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EIn Titel , der Erhält l ich als Junge Pflanzen augen-
scheinlich richtig mit der deutschen Sprachen umgeht, 
lässt eigentl ich nur zwei schlussfolgerungen zu: Wobei 
das erste, nämlich dass die Verfasser es eben nicht 
genau wussten, schon im dem Moment, in dem sie als 
Vermutung niedergeschrieben wurde, ausgeschlossen 
werden kann. Bleibt nur die zweite Möglichkeit: Es 
wurde Absichtl ich reingebaut. Genau das ist hier der 
Fal l . Die Verschiebung, die aus Erhält l ich als Junge 
Pflanzen“ Eine Bewegung durch die schauende Umwelt 
macht , wil l  die Augmerksamkeit des Lesers auf den 
Zusammenhang zwischen Sehen und Denken leneken 
und damit zugleich - im Sinne eines *sehende Denkens 
*- eine Form der visuel l- inhalt l ichen Praxis betonen, 
die innerhalb von Rot- Grün- Blau- Gelb eine rol le 
spielen.
 Diese Sammlung der Fotonen verdeutl ichen in 
iherer wesentl ichen Praxis, die Ausnüchterung der 
Bildaura, wodurch apparative Dimensionen der Umwelt 
betont wird, die damit einhergehende Arbeit in seriel-
len Zusammenhängen und die systematische Grund-
lagenforschung über das eigene Medium. Die bislang 
noch nie öggentl ich gezeigte, international bedeutende 
Sammlung entstand 2013 auf Init iative von Rot-Blau-
Gelb-Grün. Ihr Spektrum reicht dabei von luzernern 
Spielplätzen bis zu Tessiner Schluchten.
 Damit fokusier t die Sammlung in beispielhafter 
Dichte und Qualität einer der zentralen Aspekte der 
Kunstform des freien Spieles zwischen Vernunft und 
Einbildungskraft und erlaubt zudem Einblicke in bis-
lang wenig bekannte Werkzusammenhänge. Die jungen 
Pflazen freuen sich sehr, als erste Gruppe überhaupt 
diese inhatl iche und qualitativ ausserordnetl iche 
Sammlung der Öffentl ichkeit vorzustel len. Ganz in 
Sinne des eingetl ichen Sinnes die sich ihre Legitimi-
tät for tlaufend durch den spontanen Umgang mit der 
Umwelt definier t . Wenn ein schwein die Nase in der 
feuchten Erden herumstösselt und so einer der subtilsten 
Bearbeitung der Oberfläche nachgeht kommt dies dem 
nahe welchem man nahe sein möchte 
 
 
 

Somit erklährt sich der Wachstum der sich noch for-

menden Existenzen dadurch, dass sie verschiedenen 
Fäder erst dann verfi lzen wenn die Reibung fortlaufend 
sich einreibt. Dabei spielt Rapsöl eine wesentlche Rol-
le und die damit vorhandenen Bewässerungsanlagen.  
  Die Keime gerade zumal in eine Diskurst 
zwischen der Öffnetl ichkeit und deren intransparez 
druch die experimentel le Erzählform. Die Zahl macht 
einmal A bein Zahnarzt , wird druch eine zentimete-
lange Spritze beteubt und geärt schlussentl ich in den 
Taschenrechner welcher ihr das Verstandskleid anzieht 
und die darin verbunden Manifestation akzeptieren 
muss.

Blau - Keimlich     Schalom
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Wenn Rot- Blau - Grün- Gelb das erste Mal an der 
Kamera stehen, f i lmen sie gerne al les, was ihnen vor 
die Linse kommt. Das ist verständlich und völ l ig in 
Ordnung. Das Filmmaterial kann gemeinsam angesehen 
und besprochen und dabei können viele Erfahrungen 
gemacht und Erkenntnisse gesammelt werden. Was 
anderes ist es, wenn ein Film gedreht werden sol l , der 
eine bestimmte Handlung beinhalten sol l - eine Aben-
teuergeschichte, ein
 Werbespot, ein Sketch oder ein Film über den 
neuen Kinderspielplatz. Dann macht es Sinn, beim 
Drehen ein paar Dinge zu beachten. In einem Film wird 
eine Handlung nicht vol lständig gezeigt, denn dann 
würde der Fi lm in der Regel viel zu lang und auch 
langweil ig werden. Die Zeit , die eine Handlung tatsäch-
l ichdauert , wird im Film verdichtet und somit gekürzt . 
Es reicht aus, bedeutsame Momente einer Handlung 
oder Situation zu fi lmen, den Rest übernehmen wir, 
die Zuschauer/innen. Wir ergänzen in der Fantasie die 
„fehlenden Stücke“ und verknüpfen diese zu einem
sinnvol len Ganzen. Wichtig ist , darauf zu achten, beim 
Drehen genau die Bilder zu fi lmen, die für die Ge-
schichte notwendig sind. Und eben diese Geschichte 
muss vorher gut überlegt sein, egal ob es im Film um 
einen neuen Abenteuerspielplatz geht oder darum
wie der Mül l entsorgt wird. Immer muss gefragt werden:
Welche Geschichte sol l erzählt werden? Wie lassen 
sich wichtige Momente zu einer Erzählung verketten? 
In welcher Reihenfolge sol len die Bilder und Szenen 
aufgenommen werden? Und welche Bilder und Szenen 
sind eigentl ich nötig, damit die Geschichte so
verstanden wird, wie es vorgesehen ist?
 Im professionel len Film werden eine ganze Reihe 
gestalterischer Mittel genutzt , damit ein Film so richtig 
gut und von den Betrachterinnen und Betrachtern auch 
verstanden wird. Dazu gehören die Kameraführung 
(Perspektiven, Bewegung, Einstel lungen), der Ton und
die Musik ebenso wie der spätere Schnitt (schnel le 
oder langsame Schnittfolgen), die
Farben und der Bildaufbau. Beim Filmen mit Kindern 
sol lte der Anspruch an das Endergebnis keine al lzu 
bedeutende Rol le spielen. Dennoch macht es auch mit 
Kindern Sinn, einige Gestaltungsmittel zu erkunden, 
denn diese sind entscheidend für die Wirkung von Fil-
men und Bildern. Sie auszuprobieren, zu verstehen und 
sinnvol l einzusetzen ist ein spannender Aspekt der

