Bringen Sie uns auf Ideen!
Wir laden Sie ein, ein aktiver Teil unseres „forums“ zu
sein: Bringen Sie Ihre Ideen, Tipps und Artikelvorschläge
ein oder senden Sie uns einen Kommentar zu einzelnen
Artikeln.
Kontakt:
Frau Jönke Hacker, hacker@comenius.de

Arbeitsfelder der DEAE
Die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e.V. (DEAE) ist der bildungspolitische
Dach- und Fachverband der Evangelischen Erwachsenenbildung in Deutschland. Die DEAE agiert forschend,
verbindend und praxisbegleitend und ist dem Öffentlichkeitsauftrag des Evangeliums und der Bildungsverantwortung der Kirche verpflichtet. Die Kompetenzen und Interessen der Evangelischen Erwachsenen- und Weiterbildung werden von der DEAE auf Bundesebene gebündelt, entwickelt und fachlich sowie politisch vertreten.
Thematisch sind für die DEAE vor allem vier Bereiche zentral:

»

FAMILIE UND GENERATION

Im Kontext lebensbegleitender Bildung unterstützt die
DEAE die Fundierung und Entwicklung von Angeboten für alle familiären Lebensphasen und -formen. Die
Wahrnehmung der gesamten Familie – nicht nur der Kinder – in ihrer jeweiligen Lebenslage und mit ihren spezifischen Ressourcen sowie die besondere Berücksichtigung
selbstorganisierter, ehrenamtlicher Strukturen zeichnet
die familienunterstützende Arbeit der DEAE aus. In diesem Sinne fördert die DEAE auch die wachsende Agilität
und Interessenvielfalt im Alter. Sie steht für mehr Dialog
zwischen den Generationen, für bessere Vernetzungen in
den Kommunen, Gemeinden und Quartieren und für die
Entwicklung von diesbezüglichen Qualifizierungsprogrammen.

»

In kultureller und politischer Hinsicht agiert die DEAE,
indem sie hier bestehende Bildungspraxis anhand wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Diskurse weiterentwickelt, Vorreiterprojekte initiiert und aktuelle Debatten
vom Standpunkt konkreter Bildungspraxis beleuchtet. Das
Spektrum reicht dabei von Problemen der Diskriminierung und gesellschaftlichen Teilhabe über die Entwicklung
kreativer, musischer Fähigkeiten und medienpädagogischer Formate bis hin zu Fragen christlicher Kulturprägung
und Globalen Lernens. Insbesondere aber setzt die DEAE
Akzente durch interkulturelle Ansätze, zivilgesellschaftliche Energieprojekte, quartiersbezogene Konzeptentwicklungen und eine kontroverse Erinnerungskultur.

»
»

PROFESSIONELLE PRAKTIKEN

Fragen zur Professionalität und Leitungsbeschreibung,
zum Qualitätsmanagement und Generationenwechsel in
Einrichtungen werden von der DEAE sowohl wissenschaftlich als auch kollegial bearbeitet. Die DEAE bietet vielfältige Gelegenheiten für professionsbezogene Debatten,
Reflexionen und Initiativen. Mit ihren Beratungs-, Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Publikationsmöglichkeiten
stärkt sie die Berufsidentität, Expertise und Innovationsfähigkeit von Mitarbeitenden in der Evangelischen Erwachsenenbildung.

Forum_3_2015.indb 2

KULTUR UND ZIVILGESELLSCHAFT

THEOLOGIE UND RELIGION

Die DEAE denkt und handelt in evangelischer Verantwortung. In ihren Projekten, Veranstaltungen und Veröffentlichungen verbindet sie andragogisches Bildungshandeln
mit religiösen Fragestellungen, theologischen Traditionen
und interreligiöser Verständigung. Die DEAE weiß um
Trends und Herausforderungen der religionspädagogischen
Praxis, sie kennt die Debatten der Theologie, Religionsund Kulturwissenschaft und setzt entsprechende Akzente
in der Erwachsenenbildungslandschaft. Ebenso bereichert
die DEAE die religionspädagogischen und theologischen
Diskurse und Praktiken, indem sie dort klassische und aktuelle Gesichtspunkte der Erwachsenenbildung einbringt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

googeln Sie doch mal wieder – und dieses Mal vielleicht nicht nach Text, sondern nach Bildern. Zum
Beispiel bekommen Sie dann umgehend einen visuellen Zugang zur ‚Evangelischen Erwachsenenbildung‘. Was meinen Sie, welche Bilder zeigt dieses
Stichwort nach der wohl ‚umfassendsten Bildersuche
im Web‘? – Es sind vor allem Schriftlogos, gepaart
mit Icons (wobei Puzzleteile die klaren Favoriten
sind, vor Händen und Bäumen); am zweithäufigsten
sieht man Gebäude (die Geschäfts- oder Außenstellen); und Platz drei belegen Cover (von Programmheften, Veröffentlichungen und Flyern).
Als Kontrastprogramm zu dieser Bildsprache
bietet sich nicht nur das Stichwort ‚Lernen‘ an (mit
hauptsächlich Kindern und Comics), bereits das
Stichwort ‚Erwachsenenbildung‘ macht einen ganz
anderen visuellen Eindruck. Dort sind zunächst
ausschließlich Lehr-Lernsituationen zu sehen (gern
auch mit Rechner), erst spät wechseln diese Gruppenfotos mit grafischen Übersichten und am Ende
sind dann auch allerlei Logos und Cover untergemischt – dominant bleiben aber die Personen. Porträts und Gruppenfotos sind hingegen unter dem
Stichwort ‚Evangelische Erwachsenenbildung‘ rar,
dieses Stichwort scheint visuell eher verwandt mit
dem Stichwort ‚Bildung im Lebenslauf ‘, wo ebenfalls deutlich visualisierter Text dominiert (in dem
Fall nur mehr Bewerbungsunterlagen und statistische Übersichten – im Wechsel mit einer Menge Hände). Am Menschen orientiert und belebend
wirkt ‚Evangelische Erwachsenenbildung‘ bestenfalls etwa im Vergleich mit dem Stichwort ‚Evangelische Kirche‘, wo ausschließlich Gebäude erscheinen (Menschen nur sehr selten und wenn, dann
zwischen Kirchenbänken und meist von oben).
Diese kleine ‚visuelle Recherche‘ zeigt ganz praktisch, was unsere aktuelle Ausgabe bewegt. Sie sensibilisiert auch dafür, dass wir im Folgenden visuelles Geschehen nur mehr schreibend behandeln
– wie sich das für eine Fachzeitschrift gehört. Indes ist eine Fachzeitschrift auch kein Fachbuch und
so bringen wir im Mittelteil dieses Mal einen Bildbeitrag, der sogar eine Art visuellen Störfall darstellt
(nämlich für alle selbstgefälligen oder apathischen
Texte zu ‚visuellen Tabus‘).
Insgesamt möchten wir mit unserer Ausgabe darauf aufmerksam machen, dass in der Frage, wie Bildsprache bildend im Lebenslauf wirken kann, kaum
fachlicher Konsens besteht: Einerseits rufen Expertinnen die Anbieter dazu auf, effektiver ins visuelle Geschehen einzugreifen und vor allem sogenannte ‚Prokonsumenten‘ (Produzenten + Konsumenten)
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zu fördern. Denn es
Dr. Steffen Kleint
sollte mehr Bilder geben, die kritisch, zuWissenschaftlicher
Mitarbeiter, Comeniusstimmend, dokumenInstitut
tarisch oder kreativ auf
die bestehenden visuRedaktionsleitung forum
erwachsenenbildung
ellen Verhältnisse reagieren, gefragt sind
kleint@comenius.de
Prokonsumenten, die
sich markanter und gezielter in die ‚virale visuelle Kommunikation‘
einmischen können. Auf der anderen Seite erwarten
Experten von den Anbietern, dass sie endlich damit beginnen, sich zu fragen, wie das ‚visuelle Massenentertainment‘ zu unterbrechen ist. In diesem
Sinne zielt die Bildungspraxis dann vor allem darauf, ein konzentrierteres Wahrnehmen und Denken
zu ermöglichen, die ‚vollen Bildspeicher‘ sollen im
Lebenslauf reduziert und reorganisiert werden können.
Inmitten dieser spannenden Kontroverse, sozusagen zwischen neuen Bilderstürmern und routinierten Bildersurfern, findet sich ein spannender
historischer Hinweis (Seite 19f.): Traditionell ist die
Erwachsenenbildung – auch die Evangelische Erwachsenenbildung – eine ‚wesentlich gesprächsorientierte‘ Angelegenheit und steht somit weder auf
Seiten des in die Jahre gekommenen Leitmediums
Schrift noch auf Seiten des wohl künftigen Leitmediums Bild. Gegenüber diesen beiden (Speicher-)Medien wird in der Erwachsenenbildung bislang verstärkt
auf unmittelbare Kommunikationsformen gesetzt.
Was gilt, ist vor allem das gesprochene Wort, charakteristisch für die (Evangelische) Erwachsenenbildung sind dialogische Prinzipien und Diskussionen
in Echtzeit. – Damit wäre noch eine dritte Position
in der Kontroverse markiert und die Frage aufgeworfen: Steht Bildung im Lebenslauf in ihrer medialen Ausrichtung gegenwärtig vor einem historischen
Wandel oder kann sie angesichts der neuen Bildvehemenz ihre charakteristische ‚Gesprächsorientierung‘ neu ins Spiel bringen und weiterverfolgen?
In jedem Fall hoffe ich, dass unsere Ausgabe einigen Gesprächsstoff dazu bietet.
Ihr

Steffen Kleint
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Mediale Visualität und visuelle Vermittlung in der Erwachsenenbildung:
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In einer durch Bilder bestimmten Gesellschaft bedient sich die Erwachsenenbildung visueller Medien zur Vermittlung von Wissen und zur Visualisierung ihrer Bildungskonzeptionen. Bilder und die
Erwachsenenbildungsrealität einfangende Videos sind inzwischen auch zu Objekten der Erwachsenenbildungsforschung geworden. Die eigentliche Herausforderung besteht aber in der Frage, in welcher Weise die Allgegenwart von Bildern die Wahrnehmung von Adressaten verändert und wie Erwachsenenbildung darauf reagieren sollte.

Ingo Reuter
Visuelle Mutationen und religiöse Erwachsenenbildung .......................................................... 22
In Zeiten digitaler Bildproduktion und eines partizipativen Internet vermischen sich Produktion
und Rezeption von Bildern: Einerseits ist dem Bild nicht mehr zu trauen, andererseits bieten sich
neue Möglichkeiten von Gestaltung und kreativer und politischer Agitation und Partizipation. Religionspädagogische Erwachsenenbildung ist hier zur Wahrnehmung aufgerufen.

Serjoscha Wiemer
Bildberührungen. Elektronische Bilder zwischen Teilhabe und Überwachung .......................... 26
Die neuen elektronischen Bilder erfordern eine neue Art zu sehen, zu denken und zu handeln. Eine
der zentralen Herausforderungen für die Erwachsenen- und Weiterbildung ist es, angesichts der
veränderten visuellen Medienkultur einen reflektierten Umgang mit der Gleichzeitigkeit von Intimität und Öffentlichkeit und damit auch von Teilhabe und Kontrolle zu befördern.

Tetyana Kloubert
Mit Dokumentarﬁlmen lebenslang lernen ............................................................................... 30
Auch in der Erwachsenen-/Weiterbildung konzentriert sich der Diskurs um Medienbildung auf den
Umgang mit digitalen Medien. Scheinbar gegen diesen Mainstream rückt der Artikel zunächst den
Dokumentarfilm als ein modernes Bildungsmedium ins Blickfeld, ausgehend aber von einem strukturellen Medienverständnis werden Dokumentarfilme dann als Medium der partizipatorischen Bildung im Web 2.0 (neu) zum Thema.
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Eine Bildergeschichte rund um die Mohamed-Karikaturen und die Macht der Bilder............... 34
Gottes andere Ikonen: Superman, Marilyn Monroe und die
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Wird heute die mediale Macht von Bildern weitgehend unhinterfragt hingenommen oder ist es Zeit
für einen neuen Bildersturm? Evangelische Erwachsenenbildung kann – gerade im Bilderjahr der
Reformationsdekade – eine adäquate Aufgabe darin finden, die klassische oder moderne Bilderaura
zu entmachten. Ein erneuter Bildersturm würde auch daran erinnern: Nicht nur der Protestantismus, jede Bildreligion steht für ‚Bildung‘ – für eine Bildung ohne Hilfskonstruktionen, um erwachsen zu werden.
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FAMILIE UND GENERATIONEN

Lebenskünstler muss Mann sein

Nachdem wir uns
auf dem Vater-KindFestival 2014 entReferent für
schieden hatten, das
Erwachsenenbildung,
Thema des ReformaMännerpfarrer
tionsjubiläums „ReforEvangelische
mation – Bild und
Erwachsenenbildung Unna
Bibel“ aufzunehmen,
dheckmann@kk-ekvw.de
stand das diesjährige
Motto schnell fest:
„Atelier für Lebenskunst!“ Viele Männer
sind keine Künstler
und kaum biblisch orientiert. Aber die Kunst, den
Alltag und das Zusammenleben zu gestalten, ganz
praktisch, darauf verstehen sich Männer.

Dirk Heckmann

Kleine selbstorganisierte Einheiten
700 Menschen wild durcheinander gewürfelt lassen
sich nicht steuern. Wir teilen Gruppen ein, Ateliers
nennen wir sie in diesem Jahr, in denen jeder eine
Aufgabe bekommt, idealerweise mit jeweils zehn
Vätern und ihren Kindern. Jedes Atelier wählt einen Bürgermeister, einen Meister der Farben, einen
Meister der Texte, einen Gute-Nacht-GeschichtenErzähler …, jeder bekommt einen Job. Und jeder
bekommt zusammen mit den anderen 24 Meistern
der Farben eine Einweisung von unserem Künstler.
Nur so geht’s!
Am Anfang ist der Text
Auch wenn das entwicklungspsychologisch gesehen
falsch sein mag: Bilder sind ursprünglicher, früher
und tiefer in unserer Seele – dann erst ermöglichen
Texte einen ersten kognitiven Zugang zu ihnen.
Aber wir wollen uns mit den Kindern die Bibeltexte erschließen. Satz für Satz, auf einem Weg, wird
der Text erwandert. Jeweils auf einem eigenen Blatt
werden Assoziationen, Gedanken, Bilder um den
Satz herumgeschrieben. Es entsteht ein Weg mit
dem Bibeltext, eine Viagese.
Was Handfestes ist immer gut
Die Kreativität frei fließen zu lassen, ist nicht jederManns Sache. Aber wenn es um Praktisches geht,
ums Sägen, Nageln, Leinwand antackern, dann sind
Männer ganz vorne mit dabei. Wir knüpfen an die
Fähigkeiten der Männer an. Wenn die Leinwand
selbst gebaut ist, wächst auch das Interesse am kreativen Teil der Arbeit, am Malen.
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Seit 2003 veranstaltet der Ev. Kirchenkreis
Unna in Kooperation mit dem Kirchenkreis
Hamm ein jährliches Vater-Kind-Festival mit
über 700 teilnehmenden Vätern und Kindern. Damit ist es die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art. Das dreitägige Zeltlager
beginnt immer an Himmelfahrt. Wir wollen
damit dem Vatertag ein pädagogisch-theologisches Proﬁl geben und die Beziehung zwischen Vätern und Kindern stärken.
Festivals sind niederschwellige Angebote.
In der Menge kann nicht jeder erreicht werden. Wir versuchen aber durch die Etablierung einer Kultur der Mitwirkung, jeden Vater für eine aktive Rolle einzuspannen – und
sei sie noch so klein. Nur so gelingt die organisatorische und pädagogische Steuerung eines Festivals.
Informationen, Bilder und Programmablauf
werden auf unserer Homepage veröffentlicht:
www.vater-kind-festival.info
Und auch auf Facebook sind wir zu ﬁnden:
www.facebook.com/groups/vaterkindfestival/

Kinder sind Künstler
„Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder …“, hat Jesus einmal gesagt. Und von Pablo Picasso ist überliefert: „Als Kind ist jeder ein Künstler, die Kunst
ist, als Erwachsener einer zu bleiben.“ Auf jeden
Fall drehen sich hier die Kompetenzen um: Die Väter können von ihren Kindern etwas lernen. Ler-

Das diesjährige Ordner-T-Shirt
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nen, mit Farben zu matschen, zu mischen, frei zu
experimentieren. Wieder in Fluss zu kommen,
den eigenen Impulsen nachzuspüren, die Energie der Kreativität zu spüren, das sind Fähigkeiten,
die beim Malen mit Kindern berührt werden können. Im Alltag stehen wir in mehrfacher Hinsicht
unter Druck: Effektiv und schnell sollen wir arbeiten, exakt und genau müssen Größen und Mengen
eingehalten werden, zielstrebig müssen wir uns gegen Konkurrenten durchsetzen. Wie gut tut es da
vielen Vätern, bei Vater-Kind-Wochenenden davon Abstand zu bekommen. Es ist schön, wenn von
Jesu Gebot, zu werden wie die Kinder, etwas bei den
Vätern ankommt. Das macht die besondere Atmosphäre aus.

Was uns das Leben lehrt
Ist das Vater-Kind-Festival ein pädagogisches Angebot? Klar! Das Festival als Organisationsform
schafft Freiheit zu Entwicklung und Wachstum.
Freiheit ist wichtig für jede Entwicklung und für
persönliches Wachsen. Deshalb ist der Begriff „Kindergarten“ nach wie vor dem Ausdruck „Kita“ vorzuziehen. Wir geben den Vätern Freiheit zur persönlichen Entwicklung. Aber ein Festival ist ein
niederschwelliges Angebot. Es gibt die Männer, die
lieber im Dorf ein Bier trinken, als mit den Kindern zu malen. Doch diese Männer lernen andere Entwürfe kennen, sehen, wie Väter mit ihrem
Kind umgehen können und nehmen Anregungen
mit. Und sie kommen wieder. Vielleicht lernen sie
aber auch erst nächstes Jahr etwas dazu. Wir schaffen den Raum, bieten gute Rahmenbedingungen,
liefern Ideen und Anleitungen. Wachsen dürfen sie
schon selbst.
Lagerfeuergespräche
Am Abend brennen auf dem Gelände der Oase
Stentrop 24 Grillfeuer. Jedes Atelier hat ein Feuer, an dem der Märchenerzähler seinem Atelier das
Märchen des Abends vorliest. Hier und da wird
noch Gitarre gespielt. Aber überall sitzen Väter und
Kinder zusammen und reden bis spät in die Nacht
hinein miteinander. Diese Begegnungen am Lagerfeuer haben eine besondere Qualität, die es sonst
wenig im Alltag gibt. Väter und Kinder kommen
zur Ruhe. Gemeinsam. Das öffnet den Raum für
tiefe Gespräche.
VATER-Bilder
Innere Bilder bestimmen unser Zusammenleben.
Sie sind geprägt durch unsere frühkindlichen Erfahrungen mit unserem eigenen Vater. Deshalb sind
sie auch sehr individuell. Für das Vater-Kind-Festival haben wir Kunstschaffende eingeladen, uns ihre
persönlichen und kreativen VATER-Bilder zu gestalten. 28 Werke, Bilder, Skulpturen, Kollagen und
Portraits – abstrakt, farbenfroh und monochrom
– sind eingesandt worden. Daraus haben wir eine
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Blick in ein Atelier

Ausstellung zusammengestellt. Die Väter und die
Kinder sollten die Werke nun bewerten: Was spricht
mich an? Was kenne ich aus meinem Alltag? Was
sagen mir die Bilder? Alle 700 Väter und Kinder haben in Gruppen die Ausstellung besucht und anschließend die Bilder bewertet. So kann Kunst helfen, die eigene Rolle zu klären.

Identiﬁkationsorte
Früher war die Kirche im Ort der zentrale Platz,
sich zu treffen und auszutauschen. Die Kirchen
werden leerer und verlieren ihre Rolle als allgemeine Identifikationsorte. Unsere Gesellschaft wird individueller und differenziert sich immer weiter aus.
Deshalb brauchen wir neue Identifikationsorte, die
wir als Kirche besetzen. Das Vater-Kind-Festival
kann für Väter und Kinder solch ein Ort sein. Hier
erfüllen wir als Kirche unseren Auftrag, an der Gesellschaft ganz praktisch mitzuarbeiten. Nur wenn
es uns gelingt, das VATER-Bild mit Leben zu füllen,
wird das Vaterunser als zentrales Gebet unserer Kirche im Alltag der Welt lebendig bleiben.

Am Versammlungsplatz
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Treffpunkt Kino – Wie Hanau ein Filmprogramm
für Seniorinnen und Senioren initiierte
Das Seniorenbüro der
Stadt Hanau entwiKarin Dunkel
ckelt innovative ProDipl.-Pädagogin
jekte der SeniorenSeniorenbüro Stadt Hanau
arbeit und führt diese
sowohl mit Ehrenamtkarin.dunkel@hanau.de
www.senioren-hanau.de
lichen als auch mit
Kooperationspartnern
durch. Das Veranstaltungsspektrum reicht
von Mehrtages- und
Tagestouren über gesellige Veranstaltungen, Gruppenangebote im Kultur-, Bildungs- und
Gesundheitssektor bis hin zu Ausstellungen und Informationsveranstaltungen. Es ist ein Servicezentrum für alle älteren Hanauerinnen und Hanauer
und bietet zu Fragen des Alter(n)s kostenlose Informationen und Beratung an. Zudem werden hier
Möglichkeiten für vielfältiges ehrenamtliches Engagement in seinem gesamten Angebotsspektrum gefördert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Seniorenbüros bringen ihre Erfahrungen in relevante Arbeitskreise und Netzwerke regional und überregional ein. Auch ist das Seniorenbüro Mitglied in
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros.

