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oder einen Namen wissen will. Die Entwick-
lung des Internets hat dafür gesorgt, dass
wir in Sekundenschnelle auf alle Fragen
eine Antwort zu haben erwarten.

Umso mehr wir uns an sie gewöhnen, desto
weniger gefällt uns der Gedanke in einer
Position zu sein, in der wir keinen Zugriff
auf die Informationen haben, die dort zu er-
halten sind.

Trotz der vielen Vorteile und Reize, die
moderne Technologien bieten, müssen wir
wissen, wann wir eine Pause von den Medi-
en brauchen. Es ist nicht gesund, zu lange
auf einen Bildschirm zu starren oder sich
komplett in einer fremden Welt einer
Serie oder eines Spiels zu verlieren. Dies
den Schüler*innen zu vermitteln, wird mit
einer wachsenden Digitalisierung an den
Schulen auch in den Aufgabenbereich der
Lehrkräfte fallen.

Wichtig ist es jedoch, nicht übergriffig
zu werden. Jedes Elternhaus hat einen an-
deren Umgang mit Medien.

Aufgabe der Schule ist es nicht, dies zu
korrigieren oder zu verändern, sondern den
Schüler*innen einen Raum zu geben, wo
sie lernen, dass es auch anders geht. Zu
zeigen wie man effizienter mit Medien um-
gehen kann und Bewusstsein dafür zu
schaffen, was gesund und ungesund für die

Unsere heutige Gesellschaft kann nicht
ohne Medien existieren, sie sind überall in
das Leben integriert und werden auch nicht
wieder verschwinden.

Dieser Umstand erfordert ein
Umdenken und eine vorsichtige Anpassung
in und an unseren Schulen. Wir können uns
nicht darauf verlassen, dass Unterrichts-
konzepte, die gestern gebräuchlich waren
und heute noch aktuell sind, morgen noch
funktionieren.

Die Digitalisierung ist unausweichlich. Ob
das etwas Gutes oder Schlechtes ist, wird
sich in der Zukunft zeigen. Aber wir können
es uns nicht erlauben, sie über eine zu lan-
ge Zeit zu ignorieren oder auf einer ihrer
Wellen stehen zu bleiben.

Ein Umstand, welchen sie mit sich bringt,
ist ihre schnelle und dynamische Weiterent-
wicklung und Veränderung. Was vor zehn
Jahren noch als brandneu und revolutionär
galt, ist oftmals heute schon hoffnungslos
veraltet.

Geräte wie Handys, Computer und Laptops
haben sich zu einem wichtigen Werkzeug
für Bildung entwickelt, sie haben die Infor-
mations- und Lösungssuche der Schüler*in-
nen grundlegend verändert. Niemand
schaut heutzutage noch in einem Lexikon
nach, wenn er die Bedeutung eines Wortes

Einleitung der Schülervertretung
Psyche und den Körper ist.

Wichtig wird es sein, ständig im Gespräch
zu bleiben, ein Gefühl dafür zu haben, wie
es den Schülern in Bezug auf Medien geht
– ob sie über- oder unterfordert sind - und
sich immer wieder mit Kollegen und Schü-
lerschaft auszutauschen.

Die allgemeine Vernetzung macht das Aus-
tauschen von Information und Ideen unter
Schüler*innen sehr einfach. Vorschläge für
Projekte und Präsentationen können nun
bequem, zu jeder Zeit, von zuhause aus
besprochen werden. Auch kreativere und
ambitioniertere Vorstellungen, wie der in
der Corona-Zeit allgegenwärtige Distanzun-
terricht, sind nun einfacher umzusetzen, da
jede beteiligte Person so gut wie immer er-
reichbar ist, um auf Fragen oder Notfälle zu
reagieren.

Letztendlich soll die Digitalisierung uns
entlasten und neue Möglichkeiten bieten.
Ihr kontinuierlicher Fortschritt in allen Le-
bensbereichen erfordert seitens der Schu-
len als Bildungsinstitution ein akutes
Handeln. Nur so kann Schule der Verant-
wortung gerecht werden, die Schüler*innen
gut vorbereitet und selbstbewusst in die
„nachschulische“ Welt zu entlassen.
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Einleitung desVorstandes

Liebe Eltern,
Sie halten unseren ersten Entwurf des
Medienbildungskonzept der Freien
Waldorfschule Marburg in den Händen.

Die Digitalisierung hat auch an unserer
Schule Einzug gehalten und viele
Diskussionen angestoßen. Datenschutz,
Distanzlernen, Medienkompetenz,
Jugendschutz und Mediennutzung sind
plötzlich in den Fokus unserer
Diskussionen und Entscheidungen
geraten.

Das Thema Digitalisierung hat auch uns
im Vorstand beschäftigt und wurde
kontrovers diskutiert. Wir alle sind uns
bewusst, dass wir dieses Thema nicht
aufhalten können. Wir wissen auch, dass
es viele positive Dinge gibt, die eine
Nutzung der digitalen Medien mit sich
bringt. Bei allem Enthusiasmus, welches
mit diesem Thema einhergeht, darf man
aber auch nicht vergessen, welche
Verantwortung der Organismus Schule in
diesem Bereich seinen Schüler*innen
und Lehrer*innen gegenüber hat.

Die Steuerungsgruppe Medienbildung,
welche sich aus Lehrer*innen,
Schüler*innen und Eltern zusammensetzt
hat über die letzten Monate viel Mühe,
Zeit und Engagement in den Inhalt dieses
Konzeptes gesteckt. Wir als Vorstand

tragen die Entscheidungen und
Vorschläge dieser Steuerungsgruppe
komplett mit. Die Schwierigkeiten der
Gruppe um Miriam Watson-Kastell, ein
Konzept zu erstellen, welches allen
Klassenstufen, Altersgruppen und Eltern-
Interessen gerecht wird, sind uns als
Vorstand mehr als bewusst. Daher
verstehen wir dieses Konzept auch nicht
als starres Gebilde, sondern lassen es mit
unserer Schulgemeinschaft mitwachsen.

Die Arbeit für den Vorstand fängt nun an,
die angekündigten Schritte in die Tat
umzusetzen und eventuelle Hindernisse
bei Beschaffung, Fundraising und
Training zu beseitigen. Der Digitalpakt mit
seinen zusätzlichen Fördermaßnahmen
ist hierbei eine große Stütze für den
Haushalt der Schule und die
Herausforderungen mit der Umsetzung
der Maßnahmen.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und
wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre.

Im Namen des gesamten Vorstandes
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Hierfür setzt sich die Waldorfschule

Marburg als Ziel, mithilfe des

Medienbildungskonzeptes und finanziellen

Mitteln des Digitalpaktes, das Kollegium in

den nächsten Jahren intensiv im Bereich

Medienbildung zu schulen. Weltinteresse

und Interesse am Schüler setzte bereits

Rudolf Steiner als Grundvoraussetzung für

seine Lehrer fest. Mithilfe von regelmäßigen

Fortbildungen wollen wir dafür sorgen, dass

sich unser Kollegium mit der digitalen Welt

auseinandersetzt, sich Expertise aneignet

und die Schüler*innen im sinnvollen

Umgang mit Medien aktiv unterstützt und

beratend zur Seite steht.

Eine weitere Voraussetzung für gelungene

Medienbildung ist selbstverständlich die

entsprechende Technik. Unsere Schule soll

in Zukunft über eine gut ausgebaute digitale

Als die Waldorfpädagogik entstand, gab es

noch keine digitale Welt, aber Rudolf

Steiner war es sehr wichtig, dass an den

Waldorfschulen stets fortschrittlich

unterrichtet wird. Er setzte deshalb die

damals neu entwickelte Stenographie auf

den Lehrplan für die ersten Waldorfschulen.

Über 100 Jahre später stehen die

Waldorfschulen nun vor der

Herausforderung, ihre Schüler*innen auf

ein Leben in einer von Medien geprägten

und sich rapide verändernden Welt

vorzubereiten. Da in der Waldorfpädagogik

seit jeher eine ganzheitliche Schulung des

Individuums im Mittelpunkt steht, werden

die wichtigsten Basiskompetenzen schon

sehr früh erlernt. Der konkrete Umgang mit

digitalen Medien muss hingegen noch

modernisiert und ausgebaut werden.

Z I E L E
Medienmündigkeit durch Medienkompetenz

Ein erster Schritt zu einer fundierten

Medienbildung an unserer Schule wird es

sein, den Posten des

Medienschutzbeauftragten wieder neu zu

besetzen. Als ein zentrales Thema ist der

Medienschutz in die gesamte Schulzeit

integriert, taucht zunächst in Elternabenden

auf, wird bei Erwerb des

Internetführerscheins als Projekt in den

Unterricht eingebaut und wird in der

Oberstufe schließlich an Thementagen

diskutiert. Mit der Aufklärung über

Suchtpotential, Gefahren im Netz,

Datenschutz und durch die Schulung von

kritischer Urteilsfähigkeit und Analyse

wollen wir, zu bewusster Mediennutzung

und einem konstruktiven Umgang mit

modernen Medien beitragen.

Infrastruktur, gut geregeltes WLAN, aktuelle

und professionelle Endgeräte und ein leicht

verfügbares Medienangebot für die

Oberstufe verfügen.

Der Prozess der Digitalisierung und die

Arbeit am Medienbildungskonzept sind eine

Chance für die Weiterentwicklung unserer

Pädagogik und sollen von einer

größtmöglichen Transparenz begleitet

werden. Neben dem Kollegium werden

immer auch die Eltern und Schüler*innen

informiert und zur Beratung hinzugezogen

werden. Die Integration, fortlaufende

Evaluation und Anpassung des

Medienbildungskonzeptes werden von der

Steuerungsgruppe Medienpädagogik

koordiniert und dürfen zu keiner

Überlastung von Eltern, Schüler*innen oder

Lehrkräften führen.

98



Zusätzlich wird das Spektrum der
kognitiven Fächer durch künstlerische und
praktische Fächer sowie
Bewegungsangebote ergänzt: Kunst,
Musik, Eurythmie, Handarbeit und Sport.

Neben den inhaltlichen Aspekten, die das
Kind in seiner seelischen und physischen
Entwicklung unterstützen sollen, steht die
Entwicklung der sozialen Kompetenzen.
Durch den Klassenverband werden soziale
Prozesse erlebt und essentielle Fähigkeiten
wie Empathie, Rücksichtnahme oder
Frustrationstoleranz erlernt, welche
Grundvoraussetzungen für einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
digitalen Medien sind.

Mit der Waldorfpädagogik werden zunächst
bewusst Gegenpole zu der digitalen Welt
geschaffen. Durch eine Schulung der
Phantasie, der Sinne, der Wahrnehmung
und durch Rituale, welche im Tagesablauf
und dem Rhythmus der Jahreszeiten
sicherheitsgebende Wiederholungen
bieten, bilden die Schüler*innen

IndirekteMedienpädagogik
Die Waldorfpädagogik nutzt gezielt die
indirekte Medienpädagogik, um die
Schüler*innen in ihren
Entwicklungsprozessen zu unterstützen.

Der Fokus liegt auf den basalen
Fähigkeiten, wie Feinmotorik,
Gleichgewicht und der Möglichkeit, eigene
Grenzen zu erfahren. Durch die Erzeugung
von inneren Bildern werden die
Phantasiekräfte angeregt, die
Schüler*innen werden über das Gefühl
angesprochen und können sich dadurch
stärker mit den Inhalten verbinden.

Anstelle von rein kognitivem Erlernen der
Inhalte geht es um ein tatsächliches
Begreifen der Dinge, um
Sinneserfahrungen und ein Ankommen in
der Welt durch sinnerfülltes Tun. Besonders
ausgeprägt ist diese Ausrichtung bei den
zentralen Epochen der Unterstufe, welche
Theorie mit konkreten Projekten,
körperlicher Betätigung und Ausflügen in
die Natur verbinden: Ackerbau, Hausbau,
Handwerker, Heimatkunde, Tierkunde.

Unterstufe
An der Freien Waldorfschule Marburg werden im Unterricht der Klassen 1 – 4 keine

digitalen Medien eingesetzt. Im Mittelpunkt steht hier noch die Verbindung mit den

Unterrichtsinhalten über das Empfinden und Tun, dabei soll nicht durch digitale Medien

von den wesentlichen Lernprozessen abgelenkt werden.