Videoarbeit mit Kindern. Fi lme zu drehen, ob Trick- 
oder Realfi lme, macht Spaß aber auch viel Arbeit . Am 
besten realisier t man das Filmprojekt in mehreren 
Schritten. Vor der Durchführung sol lten
folgende Punkte besprochen sein: - Bevor Sie in der 
Einrichtung ein Filmprojekt durchführen, sol lten Sie 
nicht nur mit den beteil igten Kindern, sondern auch mit 
Ihren Kol leginnen und Kol legen und den Eltern
sprechen. Erzählen Sie ihnen von Ihrer Motivation, Ih-
ren Ideen und Zielen. Wenn Ihr Team
und die Eltern hinter Ihnen stehen, können Sie der 
Projektzeit gelassen entgegen sehen
(s. auch Projektarbeit im Kindergarten: S.271).
- Klären Sie auch die Rahmenbedingungen in Bezug 
auf Zeit , Gruppengröße, Betreuungsschlüssel , Räum-
lichkeiten und Technik. Fehlende Technik z. B. kann in
Medienzentren oder beim Bürgerfernsehen ausgelie-
hen werden. Dort bekommt man bei Bedarf auch Hilfe-
stel lung. Bitten Sie Eltern um Hilfe, die Begeisterung 
und das Engagement sind oft sehr groß.

If children are the first t ime on the camera, she l ikes to 
shoot everything that comes in front of the lens. This is 
understandable and perfectly f ine. The footage can be 
viewed and discussed together and helps them a lot of 
experience and knowledge to be col lected. What else 
is it when a fi lm is to be rotated, which is to include a 
specific action - an adventure story, a
Commercial , a skit or movie on the new playground. 
Then it makes sense to consider a few things when 
turning. In a fi lm, an action is not ful ly shown, because 
then the movie would usual ly be too long and too bo-
ring. The time that actual ly a story
takes, is compressed in the fi lm and thus shortened. It 
is enough to fi lm important moments of an action or si-
tuation, the rest we, the viewers / inside. We complete 
in the fantasy the „missing pieces“ and l ink it to a
meaningful whole. It is important to pay attention to 
exactly when turning to fi lm the images that are neces-
sary for the story. And this story has to be wel l thought 
out beforehand, whether it ‘s in the movie for a new 
adventure playground or about
how the waste is disposed of. Always needs to be 
asked:
What story should be told? How to concatenate impor-
tant moments in a story? Order in which the images 
and scenes wil l  be included? And what images and 
scenes are real ly necessary for the story so
is understood as it is intended?
In professional f i lm a whole series of design resources 
are used, so a movie is real ly good and wel l under-
stood by the viewers and viewers. This includes the 
camera operator (perspectives, movement, settings) , 
the sound and
the music as wel l as the subsequent section (fast or 
slow cut sequences) , the
And the color image formation. When fi lming with the 
children claim to the final result should not play a si-
gnificant role too. Nevertheless, it also makes sense 
with children to explore some creative means, as these 
are crucial for the effect of movies and pictures. They 
try to understand and to use reasonable is an excit ing 
aspect of the

Video work with children. Making fi lms, whether ani-
mated or l ive action movies, it ‘s fun but also a lot of 
work. Best f i lm you realize the project in several steps. 

