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Medienpädagogische Theorie 1:
1. Handelndes Lernen
2. Kooperatives Lernen
3. Komplexes Lernen
4. Kontinuierliches Lernen
5. Spielerisches Lernen
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Anzahl an verschiedenen Medien
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Die Jugend von heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch nicht mehr das, was
sie mal war.

Durchwegs dumm, faul und süchtig nach allem möglichen. Das zumindest
legt die regelmäßigen Berichterstattung der Presse nahe.
Aus Sicht der Schule ist das natürlich ein erhebliches Problem, denn was
sollen Sie im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen, die nur an Drogen
interessiert sind und sich einen Dreck um alles andere scheren schon
anfangen?
Nun ist dieses Problem kein gänzlich neues – auch in den 60er Jahren sind
Jugendkulturen nicht auf ungeteilte Begeisterung gestoßen.
Und auch frühere Jugendbewegungen, etwa die bündische Jugend, sind in
der Rücksicht nicht als unproblematisch zu sehen, auch wenn das Problem
in diesem Fall weniger im Bereich der Drogen gelegen hat; was allerdings
etwa bei Burschenschaften, die als älteste Jugendkulturen gesehen werden
können und häufig Drogensucht zum Ideal erheben, möglicherweise anders
ausschaut.
Jugendkulturen. die skeptische Sicht der Alten auf die Jungen sind
jedenfalls keine neue Entwicklung, sondern ein klassisches Problem. Weil
also die Wahrnehmung der Jugend als problematisch nicht ungewöhnlich
ist, sondern als normal angesehen werden kann, empfiehlt sich hier keine
Panik, sondern professionelles Vorgehen. Und da können wir in der
Pädagogik durchaus auf eine lange und erfolgreiche Tradition
zurückgreifen, denn noch älter als die Klage über die Jugend ist der
erfolgreiche pädagogische Umgang mit der Jugend. Aus dieser Sicht geht es
also darum, den kulturellen Wandel, auf den ich hier anhand der
Jugendkultur aufmerksam gemacht habe, aufzugreifen und zu gestalten.
Mit was für einem kulturellen Wandel haben wir es zu tun?

Aus medienpädagogischer Sicht ist klar, dass Ausgangspunkt für ein Verständnis
des Wandels der Jugendkultur die Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen
sein muss. Die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen unterliegt einer
kontinuierlichen Veränderung, und das führt zu einer Veränderung in der
Wissenskommunikationskultur, zu anderen Erwartungen an die Kommunikation
von Wissen und an die Arbeit mit Wissen, die derzeit vor allem durch die
zunehmende Dominanz digitaler Medien geprägt ist. Und das führt zu neuen
Herausforderungen und Aufgaben im Umgang mit Medien.
Meine Damen und Herrren, ich habe das Wort Veränderung ziemlich häufig
verwendet, und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die derzeitige
Medienkultur nicht als besonders schlecht und daher zu bekämpfen oder besonders
gut und daher als einzig gute, ware und schöne beurteilt werden kann, sondern als
eine veränderte, eben andere als die bisherigen. Diese Veränderungen sind zunächst
einmal ein Fakt, eine Tatsache, mit der wir arbeiten müssen und mit der wir
arbeiten können. Der zweite Grund ist, dass mit dem Ausdruck Veränderung gesagt
ist, dass das Rad hier nicht eu erfunden wird, sondern dass vielfältige
Bezugnahmen und Anschlüsse an bisherige Entwicklungen und Strukturen
vorhanden sind.
Damit stellt sich für die Pädagogik zunächst einmal die Aufgabe, diese Kultur zu
verstehen, d.h. zu beschreiben, worin die Veränderungen bestehen. Wenn wir diese
Veränderungen zumindest ein Stück weit verstanden haben, können wir darüber
nachdenken, was das für die Pädagogik bedeutet. Mit der Frage nach der
Bedeutung der Veränderung aus Sicht der Pädagogik werde ich heute die Didaktik
in den Mittelpunkt stellen, also die Frage, wie angesichts der Veränderungen
unterrichtet werden kann, und was angesichts der Veränderungen unterrichtet
werden sollte.

