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» service
Annette Berger, Susanne Brandes
(Hrsg.)

Ich rechne mit allem.
Auch mit dem Guten.
Texte aus der ökumenischen Schreibwerkstatt in Zeiten von Corona
kostenlos, 90 S., 2020
EEB Sachsen-Anhalt und KEB im Land
Sachsen-Anhalt e. V.
Eigentlich könnte dieser Text ganz schnell geschrieben sein:
Super Projekt, schöne Texte, tolle Gestaltung. In diesen
merkwürdigen Zeiten ist es wichtiger denn je, sich auszudrücken, mit seinen Gedanken nicht allein zu sein, Teil eines
Projekts zu sein, etwas Konkretes zu schaffen, etwas Gemeinsames in den Händen zu halten. Darum Gratulation zu diesem Büchlein!
Aber natürlich soll es zu einem tieferen Blick reichen,
denn auch dies ist Würdigung. Das Buch enthält die gelungenen Ergebnisse der ökumenischen Schreibwerkstatt der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt und der Katholischen Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt e. V.
und führt Teilnehmende aus Sachsen-Anhalt, den Gebieten
der Ev. Kirche in Mitteldeutschland, dem Bistum Magdeburg,
Russland, der Schweiz, Uganda, Mosambik, Bolivien und Argentinien zusammen. Die Autorinnen und Autoren sind zwischen 9 und 86 Jahre alt, manchmal anonym, auch Inhaftierte der JVA Burg sind dabei. Herausgegeben wurde es von
Annette Berger (EEB) und Susanne Brandes (KEB).
Schreiben ist ein Prozess, der hilft, die Gedanken zu
strukturieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Wenn
dies in Gemeinschaft geschieht, entsteht Austausch und Miteinander. So bieten Schreibwerkstätten, die es mittlerweile ja
durchaus regelmäßig, oft auch im kirchlichen Kontext gibt,
auch gegenwärtig einen Ort der (virtuellen) Begegnung von
ganz unterschiedlichen Menschen, tragen in der Auseinandersetzung mit den Texten zu eigenen Lernprozessen bei und
führen generationenübergreifend Menschen zueinander. Die
Autorinnen und Autoren in diesem Buch wählen verschiedene Zugänge zum Schreiben. Sie verfassen Gedichte, Tagebucheinträge, Prosatexte oder dokumentarische Beobachtungen in ganz unterschiedlicher Länge. Der Titel „Ich rechne
mit allem. Auch mit dem Guten“ ist gut gewählt, denn er
motiviert dazu, sich gedanklich auch den positiven Aspekten
der Corona-Krise und der Zuversicht zu stellen, was momentan nicht allen leichtfällt. Die Texte beschäftigen sich also mit
aktuellen Corona-Sorgen, der Einsamkeit, dem Abschiednehmen, sie schauen in die Zukunft, versprühen Hoffnung und
blicken zurück in die Vergangenheit. Die Autorinnen und
Autoren außerhalb Deutschlands vermitteln nebenbei einige
wichtige Informationen zur Situation in ihrem eigenen Land,
wo sie zurzeit oder dauerhaft leben.
Die älteste Autorin hat das Erscheinen des Buches leider
nicht mehr erleben dürfen. Das ist umso berührender, da ihr
Text mit dem Satz endet: „Ich melde mich bald einmal wieder“ (S. 54). Sie formuliert ganz verschiedene „Gedankensplitter“, angefangen von Japan, wo es ganz normal sei, Masken zu tragen, über Schiller, der sie schreiben lässt, dass sie
noch „soooo viel“ vorhabe bis zur Auseinandersetzung mit
dem Tod. Lesenswert sind auch die Texte einiger Inhaftierter der JVA Burg, die einerseits der Pandemie „von außen“
zuschauen und trotzdem die Auswirkungen spüren, weil die