Should be discontinued before carrying out
The fol lowing points to be discussed: - Before making 
a fi lm project at the facil ity, you should not only be in-
volved with the children, but also with your col leagues 
and parents
speak. Tel l them about your motivation, your ideas and 
goals. If your team
and the parents are behind you, you can look forward 
to the project t ime left
(See also project work in the kindergarten: p.271).
- Educate the general conditions in terms of t ime, 
group size, caseload, premises and equipment. Lack of 
technology, for example, in
Media centers or borrowed from the public television. 
There you can also get help if needed. Ask parents for 
help, enthusiasm and commitment are often very large.
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« Es geht nicht ums das Produzieren (Eines Textes, 
eines Bildes) . Al les l iegt in der Kunst des Verschwin-
dens.» 1

Ein Text, der sich mit Strukturmerkmalen der Umwelt 
aud medialer Ebene beschäftigt , steht vor der Aufgabe, 
ein grosses Gebiet zu vermessen, das in sich so breit , 
differenzier t und auch heterogen angelegt ist , dass 
jeder Versuch einer zusammenfassenden Systematisie-
rung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist . Nicht 
um einen solchen Gesamtblick sol l es hier gehen, son-
dern um die Herausarbeitung eines Teilaspektes der 
Erforschung der Umwelt anhand des - wie sich zeigen 
wird - paradox mit- einander verknüpften Begriffspaa-
res der Absenz und Präsenz, das hier beispielhaft an 
Rot- Geld- Grün- Blau diskutier t werden sol l . Diese 
Begriffe werden in ihrer systematischen Relevanz er 
greifbar, wenn man sie im zuge der Entwicklung des 
Umgangen mit dem freien Spiel annerkennt. Zum Bei-
spielt wird die Idee des kunstvol l überhöhten Bildes, 
das in Format und inhatl ichem Gestus auf auratische 
Übrwältung von den jungen Pflanzen als irrelevant 
angesehen. Wie auch der Rückgriff auf den Massenbil-
derfundus steht in keinem Diskurs zu einer nüchtern 
automatisieren Serial ität .
 Während der inneren Logik des freien Spieles 
darauf bestand, dass es eine spezif ische Ästhetik gib, 
beschäftig sich die vier Farben voral lem mit den Appa-
rativen Dimensionen des Mediums. Das heisst mit dem 
Moment der mechanismen der Vermeidung von Subjeti-
vität  und Selbstausdruck. Diese Gedanke gilt als Basis 
welche die Bilder zu befreien versucht, sie entledigt 
von auatischer Überhöhung die ihrerseits - so die 
These des Textes - als eingetl iche Präsenz des Werkes 
und damit eine Art Aura ex negativo darstel lt . Geknüft 
ist diese strukturel le Ambivalenz and das freie Spiel , 
welche eine Bedeutung gerade aus al ldem herstel lt , 
was in der Unmittelbarkeit hervorgeht: Die Signifikanz 
dessesn, was diese Form zeigt, bedingt sich direkt aus 
ihrer scheinbaren Nicht-Signifikanz.
Rot: « Ich hasse die Idee der Komposition» verdeutl ich, 
dass diese Strategie einen Teil ihrer Kraft auch aus der 
schlichten Negation, der Streichung des Tradierten be-
zog. Sie machte dabei zentrale Aspekte dieser Bildtra-
dit ion auf paradoxe Weise ex negativo wieder bildfähig.
Verfolgt wird zumal die Idee das Bemerkenswerte in 
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And the color image formation. When fi lming with the 
children claim to the final result should not play a si-
gnificant role too. Nevertheless, it also makes sense 
with children to explore some creative means, as these 
are crucial for the effect of movies and pictures. They 
try to understand and to use reasonable is an excit ing 
aspect of the

Video work with children. Making fi lms, whether ani-
mated or l ive action movies, it ‘s fun but also a lot of 
work. Best f i lm you realize the project in several steps. 