1. Medienkultur: Verständnis und
Theoretische Perspektiven
2. Mediendidaktik: Methoden für den
Unterricht mit Medien
3. Medialiteracy: Ziele und Inhalte für
den Unterricht über Medien.
1. Punkt: Zunächst ein Beispiel; dann mit drei
theoretischen Perspektiven ein Verständnis entwickeln.
Das Beispiel ist eine kleiner Test ihrer Lesekompetenz,
und zwar ein Lesekompetenztest, der auf in der PISA –
Studie doch deutlich vernachlässigte Lesekompetenzen
zielt. Ich darf Ihnen die Frage vorweg stellen. Die Frage
lautet: Welche Rolle spielt der Protagonist in der
folgenden Szene?

Meine Damen und Herren – Sie haben 90 Sekunden Zeit. Welche Rolle spielt der Protagonist in dieser
Szene?
> Protagonist ist ein Avatar, also eine virtuelle Repräsentation einer selbst gesteuerten Figur.
 Digitale Kultur: Aktiv, nicht ausgeliefert. Menschen nicht passive Rezipienten, sondern aktiv Handelnde
> Um Rolle zu erkennen: 1. Setting erkennen. Als gebildete Menschen werden Sie das grundlegende
Setting gleich erkannt haben: Es handelt sich natürlich um eine Szene aus WoW. 2. Szene erkennen:
Onyxia – Raid handelt, Bossfight. Und 3. und das ist hier nicht so einfach, die Rolle des Protagonisten
erkennen: Das ist hier ist die des Main Tank. Die richtige Antwort wäre also „Main Tank“ gewesen.
Ich spare mir hier die Erläuterung des Spiels und des Interface. Entscheidend ist hier die Konsequenz für
die Lesedidaktik: So ein Interface muss man lesen können – und das muss gelernt werden!
Das wirft natürlich die Frage auf, ob ich damit ernsthaft meine, dass so etwas relevant für die Schule und
für Lesedidaktik ist. Die Antwort ist natürlich, dass ich das für außerordentlich relevant halte – aber bevor
ich Ihnen diese Antwort begründe, möchte ich Ihnen erst einmal einen realistischeren Eindruck vermitteln.
Allerdings ist die Darstellung, die ich Ihnen hier zeige, völlig unrealistisch, und zwar deswegen, weil sie
statisch ist. Es ist nicht uninteressant einmal zu sehen, wie so eine Szene wirklich ausschaut.

Hier sehen Sie eine schon etwas realistische Darstellung, wobei zwei Dinge immer noch
unrealistisch sind: Das eine ist, dass der Ton noch fehlt: Diese Szenen werden in der Regel
mit einer VoIP – Konferenz gespielt; die Spielerinnen und Spieler reden also miteinander
um ihre Handlungen zu koordinieren, weil sie die Hände für die Steuerung des Spiels
benötigen.Und das zweite ist, dass sie jetzt nichts tun. In der Wirklichkeit wären Sie jetzt
ziemlich beschäftigt.
Machen wir an dieser Stelle einen ersten Schritt zurück und werfen einen Blick auf die
Szene aus Sicht der medienepädagogischen Theorie [NICHT ERLÄUTERN!]:
1. Aktiv – handelnd, 2. Kooperativ, 3. Komplexe Aufgabe,
4. Komplexe Wahrnehmung, 5. Kontinuierlich Lernend, 6. Spielerisch Lernend, 7. Umgang
mit kybernetischen Umgebungen, 7. Ausbildungsorientiert lernen
Jetzt darf ich Sie bitten, ihre Aufmerksamkeit kurz auf ihr Befinden und ihre Empfindungen
zu richten.

Medienpädagogische Theorie 1:
1. Handelndes Lernen
2. Kooperatives Lernen
3. Komplexes Lernen
4. Kontinuierliches Lernen
5. Spielerisches Lernen

Sie merken, dass diese Darstellung sich ganz anders anfühlt. Das aber nur am Rande. Ich
darf die zunächst eingeführten Dimensionen hier kurz erläutern:
1. Medienpädagogische Theorie: 1. Aktiv – handelnd, 2. Kooperativ, 3. Komplexe Aufgabe,
4. Komplexe Wahrnehmung, 5. Kontinuierlich Lernend, 6. Spielerisch Lernend, 7. Umgang
mit kybernetischen Umgebungen, 7. Ausbildungsorientiert lernen
Wenn es Ihnen jetzt leichter gefallen ist, der Darstellung anhand der Textbasierten Folie zu
folgen, dann können Sie sich vermutlich vorstelleun, wie es Jugendlichen ergeht, die ihre
Freizeit mit interaktiven und kooperativen OnlineSpielen verbringen, und dann in der
Schule das hier präsentiert bekommen:

Ein Computerspiel ist nicht statisch und vereinsamend wie ein Buch, sondern dynamisch,
interaktiv und kommunikativ.
Dabei geht nicht nur um die Interaktion mit dem Spiel, sondern vor allem um die Kommunikation
mit den anderen Spielerinnen und Spielern. Viele Computerspiele sind also im Unterschied zum
Buch, das Sie alleine lesen und das daher zur Vereinsamung führt, eine außerordentlich soziale
Angelegenheit, die hohe Beteiligung und enge Kooperation erfordert.
Und dieser Punkt ist mein erstes Argument für ein verändertes Verständnis von Lesedidaktik und
ein verändertes Verständnis von Lesen: Der Lesestil, der mit Büchern verbunden ist, ist für viele
Kinder und Jugendliche kaum noch anschlußfähig. Sie werden ihrer Zielgruppe nicht gerecht,
wenn Siue so arbeiten. Und es ist hier kein Einwand, dass wirkliches Lesen ja doch nur mit
Büchern stattfindet. So ein Computerspielinterface wirklich zu lesen ist mindestens ebenso
kompliziert (evtl. Figuren als Beispiel).
Allerdings war das Beispiel vereinfachend, denn nicht alle Kinder und Jugendlichen spielen
solche Spiele. Das anhand einer Studie:

Aus einer theoretischen Perspektive gesprochen, kommte in der Interaktivität das Wesen des
Mediums Computertechnologie als elektrischer, digitaler universeller Turingautomat zum
Ausdruck – und dieses Wesen erkennen und verstehen zu können ist eine Aufgabe der
Vermittlung von Literacy.
Nebenbei werden hier auch Bildungselemente sichtbar: Sie können hier nämlich vermittels des
Avatars mit ihrer Persönlichkeit experimentieren und sich dadurch zu sich selbst in ein Verhältnis
setzen – und das ist ein veritabler Bildungsanlass.
Das bisher gesagt macht deutlich, dass der Lesenbegriff deutlich zu erweitern ist. Es reicht nicht
mehr, nur Bücher lesen zu können, sondern es gilt, die Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen
verstehen zu können. Und in dieser Vielfalt liegt ein hohes Potential, das wir nutzen können.
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In unserer derzeit laufenden Studie hat sich gezeigt, dass es verschiedene Mediennuztungstypen
gibt: Auditiver Typ: CP-Player, MP3, Hörbücher, Radio als wichtigste Medien Screenentertainment:
Fernseher, DCD – Player, Spielekonsole als wichtigste Medien IT – Typ: Computer, Internet als
wichtigste Medien Während nun Lehrerinnen und Lehrer eher dem ersten Typo angehören, gehören
Kinder und Jugendliche eher dem zweiten oder dritten Typ an.
Was aber wichtig ist: Es gibt natürlich auch Kinder, die zur ersten Gruppe gehören. Das sind vor
allem Kinder, die in ähnlichen sozialen Verhältnissen leben wie die Lehrerinnen und Lehrer. Anders
gesagt: Wenn Lehrerinnen und Lehrer mediendidaktisch intuitiv arbeiten, arbeiten Sie so, wie sie das
selbst gelernt haben. Und dann machen Sie höchstwahrscheinlich einen Unterricht, der von der
Medienkultur her für einen Teil der Kinder gut geeignet ist, für eine ganze Reihe Kinder, die eine
andere Medienkultur in ihrem Alltag erfahren, aber schwierig – und das sind oft Kinder, die aus
anderen sozialen Schichten als die Lehrerinnen kommen und die auf diesem Weg ausgegrenzt
werden.
Und das ist ein zweites Argument für ein verändertes Verständnis von Lesedidaktik: Mit einem
veränderten Verständnis von Lesedidaktik können wir mehr Kinder erreichen und mehr Kindern die
Pädagogisch größere Herausforderung:
An diesen Daten wird sichtbar, dass wir es heute in der Schule nicht nur mit einer Medienkultur zu
tun haben, sondern mit einer Vielfalt von Medienkulturen. Daran wird das pädagogische Problem
noch deutlicher.
Nun könnten Sie natürlich einwenden, dass Computerspiele als Unterrichtsinhalt dann ja immer
noch nur am Rande interessant sind. Es gibt aber guten Grund für die Annahme, dass die
Notwendigkeit einer veränderten Lesedidaktik nicht nur die Inhalte, sondern die Methoden betrifft,
und zwar die Methoden aller Fächer.
Es wurde schon ein wenig deutlich, dass Menschen, die viele Computerspiele spielen, ganz andere
Erwartungen an Medien haben als Menschen, die viel Lesen. Um den damit verbunden Unterschied
deutlich zu machen Theorie von McLuhan:

Medien sind die Relationen zwischen Menschen, materiellem Zeichenträger und
Zeichen, in denen Materie von Menschen als Zeichen verwendet wird.
Damit ist alles, in dem Menschen einen Sinn ausdrücken, als Medium zu sehen.
Wichtig ist hier: Dieser Medienbegriff ist breit angelegt, und zwar nicht zuletzt
deswegen, weil Computertechnologie ja ehereine Medienerfingungsmaschine ist –
jede Woche ein neues Medium, was eine starke Dynamik in die kulturellen
Ausdrucksformen bringt. Und diese kulturelle Vielfalt ist gut, und sie ist auch traditionell
eine Stärke unserer Kultur, auf die wir bauen können.

Aus dieser Sicht ist klar, dass die Pädagogik mit einer Vielzahl von Medien zu tun hat.
Das reicht vom persönlichen Gespräch über den Unterrichtsvortrag, die Tafel und die
eLearningumgebung bis zum Schulgebäude.

Jedes dieser Medien hat nun spezifische Eigenschaften. Ich möchte hier nur auf eine
Dimension aufmerksam machen, und das ist die Dimension des physikalischen
Zeichenträgers. Wie ist der zu verstehen?

Die Unterscheidung von heißen und kalten Medien ist bei McLuhan relational
gedacht: Ein Medium ist nicht heiß, sondern heißer als ein anderes. So ist die Zeitung
heißer als das Fernsehen, aber kälter als das Radio.
Die verwendeten Merkmale sind Detailreichtum und Anzahl der angepsochenen
Sinne, Serialität und Spezialiserung sowie Linearität und Parallelität .
Detailreichtum liegt vor, wenn bei einem Medium mehr Details pro Raum als bei
einem anderen Medium wiedergegeben werden können. Eine Fotografie spricht wie
ein Comic nur das Auge an. Während jedoch ein Comic in der Tageszeitung ca. 50
lpi (lines per inch) aufweist, erreicht eine Fotografie ca. 1.500 lpi. Die Fotografie ist
also detailreicher als der Comic und damit heißer.
Serialität liegt vor, wenn das Medium immer gleiche Exemplare liefert, wie z.B. der
Buchdruck im Unterschied zum Internet, oder das Wenigkanalfernsehen im
Unterschied zum spezialisierten Vielkanalfernsehen.
Linearität liegt vor wenn das Wissen in einer sequentielle Anordnung gebracht wird,
wie z.B. bei den Buchstaben des Alphabets, die in der Schriftsprache in einer Reihe
angeordnet werden. Parallelität liegt vor, wenn mehr Wissen gleichzeitig
wahrgenommen wird, z.B. bei einem Foto.