• Elternabend 1. Klasse: Auswirkungen
der Medien auf die kindliche
Entwicklung

• Elternabend 2. Klasse: Umgang mit
digitalen Medien

• Elternabend 3. Klasse: Gefahren des
Internets

• Elternabend 4.Klasse; Ausblick auf die
schulische Mediennutzung

Neben einem Hauptthema soll bei allen
Medienthemen auch ein Austausch über die
Erfahrungen zuhause und die Erwartungen
und Fragen der Eltern stattfinden.

Resilienzkräfte, von denen sie ein Leben
lang profitieren.

Indirekte Medienpädagogik bedeutet aber
auch, sich mit Medien zu beschäftigen,
ohne diese zu verwenden. So werden zum
Beispiel Themen der digitalen Welt in
Gesprächen aufgegriffen oder digitale
Zusammenhänge analog verdeutlicht.

Den wichtigsten Teil der indirekten
Medienpädagogik an der Waldorfschule
Marburg stellt die Zusammenarbeit mit den
Eltern dar. Neben regelmäßigen
Elternabenden mit dem Schwerpunkt
Medien, wird das Medienpädagogische
Konzept der Schule bereits bei der
Aufnahme von neuen Schüler*innen mit
den Eltern besprochen und es finden
regelmäßig Vorträge oder Kurse zu
medienpädagogischen Themen statt. Der
im Medienpädagogischen Konzept
enthaltene Elternratgeber steht als Flyer zur
Verfügung und kann bei Bedarf in den
unteren Klassen oder dem Kindergarten
verteilt werden.

1110



Neben dem Musikunterricht wird auch in

anderen Fächern immer wieder gesungen.

2. Klasse

Zusätzlich zum Schreiben wird nun im

Deutschunterricht fleißig das Lesen geübt.

Hierfür werden ästhetisch-ansprechende

Lesebücher verwendet. Es wird weiterhin

viel erzählt, vorgelesen und gemeinsam

gesungen und gesprochen. Der

Fremdsprachenunterricht konzentriert sich

nach wie vor auf die gesprochene Sprache,

aber die verwendeten Texte und Lieder

werden nun anspruchsvoller. Im

Musikunterricht wird gemeinsam das

Flötespielen (Pentatonisch) erlernt. Bei der

Gestaltung der Hefte steigt der ästhetische

Anspruch. Es wird weiter mit Wasserfarben

und Wachsstiften gemalt.

1. Klasse

Im Fach Deutsch findet eine ausführliche

Einführung der Buchstaben statt und die

Handschrift wird kultiviert. Durch gezielte

Sprachübungen, gemeinsames Rezitieren

und eine Fülle an vorgelesenen und

erzählten Geschichten wird das

Sprachniveau erweitert. In den

Fremdsprachen entwickeln die

Schüler*innen mithilfe von englischen und

französischen Liedern, Reimen, Spielen

und Geschichten ein erstes Sprachgefühl.

Im Kunstunterricht wird durch das Malen

mit Wasserfarben ein Einstieg in die

Farbenlehre gemacht. Das Malen mit

Wachsstiften wird in verschiedenen

Fächern geübt und sorgt gemeinsam mit

der Gestaltung von eigenen Heften für ein

erstes Verständnis der Präsentation von

Inhalten.

4. Klasse

Die Schüler*innen verfassen nun

regelmäßig eigene kleine Texte und die

Klassenbibliothek wird vergrößert.

Gleichzeitig setzt sich das Training der

gesprochenen Sprache und der Einsatz von

Geschichten fort. In den Fremdsprachen

wird nun auch schriftlich gearbeitet und so

die englische und französische

Rechtschreibung sowie erste Grundlagen

der Grammatik kennen gelernt. Im

Musikunterricht findet ein Einstieg in die

Musiktheorie statt. Bei Referaten in den

Sachkundeepochen üben die Schüler*innen

die Recherche in Sachbüchern und den

Einsatz von analogem Bildmaterial.

In den Klassen 1 – 4 werden die grundlegenden Kulturtechniken ausschließlich mithilfe

von analogen Medien geübt. Nicht zuletzt dadurch werden grundlegende Fähigkeiten für

die Medienkompetenz ausgebildet.

3. Klasse

Die Schüler*innen schreiben nun erste

kleine eigene Texte und in der Klasse gibt

es eine kleine Leseecke. Gemeinsames

Sprechen und Singen, Vorlesen und

Erzählen sowie das Malen mit

Wasserfarben, Wachsstiften und Farbstiften

werden fortgeführt. Im

Fremdsprachenunterricht fordert ein kleines

mündliches Projekt die Schüler*innen noch

einmal gezielt heraus, bevor dann

allmählich der Einstieg in den Klang der

englischen und französischen Buchstaben

und die Schriftsprache stattfindet. Im

Musikunterricht wird die Blockflöte neu

erlernt. Im Rahmen der Sachkundeepochen

werden erste kleine Präsentationen zu

einem Thema erprobt.

1312

DirekteMedienpädagogikDirekteMedienpädagogik



geübt, um Gedankengänge strukturiert zu

Papier bringen zu können.

In der 7. Klasse wird das Schreiben mit

zehn Fingern als grundlegende Technik für

die Arbeit mit PC oder Laptop trainiert.

Diese Auseinandersetzung mit der digitalen

Schrift mündet in der 8. Klasse in eine

künstlerische Arbeit. Im Rahmen der

Gestaltung von Plakat und Programmheft

lernen die Schüler*innen Prinzipien von

Layout und unterschiedliche Schriftarten

kennen oder erstellen eine eigene

Schriftart.

zum Beispiel in der Gestaltung von

Bühnenbild und Plakat bei dem

Klassenspiel der 8. Klasse. Zusätzlich

findet in der 8. Klasse eine

Auseinandersetzung mit der Fotografie und

dem Film statt, welche ihre praktische

Fortsetzung in der fotografischen und

filmischen Dokumentation des

Klassenspiels findet.

Das Erlernen eines Instrumentes wird so

durch das gemeinsame Tun unterstützt.

Die Arbeit mit der Stimme und ihren

Möglichkeiten wird durch Rezitieren ergänzt

und in Theaterstücken oder einem Hörspiel

erprobt.

Ton

Bild

Schrift
Nachdem in der Unterstufe die

Grundfähigkeiten des Lesens und

Schreibens geübt wurden, werden diese in

der Mittelstufe auf vielfältige Art vertieft.

Mithilfe einer kleinen Klassenbibliothek und

durch Buchprojekte wird in verschiedenen

Fächern eine analoge Lesekultur etabliert.

Die Epochenhefte werden in der Mittelstufe

selbstständiger geführt und dadurch das

Formulieren von Texten geübt. Die

Fähigkeit, sich Stichpunkte zu machen und

daraus wiederum einen Zusammenhang

herzustellen, wird erlernt. Auch andere

Techniken, wie Mind-Map etc. werden

Auch in der Mittelstufe wird in der

Waldorfschule Marburg in verschiedenen

Fächern, aber vor allem im Kunstunterricht,

weiterhin regelmäßig mit verschiedenen

Techniken und Materialien gemalt und

gezeichnet. Dabei vertieft sich durch das

gemeinsame Betrachten der Bilder das

Verständnis für gestalterische Prinzipien.

Diese Fähigkeiten finden ihre Anwendung

Das Singen ist nicht nur im Musikunterricht

ein fester Bestandteil, sondern wird in

verschiedenen Fächern regelmäßig

praktiziert. Die Schüler*innen lernen im

Musikunterricht zusätzlich die Grundlagen

der Musiktheorie und arbeiten gemeinsam

mit Rhythmusinstrumenten. Neben dem

regulären Musikunterricht haben die

Schüler*innen ab der 5. Klasse die

Möglichkeit, mit einem eigenen Instrument

in einem Mittelstufenorchester mitzuwirken.

Mittelstufe
Der Übergang von Analog zu Digital

In der Mittelstufe ist es wichtig, dass die Übergänge in der Medienpädagogik gut gegriffen

werden. Zur indirekten Medienpädagogik kommt nun stärker der direkte Einsatz von

Medien hinzu. Hierbei werden die Kompetenzen jedoch zunächst ausreichend analog

geschult, bevor dann mit digitalen Techniken gearbeitet wird. Dieser Weg wird nun anhand

einzelner Themenfelder verdeutlicht:
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Buch- oder Textmaterial von der Lehrkraft

zur Verfügung gestellt wird. Ist das

grundlegende Prinzip verstanden und der

„Internetführerschein“ (siehe Erklärung

unten) absolviert, kann ab der 7. Klasse die

Recherche im Internet hinzukommen.

Bevor die Schüler*innen sich im Netz allein

zurechtfinden müssen, wird zunächst

gemeinsam geübt und hilfreiche Websites

oder Apps werden gezeigt.

In den Fremdsprachen wird in der

Mittelstufe die Arbeit mit einem Wörterbuch

geübt. Sobald die Recherche im Internet

einbezogen wird, lernen die Schüler*innen

den sinnvollen Umgang mit

Übersetzungsdiensten.

Ab der 5. Klasse erlernen die Schüler*innen

das Sammeln und Verarbeiten von

Informationen, zum Beispiel durch

Interviews. Der Umgang mit Nachrichten

(„Fake News“) wird erprobt und Werbung

selbst hergestellt, zum Beispiel die Plakate

für Klassenspiele.

besteht die Gefahr, dass die präsentierende

Person stark in den Hintergrund tritt. Diese

Form der Präsentation erfordert deshalb

eine große Souveränität des Vortragenden

und wird erst in der Oberstufe eingeführt,

wo die Schüler*innen über ausreichende

Erfahrungen verfügen.

Präsentation

JournalismusRecherche
Um in späteren Jahren ein selbstständiges

und reflektiertes Arbeiten zu Themen zu

ermöglichen, ist es wichtig, dass die

Schüler*innen sorgfältig in die Technik des

Recherchierens eingeführt werden. Sobald

im Hauptunterricht (4. oder 5. Klasse) erste

kleine Projektarbeiten gemacht werden,

bekommen die Schüler*innen gezeigt, wo

sie Bücher zu den entsprechenden Themen

finden können. Ist in der Schulbibliothek

nicht ausreichend Material vorhanden, wird

die Stadtbibliothek besucht, um gemeinsam

zu erlernen, wie mithilfe von Schlagwörtern

passende Bücher gefunden werden

können. Ab der 6. Klasse kann diese

Fähigkeit in weiteren Fächern angewendet

werden, wobei hierfür entsprechendes

Auch Schüler*innen der Mittelstufe sind

dem Einfluss der modernen Welt bereits

massiv ausgesetzt. Umgeben von einer Flut

von Informationen, Nachrichten und

Werbung ist es wichtig, dass sie lernen,

diese Eindrücke einzuordnen und zu

verarbeiten.

Die Schüler*innen setzen sich jedoch

handelnd mit diesen Themen auseinander.

Bereits in der Unterstufe lernen die

Schüler*innen kleine Präsentationen zu

einem selbstgewählten Thema vor der

Klasse vorzutragen. Diese Projekte werden

in der Mittelstufe ausgebaut, wobei der

mündliche Vortrag mit selbsterstelltem

Bildmaterial, wie einem Plakat, ergänzt

wird. Die Fähigkeit, sowohl Inhalt als auch

Form gelungen darzustellen, muss

ausführlich geübt werden.

Bei einer Verknüpfung von Referat und

digitaler Präsentation (Power Point o.ä.)
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geübt und gepflegt. Die Kinder müssen
zunächst in der analogen Welt Grundlagen
ausbilden, um sich anschließend auch in
der digitalen Welt zurechtzufinden.

Die Wahrnehmungs- und
Sinnesschulung ist mit der
Unterstufe nicht abgeschlossen,
sondern sollte in der Mittelstufe
auf einer anderen Ebene weiter
gepflegt werden.
Das Rezitieren, Musizieren, Singen, Malen,
Zeichnen, Eurythmie, Theater, Arbeit an der
Sprache und die Handarbeit begleiten die
Kinder von der ersten Klasse an.

In der Mittelstufe kommen nun Fächer wie
Werken, Gartenbau und Geometrie hinzu.
Hier werden nicht nur alle Sinne
angesprochen, sondern auch das
vorstellende Denken geübt, der Rhythmus
der Natur erlebt, eine intensive Verbindung
zur Welt aufgebaut.

Praktika in der Küche oder in einem Betrieb
vermitteln konkrete Arbeitsabläufe und
stärken das Durchhaltevermögen und die
Selbstorganisation. Auch Jahres- oder
Quartalsarbeiten am Ende der 8. Klasse
dienen der persönlichen
Auseinandersetzung mit einem
selbstgewählten Thema.