Should be discontinued before carrying out
The fol lowing points to be discussed: - Before making 
a fi lm project at the facil ity, you should not only be in-
volved with the children, but also with your col leagues 
and parents
speak. Tel l them about your motivation, your ideas and 
goals. If your team
and the parents are behind you, you can look forward 
to the project t ime left
(See also project work in the kindergarten: p.271).
- Educate the general conditions in terms of t ime, 
group size, caseload, premises and equipment. Lack of 
technology, for example, in
Media centers or borrowed from the public television. 
There you can also get help if needed. Ask parents for 
help, enthusiasm and commitment are often very large.
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Einigkeit herrscht über die Tatsache, dass die aktuel le 
gesel lschaftl iche Situation, die u.a. geprägt ist von Glo-
balisierung, Enttradit ionalisierung und einer enormen 
Beschleunigung nicht nur von technischen Entwicklun-
gen, sondern auch im kulturel len und sozialen
Sektor, uns vor große Herausforderungen stel lt . Wenn 
auch die These von der Notwendigkeit des lebenslan-
gen Lernens nicht neu ist (das hatten schon Edding/
Picht Mitte der sechziger Jahre gefordert) , so erfährt 
sie aufgrund der aktuel len Situation an Dringlichkeit . 
Es scheint so, dass die Qualif ikationen, die während 
der tradit ionel len Schulund Bildungsphase angeeig-
net werden, nicht genügen, um sich die notwendigen 
Kompetenzen anzueignen, die lebenslang gefordert 
werden. Es bedarf daher zunehmend der Notwendig-
keit Metakompetenzen zu entwickeln, die dann die 
Ausgangsbedingung bilden, sich im späteren Leben 
eigenständig die notwendigen Kenntnisse und Qualif i-
kationen zu erwerben. Insbesondere in der Vermitt lung 
von neuen Technologien werden zumeist geeignete In-
strumente gesehen, um das Lernen des Lernens neu zu 
organisieren. Die neuen Technologien sind al lerdings 
keineswegs ein Garant für ein neues Verständnis von 
Bildung. Der Nürnberger Trichter, die Metapher für au-
tomatisier tes Lernen, wird auch mit den neuen Medien 
nicht erfunden werden. Es bedarf daher eines geeigne-
ten pädagogischen Konzepts, um die gewünschten me-
takognitiven Kompetenzen mit Hilfe der neuen Medien 
zu erwerben. Al lerdings begünstigen die neuen Medien 
das Lernen des Lernens. Da Kinder und Jugendliche 
in einer von Medien geprägten Welt aufwachsen, fäl lt 
es Ihnen leichter Medien als Mitt ler von Lernprozessen 
zu nutzen. Im Verlaufe meines Beitrags möchte ich 
daher deutl ich machen, dass die digitalen Medien in 
ein pädagogisches Setting integrier t werden müssen, 
damit das gewünschte selbstgesteuerte Lernen nicht 
nur neuer Wein in alten Schläuchen ist . Es gibt vielfäl-
t ige Gründe, ob Lernprozesse posit iv verlaufen. So ist 
bekannt, dass extrinsische Motivation (außenmotivier t) 
weniger leistungsfördernd ist als intrinsische Motivati-
on ( innenmotivier t) . Begabung spielt bei der Beurtei-
lung des Lernvermögens eine ebenso wichtige Rol le 
wie die famil iären und sozialen Lebensverhältnisse, die 
Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernen-
den und die Umgebung, in der das Lernen

stattf indet. Vernachlässigt wird aber oft die Relevanz, 
die die Identitätsbildung im Kontext des Lernens 
bildet. Bei al len Lernprozessen werden zugleich As-
pekte angesprochen, die die Persönlichkeitsbildung 
tangieren. Siebert (1985) hat auf die Notwendigkeit 
aufmerksam gemacht, sich beim Lernprozess an den 
Bedürfnissen und Lebenswelten der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu orientieren. Für ihn bedeutet Ler-
nen, an den Deutungsmustern und Sinnhorizonten der 
jeweil igen Teilnehmenden anzuknüpfen. Arnold (1996, 
S. 120) fordert , die Lernenden bei deren Bemühen 
nach Identitätserhalt , Identitätsentwicklung und Iden-
titätsbildung zu unterstützen. Bader (2001, S. 3) hat 
darauf hingewiesen, dass das Identitätslernen beim
Thema Computer besonders deutl ich wird, da es bei 
Weiterbildungsmaßnahmen im Themenkontext neuer 
Technologien immer auch um Themen wie lebensweltl i-
che Plausibil ität , Verlust biographischer Kontinuität und 
Auflösung der berufl ichen Identität geht. 
Tauchen Lernsti le auf, die den Lernenden nicht ver-
ständlich sind (da exogen), die nicht in das eigene 
Weltbild hineinpassen, werden sie abgelehnt (Negati-
vierungsmechanismus). Ungewohntes und Andersarti-
ges wird als fremdethnisch betrachtet, eben als Außen-
welt definier t und damit negativ besetzt . Dies kann zur 
Verächtl ichmachung, Abwertung und Diskriminierung 
des jeweils Neuen führen. Die Abwehr und Abwertung 
des Neuen dient der Zuordnung zur eigenen endoge-
nen Herkunft (Skript des Lernkonzeptes aus der
Kindheit) oder hilft zur Klassif izierung, um das Unver-
ständliche in den Griff zu bekommen. In Anbetracht der 
These vom lebenslangen Lernen bedeutet dies, dass 
sich die jeweil igen Lernkonzepte sehr differenzier t auf 
die kognitiven Skripte der jeweils Lernenden beziehen
müssen. Dies ist eine von mehreren Ausgangsvoraus-
setzungen. Zusätzl ich bedarf es der Notwendigkeit 
bei dem Lernenden, das innere Gefühl der endogenen 
Struktur des Lernens zu erzeugen. Dies gelingt eher 
bei Selbstlernkonzepten als bei einem Lernkonzept, 
das vom Prinzip der Instruktion durchdrungen ist .
Daher sind aus gutem Grunde im schulischen Kontext 
die Probleme des Lernens bereits
evident. Das Problem taucht aber auch in der außer-
schulischen Bildung auf. Während
früher in der außerschulischen Bildung die Sozialpäda-
gogen sehr ähnliche

