
Medien

Regionale Fachtagung

in der

Lehrerbildung
10. Oktober 2008
10.00 - 16.30 Uhr

Pädagogische 
Hochschule
Ludwigsburg
Raum 1.101 (Eröffnung)

Anmeldung
:

bis zum 26.
09.2008 au

f der 

Tagungshom
epage.

www.ph-lu
dwigsburg.

de/7696.ht
ml

Bei der Anm
eldung bie

 die 

gewünschte
 AG angebe

n.

Die Teilnah
me an der T

agung ist 

Die Teilnah
me an der T

agung ist 

kostenfrei. 
Reisekosten

 und 

Verpflegun
g sind selbs

t zu 

finanzieren
.

Tagungsbü
ro

Dr. Petra Re
inhard-Hau

ck

Tel.: 07141
-140694

Veranstalte
r

Veranstalte
r

Pädagogisc
he Hochsch

ule Ludwigs
burg, 

Instut für 
Erziehungsw

issenscha
/Abteilung 

Medienpäd
agogik

in Zusamme
narbeit mit

 
in Zusamme

narbeit mit
 Staatlichen

 Seminaren
 

für Didakk
 und Lehrer

bildung (GH
S und RS), 

Pädagogisc
hen Fachse

minaren, de
m Regier-

ungspräsidi
um Stugar

t (Abt. 7, Sc
hule und 

Bildung), de
r Landesfac

hscha Me
dienpäda-

gogik (PHen
 BW), dem 

Landesmed
ienzentrum

 

(LMZ) und d
em Landesa

rbeitskreis 
der 

Medienzen
trenleiter B

W (LAK), de
m Inter-

diszipl. Zen
trum für M

edienpädag
ogik und 

Medienfors
chung der P

HL (IZMM) 
.

AG 1:

AG 2:

AG 3:

AG 4:

Jede Arbe
itsgruppe 

wird von e
inem 

15minüg
en Impuls

referat ein
geleitet. 

Alle Arbei
tsgruppen

 werden m
oderiert.

A
nm
el
du
ng

Medienent
wicklung u

nd Medien
-

nutzung, M
edienkrik

, Selbstbil-

dung mit M
edien

Lernen mit
 digitalen M

edien, 

Lernpla o
rmen und W

eb 2.0 

Tools

Akve Med
ienarbeit: G

estalten, 

Kommunizi
eren und P

räseneren
 

mit Medien
 

Filmbildun
g an Schule

n

Themen de
r Arbeitsgr

uppen:

A
rb
ei
ts
gr
up
pe
n



Begrüßung (Raum 1.101): 
Prof. Dr. Marn Fix, Rektor der PH Ludwigsburg
Grußworte eines Vertreters / einer Vertreterin 
des Kultusministeriums

Einführung zu Thema und Zielsetzung 
der Fachtagung
Prof. Dr. Horst NiesytoProf. Dr. Horst Niesyto

Arbeitsgruppen-Phase I: 
Bestandsaufnahme
Welche grundlegenden Medienkompetenzen  
benögen SchülerInnen? 

Wie ist die medienpädagogische 
Qualifizierung von Lehrkräen? 

Was ist erreicht? Wo gibt es Handlungsbedarf?Was ist erreicht? Wo gibt es Handlungsbedarf?

Miagspause / Miagessen in der PH-Mensa

Arbeitsgruppen-Phase II: 
Visionen und konkrete Vorschläge

Wie können Lehrkräe in den verschiedenen 
Phasen der Lehrerbildung im Sinne einer medien-
pädagogischen Grundbildung qualifiziert werden? 

Welche konkreten Vorschläge gibt es, um Medien-Welche konkreten Vorschläge gibt es, um Medien-
bildung in der Lehrerbildung verbindlich zu   
verankern?

Abschlussplenum: Ergebnissicherung; 
Perspekven für die Weiterarbeit

Tagungsende

10.00

10.15

11.00

13.00

14.00

16.00

16.3016.30

Th
em
a Die „Medienoffensive

 I und II“ de
s Landes 

Baden-Wür
emberg, die

 in den verg
ang-

enen 10 Jah
ren sta an

den, bracht
en zahl-

reiche Impu
lse für die M

edienbildun
g. 

Trotz diese
r Iniaven

 und andere
r Ak-

vitäten gibt
 es nach wi

e vor Handl
ungs- 

bedarf im B
ereich Med

ienbildung.
 

So fehlt z.B
. eine verbi

ndliche med
ien

So fehlt z.B
. eine verbi

ndliche med
ien-

pädagogisc
he Grundbi

ldung für al
le 

Lehramtsst
udierenden

 an den Päd
ago-

gischen Hoc
hschulen.

Die Fachtag
ung „Medie

n in der Leh
rer-

bildung“ mö
chte eine G

elegenheit 
zum 

Erfahrungst
ausch gebe

n. Die Ergeb
nisse der 

Tagung wer
den dokum

enert und
 an 

Gremien we
itergeleitet

, die für die
 Lehrer-

bildung in B
aden-Wür

emberg fac
hliche 

und polisc
he Verantw

ortung trag
en. 

Zugleich die
nt die Tagu

ng der Netz
werkbil-

dung im Me
dienbereich

.

Im Mielpu
nkt der Fac

htagung ste
hen die Fra

gen: 

Welche gru
ndlegenden

 Medienkom
petenzen

benögen 
SchülerInne

n?

Wie könne
n Lehrkrä

e in den ve
rschiedene

n 

Phasen der
 Lehrerbild

ung im Sinn
e einer med

ien-

pädagogisc
hen Grundb

ildung qua
lifiziert wer

den?

Eingeladen
 sind:

Hochschuld
ozentInnen

 der Pädago
gischen 

Hochschule
n aus allen 

Fächern

Mitarbeiter
Innen der s

taatlichen S
eminare 

für Didakk
 und Lehrer

bildung

Lehrkräe a
us Grund-, 

Haupt-, Rea
l- und 

Förderschu
len

Fachkräe 
aus der Leh

rerfort- und
 

Fachkräe 
aus der Leh

rerfort- und
 

Lehrerweite
rbildung

Mitglieder 
der Schulve

rwaltung in
 

Baden-Wür
emberg

VertreterIn
nen von Stu

dierenden 

Medien  in  
der Lehrerb

ildung 

Pr
og
ra
m
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