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Forum // Smartphone-Verbot

Handys in der Kita – mehr Potenzial
als Schrecken
Sind Verbote sinnvoll? ■ Handys in Kitas werden oft vorschnell verdammt. Erste Kitas verhängen
Handyverbote für Eltern. Aber es gibt gute Gründe, sich genauer damit zu beschäftigen. Handys sind zu
wichtig, um nur verbannt zu werden.
Henrike Holz
Referentin und Beraterin für
frühkindliche Pädagogik, KitaOrganisation und -Verwaltung,
seit 24 Jahren Kita-Leitung,
staatl. anerkannte Erzieherin,
zertifizierte Elternbegleiterin
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er Impuls kommt eigentlich sofort: Handy in der Kita – geht gar
nicht. Die Kinder sind viel zu klein, um
mit Handys umzugehen, die Mitarbeiter/innen sollen konzentriert mit den
Kindern arbeiten und die Eltern, die
ständig am Smartphone rumfummeln,
nerven und sollen sich auf die Abholsituation oder das Gespräch mit der Betreuerin oder dem Betreuer konzentrieren. Das Handy hat nichts in der Kita zu
suchen, so viel ist sicher.
Was auf den ersten Blick wie eine klare
Sache aussieht, ist bei genauerer Betrachtung nicht mehr ganz so eindeutig. Es
lohnt sich, näher hinzuschauen. Denn
die Ablehnung greift schlicht zu kurz
– zumal das Smartphone aus unserer
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken
ist. Wie also soll man mit dem Thema
in der Kita umgehen? Soll der Umgang
mit dem Handy schlicht und einfach
verboten werden? Diese radikale Lösung
erfreut sich derzeit großer Beliebtheit.
Aber Popularität ist kein Indikator für
die Sinnhaftigkeit einer Entscheidung.
Tatsächlich darf der Sinn eines radikalen Verbots gleich aus mehreren Gründen
erheblich angezweifelt werden. Zunächst
verkennt ein Verbot die Realität. Smartphones haben ihren festen Platz in der
Gesellschaft, ebenso wie Autos, Fernseher
und Fertiggerichte. Man kann nicht einfach so tun, als wären sie nicht ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wichtig
ist, den passenden Umgang damit zu vermitteln. Das kann aber wiederum nicht

mit einem Verbot gelingen, denn Verbote
erzeugen Widerstände, Ablehnung und
Unverständnis. Wichtig ist jedoch Verständnis, damit die Erkenntnis und der
Wunsch nach Änderung des eigenen Verhaltens reifen können.

» Smartphones haben ihren festen
Platz in der Gesellschaft, ebenso
wie Autos, Fernseher und Fertiggerichte.«
Der digitale Wandel ist in der Kita angekommen
Ziel einer erfolgreichen Politik zum
Umgang mit Handys sollte es also sein,
Nutzen zu vermitteln, Risiken aufzuzeigen, Sensibilität zu erzeugen und angemessene Hilfestellungen zu geben. Das
Thema »Handys in der Kita« muss eine
Aufgabe im Rahmen von Erziehungspartnerschaft sein. Es darf nicht darum
gehen, Eltern zu bevormunden, vielmehr
müssen sie einbezogen werden. Jede Veränderung bringt neue Möglichkeiten mit
sich, so auch der digitale Wandel: Er er-

öffnet uns Chancen in vielen Lebensbereichen. Damit wir die Chancen nutzen
und die Nachteile vermeiden können, ist
ein Kodex wichtig. Denn anders als ein
Verbot, regt ein Kodex zur Selbstreflexion an, kann differenziert auf einzelne
Bereiche eingehen und so die positiven
Aspekte verstärken.
Was also ist der Nutzen von Handys
in der Kita? Um das zu beantworten, ist
es zunächst wichtig, zwischen den klassischen Benutzergruppen zu unterscheiden
und sich dann eingehender mit diesen zu
beschäftigen. Welche »Handytypen« gibt
es in einer Kita? Es gibt Handys
 von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,
 von der Kita (Diensthandy),
 von Eltern,
 von Kindern.
Wir können davon ausgehen, dass so gut
wie alle Mitarbeiter/innen einer Kita ein
Smartphone besitzen. Die Verlockung,
während der Arbeitszeit auf das Handy zu
gucken und ab und an eine Nachricht zu
beantworten oder den Facebook-Stream