There is agreement on the fact that the current social 
situation, etc. is characterized by globalization, loss 
of tradit ion, and an enormous acceleration of not only 
technical developments, but also in the cultural and 
social
Sector, poses huge chal lenges. If the thesis of the 
necessity of l ifelong learning is not new (the Edding / 
Picht had already cal led for the mid-sixties) , i t under-
goes due to the current situation of urgency. It seems 
that the skil ls that are acquired during the training 
phase Lund tradit ional schools, not enough to acquire 
the necessary skil ls that are required for l ife. Therefo-
re, it requires increasingly the need to develop meta-
competences, which then form the init ial condition to 
independently acquire the necessary knowledge and 
skil ls later in l ife. Appropriate instruments are seen 
to re-organize the learning of learning, particularly in 
the teaching of new technologies general ly. However, 
the new technologies are by no means a guarantee 
for a new understanding of education. The Nuremberg 
funnel, the metaphor for automated learning, wil l  not 
invented with the new media. Therefore requires an ap-
propriate pedagogical approach to acquire the desired 
metacognitive skil ls with the help of new media. How-
ever, the new media favor the learning of learning. As 
children and young people grow up in a world of media 
world, you find it easier to use media as a mediator of 
learning processes. In the course of my speech I would 
therefore l ike to make clear that the digital media need 
to be integrated in an educational setting to achieve 
the desired self-directed learning is not just new wine 
in old bottles. There are a variety of reasons, whe-
ther learning processes are posit ive. It is known that 
extrinsic motivation (external motivation) is less than 
performance enhancing intrinsic motivation ( internal ly 
motivated). Talent plays in the assessment of learning 
abil ity is as important as the family and social l iving 
conditions, the relationship between the teacher and 
the learner and the environment in which learning

takes place. But often neglected is the relevance that 
forms the identity formation in the context of learning. 
In al l learning processes both aspects are addressed 
that affect the individual . Siebert (1985) has drawn 
attention to the need to orient themselves in the 
learning process to the needs and l ives of the partici-

pants. For him, learning is to build on the patterns of 
interpretation and meaning horizons of the respective 
participants. Arnold (1996: 120) cal ls to support the 
learners in their effor ts to obtain identity, identity de-
velopment and identity formation. Bader (2001, p.3) 
has pointed out that the identity of the learning
About computer becomes particularly clear, as it al-
ways about topics such as l ife-world plausibil ity, loss 
of biographical continuity and resolution of professio-
nal identity in the context of training in topics of new 
technologies. Diving on learning styles that are not 
understandable to learners (as exogenous) , which do 
not f it into one‘s own world view, they are rejected (Ne-
gativierungsmechanismus). Unusual and different kind, 
is regarded as foreign ethnic, simply defined as the 
outside world and thus has negative connotations. This 
can lead to contempt, devaluation and discrimination 
of each new. The defense and devaluation of the new 
is used to al locate to its own endogenous origin (from 
the script of the learning concept
Childhood) helps to classify or to get to grips with the 
incomprehensible. Given the thesis of the l ifelong lear-
ning, this means that the respective learning concepts 
relating to the highly differentiated cognitive scripts of 
each learner need. This is one of several init ial condi-
tions. In addition, it requires the need for the student 
to generate the internal structure of the endogenous 
sense of learning. This is achieved with self-learning 
concepts rather than a learning concept that is imbued 
with the principle of instruction. Therefore, for good 
reason, in the school context, the problems of learning 
already evident. The problem arises but also in non-
formal education. During earl ier in the non-formal edu-
cation, the social workers have very similar Perception 
scripts were compared to the young people, this has 
changed in recent years so. This is inter al ia to a rise 
in the average age of social workers and educators. 
Another basic problem of education, training and lear-
ning is that our education system in general , people 
who are learning something new, as unqualif ied
look. This problem increases when operating in the 
pedagogical relationship people who learn from their 
own or ascribed by others as deficient understanding. 
According to this understanding is only the act of 
learning Learners in status of competence. Thus, there 
is the risk of identity trap, since the new learning can 
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Wahrnehmungsskripte im Vergleich zu den Jugendli-
chen hatten, hat sich dies in den letzten Jahren geän-
dert . Das l iegt u.a. an dem gestiegenen Durchschnitts-
alter der Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Ein 
weiteres Grundproblem von Erziehung, Ausbildung und 
Lernen ist , dass unser Bildungssystem in der Regel 
Menschen, die etwas Neues lernen, als unqualif izier t
ansieht. Dieses Problem steigert sich, wenn in dem 
pädagogischen Verhältnis Personen agieren, die sich 
aus eigenem oder aus von anderen zugeschriebenen 
Verständnis als defizitär erfahren. Nach diesem Ver-
ständnis wird erst mit dem Akt des Lernens der
Lernende in den Status der Kompetenz versetzt . Damit 
besteht die Gefahr der Identitätsfal le, da das neue 
Lernen das Identitätsgefühl des Lernenden in Frage 
stel len kann. Lernen wird hier nicht als Anhäufung von 
Faktenwissen verstanden, sondern als Aneignung bis-
her nicht bekannter neuer Denk- und Wahrnehmungs-
formen, Kreativität , Flexibil i tät und als die Befähigung 
neue Lernsti le zu adaptieren.