Ein gemeinsames Theaterstück der 8.
Klasse schult die sozialen Fähigkeiten und
birgt durch die Auseinandersetzung mit
verschiedenen Rollen die Möglichkeit
spielerisch neue Aspekte der eigenen
Persönlichkeit zu entdecken.

Klassenfahrten und Wandertage, die immer
wieder das Erleben der Natur und des
sozialen Miteinanders in der Klasse
ermöglichen werden regelmäßig in jeder
Klassenstufe durchgeführt. Patenschaften
mit Kindern der unteren Klassen oder

Die Bildung und Erziehung von jungen
Menschen in einer Welt, die von digitalen
Geräten geprägt ist, geht weit darüber
hinaus, ihre Handhabbarkeit zu vermitteln.

Auch in der Mittelstufe ist es an der
Waldorfschule ein zentrales Anliegen, die
leibliche, seelische und geistige
Entwicklung der Kinder mit dem
Unterrichtsangebot zu unterstützen. Im
Alter von 12 bis 14 Jahren müssen die
Heranwachsenden sich in ein neues
Verhältnis zur Welt und zu sich selbst
setzen. Eine sich entwickelnde Körperreife,
starke Empfindungen von Sympathie und
Antipathie sowie ein Denken, das
zunehmend kausal und logisch wird,
können in diesem Lebensalter zu
Turbulenzen führen.

Die Aufgabe von Eltern und Lehrkräften ist
es, als Vermittler zwischen Kind und Welt
zu fungieren. Es geht darum, dass die
Außenwelt und Innenwelt des Kindes über
das Gefühl miteinander verbunden werden.
Die Heranwachsenden sollen Stück für
Stück ihren eigenen Standpunkt finden, ihre
Individualität ausbilden.

In diesem Suchen des Kindes legt die
Waldorfpädagogik besonderen Wert auf
eine im weiteren Sinne spirituell-moralische
Erziehung und sieht beispielsweise in der
Vermittlung einer ästhetischen Vorstellungs-
und Begriffswelt eine altersgerechte
Hilfestellung für die Entwicklung. Es wirkt
salutogenetisch, wenn in diesem
Lebensabschnitt Vorstellungen und
Empfindungen von der Schönheit des
Lebens und der Welt im Allgemeinen
angeregt werden.

Die Kunst ist hier der beste Vermittler. Die
sogenannten "analogen" Medien sind seit je
her die Anwendungsfelder der Kunst und
diese wird in allen Bereichen der
Waldorfpädagogik von frühester Kindheit an

Die Fähigkeit der Mündigkeit, die
in der Beschäftigung mit den
neuen, digitalen Medien
erforderlich ist, erhält so ihre
moralische Grundlage.
Das ist in der Mittelstufe nur möglich, wenn
das Gefühl der Heranwachsenden
angesprochen wird. In jeder
Unterrichtsstunde sollten die Schüler*innen
erleben, dass alles, was sie schaffen und
lernen, mit ihnen selbst zu tun hat, dass es
verstehbar, bewältigbar und sinnhaft ist. Um
über das Gefühl die Welt zu erfahren,
braucht es analoge Medien, die von
digitalen ergänzt, aber nicht ersetzt werden
können.

gemeinsame Aktionen der Klasse, wie der
jährliche Besuch in einem Altersheim sind
Beispiele für eine besondere Pflege und
Wertschätzung in der Ausbildung des
Menschen als soziales Wesen.

Es geht in dieser Altersstufe darum, immer
mehr Verantwortung für das eigene Tun
und Lernen zu übernehmen,
Notwendigkeiten zu erkennen, aber in
besonderem Maße Weltinteresse und
Forschergeist zu wecken. In all diesen
Bereichen machen die Schüler*innen
Erfahrungen mit ihren Handlungen, den
entsprechenden Konsequenzen und
erlernen so aktiv, Verantwortung zu
übernehmen und zu tragen.
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erprobt. Im Fremdsprachenunterricht wird
ab der 6. Klasse der Umgang mit einem
Wörterbuch geübt.

Für kreative Arbeiten werden bereits ab der
5. Klasse digitale Medien eingesetzt,
welche offline arbeiten. Im
Fremdsprachenunterricht wird in Klasse 5
oder 6 ein Hörspiel produziert, dabei wird
der Schnitt aber vor allem von der Lehrkraft
durchgeführt. Alternativ kann in einem
fächerübergreifenden Projekt ein
Wachsfigurenfilm entstehen.

Ab der 5. Klasse ist die Beteiligung an der
AG Schulzeitung und damit das Erlernen
von Digitalfotografie möglich.

Sobald analoge Medien zum Einsatz
kommen, wird neben dem Potential auch
die Wirkung besprochen.

Bereits ab der 5. Klasse kommen für kreative Projekte digitale Medien zum Einsatz,
zunächst mit dem Verzicht auf vernetzte Strukturen („Online-Medien“). Es wird mit Bild-
und Tonaufnahmegeräten gearbeitet und mithilfe der Lehrkraft das entsprechende Material
auch bearbeitet. Eine Schülerzeitung kann zum Beispiel durch Bildmaterial erweitert
werden, in den Fremdsprachen wird ein Hörspiel erstellt oder ein Wachsfigurenfilm
entsteht.

Nachdem die Schüler*innen einen sogenannten „Internetführerschein“, welcher mit der
Aufklärung über Gefahren verknüpft ist, absolviert haben, werden ab der 7. Klasse auch
Online-Medien im Unterricht verwendet.

Die Themen der direkten Medienpädagogik für die Mittelstufe beinhalten Recherchen im
Internet, die Einführung in gängige Programme und deren Anwendung. Es werden sowohl
die Möglichkeiten sowie die Vermeidung von Gefahren im Netz kennengelernt und
Verhalten in sozialen Netzwerken reflektiert.

Im Folgenden werden die Schwerpunkte der unterschiedlichen Klassen detailliert
beschrieben:

Klasse 5 und 6

Spätestens ab der 5. Klasse gibt es im
Klassenzimmer eine kleine
Klassenbibliothek mit ansprechender und
altersgerechter Literatur.

Die Schüler*innen haben in der Unterstufe
die Gestaltung des Epochenhefts geübt und
können dies nun immer selbstständiger
führen. Zusätzlich werden immer häufiger
eigene Texte formuliert.

Ab Klasse 5 wird im Rahmen von
Projektarbeiten das Recherchieren mithilfe
von Büchern oder Zeitschriften geübt und
damit bereits die Einschätzung von
verlässlichen Quellen und der Umgang
damit trainiert. Auch das Sammeln von
Informationen auf anderen Wegen, zum
Beispiel durch Interviews, wird erlernt. Es
werden die erarbeiteten Ergebnisse im
Rahmen von Präsentationen oder
Referaten vorgetragen.

Die Anreicherung einer Präsentation durch
analoge Medien (Bild oder Ton) wird

Klasse 8

In Klasse 8 gibt es eine Epoche zum
Medium Film und anschließend werden als
Vorbereitung und begleitend zum
Klassenspiel eine fotografische
Dokumentation und kleine Filmsequenzen
produziert. Eine Einführung in die
Lichttechnik für die Bühnenbeleuchtung
wird in Form einer Technik-AG für
interessierte Schüler*innen angeboten.

Bei der Arbeit am Plakat und Programmheft
werden erste Prinzipien von Werbung und
Layout erlernt und eine eigene Schrift
erstellt.
Der in der 7. Klasse eingeführte Umgang
mit digitalen Medien und dem Internet wird
in allen Fächern weiter geübt. Zusätzlich
wird ein sinnvoller Umgang mit dem
Smartphone thematisiert

Klasse 7

Ab der 7. Klasse werden grundlegende
Techniken der Textproduktion, wie Notizen
schreiben und verarbeiten oder eine Mind-
Map anlegen, gezielt geübt. Gleichzeitig
erlernen die Schüler*innen das Tippen mit
zehn Fingern.

Zu Beginn der 7. Klasse findet eine
intensive Medienschulung statt, bei der
sowohl über nützliche Anwendungen und
Programme als auch über die Gefahren des
Internets und wichtige Aspekte zum
Datenschutz informiert wird. Gemeinsam
wird dann mithilfe von gezielten Übungen
die Praxis erprobt und die Schüler*innen
erhalten ihren „Internetführerschein“. Im
Laufe des Schuljahrs wird nun in
verschiedenen Fächern das Recherchieren
im Internet geübt. Hierbei liegt ein
besonderes Augenmerk auf der Beurteilung
und Angabe von Quellen. Auch die
Problematik von falschen Nachrichten,
sogenannten „Fake News“, wird praktisch
erfahrbar gemacht.

Im Fremdsprachenunterricht werden
sinnvolle Websites und Apps vorgestellt,
sowie der Umgang mit digitalen
Übersetzungshilfen erläutert.
Es werden bei allen Übungen die
schuleigenen Endgeräte verwendet, da
nicht alle Schüler*innen zwingend über
eigene digitale Endgeräte verfügen
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und des Lernens. Und so wie viele Themen

in verschiedenen Fächern nun von einem

„höheren Niveau“ aus erneut betrachtet

werden, so werden auch Medien – analoge

wie digitale – nun von kognitiverer Warte

aus behandelt, stärker beurteilend oder

kategorisierend, aber auch in intensiverer

Auseinandersetzung mit ihnen als

Werkzeug. Denn als solches sollen sie

schließlich handhabbar werden und den

jungen Erwachsenen zur Verfügung stehen:

als ein weiteres Mittel zur Erschließung der

Welt.

Einleitung

In der Oberstufe ab Klasse 9 werden die

Grundlagen der direkten und indirekten

Medienbildung aus Unter- und Mittelstufe

aufgenommen und einerseits

weiterentwickelt, zugleich aber zunehmend

zum Einsatz gebracht – und nicht zuletzt

dadurch vertieft. Medienbildung geht also

nun immer mehr über in Bildung mit Medien

– oder genauer: auch mit Medien. Denn

auch jetzt bleiben Medien – digitale wie

analoge – nur ein Teil der Heranbildung der

jungen Menschen. Sie werden

selbstverständlicher, aber damit auch

weniger spektakulär. Und es bleibt Raum

für das Gegengewicht im Künstlerischen

und Tätigen, das genauso gepflegt wird wie

die Medienmündigkeit.

Neben der Hinwendung zum Einsatz und

zur Nutzung der Medien bleiben diese

natürlich auch Gegenstand der Betrachtung

Oberstufe

Der zunehmende Einsatz von Medien findet anschließend Behandlung in den

Aspekten von

Dementsprechend werden zunächst drei unterrichtliche Behandlungsweisen des

Themas Medien und Digitalisierung unterschieden:

• Als eigentlicher Unterrichtsinhalt im eher technischen

IT-Unterricht, der nun als eigenes Fach hinzukommt,

• In Verknüpfung mit Inhalten verschiedener

Unterrichtsfächer sowie

• Als größere Projekte, die über ein Fach hinausgehen.

• Unterrichtsorganisation

• Ausstattung
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die organisatorischen und

strukturierenden Konzepte eine wichtige

Rolle (wie zum Beispiel

„Formatvorlagen“)

• Internetbrowser und

Kommunikationssoftware

• Funktion der Programme und

datenschutzrechtliche sowie

Sicherheits-Fragen

•

In Wahlkursen kann fortgeschritteneres

Arbeiten an und mit digitalen Maschinen

vermittelt werden wie:

• Vertiefung der Programmierung

• Big Data, Maschinelles Lernen und KI

• Vernetzung und Industrie 4.0

• Datenübertragung, Verschlüsselung,

Überwachung

• Funktechnologie und Mobilfunk

Medien undDigitalisierung
als Thema im IT-Unterricht

Grundlegende Arbeitsweise von Rechnern,

Prozessoren und dann Programmierung

und auch Übertragungstechniken des

Internet werden (exemplarisch) verständlich

gemacht.

• Was passiert in einem Rechner, wie ist

er aufgebaut und wie werden Prozesse

abgearbeitet?

• Wie lassen sich diese Prozesse steuern,

programmieren und damit Werkzeuge

schaffen?

• Wie werden Daten übertragen und

bereitgestellt? Und wie konstituiert sich

eine Cloud?

Wichtige Software-Pakete werden

vertiefend vorgestellt.