Abb. 1: Planen Sie bestimmte Zeitfenster zur Handynutzung und seien Sie Vorbild,
indem Sie das Handy nicht im Dauerbetrieb nutzen.
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zu checken, ist groß. Daher bestehen zu
Recht in den allermeisten Kitas grundsätzliche Verbote für die Handynutzung
während der Arbeitszeit. Aber es lohnt,
sich ein paar weitergehende Gedanken
zu machen. Denn es gibt Situationen, in
denen Handys dazu beitragen können,
dass konzentrierter – oder überhaupt – gearbeitet wird. Wenn z.B. eine Kollegin ein
Kind hat, das zuhause bleiben muss, weil
es krank ist, wird diese Mutter vermutlich
auch zuhause bleiben, um das Kind zu
pflegen – selbst, wenn gar nicht viel Pflege
nötig ist. Der Grund dafür: Sie will für
das Kind ansprechbar sein und das ist in
der Kita nicht der Fall. Es entsteht also ein
Personalausfall für diesen Tag, den man
eventuell vermeiden könnte. Denn wenn
das Kind nur leicht krank ist und auch
alt genug, um ein paar Stunden allein im
Haus zu bleiben, könnte die Mitarbeiterin
zur Arbeit kommen, wenn sie sich sicher
sein kann, dass sie für das Kind erreichbar ist. Um das möglich zu machen, kann
man in der Kita die Verabredung treffen,
dass für solche Fälle das Handy im Raum
abgelegt werden darf und die Kollegin im
Notfall den Anruf des Kindes beantworten darf. So kann die Mitarbeiterin beruhigt zur Arbeit kommen und der Personalausfall kann vermieden werden.
Mitarbeiterhandy als wichtiger Informationskanal
Das Mitarbeiterhandy eignet sich zudem
auch als Informations- und Kommunikationskanal. So können Mitarbeiter/
innen z.B. mithilfe des Smartphones ihre
Dienstzeiten einsehen. Das ist v.a. dann
besonders hilfreich, wenn man gerade
beim Arzt ist, einen weiteren Termin
vereinbaren muss und dann schnell die
eigenen Dienstzeiten in den kommenden Tagen oder Wochen einsehen kann.
Der Kreis der evangelischen Kirchen
Koblenz hat noch eine weitere Nutzungsmöglichkeit entdeckt. Er ermöglicht den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das
Qualitätshandbuch der jeweiligen Kita
über das eigene Handy zu lesen. Sonst
müssten neues Personal und Praktikanten
sich mit möglicherweise nicht aktuellen,
ausgedruckten Versionen herumschlagen. So können Druckkosten und Arbeit
gespart werden. Und die Mitarbeiter/
innen können auch dann im Qualitätshandbuch lesen, wenn nicht genügend
Computer zur Verfügung stehen.

Einige Einrichtungen besitzen ein
Diensthandy – oft veraltete Modelle, die
sich nur zum Telefonieren im Notfall
eignen. Oft können junge Mitarbeiter/
innen die alten Geräte kaum bedienen.

» Haben wir […] nicht die Pflicht,
die digitalen Medien, die längst
zum Leben dazugehören, auch
effektiv und sinnvoll zu nutzen?«
Der Sinn, der dahintersteckt, ist die Absendung eines Notrufes, wenn eine Kindergruppe außer Haus ist. Aber müssen
wir hier nicht auch moderner denken?
Haben wir an dieser Stelle nicht die
Pflicht, die digitalen Medien, die längst
zum Leben dazugehören, auch effektiv
und sinnvoll zu nutzen? Würde jeder
Kita oder sogar jeder Gruppe oder je
nach Konzept jedem Bildungsbereich
ein Smartphone zustehen, könnten Notfallpläne – nötige personelle Umplanungen am Tag – sofort durch eine Info im
Dienstplanmodul eingesehen werden.
Notwendige Absprachen, die viel Zeit
rauben, entfallen. Die Informationsweitergabe mit einem »Klick« wäre effektiv
und modern. Durch das Haus wandern,
um das gesamte Personal zu informieren,
würde entfallen und dringend benötigte
Zeiten für die Kinder wieder frei werden.
Wer muss wann in die Pause gehen? Wie
viele Mitarbeiter/innen benötige ich in
der Abholzeit oder in der ersten Mittagsgruppe – gemessen an den heutigen Kinderzahlen? All diese Fragen sind durch
eine klare Definition im Dienstplan, der
dann den Mitarbeitenden sofort zugänglich gemacht werden muss, auch schnell
gelöst. Über das Diensthandy sind dann
auch verlockende, private Handlungen
am Handy weitgehend ausgeklammert.
Handys können in der Kommunikation mit Eltern sehr hilfreich sein
Wie sieht es mit der Möglichkeit aus,
Elternbriefe und Infos über das Smartphone zu vermitteln? Der Aufwand,
um 85 Elternbriefe auszudrucken und
an die Garderoben oder Briefkästen
der Kinder zu heften, entfällt. Das
spart Zeit, Druckkosten und Papier.
Sind wir an dieser Stelle nicht auch
verpflichtet, über Umweltaspekte
nachzudenken? Eine datenschutzkonforme Kommunikationsplattform über