Einigkeit herrscht über die Tatsache, dass die aktuel le 
gesel lschaftl iche Situation, die u.a. geprägt ist von Glo-
balisierung, Enttradit ionalisierung und einer enormen 
Beschleunigung nicht nur von technischen Entwicklun-
gen, sondern auch im kulturel len und sozialen
Sektor, uns vor große Herausforderungen stel lt . Wenn 
auch die These von der Notwendigkeit des lebenslan-
gen Lernens nicht neu ist (das hatten schon Edding/
Picht Mitte der sechziger Jahre gefordert) , so erfährt 
sie aufgrund der aktuel len Situation an Dringlichkeit . 
Es scheint so, dass die Qualif ikationen, die während 
der tradit ionel len Schulund Bildungsphase angeeig-
net werden, nicht genügen, um sich die notwendigen 
Kompetenzen anzueignen, die lebenslang gefordert 
werden. Es bedarf daher zunehmend der Notwendig-
keit Metakompetenzen zu entwickeln, die dann die 
Ausgangsbedingung bilden, sich im späteren Leben 
eigenständig die notwendigen Kenntnisse und Qualif i-
kationen zu erwerben. Insbesondere in der Vermitt lung 
von neuen Technologien werden zumeist geeignete In-
strumente gesehen, um das Lernen des Lernens neu zu 
organisieren. Die neuen Technologien sind al lerdings 
keineswegs ein Garant für ein neues Verständnis von 
Bildung. Der Nürnberger Trichter, die Metapher für au-
tomatisier tes Lernen, wird auch mit den neuen Medien 

nicht erfunden werden. Es bedarf daher eines geeigne-
ten pädagogischen Konzepts, um die gewünschten me-
takognitiven Kompetenzen mit Hilfe der neuen Medien 
zu erwerben. Al lerdings begünstigen die neuen Medien 
das Lernen des Lernens.

provide the sense of identity of the learner in question. 
Learning is not seen as accumulation of factual know-
ledge, but to adapt the appropriation of previously 
unknown new forms of thought and perception, crea-
tivity, f lexibi l i ty and capabil ity than the new learning 
styles.

There is agreement on the fact that the current social 
situation, etc. is characterized by globalization, loss 
of tradit ion, and an enormous acceleration of not only 
technical developments, but also in the cultural and 
social Sector, poses huge chal lenges. If the thesis 
of the necessity of l ifelong learning is not new (the 
Edding / Picht had already cal led for the mid-sixties) , 
i t undergoes due to the current situation of urgency. 
It seems that the skil ls that are acquired during the 
training phase Lund tradit ional schools, not enough to 
acquire the necessary skil ls that are required for l ife. 
Therefore, it requires increasingly the need to develop 
meta-competences, which then form the init ial condi-
tion to independently acquire the necessary knowledge 
and skil ls later in l ife. Appropriate instruments are 
seen to re-organize the learning of learning, particu-
larly in the teaching of new technologies general ly. 
However, the new technologies are by no means a 
guarantee for a new understanding of education. The 
Nuremberg funnel, the metaphor for automated lear-
ning, wil l  not invented with the new media. Therefore 
requires an appropriate pedagogical approach to ac-
quire the desired metacognitive skil ls with the help of 
new media. However, the new media favor the learning 
of learning. As children and young people grow up in 
a world of media world, you find it easier to use media 
as a mediator of learning processes. In the course of 
my speech I would therefore l ike to make clear that the 
digital media need to be integrated in an educational 
setting to achieve the desired self-directed learning is 
not just new wine in old bottles. There are a variety of 
reasons, whether learning processes are posit ive. It is 
known that extrinsic motivation (external motivation) is 
less than performance enhancing intrinsic motivation 
( internal ly motivated). Talent an equal ly important role 
in the assessment of the learning assets such as the 
family and social l iving conditions, the relationship bet-
ween the teacher and the learner and the environment 
in which learning takes place. But often neglected is 