Ältere Generation hat das Kino für
sich entdeckt – Kino-Erzählcafé des
Seniorenbüros ﬁndet großen Anklang
„Ich war vor 20 Jahren das letzte Mal im Kino.“
Diesen Satz hörte man oft beim dreitägigen Europäischen „Filmfestival der Generationen – Silverscreen“, das im Sommer 2012 erstmals in Hanau
stattfand. Fast 600 Menschen – ein Großteil davon
im fortgeschrittenen Alter – besuchten die Filmvorführungen im neuen Kinocenter Kinopolis im
Zentrum von Hanau. „Diese Zuschauerresonanz
übertraf bei weitem unsere Erwartungen“, berichtet
Sozialdezernent Stadtrat Axel Weiss-Thiel. Damals
sei der Plan aufgegangen, auch die ältere Generation dafür zu gewinnen, im Kino in fremde Welten
einzutauchen und gute Ideen und Denkanstöße für
das eigene Leben mitzunehmen.
Als das Filmfestival vorbei war, wäre es deshalb
schade gewesen, die neu gefundene Freude der Senioren am Kino wieder verebben zu lassen. Daher
hat unser Team vom städtischen Seniorenbüro ein
neues Angebot entwickelt, das auch im Kinopolis
Hanau auf Interesse stieß. Seither heißt es in Hanau einmal im Monat am Montag „Film ab!“ im Kino-Erzählcafé für Seniorinnen und Senioren. Eine
Stunde vor der Vorstellung trifft man sich am frü-

„Hanauer Kino-Erzählcafé“: Kinosaal
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hen Nachmittag ungezwungen zum Plausch bei
Kaffee und Kuchen im Foyer mit seinen gemütlichen Sitzgruppen, anschließend geht es zum gemeinsamen Filmerlebnis in den Kinosaal. Bei der
Auswahl achten wir besonders auf Filme, die den
Zuschauerinnen und Zuschauern zu Herzen gehen,
sie zum Lachen bringen und zum Nachdenken anregen. In den Filmen soll deutlich werden, welches
Potenzial noch in älteren Menschen steckt. Das zu
entdecken und sich gegenseitig Freude, neuen Lebensmut und Zuversicht zu geben, ist die eigentliche Botschaft der ausgewählten Filme. Die Kosten von fünf Euro für den Film sowie Kaffee und
Kuchen für einen Euro sind für Senioren zudem
erschwinglich.
Unser Team vom Seniorenbüro lässt aber nicht
nur bei der Auswahl der Filme Sorgfalt walten, sondern versucht das Angebot auch passgenau auf die
Zielgruppe zuzuschneiden: Die Uhrzeit (Beginn
Erzählcafé 13.30 Uhr, Beginn Film 14.30 Uhr) haben wir so gewählt, dass die Besucher vor Einbruch
der Dunkelheit wieder zu Hause sind. Eine Bushaltestelle ist direkt vor der Tür. Für Besucher, die
Begleitung benötigen, stehen ehrenamtliche Kinolotsinnen und -lotsen zur Verfügung. Das moderne
Kinopolis mit seinen bequemen Sitzen bietet zudem
gute Sicht auf allen Plätzen und eine barrierefreie
Sitzreihe für Zuschauer mit Rollstühlen und Rollatoren.
Zum ersten Kino-Erzählcafé 2012 kamen rund
140 Besucher/innen, inzwischen sind es über 250.
Das ist auch für das Kino ein Gewinn. „Durch
die Veranstaltung kommt an dem üblicherweise
schwach besuchten Montagnachmittag Leben ins
Haus“, erzählt der Kinopolis-Betriebsleiter. „Als
weiteren positiven Nebeneffekt konnten wir eine
neue Zielgruppe erschließen, denn wir wollen ein
Kino für alle Generationen sein.“ Die Generation 60 plus sei im Kommen, zitiert der Betriebsleiter aus einer Studie. „In 20 Jahren wird in Hessen
ein Drittel der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein.
Kinos dürfen diese Zielgruppe nicht aus den Augen
verlieren.“
Mit dem Angebot „Kino-Erzählcafé“ haben wir
vom Seniorenbüro schnell an die positiven Erfahrungen durch das Festival angeknüpft. Das KinoFoyer ist vor allem ein Ort der Kommunikation, an
dem sich Leute treffen, miteinander plaudern und
neue Kontakte knüpfen. Einmal im Monat gibt es
ein großes Hallo, außerdem motiviert das Angebot
zu weiteren Kinobesuchen, da nach den ersten Besuchen die Angst vor dem Unbekannten nachlässt.
„Früher war das Kino schummeriger, nicht so hell
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„Hanauer Kino-Erzählcafé“: Foyer

und groß und sauber wie das Kinopolis“, sagt ein
Teilnehmer, der als Kind manchmal sonntagnachmittags mit seinen Eltern ins Kino ging. „Oft wurden Märchenfilme gezeigt“, erinnert er sich. Der
69-Jährige hat seit 2012 das Kinopolis für sich entdeckt: „Hier komme ich als Alleinstehender unter Leute.“ Eine weitere Teilnehmerin (71) ist begeistert. Sie gibt für das Kino-Erzählcafé einmal
im Montag „das bequeme Sitzen vor dem eigenen Fernseher“ auf. „Das Filmerlebnis auf der großen Leinwand reißt einen viel mehr mit“, erzählt sie
nach einer Vorstellung.
„Das Kino in Hanau hat sich zu einem Ort entwickelt“, so Stadtrat Weiss-Thiel, „an dem sich Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturkreise wohlfühlen und miteinander ins Gespräch
kommen. Das bereichert das Klima in unserer
Stadtgesellschaft ungemein.“
Wir vom Seniorenbüro sind daher davon überzeugt, dass das Erzähl-Kino auch weiterhin regen
Zulauf finden wird.

Weitere Informationen:
http://www.hanau.de
http://www.hanau.de/lih/gesellschaft/alter/
projekte/006464/index.html
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Einfach digital ausstellen
Artothek – Das digitale Kunstmuseum in rpi-virtuell
zum Entdecken und Mitmachen
Handy – visieren – klicken! Noch nie war es
so einfach, selbst BilLehrer für Religion und
der zu schaffen. Vom
Webpublishing am Athénée
Kindergarten bis zum
de Luxembourg,
Altersheim nutzt naehrenamtlicher Mitarbeiter
hezu jeder sein Hanvon rpi-virtuell
dy, auch zum Fotograjean-louis.gindt@education.lu
fieren. Längst ist nicht
http://www.rpi-virtuell.net/
jedes Foto ein Kunstjean-louis%20gindt
werk und dennoch ist
jedes Foto ein KunstWerk: ob Abbild der
Wirklichkeit, Momentaufnahme im Zeitlauf oder
digitalisierter Ausdruck der Gefühle, Ideen, Phantasien oder gar des Glaubens.
Der reformatorische Bildersturm scheint überwunden. Im Cranach-Jahr wird „Bild und Bibel“ zum Motto erhoben. Die heutige Digitalisie-

Jean-Louis Gindt

rung unserer Kommunikation dockt gleichsam an
die Medienrevolution von vor 500 Jahren an. Bilder von biblischen Texten prägen unser Verständnis
und unsere Überzeugung mehr als die Texte selbst,
die Bildgläubigkeit hat noch immer die Schrift- und
Buchstabengläubigkeit weit übertroffen. Die Werbung hat es längst begriffen, führt uns tagtäglich an
der Nase herum und wir schauen munter zu. Wir
machen uns ein Bild, selbst wenn wir uns einbilden, uns keine Bilder machen zu wollen oder gar zu
dürfen. Wir werden aber immer wieder Bilder brauchen, ganz besonders um Bilder in Frage zu stellen.
Voll von Bildern sind somit unsere mobilen digitalen Medien: Selfies per Smartphone, Fotos auf
dem Tablet, Bilder à gogo oder gegoogelt, Abbilder
von Kunstwerken aus aller Welt mit einem Klick auf
den eigenen Bildschirm gezoomt.
Bilder, Kunstwerke prägen und durchdringen
unser Leben, unsere Existenz. Die mobilen Medien
ermöglichen uns nicht nur, Kunst zu konsumieren
oder zu meditieren, sie erlauben uns, selbst kreativ
zu werden und unsere Kunstschöpfungen zu teilen.

Artothek. Neu
rpi-virtuell (http://www.rpi-virtuell.net/), die überkonfessionelle Plattform für Religionspädagogik
und Religionsunterricht, hat im Jahr 2014 eine neue
Artothek (http://rpi-virtuell.net/artothek) geschaffen mit der Ausrichtung auf Kunst, Bildung und Leben. Zu jeder Ausstellung gehören einerseits eine
Vollbild-Diashow und andererseits Bilder, welche
auf einem Strahl angeordnet sind. Zu jedem Bild
passt ein eigener Blogartikel mit Zusatzinformationen. Alle Bilder der Artothek können ebenso im
Materialpool von rpi-virtuell gefunden werden.
Artothek. Kunst
Die Artothek versteht sich als Kunstraum. Sie will
ein Ort der Begegnung sein. Die Bilder und Abbilder haben keinen zwingenden Anspruch auf anerkannte Kunst. Bei den gezeigten Werken geht es
wesentlich um ihren Bezug zu existenziellen, spirituellen und religiösen Themen.
Artothek. Bildung
Die Artothek versteht sich als Impulsgeberin. Sie
nutzt das Potenzial der Kunst, die Wirklichkeit auf
eigene Art und Weise zu spiegeln und ins Bewusstsein zu rufen. Künstlerinnen und Künstlern gelingt
es immer wieder, Wesentliches des Lebens vor Au-
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aus der praxis « 11
gen zu führen und dabei auch Unsichtbares sichtbar zu machen: herausfordernd, auch mal provokativ und zur Förderung von Beweglichkeit.

Artothek. Leben
Die Artothek versteht sich als Anregungsfeld. Sie
möchte zum Nachdenken und zum Gespräch über
Gott und die Welt einladen – vielleicht auch zur
schöpferischen Auseinandersetzung, zum eigenen
ästhetischen Experiment. Alle sind eingeladen, sich
mit ihren Kunstwerken und Kunsterfahrungen einzubringen.
Artothek. Mitmachen
An beiden Händen lassen sich derzeit noch die
Ausstellungen der neuen Artothek abzählen. Doch
Mitmachen ist wesentlicher Bestandteil des neuen
Konzeptes.
Einerseits dürfen Interessierte gerne im Artothek-Kuratorium mitarbeiten, das derzeit verantwortet wird von Jean-Louis Gindt (Athénée de
Luxembourg), Robby Höschele (Experimentelle Bildungsräume im Ev. Jugendwerk in Württemberg),
Patrik Scherrer (bildimpuls.de, München) und Jörg
Lohrer (wissenschaftlicher Mitarbeiter bei rpi-virtuell).
Andererseits kann auch jeder User von rpi-virtuell das Artothek-Tool (http://artothek.blogs.rpi-vir
tuell.net/artothek-mitmachen/) in seinen eigenen
Blog einbauen und eigene Ausstellungen zusammenstellen. Der Blog läuft in WordPress, eine frei
verfügbare Software, die unter einer Open-SourceLizenz steht und privat und kommerziell genutzt
werden kann. Wordpress ist ein Weblog-PublishingSystem, das recht einfach zu bedienen ist. Die präzise Anleitung zur Veröffentlichung einer eigenen
Ausstellung, welche in eigener Verantwortung kuratiert wird, steht online unter dem Menü ‚Mitmachen‘. Die Registrierung bei rpi-virtuell ist kostenlos
und dauert ein paar Klicks. Das Artothek-Kuratorium freut sich, so entstandene Ausstellungen unter
„Weitere Artotheken“ zu verlinken.
Artothek. Entwicklung
Die Artothek, das virtuelle Kunstmuseum in rpivirtuell, startete 2003 mit einem kunst-historisch
orientierten Angebot. Der Ausstellungskurator
und Medienpädagoge Andreas Mertin hat zusammen mit rpi-virtuell ein einfaches dreidimensional
anmutendes Museum entwickelt, um diesen kleinen begrenzten Überblick über die Geschichte der
Kunst zu zeigen. Diese kunsthistorischen Räume
sind im Januar 2010 zur Eule der Minerva (http://
www.eule-der-minerva.de/) umgezogen und weiterhin online zu besichtigen.
Seit 2003 entstand unter Jean-Louis Gindt eine
Sammlung von zeitgenössischer Kunst zu religiösen, spirituellen und religionskritischen Themen,
welche sich 2008 zur eigenständigen Abteilung
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„Ars Sacra“ entwickelte und 2010 zum Fundus der
rpi ! Artothek (http://artothek.rpi-virtuell.net) wurde. Diese rpi ! Artothek wird seit 2014 nicht mehr
ausgebaut. Alle Ausstellungsräume mit ihren 500
Kunstwerken bleiben aber bestehen und sind virtuell immer offen.
Seit Beginn des Jahres 2014 entsteht die „neue“
Artothek von rpi-virtuell in neuem Design, mit
neuer Technik und neuem Konzept.
Alle ausgestellten Werke sind, soweit nicht anders vermerkt, für unterrichtliche Zwecke und für
Veröffentlichungen im Kontext von rpi-virtuell frei
nutzbar.

Mitmachen – mit der Kunst-eXpedition
Die Kunst-eXpedition ist eine von Jean-Louis Gindt
zusammengestellte Online-Mappe (eTool) bei rpivirtuell. Sie führt in vier Schritten von einem ersten Museumsbesuch bis hin zu einer ausführlichen
Bildanalyse. Die Methode, welche sich an der Bilddidaktik nach Günter Lange orientiert, eignet sich
für Lernende ab der Sekundarstufe I. Doch auch Erwachsene können einen Zugang zu Kunst mit den
didaktischen Schritten der Kunst-eXpedition finden. Der größte Vorteil: Die interaktive Mappe ist
einfach zu bedienen und weckt Freude am Umgang
mit Kunst.
Die Kunst-eXpedition setzt sich aus vier Schritten zusammen: unsere Artothektour, unsere Kunstsammlung, unser Kunstwerk und die eXpertenAnalyse. Diese vier Schritte können sowohl als
aufbauende Einheiten als auch als unabhängige Sequenzen durchgeführt werden. Die einzelnen Sequenzen lassen sich auch ausdrucken und können
als Vorlage zum Arbeiten ohne Internet genutzt
werden.
Die Mappe befindet sich im öffentlichen Ordner
eTools von Jean-Louis Gindt (http://www.rpi-vir
tuell.net/jean-louis%20gindt) und kann von jedem
registrierten Nutzer von rpi-virtuell über den Import-Button (unten rechts) direkt in einen eigenen
Ordner kopiert und anschließend auch noch individuell bearbeitet und verändert werden. Eine Kurzanleitung ist in der Mappe enthalten.
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Alles Luther – oder was?
Gendersensibel zum Reformationsjubiläum
Die Reformation ist
der Bezugspunkt einer Erinnerungs- und
Identitätskultur für
Referentin „Frauen und
die evangelischen KirReformationsdekade“ bei
chen. Die EKD-weiden Evangelischen Frauen in
Deutschland e. V.
te Lutherdekade ist aus
diesem Grund Anlass
dronsch@evangelischefrauenund Chance nicht nur
deutschland.de
der historischen Verortung, sondern auch der
Selbstreflexion für die
evangelischen Kirchen.
Deshalb fordert die bis 2017 laufende Dekade
besonders dazu auf, sich der eigenen Wurzeln der
reformatorischen Zeiten- und Bewusstseinstiefe zu
erinnern. So sehr zwar die Reformation das gesprochene und geschriebene Wort ins Zentrum gestellt
haben mag, so sind es doch die Bilder zur Reformation, die bis heute bewegen. Egal ob es sich um
künstlerische Darstellungen handelt oder um die
gesellschaftlich vermittelten Bilder im Kopf. Wer
hat nicht sofort ein Bild vor sich, wie Luther entschlossen und beherzt die Thesen in Wittenberg anschlägt oder in Worms auf dem Reichstag steht und
sein „Hier stehe ich und kann nicht anders“ Kaiser
Karl V. entgegenschmettert?
Die Vielstimmigkeit reformatorischer Impulse
kann in der Fixierung auf ein prominentes männliches Bild leicht überhört werden. Das Wort „Lutherdekade“ (!) fordert heraus, die Reformation und
die fortwirkenden reformatorischen Impulse aus einer tradierten Blickrichtung zu lösen. Denn so viel
wird schon auf den ersten Blick deutlich: Dass die
Reformation auf eine bald 500-jährige Wirkungsgeschichte zurückblicken kann, hat ihre Ursache nicht
in der Person Luthers allein. Zu einem weltumspannenden Ereignis konnte die Reformation erst werden, weil die reformatorischen Überzeugungen und
Annahmen weitergetragen wurden, indem sie weiter vermittelt wurden.
Beim Reformationsjubiläum kann es deshalb
nicht darum gehen, Luther und die anderen männlichen Protagonisten auf das mediale Silbertablett
zu stellen, sondern es gilt sich auch in Erinnerung
zu rufen, dass es eine Kirche im Aufbruch nur geben konnte, weil Frauen und Männer gemeinsam
mit ihrem Glauben und mit ihren Überzeugungen
diesen Aufbruch mitgestaltet haben. Sichtbar zu

Dr. Kristina Dronsch
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machen, dass Frauen reformatorische Impulse gegeben haben, ist Arbeit gegen das Vergessen.
Das Projekt „Frauen und Reformationsdekade“ hat sich zum Ziel gesetzt, an der Erinnerungsund Identitätskultur zur Reformation zu partizipieren und diese häufig unsichtbare Seite innerhalb der
Lutherdekade medial zu präsentieren. Unter dem
Titel „500 Jahre Reformation. Von Frauen gestaltet“ (www.frauen-und-reformation.de) wurde eine
Website eingerichtet, die ausgehend von dem reformatorischen Grundsatz von der Priesterschaft aller Getauften eine Erinnerungs- und Identitätskultur präsentieren möchte, die für unsere Zukunft
wesentliche Impulse der Vergangenheit gendersensibel aufgreift.
Verschiedene Features der Website laden zur
Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Frauen und Reformation ein. Eine „Erinnerungslandkarte“ für Frauen, die von der Reformation bis ins
20. Jahrhundert hinein reformatorische Impulse gesetzt haben, bietet die Möglichkeit, mehr als 140
Frauenbiografien kennenzulernen. Alle Biografien
lehnen sich an das Format der feministischen Biografieforschung an. Wer mag, kann eine eigene Reformationstruhe packen, bei der die weibliche Seite
der Reformation nicht vergessen wird. Mit Schnitzeljagden durch das Internet, in Form von sogenannten WebQuests, werden zudem zielgruppenspezifische Themenerarbeitungen rund um den
Bereich Frauen und Reformation(sdekade) angeboten. Ab Spätsommer 2015 wird zudem ein Leitfaden zum Download bereitstehen, der zum eigenen
regionalen Forschen nach Frauenbiografien anregen will.
EFiD e.V. (Evangelische Frauen in Deutschland) hat gemeinsam mit dem Konvent
Evangelischer Theologinnen in der BRD
sowie mit Unterstützung des Studienzentrums der EKD für Genderfragen in Kirche
und Theologie und in Abstimmung mit
dem Referat für Chancengerechtigkeit und
dem Referat Frauen- und Männerarbeit
der Evangelischen Kirche in Deutschland
das von der EKD geförderte Projekt „Frauen und Reformationsdekade“ initiiert. Im
Rahmen des Projektes wurde die Website
www.frauen-und-reformation.de eingerichtet.
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Erstmals Ökumenischer Filmpreis
beim Filmfestival Max Ophüls vergeben
Unter den Landesorganisationen der Erwachsenenbildung im Saarland zählt die evangelische zu
den kleineren. Allein schon durch die Vielzahl ihrer Veranstaltungen und gestützt auf ein Netz von
hauptamtlich Mitarbeitenden steht die katholische
Seite mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Gemeinsam
teilen beide das Schicksal, dass kirchliche Erwachsenenbildung außer- und innerkirchlich nicht immer als wichtiger Akteur im Bildungsbetrieb wahrgenommen wird.
Der Max-Ophüls-Preis gilt als das wichtigste Nachwuchsfilmfestival im deutschsprachigen
Raum. Neue Talente aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz kommen seit 1980 nach Saarbrücken, um ihre Werke zu präsentieren. Alljährlich im
Januar mischen sich im Dunkel der Kinosäle Vertreter der Kinobranche und lokales Publikum: Jung
und Alt frönen der Lust am Film. Am Vormittag
beginnen die Vorstellungen und erst nach Mitternacht enden die Diskussionen in Lolas Bistro, dem
offiziellen Festivalclub.
Bis 2014 vergab eine evangelische Jury beim Festival einen Preis, der durch die evangelischen Kirchenkreise an der Saar oder durch private Spenden
aufgebracht wurde. Im Laufe des letzten Jahres versiegten beide Quellen vollständig, sodass die Präsenz der Jury beim Festival auf der Kippe stand. Vor
diesem Hintergrund haben die Katholische Erwachsenenbildung Saarland – Landesarbeitsgemeinschaft e. V. und die Landesarbeitsgemeinschaft für
Evangelische Erwachsenenbildung im Saarland e. V.
beschlossen, den Preis mit 2.000 € auszustatten.
Zum einen werden die Landesorganisationen
durch dieses Engagement an prominenter Stelle als
Akteure im öffentlichen Raum sichtbar. Zum anderen wollen sie zu einer Auseinandersetzung mit
den Medien Film und Bild im Themenjahr „Reformation – Bild und Bibel“ anregen. Regionales Engagement und lokale Einzelveranstaltung verstärken
sich so in ihrer Kombination gegenseitig. Für das
laufende Jahr sind Vorführungen des prämierten
Films mit anschließender Diskussion vorgesehen.

Bravo für „Driften“
Der Spielfilm „Driften“ des Schweizer Regisseurs
Karim Patwa hat beim 36. Filmfestival Max Ophüls
den Preis der Ökumenischen Jury gewonnen. Wie
seit Jahrzehnten bei internationalen Filmfestivals
war jetzt erstmals auch bei dem Wettbewerb für den
deutschsprachigen Nachwuchsfilm in Saarbrücken
eine ökumenische Jury dabei. Sie wurde koordiniert
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von der internationalen kirchlichen FilmWolf-Dieter Scheid
organisation INTERLandesarbeitsgemeinschaft
FILM (Bern) und
für Ev. Erwachsenenbildung
der internationalen
im Saarland e. V.
katholischen Vereinigung für Kommunilag@dwsaar.de
0681/ 68570176
kation Signis (Brüssel).
Die Journalistin
Vesna Andonovic
(Luxemburg), Pastor
Dietmar Adler (Bad
Münder), der Pfarrer und Religionspädagoge Oliver Gross (Österreich) und Gerhard Alt, Mitarbeiter
der KEB im Kreis Saarlouis, bildeten die Ökumenische Jury. Sie vergaben ihren Preis an einen Film
aus dem Wettbewerb für lange Spielfilme.
Bei der Preisverleihung im Saarbrücker E-Werk
verlas Gerhard Alt die Begründung für die JuryEntscheidung: „Ein Geschwindigkeitsrausch endet mit dem Tod eines Kindes. Mutter und Fahrer begegnen einander. Schuld und Sühne, Verlust
und Liebe, Nähe und Distanz – das zeigt der Film
‚Driften‘ in einem subtilen Spiel, das den Zuschauer über Gefühle und den Verstand erreicht und berührt. Bravo!“ Als Auswahlkriterium galt unter anderem, ob es dem Film mit künstlerischen Mitteln
gelingt, die Zuschauer für spirituelle, menschliche
oder soziale Fragen und Werte zu sensibilisieren.
Der Film „Driften“ gewann außerdem den Preis
der Ministerpräsidentin des Saarlandes und den
Preis für das beste Drehbuch.