• Office-Pakete mit Textverarbeitung,

Tabellenkalkulation,

Präsentationssoftware Hierbei spielen

Im Fach Informatik oder IT werden in Klasse 9 verpflichtend und ab Klasse 10 im

Rahmen des Wahlpflichtunterrichts folgende technischen Grundlagen behandelt.
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findet nicht mehr ausreichend statt. Eine

Entkopplung von der vielfältigen und

differenzierten Real-Welt wird möglich.

Fake news „werden real“, weil sie als

real erlebte Meldungen eigene Gefühle

auslösen, die sich in Resonanz mit

Gleichgesinnten als Massenphänomen

selbst verstärken und in der

Gesellschaft tatsächlich wirksam

werden (zum Beispiel in der Erstürmung

des US-Capitols am 6.1.2021)

•

diejenigen, die sie vertreten, auf.

Letztere werden als „kalte“

Technokraten und blutleere

Besserwisser abgelehnt. Die eigene

Glaubenskraft aber wird in Abgrenzung

zur wirklichen Welt als real erlebt, man

spürt sich im Hinausschreien seines

Protests, gerade auch wenn dieser zur

Massenbewegung wird und von

Populisten bedient wird. Die digitalisierte

Welt lässt mit seinen Möglichkeiten zum

Virtuellen Parallelwelten entstehen. Eine

Suche nach Wirklichkeit und Wahrheit

benötigt als Mittel zur Verbreitung die

digitalen Medien und eine virtuelle

„Anderwelt“. Dass sich der Populismus

zu einer politisch sehr wirksamen

Bewegung auswächst, basiert auf

digitalen Möglichkeiten, Einflüssen und

Mitteln. In den USA beispielsweise

entwickelte sich eine Protestbewegung

gegen die Rationalität des

Establishments. Differenzierte und

rationale Argumente werden als

beleidigend und erniedrigend erlebt;

man lehnt sich gegen sie und

Neben der technischen Behandlung im Fach Informatik sollen viele Themen und Inhalte

der Medienbildung in den bisherigen Fächern Platz finden und darüber die Medien und

ihre Nutzung in die „Lebenswelt“ eingebettet werden. Hier sind grundlegende Beispiele für

Politik & Wirtschaft, Deutsch, Kunst, Biologie und Religion genannt. Insbesondere mit der

heute sehr schnellen Entwicklung werden sich diese Felder erweitern und auch verändern.

Medien undDigitalisierung
als Thema in anderen
Unterrichtsfächern

Politik &Wirtschaft
Entwicklung der Digitalisierung,

gesellschaftliche Rahmenbedingungen der

(digitalen im Vergleich zu analogen

klassischen) Medien, Soziale Netzwerke,

Werbung im Netz, „Wie Algorithmen die

gesellschaftliche Wirklichkeit verändern“,

Fake News, Big Data und Überwachung,

soziale und ökologische Faktoren der

Digitalisierung

Beispiel zum Entstehen des Phänomens

„fake news“:

• Das Phänomen„fake news“ ist ohne die

Digitalisierung nicht denkbar. Es

Digitalisierung und Beitrag zur

Medienmündigkeit: Lesekultur entwickeln,

Lesefähigkeit vertiefen; eigene und fremde

Texte redigieren

Journalistisches Arbeiten, Textlayout lernen;

Videos und Audios selbst herstellen – zur

Inspiration Besuch in einem Tonstudio, zum

Beispiel in Frankfurt.

Verstehen der Filmsprache und der

Sprache der bewegten Bilder; Analyse von

Chat-Sprache; Spracheinsatz von

Influencern; — Als Gegengewicht zur

Deutsch
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Weitere mögliche Themen sind beispielsweise:

• Ökologische und soziale Aspekte der Digitalisierung

(Naturwissenschaften, Politik & Wirtschaft, Ethik/Religion)

• Geschichte der Digitalisierung im Vergleich mit Verschriftlichung von

Kulturen bzw. der Einführung des Buchdrucks (Geschichte)

• Chancen und Probleme künstlicher Intelligenz (Ethik/Religion versus IT/

Biologie)

• Datenschutz und Digitaler Zwilling (Politik & Wirtschaft, Ethik/Religion)

• Analyse von Werbung im Internet, auch im Vergleich zu analoger

Werbung (Kunst, Deutsch, Musik)

• Analyse der Kommunikation in Sozialen Medien und Bilderwirkung im

Netz (Deutsch, Kunst)

• „Identität im Netz“ – Unterscheiden lernen von konstruierten digitalen

Identitäten und der echten Persönlichkeit (Religion/Ethik, Deutsch)

• Suchtmechnanismen und Auswirkungen auf die

Persönlichkeitsentwicklung von Social Media, Gaming- und

Messengerdiensten, gesundheitliche und psychologische Folgen

exzessiver Online- und Bildschirmaktivitäten (Biologie, Religion/Ethik)

• Veränderungen der sozialen Beziehungen und der Kommunikation:

Multitasking und Aufmerksamkeitsstörungen, Flüchtigkeit der Identitäten

und Beziehungen (Vereinsamung unter 1000 Freunden im Netz),

Bedeutung der Pflege von analogen Beziehungen und Begegnungen in

der realen Welt (Ethik/Religion)
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Kunst /Musik /
Darstellendes Spiel
Künstlerische Vermischung von Medien; Layout & Design (Kooperation mit Deutsch);

Theater spielen kombiniert mit technischen Möglichkeiten; auch fächerübergreifend

denkbar (zum Beispiel Musik und Grafik in der Werbung)

Biologie

Religion

Fächerübergreifend, insbesondere auch Englisch :: kritische Internetrecherche,

Quellenbewertung analog und digital durch Archiv- und Bibliothekarbeit

Chancen und Gefahren, „Wie intelligent ist die Künstliche Intelligenz?“, Vergleich von

Maschinenintelligenz und biologischer, menschlicher Intelligenz unter Einbeziehung der

Neurobiologie, Ähnlichkeiten und Unterschiede; Neurologische Überforderung durch

digitalen Input (Reizüberflutung, digitaler Stress und Erschöpfung durch mehrstündige

Bildschirmnutzung)

Aufklären und Sensibilisieren für Gefahren: Gaming, Cybermobbing, Pornographie, Sucht.

— Humanismus, Transhumanismus, Posthumanismus, Scientology.
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Medien&Digitalisierung als
Thema in Projekten
außerhalb des Unterrichts
Schulische, aber nicht fächerunterrichtliche Behandlung des Themas Medien findet sich in

verschiedenen, oft klassenübergreifenden Projekten. Diese reichen von ganzen AGs über

ein Schuljahr oder länger bis hinab zu einmaligen Vortragseinladungen.

• Projektgruppe „Organisieren lernen“ mit Medien als Werkzeug, zum Beispiel im
Rahmen einer übergreifenden und selbstorganisierten Unterrichtskonzeption „Life
Orientation“ :: Klassen 10 – 13

• Auch in einem Rahmen wie „Life Orientation“ oder bei Projekttagen können Themen
untersucht werden wie „Online-Banking, PayPal etc.“ oder gar „Steuererklärung online“
– mit Einführungen, praktischer Umsetzung und kritischer Diskussion :: Klassen 11 – 13

• Gleiches gilt für Themen im für junge Menschen interessanten Umfeld einer
Projektarbeit „Ökologische und soziale Aspekte digitaler Medien“ :: Klassen 10 – 13

• Kursus zur Digital-Analog-Balance im Alltag durch Medienschutzbeauftragte*n in 2 bis
3 wöchentlichen Nachmittagsterminen :: Klasse 10

• Film-/Hörspiel-AG: Kurzfilme und Audiobeiträge selber herstellen; gegebenenfalls mit
professioneller Unterstützung :: Klassen 9 – 13

• Gaming-AG zum Kennenlernen bekannter oder interessanter Spiele am Markt und der
Möglichkeiten in diesem Bereich, zusammen mit einer sorgsamen Aufklärung und
Diskussion der Gefahren bzw. reflexive Analyse der Suchtmechanismen. Das
Kennenlernen und (begleitete) Erleben am eigenen Leib erlaubt das Einnehmen einer
auch distanzierten Haltung und eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem stark
verbreiteten und zur Zeit sogar gezielt ausgebauten „Phänomen“ :: Klassen 9 – 11

• Digitale kollaborative Arbeit in einem überschulisches Projekt, eventuell mit einer
fremdsprachigen Partnerschule :: Klassen 9 – 11

• Vortragseinladung oder kleiner Workshop an einem Projekttag zu Themen wie
„Rechtliche Aspekte im Internet“, „Gefahren im Internet“, „Betrug im Internet“ :: Klassen
9 – 13

• � Podiumsdiskussion mit Gästen und Schülerinnen und Schülern zu Themen wie
„Künstliche Intelligenz – Chance oder Gefahr?“ :: Klassen 10 – 13



Klassen lernen und üben zugleich

Kommunikation und Kooperation. Das

erleichtert zum Beispiel auch

fächerübergreifendes Lernen und Arbeiten

und stärkt die Interdisziplinarität – und

ermöglicht auch Kommunikation und

kollaboratives Arbeiten mit (Partner-)

Schulen weltweit.

Eine ausführliche, oft analoge Besprechung

und ein kriteriengeleitetes Feedback dieser

Arbeiten bleiben essentiell.

Eine gute und wiederholte Schulung der

Lehrerschaft und der Klassen an den

eingesetzten Werkzeugen

(Medienhardware wie auch Software:

Plattformen, Office-Pakete,

Kommunikationswerkzeuge und weitere) ist

eine Grundvoraussetzung dafür, technische

Klippen zu überwinden und moderne

Medien auch in allen ihren Möglichkeiten

nutzen zu können.

Einsatz digitaler Medien im Unterricht
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Unterrichtsorganisation

Durch den Einsatz digitaler Medien kann

der analoge Unterricht ergänzend

bereichert werden. Der zielgenaue Einsatz

der Medien soll der Anregung von

Lernprozessen dienen (die in einem rein

analogen Unterricht gar nicht möglich

wären) und empfiehlt sich besonders in

einem schülerzentrierten Unterricht.

Außerhalb der schulischen Medienbildung

in den unteren Klassen haben die

Schülerinnen und Schüler einige

Kompetenzen auch durch ihr

Freizeitverhalten erworben. So kann auf

schülerseitiges Recherchieren und

Informieren im Netz zurückgegriffen werden

und der Gebrauch der (eigenen) mobilen

Endgeräte wird für diesen Zweck auch im

Unterricht zunehmend ermöglicht – bis

Klasse 11 noch unter klaren Regeln

(nächster Abschnitt). Durch diesen echten

Einsatz werden die erlernten Fähigkeiten

geübt und vertieft, was zudem in allen

Bereichen ihres Einsatzes auch von den

jeweiligen Unterrichtenden unterstützt

werden soll. Zum Beispiel wird verstärkt

darauf geachtet, dass die Schülerinnen und

Schüler lernen, die Glaubwürdigkeit der

Quelle und Nützlichkeit der zum Teil

komplexen Information einzuschätzen.

Neben den Kompetenzen der

Informationsrecherche sollen digitale

Medien auch zur Ausführung von

Arbeitsaufträgen und damit zur Produktion

und Präsentation bestimmter Inhalte

genutzt werden. Die Vielfalt der

Lernprodukte reicht von Mind-Map und

Postern über Präsentationen bis hin zu

Audios und Videos, zu deren Erstellung

neben bisherigen analogen Mitteln auch

verschiedene Anwendungen/Apps

verwendet werden, wozu geeignete Geräte

von der Schule bereitgestellt werden.

Digitale Medien bieten dabei zwei wichtige

Vorteile: Erstens sind ihre Inhalte editierbar

und zweitens können sie leicht mit der

gesamten Lerngruppe geteilt werden – die



Vor allem werden auf diese Weise wichtige
Praktiken eingeübt und schließlich
selbstverständlich und damit als eigene
Kompetenz verfügbar – ähnlich dem
speziell an Waldorfschulen jahrelang
geübten und selbstverständlich
gewordenen vortragenden Sprechen und
Auftreten auf der Bühne (beim Rezitieren
im Hauptunterricht und den regelmäßigen
Theaterprojekten von klein auf) oder dem
freien und damit sicheren Bewegen im
Raum (in der Eurythmie und auch im Sport)
– beides Felder, in denen Waldorfschüler
mit hoher Kompetenz oft sogar
hervorstechen.

