
Medien - fest ?! 

Medienpädagogisches Wochenende 15.-16.9.2017 

Neue Tablet-Klasse in der Grundschule eingerichtet! Hurra – endlich kann richtig und zeitgemäß 

unterrichtet werden! Was für die einen die digitale Revolution der Schule bedeutet, ist für viele 

Pädagogen höchst fragwürdig. Bardo Herzig, Medienpädagoge an der Universität Paderborn, sagt 

zum Beispiel: "Die eine repräsentative Studie, die zeigt, dass Schüler mit digitalen Medien 

grundsätzlich besser lernen, gibt es nicht."   

Umstritten ist nicht nur wie, sondern auch wann der Einsatz von digitalen Medien in der Schule 

sinnvoll ist. Denn ohne Grundlagenkenntnisse in Lesen und Schreiben kann die digitale Welt nicht 

erschlossen werden. Hirnforscher betonen außerdem, dass das Schreiben per Hand dazu beitrage, 

Dinge besser im Kopf zu behalten. "Bei diesem komplexen Vorgang wird der geschriebene Begriff im 

Gehirn besser gespeichert als beim Tippen", erklärt der Nürnberger Neurologe Frank Erbguth.  

Die Zurückhaltung der Waldorfschulen bezüglich der neuen Medien erscheint unter diesen Aspekten 

mehr als berechtigt. Die Waldorfpädagogik sucht, eine Medienkompetenz zunächst durch eine 

Medienabstinenz zu erreichen. Dem Kind werden bis in die Mittelstufe Tätigkeiten angeboten, die es 

anregen, seine leiblichen und seelischen Fähigkeiten gesund zu entwickeln. Die künstlerische und 

nicht die mediale Gestaltung des Unterrichts stehen im Vordergrund. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Will man die jungen Menschen in unserer heutigen Welt 

behausen müssen Computertechnik und digitale Medien auch an einer Waldorfschule Platz finden. 

Wo sonst, wenn nicht an der Schule, sollen Jugendliche lernen mit der Vielfalt an der zur Verfügung 

stehenden neuen Technologien sinnvoll umzugehen?  

Lassen Sie uns am Medienpädagogischen Wochenende in die Diskussion kommen, welche Ansätze 

die Waldorfpädagogik zu dem Umgang mit den neuen Medien hat. Wie kann die Waldorfschule zur 

Medienkompetenz unserer Kinder beitragen und was können wir als Eltern tun, um unsere Kinder zur 

Medienmündigkeit zu erziehen?  

Das Medienpädagogische Wochenende (Medien-fest?!) wird vom „Festivalkreis“ organisiert. Das ist 

ein Kreis von Menschen, welcher die anstehenden Jubiläen (40jähriges Schuljubiläum und 

100jähriges Waldorfjubiläum) organisiert bzw. plant. 

Kontakt: albrecht-schoeck@waldorfschule-darmstadt.de oder georg.truxa@posteo.de  

PS: Quelle: http://www.waldorf-

resources.org/de/artikel/anzeige/archive/2015/06/24/article/indirect-and-direct-media-

pedagogy/00fdeb830712e8e1c7ff2938b342fe8d/ 
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