63 % der Bevölkerung im Saarland sind
katholisch, 19 % evangelisch und 3 % sind
muslimischen Glaubens.
Besucherzahl des Festivals: 42.000
Präsenz der evangelischen Jury: 1985–2014
INTERFILM: www.inter-ﬁlm.org
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„Gelingender Generationenwechsel“ –
Herausforderungen und Chancen für die
Weiterbildungseinrichtungen
Der demografische
Wandel hat auch für
die Weiterbildung vieGeschäftsführer der LAAW
le Facetten. Denn für
NRW e. V.
die Einrichtungen der
friedhelm.jostmeier@
Weiterbildung
steht
laaw-nrw.de
damit neben dem
Tel.: 0521/164 45 40
Wandel im Bereich
Fax: 0521/164 45 41
der Zielgruppen noch
www.laaw-nrw.de
ein anderes Thema auf
der Tagesordnung: In
vielen Einrichtungen
steht ein Wechsel im
Leitungs- und im pädagogischen Personal an. Langjährige Mitarbeitende scheiden aus, neue Personen
werden eingestellt, aktuell Beschäftigte rücken auf
andere Positionen und übernehmen neue Verantwortlichkeiten und Funktionen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW (LAAW) hat hierzu für die
Mitgliedsorganisationen vom 01.10.2012 bis zum
28.02.2014 ein vom Land NRW gefördertes Projekt
durchgeführt, damit sich diese konstruktiv, zeitnah
und innovativ mit dem Thema beschäftigen und die
notwendigen Schritte organisationaler Veränderungen einleiten.
Im Fokus standen dabei u. a. folgende Aspekte:
• Wissenstransfer und Wissensmanagement
• Gestaltung von Aus- und Einstiegen
• Umgang mit Werten und Traditionen in den Einrichtungen
• Gestaltungsspielräume für organisationale Veränderung und Profilentwicklung

Friedhelm Jostmeier

Auftaktworkshop
Eine Umfrage bestätigte die Relevanz des Themas:
Rund 46 % des hauptberuflichen pädagogischen
Personals gehörte zur Altersgruppe der 50- bis
59-Jährigen; weitere 13 % waren zum Zeitpunkt der
Erhebung 59 Jahre und älter, und damit kurz vor
dem Rentenalter.
Der Generationenwechsel betrifft die gesamte
Einrichtung. Auf der einen Seite sind die Ausscheidenden, die sich auf den Abschied aus dem Beruf
vorbereiten müssen und ihr Erfahrungswissen gerne weitergeben möchten. Auf der anderen Seite sind
bleibende und neue Mitarbeitende, die sich schnell
in ein komplexes Arbeitsfeld einfinden müssen.
Für die Einrichtung selbst gilt es zu klären, welche Kontinuitäten wichtig sind und wo eine Neu-
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profilierung erforderlich ist. Zudem sollte der Generationenwechsel als Teil des Wandels in Gesellschaft
und Weiterbildung begriffen werden. Auf welche
Herausforderungen gilt es zu reagieren? Wenn dies
geklärt ist, kann der Wechsel im Personal genutzt
werden, um Ausrichtung und Profil der jeweiligen
Einrichtung zu überprüfen und ggf. neu zu justieren.

Abschlusstagung zum Projekt
(Das Podium)
Eine wichtige Frage im Rahmen des Generationenwechsels lautet: Wie kann das vorhandene Wissen
weitergegeben werden, vor allem Erfahrungswissen, das nicht in Handbüchern dokumentiert ist?
Dazu wurden Verfahrensbeschreibungen entwickelt. Sinnvoll ist aber auch der Aufbau eines einrichtungsspezifischen Wikis (ähnlich der OnlineEnzyklopädie Wikipedia). Hier können Themen
von A bis Z gemeinschaftlich gesammelt, bearbeitet und für alle Mitarbeitenden als Informationsquelle genutzt werden. Ebenso wichtig erwies sich
eine Qualifizierung für neue Mitarbeitende. In einem Einführungsworkshop wurden Grundlagen
zum Thema Weiterbildung vermittelt.
Die wichtigsten Erkenntnisse lassen sich in folgenden Stichpunkten zusammenfassen:
• Leitungen und Vorstände müssen Verantwortung
für den Prozess übernehmen.
• Die Chance nutzen, bestehende Strukturen und
Abläufe zu verändern, Funktionen und Zuständigkeiten neu zu bestimmen.
• Unterstützung und Prozessbegleitung von außen
ist hilfreich.
• Jede Weiterbildungseinrichtung muss für sich
klären, welche Kontinuitäten gewünscht sind und
welche Neuprofilierung als erforderlich angesehen wird.
• Personalentwicklung als zentrale Frage des Generationenwechsels begreifen.
• Wissensmanagement organisieren und einrichten.
• Unterstützungsangebote für das pädagogische,
das verwaltende und das Leitungspersonal sind
wichtig.
Wer sich frühzeitig und planvoll mit dem anstehenden Generationenwechsel befasst, hat die Chance,
diesen Prozess gewinnbringend und erfolgreich für
alle Beteiligten zu gestalten.
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EEB IM GESPRÄCH

Generationengespräch

Gerrit Heetderks

Dr. Melanie Beiner

Doris Sandbrink

Leiterin und
Geschäftsführerin der EEB
Niedersachsen

Ev. Erwachsenenbildungswerk
Nordrhein

melanie.beiner@evlka.de

heetderks@eeb-nordrhein.de
sandbrink@eeb-nordrhein.de

Beiner: Wir feiern in diesen Jahren einige Jubiläen, in Niedersachsen wird die EEB 50 Jahre alt. In
kirchlichen Kreisen ist das ein kurzer Zeitraum,
dennoch hat sich viel verändert. Was gibt es für die
kommende Generation in der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) aus Sicht der Älteren zu
lernen?
Heetderks: Als Ende der 70er Jahre die Weiterbildungsgesetze entstanden, war das im kirchlichen
Bereich eine Aufbruchssituation. Hauptamtliche,
die mit staatlichen Mitteln zusätzlich gefördert wurden, konnten in den Kirchen beschäftigt werden.
Diese hauptamtliche Struktur ist eine ganz wichtige Sache für die Entwicklung der kirchlichen Erwachsenenbildung und ihrer Professionalität. Allerdings wurde in der Folge die Erwachsenenbildung
auch sehr stark mit dem Einwerben von Geldern in
Verbindung gebracht, und manches Mal war dies
sogar ihre einzige Daseinsberechtigung. Nur selten
war und ist es ein Herzensanliegen der Kirchen, Erwachsenenbildner und -bildnerinnen einzustellen.
Es waren einzelne Protagonisten wie Ernst Lange,
die mit sehr viel Energie und Leidenschaft Bildung
im Lebenslauf als Aufgabe der Kirche definierten.
‚Bildungsarbeit als einen christlichen Befreiungsprozess zu verstehen‘ – das gibt es nach wie vor nur
in einigen wenigen Gemeinden und Kirchenkreisen.
Sandbrink: Ich habe Erwachsenenbildung studiert
und gehöre zur zweiten Generation, die als Diplompädagogin diese Fachrichtung abgeschlossen hat.
Das war damals etwas Neues und Herausforderndes für mich.
Bereits parallel zum Studium arbeitete ich damals in der evangelischen Jugendbildungsarbeit
und Erwachsenenbildung und heute fallen mir bemerkenswerte Unterschiede zur damaligen Situati-

Forum_3_2015.indb 15

on auf: Vor vierzig Jahren konnte man etwa auf einen Fundus an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zurückgreifen – vielleicht ist dies
sogar der eklatanteste Unterschied. Es ließen sich
gar nicht so viele Kurse anbieten, wie nötig waren,
wir konnten gar nicht so schnell qualifizieren, wie
nachgefragt wurde. In dieser Zeit entstand ja dann
auch das Fernstudium für kirchliche Mitarbeiter/innen. Dort, in der Arbeitsstelle des ‚Fernstudiums für
kirchliche Dienste‘, habe ich zuerst gearbeitet. Zur
damaligen Zeit war überall Aufbruchsstimmung, in
der Gesellschaft, in der Kirche, es vibrierte an allen
Ecken und Kanten, und die Themen lagen förmlich
auf der Hand: feministische Theologie, Fragen von
Bildung und Befreiung, Alphabetisierung, der Aufbruch verkrusteter Strukturen. So war der Anfang
von Erwachsenenbildung vor gut 40 Jahren. Heute
muss man genau hinsehen, dann ist erkennbar, dass
in der EEB längst andere Blickwinkel dominieren.
Beiner: Was genau hat sich im Anliegen der EEB
verändert? Sehen Sie Phasen der Veränderung? Und
wo fehlt was?
Heetderks: In der ersten Zeit ging es vor allem um
Fragen der Emanzipation, das war primär. Emanzipation der Geschlechter und gesellschaftliche
Emanzipation – das waren die Hauptthemen. Und
es gab viele Gruppen, die sich innerhalb der Kirche bildeten, Selbsterfahrungsgruppen, in denen die
Menschen sich fragten: Wie kann ich mich besser
ausdrücken? Wie kann ich und wie können wir Kirche verändern? Wie lässt sich die Bewahrung der
Schöpfung als politisches Ziel in die Gesellschaft hineinbringen? Welche Verantwortung haben wir für
den Frieden in der Welt? Wie kommen wir zu mehr
Gerechtigkeit in der Welt? Die Erwachsenenbildung
bildete Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus.
Das war eine große Bewegung. In Westfalen, wo ich
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damals arbeitete, gab es Fernstudienlehrgänge mit
weit über zweihundert Teilnehmenden und in vielen Kirchenkreisen gab es dazu Studienzirkel mit 10
Leuten.
Beiner: Waren das alles Ehrenamtliche?
Heetderks: Ja, überwiegend. Das ist ganz spannend:
Bei der ursprünglichen Idee des Fernstudiums war
zunächst die Zielgruppe der Pfarrfrauen und verheirateten Theologinnen ausdrücklich im Blick. Das
hat sich zwar schnell verändert, die ersten Kurse besuchten aber sehr viele Theologinnen und Pfarrfrauen. Man muss dabei bedenken, dass erst im Jahr
1974 in der westfälischen Kirche Pfarrerinnen und
Pfarrer gleichgestellt wurden und viele Theologinnen sich in dieser Zeit ein ehrenamtliches Engagement suchten.
Sandbrink: Heute entwickelt sich ein völlig anderes Aufgabenprofil: Die Hauptamtlichen sind kaum
noch Arrangeure, Lernhelferinnen oder Tutorinnen
für emanzipatorische Bildungsprozesse, sondern
vor allem Bildungsmanagerinnen, Qualitätsmanager oder Netzwerkerinnen. Die Hauptamtlichen
ringen damit, dass administrative Tätigkeiten zunehmen und die konzeptionelle Arbeit nebenher
nur schwer zu erledigen ist ... Unsere Generation
will vor allem konzeptionell weiterdenken, so sind
wir sozialisiert und daran halten wir trotz der gewachsenen Aufgabenfülle fest. Wir stehen für die
Widerstände konzeptionellen Denkens. Allein deswegen sind wir auch nach Jahrzehnten noch relativ
gut aufgestellt, was die Innovationsfähigkeit unserer
Einrichtungen anbelangt. Dies ist allerdings so, weil
wir noch eine Gründergeneration sind.
Heetderks: Von einigen Seiten wird der EEB vorgeworfen, sie habe sich nie für das Thema religiöse
Bildung interessiert und sich überwiegend mit politischen Themen beschäftigt. Das aber ist nicht wahr.
Das Besondere an der religiösen Erwachsenenbildung ist nur, dass sie nicht vordergründig religiös
war. Auch die religiösen Gefühle emanzipierten sich
von institutionellen Unterdrückungen, auch von der
Kirche. Diejenigen, die in der politischen Bildung
sehr engagiert waren, hatten oft eine religiöse Motivation. Der Kampf gegen Wiederbewaffnung, gegen Kernkraftwerke oder Endlager, hatte auch einen
tiefen spirituellen Hintergrund. Und in den Landesstellen hatten wir viele Theologen, die noch ein
Pädagogikstudium angeschlossen hatten, weil sie
wussten: ‚Als Pfarrer auf so einer Stelle kommt man
nicht weit ohne erwachsenenpädagogische Fertigkeiten‘.
Sandbrink: Ich habe einen relativ guten Blick auf
diese Fragen, weil ich vom EEB Nordrhein unter
dem Gesichtspunkt ‚Qualitätssicherung in den Regionen‘ eingestellt worden bin. Ich kann nicht bestätigen, dass es dort überwiegend politisierte Veranstaltungen gab und der Glaube nur als Mittel zum
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Zweck galt, um Leute auf die richtige Seite zu bringen. Religiöse Fragen waren präsent, aber viel angebundener an konkrete Lebenssituationen von
Menschen, an konkrete Schwellensituationen, Krisensituationen.
Beiner: Die Rolle der Erwachsenenbildung ist heute eine andere. Man erwartet häufiger Hilfestellung
zur persönlichen Entwicklung. Das lässt sich gut als
Individualismus kritisieren, man muss aber auch sehen, warum die Tendenz dahin geht: Heute braucht
es mehr Kompetenz für berufliche ebenso wie für
individuelle Entwicklungen.
Sandbrink: Der Mensch steht im Mittelpunkt, das
ist der Gedanke heute, der Mensch und seine Bedürfnissen im Dreiklang von ‚Persönlichkeitsbildung, beruflicher Weiterentwicklung und gesellschaftlicher Teilhabe‘. Zudem werden heute die
Inhalte stärker gemeinsam entwickelt und die Einzelnen als Konstrukteure einer individuellen Lernbiografie angesehen.
Heetderks: Vor diesem Hintergrund halte ich es
für eine wichtige Zukunftsaufgabe, das Profil der
Evangelischen Erwachsenenbildung weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Theologie grundlegend bleiben. Wir
brauchen eine Basis, auf der Evangelische Erwachsenenbildung ihre Berechtigung hat. Eine die Wirklichkeit reflektierende Theologie kann das Handeln
der Kirche sehr verändern.
Sandbrink: Dazu fällt mir ein Satz von Hans Tietgens ein, der, als er in seinen letzten Jahren auf die
EEB blickte, ebenfalls ein typisches Profil vermisste. Er meinte damit vor allem die ‚unnachahmliche
Verknüpfung von Sozialethik und Widerständigkeit
unter Berücksichtigung der menschlichen Bedürfnisse‘. Ich weiß nicht, ob ich es korrekt zitiert habe,
aber die Verbindung aus Sozialethik, aktuellen Fragen, die die Menschen bewegen, und etwas Sperrigem, auch in der Außenwahrnehmung, das gefällt
mir nach wie vor.
Beiner: Protestantismus zeigt sich für mich vor allem als eine kulturelle Kraft, die nicht vorschreibt,
sondern auf Pluralität in der Welt achtet. Mit diesem Ansatz stehen wir quer in einer Gesellschaft, in
der es in erster Linie um Alleinstellungsmerkmale
und um Sichtbarkeit geht.
Sandbrink: Die Freiheit des Christenmenschen.
Beiner: Genau. Mündiges Christsein heißt dann,
Entwicklungen stets Raum zu geben, offen sein für
Richtungen, die ursprünglich nicht intendiert waren. Das – so würde ich sagen – ist ein evangelisches Profil. Und es wird sichtbar, wenn man es lebendig mit aktuellen Themen verknüpft.
Heetderks: Gut, aber die Auseinandersetzung mit
der Basis unseres Handelns, mit dem Evangelium,
das – so finde ich – kommt manchmal zu kurz.
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Mich hat immer fasziniert, dass Bonhoeffer seine
Vikare morgens eine Stunde mit einem Vers zum
Meditieren vor die Tür geschickt hat, um sie danach zu fragen, was sie daraus gelernt haben. Heute kommt mir diese Reflexion biblischer Dimensionen an manchen Stellen zu kurz, obwohl ich es auch
gut finde, dass wir ganz tief in der Welt sind, mittendrin und nicht wissen, ob wir dazugehören oder
nicht dazugehören.
Beiner: Ja, das stimmt. Der Umgang mit biblischen
Worten und Texten muss nicht großspurig und aufwendig sein, auch das wäre charakteristisch für
evangelisches Denken und Handeln. Dennoch stellt
sich für mich die Frage nach religiöser oder theologischer Erwachsenenbildung: Wie kann es gelingen,
dass wir einen Bildungsanspruch aufrecht erhalten und neben der sehr individuellen, sehr persönlichen inneren Glaubensäußerung in der Bildungsarbeit das Urteilsvermögen stärken?
Wir haben in den Gemeinden Pastorinnen und
Pastoren und andere Mitarbeitende, die ganz selbstverständlich Bildungsarbeit machen. Ich möchte in
der evangelischen Erwachsenenbildung gern eine
Art Theologiedidaktik entwickeln, also ein Konzept
für Haupt- und Ehrenamtliche, die in den Gemeinden religiöse Bildung anbieten. Dabei wäre für mich
der Unterschied zu Ansätzen, die auf Mission oder
auf eine persönliche Haltung zielen: Ich muss unterschiedliche Texte oder Bilder oder Zugänge bereithalten, die es mir dann erlauben zu differenzieren.
Ich kann mich nur zu etwas verhalten, wenn ich es
in Unterscheidung bringen kann zu Anderem.
Heetderks: Für mich gehört der Geist der Aufklärung zur theologischen Bildung dazu. Man kann
nicht so tun, als hätte es keine Entwicklung der
Theologie gegeben oder als gäbe es nur eine theologische Auffassung. Nein, es gibt verschiedene Theologien. Und das ist für mich eine Frage der Aufrichtigkeit. Früher zeichneten sich die Protestanten
dadurch aus, dass sie theologisch sprachfähig waren. Heute kann davon keine Rede mehr sein und
an vielen Stellen weiß man nicht mehr, was uns von
anderen unterscheidet, zum Beispiel im Gespräch
mit Menschen islamischen Glaubens. In der rheinischen Kirche hatten wir vor nicht allzu langer Zeit
durch die Morgenandachten des ehemaligen Bonner Superintendenten Müller eine große Auseinandersetzung um die Rechtfertigungsfrage. In Recklinghausen habe ich erlebt, dass über 300 Leute an
einem Abend vor Pfingsten zusammen gekommen
sind, um über diese Frage nachzudenken. Wir haben das alle nicht geglaubt, aber wir können an diesem Beispiel sehen, dass Menschen sich von theologischen Fragen noch immer ansprechen lassen.
Sandbrink: Ich würde gerne Folgendes zu bedenken
geben. Auch wenn nicht explizit theologische Inhalte angeboten werden, in der Haltung derjenigen, die
hauptberuflich professionell Bildungsarrangements
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verwalten müssen, kann dennoch zum Ausdruck
kommen, dass sie wissen, in welcher Einrichtung
sie sich bewegen. Eine Grundsprachfähigkeit muss
da sein. So ist zu schauen, wo religiöse Themen in
der Luft liegen, was dann nicht ausgeschrieben sein
muss, wozu man sich aber dennoch indirekt verhält.
Eine Sprachfähigkeit, um solche Themen aufzuspüren und sie einordnen zu können, ist unabdingbar.
Wir arbeiten in wertbezogenen Einrichtungen und
deswegen sind das für uns relevante Themen. Themen wie ‚Schöpfung‘ oder ‚Klimawandel‘ sind eben
nicht nur biologische Themen. Das Thema ‚Finanzkrise‘ ist nicht nur politisch zu behandeln, sondern
es berührt zentrale Fragen, wie Menschen miteinander umgehen. Ich glaube, je einfacher und je überzeugender man das ausdrücken kann, umso glaubwürdiger werden dann auch die Botschaften.
Beiner: Für mich ist wichtig: Wo treffen Fragestellungen, die wir theologisch bearbeiten, auf Phänomene des Menschlichen? Deutlich werden muss:
Es gibt in der Theologie eine oder mehrere Antworten und es gibt andere Antworten oder andere Umgangsweisen in der Gesellschaft, andere gesellschaftliche Kräfte. Das zu zeigen und sich damit
auseinanderzusetzen, das wäre für mich tatsächlich
die Bildungsarbeit, die wir leisten könnten.
Heetderks: ‚Wenn Eure Kinder Euch fragen, sollt
Ihr ihnen antworten …‘ Wir brauchen dringend
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die wir
fortbilden können. In den letzten Jahrzehnten ist
hier leider etwas verloren gegangen. Aufgrund zunehmender Spezialisierung und Professionalisierung von Theologinnen und Theologen sind die
‚Laien‘ nicht mehr so gefordert, doch die Fragen
bleiben. Als evangelische Bildungswerke haben wir
alle den Auftrag, das Priestertum aller Getauften
wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Zum
Beispiel beim Thema ‚Wohnen‘, das für Ältere eine
große Rolle spielt. Da geht es ja um Beheimatung.
Als theologische und pädagogische Hauptamtliche müssen wir wieder mehr darüber ins Gespräch
kommen, was unseren Glauben ausmacht, was unser Glaube auch im Alltag ausmacht.
Beiner: Da gebe ich dir recht. Alle Themen, die da
relevant sind, haben eine religiöse Dimension. Und
dazu werden wir mehr gefragt als früher.
Vielleicht kann man ja auch sagen, dass sich
Sprache verändert. Man kennt die Probleme und
Fragen, aber sie entwickeln sich anders. Die Alltagssprache des Glaubens verändert sich dabei mit.
Heetderks: Aber wir sollten den Leuten etwas zumuten. Biblische Geschichten sind Kraftpakete. Es
ist schade, dass viele sie nicht mehr kennen.
Beiner: Mir scheint es wichtig, die eigenen Geschichten im Gespräch mit biblischen Erzählungen
zu entwickeln. Bildungsarbeit hat in diesem Sinne
etwas Inspirierendes und Kreatives.
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Digitale
Visualität als
Kennzeichen
moderner Gesellschaften

Zu den erfolgreichsten Charakterisierungen der modernen G es el ls chaf t
gehört die Betonung ihrer Abhängigkeit von sogenannten Neuen Medien, mit denen seit den 1990er
Jahren elektronische, digitale, interaktive und netzbezogene Medien bezeichnet werden. Die damit
verbundene Allgegenwart von immer schneller
wachsenden und verbreiteten Informationen umfasst auch die Zunahme und Verbreitung von Bildern – auf der Ebene von Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft ebenso wie auf der privaten Ebene aller Internet-User.
Vor allem die Möglichkeit der unkomplizierten
Anfertigung, Rezeption und Verbreitung von fotografischen Bildern führt zu einem Rückgang der
Bedeutung der Schrift bzw. zu einer Änderung ihrer Funktion: Sie ist nicht mehr allein bestimmend,
sondern geht vielfältige Verbindungen mit diversen Bildern ein, die nicht mehr nur sparsam und illustrierend, sondern üppig und mit einem eigenen
Sinn behaftet eingesetzt werden. Die Zunahme von
unbewegten und bewegten Abbildern, sei es in den
Nachrichten, in Gebrauchstexten oder in der Privatkommunikation sozialer Netzwerke, wird von
einigen als bedrohliche ‚Bilderflut‘ gesehen, andere
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heben hervor, dass mit dem zunehmenden Umgang
mit Bildern auch die Skepsis gegenüber Bildern,
also die – kritische – Bildlesekompetenz (visual literacy), bzw. die Notwendigkeit ihres Erwerbs, gewachsen ist.
Der Erfolg von Bildern liegt nicht nur in ihrer scheinbar unmittelbaren Realitätsnähe, sondern auch in ihrer Fähigkeit, auf einen Blick komplexe Zusammenhänge quasi sinnlich wahrnehmbar zu
machen, also in ihrer simultanen Verdichtung. Was
dem viel zitierten Satz „Ein Bild sagt mehr als 1000
Worte“ zu entnehmen ist, ist aber nicht nur die Bedeutungsfülle, sondern auch die Bedeutungsunendlichkeit von Bildern, ist nicht nur ein Mehr an verstandesmäßig zu begreifenden Aussagen, sondern
auch die Vermischung kognitiver und emotionaler
Inhalte. Dass Aussagen von Bildern letztlich nicht
vollständig in Worte übersetzbar sind, kann als Defizit, aber auch als dem Medium eigentümlicher
Reiz begriffen werden.
Den Vorteilen des Mediums Bild gegenüber dem
erst mühsam zu erlernenden Medium Schrift stehen
folgende Nachteile gegenüber: der Mangel an Abstraktion, die eine Abfolge (z. B. von Argumenten)
unmöglich machende Simultaneität und die konkrete, Begründungen und Erklärungen scheinbar
unnötig machende Evidenz. Die Zunahme der Bildproduktion und -zirkulation wird deshalb häufig
mit einer bildungsbedrohenden Abnahme von Rationalität in Verbindung gebracht.
Dem mittlerweile routinierten Gebrauch visueller Medien in allen Sparten der Gesellschaft zu
verschiedenen, darunter auch Kontrollzwecken
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entspricht eine vermehrte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Bildern. Dabei haben ursprünglich kunstwissenschaftliche Konzepte, die einer einfachen Gleichsetzung von Bildern mit Abbildern
der Realität widersprechen, Einzug in andere Disziplinen gehalten bzw. zu der diverse Fachrichtungen zusammenführenden Bildwissenschaft1 geführt.
Diese richtet sich allgemein auf die menschliche Fähigkeit, Bilder hervorzubringen und als Kommunikationsmedium einzusetzen, sie wahrzunehmen
und zu verwenden und beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Weise Bilder den Alltag der Menschen bestimmen.
Ob allerdings die Wende zum Bild eine ähnliche
Bedeutung haben wird wie der linguistic turn, der
davon ausgegangen war, dass philosophische Probleme nur noch im Kontext sprachanalytischer Verfahren zu lösen sind, ist fraglich. Die Hinwendung
zur Visualität scheint eher der Rehabilitierung eines
lange vernachlässigten und in seiner Relevanz unterschätzten Gebietes zu dienen, die bisherige Erkenntnisse weniger in Frage stellt als ergänzt.
Immerhin ist gerade mit der digitalen ‚Revolution‘ nicht die Schrift durch das Bild ersetzt
worden, sondern beide zusammen sowie die mündliche Sprache/Stimme werden durch Digitalisierung schneller und mit größerer Reichweite verbreitet.