McLuhans Interesse gilt nun der Wirkung, die von heißen und kalten Medien
ausgeht. Diese ist ihrer medialen Temperatur entgegengesetzt: Kalte Medien
heizen auf, heiße Medien kühlen ab.
Dabei wird von McLuhan implizit vorausgesetzt, dass die Temperatur des
dominanten Mediums die Kultur bestimmt. Der historische Wechsel
dominanter Medien führt zu kulturellen Umbrüchen.
Die herausragenden Eigenschaften einer heißen Kultur (z.B. autonome
Dorfgemeinschaften) sind Ganzheitlichkeit und dezentrale Strukturen. Eine
kalte Kultur (z.B. Industriegesellschaft) tendiert zu Trennung und zentralen
Strukturen. Auf ein anderes als das dominante Medium bereagiert eine Kultur
nun mit Unverständnis.
Das kalte Medium Fernsehen erzeugt bei Kindern, die viel Fernsehen, eine
heiße Kultur. Wenn diese heiße Kultur mit heißen Medien wie dem
Buchdruck konfrontiert wird, führt das zu Unverständnis. Die
Fernsehgeneration versucht Texte mit gesamtpersönlicher Beteiligung zu
lesen und erwartet vielfältige und gleichzeitige Ansprache die aufheizt. Statt
dessen liefert der Buchdruck eine einheitliche und lineare Präsentation und
spricht nur einen Sinn an, er kühlt ab  und stößt auf Unverständnis.
Das liefert ein Verständnis von Medien, mit dem wir das, was Medien mit uns
machen, verstehen und gestalten können.
Welchen Beitrag liefern nun Medien zur Bildung des Menschen?
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Bildung, meine Damen und Herren, ist der Aufbau von Verhältnissen zu uns selbst, zu
anderen und zur Welt.
In unserer Kultur steht dabei die Idee im Mittelpunkt, diese Beziehungen zur Welt, zu anderen
Menschen und zu uns selbst nicht nur irgendwie aufzubauen, sondern diese Beziehungen
reflektieren und vernünftig gestalten zu können. Also ein Verhältnis zu diesen Verhältnissen
aufzubauen. Dabei kommt Medien als dem, in dem wir diese Beziehungen aufbauen, eine
entscheidende Bedeutung zu.
Wichtig: Sich selbst lesen können. Wir entziffern uns selbst in Medien! Und es geht damit auch
darum, das wir uns selbst beherrschen.
Der Gebildete wird dabei in der Definition von Meder, an die ich mich hier anlehne,
verstanden als figurales Gebilde im Raum der Zeichen. Wichtig ist dabei die heute im
bildungstheoretischen Denken dominante Figur der plularen Verfaßtheit des Subjekts. Der
Mensch wird nicht mehr als in sich geschlossene Einheit gedacht, sondern als ein sich in
vielfältigen Räumen – und ich darf hier sagen: medialen Räumen – je unterschiedliche
erhelbende und darstellende Figur. Diese Vorstellung ist wieder rückgebunden an die
Figuration einer Kultur , in der Computertechnologie als zentrales Mittel gesellsachftlicher
Problemlösung gedacht wird.
Ich möchte hier eine kleine Nebenbemerkung zur Pluralität im Blick auf Machtstrukturen
machen – denn die Pluralität der Darstellungsformen ist für viele Menschen bedrohlich –
das sind Menschen, die es nicht gelernt haben, mit widersprüchlichem Wissen
umzugehen. Die neigen dann dazu, Parteien zu wählen, die mit scheinbar einfachen
Wahrheiten daher kommen.
Das ist bedrohlich für die Demokratie, die immer schon die Vielfalt der Meinungen in den
Mittelpunkt gestellt hat – und das jetzt in einem noch viel höheren Maße tut und tuen
muss. Anregungen zu schaffen die den reflektierten Umgang mit pluralen
Wissensstrukturen erschafffen ist daher eine wichtige Aufgabe der Medienarbeit in der
Schule.
REFLEXIVITÄT; WISSENSCHAFTSORIENTIERUNG VON SCHULE

Macht wird oft als etwas böses, zu kritisierendes und zu vermeidendes
dargestellt – nicht zuletzt in der Pädagogik. Das übersieht aber, das Sie
machtausübung überhaupt nicht vermeiden können, und zwar vor allem
deswegen, weil wir nocht über letztgültige Wahrheiten verfügen. Das nötigt
uns dazu, Entscheidungen auch machtförmig zu treffen.
Es kann daher in der Vermittlung von Literacy daher nicht nur darum gehen,
machtstrukturen zu kritisieren und zu hinterfragen. Sondern es muss vor
allem darum gehen, zu vernünftiger Machtausübung zu befähigen und
Macht verantwortlich ausüben zu können. Das Medien und der Fähigkeit zur
Machtausübung in Medien dabei eine erhebliche Bedeutung zu kommt ist
offensichtlich.
Mit vernetzter Computertechnologie entsteht dabei eine erhebliche
Verschiebung des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit. Es
entsteht, das wurde deutlich, nicht nur die Möglichkeit, sondern zum Teil
auch die Notwendigkeit für eine breite Merhheit, sich öffentlich zu
präsentieren, und damit für viele Menschen, die dabei nicht auf familiäre
Traditionen zurückgreifen können. Diesen Menschen fehlt damit die
Einübung in diese Strukturen, und diese zu Vermitteln, also die Fähigkeit
sich selbst in Medien vernünftig einzuschreiben, ist im Blick auf Wirtschaft,
Politik und die Bildung des Menschen essentiell. Bildungsbegriff damit als
Maßstab für eine wissenschaftsorientierung von Schule!