the relevance that forms the identity formation in the 
context of learning. In al l learning processes both as-
pects are addressed that affect the individual .
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Ut aut lame sinctis andaesed qui rem ex erchil iqui se-
ratibus ex evel magnatet et demporepe debitati ist modi 
in porisin veriatia sundis as que volore renienis nobis 
sitatem etur re excea nosam aut ad quia quostemquate 
eveles modi nihicte mporia doluptatia ped minverita 
sam esende vero optae ra preius, idebisi minctotatur 
aut que doluptatur, consequam, eatemolorum dendus 
aperum consequae nonsecatibus sae et etur autemo 
denimpos etusam aut quam, comnis re consequia com-
mos consequiam cusdaectem niatum volorum sume 
maxim ipsam quat as sunt enihil intiberum lamus ese 
nonsecero mincienduci cus velendaerum quid quasit , 
volorepe con renti quiam fuga. Arum nobit , simos et fa-
ceatiae porero omnimpe reiuntur aut rest vent ute ent 
es aboruptatem ipsandus venihil moluptati audandebit 
excessi magnatur se nonsequ ossimin ienihic it ibus. 
El lanis ne dolumquas dolorerro blaccum ad utecaec 
ul laccae everrovit , quam, quatemp el luptat resequa-
musda serum quost, unt, ut la con consequi to blabori 
derit quis vel lab isinciaspedi ut quis parci consequis 
eaquunt otaeptio tecerov itatinis aspisit ipis as do-
luptae doloratem labo. Otati dolorum reperum quis et 
magnatur aut et es nonsequiat quia eos ame placess 
ecatiunt inum delit io excerios doloriorion rest ma sequi 
coreperatet et l iquas rehendu citate ommo berum re 
conet l iquam, solupta spiet, omni odipsusam quati is 
quidis errum, quam re num et accus, nobitio reriat 
dolupta spiendust, estio. Em aut praesti ostrum vel lant 
doluptat aci dus minctia cum et dissequo explaborerum 
et pel labo repernam faccupta comnihil it , omnihitatem 
quis ute dit qui di autene asimagn ihi l la nulparc hil i-
quia nihici l iqui dicaten desequo endis ant et mil icatiae. 
Namus event.
Hictur? Quis ma dis nienturem ius doluptatem dolup-
tibus quam quo magnit , sedionsequi utaquodit accup-
tassunt magnimodit ma cus ut rem dipsund animus 
moluptaquat.
Henis ipis ma quatur? It adipient et resed ut exeriatur 
adit arumqui ut dolore pa vereium eos qui nimus.
Ebitia acepuda erererf erci is unt al is nat autempo ri-
berci istoribea ne sit opta nimolor mil ignit , que praerat 
iaepel lestis nonse magnihil ipsamus el is voluptatur re, 
inus, cusantotatat al ignat landa quo volecae pro con 
rectum et landistist , a vidusam enihita con el lab init i is 
et quiaeperae eument mi, nonsed que officat.
Arit io dit ium nemoluptati corem reicietur? Caborporrum 

ene ea ne cum elenda samenis dolecti oribus.
Ro tem quiae ditat dolore nostis voluptaspero quis et 
ipici l  inimolo bearibust fuga. Deriassi as magnit , tenim 
inusam, sunt.
Lo con repe sunt ut plit , nimus inienducia volupitatur 
sequae escit volest que nul leni scipsa sendemquidi to 
officto bernatur?
Olorissim vel isi idel i l iquodia qui inusa quas voluptae 
voluptam vidicae doluptas sus, quis aute necum eo-
sapicae nosae volorum quas non cus dundipsus dist 
quame aut parchitam qui offic tet quidunt, nonsende 
dolorum quunt min pro quae corumet omnihicabo. Nam 
volent.
Et eumet et ut est autaspel ium velignis doles volor 
remod quis idem eaquat apienimus.
Henimi, optam dictisquam atur reptiorem. Arum quis 
magnihicima sum ut voluptur, sapit omnisse quaepudip-
sus imolupt atectiaturi blaccuptas pre et modisit fuga. 
Agni te nos exerchi t ionseque dolorero ercipici is doleni 
ut offictem es ut que nihicti tem eumque eium quias 
corporis que quo dit l iquas i l  i l i temodi tem ut quistrup-
ta et al ignam aute dit iorporem iunt unt.
El lor apitas imagnis quatem repudam latiaecae pedi 
dolupta cus moluptur as explaut fuga. Occupta tibusci-
am nihil maximi, eleni al itatin evenihil ipit evel lo corum 
apit quibea quis volesto min nulpari quam volupti of-
ficia auta voluptam inihit i remperit ion plaborecat.
Fercit eaquibus. Harias et ut quamus enduciis magnim-
por aut dendio isciae plaut velia iunt.
Menihil iberehenist dem facerest exera vit , occatis a 
vendae ni doluptasit , te magnimped quodis autas san-
ditam quiae elenectus pre re dolesti osandan ihicatias