II.

Visualisierung in der
Erwachsenenbildung

a) Wissensvermittlung
In der durch digitale Visualität bestimmten Gesellschaft behauptet sich die Erwachsenenbildung, indem sie diese Medien für ihre eigenen Vermittlungszwecke nutzt und dabei beansprucht,
Lernende mit den Neuen Medien vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sie möglichst selbstbestimmt zu nutzen.
Bei der Wissensvermittlung kann sie dabei auf
eine Tradition zurückgreifen, die jeweils moderne Bildmedien gewöhnlich schneller und professioneller zu Lehr-/Lernzwecken einsetzte, als dies
staatlich reglementierten Bereichen wie Schule oder
Hochschule möglich war: Zu erinnern ist an den
Einsatz von gemalten Schautafeln durch Wanderlehrer, an die öffentliche Vorführung naturkundlicher Exponate durch das Hydrooxygengasmikroskop Ende des 19. Jahrhunderts (Abb. 1) oder auch
an die von Otto Neurath (1882–1945) entwickelte
Wiener Bildstatistik, die nicht nur der Verbreitung
wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern auch einer gesellschaftskritischen Aufklärung dienen sollte (Abb. 2). 2
Diese historischen Formen der Visualisierung
greifen auf medial bzw. grafisch ermöglichte Veränderungen zurück: auf natürliche, durch Vergößerung einem Publikum zugänglich gemachte
Formationen einerseits und auf konstruierte, Ab-
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Abb. 1 und 2: Visuelle Vermittlung von naturkundlichem und sozioökonomischem
Wissen2

straktionen konkretisierende und relationierende
Bilder andererseits. Beide arbeiten mit dem Mittel
der – Diskussion eher ausschließenden als anregenden und insofern autoritären – Evidenz.
Dies steht in einem Spannungsverhältnis zu
der auf die ‚Neue Richtung‘ der Weimarer Republik zurückgreifende Konzentration der Erwachsenenbildung auf das Gespräch: etwa in der sogenannten ‚Arbeitsgemeinschaft‘3, in der Vertreter
verschiedener Schichten Gelegenheit haben sollten, ihre jeweiligen Gesichtspunkte untereinander
auszutauschen. Der teilweise kultische Gedanke des
mündlichen Austauschs (der auch eine tendenzielle Desavouierung von Schrift und Wissenschaft einschloss) beherrschte auch den Bildungsgedanken
der Nachkriegszeit – dies auch noch in der sich auf
Habermas berufenden Idee der auf Sprache beruhenden Verständigung4.
Auch wenn – wie vorzugsweise im Fremdsprachenunterricht – mit (neuerdings immer üppiger
illustrierten) Lehrbüchern gearbeitet wird, so ist es
nach wie vor eher die gesprochene Sprache, die Erwachsenenbildung in den Formen Unterricht, Austausch und Beratung ausmacht.
Anders als das Distanzmedium Buch,
das in der Schule auch der Vor- und

1
Frank, G./Lange, B.
(2010): Einführung in
die Bildwissenschaft.
Bilder in der visuellen
Kultur. Darmstadt.
2
Quellen: Daum,
A. (1998): Wissenschaftspopularisierung
im 19. Jahrhundert.
Bürgerliche Kultur,
naturwissenschaftliche Bildung und die
deutsche Öffentlichkeit
1848–1914. München,
S. 176.
Neurath, P./Nemeth,
E. (Hrsg.) (1994): Otto
Neurath oder Die Einheit von Wissenschaft
und Gesellschaft. Wien,
S. 67.
3
Vgl. Zeuner, Ch.
(2010): Arbeitsgemeinschaft. In: R. Arnold/S.
Nolda/E. Nuissl (Hrsg.):
Wörterbuch Erwachsenenbildung. Bad
Heilbrunn, S. 27f.
4
Vgl. Schlutz, E.
(1999): Sprache,
Bildung und Verständigung. Bad Heilbrunn.
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Abb. 3 und 4: Visualisierte Bildungskonzepte in Programmen der Erwachsenenbildung

Nachbereitung von Unterricht dient, sind
Vorträge und Kurse durch das Sprechen
bzw. Zuhören der Anwesenden bestimmt
und werden in der Regel nicht durch
Vor- und Nachbereitungen der
Teilnehmer/innen eingerahmt.

5
Vgl. Faulstich, P.
(2012): Suche nach
dem Selbst im Bild.
Selbstbildnisse Philipp
Otto Runges – Identitätsprobleme in der
Romantik. In: Magazin
erwachsenenbildung.
at, Nr. 15 [http://er
wachsenenbildung.at/
maga zin/archiv_artikel.
php?mid=5993&aid=
5998].
6
Vgl. Tippelt, R. u. a.
(2008): Weiterbildung
und soziale Milieus in
Deutschland. Bd. 3:
Milieumarketing implementieren. Bielefeld.
7
Zur Interpretation
visueller Elemente in
Programmen der Erwachsenenbildung vgl.
Nolda, S. (2011): Bildelemente in Programmen der Erwachsenenbil-dung. Zur Analyse
bildlicher Darstellung
von Institutionen,
Adressatenkonstruktionen und Wissens
(-vermittlungs-)formen
in Programmen der
Erwachsenenbildung.
In: bildungsforschung,
Bd. 1: Bild, Bildung
und Erziehung [http://
bildungsforschung.org/
index.php/bildungsforschung/article/
view/123].
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Nicht nur für die Erwachsenenbildung gilt, dass
schriftliche und bildliche Materialien in Lehr-/Lernsituationen – neuerdings etwa in PowerPoint-Präsentationen – versprachlicht werden: Die ihnen zugrundeliegende (verkürzte) Verschriftlichung und
Visualisierung wird durch das begleitende Sprechen
gewissermaßen wieder aufgehoben. Die Visualität
ist also immer eine durch Schrift und Sprache eingeschränkte.
Auch wenn Visuelles nicht der Vermittlung, sondern als Lehr-/Lerngegenstand dient, dominiert die
(mündliche) Sprache: Dies geschieht in Kursen zur
digitalen Bildbearbeitung ebenso wie in Vorträgen,
Führungen in Kunstausstellungen oder ‚Bildergesprächen‘ mit Erwachsenen5, und dies geschieht natürlich auch in Veranstaltungen, die ex- oder implizit – etwa im Bereich der Politischen Bildung – der
kritischen Analyse von Bildern dienen, die in den
Massenmedien verbreitet werden.

b)

Institutionelle Werbung und
Selbstdarstellung
Von Einrichtungen der Erwachsenenbildung werden visuelle Medien vorrangig zum Zweck der
Selbstpräsentation und Werbung wahrgenommen.
Inzwischen bewegen sich die Anbieter routiniert
auf einem Markt, der Profilierung, Außendarstellung und Wiedererkennbarkeit sowie Rücksicht auf
die ästhetischen Bedürfnisse der jeweils angesprochenen Milieus6 verlangt. Dies drückt sich vor allem
in den Programmheften der Einrichtungen aus, wo
sich professionell gestaltete Logos und Visualisierungen des jeweiligen allgemeinen Konzepts, aber

auch Bilder von Lehr-/Lernstätten oder von Lehrenden und Lernenden finden. Diese dienen nicht nur
der Illustration oder Dokumentation, sie sollen vor
allem abstrakte Ideen wie Modernität, Offenheit,
Geselligkeit, Freude vermitteln und so Interessenten
zur Teilnahme bewegen. Obwohl sie deshalb häufig mit leicht erkennbaren Stereotypen arbeiten, ist
vielleicht überraschend, wie vielfältig und differenziert die Aussagen und Anspielungen sind, die etwa
aktuelle Umschläge der Programme von Erwachsenenbildungseinrichtungen visuell vermitteln (vgl.
Abb. 3 und 4).
Die hier abgedruckten Umschläge der Programme einer evangelischen und einer katholischen Familienbildungsstätte zeigen vorzugsweise Abbilder von Menschen, die man sich als Adressaten, als
Themenobjekte sowie als inkarnierte Ziele der angekündigten Bildungsarbeit vorstellen muss. Deutlich erkennbar ist in beiden Fällen, dass die klassische Familienkonstellation Vater-Mutter-Kind
nicht mehr dominiert. Die Logos der Einrichtungen
scheinen Buntheit/Vielfalt, Bewegung und Gesundheit (eBDo) bzw. den Einzelnen in einer Gemeinschaft (kbs) darzustellen. Den einzigen visuellen
Hinweis auf den christlichen Hintergrund der Institutionen gibt ein Logo (Abb. 3), das aus einem
flüchtig skizziert wirkenden zweifarbigen (im Original rotblauen) Kreuz besteht, das aber auch einen
laufenden Menschen mit begeistert ausgestreckten
Armen zeigen könnte. Das Logo kann also auf unterschiedliche oder auf doppelte, sich eventuell ergänzende Weise verstanden werden.
Mit der tag cloud in Abb. 4 ist eine Form der
meist digital erstellten Informationsvisualisierung
gewählt, die Schlagwörter und die Häufigkeit ihres Auftretens präsentiert: Hier geben sie Hinweise auf das Bildungsverständnis der Einrichtung, in
dem die Begriffe Bildung, Mensch, Begriff, Erziehung am größten gestaltet sind und Autoritäten
wie Humboldt, Klafki, Pestalozzi, Paulsen namentlich aufgeführt werden. Statt einen geschlossenen,
gewissermaßen monologisch-autoritären Text, in
dem logische Beziehungen zwischen den Begriffen
gezogen werden, zu präsentieren, wird dem Leser
oder Betrachter ein Angebot gemacht, alle oder einige der Begriffe oder auch nur die aus Wörtern gebildete Wolke wahrzunehmen – so wie die auf dem
Programm abgebildeten Personen dies offenbar tun
und dabei eine räsonnierende Haltung einnehmen.
Das Konzept der Einrichtung wird damit quasi der
Konstruktion und der Reflexion der Adressaten anheimgestellt, die aber auch als Kunden neugierig auf
den Inhalt des Programms gemacht werden sollen.

III. Bilder als Objekte der
Erwachsenenbildungsforschung
Die hier ansatzweise vorgeführte Interpretation7
verweist auf neuere Strömungen der Erwachsenenbildungsforschung, die visuelle Daten als For-
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schungsobjekt behandelt und die bisher herrschende Textorientierung der Disziplin herausfordert.
Die auf Erwachsenen- bzw. Weiterbildung bezogene
Forschung kann hier auf eine generelle Entwicklung
zurückgreifen, die als visual oder pictorial turn bezeichnet wird und die vorzugsweise die qualitative
Sozial- und dann auch die Erziehungswissenschaft
beeinflusst hat8.
Als Forschungsobjekte bieten sich nicht nur Visualisierungen der Bildungskonzepte von Einrichtungen an, sondern auch Bilder, die in anderen Zusammenhängen verwendet werden: etwa von der
Bildungspolitik oder von den allgemeinen Informationsmedien. So stellen etwa die Audiovisual Services der European Commission Fotos von älteren
Lernenden zur Verfügung, deren Analyse Einblicke
in die Paradoxien einer Konzeption des Lebenslangen Lernens geben kann, die ältere Teilnehmer/innen vorgeblich inkludiert, sie aber auch gleichzeitig
diskreditiert9.
Eine besondere methodische Herausforderung
stellen bewegte Bilder dar, z. B. dokumentarische
Videos, die Lehr-/Lernsituationen in der Erwachsenenbildung erfassen. Während offiziell verbreitete
Bilder erkennen lassen können, welche Vorstellungen über das Lernen Erwachsener und über bestimmte Zielgruppen/Milieus transportiert werden,
ist es mit Hilfe von Videografien möglich, Fragen
wie „Wodurch wird Lernen Erwachsener gekennzeichnet? Was ist ein Kurs? Wie kommt Aufmerksamkeit/Teilnahme zustande?“ nachzugehen10. Videos können aber auch für die Fortbildung von
Lehrenden und Studierenden genutzt werden. Dann
kommt es darauf an, nicht die richtige Deutung einer auch visuell erfassten Situation zu formulieren, sondern den Interpretationsspielraum auszuloten und dabei auch Nicht-Feststellbares bewusst
werden zu lassen. Während Lehrende unter Handlungsdruck schnell auf visuelle Stimuli (Mimik und
Handlungen von Teilnehmenden, Umgang mit Geräten, Agieren in bestimmten Räumlichkeiten) reagieren müssen, können Teilnehmer/innen einer
Fortbildung gemeinsam die Uneindeutigkeiten und
alternativen Interpretationen von Aktionen und Situationen diskutieren. Sie können Sichtbares nicht
nur kurz oberflächlich wahrnehmen, sondern wiederholt in allen Details betrachten.
Neben Einblicken in aktuelle, für die Erwachsenenbildung relevante Bildvorstellungen können visuelle Daten für die historische Erwachsenenbildungsforschung genutzt werden – auch hier
kommt es darauf an, nicht (nur) Illustrationen einer vergangenen Realität der Erwachsenenbildung,
sondern Bilder vergangener Vorstellungen von Erwachsenenbildung zu erfassen und mit heutigen
Vorstellungen zu vergleichen. Dabei gilt es, jeweils
den Kontext und die ursprüngliche Funktion, das
Medium bzw. die Technik, die Abhängigkeit von
zeitgenössischen Bildmustern sowie den umgebenden Text zu berücksichtigen. Dieser lenkt zwar in
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der Regel ihre Wahrnehmung und Einordnung (vgl.
Abb. 2–4), kann aber oft den spezifischen ‚Überschuss‘ und die prinzipielle Nichteindeutigkeit visueller Daten nicht einfangen.

IV. Ausblick
In einer zunehmend visuell gestalteten und kommunizierenden Umwelt agiert die Erwachsenenbildung durch eine Indienstnahme von Bildmedien
zur unterstützenden Vermittlung von Wissen und
durch – mehr oder weniger kritische – Vorbereitung auf den Umgang mit Neuen, immer auch visuelle Komponenten enthaltenden Medien. Daneben
nutzt sie multimediale Kommunikationsmedien zu
Werbe- und Selbstdarstellungszwecken und damit
zur Vermittlung von Bildungskonzeptionen, ist aber
auch ihrerseits unter dem Einfluss der in den Medien kursierenden Bilder von Erwachsensein und
Alter, von Wissen sowie von Lernen und Bildung.
Diese Verwendungen und Einflüsse können wiederum von einer bildwissenschaftlich informierten
Erwachsenenbildungsforschung11 als Daten genutzt
werden, die sie dann – nicht zuletzt unter Zuhilfenahme digitaler Bildbearbeitungs- und -verbreitungsmedien – analysiert und präsentiert.
Dahinter verbirgt sich aber gewissermaßen die
eigentliche Herausforderung: nämlich die Feststellung und Berücksichtigung der Veränderungen, die
mediale Visualität mittlerweile im Alltag der Adressaten von Erwachsenenbildung bewirkt12.
Es handelt sich also nicht um ein
Problem der Unterrichtstechnologie,
sondern der Adressatenforschung.

Die Diskussion darüber, was es für die organisierte Erwachsenenbildung bedeutet, dass aktuelle und
historische Informationen heute theoretisch von jedem überall und jederzeit in bester optischer (und
damit auch didaktisierter) Präsentation abgerufen
und weiterverarbeitet und diskutiert werden können, hat erst begonnen. Dabei wird es – jenseits der
Klage über das ‚Ende der Gutenberg-Galaxis‘ und
dienstfertiger Anpassung an jeweils neueste Technologien – darauf ankommen zu bedenken, auf welche generationsspezifischen13 Wahrnehmungsmodi
Rücksicht genommen, welche eingeübt, welche problematisiert werden sollten. Es geht also weniger um
Bilder als um Praktiken des Sehens und damit die gesellschaftliche Prägung von Wahrnehmung – ein Gedanke, der dem in der Erwachsenenbildung vieldiskutierten Konzept der Deutungsmuster nahesteht.
Hier könnte man eine Fortführung oder Differenzierung dieser und ähnlicher Konzepte sehen – man
könnte aber auch die Frage stellen, ob neue visuelldigital bestimmte Wahrnehmungsweisen Idee und
Wirklichkeit einer wesentlich wort- bzw. gesprächsorientierten Erwachsenenbildung als Ort des Räsonnements festigen oder nicht doch eher bedrohen.

8
Vgl. Friebertshäuser,
B./von der Felden,
H./Schäffer, B. (Hrsg.)
(2007): Bild und
Text. Methoden
und Methodologien
visueller Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft.
Opladen.
9
Vgl. Dörner, O.
u. a. (2011): Die
Macht der Bilder.
Zum Umgang mit
Altersbildern im
Kontext lebenslangen
Lernens. In: Magazin
erwachsenenbildung.
at, Ausgabe 13,
S. 08.2–08.11 [http://
erwachsenenbildung.
at/magazin/11-13/
meb11-13_08_doerner_loos_schaef
fer_wilke.pdf].
10

Vgl. Kade, J. u. a.
(2014): Videographische Kursforschung.
Empirie des Lehrens
und Lernens Erwachsener. Stuttgart.

11

Vgl. Nolda, S.
(2011): Ansätze
bildwissenschaftlicher Erwachsenenbildungsforschung.
Anwendungsgebiete
und Methoden. In:
REPORT, Heft 1, S.
13–22.

12

So weisen
Ergebnisse von USLängsschnittstudien
darauf hin, dass in
den letzten 20
Jahren bei Schülerinnen und Schülern
ein Anwachsen der
visuellen Imagination bei gleichzeitiger Verarmung
des schriftlichen
Ausdrucks (formale
Nachlässigkeiten,
vereinfachte Narrationen) stattgefunden
hat – vgl. Gardner,
H./Davies, K. (2014):
The App Generation.
How Today’s Youth
Navigate Identity,
Intimacy, and Imagination in a Digital
World. New Haven.

13

Zur bildungspraktischen Relevanz der
Generationendifferenz im Umgang mit
Neuen Medien vgl.
Schäffer, B. (2013):
Generationen –
Medien – Bildung:
Medienpraxiskulturen
im Generationenvergleich. Opladen.
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Visuelle Mutationen und religiöse
Erwachsenenbildung
I.

Prof. Dr. Ingo Reuter

Die Bilderwelten sind
im Wandel. Selbst angesichts fixierter Darstellungen auf festem
Material gibt es Diskussionen, was unter
www.ingo-reuter.de
einem Bild zu verstehen sei.1 Diese Frage
verschärft sich heute
durch die Digitalisierung von Kommunikations- und Bildmedien. Die
Digitalisierung hat nicht nur Auswirkungen auf den
klassischen Spielfilm, wo Dinge sichtbar werden, die
man bisher nicht überzeugend visualisieren konnte
(vom Untergang der Titanic bis zu völlig real wirkenden Sauriern und Drachen).2 Angesichts der digitalen Möglichkeiten ist es mittlerweile naiv, davon
auszugehen, man könne (nur) glauben, was man
sieht. Im Prozess der alltäglichen digitalen Kommunikation beginnen die Bilder ein ungeahntes Eigenleben zu entwickeln, sie sind nicht mehr auf Kinoleinwände gebannt, sondern verbreiten sich durch
das Internet auf Bildschirmen in aller Welt. Dabei
mutieren die Bilder, denn jedes Bild kann im Zeitalter des Web 3.0, des mobilen partizipativen Internet, blitzschnell modifiziert, kommentiert, neu
kontextualisiert werden. Jeder und jede hat die
Möglichkeit, dies mit geringem Aufwand nahezu jederzeit zu tun. Man kann Bilder und Filme aller Art
verbreiten, auch von sich selbst.
Mediale und piktorale Inszenierung und Selbstinszenierung bieten sowohl Chancen als auch Risiken auf unterschiedlichen Ebenen. Wie aber nimmt
man diese Bildentwicklungen religionspädagogisch
in den Blick? W. J. T. Mitchell zum Beispiel spricht
davon, dass die Bilder, die im Internet frei flottieren,
selbst Klone bilden, ein Eigenleben entwickeln, und
vor eben dieser Gefahr warne das Bilderverbot.3
Die erste Herausforderung besteht darin, die rasante Entwicklung der Bilderwelten ernst zu nehmen. Sodann gilt es, den Versuch zu machen, ein
wenig zu sortieren, einzuordnen, ein erstes Verstehen zu erlangen, um schließlich zu vorsichtigen
Beurteilungen überzugehen. Woher aber sind Kriterien der Beurteilung zu nehmen? Welches Vorverständnis leitet das religionspädagogische Interesse,
insbesondere in andragogischer Hinsicht?
apl. Professor für
Religionspädagogik/
Praktische Theologie
an der Universität
Paderborn

1
Vgl. hierzu den schon
klassischen Sammelband von Boehm, G.
(Hrsg.) (1994): Was ist
ein Bild? München.
2
Vgl. Hoberg, A.
(2008): Digitalisierung
und Postmoderne im
Mainstream-Kino. Computereffekte verändern
das klassische Erzählkino. In: J. Eder (Hrsg.):
Oberﬂächenrausch.
Postmoderne und
Postklassik im Kino der
90er Jahre. Hamburg,
S. 191–211.
3
Mitchell, W. J. T.
(2011): Das Klonen und
der Terror. Der Krieg
der Bilder seit 9/11.
Frankfurt a. M.
4
Das Genre der YouTube-Channels muss aus
Platzgründen hier leider
außen vor bleiben.
5
www.akpop.de; wichtige Reﬂexionen bietet
der Tagungsband: Nord,
I./Luthe, S. (Hrsg.)
(2014): Social Media,
christliche Religiosität
und Kirche. Studien zur
Praktischen Theologie
mit religionspädagogischem Schwerpunkt.
Jena.
6
Paradoxerweise ist
Idolatrie ikonoklastisch
in sich selbst. Zum Bilderverbot vgl. Ebach, J.
(2004): Die Einheit von
Sehen und Hören. Beobachtungen und Überlegungen zu Bilderverbot und Sprachbildern
im Alten Testament. In:
R. M. Jacobi/B. Marx/G.
Strohmaier-Wiederanders (Hrsg.): Im Zwischenreich der Bilder.
Leipzig, S. 77–104.
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Bilderwelten
im Wandel

II.