Abb. 2: Das Diensthandy oder Tablet
nützt dem hoch komplexen Kita-Management: Dienstpläne checken, Notfallpläne kommunizieren usw.

Smartphones ist sicherlich vernünftig
und lohnenswert.
In der Erziehungspartnerschaft können so außerdem Sprachbarrieren besser
überbrückt werden. Es gibt Apps, die in
der Lage sind, geschriebene Texte zu
scannen und Sprache in Text zu übertragen und diesen dann zu übersetzen.
Selbst eine direkte Unterhaltung, durch
einfaches Einsprechen ist möglich und
kann dann in allen beliebigen Sprachen
ausgegeben und angehört werden.
Wichtige Informationen für Eltern
können so auch bei erheblichen Sprachproblemen gut weitergegeben werden,
ohne dass es zu größeren Missverständnissen kommt. Auch für gehörlose Eltern ist das Handy ein gutes Medium,
um gemeinsam kommunizieren zu können. Die Zeitersparnis, die durch den
Einsatz von Handy oder Tablet erfolgen
kann, ist ein nicht zu unterschätzender
Vorteil.
Dringend benötigte Verfügungszeiten
sind nicht gesetzlich definiert und müssen somit aus dem vorhandenen Arbeitskräfteschlüssel entnommen werden.
Dies macht deutlich, dass Zeit eines der
wichtigsten Güter in der Elementarpädagogik darstellt. Die pädagogischen Fachkräfte haben immer weniger Zeit für
die eigentliche Arbeit: die Erfüllung des
gesetzlichen Auftrages KJHG SGB VIII.
Handys und Tablets können Zeitressourcen freimachen.
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» Die Zeitersparnis, die durch den
Einsatz von Handy oder Tablet
erfolgen kann, ist ein nicht zu
unterschätzender Vorteil.«
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Pädagogisch wertvoll: das Handybett
Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft
sehe ich die Aufgabe der Kitas insbesondere darin, Eltern dafür zu sensibilisieren,
wie wichtig der achtsame Umgang mit
dem Smartphone – insbesondere im Beisein von Kindern – ist. An erster Stelle
sollten wir Eltern für die Bedeutung des
bildschirmfreien Spiels im Alter von Krippen- und Kindergartenkindern sensibilisieren. Das eigene Spiel des Kindes – und
hiermit meine ich nicht das digitalisierte
Spiel – ist im Alter von 0 bis 6 Jahren die
wichtigste und nachhaltigste Lernform
der Kinder. Was ist also ein maßvolles
und gesundes Mediennutzungsverhalten?
Wie kann ich das in meiner Familie umsetzen? Was leben wir unseren Kindern
vor? Diese Fragen gilt es gemeinsam mit
Eltern zu erörtern. Zu diesem Thema hat
die Auerbachstiftung das »Handybett«
erfunden sowie einen Ratgeber und ein
gutes Nutzungspaket für Eltern, Schulen
und Kitas zusammengestellt. Dieses kann
kostenlos unter: https://www.auerbach-
stiftung.de/handybett angefordert und
genutzt werden. Elternabende oder andere Informationsformen zu diesem Thema
müssen in Zukunft in jeder guten Kita
und auch in Schulen selbstverständlich
sein. Gerne biete ich mich hierzu als Referentin an.
Erziehungspartnerschaft heißt an dieser Stelle nicht, Eltern zu bevormunden
und ein Handyverbot in den Kitas auszusprechen, sondern es bedeutet, gemeinsam das Thema aus pädagogischer,
entwicklungspsychologischer Sicht zu
betrachten. Es gibt einfache Bildschirmregeln, die man gemeinsam erarbeiten
kann und die dann den Eltern helfen, im
Familienalltag ein Vorbild zu sein und
um dort das Handy gesund und reflektiert zu nutzen.
Auch die Handys der Kinder dürfen
in dieser Betrachtung nicht vergessen
werden. An dieser Stelle kommt sicherlich sofort der Einwand, dass Kinder in
der Kita keine Handys haben. Aber ist
das tatsächlich so? Nicht wirklich, denn
in jeder Einrichtung sind auch Handys
für Kinder angekommen. Früher hat-

