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Holzwege und Wurzeln
Die 8. Buckower Mediengespräche suchten nach dem Selbstverständnis der Medienpädagogik

Der Weg von Berlin nach Buckow führt

war, dass dieses Drittel mehrheitlich unter

In der gewohnt eleganten Moderation von

durch flaches Weideland. Erst in der Ziel-

den sozial gut eingebundenen Jugendli-

Klaus-Dieter Felsmann kam deshalb häufi-

region wird es bergiger, waldiger, unüber-

chen gefunden wurde, vor allem unter Gym-

ger das aufklärerische Wort „Mut“ vor.
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nasiasten und weniger unter Hauptschülern.

Gemeint war der Mut, Beurteilungskompe-

liegende ist dann noch zu erkennen – und

Offenbart die Suche nach einem Vorbild

tenzen der Kinder anzuerkennen und ihre

das wegen des Nebels oft nicht einmal

also eher eine Auseinandersetzung und

Bereiche zu akzeptieren, keine Angst vor

scharf. Der Weg durch das Programm der

Kompetenz anstatt passive Rezeption? Sind

der Technik zu haben und offen mit eventu-

8. Buckower Mediengespräche verlief ähn-

Vorbilder in höherem Maße als früher eine

ellem Mehrwissen der Kinder umzugehen.
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auch vor dem Fenster und über dem

mann wieder sehr großzügig gesteckt hatte,
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Buckower See – der Nebel gelichtet hatte,
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Fragen, die sich in den insgesamt neun

chen beliebten Sendungen begegnen,
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