Ein erster religionspädagogischer Blick
auf Meme, Klone, Virals und Games4
Die sich schnell verändernde digitale Bilderwelt ist
bisher religionspädagogisch kaum reflektiert. Dies
liegt sicher auch an der Dynamik in diesem Bereich, vor allem aber daran, dass die sich hier vollziehenden Veränderungen eklatant in bisherige
religionspädagogische Rezeptions- und Perzeptionsstrategien eingreifen und universitäre Religionspädagoginnen und -pädagogen in der Regel keine
Digital Natives sind. Relevante Untersuchungen finden sich in erster Linie im Umfeld des Arbeitskreises Religion und Populäre Kultur.5
Theologisches Denken steht immer schon in einem konstruktiv-kritischen Spannungsverhältnis
zu Bildern: Bilder gehören zur menschlichen Reflexions- und Ausdrucksfähigkeit grundlegend hinzu,
ein Denken ohne bildhafte Vorstellung wäre reduziert auf das rein Begriffliche und damit leer. Eine
Sprache ohne Metaphern wäre ein rationalistisch
verarmtes Kommunikationsinstrument. Gerade der
Jesus der Evangelien formuliert seine Botschaften
in erster Linie in vielschichtigen und mehrdeutigen
Gleichnissen, die auf der Bildhaftigkeit der Sprache
aufbauen. Und doch weiß das theologische Denken
um Gefahren, die von Bildern ausgehen. Das alttestamentliche Verbot, Bilder anzubeten, wird modern
dechiffrierbar als Warnung davor, bildhafte Darstellungen zu verabsolutieren anstatt zu interpretieren.
Das Verbot, ein Bild anzubeten, soll vor dem Herrschaftsanspruch einer Wahrnehmungs- bzw. Glaubensperspektive bewahren. Das Bild ist stets mehrdeutig. Wo es angebetet, das heißt mit einer wahren
Realität gleichgesetzt wird, geht seine Mehrdeutigkeit verloren.6
Die Verabsolutierung von Bildern liegt umso näher, je besser und aktueller die Bilder durch digitale Technik produziert werden. Die Wirklichkeit der
Bilder erweist sich in ihrer überwältigenden Wirkkraft vom Herr-der-Ringe- und Jurassic-Park-Kino
bis hin zu den geschickten Retro-Computerbildern
US-amerikanischer Kriegspropaganda, die die intelligente Bombe zielsicher treffen lassen.7 Von theologischer Seite ist man diesbezüglich zu Kritik aufgefordert. Es gilt, sich jenseits der Wirklichkeit digital
produzierter Bilder ein eigenes Bild zu machen.
Die Wirkmacht der Bilder ist groß. Bilder prägen
sich stärker ein als Worte, vor allem meist schneller. Das einprägsame Wort gibt es freilich auch, aber
es ist selten. Worte bedürfen, um sich einprägen zu
können, der Wiederholung; metrische Form oder
Reim, lyrische Sprache prägen sich besser und tiefer
ein als Alltagssprache und die Sprache reiner Ver-
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Mobilmachung durch Internetkommunikation: Flashmobs

nunft. Die Bilder bleiben schnell im Gedächtnis,
bilden sich dort ab und führen noch dort ein Eigenleben (das Gedächtnisbild bleibt nicht gleich). Wer
zum Beispiel den Film Luther (USA, D, GB 2003)
gesehen hat, dem wird Luther wohl mit den Zügen
von Joseph Fiennes im Gedächtnis bleiben.
In den Zeiten des partizipativen Internet, des
Web 2.0, ändert sich die Problemstellung. Produzent und Rezipient der Bilder fallen zumindest potentiell in eins. Jeder und jede vermag sein Bild von
sich und der Wirklichkeit heute mit einfachen Mitteln zu präsentieren, modifizieren und kommunizieren. In den sogenannten Social Media verbreiten die Menschen massenhaft ihre Bilder von sich
und ihrer Welt. Diese Bilder auch zu bearbeiten, zu
verschönern und zu retuschieren, aber auch zu verfremden, ist zur gängigen Praxis geworden.
Ein jeder schafft sein Bild
nach seinem Bild.

Damit verdoppelt sich die Bildhaftigkeit: Ich kommuniziere nicht mehr allein das Bild von mir, sondern das Bild, das ich mir von mir (gemacht) habe.
Das schöne Bild erhöht den Tauschwert des Menschen auf dem Beziehungsmarkt, so wie das verunglückte Bild, das dann doch irgendwie kommuniziert wurde, den Tauschwert herabsetzt. Auf
Facebook flottieren Bilder vom glücklichen Leben
zwischen Party, Urlaub und Cool-Sein. Das Missglückte wird tendenziell verdrängt, und die Lebensweisheit als Bonmot gepostet. Trotzdem: Die mediale Präsenz des eigenen bebilderten Lebens gehört
heute so zur Identitätsarbeit wie vieles andere auch.
Man muss nur vor dem Glauben an die Bilder als
lebendige Realität warnen.8
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Überdies leben die Bilder im weltweiten Netz.
Man spricht von viraler Verbreitung mancher Netzinhalte – will sagen: Mit exponentieller Geschwindigkeit verbreitet sich ein Bild, ein Video, (weniger)
eine Textbotschaft. Kriterien hierfür sind Humor,
Provokation, Packaging (klares und einfaches Verpacken von Botschaften), Prestige (im Hinblick
zum Beispiel auf die Protagonisten eines Videos),
prominente Positionierung im Netz und schließlich
die Möglichkeit emotionaler und aktiver Partizipation angesichts einer (Bild-)Botschaft.9
Diese im Netz (weiter-)verbreiteten Bilder können jederzeit durch die Internetnutzer modifiziert
werden. Eine solche viral verbreitete Botschaft,
die im Prozess ihrer Verbreitung verändert wird,
bezeichnet man im Allgemeinen als Mem. Man
kann zwischen unterschiedlichen Memgenres unterscheiden.10 Mit Photoshopreaktionen (Digitales
Verändern von Bildern z. B. durch Hereinschneiden bildfremder Figuren), Phototrends (Personen, die an ungewöhnlichen Orten das Gleiche tun
und das Bild davon später posten, wie zum Beispiel beim sogenannten ‚planking‘)11 oder ‚Ragecomics‘ (amateurhaft gezeichnete kurze Comics mit
Wutreaktionen der Protagonisten) seien hier nur
einige Beispiele genannt. Besonders aktivitätsfördernd und zuweilen subversiv erscheint der ‚Flashmob‘, bei dem, per Internetkommunikation aufgefordert, sich Fremde an einem Ort zu einer spektakulären Aktion zusammenfinden, diese filmen
und ins Netz stellen. Berühmtheit erlangte hierbei etwa ein Flashmob an der New Yorker Börse,
bei dem die Flashmobber Geldscheine streuten, so
dass die Broker begannen, um diese zu kämpfen,
und der Börsenhandel zeitweise ausgesetzt werden
musste.

7
Vgl. Lohoff, M.
(2008): Das neue
Gesicht des Krieges.
Cockpit- und Raketenbilder im Zweiten
Persischen Golfkrieg.
In: G. Paul (Hrsg.):
Das Jahrhundert der
Bilder. 1949 bis heute.
Göttingen, S. 598–605.
In diesem imposanten
Band ﬁnden sich auch
Aufsätze zu 9/11 und
zum Kapuzenmann.
8
Hierzu: Reuter, I.
(2012): You’ll never
talk alone. Facebook
als Beziehungsgeﬂecht
in der Unwirtlichkeit
des globalen Dorfes. In:
Praktische Theologie
47/2012 (Heft 3),
S. 181–186.
9
Shifman, L. (2014):
Kunst, Kultur und
Politik im digitalen Zeitalter. Berlin, S. 63–71.
10

Vgl. o. A., S. 95–113.

11

Bei der vor einiger
Zeit zu beobachtenden
‚Ice-Bucket-Challenge‘
könnte man von
Videotrends sprechen. Hinzu kommt
das soziale Element
der weiterreichenden
Aufforderung und der
Spendensammlung, worin man einen Übergang
zum Crowdfunding
sehen kann.
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Bildikone des Irakkriegs: Der ,Kapuzenmann'
von Abu Ghraib

12
Mitchell, W. J. T.
(2011): Das Klonen
und der Terror. Der
Krieg der Bilder seit
9/11. Frankfurt a. M.
Ähnliche Überlegungen
stellen bereits 2002 an:
Seeßlen, G./Metz, M.
(2002): Krieg der Bilder
– Bilder des Krieges.
Abhandlung über die
Katastrophe und die
mediale Wirklichkeit.
Berlin.
13
Keineswegs sind
Computerspiele nur
noch ein Phänomen
der Jugendkultur.
Siehe: Grüninger, H./
Quandt, T./ Wimmer,
J. (2009): Generation
35 plus. Eine explorative Interviewstudie zu
den Speziﬁka älterer
Computerspieler. In: T.
Quandt/J. Wimmer/J.
Wolling (Hrsg.): Die
Computerspieler.
Studien zur Nutzung
von Computergames.
Wiesbaden.
14
Teilweise gibt man
auch ﬁndigen Spielern
die Möglichkeit, eigene
Erweiterungen für
das Spiel zu erstellen
und anderen Spielern
zugänglich zu machen,
so zum Beispiel beim
Spiel The Elder scrolls:
Skyrim.
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Abweichend vom verbreiteteren Begriff des
Mems spricht der Chicagoer Bildwissenschaftler
Mitchell von Klonen, wobei er davon ausgeht, dass
Bilder, die massenhaft digital verbreitet werden,
einander klonen. Der Begriff ist nicht ganz glücklich gewählt, weil entscheidend ist, dass die Bilder
dabei mutieren. Mitchell, der ein besonderes Interesse daran hat, wie mit Bildern Krieg geführt
wird, macht anhand der Bilder von den einstürzenden Twin Towers sowie am Bild des ‚Kapuzenmannes von Abu Ghraib‘ die besondere politische Relevanz jener Mutationen deutlich.12 Die Bilder der
brennenden Twin Towers in New York wurden zu
einem Sinnbild der gegen alle Überheblichkeit beweisbaren Angreifbarkeit des westlich-kapitalistischen Systems. Die Angreifer hatten in maximaler
Weise das erreicht, was sie erreichen wollten: das
Erschaffen einer terroristischen Ikone, ein Bild, das
in Schrecken versetzte. Die Toten, die der Anschlag
forderte, können in zynischer Diktion geradezu
als Kollateralschaden betrachtet werden. Ziel war
es, die Verwundbarkeit des Westens zu zeigen und
die Bilder davon in aller Welt zu verbreiten. Dies
war gelungen. Im Krieg der Bilder erfolgte selbstverständlich die Produktion von Gegenikonen. Ein
bald schon auf Briefmarken gedrucktes Bild vom
Hissen der US-Fahne durch Feuerwehrleute auf
den Trümmern des World Trade Center imitierte
eine der wichtigsten amerikanischen Heldenikonen
des 20. Jahrhunderts: das (nachgestellte) Hissen der
US-Flagge auf der im 2. Weltkrieg umkämpften Insel Iwo Jima. Der sogenannte Kapuzenmann, das

von seine Peinigern gemachte Bild eines Folteropfers im US-Kriegsgefängnis von Abu Ghraib, löste nicht nur weltöffentliches Entsetzen über das inhumane Verhalten der US-Streitkräfte aus, sondern
auch eine lange Kette von Memen, in denen das
Bild aus unterschiedlichen Perspektiven und mit
unterschiedlichen Zielsetzungen modifiziert wurde.
Unter anderem wurde die Freiheitsstatue mit einem
kapuzenverhüllten Kopf dargestellt und so Kritik
an einem Selbstbild Amerikas als Hort der Freiheit
geäußert und vieles mehr.
Bilder erweisen sich also zum einen als wirkmächtig, sind zum anderen aber auch angreifbar,
wenn sie sich viral verbreiten, weil ihre memetische
Modifikation die ursprüngliche Absicht ins Gegenteil verkehren kann. Das Web 2.0 hat die einseitige Herrschaftsstruktur aufgebrochen, nach der einseitig Bildproduzenten bestimmen, welche Bilder
der Zuschauer zu rezipieren hat. Auch wenn weiterhin Privilegierungen hinsichtlich von Verbreitungskanälen existieren, so ist doch jeder Rezipient von
Bildern im Web 2.0 zumindest potentiell Verbreiter,
Modifizierer und Gestalter fremder und eigener Bilder.
Wer aber Mitgestalter ist, der ist nicht mehr einfach ein Adorant. Die bannende Wirkmacht der Bilder, die das alttestamentliche Bilderver- bzw. -gebot
reflektiert, wird heute durch die dialogische Struktur des Web 2.0 und 3.0 relativiert. Das Internet fordert geradezu zum Ikonoklasmus auf. Emanzipatorischer Bildgebrauch wird möglich, das Verändern,
Spielen, Konterkarieren von Botschaften durch
Kommentierung und Bearbeitung von Bildern zur
Ausdrucksform des mitgestaltenden Subjekts. Religionspädagogik hat hier die Aufgabe, in emanzipatorischer, bildkritischer und Ausdruck ermöglichender Weise – wie es Handeln und Verkündigung
Jesu herausfordern – Bilder durchschaubar und verstehbar zu machen sowie zu eigenen Ausdrucksformen hinsichtlich Sinn, Glaube und ethischer Haltung zu befähigen. Letzteres kann freilich erst dann
geschehen, wenn sich Religionspädagogen selber
in ausreichender Weise partizipativ und gestaltend
mit den entsprechenden Medien und Programmen
auseinandergesetzt haben (damit nicht Blinde von
Farben reden, auch wenn das religionspädagogisch
durchaus Tradition hat).
Im Bereich der Computerspiele haben sich eigene fantastische Bilderwelten entwickelt. Auch hier
ist der User nicht mehr reiner Betrachter wie beim
Film, sondern interagiert, begibt sich in das Spiel
hinein.13 In den letzten Jahren hat sich nicht nur
die Grafik stark verbessert, so dass schon das Erkunden der Spielwelten einen eigenen Erlebniswert
hat. Auch die Handlungslinien der Spiele sind vielfach inzwischen so gestaltet, dass die Entscheidungen des Spielers deutliche Auswirkungen auf den
Verlauf des Spiels haben, er also nicht mehr eindimensional einer Storyline folgen muss. In Onlinespielen treffen Spieler auf andere reale Spieler. Hier-
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bei entstehen neue Formen der Vergesellschaftung
in ‚Gilden‘ und ‚Clans‘ oder wie immer die Spielerverbände jeweils heißen mögen. Der selbsterstellte
‚Avatar‘ wird zur Verkörperung des Spielers in der
virtuellen Welt, wobei Geschlechtergrenzen keine
Rolle mehr spielen (müssen). Eine Onlinespielwelt
wird oftmals von den Spielentwicklern erweitert,
neue Situationen werden geschaffen, mit denen sich
die Spieler auseinandersetzen müssen.14 Die faszinierenden Bilderwelten und die Verbindung mit anderen Spielern, die zum Lösen von gemeinsamen
Aufgaben Beteiligung erwarten, werden schnell zu
erheblich zeitbindenden Faktoren. Computerspiele ermöglichen das, was jedes gute Spiel ermöglicht:
ein zeitweises Sich-Versenken in eine alternative
Welt, ein zeitweises Entkommen aus der Alltagswelt
mit ihren Zwängen und Limitierungen. Im virtuellen Rollenspiel kann man für eine Zeitlang ein anderer werden beziehungsweise die Stellvertretung
eines Avatars in Anspruch nehmen, der für einen
selbst läuft, kämpft, heilt und wenn es sein muss,
sich auch opfert. Wie jede Flucht aus dem alltäglichen Leben gibt es auch hier eine Suchtgefahr, die
Gefahr einzutauchen und nicht mehr auftauchen zu
wollen aus dieser anderen Welt. Das spricht nicht
gegen das Spielen. Aber es spricht für eine Stärkung
der Rahmungskompetenz, eine Kompetenz, die wissen lässt, dass ein wichtiger Teil des wahren Lebens
(denn auch das Computerspiel ist wahres Leben,
nur eben virtuell) nicht auf dem Bildschirm stattfindet.
Zu beobachten ist in Computerspielwelten zudem, wie dort Magie und Religion fröhliche Urstände feiern: Segen und Flüche stärken die eigene
Gruppe und schwächen die andere, Göttersysteme
sind oftmals fester Bestandteil der Spiele. Eine zumeist magisch verstandene Form von Religiosität
wird hier abgebildet und wirksam gemacht.

III. Perspektiven für die
Erwachsenenbildung
Auf dem skizzierten Feld eine sinnvolle und religionspädagogisch fundierte Perspektive der Erwachsenen-/Weiterbildung zu entwickeln, ist nicht leicht.
Die Wahrnehmung und Analyse von mutierenden
Bilderwelten ist religionspädagogisch bisher kaum
erfolgt beziehungsweise weitgehend in unklarem
und experimentellem Status. Eindeutig ableitbare
Handlungsperspektiven gibt es für keinen religionspädagogischen Bereich, auch nicht für die Bildung
im Lebenslauf. Leichter möglich scheint in diesem Bildungsbereich allerdings ein experimentelles Sich-Einlassen auf Bilderwelten, ohne schon von
vornherein klar und eindeutig zu wissen, wohin die
pädagogische Reise geht. Es bietet sich an, die vier
Schritte von Wahrnehmen/Ausprobieren, Interpretieren, Beurteilen und Gestalten in unterschiedlichen
medialen Kontexten zu gehen und diesen Prozess
als solchen auch mit zu reflektieren: In der Erwach-
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Onlinespiele: Flucht und Sich-Versenken in virtuelle Bilderwelten

senenbildung könnten unterschiedliche Bildmedien
erprobt werden. Es ginge zuerst einmal darum, zu
sehen, was es gibt, wie man es wahrnimmt und was
die Bilder auslösen. In den auf Reaktion und Aktion
ausgelegten Bilderwelten des Web ist stets ein Mindestmaß an Partizipation erforderlich. Wahrnehmen und Gestalten wechseln sich ab beziehungsweise sind immer schon miteinander verflochten.
Erst indem man an diesem Prozess teilhat, wird
man auch zu Beurteilungen vorstoßen können, die
dann erneut ein verändertes, nunmehr stärker reflektiertes Gestalten zur Folge haben können.
Die Frage, die an jeden medialen
Kommunikationsprozess zu richten ist, ist die,
inwieweit hier selbstbestimmtes Leben
ermöglicht oder verhindert wird. Jenseits
protestantischer Bild-Ängstlichkeit gilt es
positive Zugänge zu erschließen,
Gestaltungsräume zu eröffnen und sich
hineinzubegeben in das Abenteuer der
Bilderwelten, durch die sich neue
Perspektiven auf Selbst- und Weltbild
eröffnen können.

Hermeneutischer Bezugspunkt einer theologisch
reflektierten Religionspädagogik könnte das Bilderver-/-gebot und das Partizipation ermöglichende Handeln und Reden Jesu sein. Auch wenn die
Machtfrage stets mit im Spiel sein sollte und aufzudecken ist, wo das freie Spiel der Kräfte in Herrschaftsstrukturen umschlägt, wo Bilder übermächtig werden oder mediale Handlungsfelder
Suchtstrukturen erzeugen.
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Bildberührungen. Elektronische Bilder
zwischen Teilhabe und Überwachung
Elektronische Bilder
Dr. Serjoscha Wiemer umgeben uns mehr als
je zuvor. War vor weniMedienwissenschaftler
gen Jahrzehnten oftUniversität Paderborn
mals noch der FernInstitut für Medienseher der einzige allwissenschaften
tagsrelevante Bildswiemer@campus.unischirm, erstrahlen
paderborn.de
heute elektronische Bilder am Arbeitsplatzbildschirm, auf Laptops
und Tablets und überall, wo Menschen unterwegs sind, drücken sie auf die Bildschirme von
Smartphones. Die Ubiquität von Bildschirmen bedeutet aber mehr als die bloße Vermehrung von Bildern, denn die neuen Bilder erfordern auch eine
neue Art zu sehen und zu denken. Deutlich wird
dies darin, dass wir in immer engeren Kontakt mit
Bildern treten, dass wir Bilder im Wortsinne berühren und über Bilder vermittelt handeln.
Angesichts der sich verändernden visuellen Medienkultur besteht meines Erachtens die zentrale Herausforderung darin, die neue Gleichzeitigkeit
von Teilhabe und Kontrolle, von Intimität und Öffentlichkeit, wahrzunehmen und zu gestalten.
Im Folgenden verdeutliche ich einige Unterschiede zwischen zeitgenössischen elektronischen
und traditionellen Bildern und lege dabei das
Hauptaugenmerk auf veränderte Seh- und Handlungsgewohnheiten. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt dann erläutert, wie sich diese
neuen Gewohnheiten mit ebenfalls neuen Kontrollund Überwachungslogiken verknüpfen.

1
Vgl. Baudrillard, J.
(1991): Videowelt und
fraktales Subjekt. In: K.
Barck (Hrsg.): Aisthesis.
Wahrnehmung heute
oder Perspektiven einer
anderen Ästhetik. Leipzig, S. 252–264.
2

S. o. A., S. 261.

3

S. o. A., S. 257.
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I. Non-stop-Visualität
In den hochindustrialisierten Gesellschaften spielen technische Bilder eine immer umfassendere
Rolle. Doch erst im Zuge der Digitalisierung wurde allmählich deutlich, dass die neuen elektronischen Bilder auf eine ganz neue Weise die menschlichen Welt- und Selbstverhältnisse prägen. Eine der
entscheidenden Veränderungen betrifft das Verhältnis von Sehen und Handeln: Die Bedeutung von
traditionellen Bildern besteht in erster Linie darin, betrachtet zu werden. Ihr Bezug zur Welt ist
diskontinuierlich. Traditionelle Bilder sind nicht
nur räumlich, als eine begrenzte Fläche, durch Abstand und Unterbrechung definiert, sondern auch
zeitlich. Was im traditionellen Bild an Handlungen, Geschehnissen und Bewegungen in Szene gesetzt wird, ist aus der Zeit herausgehoben und wird
paradoxerweise als abgeschlossen oder unverän-

derlich präsentiert. Es ist darum durch eine räumliche und zeitliche Unterbrechung charakterisiert,
die es von der Welt des alltäglichen und gesellschaftlichen Handelns trennt. Diese Begrenzung
und Stillstellung kommt darin zum Ausdruck, dass
eine bevorzugte Umgangsweise mit traditionellen Bildern darin besteht, zu Betrachtungen, Reflexionen oder gar zu einer Kontemplation einzuladen. Derartige soziokulturelle Verhaltensweisen
sind heute fast nur noch für ‚besondere Bilder‘ reserviert. Sie überdauern vor allem in musealen Räumen, in der Begegnung mit Kunst oder in der Betrachtung religiöser Ikonen.
Freilich, ästhetische Erfahrung, symbolische
Interpretation und kontemplative Betrachtung
bleiben weiterhin wichtige und mögliche
Zugänge zu Bildern, und es ist Aufgabe
kultureller Erwachsenenbildung, diese
traditionellen Umgangs- und Verstehensdimensionen im Erwachsenenalter zu
entwickeln, die Logik technischer Bilder
folgt jedoch ganz anderen Spielregeln.