te jede »Puppenecke« ein Spieltelefon,
heute besitzt jeder gute Rollenspielbereich mehrere ausrangierte Handys.
Oder Kinder funktionieren einfach andere Gegenstände um, um das Handyverhalten der Erwachsenen nachzuahmen. Und das ist auch gut so und wichtig, damit die pädagogischen Fachkräfte
in der Interaktion mit dem Kind das
Thema professionell und altersgerecht
begleiten können. Medienerziehung ist
ein Bildungsauftrag.
Welche Fähigkeiten brauchen Kinder,
um sich in der Welt von morgen gut zurecht zu finden? An dieser Stelle sind sich
die meisten Pädagogen einig: Fähigkeiten
wie Kreativität, Einfühlungsvermögen, sozial-emotionale Kompetenzen, kritisches
Denken, Flexibilität und Entscheidungsfähigkeiten. Aber ganz sicher müssen wir
heute auch die digitalen Kompetenzen als
Schlüsselqualifikation benennen. Es ist
unsere Aufgabe, Kinder vor ungebremstem Medienkonsum und den sich daraus
ergebenden negativen Folgen zu schützen.
Genauso ist es aber auch unsere Aufgabe,
ein effektives, gesundes Mediennutzungsverhalten in den Bildungseinrichtungen
endlich zuzulassen. Das erreichen wir
nicht mit Verbannung.

» Es ist unsere Aufgabe, ein effektives, gesundes Mediennutzungsverhalten in den Bildungseinrichtungen endlich zuzulassen. Das
erreichen wir nicht mit Verbannung.«
Handys unterstützen das Kita-
Management
Vor rund 20 Jahren bekamen Führungskräfte in Kitas erstmals ausrangierte PCs
als Spende überreicht. Vor 5 bis 10 Jahren
mussten sie vor ihren Trägern argumentieren, warum ein Kindergarten Internet
benötigt. Jetzt diskutieren wir darüber, ob
und wie Handys oder Tablets eingesetzt
werden sollen. Mir geht es darum, eine
gesunde, reflektierte Mediennutzung im
pädagogischen Konzept zu verankern und
vorzuleben und zwar für und mit Eltern
und im Organisations- und Verwaltungsalltag der Kita, um dann das mittlerweile
hochkomplexe Kita-Management modern und effizient zu gestalten und moderne Kommunikationsmöglichkeiten zur
Qualitätserweiterung in Kitas zuzulassen.

Abb. 3: »Wenn wir gemeinsam spielen,
muss das Handy schlafen!«.

Fazit
Wir leben in einer immer schnelleren digitalen Welt. Handy- und Computernutzungszeiten von Kindern und Erwachsenen steigen stetig an und stellen uns alle – Eltern,
Pädagogen und jedes erwachsene Vorbild
– gemeinsam vor neue Herausforderungen.
Sie können zu Lasten unserer Lebenszeit im
Hier und Jetzt führen. Wie gehen wir also
richtig um mit »digital«?
Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg,
Vor- und Nachteile zu diskutieren und ein
stimmiges Konzept zu entwickeln, dass
alle Bereiche – Pädagogik, Management
und Personalinteressen – abdeckt. Dabei
kann eine externe Beratung sehr helfen,
denn mit dem Konzept allein ist es nicht
getan. Im Anschluss müssen u.a. Träger
und Eltern gut informiert und mit an Bord
geholt werden, um datenschutzkonforme
Ideen verwirklichen zu können. Es gibt,
zusammengefasst betrachtet, viele sinnvolle Nutzungsaspekte für Handys in Kitas.
Und deswegen braucht es ein Konzept und
}P INFO
Elternabende und Konzeptentwicklungen zum Thema Handy in Kitas:
https://kita-fortbildung-seminare.de/
Eine effiziente Planungs-, Verwaltungs- und Dienstplansoftware finden
sie unter: https://www.kitaimblick.de/
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