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Aufwachsen mit digitalen Medien 2014 

Prof. Dr. Friederike Siller
(FH Köln)

1. Digitale Medien in Kinderhänden (Tablets/Kleinkinder)

2. Was suchen und finden Kinder im Netz? (Nutzung Suchmaschinen 

für Kinder)

3. Lernen inmitten digitaler Medien (Beispiel: MOOCs)
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“Today’s digital literacies can make the difference 

between being empowered or manipulated, 

serene or frenetic. Most important, as people who 

are trying to get along day to day in a hyperscale, 

warp-speed civilization that seems so often to be 

beyond anyone’s control, digital literacy is 

something powerful we can learn as well as 

exercise for ourselves and each other.“ 

(Introduction)

Howard Rheingold (2012)
NetSmart: How to thrive Online

URL: http://rheingold.com/netsmart/

David Buckingham (2011): Media Literacy and Media 
Education in the Age of ‘Media 2.0’: A Critical View 

„The widespread dissemination of inexpensive and accessible digital tools for media 

production has led to the emergence of more participatory forms of media, such as online 

gaming, blogging and social networking. (… ) Some have argued that these new media 

require a paradigm shift, not merely in the curriculum, but also in pedagogy. They suggest 

that we should be embracing the new forms of creativity that are provided here, and moving 

beyond outdated critical perspectives. While agreeing that media educators should be 

exploiting the possibilities of these new media, I will argue that they raise important political 

and cultural questions that should not be effaced. We should not merely romanticise these 

developments as a form of technologically-driven democratisation, or simply celebrate the 

opportunities for ‘informal learning’ that they appear to provide. Media education cannot 

afford to lose sight of the need for critical analysis; and to this extent, over-excited calls for 

‘media education 2.0’ are at least premature, if not positively misguided.” 

URL: http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0014/332150/GIER_CCPL_Buckingham27July.pdf
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Schützen oder Stärken?

Bsp.: Jugendmedienschutz

• Wie sollen Kinder an das Internet 

herangeführt werden? 

• Welche Internetseiten, welche 

Internetdienste sollen Kinder zugänglich 

sein/ welche nicht? 

• Welche Regelungen sollen bestehen 

hinsichtlich Werbung, Datenschutz, soziale 

Netzwerke? 

• Wer soll den Zugang 

ermöglichen/verhindern (Eltern, Provider), 

wer Kriterien definieren (Listen verwalten)? 
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1. Digitale Medien in Kinderhänden

Der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien vollzieht sich 

nicht isoliert im medialen Raum, sondern er ist eingebettet in ein Leben in 

familiären, sozialen, kulturellen Bezügen.
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Mädchen (knapp 2 Jahre) am Tablet

Mobile Medien in Familien mit Kleinkindern

Tablets in Familien. Unspektakuläres 
Ankommen auf dem Wickeltisch 

- Elternaussagen -

„Weil wir in dem Sinne das eigentlich mehr als 
Unterhaltung und nicht als Lernmedium 
genommen haben. Für uns ist es halt das Tablet 
ein Spielzeug unter vielen anderen tatsächlich.“ 

„Also ich glaube Bücher sind noch viel wichtiger. 
Das Vorlesen abends oder tagsüber ist viel 
wichtiger.“

„das ist dann morgens zum Wickeln mal ein 
paar Minuten, abends der Sandmann vorm 
Schlafen gehen, das ist dann so ein Ritual“ 

„Ja, klar, durch die Rituale wie Windeln 
wechseln, das sie natürlich auch verlangt, dass 
sie etwas schauen darf. oder auch wenn sie 
eher müde ist würde ich sagen. Als 
Entspannung auch irgendwie.“

„für mich ist wichtig, dass es nichts Besonderes ist das digitale Medium, sondern eben nur eine 
Spielart unter vielen und das ist enorm wichtig, dass sie lernt damit umzugehen und auch lernt, 
dass es zwar unbegrenzt zur Verfügung steht, man sich aber selbst begrenzen muss und sonst ist 
es halt selbstverständlicher Bestandteil unserer Welt, digitale Medien, und deshalb sollte man finde 
ich, möglichst früh lernen, damit verantwortungsbewusst umzugehen.“ 

Daten aus Vorstudie (gem. mit F. Lenssen; Frühjahr 2013, Befragung in Familien mit Kindern im Alter von 
zwei bis sechs Jahren)
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2. Was suchen und finden Kinder im Netz?

Schmeißer, D.; Winterberg, Erik;  Lensch, A. (2009): Vom virtuellen Spielplatz zum Alltagsbegleiter – User Experience 
von Kindern im Internet. In Planung & Analyse (4). Sonderdruck.

Das „Relevant Set“ an Internetseiten
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Lieblingsseite im Internet
- Mehrfachnennungen -
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KI.KA

Blinde Kuh

FragFinn

Google

TOGGO

schülerVZ

YouTube

Facebook

und das ist (n=490)

Ja

Gesamt

Mädchen

Jungen

Quelle: KIM-Studie 2012; Angaben in Prozent; Nennungen ab 5%

Basis: Internet-Nutzer, n=742

Social Media // Channels // Content 
Freundschaften // Stöbern // Wiederfinden

Spurensuche bei fragFINN
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Kinder fragen FINN

a. Feedback (ca. 20 %)

b. Wissen & Information (ca. 30 %)

c. Kommunikation & „Anmeldung“ bei fragFINN (ca. 50 %)