In den 1980er Jahren diskutierte der französische
Soziologie und Medientheoretiker Jean Baudrillard
die Umwälzungen in der Bildlogik noch unter dem
Stichwort ‚Video‘.1 Heute spricht man von ‚digitalen Bildern‘, doch Baudrillards Diagnose nimmt vieles vorweg, was für zeitgenössische technische Bilder kennzeichnend ist. Er richtet den Blick auf die
identitätsbildende und subjektkonstituierende Dimension visueller Praxis. Folgt man Baudrillards
Diagnose, dann ist die Situation der Bildschirmmedien eine, in der die Praxis der ‚Betrachtung von
Bildern‘ durch den ‚Bildschirm als Interface‘ abgelöst ist. Bildschirme sind Informationsdisplays geworden, sie helfen uns, durch Datenstrukturen zu
navigieren, Maschinenfunktionen zu handhaben
und verschränken visuelle Technik mit sozialer Interaktion. Für Baudrillard produzieren Bildschirmmedien eine neue Qualität technischer wie sozialer
Beziehungen, die er als „Struktur der Angeschlossenheit“2 bezeichnet. Der Bildschirm als Interface
fungiert zunehmend als eine Art identitätsbildende Prothese und erlangt eine anthropologische Dimension.
Im Zuge dieser Umfunktionalisierung sichtbarer
Oberfläche stellen die technischen Bilder keine Unterbrechung mehr dar, weder zeitlich noch räumlich, sondern sind durch ein „hautnahes Aneinanderstoßen von Auge und Bild“3 gekennzeichnet.
Indem die neuen Bilder eine sinnliche Oberfläche
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für die Exploration von Datenstrukturen werden,
bilden sie eine entscheidende Kontaktfläche zwischen der sozialen Welt und ihrer datenlogischen
Erfassung und Veränderung.
Die Konsequenz aus dem skizzierten Wandel der
Visualität kann sicher nicht nur eine Klage über den
Verlust von Distanz und Rahmung sein. Vielmehr
steht auch die Erwachsenen- und Weiterbildung vor
der Herausforderung, die visuellen Veränderungen zu überblicken und adäquat darauf zu reagieren. Die Handlungsdimension, die Bildern verstärkt
zukommt, wirft die Frage auf, wie die neuen Bildschirm- und Datenwelten unser Handlungsvermögen vergrößern oder vermindern können.

II.

Die kapitalistische
Informationsökonomie braucht
Zeitkristallisationsmaschinen

a) Visuell rhythmisierte Affekte
Angesichts von synthetischen Bildern, die in elektronischen Wellen und Impulsen codiert werden, hat
der Medientheoretiker und Soziologe Maurizio Lazzarato die überzeugende These formuliert, dass interaktive Videobilder weniger durch ihre optische
Erscheinung, sondern durch ihre zeitliche Strukturierung zu begreifen sind.4 Nach Lazzarato zeichnen sich Videoapparaturen – worunter im weitesten Sinne alle Formen von Bildschirmmedien zu
zählen sind – wesentlich durch ihre Fähigkeit aus,
Zeit zu modulieren und zeitliche Prozesse in Wahrnehmungsprozesse zu transformieren. Bilder sind
in der Lage, Aktionen zu empfangen und zu verzögerten (Re-)Aktionen umzuformen. Und wenn Zeit
als Rohstoff, Ausgangspunkt und Material von elektronischen Bildern angesehen wird, so wird deutlich, warum Bildschirmmedien eine Schlüsselrolle
innerhalb der zeitgenössischen ‚Informationsökonomie‘ einnehmen. Sie bewerkstelligen fortwährend
Überblendungen und Verschmelzungen von technischen, ökonomischen und sozialen Ebenen, als
zentraler Bestandteil der Wertschöpfungsprozesse
organisieren sie die Herstellung, Formung, Zirkulation, Kontrolle und Reproduktion von Wissensströmen, Verhaltensweisen, Affekten, Wünschen und
Einstellungen. Lazzaratos Theorie der zeitgenössischen Informationsökonomien geht davon aus, dass
der ‚Wert‘, der hier produziert wird, tendenziell anderen Mechanismen unterworfen ist als bei materiellen Waren: Bildtechnologien richten sich auf die
Veränderung von Wahrnehmungsweisen und betreffen damit insbesondere mentale Zustände, Gefühle, Erfahrungen, Gedächtnis und Erinnerung.
Das heißt auch:
Eine kritische Perspektive auf
Bildschirmmedien muss von der affektiven
Dimension von Bildern ausgehen.
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Zuvorderst kann sich Kritik nicht an den Inhalten
und am Dargestellten festmachen, nicht an dem,
was sichtbar wird, sondern sie muss daran ansetzen,
wie Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit hergestellt,
in welcher Weise kulturelle, affektive Praktiken mit
ökonomischen, technischen Abläufen zusammengeschaltet werden.
Laut Regis Debray ist es nicht zu empfehlen, die
neuen Bildschirmmedien isoliert zu betrachten. Im
Sinne seiner gleichsam medienökologischen Perspektive ist jedes Medium eingebettet in kulturelle
Konfigurationen und soziopolitische Machtgefüge
und damit stets Bestandteil von komplexen, widersprüchlichen Aneignungsweisen.5 Demzufolge bestehen die positiven oder negativen Effekte von
Bildschirmmedien vor allem in ihren Vermittlungen, in ihren „Mediationen, die sowohl technischer
als auch sozialer und kultureller Natur sind.“6 Was
hier Vermittlung bedeutet, lässt sich anhand von
zwei Beispielen anschaulicher machen: Betrachten
wir konkret das Bildhandeln in Video- und Computerspielen sowie das Herstellen und Teilen von Fotos und Videos durch Mobiltelefone.

b)

Gleichzeitiges Handlungs- und
Betrachtungserleben in Videospielen
Video- und Computerspiele sind ein besonders in
pädagogischer Hinsicht sehr kontrovers diskutierter Gegenstand. Wiederkehrend sorgen vor allem
gewalttätige Inhalte einzelner Spiele für öffentliche
Erregung. Dies blockiert leider die viel spannendere
Diskussion, in welcher Weise Video- und Computerspiele als Versuchsanordnungen für neue Wahrnehmungs- und Handlungsweisen funktionieren.
Ein übergreifendes Merkmal von Computerspielen ist es, unterschiedliche Körper, Wahrnehmungen und Bewegungen eng aufeinander zu beziehen
und über die Definition von spielerischen Herausforderungen unter ein bestimmtes ‚Anforderungsprofil‘ zu stellen. So gesehen sind Computerspiele
auch Lernarrangements, die sich durch das Einüben
bestimmter Wahrnehmungs- und Handlungsabläufe bewältigen lassen. In sinnlich-spielerischer Weise
machen sie erfahrbar, was elektronische Bilder für
neue Wahrnehmungsbedingungen haben. Sie sind
das erste Medium, dem es gelingt, Bilder grundlegend als Handlungsaufforderungen und Hand-

4
Vgl. Lazzarato, M.
(2002): Videophilosophie. Zeitwahrnehmung
im Postfordismus.
Berlin.
5
Vgl. Debray, R.
(1999): „Für eine
Mediologie“. In: C. Pias
u. a. (Hrsg.): Kursbuch
Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von
Brecht bis Baudrillard.
Stuttgart, S. 67–75.
6

S. o. A., S. 72.
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Weiterführend hierzu:
Wiemer, S. (2014): Das
geöffnete Intervall.
Medientheorie und Ästhetik des Videospiels.
Paderborn/München.
8
Vgl. Neitzel, B.
(2008): Medienrezeption und Spiel. In: J.
Distelmeyer/C. Hanke/
D. Mersch (Hrsg.):
Game over!? Perspektiven des Computerspiels.
Bielefeld, S. 95–113.
9
10
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lungszusammenhänge zu gestalten, als Experimentieranordnungen, in denen der oder die Spielende
Kontrolle über die Bilder erlangen muss. Nicht zufällig hießen die traditionellen ‚Joysticks‘ im Englischen von Anfang an auch ‚Controller‘. Es verweist
darauf, dass sich der Umgang mit Bildern in diesem
Bildschirmmedium wesentlich nach der Logik von
Kontrolle gestaltet – und zwar nicht nur auf der Inhaltsebene von Spielen, wenn es darum geht, Kontrolle über den Ablauf der sich entfaltenden Spielhandlung zu gewinnen, sondern vor allem auch
als Haltung gegenüber dem Bild, dessen Veränderungen durch den Spieler partiell kontrolliert werden sollen. Versteht man Computerspiele in diesem
Sinne als Einübungen in Kontrollordnungen, macht
es Sinn, nach dem Abstand zwischen den Aktionen
und Reaktionen zu fragen, der den Spielenden gewährt wird. Da jede Kontrollhandlung der Spielenden gegenüber dem Bild durch das Spiel direkt oder
verzögert beantwortet wird, geht es um die Frage, wie in Computerspielen mit Zeit umgegangen
wird, welche Möglichkeiten für Distanz, Reflexion
und sinnliche Erfahrung geboten werden, inwieweit Bildhandeln sich im Kurzschluss von Aktion
und Reaktion erschöpft. An dieser Stelle kann nicht
ausführlich auf die vielschichtige Formentwicklung
von Computerspielen eingegangen werden. Wichtig
ist mir jedoch, festzuhalten, dass das Paradigma der
‚Kontrolle‘ hier vielfachen Brechungen, Durchkreuzungen und Umkehrungen ausgesetzt ist. Es geht in
Computerspielen keineswegs durchgängig um ein
Einüben in ‚visuelle Herrschaftsformen‘.7
Erkennbar jedenfalls wird an zahlreichen Computerspielen, dass hier das Handeln am Bild fortwährend ein Handeln im Bild beinhaltet. Die
Spielenden werden in Wahrnehmungs- und Handlungssituationen gebracht, in denen sie selbst auf
gewisse Weise Teil des Bildes werden und dabei intensiv zwischen Einbindung und Distanz hin und
her pendeln. Britta Neitzel hat dies als ‚Gleichzeitigkeit von Handlungs- und Beobachtungsperspektive‘ beschrieben.8 Eingeübt wird eine Haltung gegenüber Bildern, die eine Selbstverortung sowohl im
Bild als auch gegenüber dem Bild ermöglicht. Laut
Neitzel legen es Computerspiele zumeist darauf an,
den Spielenden das Gefühl zu geben, „Zentrum der
Bedeutungsgebung“ und vor allem das „aktive Zentrum der Handlungsführung“ zu sein.9
Diese einfache Feststellung, dass für Computerspiele eine „Doppelrolle von Beobachtung und
Teilnahme“10 charakteristisch ist, hat weitreichende Konsequenzen. Anders als etwa Baudrillard, der,
wie eingangs dargestellt, bei Bildschirmmedien von
einem radikalen Distanzverlust, einem Kurzschluss
zwischen Bild und Betrachter ausgeht, wird angesichts von Computerspielen erkennbar, wie Nähe
und Distanz keine sich ausschließenden Eigenschaften im Umgang mit den neuen Bildern sein müssen.
Wir werden vielmehr aufmerksam auf neue Wahrnehmungs- und Handlungsweisen, die Überblen-

dungen von Nähe und Distanz erfordern, und nur
in einer doppelten Perspektive zu verstehen sind.

c) Mobile Medien
Durch die Verbreitung der mobilen Medien, insbesondere der Smartphones, ist das Teilen von medialen Inhalten, vor allem der Austausch von Fotos
und Videos, zu einer dominanten Praxis geworden.
Wir sind gegenwärtig Teil einer geschichtlich beispiellosen Demokratisierung der Bilderproduktion.
Noch nie zuvor waren so viele Menschen selbst Produzentinnen und Produzenten von Bildern. Smartphones ermöglichen das Aufnehmen und Teilen
von Bildern oder Videos mit nur wenigen Berührungen und Steuergesten. Praktisch jedes heute im
Umlauf befindliche Gerät bietet dafür die notwendige Kameratechnik und entsprechende Apps sind
meist bereits vorinstalliert. Bilder aus dem privaten
Nahraum zirkulieren in kürzester Zeit, wobei diese
visuelle Praxis in der Regel das Gefühl sozialer Bindung und Nähe intensiviert und auf Freundschaften und Familienbeziehungen abzielt. Mobile Medien geben damit dem Bedürfnis Raum und Zeit, mit
anderen, räumlich und zeitlich distanzierten Menschen in Kontakt zu sein. Sie sind ein zentrales Element der (Re-)Produktion des Sozialen geworden.
Mobile Medien führen uns aber auch deutlich
vor Augen, wie visuelles Handeln unter den Bedingungen digitaler Vernetzung mit Kontrollordnungen verflochten ist. Die Verflechtungen reichen von
der Logik der Bedienung der Geräte (den ‚TouchDisplays‘, wodurch die User ihre ‚smarten‘ Geräte
mittels Berührungen von Bildoberflächen kontrollieren können), bis hin zu den politisch aufgeladenen Diskussionen um Überwachungsszenarien
(um die als ‚Datensammelwut‘ kritisierte Praxis von
Staaten und ihren Geheimdiensten sowie von Großunternehmen). Smartphones sind also nicht nur
mobile Aufzeichnungsgeräte für Textnotizen, Ton,
Fotos, Videos, sie ermöglichen zugleich die Überwachung ihrer Nutzer/innen, indem sie deren Verhalten, Vorlieben und Bewegungsprofile in einem
zuvor unbekannten Ausmaß aufzeichnen und an
globale Netzwerke übermitteln.
III. Überwachung für alle?!
Der ‚Skandal‘ an Smartphones ist nicht bloß, dass
hinter dem Rücken der Nutzer/innen Informationen automatisch gesammelt und verwertet werden,
sondern wie die je subjektive, fast alle privaten und
familiären Lebensbereiche durchdringende Medienpraxis in hochkomplexer Weise abhängig wird
von technologischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen. Smartphones sind einerseits Nahraum-Medien, sie werden eng am Körper getragen und sind mittlerweile wesentlicher Bestandteil
der Intimsphäre; andererseits ist diese persönliche
Kommunikation an weltweite Infrastrukturen und
Datenpools, an soziotechnische und ökonomische
Verwertungslogiken gebunden. Smartphones ver-
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binden den Nahraum Einzelner faktisch mit dem
Großraum von Markt- und Staatsinteressen.11 Welche Konsequenzen eine solche Verkopplung hat, ist
noch weitgehend unverstanden, dennoch oder gerade deswegen sind diese Entwicklungen mit großen
Ängsten und Sorgen verbunden. Die Kontrolle und
Überwachung ist ein großes Thema geworden und
zwar in zweierlei Hinsicht: Auf der einen Seite steht
die Furcht vor einer ‚unkontrollierten Verbreitung‘
persönlicher Bilder, sodass die Einzelnen aufgefordert sind, Vorsorge zu treffen, mehr individuelle Datenkontrolle auszuüben. Auf der anderen Seite
wird den Nutzerinnen und Nutzern zunehmend bewusst, in welchem Ausmaß sie selbst online benutzt
werden, wie schnell sie also ungefragt zum Objekt
von Kontrolle und Überwachung werden (können).
Dem dänischen Technikphilosophen Albrecht
Anderslund verdanken wir den Begriff einer ‚partizipativen Überwachung‘, womit sich einige Aspekte der fortschreitenden Individualisierung von Kontrolle verdeutlichen lassen.12 Anderslund stellt fest,
dass in den sozialen Netzwerken Kontrolle selbstverständlicher Bestandteil der sozialen Kommunikation geworden ist. Nutzer/innen etwa von
Facebook durchforschen fortwährend die Identitätsprofile anderer und ziehen daraus Konsequenzen für die Inhalte, die sie selbst zugänglich machen
wollen, öffentlich teilen können. Die Konstruktion
einer sozialen Netzwerkidentität ist laut Albrechtslund tiefgehend von einer Logik gegenseitiger Kontrolle bestimmt, doch sollte dies seiner Ansicht nach
nicht negativ beurteilt werden. Die Verallgemeinerung der allgemein geteilten Kontrolllogik sei im
Gegenteil als Demokratisierung und Selbstermächtigung der Nutzer/innen zu werten. Soziale Teilhabe, so könnte man Albrechtslund zugespitzt wiedergeben, erfolgt unter der Bedingung, dass jeder jeden
überwachen kann und gestaltet sich derart, dass jeder den überwachenden Kontrollblick der anderen
verinnerlicht und für die eigene Kommunikation
antizipiert.
Während Albrechtslund damit auf den Bereich
‚freiwilliger und gleichberechtigter Kontrolle‘ verweist, lassen seine Untersuchungen offen, inwiefern
die selbstermächtigten Nutzer/innen Kontrollhandlungen und Überwachungslogiken ausgesetzt sind,
die durch asymmetrische Machtverhältnisse charakterisiert sind. Als erstes ist hier an Machtkons-

tellationen zu denken, in denen die Einzelnen oder
Gruppen durch Unternehmen, Institutionen oder
staatliche Organe identifiziert und kontrolliert werden. Doch die Kontrolllogik schlägt auch auf gesellschaftliche Mikrostrukturen durch, beispielsweise,
wenn Erziehungsberechtigte aufgefordert werden,
zu überwachen, was Jugendliche im Netz teilen,
mit wem sie welche Bilder austauschen. Eine besondere Rolle spielen dabei Bilder, die mit Gewalt
oder mit körperlicher Intimität und Sexualität verbunden sind, da hier breiter pädagogischer Konsens
herrscht und Kontrolle diesbezüglich als unbedingt
notwendig und gerechtfertigt angesehen wird.
Zahlreiche technische ‚Lösungen‘ werden zu diesem Zweck angeboten, es gibt Filtersoftware namens „NetNanny“, „Safe Eyes“ oder „Cybersitter“.
Diese Anwendungen werden als spezifische Anwendungen für die Filterung von Netzpornografie
verkauft, gehen in ihren Funktionen indes weit darüber hinaus und bieten Eltern Einblick in die sozialen Netzwerke ihrer Kinder beziehungsweise verhindern den Zugang zu Tauschbörsen, Chat-Rooms
oder anderen unerwünschten Kontakten. Die Technologie hinter dieser Art von Software ist von Zensur- und Spionagesoftware prinzipiell nicht zu
unterscheiden. In solcherart technologischen Reaktionen wird für die Medienwissenschaftlerin Euginia Siapera deutlich, wie sehr unsere Verhaltensweisen bestimmt sind durch eine umfassende ‚Kultur
der Sicherheit‘.13 Das Sicherheitsbedürfnis wächst
und mündet immer häufiger in Formen der Kontrolle und Überwachung, was auch auf gesellschaftliche Mikrostrukturen durchschlägt, nämlich in
gesteigerten Formen internalisierter Selbstkontrolle (siehe beispielsweise den anhaltenden Self-Tracking-Trend) sowie in gesteigerten Überwachungsansprüchen (wobei eigene Freunde oder Kinder
zunehmend ähnlich behandelt werden wie die als
Bedrohung empfundenen ‚Anderen‘).
So wenig, wie die medientechnologischen
Veränderungen der letzten Jahre die ausufernde Logik von Kontrolle verursacht haben, so
wenig lässt sich von den technologischen
‚Lösungen‘ erwarten, sie könnten
das ausufernde Sicherheitsbedürfnis
maßgeblich beruhigen.

Wenn Bildberührungen soziale Handlungen geworden sind, die Grenzen zwischen Teilen und Mitteilen verschwimmen und dies in seinen Konsequenzen zunehmend zu Bewusstsein kommt, dann kann
Überwachung und Misstrauen nur eine erste und
in der Folge zu relativierende Reaktion darauf sein.
Angesichts der neuen Relationen von Nähe und Distanz, die wir durch elektronische Bilder erleben,
sind reflektierte Umgangsweisen gefragt und vor allem die Erwachsenen-/Weiterbildung ist hier gefordert, sich den aktuellen kulturellen und soziopolitischen Herausforderungen zu stellen.
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11
Vgl. Green, N.
(2009): „Mobility,
Memory, and Identity“.
In: G. Goggin (Hrsg.):
Mobile Technologies:
from telecommunications to media. New
York, S. 266–282.
12
Albrechtslund, A.
(2008): „Online Social
Networking as Participatory Surveillance“.
First Monday 13/3,
[http://ﬁrstmonday.
org/ojs/index.php/
fm/article/view/2142,
11.10.2014]. Vgl.
weiterführend C. Fuchs
u. a. (Hrsg.) (2011): Internet and surveillance:
the challenges of Web
2.0 and social media.
New York.
13
Vgl. Siapera, E.
(2012): Understanding
New Media. London.
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Lebensphase ein untrennbarer Bestandteil unserer Lebenswelt
sind, zweitens, weil Medien Bildungsgelegenheit
und Bildungsräume anbieten, und drittens, weil sie
eine Orientierung in der Welt bieten können. Die
Relevanz der Medienbildung ergibt sich in erster Linie durch die Verbreitung der massenkommunikativen Medienformen. Hinzu kommt, dass menschliche Kommunikation mit Medialität aufs Engste
verbunden ist. Somit werden Medien zu identitätsrelevanten sowie gemeinschaftsrelevanten Räumen
in Bezug auf Selbsterkennung und Weltaneignung.1
Medien sollen den lebenslangen Bildungsprozess
tragen und vermitteln. Gefragt sind kreative pädagogische Prozesse, die den Menschen in seinen unterschiedlichen Lebensphasen inspirieren und befähigen, ein (neues) Verständnis der Welt und neue
Vorstellungen zu erlangen. Bilder und Kunst als ästhetische mediale Vermittlungsformen haben eine
besondere Bedeutung für Lernprozesse im Erwachsenenalter.2
Aus Perspektive der Bildungspolitik wird die Frage nach Medienkompetenz überwiegend als Umgang mit digitalen Medien behandelt, was die Breite
der Mediennutzung ausspart.3 Auch wenn die Medienbildung heute ihren Fokus auf den Bereich der
Computernutzung richtet, bleibt die Rolle der Filmbildung dennoch aktuell.
Lehrstuhl für Pädagogik
mit Schwerpunkt
Erwachsenen- und
Weiterbildung

1
M. Pietraß spricht von
einer ‚Zunahme der
Medienwirklichkeit‘,
verbunden mit einer
technischen Ausdifferenzierung sowie einer
Entwicklung ‚vielfältiger
Genres und kommunikativer Gesellschaften‘.
Die damit verknüpfende
Aufgabe der Bildung
betreffe die ‚Differenzierungsfähigkeit dieser
Wirklichkeit durch
die Nutzer und deren
Einordnung nach Fragen
der Verbindlichkeit für
die Alltagswelt‘. (Vgl.
Pietraß, M. (2012):
Medienbildung. In: B.
Schäffer/O. Dörner:
Handbuch Qualitative
Erwachsenen- und
Weiterbildung. Opladen
u. a., S. 543–553, hier
S. 550.)
2
Vgl. dazu Butterwick, S./Dawson, J.
(2005): Adult education
and the arts. In: T.
Fenwick/T. Nesbit/B.
Spencer (Hrsg.): Context
of Adult Education:
Canadian Perspectives.
Toronto, S. 281–289.
3
Vgl. Aufenanger, S.
(1998): Was versteht
man unter Kompetenz
(soziologisch-medienpädagogischer Aspekt)?
Minden, S. 8.
4
Maase, K. (2001):
Massenkunst und
Volkserziehung. Die
Regulierung von Film
und Kino im deutschen
Kaiserreich. In: Archiv
für Sozialgeschichte 41,
S. 39–77.
5
Platinga, C. (1997):
Rhetoric and Presentation in Nonﬁction Film.
New York, S. 18.
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II.

Medienbildung am Beispiel des
Dokumentarﬁlms
Das Medium Film wurde seit seinem Aufkommen
aus der Sicht seines bildnerischen und erzieherischen Gehalts diskutiert. Kinohäuser wurden als
‚pädagogische Anstalten‘ gesehen. Filme entwickelten sich schnell zur populärsten Kunst – und damit entfaltete sich ein Kampf um Kontrolle, Steuerung und den pädagogischen Einsatz von Film und
Kino. Maase spricht von dem im Deutschen Kaiserreich vorherrschenden ‚paternalistischen Modernismus‘ im Umgang mit dem damals neuen Medium
und vom ‚Habitus der fürsorglichen Belagerung‘4.

