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ringvorlesung „Zur Zukunft 
der ästhetischen erZiehung“

vorträge beginnen 18 uhr. workshops von 10  –12 uhr.
Mehr informationen unter: www.medien-bildung.eu

18.01.2012 

diedrich diederichsen, Berlin
„Menschen als Medien“

vortrag:
frankfurt, festsaal 

casino, campus westend, 
goethe-universität

21.12.2011 

Micha Brumlik, frankfurt
„kinder, Medien, Bildung: eine 
erziehungswissenschaftliche 

Perspektive“
vortrag:

frankfurt, casino r.1801, campus 
westend, goethe-universität

08.02.2012 

winfried Marotzki, Magdeburg
„Biographisierungsprozesse im 
film am Beispiel des filmischen 

schaffens von fernando arrabal“
vortrag:

Marburg, Biegenstraße 14, 
hsg-116, Philipps-universität

23.11.2011

david Buckingham, london
„Media literacy 

and Media education in 
the age of ‘Media 2.0’: 

a critical view“
workshop: 

frankfurt, 24.11.2011
Poelzig-Bau, r. 7.312, 

goethe-universität

vortrag: 
frankfurt, casino r.1801, 

campus westend, 
goethe-universität

14.12.2011

winfried Pauleit / 
Bettina henzler, Bremen
„fragmente in Beziehung 

setzten. filmvermittlung mit 
dvd und computer“

workshop: 
Marburg, 15.12.2011

Biegenstraße 36, Medien-
zentrum, seminarraum

vortrag: 
Marburg, Biegen-

straße 14, hsg-116, 
Philipps-universität

09.11.2011

Max fuchs, remscheid
„Medien als Mittel 

der weltaneignung“

26.10.2011

alain Bergala, Paris
„Perspektiven der Medienbildung: 

der fall des films“
workshop: 

frankfurt, 27.10.2011
Poelzig-Bau, r. 7.312, 

goethe-universität

vortrag: 
frankfurt, Museum für 

kommunikation – „woche 
der kommunikation“

vortrag:
Marburg, Biegenstraße 14, 

hsg-116, Philipps-universität



Fortsetzung der Ringvorlesung im Sommer 2012 mit 
Richard Rogers, Amsterdam, Volker Pantenburg / Stefanie 
Schlüter, Weimar / Berlin, Cary Bazalgette, London, 
Stefan Aufenanger, Mainz, Henry Jenkins, Los Angeles, 
Martin Seel, Frankfurt, Christoph Menke, Frankfurt 

ringvorlesung „Zur Zukunft
der ästhetischen erZiehung“ 

Medienkultur und Bildung 
iM Zeitalter digitaler netZwerke

ohne eine vertiefte kenntnis von genese und 
funktionslogiken der gegenwärtigen Medienkultur 
ist Bildung heute nicht mehr denkbar. gleichwohl 
stellen viele erzieherische ansätze weniger die  
geschichte und die ästhetik der Medien ins Zen- 
trum als vielmehr die – vermeintlichen oder tat-
sächlichen – gefährdungen, die insbesondere von 
neuren technischen Medien, vom film über das 
fernsehen bis zum computer, auszugehen schei-
nen. die ringvorlesung will vor diesem hintergrund 
neue Perspektiven der ästhetischen erziehung 
und der Bildung unter Medienbedingungen jen-
seits der Medienphobie, aber auch jenseits einer 
unkritischen Medieneuphorie entwerfen. Zu wort 
kommen namhafte vertreter von filmwissenschaft, 
Medienwissenschaft, Philosophie und Medienpäd-
agogik aus europa und den usa, darunter alain 
Bergala (Paris), henry Jenkins (los angeles), david 
Buckingham (london), cary Bazalgette (london), 
diedrich diederichsen (Berlin), Martin seel (frank-
furt), stefan aufenanger (Mainz), winfried Marotzki 
(Magdeburg), u.a.

veranstaltungsreihe der hessischen film- und 
Medienakademie, der Philipps-universität Mar- 
burg (Malte hagener) und der goethe-universität 
frankfurt (vinzenz hediger).