1. Medienkultur: Verständnis und
Theoretische Perspektiven
2. Mediendidaktik: Methoden für den
Unterricht mit Medien
3. Medialiteracy: Ziele und Inhalte für
den Unterricht über Medien.
2. Punkt. Wesentlich hier: Verschiedenen Medienkulturen
entsprechen.

Gutes und bewährtes Setting. Welcher
Medienkultur entspricht das?
Berliner Didaktik: Anschluss an
Vorerfahrungen: Medien als
Bedingungsfeld: Moment der
sozikulturellen Rahmenbedingungen
Abstimmung von Medien und
Methoden. Normalerweise: Medien
suchen, die zu Methoden passen. Hier
nun: Methoden suchen, die zu kalten
Medien passen, die also involvierend
und kooperativ sind. Beispiele:
Gruppenarbeit, Projektarbeit

 Medium des Raumes: Sitzordnung
und Kommunikationsstruktur!
Beispiel eLearning:

Typische Nutzungsform: pdf –
download: Falsch Nutzung!! Keine
Kooperation, keine Aktivität!!
Beispiel hier an der Hochschullehre –
denn nicht nur Schule, auch
Hochschule ist betroffen:

Typische Nutzungsform:

1. Medienkultur: Verständnis und
Theoretische Perspektiven
2. Mediendidaktik: Methoden für den
Unterricht mit Medien
3. Medialiteracy: Ziele und Inhalte für
den Unterricht über Medien.

Literacy ist ein komplexer, facettenreicher Begriff, unter dem Ziele und Inhalte
eines Unterricht über Medien gefasst werden.
Literacy bezeichnet die Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse von
Menschen zum Verstehen von Medien und zum Ausdruck in Medien.
Nicht nur andere Medien, sondern vor allem auch die Fähigkeit zum Ausdruck
in Medien ist zu berücksichtigen. Medienerziehung muss daher breit angelegt
werden.
Wichtig ist hier die Unterscheidung von Information Literacy und Media
Literacy: Information Literacy im Sinne der Berufsvorbildung, Media Literacy
im Sinne der Bildung, also Persönlichkeitsentwicklung

LITERACY

Information
literacy

Media
literacy

 Ausbildung versus Bildung

Lesedidaktik/Leseförderung/Lesefertig
keit
 Literacy in anderen Gegenständen:

Hersteller
Technologien

Kategorien
Media
literacy
Darstellungen

Empfänger
Sprachen

Vorwissenschaftliche Arbeit:
Reflexives Denken durch
Literycyvermittlung
Beispiel:

 Es ist nicht sinnvoll, die Kultur der herrschenden Eliten
zum alleinigen Maßstab zu machen. Denn es kommt nicht
nur und vermutlich nicht einmal vor allem darauf an, was
Sie sehen. Sondern es kommt vor allem darauf an, dass
Sie dazu in der Lage sind, sich selbst dazu in ein
Verhältnis zu setzen, zu reflektieren und sich dait auch
selbst besser erkennen zu können. Und das können Sie
anhand von GZSZ genau so gut lernen wie an King Lear.
Eine Soap – Opera müssen und können Sie genau so
lesen lernen wie ein Theaterstück, wie ein Buch und wie
ein Computerspiel. Und wenn Sie das können, dann
können Sie es auch genießen, und der Genuß an einer
Soap – Opera, an einem Thaterstück, einem
Computerspiel oder an einem Buch ist ein wichtiges
Erlebnis für die Teilhabe an Kultur, und dabei nur eine
Form, nämlich eine enge Auswahl an Büchern als das
einzig gute, wahre und schöne in den Mittelpunkt zu
stellen wird der kulturellen Vielfalt und damit einer
besonderen Stärke unserer Kultur nicht gerecht.
Aufgabe Bildung nicht im Sinne einer Elite, sondern im
Sinne der Orientierung an jedem einzelnen Menschen .