Der Dokumentarfilm ist für die Medienbildung von besonderer Relevanz, weil er ein Veranschaulichungsmedium für Bildungsinhalte in einer
komplexen ästhetischen Form der medialen Artikulation darstellt. Der Dokumentarfilm ist ein Massenmedium, das darauf abzielt, die Realität der Gesellschaft abzubilden: Nichtfiktionale Filme „assert
a belief that given objects actually occur(red) or
exist(ed) in the actual world as portrayed.“5. Der
Dokumentarfilm wird meist durch die Abgrenzung
zum Spielfilm bestimmt: Zum einen wird auf einen
„näheren“ Bezug zur Wirklichkeit des Dokumentarfilms hingewiesen6, zum anderen wird darauf verwiesen, dass „Dokumentarfilme eher ein Argument
präsentieren als eine Geschichte erzählen“.7 Somit
verfolgt der Dokumentarfilm implizit oder explizit einen aufklärerischen, bildnerischen Anspruch.
Die Rezeption des Dokumentarfilms ist durch den
sogenannten „bond of trust“ zwischen den Filmeschaffenden und den Zuschauern bestimmt: Der
Filmemacher versichert, dass die Aufnahmen authentisch sind, und der Zuschauer stimmt dem Vertrag zu.8 Allerdings: Medien, auch das Medium des
Dokumentarfilms, sollen nicht Realität wiedergeben, sondern eine Kommunikation über Wirklichkeit anstreben. Diese Distanz durch mediengetragene Wirklichkeitswahrnehmung ermöglicht erst eine
Reflexion über das Vermittelte. Medien sind „Zwischeninstanzen, welche die Bildung des Subjekts,
die Erfahrungen von Welt und Selbst allererst ermöglichen“9.
Laut W. Marotzki und B. Jörissen ist Medienbildung durch die Struktur eines Mediums bedingt
(strukturale Medienbildung). Bildung soll die ‚medialen Formbestimmtheiten‘ eines Mediums und
die ermöglichten Bildungsräume reflektieren.10 Ausgehend von Kants vier programmatischen Fragen
‚Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf
ich hoffen? Was ist der Mensch?‘11, unterscheiden
Jörissen und Marotzki vier grundlegende Dimensionen lebensweltlicher Orientierung: Wissensdimension, Handlungsdimension, Grenzdimension
und biografische Dimension.12 Der Dokumentarfilm soll im Folgenden hinsichtlich seiner ‚Formbestimmtheit‘ in den (lebenslangen) Bildungsprozessen anhand dieser Dimensionen untersucht werden.

a) Wissensbezug
Die Beschreibung der Wirklichkeit hat im Dokumentarfilm einen präsentierend-informierenden
Charakter. Die Frage der Wissensvermittlung durch
Dokumentarfilme wurde in der Forschung mit Blick
auf Inszenierungen und der damit verbundenen
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manipulativen Ansicht diskutiert. Besonders in den
1970er Jahren war der überwiegende Ansatz in der
Medienbildung auf die Rolle der Medien als Instrument der Herrschaft bezogen. Die Medienkritik als
unabdingbare Komponente der Medienbildung zielte darauf, Manipulationstendenzen der Medien zu
durchleuchten, um sich vor negativen Einflüssen
zu schützen.13 Der durch den Dokumentarfilm mediatisierte Charakter des Wissens verlangt vom Zuschauer/Lerner kritisch-analytische Kompetenzen.
Der Zuschauer wird herausgefordert, das Gesehene zu reflektieren und für sich einzuordnen. Auch
das Wissen um die technischen, ökonomischen und
dramaturgischen Besonderheiten des Genres sowie um die ästhetischen Mittel ist insofern Aufgabe der lebenslangen Bildung, als dass dieses Wissen
hilft, das Medium bewusst für Selbstbildungsprozesse nutzen und sich ggf. auch davon distanzieren
zu können.

b) Handlungsbezug
„Hinsichtlich der Reflexion auf Handlungsoptionen sind Filme dann bildungsmäßig wertvoll,
wenn sie schwierige menschliche Entscheidungssituationen in ihrer Komplexität zur Geltung bringen“.14 Dieser Aspekt kann erweitert werden durch
die Frage, inwieweit Dokumentarfilme einen Handlungsbezug aufweisen. Dokumentarfilmern wird
nachgesagt, etwas bewegen, den Dokumentarfilm
als Mittel gesellschaftlicher Veränderungen nutzen zu wollen.15 Dieser Anspruch wurde explizit
von den Vertretern des sogenannten ‚Direct Cinema‘ erhoben, die mit einer neuen Herangehensweise an die Wirklichkeit und deren Darstellung das
Bewusstsein der Zuschauer zu verändern suchten.
Eine der diesbezüglich zentralen Fragen betrifft
die Wirkungsmöglichkeiten des Mediums Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm scheint eine Nischenposition zu haben – und wird nicht selten als
Gegensatz zum Massenentertainment definiert.16 V.
Grünefeld weist auf eine Schranke des Bildungsmediums hin: „Die Aufklärungsabsicht und die Sozialkritik vieler Dokumentationen werden von Zuschauern häufig als zu didaktisch oder langweilig
abgelehnt“.17 Beim Einsatz in der Bildung soll der
Dokumentarfilm daher unterhaltend und ästhetisch
sein, aber auch zur Reflexion anregen. Zur informations- und kommunikationsorientierten Nutzung
des Mediums Dokumentarfilm kommt die Unterhaltungsorientierung hinzu. D. Baacke sprach vom
„genießende[n] Verstehen“18. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass eine bestimmte ästhetische
und inhaltliche Form eine vorhersehbare Reaktion
hervorruft. Die erhoffte sozialpolitische Funktion

6
Auf die Problematik
der Behauptung, Dokumentarﬁlm sei eine Abbildung der Wirklichkeit,
soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen werden. Für
weitere Überlegungen
soll die Arbeitsdeﬁnition festgehalten werden,
dass der Dokumentarﬁlm auf außerﬁlmische
authentische Referenzpunkte verweist und somit Behauptungen über
die Wirklichkeit aufstellt.
7
Grünefeld, V. (2009):
Dokumentarﬁlm populär: Michael Moore und
seine Darstellung der
amerikanischen Gesellschaft. Frankfurt/New
York, S. 16.
8
Beattie, K. (2004):
Documentary Screens
– Non-ﬁction Film and
Television. Basingstoke, S. 11; vgl. auch
Hattendorf, M. (1994):
Dokumentarﬁlm und
Authentizität – Ästhetik
und Pragmatik einer
Gattung. Konstanz, S.
76.
9
Zahn, M. (2012): Ästhetische Film-Bildung.
Studien zur Medialität und Materialität
ﬁlmischer Bildungsprozesse (Theorie bilden).
Bielefeld, S. 60.
10

Vgl. Marotzki, W./
Jörissen, B. (2008):
Medienbildung. In:
U. Sander, F. von
Gross/K. Hugger (Hrsg.):
Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden, S.
100–109, hier S. 103.

11

Kant, I. (1800): Logik, A 25.

12

Jörissen, B./Marotzki,
W. (2009): Medienbildung – Eine Einführung.
Stuttgart, S. 31f.

13

Vgl. Süss, D./Lampert,
C./Wijnen, C. (2010):
Medienpädagogik: ein
Studienbuch zur Einführung. Wiesbaden,
S. 107.

14

Marotzki/Jörissen
(2009), S. 63.

15

Vgl. bspw. Tobias,
M. (Hrsg.) (1998): The
Search for Reality. The
Art of Documentary
Film-Making. Ann
Arbour.

16

In den 1960er Jahren
suchten die Filmschaffenden nach einer
anderen Bezeichnung als
„documentary“, da diese
bei den Zuschauern mit
Langeweile und Belehrung assoziiert werde:
„It frightened viewers,
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Grenzen sowie ein bewusster Umgang mit diesen
sind zentrales Element der Medienbildung, insbesondere im Erwachsenenalter vor dem Hintergrund
der eigenen Erfahrungen. Doch das Medium des
Dokumentarfilms ist selbst Grenzen unterworfen,
die thematisiert werden müssen. Kenntnisse über
Strategien der Dokumentarfilmproduktion können
in der Medienbildung das Bewusstsein schärfen,
dass Bilder eine Vermittlungsfunktion übernehmen
können, ohne Anspruch auf eine allgemein gültige
Abbildung der Wirklichkeit zu erheben: „Nur dann
kann ihnen [den Filmbetrachtern/Filmbetrachterinnen, TK] klar werden, dass ein dokumentierender Film nur insoweit dokumentiert, als sie ihn als
dokumentierend anerkennen.“21

inhibited sponsors, and
made network executive
see red ink“. (Burton, B.
(1979): The Documentary Heritage. In:
L. Jacobs (Hrsg.): The
documentary Tradition:
From Nanook to Woodstock. New York, S.
301–306, hier S. 304.)
17
Grünefeld (2009),
S. 7.
18
Baacke, D. (1995):
Zum pädagogischen
Widerwillen gegen
den Seh-Sinn. In:
D. Baacke/F. J. Röll,
(Hrsg.): Weltbilder –
Wahrnehmung – Wirklichkeit. Der ästhetisch
organisierte Lernprozeß.
Bielefeld, S. 25–49, hier
S. 46.
19
Barnouw (1974), zit.
nach Grünefeld (2009),
S. 60.
20
Jörissen/Marotzki
(2009), S. 67.
21
Utz, H. (2010):
Geschichtsunterricht:
Zeit + Bild + Film. In:
Zeitschrift für Pädagogik
56, S. 835–848, hier
S. 847.
22

Der Filmwissenschaftler Bordwell erläutert
(in diesem Fall für den
Spielﬁlm): „In watching
a representational ﬁlm,
we draw on schemata
derived from our transactions with the everyday world […]. On the
basis of these schemata,
we make assumptions,
erect expectations, and
conﬁrm or disconﬁrm
hypotheses“. (Bordwell,
D. (1985): Narration in
Fiction Film. London,
S. 33.)

23
Nichols, B. (1991):
Representing Reality:
Issues and Concepts
in Documentary. Bloomington, S. 118.
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des Dokumentarfilms berührt die Problematik der
Unterscheidung zwischen Bildung(sabsichten) und
Manipulation(sabsichten). Die Dokumentarfilme
von Leni Riefenstahl belegen, wie dieses Medium
für Propagandazwecke missbraucht werden kann.
In Bezug auf den Dokumentarfilm ist es umstritten, inwieweit das Medium durch seine Form der
Manipulation weniger zugänglich ist: „Documentary should be seen as a very difficult medium for
propaganda, precisely because it confronts its subject matter openly. It announces its topic. It alerts
our critical facilities“.19 Der Dokumentarfilm wird
ständig mit der Skepsis des Publikums, insbesondere wenn es um Erwachsene geht, konfrontiert, das,
so die Vermutung, die dargestellte Wirklichkeit mit
der eigenen Wahrnehmung der Wirklichkeit (kritisch) zu vergleichen bestrebt ist.
Der Handlungsbezug eines Dokumentarfilms
kann ebenfalls weit aufgefasst werden und bezieht
sich auf alle Formen der Anschlussinteraktion: Austausch von Filmwahrnehmungen, Verfassen von
Filmkritiken in Blogs und Social Media, Betreiben
des Filmklubs oder eine gesellschaftliche Aktion,
angeregt durch den Film. Auch die eigene kreative
Arbeit gehört in diesen Bereich.

c) Grenzbezug
„Hinsichtlich der Reflexion auf Grenzen und
Grenzüberschreitungen sind Filme dann bildungsmäßig wertvoll, wenn sie schwierige menschliche
Grenzprobleme in ihrer Komplexität zur Geltung
bringen, so dass das Bild dessen, was Menschsein
bedeutet, thematisiert wird.“20 Filme schaffen Identifikationsoptionen durch Thematisierungen authentischer Lebenssituationen. Gleichzeitig ermöglichen sie eine Distanz des Menschen zur Welt und
zu sich selbst und stoßen Reflexionsprozesse über
die den Lebenssituationen immanenten Grenzen
an: zwischen Authentizität und Fiktionalität, dem
Eigenen und dem Fremden etc. Die Reflexion der
eigenen Grenzen, der Begrenztheit der menschlichen Wahrnehmung und die Anerkennung dieser

d) Biograﬁebezug
Der Einzelne verfügt über ein individuelles Wissen
angesichts spezifischer mentaler Horizonte, Erfahrungen – kurz seiner Biografie.22 Jörissen und Marotzki sprachen vom ‚Biografiebezug‘ auch im Umgang mit Medien. Der Biografiebezug ist für die
Lernprozesse im Erwachsenenalter von besonderer Bedeutung, scheint jedoch im Modus des Dokumentarfilms schwierig zu sein, zumal die Gegenüberstellung von Argument und Narrativ oft als
Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Dokumentar- und Spielfilm betrachtet wird: „If narrative
invites our engagement with the construction of a
story, set in an imaginary world, documentary invites our engagement with the construction of an
argument, directed towards the historical world.“23
Doch auch ein Argument hat eine Struktur und
muss in einen Zusammenhang gesetzt werden, so
dass das Narrativ ein immanentes Merkmal des Dokumentarfilms bleibt.
Als Beispiel der Bildungsdimension ‚Biografiebezug‘ sei der Dokumentarfilm „Winter, ade“ (1988)
von Heike Misselwitz genannt: Der Film, präsentiert auf der Leipziger Dokumentarfilmwoche ein
Jahr vor der Wende, spiegelt die Lebenswelten der
DDR kurz vor ihrem Ende wider. Der Film bietet
Reflexionsimpulse, die zum Nachdenken über die
Fragen der Identität und der Rolle der Frau anregen. Die im Film gezeigten unterschiedlichen Biographiemuster bergen Identifikationspotentiale für
mehrere Generationen der Frauen in Ostdeutschland. 20 Jahre nach der Wende, im Jahr 2009, wurde der Film in mehreren Kinos in neuen Bundesländern gezeigt und vom Publikum reflektiert.24
Jörissen/Marotzki sprechen von der ‚Artikulation‘ als einer weiteren Bildungsdimension. Für den
Dokumentarfilm stellt sich nicht nur die Frage nach
seiner Abgrenzung gegenüber Spielfilmen, sondern
auch nach der Abgrenzung gegenüber Nachrichtensendungen. Ästhetik kann hier als ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal betrachtet werden.
Pietraß weist auf das Hauptmerkmal der ästhetischen Medienangebote hin: Es seien jene, die „ei-
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nen Anspruch auf Grundsätzlichkeit erheben, und
nicht punktuell auf konkrete Sachverhalte bezogen
sind“.25 Eine Aufgabe der Medienbildung ist demnach die Differenzierungsfähigkeit zwischen den ästhetischen und nicht ästhetischen Gehalten.

III. Neue Partizipationsformen
Im Verständnis der Medienbildung ist die Frage der
gesellschaftlichen Partizipation inbegriffen. Partizipation setzt die Fähigkeit voraus, eigene Sichtweisen
in verschiedenen Lebensabschnitten zu verMITTELn – medial im weiten Sinne des Wortes zu artikulieren. In den 1970er Jahren entwickelte sich eine
Orientierung auf den Handlungsbezug der Medienpädagogik: New Media Literacy, vor allem durch
seinen Vertreter Jenkins, postuliert eine sogenannte Kultur der Beteiligung, eine „participatory culture“.26 Medienbildung umfasst somit sowohl rezeptive als auch produktive Formen des Umgangs
mit Medien. Die letztere Form hat besonders mit
der Entwicklung des Web 2.0 an Bedeutung gewonnen. So lassen sich in Laiendokumentationen, welche täglich im Internet veröffentlicht werden, neue
Artikulations- und Partizipationsräume mit einer
hohen Bildungsrelevanz erkennen. Die informationsvermittelnde Orientierung im Dokumentarfilm
ergänzt sich durch kreative, innovative, auch spezifisch-kulturelle Ästhetik im Umgang mit der Wirklichkeit, die im Fall von selbstgemachten Dokumentationen zu anschaulichem Erscheinen des Lernens
für alle und überall gebracht wird.27
In die wissenschaftliche Literatur hat der Begriff ‚Prosument‘ Eingang gefunden28: Prosument
setzt sich zusammen aus ‚Produzent‘ und ‚Konsument‘ und beschreibt eine konsumierende wie auch
gestaltende Haltung im Umgang mit Medien, zum
Beispiel durch die aktive Beteiligung in Web 2.0.29
Interaktion und Austausch kommen zum Ausdruck
unter anderem in den sogenannten ‚Mashups‘, der
Verarbeitung der fremdproduzierten Inhalte in eigene Produkte.
Die Partizipation als Form der Medienbildung
hat Implikationen für demokratische Prozesse: einerseits wird eine bürgerliche Öffentlichkeit und
hierarchiefreie soziale Kollaboration gewährleistet, andererseits werden selbstgemachte Aufnahmen
aus den Brennpunkten der Welt in Echtzeit und in
glaubhafter Pluralität verbreitet, so dass ein offener Raum netzbasierter Meinungsbildung entsteht.
Durch Vervielfältigung, Kommentierung und Verbreitung wird politische Selbstermächtigung erfahrbar. Hier wird jedoch die Authentizität nicht mehr
durch die Autorität des Filmemachers garantiert:
„In Abwesenheit eines Regisseurs, der mit dem kulturellen Kapital seiner kreativen Autorität für die
Bilder einstehen könnte, wird hier auf die Multiperspektivität der namenlosen Beteiligten vertraut.
[…] In der Fülle der Videos bildet sich so sukzessive ein gültiges Mosaik des Ereignisses“.30
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IV. Ausblick auf speziﬁsche
Lernherausforderungen im
Erwachsenenalter
Die Frage der Medienbildung anhand des Dokumentarfilms betrifft mehrere Dimensionen, die
auch als Kognition/Reflexion, Ästhetik und Aktion zusammengefasst werden können. Es muss betont werden, dass alle Altersgruppen den gleichen
Anspruch auf Medienbildung haben. Wichtig sind
daher intergenerationelle sowie auch generationsspezifische Angebote mit der Berücksichtigung
der Lebenslagen, Interessen, Potentiale der jeweiligen Gruppen – unter der Bezugnahme auf Wissen, Handlung, Grenzen und Biographie. Die Brüchigkeit des Erwachsenenalters stellt hinsichtlich
der Medienbildung auch die Frage nach den Bewältigungsstrategien angesichts des ständigen Drucks
von Neu- und Umlernen im Umgang mit sich rasant entwickelnden Medientechnologien. Die Voice
Inequality31, die Spaltung der Gesellschaft im Sinne der Fähigkeit zur Nutzung digitaler Medien mit
Interessenartikulation und Mitbestimmungsräumen, bleibt Herausforderung für eine Erwachsenen-/Weiterbildung, die um die Berücksichtigung
von Differenzen bemüht ist. Die damit verbundenen Lernprozesse und Bewältigungsstrategien sind
jedoch keine generationsübergreifenden Selbstläufer und benötigen eine pädagogische Förderung.
Medienbildung zielt darauf, den lebenslang Lernenden zu unterstützen, Medien souverän (Mündigkeit,
Partizipation), verantwortlich (Ethik) und kreativ
(Ästhetik) einsetzen zu können.

24

Der Titel des Films
„Winter adé“ wurde
z. B. gewählt als Motto
für die Filmreihe der
Kulturstiftung des Bundes und der Deutschen
Kinemathek im Jahr
2009 für die Darstellung
der ﬁlmischen Zeugnisse
des letzten Jahrzehnts
des Kalten Krieges.

25

Pietraß (2012), S. 128.

26

Jenkins, H. u. a.
(2006): Confronting
the Challenges of
Participatory Culture:
Media Education for
the 21st Century, S. 3ff.
[http://digitallearning.
macfound.org/atf/cf/%
7B7E45C7E0-A3E04B89-AC9C-E807E1B0
AE4E%7D/JENKINS_
WHITE_PAPER.PDF].
27
Zwei Drittel (66 %)
der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
nutzen beispielsweise
diese Angebote täglich
oder mehrmals in der
Woche. (Feierabend,
S./Rathgeb, T. (2012):
Medienumgang Jugendlicher in Deutschland.
Ergebnisse der JIMStudie. In: Media Perspektiven 6, S. 399–352,
hier S. 346.)
28
Röll, F. J. (2009):
Medienästhetik
im Internet. In: P.
Imort/R. Müller/ H.
Niesyto (Hrsg.) (2009):
Medienästhetik in
Bildungskontexten.
München, S. 15–20,
hier S. 29.
29
Alternativ wird auch
der Begriff ‚ProdUser‘
verwendet.
30
Simons, S. (2012):
„Ich bin Neda.“ Zur
Authentizität ästhetischer Brüche und ihrer
sozialen Resonanz im
Web 2.0. In: A. Weixler
(Hrsg.): Authentisches
Erzählen. Produktion,
Narration, Rezeption. Berlin u. a., S.
291–319, hier S. 311.
31

Vgl. Iske, S., Klein,
A., Kutscher, N. (2004):
Nutzungsdifferenzen als
Indikator für soziale Ungleichheit im Internet.
In: kommunikation@
gesellschaft 5, Beitrag 3,
abrufbar unter: [http://
wwwsoz.uni-frankfurt.
de/K.G/B3_2004_Iske_
Klein_Kutschert.pdf].
Marotzki und Jörissen
erklären, dass die digitale Spaltung im Sinne
vom access divide –
Spaltung hinsichtlich
des Zugangs zu digitalen
Medien – nicht mehr im
Zentrum der Diskussion
in der Erwachsenenbildung stehe.
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Eine Bildergeschichte rund um die Mohamed-Karikaturen
,Mohamed-Karikaturen? Ich bitte Sie! Bei uns kann
Wer Mohamed-Karikaturen sieht,
sieht auch andere Bilder mit.

Was sehen wir, wen
Mohamed-Karikatu

Folterbilder Abu Ghraib – gefangene Iraker wie Hunde an der
Leine geführt, nicht nur für Muslime eine schlimme
Demütigung. Geschehen 2003, veröffentlicht 2006 – zeitnah zu
den Mohamed-Karikaturen.

Die Bundesregierung nimmt die Aktion „mit
allergrößtem Unverständnis“ zur Kenntnis.

Am 30
30. September 2005 ers
zeitung Jyllands-Posten zwö
waren in Auftrag gegeben v
chef der Zeitung – mit dem
Karikaturisten im Blick auf d

Der Internationale Holocaust-Karikaturen-Wettbewerb wurde im Februar 2006 von der
iranischen Zeitung Hamshahri ausgerufen, herausgegeben von der Teheraner Gemeindeverwaltung. Ziel sei herauszuﬁnden, wie weit die Meinungsfreiheit der westlichen
Gesellschaft gehe. (Quelle: wikipedia)
Oben: Palästinenser in KZ-Häftlingskleidung mit islamischer Mondsichel statt Judenstern
(Beitrag von Carlos Latuff).

„Karikaturen sind optisches Juckpulver, das d
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en und die Macht der Bilder. Von Dr. Hans Jürgen Luibl
nn sich doch jeder frei äußern. Wo leben wir denn?‘
Wer Mohamed-Karikaturen sieht, sieht auch
andere Bilder mit.

wenn wir
aturen sehen?

Überfall auf die Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo am 7. Januar 2015.
Ü

Wir üben keine Zensur aus, auch
nicht bei religiösen Karikaturen.

05 erschienen in der dänischen Tageszwölf Mohamed-Karikaturen. Sie
en von Flemming Rose, dem Kulturdem Prüfziel, welcher Art Selbstzensur
auf den Islam unterliegen.