Datenbasis: 874 E-Mails, Zeitraum: 1.10.2012-1.10.2013, Ausgenommen: Undefined („hjdkshadhku“)

a) Feedback (ca. 20 %)

• „ihr solltet für jugentliche youtoub rein bringen“

• „Das ist echt scheiße ich weiß gar nicht wie mann chatten kann und die 

spiele sind mir zu wenig!!!!!!!!!!!!!!!!:-(“

• „macht fuer diesen scheisdreck endlich mal ne richtige app. das kann ja 

nicht so schwer sein. da geht ja sonst gar nix. habt ihr nix drauf? jeder 

scheiss hat heute ne app!!!! also los und lasst euch nicht so lange zeit!!! 

das kann es ja wirklich nicht sein oder????“

• „hey...ich finde eure denn jungen in eurer werbung voll süß!!“
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b) Wissen und Information (ca. 30 %)

• „ich habe eine frage ,>haben Fische Durst?<„

• „wenn ich schreibe Elefanten um heraus zu finden wie alt elefanten sind dann 

hätte ich gerne einen text oder einen link zu einem text wo alles drin stet . Auch 

wie alt elefanten werden.“

• „ich finde es echt super aber die frage: was bedeutet katholisch, hat er nicht 

gefunden. diese frage ist eigentlich sehr wichtig,schade:(“

• „hatte osamabin.aden kinder“

c) „Anmelden“ bei FINN (ca. 50 %)

• „Ich freue mich sehr das ich jetzt auch hier Angemeldet bin“

• „ich möchte mich anmelden hier“

• „hey finn du alter kinderficker, der tschaett hier ist nur der volle scheissdreck. 

hier sind nur noch arschloecher.“

• „Ich habe mich nun Angemeldet wie ist den eure E-Mail Adresse?? Damit ich 

euch schreiben kann“

• „Hallo und einen schönen guten Tag. Mich würde es einmal Neugierig machen 

warum Ich gesperrt/gebannt bin / bzw wurde?? Ich freue mich über eine Antwort. 

Vielen Dank““
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Kinder schlagen FINN Seiten vor

• Msp.de („Ist einfach geil ich lerne neue Freunde kennen .wusste von dort auch das es frag 

Finn gibt und bin deshab auch öfter mals auf frag Finn und Msp. Da kann man anderen 

sicher was zuschicken und mit ihnen plaudern!)

• YouTube.de („weil mann musik hören kann “)

• Howrse.de („Zum Beispiel , dass man so kleines dreht und hineinstehlt. Über die Pferde 

Seite howrse.de . Dort kann man sich kostenlos ohne E-mailadresse anmelden.“)

• Spielaffe.de („weil es dort eine vol coole chat adresse gibt muss mann sich aber anmelden 

und jeden tag neue spiele vol crazy)

• Facebook.com („weil ich auf facebook will!!!“)

• Knuddels.de („weil man nette leute kennenlernen kann“)

• Studie über die Dauer von 3 Jahren

• “How do kids use multi-media outside the school or classroom structure?”

• Fallstudien, Befragungen und Videobeobachtungen

Buch: Itō, Mizuko. Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media. 
Cambridge, MA: MIT, 2010
Video: http://www.youtube.com/watch?v=WjR1dEz-G0g

HOMAGO (Mimi Ito, 2010)
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1. Hang Out

2. Mess Around

3. Geek Out

Itō, Mizuko. Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media. Cambridge, MA: 
MIT, 2010

Friendship-Driven & Interest-Driven

Kinder im 
Netz
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ACHTUNG: Angebote und Zugänge 

MEDIA LITERACY LAB.

Open Learning in der Medienpädagogik
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Kollaboratives Onlineprojekt für die 
Medienpädagogik

Einladen: medienpädagogisch Interessierte

Berbeiten: Aktuelle Themen aus Internet und 
Gesellschaft

Aufgreifen: Spielräume für 
medienpädagogisches Gestalten und Handeln

Verankern: Konstruktivismus

Verorten: pMOOCs (>Problem >Produkt 
>Partizipation >Prozess)

Offener Onlinekurs #1: Gute Apps für Kinder 

17.6. – 11.7.2013 

ca. 250 Teilnehmerinnen

Coaches

Ziel 1: Kriterienkatalog

Ziel 2: App-Empfehlungen für Eltern

Ergebnis: www.gute-apps-fuer-kinder.de (Wiki)

Partner: POSCON (EU Netzwerk Positive Content for Children)
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Offener Onlinekurs #2: Kinderzimmer Productions. 

Eine Expedition in digitale Kinder- und Jugendwelten

23.2. – 16.3.2014 

ca. 200 Teilnehmerinnen

Ziel: n.N.

Vorgehen: zu n.N. in Gruppen zusammenfinden

und arbeiten; digitales Artefakt zu n.N. schaffen

Ergebnis: www.maker-gallery.de

Die Communities
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Wiki: www.gute-apps-fuer-kinder.de

www.maker-gallery.de
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Die Lizenz

29

Grundbedingung:
Namensnennung des 

Autors/Rechteinhabers

Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz

Möglichkeiten: 
-Inhalt vervielfältigen und verbreiten
-Abwandeln | bearbeiten
-Inhalte kommerziell nutzen

Evaluation kompakt.

• Großes Interesse

(aktiv/passiv, Uni, Lehrer, Pädagogen, Eltern, etc.)

• -wöchiges Format

• Tools < - - > Thematik

• Community-Produkt: 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

friederike.siller@fh-koeln.de

Mlab-Illustrationen von Martina Miocevic | Mathilda Mutant

Web: www.mathildamutant.de


