmen Sie mit, Herr Schäfer, schauen sich das an, wenn Sie mit den Trägern wieder zusammensitzen. Sie sagten, das wird noch mal überarbeitet und sie machen
sich dafür stark, das hineinzunehmen und nach fachlicher Beratung den besagten
Satz vielleicht auch noch mal auf den Prüfstand zu stellen – wer das dann auch immer tut. – Habe ich das richtig verstanden? – Gut.
Bei den Fachberatern habe ich hier gelernt, da müsste personell aufgestockt werden. Ich hege jetzt mal Zweifel, dass das gelingt – Stichwort: Blauäugigkeit. So
blauäugig bin ich dann auch nicht. Aber wir halten fest: Die Fachberater könnten
theoretisch diese Rolle übernehmen, aber alle sagen, die Fachberater sind einfach
jetzt schon überfordert.
Aber jetzt zu dem ganz konkreten Vorschlag! Nehmen Sie das dann erstmal in die
Hand, Frau Appelhoff? Irgendeiner muss das ja machen. Nehmen Sie es in die Hand,
die wesentlich beteiligten Akteure zumindest auf Landesebene an einen Tisch zu
holen, um hinter verschlossenen Türen zu überlegen, wie man das umsetzen kann?
Mechthild Appelhoff
LfM und Ministerium haben gemeinsam schon Vieles bewegt. Ich schlage vor,
Herr Schäfer und ich, also das Ministerium und die LfM, kriegen das gemeinsam hin,
indem wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, das möglichst kurzfristig
umzusetzen. Wir können es als LfM tun. Aber auch da geht es doch um Blauäugigkeit. Wenn Herr Schäfer sagt, er habe als Ministerium ein Problem, die Trägerinstitutionen zu gewinnen, ernsthaft an einer solchen Gesprächsrunde teilzunehmen,
glauben Sie allen Ernstes, wenn die LfM einladen würde, wäre das besser? Aber wenn
wir uns nicht in dieser Rolle sehen würden, wenn wir das nicht vorantreiben wollten,
dann hätten wir diese Veranstaltung nicht gemacht.
Klaus Schäfer
Legen Sie uns nicht auf Ergebnisse fest. Die werden von uns zwar akzeptiert. Aber
– ich stimme völlig zu – wir müssen die Zeiten auf uns zukommen lassen und müs-
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sen gucken, wann die richtige Zeit ist, dieses Thema mit den Trägern zu erörtern.
Und wir werden das tun.
Mechthild Appelhoff
Darf ich da jetzt ganz schnell einhaken? Die LfM hat ja den Auftrag bekommen, Medienerziehung zu begleiten und zu fördern, weil sie in zwei Bereichen aktiv ist, ganz
wesentlich in der Lizenzierung und der Beaufsichtigung von Medien und damit auch
der Beobachtung aktueller Medienentwicklung. Das, was in den Medien zurzeit
passiert, ist eine solche Umwälzung, bringt solche Probleme auch für die Familien
mit. Die Kinder werden heute massiv von der Medienwirtschaft angesprochen, um sie
als Konsumenten für sich einzunehmen, um sie zu binden, im positiven wie im
negativen Sinne. Ich glaube nicht, dass wir es uns alle miteinander leisten können,
lange zu warten, bis wir etwas tun; denn das Problem brennt. Die Eltern sind nicht
umsonst hoch verunsichert. Wir bekommen in so hohem Maße immer wieder Anregungen. Also: Gerne, realistisch, aber möglichst kurzfristig!
Klaus Schäfer
Natürlich kurzfristig. Sie wissen, ich komme gerade von der Computermesse in
Leipzig. Wir sind für die Alterskennzeichnung zuständig. Wir kennen die Themen
also. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir das irgendwann machen. Aber im Moment
müssen wir mit den Trägern das Kinderbildungsgesetz thematisieren. Wir hatten
zwei Tage lang eine intensive Anhörung im Landtag. Ich möchte nur kein Ergebnis
herbeireden, dass ich aus diesem Raum gehe und diese morgen einlade. Für mich ist
das eine zeitnahe Sache. Wir sind gerade, was das Thema Medien angeht, in ganz
unterschiedlicher Weise „auf der Jagd“.
Anke Bruns
Gut, das habe ich jetzt verstanden. Das war eine deutliche Aussage. Sie sind im
Grunde gerade sehr mit dem KiBiz beschäftigt. Wenn wieder ein bisschen Luft ist,
dann gehen sie mit unserem Thema mit den Trägern ins Gespräch.
Dagmar Schulze-Oben
Ich habe einen ganz pragmatischen Vorschlag. Es geht auch um Bewusstmachung
und Transparenz. Wir haben heute diese Veranstaltung gehabt, die Ergebnisse dieser Studie gehört, auch noch mal sehr deutlich etwas zu Zielsetzungen usw. gesagt.
Hier ist das gesamte Ergebnis. Aber glauben Sie mal ja nicht, jemand – da beziehe
ich Fachberatungen mit ein –, der 50 Stunden in der Woche arbeitet und ganz viele
Arbeitsfelder hat, kriegt es hin, das Ding zu lesen. Ich habe mich Nächte da durchgearbeitet, weil ich zu dieser Veranstaltung gehen wollte.
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Ich schlage vor, eine Quintessenz daraus zu machen in Form einer Broschüre – nicht
lose Blätter – mit mehr Marketing. Auch das ist eine Frage: Wie wird eigentlich
Marketing, wie wird im positiven Sinne Werbung gemacht? Wir haben heute Literaturverzeichnisse und Internetadressen. Das sollte ein Stückchen offensiver angegangen werden. Denn dieser Vorschlag ist, finde ich, nicht so offensiv – auch nicht
der von der Landesanstalt für Medien. Da sollte man viel offensiver herangehen: zur
Bewusstmachung und Transparenz in den Tageseinrichtungen.
Mechthild Appelhoff
Das kann ich Ihnen direkt zusagen: Wir sind schon dabei und planen, dies als Broschüre gekürzt herauszugeben.
Anke Bruns
Ich danke allen vielmals und wünsche einen guten Weg nach Hause.
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