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Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

ich wende mich heute mit einem dringenden Anliegen an sie. 

Ich bin Elternvertreter an der Freien Waldorfschule Darmstadt, Mitglied im Landeselternrat und 

neuerdings (kooptiertes) Vorstandmitglied der LAG-Hessen. 

Letztes Wochenende haben wir an der FWS Darmstadt ein „Medienpädagogisches Wochenende“ 

veranstaltet. Mit 20 Workshops und 6 Vorträgen haben wir uns an zwei Tagen diesem wichtigen 

Thema gewidmet. Alle Oberstufenschüler, ein Großteil des Kollegiums und zahlreiche Eltern waren 

dabei das Thema „Digitale Medien“ zu bearbeiten, das allen „unter den Nägeln brennt“.  

Alles in allem eine gelungene, inspirierende Veranstaltung, die aber nicht als singuläres Ereignis 

stehenbleiben darf. 

Um eine aktive Medienpädagogik an unseren Schulen etablieren zu können, brauchen die Lehrkräfte 

die entsprechenden Qualifikationen. Natürlich nicht alle gleichermaßen. Eine Klassenlehrer*in 

unterrichtet ja auch nicht unbedingt Mathematik-Leistungskurs. Diese Qualifikationen könnte man 

sich durch individuelle Fortbildungen über diverse staatliche Träger aneignen. Besser wäre es 

allerdings ein Angebot der Freien Hochschule Stuttgart zu nutzen. Diese bildet ab Dezember 2017 

Medienpädagogen/Medienberater für Waldorfschulen aus. Organisiert wird es durch U. Buermann 

und Dr. E. Hübner.  

Diese modulare Weiterbildung ist sehr umfangreich und dabei trotzdem erschwinglich. Von unserer 

Schule wollen Lehrkräfte daran teilnehmen. Doch dieses außergewöhnliche  Angebot wird 

möglicherweise nicht zustande kommen, weil es zu wenige Anmeldungen gibt. 

Es ist m.E. im Interesse aller Waldorfschulen einen oder zwei Medienpädagogen im Kollegium zu 

haben.  

 Werben sie in ihren Kollegien, damit ein oder zwei Personen für diese Fortbildung gewonnen 

werden können. 

  Machen sie es auf einer der nächsten Pädagogischen Konferenzen zum Thema.  

 Unterstützen sie interessierte Kolleginnen und Kollegen durch Kostenübernahme seitens der 

Schule und ggf. durch Teildeputate. 

Setzen sie sich bei Fragen zu dieser Ausbildung mit Herrn Hübner in Verbindung: 

medienpädagogik@freie-hochschule-stuttgart.de 

Gerne stehe auch ich als Ansprechpartner zur Verfügung: georg.truxa@posteo.de  

 

Herzliche Grüße 

 

Anlage: Flyer Medienpädagoge/in oder Medienberater/in an Waldorfschulen 
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