As tearing or sinctis andaesed that the matter would 
be barred from erchil iqui evel magnatet and dempo-
repe debitati ist porisin veriatia mode in which might, 
as I want to deal with us renienis nosam or imply 
anything beyond that to sort quostemquate eveles 
nihicte mporia doluptatia feet minverita sam esende 
would precede the desire to reason, idebisi minctotatur 
doluptatur or what, I  win, I  win nonsecatibus eatemo-
lorum must open and often imply autemo denimpos or 
how old, comnis thing REAR Comm results cusdaectem 
turn volorum take most of the four once they cease 
enihil chamber thinks nonsecero mincienduci velenda-
erum of a physician, because they had volorepe fl ight. 
Durations of us, and most faceatiae porero omnimpe 
reiuntur l ifespan or something practiced art Masinissa 
aboruptatem ipsandus venihil moluptati audandebit ex-
ceeded lung itself nonsequ ossimin ienihic it ibus. El lan 
not dolumquas dolorerro blaccum to utecaec ul laccae 
everrovit which, quatemp el luptat resequamusda sla-
ves whom, are mounted to the amp to achieve blabori 
vel lab isinciaspedi any guarantee that any park, result 
eaquunt otaeptio tecerov itatinis aspisit service as 
doluptae doloratem effort . Otati pain and found a man 
and you are great men, or because they nonsequiat 
ame placess ecatiunt operation delight excerios dolo-
riorion l ifespan greater l iquidity and fol low coreperatet 
CATCH cited ommo berum real ly try l iquidity, solupta 
spiet, jog every odipsusam errum what, how and whe-
ther the masters, nobitio reriat dolupta spiendust, you 
are. Em or performed with purple designs doluptat 
aci in. minctia and dissequo explaborerum and GLIDE 
repernam faccupta comnihil it , who used him just to be 
re omnihitatem authentic asimagn ihi l la nulparc hil iquia 
nihici l iqui dicaten desequo method when she and mil i-
catiae. Coming event.
Hictur? Mothers who push nienturem right doluptatem 
doluptibus than the large, sedionsequi utaquodit ac-
cuptassunt magnimodit ma anxious to put some soul 
dipsund moluptaquat.
Henis sion service ma? Adipient and sat up as it ap-
proaches the exeriatur arumqui pa pain to those who 
truly trustworthy.
EBIT acepuda erererf erci is wings are mounted Nat 
autempo riberci istoribea Anxious not to be nimolor 
mil ignit , which praerat iaepel lestis nonse el magnihil 
the pleasure it real ly, inside, instead of the right and 

landistist volecae cusantotatat al ignat Landa which, by 
the vidusam enihita el lab beginnings and my quiaepe-
rae eument , which nonsed officat.
Arit io nemoluptati r ich core thrust? Caborporrum ene 
with it , do not elenda samenis dolecti mouths.
Ro the remnant voluptaspero who enriches our grief 
and ipici l inimolo bearibust f l ight. Deriassi once is 
great, TRESSURE on inside, they are.
They are impossible to find a place to plit , trustworthy 
inienducia volupitatur fol low what difference wil l  there 
got Volesus nul leni sendemquidi to officto Bernard 
wrote an epic?
Olorissim or Isis i l iquodia faithful who had the pleasure 
of pleasure vidicae doluptas on inside the pig, but who 
is not anxious, which none might eosapicae nosae vo-
lorum dundipsus dist than or parchitam clear that ser-
vices revenue, for which corumet omnihicabo nonsende 
sorrows fol low min. For individuals.
And eumet and that is autaspel manuel velignis grie-
ving remod who want the same eaquat apienimus.
Henimi, choose words dominated reptiorem. Arum who 
magnihicima I chose, and relish omnisse quaepudipsus 
imolupt atectiaturi blaccuptas and pre modisit f l ight. 
Lamb exerchi t ionseque dolorero ercipici is you we are 
as painful as the offictem nihicti Him is because the 
body of him and what he saw as the l iquidity it i l i te-
modi quistrupta and align the bul let dit iorporem limit 
actions.
He is beautiful apitas image shakes divorce latiaecae 
dolupta foot guard moluptur as explaut f l ight. Occup-
ta tibusciam nothing great, El len al itatin evenihil ipit 
uproot their apit euery one of which any volesto min 
nulpari than pleasure offices auta pleasure inihit i  rem
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Bin ein Faden
aus Rot

dem zerrissenen Härz im März
rotgefärbte Gomfibrote

getränkt In der Sache
unter einer Rangordnung der Stile 

Bin ein Faden
aus Grün

dem Grün verblichener Bereiche
noch im wörtlichen Sinne

auf beliebiger Abfolge
der Eigentümlichkeiten 

Bin ein Faden
aus Blau

dem Blau verwaschener Leere
genäht,  gestopft aus fiktionaler Darstellung

Die nicht der Realität entnommen werden kann
nach all  dem Gepflücktem 

Bin ein Faden
aus Gelb

der Gelb vergilbten Ebene des Beobachtens
abgegriffen durch die Produktion
bei Liebesspielen in Oxford 1955

tiefster Sättigung
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