Tagesabläufe sich verändert haben, sich andererseits aber genauso um ihre Angehörigen sorgen, oder darum, dass das Virus in die Einrichtung kommt.
Die Texte sind in drei Teile strukturiert: „Der Blick zurück auf das Gestern von Morgen: heute“ stellt den Autorinnen und Autoren die Fragen, welche Veränderungen sie aktuell wahrnehmen, was sie sich für die Zukunft wünschen und
wie sie in fünf Jahren auf diese Zeit zurückblicken. Der Teil
„Innere Leere oder Nichts?“ enthält Texte, die Gefühle, Gemütszustände und den Glauben in Zeiten der Corona-Krise
beschreiben. Teil 3 („Bewegt sein, bewegt werden und andere bewegen“) fragt, was die Autorinnen und Autoren bewegt,
was sie neu entdecken und was man aktiv tun kann. Die Einordnung gelingt, man staunt, sorgt sich, denkt nach. Beim
Lesen kann man seine eigenen Gedanken sortieren, sich wiedererkennen, sich abgrenzen. Gestützt werden die Texte von
einer sehr professionellen Gestaltung, sie sind mit dem richtigen Blick illustriert, nicht zu aufdringlich, immer passend.
Jeder der Texte ist lesenswert, auf seine ganz eigene Weise.
Vielleicht wäre es hier angebracht, einige von ihnen herauszugreifen und zu analysieren, aber ich ﬁnde, es ist viel wichtiger, die Gesamtheit dieser ganz unterschiedlichen Gedanken
nebeneinander stehen zu lassen.
Ein Gedicht soll trotzdem erwähnt werden, weil es die
Motivation der Schreibwerkstatt so wunderbar ausdrückt. Der
16-jährige Leon Dometzky schreibt über „das wort“ (S. 18),
und das Gedicht spricht für sich:
das wort
wir erfanden die worte
um dem bewusstsein
einen ausguss zu schenken
unsere gedanken zu lenken
die weichen vor das chaos zu senken
nun sind die wörter das was wir denken
die die wir nieder schreiben
um im moment zu bleiben
ich fern ab von jeder regel
ist nur das wort mein segel
es treibt uns voran
erhält uns wie es begann
wir nahmen das leben
und setzten ein wort hinein
um frei zu sein
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Stefanie Brich
Geschäftsführerin Ev. Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz (ELAG)
stefanie.brich@elag.de
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» schwerpunkt – Leib, Leben und Gesundheitsnormen
Annette Miriam Stroß
Gesundheitsorientierte Erwachsenenbildung unter bildungswissenschaftlichem
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Wie können Träger gemeinwohlorientierter Erwachsenenbildung adäquat auf die bereits absehbare
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Tragweite der Corona-Krise reagieren? In einem pragmatischen und praxisorientierten Zugang zeigt der Beitrag: Es gilt vor allem, eine tragfähige und zukunftsfähige Konzeption von Gesundheitsbildung zu entwickeln. Ausgehend vom Selbstbestimmungspotenzial der Teilnehmenden ist die gängige Programmplanung zu hinterfragen. Bei der Ausrichtung
von gesundheitsbezogenen Angeboten ist eine neue Konsequenz im Bildungs- und Selbstbildungsprozess gefragt.

Jana Küchler
Krise essen Seele auf. Ethische Fragestellungen zur aktuellen Glaubens-,
Gesundheits- und Kommunikationspraxis ............................................................................... 22
Bildung im Lebenslauf sieht sich im Zuge der Krise darauf gestoßen, längst anstehende ethische, politische und religiöse Gesichtspunkte und Themenkomplexe neu aufzugreifen. Gefragt ist vor allem
ein ganzheitlicheres Verständnis von Gesundheit, zu dem auch die Erörterung neuester Forschungserkenntnisse zum seelischen Anteil an Heilungsprozessen gehört. Momentan sehen sich viele Menschen
in Fragen der Selbstreflexion der geistig-seelischen Aspekte ihrer Gesundheit nur sich selbst überlassen. Gesundheit soll nur als biologischer und kollektiv zu erhaltender Zustand relevant zu sein. Der
beseelte Leib, das Gefühls- und Sozialleben sollen abwarten, sich bis auf Weiteres möglichst ruhig verhalten.
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Soziale Kontrolle im Kontext von Gesundheit und Krankheit ................................................... 26
Die COVID-19-Pandemie hat unsere Wahrnehmung von und unseren Umgang mit gesundheitsriskantem Verhalten radikal verändert. Zugleich hat sie ins Bewusstsein gerufen, dass Gesundheit und
Krankheit immer auch mit sozialer Kontrolle verknüpft sind. In dem Beitrag wird überlegt, wie diese
Verbindung zu verstehen ist und wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.

Julia Inthorn
Einfach Gesundheitsbildung? Zu Fragen von Gerechtigkeit, Normen
und Normalität in leiblicher Hinsicht ...................................................................................... 31
Gesundheitsbildung reflektiert die Gestaltung und Optionen der Verbesserung von gesunder Lebenswelt, Lebensführung sowie die Reduzierung von gesundheitlichen Risiken. Der Beitrag fragt aus einer
ethischen Sicht, welche Verständnisse von Gesundheit, Wohl und Heilung in Bildungsangebote wirksam werden und insbesondere, wie die im Kontext von Gesundheit zentralen Prinzipien von Selbstbestimmung und Gerechtigkeit in die Planung gesundheitlicher Bildung im Lebenslauf einbezogen werden können.
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