Das „eigene“ Gerät verschafft dem Einsatz
im Unterricht den nötigen vertrauten
Umgang und macht ihn unkompliziert und
schnell verfügbar (insbesondere bei
Smartphones). — Grundsätzlich soll die
Nutzung persönlich vorhandener Geräte
ermöglicht werden – wozu die nötige
Infrastruktur bereitgestellt werden soll
(geregelter Zugang zum schuleigenen Netz
und darüber zu Geräten wie Beamer oder
Drucker).

Im Bedarfsfall stehen als Ergänzung
schuleigene Geräte zur Verfügung: für
diejenigen ohne (geeignete) Geräte oder für
umfangreichere Arbeiten, für die eine
größere und leistungsfähigere Ausstattung
nötig wird.

Das Nutzen verschiedener privater
Gerätetypen führt sicherlich auch zu
Kompatibilitätsproblemen, die in den
Unterrichten zunächst stören können. Und
das Ermöglichen eines sicheren Zugangs
für verschiedenste Gerätesysteme zur
Schulinfrastruktur stellt einen höheren
Einrichtungs- und Wartungsaufwand dar. –
Diese Schwierigkeiten bieten aber
Gelegenheiten, echte Einsatzsituationen

Einerseits sollen eigene mobile Geräte im
Unterricht eingesetzt werden dürfen und
können („byod“-Konzept – „bring your down
device“: Smartphone, Tablet, eventuell auch
Notebook), andererseits werden aber auch
entsprechende Geräte (Tablet und/oder
Notebooks sowie auch feste Rechner-
Arbeitsplätze) bereitgestellt – Tablets
teilweise auch als Leihgeräte. Die Nutzung
erfolgt in direkter Absprache mit den
Lehrer*innen und wird kontrolliert. Während
Klausuren ist eine Nutzung digitaler
Hilfsmittel nicht erlaubt.

Im Unterricht ist es immer wieder sinnvoll,
griffbereite oder leicht verfügbare
Endgeräte zu nutzen: beispielsweise zum
Recherchieren und als digitale
Wörterbücher oder für Vorträge und
Referate. Auch kann es hilfreich sein,
Ergebnisse in Kleingruppen gemeinsam
und direkt digital zu erarbeiten.

Tablet oder Laptop können zudem als
Schreibgerät eine sinnvolle Alternative
darstellen: Solange dies nicht
ausschließlich geschieht, wird so das
Nutzen einer Tastatur geübt bzw. kann das
10-Finger-Schreiben trainiert und als
Ergänzung zum Ausbilden der Handschrift
gesehen werden. Diese Fähigkeit wird für
die Schüler unabdingbar sein. So werden
auch Gelegenheiten geschaffen für das
Aneignen von Kompetenzen im Bereich von
Office-Paketen.

Zum einen erleichtern solche Mittel die
Arbeit im Unterricht, erweitern die
Möglichkeiten und können die Qualität der
Darstellungen erhöhen. Zum anderen
unterstützt dieser Einsatz direkt die
entsprechende Medienbildung: schafft
Anschauungsfelder und Gelegenheiten zum
Üben.

Die Schulplattform kann auch für
Projektarbeit im Unterricht verwendet
werden. Dadurch können Schüler und
Schülerinnen ihr Lerntempo selbst
bestimmen und gleichzeitig ihre Lernziele,
welche durch die Lehrkräfte vorgegeben
werden, erreichen. Dies soll zu einer
Steigerung der Lernmotivation führen,
indem die Schüler und Schülerinnen auch
eigene Projekte in Absprache mit den
Lehrkräfte entwickeln und durchführen.

kennen und beherrschen zu lernen, und
sind daher geradezu wünschenswert.
Außerdem lernen die jungen Menschen
zugleich eine Unabhängigkeit von
bestimmten Systemen und ein flexibles
Sich-Einstellen auf verschiedene Systeme,
Lösungen und Möglichkeiten. Allein das
Kennenlernen verschiedener Möglichkeiten
verschafft Freiheiten und im günstigen Fall
sogar eine Souveränität über die
Angebotspalette.

Gefahren oder andere Argumente, die oft
als Einwand gegen die Nutzung privater
Geräte ins Feld geführt werden –
Ablenkungspotenzial,
Datenschutzbedenken, freie Verfügbarkeit
dieser Medien, keine Kontrolle über die
installierte Software, fehlende Trennung
von Privatem und Schulischem,
unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen,
Bildungsgerechtigkeit, Geräte als
Statussymbol, Sozialneid und Konkurrenz –
werden in unserer Situation und der
gewählten Kombination aus eigenen und
gestellten Geräten als nicht oder nur gering
vorhanden gesehen und als zurückstehend
gegenüber den beschriebenen Vorteilen.
Sie bleiben aber zu beobachten. Im
Bedarfsfall wäre doch stärker auf spezielle
schulisch nutzbare oder schuleigene
Geräte zurückzugreifen.

Schulplattform

Erstellte Arbeiten und genutzte Dokumente
oder Daten finden Platz in der
Schulplattform Nextcloud, die über das
verfügbare WLAN-Netz sowohl innerhalb
der Schule wie von zu Hause aus
zugänglich ist. So bleibt der Zugriff zu
Hause auf Arbeiten aus dem Unterricht
auch bei Einsatz eines Schulgerätes
gewährt.

Ein Zusammenarbeiten an Projekten ist in
vielen Fällen wünschenswert und durch das
genutzte Nextcloud-System auch leicht
möglich, sowohl in der Schule als auch
nachmittags zu Hause.
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Nutzungvon Geräten für
denUnterricht
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Allgemeine Prinzipien zum
Digital-Einsatz in der
Oberstufe
Für den gegenüber der Mittelstufe höheren Einsatz digitaler Medien im Unterricht gelten

verschiedene Prinzipien, um die breite Entwicklung der Heranwachsenden auf eine gute

Basis zu stellen:

• Bei vermehrtem Einsatz digitaler Medien wird auch in der Oberstufe bewusst das
Analoge und Reale gepflegt. – Bewusstsein schaffen für analoges Leben, Lesen
und Lernen

• Dem höheren digitalen, wie auch dem kognitiven Anteil steht weiterhin ein hoher
künstlerischer und praktischer Anteil an Unterrichtsangeboten zur Seite:
Eurythmie, Musik, Kunst, Plastizieren, Kupfertreiben, Schreinern, Schneidern,
Gartenbau, aber auch Kreatives Schreiben, Sprachförderung sowie Sport.

• Gezielte und bewusste Phasenwechsel (digital – analog sowie online – offline)

• Beziehungen sind wichtig – Beziehungsfähigkeit stärken, Empathiefähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

• Selbstkompetenzen fördern (Konzentrationsfähigkeit, Achtsamkeit,
Selbstbeherrschung, Interesse, Intitiative, Ausdauer entwickeln)

• Selbstreflexion der eigenen Mediennutzung in der Freizeit

• Salutogenese – gesundende Entwicklung



Risiken werden aus pädagogischer und

entwicklungspsychologischer Sicht

betrachtet und offen diskutiert. Zudem wird

das Medienbildungskonzept der

Waldorfschule detailliert vorgestellt um das

Bewusstsein der Eltern in Bezug auf den

Medienumgang in den kommenden Jahren

zu sensibilisieren. Diesbezüglich steht den

Eltern auch ein schulinterner Ratgeber mit

Empfehlungen für den Umgang mit Medien

im häuslichen Rahmen zur Verfügung.

Der/Die Medienschutzbeauftragte gestaltet

die Arbeit mit den Schüler*innen ab der 3

Klasse. In diesen Unterrichtseinheiten

werden Themen des Kinder- und

Jugendschutzes im Netz, Datenschutz und

generelle Aufklärungsarbeit für den

Umgang mit Medien bearbeitet. So wird ein

frühes Verständnis und Bewusstsein für die

Problematiken von beispielsweise Cyber-

Mobbing, Gewalt im Internet sowie

Informationsflut geschaffen.

Auch das Thema der Mediensucht wird von

Beginn der Schulzeit an auf Elternabenden

und mit den Schüler*innen ab Klasse 6 in

den Blick genommen.

(Auch im Waldorfkindergarten Marburg

werden von dem/der

Medienschutzbeauftragten regelmäßig

Elternabende gestaltet).

Ab der 7. Klasse werden digitale Medien

mit Internetzugang reflektiert in den

Unterricht mit eingebunden. Nachdem zu

Beginn des Schuljahres gemeinsam mit

dem Medienschutzbeauftragten der

„Internetführerschein“ erworben wurde,

finden über das Schuljahr verteilt mit

dem/der Medienschutzbeauftragten weitere

Unterrichtseinheiten statt, in denen weiter

an den Themen gearbeitet wird, so dass die

Schüler*innen einen bewussten und

reflektierten Umgang erlernen.

Für die Oberstufenschüler*innen organisiert

der/die Medienschutzbeauftragte in

Zusammenarbeit mit der SV

(Schülervertretung) mindestens einmal pro

Schuljahr einen pädagogischen Tag zum

Thema „Medien“.

Der/die Medienschutzbeauftragte hat

wöchentliche Sprechstunden und steht den

Schüler*innen auch als Vertrauensperson

für Fragen und im Falle von Problemen, wie

zum Beispiel Cyber-Mobbing oder

Datenmissbrauch, zur Verfügung. Auch ist

sie/er eine Ansprechperson für Eltern in

allen Fragen rund um Medienkonsum und

Medienerziehung. Die Stelle dient somit

auch als Vermittlerin bei Problemen

zwischen Eltern, Schüler*innen und

Lehrer*innen.

Für den Fall, dass Eltern oder

Schüler*innen weitere Hilfe benötigen,

pflegt sie/er den Kontakt zu städtischen

Beratungs- und Informationsstellen.

Für das Kollegium organisiert der/die

Medienschutzbeauftragte einmal pro

Schuljahr eine Schulung zum Thema

„Medienschutz“.

Der Bereich Medienschutz beinhaltet an

unserer Schule die Bereiche Aufklärung der

Eltern, Stärkung der

Persönlichkeitsentwicklung und

Medienmündigkeit (insbesondere auch mit

Blick auf die Relevanz analoger

Tätigkeiten), Aufklärung der Schüler*innen,

Weiterbildungsmaßnahmen für

Lehrer*innen und die Kontaktgestaltung zu

Außenstellen, zu städtischen

Beratungsangeboten, Expertinnen und

Experten.

Zudem durchziehen einzelne Themen aus

dem Bereich des Medienschutzes über die

Jahrgangsstufen hinweg kontinuierlich

verschiedene Fächer.

Für die Koordination und die Durchführung

der Maßnahmen und Tätigkeiten ist an

unserer Schule ein*e

Medienschutzbeauftragte*r zuständig.

Mit den Eltern wird bereits ab der 1. Klasse

auf regulären Elternabenden zum Thema

Medienschutz gearbeitet. Chancen und

Medienschutz
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Kompetenz-
bereiche

Bei der Einteilung der verschiedenen
Kompetenzbereiche orientiert sich die Freie
Waldorfschule Marburg an den sechs
Kompetenzbereichen der Kultusministerkonferenz
von 2016, wobei die Unterscheidung durch einen
Oberbegriff erleichtert wird. Zu den einzelnen
Bereichen gibt es jeweils verschiedene
Schlüsselkompetenzen, welche durch mindestens
ein Beispiel ergänzt werden.
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Kompetenzbereich 1
Information

Suchen,Verarbeiten, Au�ewahren

1A Suchen von Informationen

• Die Schüler*innen kennen mediale Informationsquellen

(Printmedien, Webseiten)

• Sie entnehmen ihnen gezielt und selektiv Informationen

(Suchmaschinen, Suchstrategien)

1B Verarbeiten von Informationen

• Die Schüler*innen erschließen die Inhalte einer

Informationsquelle und strukturieren sie

• Sie geben die Inhalte wieder und bereiten sie auf

1C Aufbewahren von Informationen

• Die Schüler*innen kennen verschiedene Speichermedien und -

möglichkeiten.

• Sie sind über Datenschutz aufgeklärt



Kompetenzbereich 3
Medienanwendung

Produzieren & Präsentieren

3A Medientechnik

• Die Schüler gehen mit Medien um, sowohl angeleitet als auch intuitiv

• Sie beherrschen die wesentlichen Funktionen von Standardsoftware

3B Medienproduktion

• Die Schüler*innen wenden formale und gestalterische Mittel bei der Realisierung

einer Medienproduktion an

• Sie kennen die Phasen der Medienproduktion und planen diese selbstständig

3C Präsentationen erstellen

• Die Schüler*innen kennen unterschiedliche Präsentationsarten (Wandzeitung,

Vortrag, Office-Software,…) und wählen sach- und adressatengerecht aus

• Sie kennen Gestaltungskriterien für Präsentationen und setzen diese gezielt ein

3D Präsentieren

• Die Schüler*innen nutzen Medien, um gezielt Informationen an andere Personen

weiter zu geben

• Sie nutzen dramaturgische Regeln bei der Planung und Realisierung einer

Präsentation
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Kompetenzbereich 2
Interaktion

Kommunizieren &Kooperieren

2A Kommunizieren

• Die Schüler*innen nutzen Medien für die Kommunikation

• Sie beachten Kommunikationsregeln und kommunizieren

ergebnisorientiert und verantwortungsvoll.

2B Kooperieren

• Die Schüler*innen nutzen Medien zur Kooperation

• Sie kennen die wichtigsten digitalen Werkzeuge für kollaboratives

Arbeiten



Kompetenzbereich 5
Handlungsfähigkeit

Problemlösen &Handeln

5A Problemlösen

• Die Schüler*innen erlernen Konzentrationsfähigkeit,

Selbstbeherrschung und Kreativität

• Sie kennen Strategien und können diese umsetzen

5B Handeln

• Die Schüler*innen können sich aktiv für etwas einsetzen,

Interesse und Initiative entwickeln

• Sie können Vorhaben umsetzen

Kompetenzbereich 4
Medienschutz

Schützen und sicher agieren

4A Mediengebrauch

• Die Schüler*innen erkunden den eigenen Mediengebrauch

• Sie untersuchen Chancen und Möglichkeiten, sowie Nutzen und Risiken ihres

Mediengebrauchs

4B Medieneinfluss

• Die Schüler*innen erkennen den gestaltenden und prägenden Einfluss der

Medien in unserer Gesellschaft

• Sie erkennen mediale Manipulationen

4C Mediengesellschaft

• Die Schüler*innen erkennen die Bedeutung der Medien für diepolitische

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung

• Sie erkennen und beurteilen die interessengeleitete Setzung undDominanz von

Themen

4D Gesundheit

• Die Schüler*innen wissen über potenzielle Gesundheitsschäden durch

exzessiven Mediengebrauch Bescheid

• Sie kennen die Suchtgefahr von Medien
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Kompetenzbereich 6
Urteilsbildung

Analysieren &Reflektieren

6A Orientierung

• Die Schüler*innen kennen unterschiedliche Medienangebote und deren

Besonderheiten

• Sie wählen aus dem Medienangebot gezielt aus

• Sie beurteilen den subjektiven und objektiven Gebrauchswert von

Medienangeboten

6B Analyse

• Die Schüler*innen erkennen wesentliche Gestaltungsmittel eines

Medienangebots

• Sie erfassen die Aussage und Botschaft eines Medienangebots.

• Die Schüler*innen beurteilen die Verwendung gestalterischer Mittel im Hinblick

auf die Wirkungsabsichten

6C Quellen

• Die Schüler*innen prüfen den Informationsgehalt einer Quelle und beurteilen ihre

Brauchbarkeit

• Sie erkennen die Glaubwürdigkeit einer Quelle
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Klasse Fach Thema Bereich

5 Geographie Recherche zur Heimatkunde 1A

5 Biologie Buch-Recherche / Präsentation zu Tierarten 1A, 1B

6 Geschichte Buch-Recherche / Projekt Rom 1A, 1B

6 Gartenbau Buch-Recherche / Forschung Gemüse 1A, 1B

7 Geographie Internetrecherche zu Afrika 1A, 1B

7 Englisch Internetrecherche zu England / Amerika 1A, 1B

7 Französisch Online-Wörterbuch / Übersetzungshilfen 1A

7 Deutsch Internetführerschein 1C

8 Englisch Internetrecherche / Statistik zu Social Media /
Online-Games

1A–C

9 IT Rechneraufbau, Prozessoren, Speicher 1B–C

9/10 IT Datenübertragung und Cloud 1A–C

10/11 IT Programmieren 1B

9 IT Office-Pakete: Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware

1B, 1C

9 IT Datenübertragung: Internetbrowser und
Kommunikationssoftware

1B, 1C

10/11 Englisch, … Internetrecherche und Quellenbewertung 1A, 1B

10/11 IT Wahlkurs: Big Data, Maschinelles Lernen und KI 1A–C

10/11 IT Wahlkurs: Datenübertragung, Verschlüsselung,
Überwachung

1B, 1C

Kompetenzbereich 1 - Information
Tabellen
zum

Kompetenzerwerb

Hier soll verdeutlicht werden, welche Kompetenzen
anhand welcher Inhalte in den unterschiedlichen Fächern
und Klassen geübt werden. Es handelt sich hierbei
teilweise um bereits existierende, aber auch um
angedachte Elemente. In der Weiterarbeit am Konzept der
Medienpädagogik an der Waldorfschule Marburg sollen
diese Themen und Projekte konkreter erarbeitet und
zwischen festen Bestandteilen und optionalen Elementen
unterschieden werden.

Die Unterstufe ist in diesen Tabellen nicht abgebildet, da
sich die dort stattfindende Arbeit mit analogen Medien nur
bedingt den einzelnen Kompetenzen zuordnen lässt.



Klasse Fach Thema Bereich

5 Englisch Hörspielprojekt 3A

5 Musik Orchester 3B

5 Biologie Präsentation / Bildmaterial zu Tierarten 3C

5 Religion Adventsprojekt in der Stadt 3D

6 Geschichte Präsentation Projekt Rom 3C, 3D

6 Handarbeit Ausstellung der Arbeiten 3C

6–13 Allgemeine Arbeitswerkzeug Schulplattform 3A, 3B

7 Geographie Präsentation zu Afrika 3C, 3D

7 Englisch Präsentation zu England / Amerika 3C, 3D

8 Englisch Präsentation zu Social Media / Online-Games 3C, 3D

8 Deutsch Dokumentation des Klassenspiels 3A, 3B

8 Kunst Plakat zum Klassenspiel 3A, 3D

9 IT Office-Pakete: Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware

3A

9 Musik Besuch eines Tonstudios 3A

10 Deutsch Journalistisches Arbeiten 3B, 3D

9 Deutsch, IT Textlayout 3B, 3C

9/10/12 Deutsch Videos und Audios analysieren und erstellen 3A–C

9–11 Schulprojekt Kollaborationsprojekt mit fremdsprachiger
Schule

3A–C

12 DS, Kunst,
Musik

Theaterprojekt Klassenspiel 3A–D
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Klasse Fach Thema Bereich

5 Englisch Brieffreundschaft 2A

5 Religion Adventsprojekt in der Stadt 2A

5 Biologie Präsentation / Bildmaterial zu Tierarten 2A

6 Französisch Hörverständnis 2A

6 Deutsch Theaterprojekt 2A

6–13 Allgemeine Arbeitswerkzeug Schulplattform 2A, 2B

7 Deutsch Internetführerschein 2B

7 Englisch Präsentation / Bild-/Tonmaterial zu GB / USA 2A

8 Deutsch Erstellen von Bewerbungsschreiben 2A

8 Kunst Erstellen eines Plakates 2B

9 IT Internetbrowser, eMail- und Chat-Programme 2A, 2B

9–11 Schulprojekt Kollaborationsprojekt mit fremdsprachiger
Schule

2A, 2B

10/11 IT Wahlkurs: Vernetzung und Industrie 4.0 2B

10/11 IT Wahlkurs: Datenübertragung, Verschlüsselung,
Überwachung

2A, 2B

10/11 IT Wahlkurs: Funktechnologie und Mobilfunk 2A, 2B

Kompetenzbereich 3 -
Produzieren&Präsentieren

Kompetenzbereich 2 - Interaktion



Klasse Fach Thema Bereich

5 Musik Orchester 5B

5 Religion Adventsprojekt in der Stadt 5B

6 Englisch Buchprojekt 5B

6–13 Allgemeine Arbeitswerkzeug Schulplattform 5B, 5A

7 Englisch Sozialprojekt für Patenschule 5B

8 Französisch Planung der Klassenfahrt 5B

9, … Deutsch, … Vertiefung der Lesefähigkeit und Textanalyse 5B

9–11 Schulprojekt Kollaborationsprojekt mit fremdsprachiger
Schule

5B

9–12 AG Kurzfilme und Audiobeiträge selber herstellen 5B

10 Religion Gefahren digitaler Medien (Suchtpotenzial bei
Social Media und Gaming, Cybermobbing)

5B

10/11 IT Programmieren 5A

10/11 Ethik/Religion Veränderungen der sozialen Beziehungen und
der Kommunikation durch Digitalisierung

5B

10–13 Projekt Organisieren lernen mit Medien als Werkzeug 5A, 5B

11–13 Projekt Online-Banking, PayPal, Steuererklärung online 5B

Klasse Fach Thema Bereich

6 Religion Projekt zum Thema Sucht 4A, 4C

6 Französisch Hörspielprojekt 4B

6–13 Allgemeine Nutzungsregeln Schulplattform 4A, 4B

7 Deutsch Internetführerschein 4A–D

7 Kunst Werbeplakate 4B

8 Deutsch Filmanalyse 4A, 4B

8 Geschichte Film im Nationalsozialismus 4C

8 Englisch Projekt zu Social Media / Online-Games 4A–C

8 Kunst Plakat zum Klassenspiel 4B

9/10 IT Sicherheit im Internet und Datenschutz 4A

9–12 AG Kurzfilme und Audiobeiträge selber herstellen 4A–C

9–13 Kurs Digital-Analog-Balance 4A–D

9–11 AG Gaming – kennenlernen und Aufklärung 4A–D

10 Politik &
Wirtschaft,
Ethik/Religion

Datenschutz und Digitaler Zwilling 4A–C

11 Religion/Ethik,
Deutsch

Identität im Netz versus echte Persönlichkeit 4A–C

11 Ethik/Religion
oder
IT/Biologie

Chancen und Probleme künstlicher Intelligenz 4B, 4C

11–13 Projekt Online-Banking, PayPal, Steuererklärung
online

4A
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Kompetenzbereich 4 -Medienschutz Kompetenzbereich 5 - Handlungsfähigkeit



Klasse Fach Thema Bereich

5 Biologie Arbeit mit Sachbüchern zu Tierarten 6A

6 Geschichte Arbeit mit Sachbüchern zu Rom 6A

6 Englisch Buchprojekt 6A

7 Deutsch Internetführerschein 6A, 6B

7 Kunst Bildanalyse 6A, 6B

7 Französisch Websites und Apps für Vokabelarbeit 6A, 6C

8 Englisch Projekt zu Social Media / Online-Games 6B, 6C

8 Deutsch Filmanalyse 6B, 6C

8 Musik Gezielter Einsatz von Musik beim
Klassenspiel

6B

11 Politik & Wirtschaft Gesellschaftliche Rahmenbedingungen der
Digitalisierung und Untersuchung der
neuen Medien

6A–C

10 Deutsch Analyse von Chat-Sprache und
Spracheinsatz von Influencern

6A, 6B

10 Geschichte Geschichte der Digitalisierung 6A–C

10 Religion Gefahren digitaler Medien (Suchtpotenzial
bei Social Media und Gaming,
Cybermobbing)

6B, (6A)

10 Deutsch, Kunst Analyse der Kommunikation in Sozialen
Medien und Bilderwirkung im Netz

6B, 6C

10/11 Religion | Ethik,
Politik & Wirtschaft

Ökologische und soziale Aspekte der
Digitalisierung (Unterrichtsinhalt oder
Projektgruppe)

6B
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Kompetenzbereich 6 - Urteilsbildung



Natürlichen. Der Zugang für verschiedene
Gerätesysteme soll gewährleistet werden.

Rechercheraum | Arbeitsraum für
Schülerinnen und Schüler*innen
Die Oberstufe erhält einen eigenen Raum,
der mit guten Recherche- und
Arbeitsmöglichkeiten ausgestattet ist:
mehrere Arbeitsplätze mit Internetzugang,
relevanten Software-Installationen und -
Zugängen sowie einem zentralen Kopier-
Drucker.

Der Raum ist an die Bibliothek
angeschlossen und wird von dort mit
Aufsicht und Wartung versorgt.

Endgeräte
Die Schule schafft Endgeräte für
Schüler*innen wie auch für Lehrer*innen
zur schulischen Nutzung in einer Staffelung
an: Neben persönlich nutzbaren Geräten
soll die Möglichkeit bestehen, phasenweise
oder auch für längere Zeit ein Leihgerät der
Schule auch für die Arbeit zu Hause zu
erhalten, vor allem Tablets mit Tastatur.

Innerhalb der Schule stehen einzelne
mobile Geräte zur Verfügung wie auch
einige ganze Klassensätze, sowohl als
Tablets mit Tastatur als auch als Notebooks.
Diese verbleiben in der Schule.

Darüber hinaus werden feste Arbeitsplätze
eingerichtet – in jeder Klasse und im
Recherche- wie im IT-Raum. Hier kommen
wie zuvor bereits eingerichtet schlanke
Arbeitsplatzlösungen zum Einsatz, die auf
Rechenleistungen eines zentralen Servers
zugreifen, der über virtuelle Maschinen
auch diverse Betriebssysteme bereitstellen

kann. Die Arbeitsplätze sollen mit
hochwertigen Bildschirmen und
Bedienelementen sowie hell und
ergonomisch ausgestattet sein, um auch
intensivere Arbeitsphasen zu ermöglichen.

Schulplattform
Zentral stellt eine Schulplattform diverse
digitale Möglichkeiten zur Verfügung: für
das Ablegen und den Austausch von
Dokumenten, für Zusammenarbeit an
Projekten, für Kommunikation (eMail, Chat,
Video-Konferenzen), überhaupt die
Erreichbarkeit in einem geschützten
System, Zugriff auf Informationen an
zentraler Stelle (Organisatorische
Informationen wie Pläne und Kalender, aber
auch Regeln, Projektergebnisse etc.) und
mehr. – Sie bietet damit zugleich eine
große Bandbreite an Einsatz- und
Übemöglichkeiten für viele, wenn nicht fast
alle der zu erlernenden Kompetenzen im
Bereich digitaler Medien.

Wieweit diese Möglichkeiten sich auch für
den Einsatz im Unterricht eröffnen, wird
sich zeigen. Zunächst werden die
Funktionen vor allem für den Gebrauch von
zu Hause aus hilfreich sein (Einsehen von
Plänen und wichtigen Informationen,
Beschaffen von Materialien,
Kommunikationswege und mehr). Mit dem
Ausbau der Infrastruktur der Schule und
dem wachsenden Einsatz und damit auch
Zugriffsmöglichkeiten an der Schule werden
auch deren Einsatzmöglichkeiten im
Unterricht zunehmen – wenn auch nur als
unterstützendes Hilfsmittel, denn die Basis
bleibt der physische Unterricht mit echten
Erlebnismöglichkeiten.

Die Entscheidung für eine solche
Plattformlösung hängt von verschiedenen
Gesichtspunkten ab, unter denen im
Schulumfeld vor allem folgende wichtig
sind:

Schutz der Privatsphäre insbesondere der
jungen Menschen und Sicherheit der
Daten. Aufrechterhalten freier
Entwicklungsmöglichkeiten und
Unabhängigkeit der Heranwachsenden

„Zukunftsweisender“ Ansatz – offen für
neue Möglichkeiten und Entwicklungen

Leichter Zugang zu trotzdem vielfältigen
Möglichkeiten und Angeboten. Klarer
Aufbau, der ein Verständnis des Systems
ermöglicht

Der Einsatz einer bestimmten Software
richtet sich nach den angebotenen
Lösungen. Ein Wechsel auf ein neues und
geeigneteres Produkt sollte möglich sein
und andere Lösungen werden geprüft.

Aktuell wird als Schulplattform Nextcloud
verwendet (mit einer Ergänzung der
integrierten Videokonferenz-Lösung durch
BigBlueButton). Dabei handelt es sich um
Open-Source-Lösungen, nicht speziell für
Schulen, sondern aus dem „echten Leben“,
die die genannten Kriterien in recht hohem
Maß erfüllen. Sie ist keine Lernplattform im
eigentlichen Sinn, deren Mittel für unsere
Zwecke auch nicht nötig sind, da unsere
Medienbildung und unsere
Unterrichtskonzepte viele der typischen
digitalen Unterrichtsangebote ablehnen und
die Grundlage weiterhin im Analogen, im
„Echten“ sehen. Sie bietet aber gute und
ständig ausgebaute Möglichkeiten für die
genannten Aufgaben. Wünschenswert wäre
allerdings eine noch höhere Integration, um
die Abläufe zu vereinfachen. Eine solche ist
aber Teil der Entwicklungsstrategie für
diese Plattform.

Die Konzeption als Open-Source-Lösung
ermöglicht prinzipiell einen Einblick in die
Funktionsweise des Systems und eventuell
sogar das Aufsetzen oder Andocken
eigener Projekte und Entwicklungsideen.

Administration und Wartung
Im Stellenplan der Schule wird ein Deputat
berücksichtigt, das für die digitale
Infrastruktur und die Wartung der
Endgeräte zuständig ist und über einen
entsprechenden Etat verfügt und auch
Mittelbeschaffung über künftige
Förderprogramme verantwortet, um die
Ausstattung aktuell und gut nutzbar zu
halten.

Schule
Die Schule erhält einen schnellen
Internetanschluss nach Stand der Technik.
Auf dem Gelände sind Glasfaserkabel
verlegt, um innerhalb der Schule eine hohe
Übertragungsleistung bereit zu stellen.

Innerhalb der Gebäudeteile der Oberstufe
und teilweise der Mittelstufe wird eine
Internetanbindung für die Nutzer*innen über
leistungsfähiges WLAN bereit gestellt, um
eine hohe Flexibilität an
Einsatzmöglichkeiten herzustellen.

Die WLAN-Sender sind abschaltbar
ausgelegt, um die Strahlenbelastung
phasenweise zu reduzieren oder
auszuschalten.

Klassenräume und
Funktionsräume
Alle Klassenräume (ab Klasse 5) verfügen
über Leinwand zum Herunterziehen und
einen fest montierten Beamer. Dieser ist für
wechselnde Endgeräte gut zugänglich
(über eine stabil und breit funktionierende
Funklösung bzw. eine geeignet verlegte
Verkabelung). Auch soll ein Multi-User-
Zugriff möglich sein.

Diese Kombination von Beamer mit einem
Tablet oder Laptop/Notebook (eventuell fest
zum Raum gehörig) ersetzt digitale Tafeln
(um hohe Wartungskosten zu vermeiden
und eine schlankere und langlebigere
Lösung zu erhalten). Die klassischen Tafeln
können und sollen so beibehalten werden.

Diese Kombinationslösung bietet in
manchen Punkten mehr Flexibilität als eine
digitale Tafel und unterstützt die
grundlegende Erfahrung des Echten und

Ausstattung
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Dann kam jedoch glücklicherweise die

Entwarnung: wir haben doch mehr Zeit! Bei

einem weiteren Treffen des

Digitalisierungskreises wurde deshalb

beschlossen, das Thema Medienbildung

zunächst breit in der Schulgemeinschaft

aufleben zu lassen. Nach zwei

Konferenzen, bei denen auch Eltern und

Oberstufenschüler*innen eingeladen waren

und bei denen sowohl die Chancen als

auch die Gefahren von Medien beleuchtet

wurden, fand dann am 2.3.2020 ein

gemeinsamer Pädagogischer Tag zu dem

Thema „Medienpädagogik“ statt. Die

Broschüre „Medienpädagogik an

Waldorfschulen“ vom Bund der Freien

Waldorfschulen diente als

Diskussionsgrundlage, um sich der Frage

anzunähern: wie wird Medienkompetenz

und -mündigkeit erlangt? Nach einem

Austausch in verschiedenen Formaten,

arbeiteten nachmittags kleine Gruppen zu

eigenen Schwerpunkten.

Das Ergebnis dieser ersten größeren Arbeit

war bei vielen Teilnehmer*innen, die

Erkenntnis, wie wichtig und unausweichlich

die Auseinandersetzung mit diesem Thema

ist und auch welche positiven Aspekte darin

verborgen liegen. Ein wichtiger Aspekt, die

Beratung der Eltern, wurde von einer

kleinen Gruppe weiterverfolgt und es

entstand der Entwurf für eine

Elternbroschüre.

Bei allem Enthusiasmus und Schwung

wurde aber nach dieser ersten

Auseinandersetzung mit konzeptionellen

Fragen deutlich, dass es sinnvoll sei, sich

für eine weitere Arbeit professionelle Hilfe

zu holen. Es wurde für den 17. und 18.

September 2020 ein Team des Von-Tessin-

Lehrstuhls für Medienpädagogik von der

Freien Hochschule Stuttgart eingeladen.

Außerdem formierte sich aus den

verbliebenen Mitgliedern des Digitalkreises

und neu dazugestoßenen Kolleg*innen,

Eltern und Schüler*innen die

Steuerungsgruppe Medienpädagogisches

Konzept. Die Dozenten aus Stuttgart

verdeutlichten dem Kollegium die

menschenkundlichen Grundlagen, welche

bei der Beschäftigung mit Medienfragen

berücksichtigt werden sollten und gaben

abends einen öffentlichen Vortrag zu der

Frage, „Warum brauchen wir ein

Medienbildungskonzept?“. Im Anschluss an

diesen Vortrag hatten alle Zuhörer die

Möglichkeit, Anregungen für dieses

Konzept aufzuschreiben. Die

Steuerungsgruppe erarbeitete dann am

nächsten Tag einen Ablaufplan für den

Prozess, sichtete die „Ernte“ des Vortages

und übergab die vorsortierten Anregungen

an verschiedene Gremien der Schule, mit

dem Auftrag, daraus Textbausteine zu

verfassen.

Aus diesen Bausteinen ist nun ein erster

Entwurf für das medienpädagogische

Konzept entstanden, welcher nach

Sichtung und Kritik der gesamten

Schulgemeinschaft, noch vor den

Osterferien zu einer finalen Fassung führen

soll. Nachdem wir durch Corona

gezwungen wurden, uns mit digitaler

Technik zu beschäftigen, sie zu nutzen und

neue Wege zu gehen, besteht mittlerweile

kein Zweifel mehr, dass das Ziel der

Medienkompetenz und -mündigkeit in

kommenden Jahren essentiell für ein

Zurechtkommen in einer sich rasant

verändernden Welt sein wird.

Im Herbst 2019 war er plötzlich in aller

Munde und sorgte im Kollegium der Freien

Waldorfschule Marburg für das

unangenehme Gefühl, dass es nun

vermutlich Zeit sei, die Waldorfblase zu

verlassen und sich mutig mit der

umgebenden Welt auseinander zu setzen.

Die Rede ist von dem sogenannten

Digitalpakt, der auf den ersten Blick so gar

nicht zu Waldorfpädagogik passte.

Als der Vorstand aufrief, eine Arbeitsgruppe

zu bilden, welche sich mit diesem Thema

beschäftigt, bildete sich aus 10 Mitgliedern

des Vorstandes und des Kollegiums der

„Digitalisierungskreis“. Bereits bei dem

ersten Treffen wurde klar, dass die Zeit

knapp war und innerhalb von wenigen

Wochen ein grobes Konzept erstellt werden

sollte, damit der Antrag fristgerecht

eingereicht werden konnte. Es wurde also

die technische Infrastruktur vorgeplant, im

Kollegium der mediale Bedarf abgefragt

und ein sehr dürftiges dreiseitiges

„Konzept“ verfasst.

Rückblick
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Planung Fortbildung

Die beste Hardware und Internetverbindung

wird uns nichts bringen, wenn wir nicht

auch zeitgleich mit den Trainings der

Lehrer*innen beginnen.

Wir befinden uns derzeit mit mehreren

eventuellen Partnern in Gesprächen um

eine sinnvolle und in den Ablauf passende

Schulungsstruktur aufzubauen.

Darüber hinaus wollen wir auch im Bereich

Medienschutz und Medienkompetenz uns

weiterentwickeln und den

Schulungsaufwand erhöhen.

Wir sind froh, dass es von Bund und Länder

noch einen Annex zum Digitalpakt gibt, der

uns zusätzliche finanzielle Mittel genau für

diesen wichtigen Bereich zusichert.

Technischer Ausbau

Im 1. Quartal 2021 wird der Ausbau der

Internetverbindung im Vordergrund stehen.

Mit den Stadtwerken Marburg zusammen,

werden wir eine leistungsstarke

Glasfaserverbindung in die Schule legen

und dort in die einzelnen Gebäudeteile

weiter verlegen.

Weiter geht es dann mit einem eigenen

Server für die Arbeitsplätze der

Lehrer*innen und Schüler*innen, sowie

einer sinnvollen Verkabelung der Access

Points im Gebäude.

Die Ausstattung der Schulräume durch

Beamer, sowie auch das Aufstocken der

Leih-Hardware für die Schüler*innen steht

dann in der dritten Stufe an.

Alle Maßnahmen sollen bis Ende April bei

den entsprechenden Behörden beantragt

und bis Ende des Jahres komplett

umgesetzt sein.

Ausblick
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Liebe Eltern!

Ihr Kind geht auf die Freie Waldorfschule Marburg, für die Sie sich im Namen einer

ganzheitlichen Bildung bewusst entschieden haben. Zu dieser ganzheitlichen Bildung

gehört auch die umfassende Medienbildung, zu der die Schule sich verpflichtet weiß.

Ziel ist es hier, eine Mündigkeit im Umgang mit den vielen Medien, die uns umgeben, zu

erlangen. Digitale Medien erleichtern vieles, beinhalten aber auch ein Sucht- und

Gefährdungspotenzial. Um eine Medienmündigkeit der Schüler*innen im Jugendalter zu

erlangen, ist es wichtig, dass Eltern und Schule gut zusammenarbeiten insbesondere im

Hinblick auf Gefahrenpotenziale für jüngere Kinder und den Medienschutz im

Freizeitbereich.

lm Folgenden finden Sie Hinweise, die für eine gute und gesunde Entwicklung Ihres

Kindes insbesondere für die Unterstufe bedeutsam sind:

Analoge Tätigkeiten wie Malen, Basteln,

Musizieren, Bewegung und besonders das

freie Spiel sind grundlegend für eine

gelingende Entwicklung. Sie sind durch

nichts zu ersetzen. Sie bilden die Basis für

viele Lernprozesse und so auch für eine

spätere Medienmündigkeit und den

Umgang mit digitalen Medien.

Über diese analogen Grundkompetenzen

hinaus ist es überaus wichtig, dass Kinder

soziale Grundkompetenzen entwickeln.

Auch hier ist die Orientierung in der realen

Welt unersetzlich:

• Kinder lernen Konfliktfähigkeit über stete

analoge Auseinandersetzung und

Beziehungen. Sprache, Körpersprache

und direkte Auseinandersetzungen sind

für eine gesunde Entwicklung

Die Bedeutsamkeit der
analogen

Auseinandersetzung und
Beziehung

erforderlich.

• Kinder lernen Frustrationstoleranz,

Geduld und Ausdauer über das

Aushalten von schwierigen Situationen.

Dazu gehören z.B. Konflikte,

Langeweile, Scheitern. Genau solche,

das Kind herausfordernde Situationen,

sind eine Triebfeder für Kreativität. Ein

Ausweichen in die digitale Welt ist

diesen anstrengenden (Lern-)Prozessen

nicht förderlich.

Kinder lernen Verbindlichkeit über direkte

Auseinandersetzung. Verbindlichkeit muss

von Erwachsenen vorgelebt werden.

Verlässlichkeit ist dabei ein oft

anstrengender, aber entscheidender

Schlüssel. In der digitalen Welt geht dieser

Schlüssel leicht verloren.

Elternratgeber
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Auch in der Sprachentwicklung und in der

Entwicklung von Kulturtechniken wie Lesen

und Schreiben ist die analoge Wirklichkeit

durch nichts zu ersetzen.

Kinder müssen in diesem Zusammenhang

lernen, sich zu konzentrieren. Dazu gehört

der Umgang mit wertigen Materialien

ebenso wie eine sorgfältige Sprache. Ruhe

und gut gewählte Materialien befördern

Konzentration.

Auch in diesem Zusammenhang wirken

sich digitale Medien kontraproduktiv aus:

• durch das schnelle Wischen und

Springen wird die Konzentration auf

eine Sache erschwert 1.

• Das Lesen am Bildschirm verhindert ein

vertieftes Lesen und beeinträchtigt die

Sprach-, Schreib-
und

Lesekompetenz

Lesefähigkeit. DieUnterscheidung

zwischen Wesentlichem und

Unwesentlichem wird deutlich erschwert2

• die Sprachentwicklung sowie das

abstrakte Denken wird aufgrund der

hirnphysiologischen Beeinträchtigungen

durch Bildschirmaktivitäten nicht

ausreichend ausgebildet3.

Regelmäßige Bewegung, Malen und

Basteln, soziale Kontakte und besonders

das freie Spiel fördern nachweislich die

Gehirnentwicklung von Kindern.

In einer sich zunehmend digitalisierenden

Welt sind Kinder erheblichen

physiologischen und sozialen

Gefährdungen ausgesetzt:

• regelmäßige Tablet- und Smartphone-

Nutzung sowie PC-Spiele auf der

Spielkonsole beeinträchtigen die

Hirnreifung im Kindesalter nachhaltig4.

• Schlüssel- und Alltagskompetenzen wie

Sozialverhalten, Geduld,

Frustrationstoleranz und

Einfluss
auf die

Gehirnentwicklung

• Selbstkontrolle können durch

regelmäßigen Medienkonsum immer

schlechter ausgebildet werden.

• die Zunahme von

Verhaltensauffälligkeiten (ADHS, Lese-

Rechtschreibschwäche) bis zu

schweren sozialpsychiatrischen

Störungsbildern sind in den letzten

Jahren in Korrelation mit der Verbreitung

des Smartphones (seit 2008) im Alltag

von Kindern- und Jugendlichen rasant

angestiegen5.
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• Spiele auf Tablet, Smartphone und PC

bergen ein enormes Suchtpotenzial. Es

handelt sich hier gerade nicht um einen

freien, kreativen Prozess. Das

Belohnungssystem wird permanent

angeregt und es braucht wie bei einer

Glückspielsucht oder jeder anderen

stofflichen Abhängigkeit immer mehr

davon.

• Die Nutzung von Messengerdiensten im

Kindesalter begünstigen Cybermobbing

und gruppendynamische

Ausschlussprozesse. Sie sind auch aus

datenschutzrechtlichen Gründen erst ab

16 Jahren vom Gesetz her erlaubt. Hat

sich erstmal eine WhatsApp-Gruppe in

der Klasse etabliert, sind diejenigen, die

kein Smartphone haben,

ausgeschlossen6.

• Die Vereinsamung durch Soziale

Medien hat drastisch zugenommen. ln

den „Social Media“ ist die narzisstische

Selbstdarstellung ein Muss, um

(Sucht-)Gefährdungen
durch

digitaleMedien

dazuzugehören. Durch die Nutzung von

„Sozialen Medien“ besteht bereits im

Kindesalter ein Zugang zu

pornographischen und gewalttätigen

Inhalten. Eine Verrohung ist hier schon

so weit vorangeschritten, dass z.B. viele

14-Jährige Kinderpornographie im

Gruppenchat herumschicken7.

Aus genannten Gründen empfehlen wir

Ihnen Ihrem Kind bis zum Jugendalter (ca.

14 Jahre) kein Tablet oder internetfähiges

Smartphone zu schenken. Stattdessen ist

ein Tastenhandy für unterwegs zum

Telefonieren sinnvoll. Wenn Ihr Kind das

Internet nutzen möchte (z. B. um etwas zu

recherchieren, Hörspiele oder Filme zu

sehen, begleiten Sie es stets dabei.

Denn der frühe unbegleitete Zugang zum

Internet auf dem Smartphone oder das

Spielen (an der Konsole) können einen

gravierenden Einfluss auf die Lernfähigkeit

und damit die Zukunft ihres Kindes haben.

Die Daten der Kinder werden auf

Facebook, lnstagram, Whatsapp etc.

abgefangen, weiterverkauft und von den

Abnehmerfirmen zu personengerichteter

Werbung weiterverarbeitet. Das Netz weiß

quasi alles über die Kinder und

Jugendlichen, wenn sie regelmäßig im

Internet surfen oder Profile erstellen8

Stärken Sie Ihr Kind in seinen

grundlegenden Jahren darin, analoge und

telefonische Kontakte zu pflegen, statt auf

Messengerdiensten oder in den Sozialen

Medien virtuelle Profile zu bilden.

Dies kann, wenn dann noch nötig, im

Jugendalter nach dem so genannten

Internetführerschein ab der siebten Klasse

datenschutzrechtlich bewusster und im

Datenraub
und

digitaler Zwilling

Sinne der Medienmündigkeit von den

Schüler*innen gestaltet werden.
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In einer zunehmend auf digitale Medien

aufbauenden Gesellschaft muss der

Medienerziehung und der

Medienkompetenz von Kindern und

Jugendlichen große Aufmerksamkeit

zukommen. Ruhe und Konzentration sind

dabei ebenso wichtig wie ein

altersgerechter Zugang zu digitalen

Medien.

• Medienkompetenz muss sich langjährig

entwickeln und kann durch weitgehende

Medienabstinenz in der Kindheit und

Stärkung der analogen Fähigkeiten und

Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben,

Rechnen im Laufe des Kinder- und

Jugendalters besser ausgebildet

werden.

• Medienmündigkeit basiert auf einer

ausgereiften Urteilsfähigkeit,

Schriftsprachkompetenz und

sinnerfassendem Lesen. Diese

Fertigkeiten müssen die gesamte

Schulzeit trainiert werden. Das Lesen

und Schreiben am Bildschirm verhindert

insbesondere in der Kindheit das

kognitive Erfassen der Texte und

ermöglicht nur oberflächliches Lesen.

Fazit
Appell an Sie als Eltern: Bitte begleiten Sie

wann immer die Internetnutzung Ihrer

Kinder und pflegen Sie analoge und

telefonische Kontakte mithilfe eines

Familienanschlusses.. Eine Art

Internetführerschein wird in der Mittelstufe

spätestens in Klasse sieben erworben

• Sich in der digitalen Medienwelt einen

Überblick in der unendlichen

lnformationsauswahl verschaffen zu

können, ist eine zentrale

Herausforderung, die Urteilsfähigkeit

voraussetzt. Die Entwicklung einer

solchen Urteilsfähigkeit entsteht

frühestens in der Mittelstufe.

• Die selbstständige Nutzung eines

internetfähigen Smartphones oder PC's

setzt das altersgerechte Erlernen der

Möglichkeiten und Gefahren der

digitalen Medienwelt voraus. Die dazu

nötigen Kompetenzen (Handhabung,

Auswahl der Medien- und Methoden,

Kreatives Programmieren etc.) werden

in der Schule ab der fünften Klasse

nach und nach trainiert werden. Auch

rechtliche Fragen zum Datenschutz

werden in der Schule behandelt.

Als Vorbilder für analoge, lebenspraktische

Tätigkeiten sind Sie als Eltern mehr denn je

gefragt. Dies ist insofern besonders

schwierig, als die Nutzung digitaler Medien

sich in unseren Alltag mehr und mehr

eingeschlichen hat und vielerorts zu einem

bestimmenden Faktor geworden ist. Hier ist

eine kritische und selbstkritische

Wahrnehmung wichtig:

• Der Macht der Gewohnheit die Macht

nehmen...

Überprüfen Sie: Wie oft unterbreche ich

meine Tätigkeiten und lnteraktionen mit

der Familie durch allzeitige

Erreichbarkeit und Blicke auf das

Smartphone?

(Durchschnittlicher Wert: Über 100 Mal

am Tag) = Eine Normalität, die für die

Familienbeziehungen äußerst hinderlich

ist.

• Versuchen Sie Ihren Familienalltag vom

Smartphone und digitalen Geräten frei

zu halten!

Herausforderungen
für Sie
als Eltern

Nutzen Sie einen Festnetzanschluss und

lassen Sie die Kinder sich darüber

verabreden.

• Bewusste Trennung von Analog und

Digital…

Überprüfen Sie: Wie viel Zeit verbringe

ich täglich mit der digitalen

Kommunikation in der Freizeit? Wofür

nutze ich digitale Kommunikation? Was

kann ich über Verbindlichkeit und

analoge Verbindungen bewerkstelligen?

• Zeit nehmen und Zeit geben…

Kinder und Eltern brauchen Zeit. Das

gemeinsame Vorlesen und Erzählen ist

in der Grundschulzeit das wichtigste

Medium und bildet die Grundlage für

vertiefte Lesefähigkeit, innere Bilder und

abstraktes Denken. Nicht zuletzt bilden

Phantasietätigkeit und gut verankerte

innere Bilder einen Schutz vor

Reizüberflutung, äußeren Einflüssen

und Verführungen jeglicher Art.

•
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