2 August 2012
2.
2012, 10:00 Uhr – Süddeutsche Zeitung – online
Nach dem Willen des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick
soll Gotteslästerung künftig unter Strafe gestellt werden.

s die Betroffenen zwingt, sich zu kratzen.“
Ronald Searle
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Gottes andere Ikonen: Superman, Marilyn
Monroe und die stürzenden Welten von 9/11
I.

Dr. Hans Jürgen Luibl

Zivilreligiöse
Bildwelten?

Der Mann am Kreuz
und das Letzte AbendVilla an der Schwabach
mahl, der Papst weißhj.luibl@
gekleidet und seibildung-evangelisch.de
ne purpur-schwarzen
Kardinäle, die Kirchengebäude barock-verschnörkelt oder orthodox geschwungen, die
betenden Hände eines Albrecht Dürer,
dazu mittlerweile auch ein orangener Mönch oder
ein bärtiger Muslim – all diese Bilder gehören zum
Religionsdesign säkularer westlicher Welten, Tapetenmuster des Heiligen, die man kennt, auch wenn
man sie nicht mehr sehen kann oder versteht. Sie
haben selbst noch dann ihre Wirkkraft, wenn in der
Kunstszene der Mann am Kreuz durch einen Frosch
ersetzt wird, oder im Zuge von VatiLeaks die Satirezeitung den weißgekleideten Papst mit Flecken karikiert und Mohamed mit einer Bombe im Turban
Schrecken verbreitet, wenn hübsche Nonnen für
Dessous werben oder Gott zu einem Nationalgott
gemacht wird, der sich in heilige Kriege schicken
lässt. Selbst oder gerade in den Verzeichnungen und
Verzerrungen scheinen heilige Bilder ihren Platz zu
behaupten, als würden sie demonstrieren: religion
forever, seht ihr´s. Der Bildbeweis ist erbracht.
Das ist die offizielle Lesart, das Ergebnis religiösen Deutungsmonopols. Indessen lassen sich die
Verzerrungen und Verzeichnungen auch anders interpretieren: als subversive Kritik an heiligen Bildern, als Abbau religiösen Deutungspotentials, als
Erosion der Monopolstrukturen. Die Gesellschaft
könnte der heiligen Bilder müde sein, vor allem der
damit verbundenen Politik und Suggestionsmacht,
sie könnte also Freude daran finden, die heiligen
Bilder zu unterlaufen, nach eigener Lust und Laune
eigene Bilder in die alten hinein zu zeichnen, sich
selbst ein Bild vom Heiligen zu machen. Drei Beispiele hierfür seien im Folgenden aus dem kollektiven Bildarsenal nachsäkularer Welten in den Blick
genommen: Superman, Marilyn Monroe und die
stürzenden Welten von 9/11. Mal sehen, was zu sehen ist.
Leiter BildungEvangelisch

II.

Superman, der amerikanische
Gottessohn
‚Ist es ein Flugzeug? Nein! Ist es ein Vogel? Nein. Es
ist … Superman.‘ 1938 tauchte Superman zum ersten Mal im amerikanischen Zivilisationsraum auf
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und sorgte zunächst für Verwirrung und dann für
Bewunderung, schließlich für gigantische Verkaufszahlen – gut 70 Jahre danach wurde sein Geburtsheft „Action Comics N0. 1“, ein paar bunte Blätter,
für eine Million Euro versteigert. Woher aber kam
Superman, wo gründet seine Erfolgsstory? Eigentlich kommt der Mann aus Stahl aus fernen Welten,
die untergegangen sind. Sein Vater ist „Kal-El“, hebräisch für „Gott in allem“. Sein Heimatplanet explodiert, doch er kann sich auf die Welt retten und
wird adoptiert von guten Amerikanern, fromm und
bodenständig, in Kansas. Als Dank dafür setzt er,
erwachsen geworden, seine gigantische Kraft zum
Wohl des Volkes ein, undercover als Reporter.
Unschwer mag man hier religiöse Motive erkennen: eine Mischung aus außerirdischer Gottessohnschaft und Moses-Findelkind-Motivik. Und tatsächlich: Die Superman-Erfinder, Siegel und Shuster,
hatten jüdische Wurzeln, ihr Mutterboden war das
europäische Judentum – die alte Welt, die am Faschismus zugrunde geht, vor dem man emigrieren
muss, solange man kann. In der Neuen Welt Amerika müssen die versprengten Gotteskinder aber
ebenfalls vorsichtig sein, so dass sie sich nur undercover für das Gemeinwohl engagieren, wie der jüdisch-alteuropäische Golem. Sie sind immer auf
der Hut davor, entdeckt zu werden in ihrem Doppelleben, immer auf der Hut vor dem alt-europäischen Gift des Faschismus und Antisemitismus –
im Comic kurz und kryptisch: „Kryptonit“ genannt.
Indes, dieses jüdische Drama in Comic-Form
reinszeniert, wäre wohl kaum eine amerikanische
Erfolgsgeschichte geworden. Dazu musste mehr
kommen – oder eigentlich weniger: Den Amerikanern fehlte ein klassischer Nationalmythos. Bislang wurde in großen und kleinen Western lediglich der Kampf gegen die Natur und die Indianer in
Szene gesetzt, die Verfassung und die Fahne. Es gab
noch keine Geschichte, die die vielen Nationalitäten
und Religionen integriert und daraus einen Auftrag
macht für ein Amerika, das sich weltweit im Krieg
gegen den Faschismus befindet. Hier kommt Superman: Er ist wie alle Amerikaner: ein Einwanderer,
er arbeitet wie alle Amerikaner: irgendwo auf Farmen oder in der Rüstungsindustrie – aber in ihm
stecken unendliche Kräfte, durch die er zuerst Amerika und dann auch die Welt retten kann. Das Medium dieses neuen Mythos ist keine Kirche oder Synagoge, keine parlamentarischen Debatten, kein
Wirtschaftsplan, es ist der Comic als Massenmedium, die Unterhaltungsliteratur. Superman generiert Bildwelten, die keinen direkten Anspruch erheben, keine direkte Botschaft haben, die ohne
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religiös oder vernünftig begründeten Indikativ und
ohne ethisch-politischen Imperativ formuliert sind.
Der Superman-Comic spricht unmittelbar an, seine
Bildwelt ist für jedermann einzusehen, leicht kann
man sich darin selbst entdecken. Damit knüpft der
Comic an die ersten Comic-Strips in amerikanischen Zeitungen an, an kurze, kleine Bildsequenzen
am Zeitungsrand, die zur Erheiterung dienten und
von zu viel großer Politik, den großen Nachrichten
entlasteten.
Der große Gewinn von Comics war
von Anfang an: Bild steht vor Wort.

Und im damaligen Amerika, das so viele Sprachen
spricht, können Bilder mehr sagen als tausend unverständliche Worte. Die Welt wurde mit ComicStrips erträglicher, mit dem Superman-Comic wurde sie verständlicher. Der kleine Mann soll mit viel
unentdeckter Power dabei sein, wenn Lösungen und
Erlösung für die Welt gesucht werden. Der amerikanische Bürger alias Superman rettet kleine Kinder aus brennenden Bussen, deckt mit Supergehör
Verschwörungen auf, fliegt nach Europa, um Hitler
und Stalin vor Gericht zu zerren. Schon bald ist Superman über die Comichefte und die sich anschließende Filmindustrie hinaus eine Kultfigur, ein zunächst nationales und dann globales Emblem. Nach
wie vor sieht man auf den T-Shirts biederer Ehemänner ein gelbes S auf rotem Grund, wenn sie am
Vatertag ihr Bierwägelchen durch die Gegend fahren. Selbst Barack Obama wurde anfänglich oft als
Superman dargestellt. Doch der Held bleibt immer
gefährdet, durch Kryptonit, das Gift der alten Welt.
Kann Supermann sogar sterben? Nein – und das ist
sein größtes Problem. Er kann nicht wirklich sterben, denn er ist geradezu die Kunstfigur des Überlebens, der American Way of Life. Er stirbt immer
wieder einmal, doch nur, um – auflagengestärkt –
wieder aufzuerstehen. Wirklich droht ihm nur ein
einziges Ende: der Absatzmarkt, die Leserzahlen,
die Rendite. Seine größte Lebensgefahr ist die Unsterblichkeit, die keine wirkliche Veränderung zulässt und ihn in Immer-wieder-Wiederholungen, in
medialen Re-Inszenierungen des Immer-Gleichen
langsam sterben lässt. Anders als andere, wie Marilyn Monroe zum Beispiel, schlicht MM.

III. Marilyn Monroe und die ‚schöne, aber
zerstörte Seele unserer Zeit‘
Marilyn Monroe, eigentlich gibt es zwei Geschichten von ihr: mit ihr und über sie. Es gibt zwei
Bildwelten, die sich überlagern. Die eine Welt ist
gemacht aus Fotos und Filmsequenzen, die weltberühmt wurden – darunter der Film-Augenblick, der
Geschichte machte: die MM mit weißem, wehenden
Kleid auf einem Lüftungsschacht. Aber nicht nur
Filmszenen werden bis heute erinnert, auch real inszenierte Auftritte: zum Beispiel wie sie zu Kenne-
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dys Geburtstag frivol-verschämt dem Präsidenten,
ihrem Vielleicht-Liebhaber, das Liedchen „Happy Birthday, Mr President“ haucht, mit welchem
Sex-Appeal sie für Chancel No 5 wirbt mit den Sätzen: ‚What do I wear in bed? Why, Chanel No. 5, of
course.‘, oder ihr letztes Fotoshooting, die Aktfotos
am Pool, welche umgehend in 30 Ländern der Welt
veröffentlicht wurden.
Die Sex-Göttin kann gesehen und verstanden
werden vor dem Hintergrund der sexuellen Befreiung Amerikas und des Westens. Sie steht am Übergang eines prüden, körperfremden Amerika hin zu
einer neuen, befreiten Sexualität, zu einer neuen
Körperkultur. 1953 ist sie das Covergirl des ersten
Playboy, der die Pin-Up-Fotos aus den Spinden der
Soldaten in die Hochglanzbroschüren brachte, aus
der Schmuddelecke quasi ins Literaturarchiv – eine
Entwicklung parallel zur Entwicklung der Comics
vom Schund zu einer Neunten Kunstform. 1953 erschien auch der Kinsey-Report, die erste Langzeitstudie über „Das sexuelle Verhalten der Frau“. MM
wurde für Männer zur Projektionsfläche von nun
öffentlich erlaubten Sex-Phantasien. Für Frauen
wurde MM zur Vorreiterin eines neuen eigenen
Körpergefühls. Nach einem Requiem zum 80.
Geburtstag von MM sagte eine damals auch schon
fast 80-jährige Frau: ‚Ach ja, die hat mir gut getan
in meiner Jugend.‘ MM war also nicht nur Sex-Ikone, sie gab im wahren Wortsinn die Maße neuer
Körperlichkeit an.
Indessen, der neue Körper, der sich hier zeigt,
war von Anfang an stark inszeniert, gestylt und designed nach den Bedürfnissen von Mann, Frau und
Markt. Bei aller neuen Freiheit waren auch schon
die Zwänge des modernen Körperkultes spürbar,
eine in der Freiheit versteckte Leidensgeschich-
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Di, Kurt Cobain, Amy Winehouse, James Dean und
eben MM).
Ist das Hollywood oder die Geschichte des
leidenden Gottessohnes Jesus Christus?

Beide Geschichten spiegeln sich, aber was nützte das? Oder umgekehrt: Was ist der Mehrwert der
Ikone MM eingedenk der Ikone JC, der medialen
Inszenierungen eingedenk des Evangeliums? Am
Ende wird der Gottessohn von Gott auferweckt und
über MM singt André Heller ‚Marilyn Monroe, der
Atem Gottes trocknet Dir den Nagellack.‘ Was tröstet mehr?

IV. Die stürzenden Welten von 9/11

te. ‚Ach ja, die hat mir gut getan in meiner Jugend‘,
sagte die Frau, und fügte an: ‚Aber leicht hatte sie
es nicht.‘ Hier kommt die zweite, die andere Geschichte der MM ins Spiel: Aufgewachsen bei Adoptiveltern, vom Stiefvater vielleicht missbraucht,
Arbeiterin in der Rüstungsindustrie, verheiratet,
geschieden, verheiratet mit Affären, eine öffentliche Frau als Ehefrau des Baseballstars Joe DiMaggio und des Intellektuellen Arthur Miller und als
Vielleicht-Geliebte eines Präsidenten, Männer ausnutzend, von Männern ausgenutzt, drogenabhängig und einsam gestorben. Es ist gerade diese andere Geschichte, die Schattengeschichte der MM, die
stets mitspielt, stets eingeblendet bleibt in ihrem Leben. Ihre eigene Passion, in Geschichten verpackt
und in Bildern gebannt, hat mindestens ebenso öffentlich gewirkt wie ihre Inszenierungen als SexDiva. Der amerikanische Traum, dass jede und jeder es von ganz unten bis nach ganz oben schaffen
kann, der alte und neu auflebende Traum von einer unversehrten Körperlichkeit, bleibt bezogen auf
die Geschichte des Leidens, die Wirklichkeit gebrochener Körperlichkeit. Andy Warhol spricht treffend von der ‚schönen, aber zerstörten Seele unserer
Zeit‘. Traum und broken dreams zu einer Geschichte verknüpft, öffentlich inszeniert, medial präsent
– ein nachmoderner Medienkult, weil tauglich für
das je eigene Leben notwendig, um angesichts einer
kontingenten Gesellschaft und eines widersprüchlichen Leibes sich ernst zu nehmen, sich orientieren zu können. Das bieten nur Ikonen mit Wunden,
Stars mit dramatischen Toden (Che Guevara, Lady
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Aus einem der beiden Türme der Twin Towers
kommt Rauch und Feuer. Man versteht nicht, was
man sieht. Da kommt ein Flugzeug und stürzt, rast
in den anderen Turm. Man versteht noch weniger.
Ist man in einen schlechten Katastrophenfilm geraten, man denkt an Fake, zappt durch die Sender,
ruft Freunde an: Hast Du das gesehen? Die Bilder
bannen den Zuschauer, es sind Faszinationen des
Grauens, Bilder aus dem Abgrund der Hölle, Inszenierungen des Unvorstellbaren. In Endlosschleifen
stürzen die Flugzeuge in die Türme, in Immer-undimmer-wieder-Wiederholungen.
Die stürzende Welt zeigt sich, ohne
Informationswert, ohne Erklärung,
ohne Gedankenfortschritt.

Im Augenblick des Sturzes wird etwas Wesentliches
begreifbar: ein auf Dauer gestellter Untergang, bei
dem jede Botschaft sich verliert. Vermutlich war
diese mediale Inszenierung von Vernichtung von
Anfang an ein oder das zentrale Ziel des Anschlags.
Ja, es ging auch um die Vernichtung der Twin Towers, auch um den Angriff auf die Sicherheit Amerikas, Zerstörung des Mythos der Unverletzlichkeit
der westlichen Welt, um die Vernichtung der Bilder
westlicher Macht. Darum ging es auch. Aber unterdessen sollten auch Bilder der Vernichtung, Bilder
der Macht ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben
werden. Vernichtet werden die Bilder der Macht
und dies wird zum Bild, ein Bild, das stark genug
bleibt, andere Bilder zu verdrängen, zu überschreiben.
Ob es gelungen ist? Für’s Erste ja. Superman zum
Beispiel, den amerikanische Weltenretter, sieht man
vor den zerstörten Twin Towers sitzen, ein verzweifelter Superheld mit hängender, kaputter amerikanischer Flagge und der Erkenntnis: Ich bin zu
spät gekommen – zu spät in einem doppelten Sinn:
um Amerika vor dem Angriff zu retten und um zu
verhindern, dass Katastrophenbilder das kollektive Gedächtnis überschreiben. Die westliche Welt,
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zuständig für die internetbasierte Aura der Unbesiegbarkeit, wurde verwundet, hatte versagt, und
zwar in ihrem Zentrum, ihrer medialen Selbstinszenierung, in ihrer Macht über die globalen Bilderfluten.
Und wir sehen weitere An- und Einschläge: Hackerangriffe auf öffentliche Informationssysteme,
Bombenangriffe auf Medienvertreter wie Charlie Hebdo, Vertreter des westlichen Kulturimperialismus – geköpft für Videokameras, die Zerstörung von Kulturdenkmälern – inszeniert für das
Word Wide Web, wie die vom IS gesprengten Buddhastatuen in Bamiyan. Gibt es eine Botschaft zu
diesen apokalyptischen Bildern? Die Reaktionsmuster sind jedenfalls: Schock und Wahnsinn, körperliche Schmerzen und Ängste der Seele. Und vermutlich ist genau dies die subkutane Bildbotschaft:
eine massenweise, multimediale Inszenierung von
Schmerz und Wahnsinn, eine Vernichtung aller Bilder, die Sinn machen.
Indes, eine derart negative Bildpraxis ist nicht
nur neu, sie ist auch nicht einfach ‚terroristisch‘
und quasi in einem kulturellen Off zu verorten. Für
jenen destruktiven Umgang mit visuellem Sinn gibt
es Beweggründe und Motive, ja es gibt Traditionen,
auch und gerade religiöse Traditionen. Im Alten
Testament ist nicht nur von einem hehren Bilderverbot zu lesen, das die Nichtdarstellbarkeit Gottes
wahren soll, erzählt wird auch von einem kämpferisch-irdischen Pendant: der Bildervernichtung,
vor allem bei der Zerstörung des Goldenen Kalbes, dieses so faszinierenden wie mächtigen Ersatzgottes, gemacht aus Reichtum und Sehnsucht eines
Volkes auf Wanderschaft. Ebenso gehört in diesen
Zusammenhang die Vernichtung der Baalspriester, eine prophetische Handlung, die den Propheten zunächst an Gott verzweifeln lässt, ihn in die
Abgründe der eigenen Seele, und schließlich in die
Wüste des Nichtverstehens treibt. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Bilderstürmer der Reformation, die sakralen Bildfiguren die Augen auskratzten, wie in der Emporenmalerei von Zillis,
oder die Heiligenbilder aus den Kirchen schleppten, sie vernichteten oder den Altgläubigen verkauften. Und das alles ist auch Gegenstand von
eindrücklichen Bildern und Geschichten geworden, Bildern und Geschichten mit einer klaren Botschaft: Das sind die anderen Gottesikonen, Ikonen
einer falschen Frömmigkeit, Bilder von Heuchlern, kurz: Ausdruck einer falschen Sicherheit, einer falschen Präsens, einer falschen Einsicht. Um
dem Gottesschmerz über eine verfallende Schöpfung Ausdruck zu verleihen, um Raum zu schaffen für Alternativen, werden Bilder produziert, die
körperlich und seelisch weh tun. Schon hinter den
schönen, den heiligen Bildern versteckt sich eine
dunkle Tradition, ein Gottesschmerz, der die Bilderstürmerei motiviert, und der ausdrucksstark
in Szene gesetzt wird. Die anderen Ikonen Gottes
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– Religionen wissen davon, manchmal werden sie
daran erinnert.
9/11 greift aber noch eine andere Tradition auf,
eine, mit der die westliche Welt groß geworden ist:
die Tradition der Katastrophennachrichten. Die europäische Mediengesellschaft entstand mit dem
Massenmedium Zeitung und sie fand im Erdbeben von Lissabon 1755 einen prägenden Impuls:
bad news sind zu verbreiten, anfänglich noch philosophisch kommentiert, bald nur noch nachrichtlich präsentiert. Dabei greift der Begriff „Nachricht“
ein fast vergessenes Phänomen auf: ein „ScharfRichter“ köpft, ein „Nach-Richter“ besorgt den ordnungsgemäßen Abschluss dieses Vorgangs. Seit das
Köpfen außer Mode gekommen ist, blieb nur der
Nach-Richter als universaler Katastrophenberichterstatter übrig. Seit der Neuzeit ist für die medialen Inszenierungen eine Dualität charakteristisch:
die Angst, es könnte alle treffen, und die Zuversicht, solange darüber berichtet werden kann, solange die Tagesschau von 20.00 bis 20.15 Uhr verlässlich-kontrolliert berichtet, solange Experten sich
dazu äußern, verständlich machen und neue Wege
weisen, könne es weitergehen. In amerikanischer
Sichtweise sollten die aktuellen Kriege nur in cleanen Bildern produziert werden, doch eine ‚Risikogesellschaft‘ hat auch einen hohen Verbrauch an
Katastrophenbildern, die zu inszenieren, zu deuten
und zu verstehen sind. Die katastrophalen Nach-
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richten werden in diesem Sinne noch flankiert von
Katastrophenspielfilmen, in denen dann der Untergang der Titanic ästhetisch genießbar wird, wo die
Katastrophenbilder beider Weltkriege ansehnlich
werden, wo kultivierte Bilder von Auschwitz oder
verhungernder Kindern in Biafra (wer erinnert sich
noch an diese Bilder?) produziert werden. Dagegen
steht 9/11, die Bilder dieser Katastrophe führen der
westlichen Welt vor Augen, was in und hinter ihren
Bilderwelten schlummert, von Anfang an: ein Unbehagen, eine Wut, die alles vernichten kann.
Stand am Anfang der modernen Bildgebung, der
Fotografie, noch die Hoffnung, nun keine deutenden und dadurch verzerrenden Worte mehr zu benötigen, so steht am Ende die Einsicht, dass Bilder
nicht nur lügen können, dass sie Fakes sein können, sondern sogar, dass Bilder immer lügen, dass
Sie ebenfalls nur Artefakte der Wirklichkeit sind.
Auch dies ist 9/11: ein Supergau der Bildexplosionen, der alle Botschaften und Informationen, alles
Verstehen und Erklären verschlingt. Wo bleibt denn
– mit Schleiermacher gesprochen – das Gegenüber
zur ‚Wut des Verstehens‘? Was sind die Symbole
und Zeichen von Gegenentwürfen oder Alternativen zu einer Bilderflut, die zu allem ein Bild hat und
sogar unendlich viele Bilder zu allem, was es nicht
gibt? Sind es weitere Deutungen und Ent-Deckungen, Ent-Deutungen, Ent-Lastungen oder lässt sich
aussteigen, die Bildermacht samt ihren Botschaften
sprengen? Der religiöse Bildersturm der Islamisten
verdeutlicht uns auf seine brutale Weise nur, wohin
die Bilderflut geführt hat: ins Nichtverstehen. Am
Ende bleibt nur noch Weiß, keine Farbe, sondern
die Erfahrung eines fremden Demiurgen, ohne Bild,
jenseits von Raum und Zeit.
In der Logik nachmoderner Medienwelten werden 9/11 und die Folgen keineswegs legitimer, sondern zeigen nur, welche Risiken und Abgründe, sogar welches unmenschliche Zerstörungspotential
unserer Medienwelten immanent ist. So gesehen
werden die uns umgebenden apokalyptischen Bilder ein Stück begreifbar und also etwas, das ihre
Schöpfer gerade nicht intendierten: Sie werden
Denk-Bilder und lassen die Macht von Bildbotschaften neu hinterfragen, sie werden Anti-Bilder, die
aktuelle widerständige Gottesvorstellungen in den
Blick rücken.

V.

We love to entertain you – bis zum
Ende der Bild-Zeit
Superman, Marilyn Monroe, die Bilder von 9/11
sind eingegangen ins kollektive Bildgedächtnis
des 20. Jahrhunderts. Doch sind sie wirklich mehr
als zufällige Schnappschüsse im Bilderbuch des
Menschlichen? Haben sie einen zivilreligiösen Charakter?
‚Was von allen zu allen Zeiten an allen Orten geglaubt wird, das ist christliche Lehre‘, so lautet ein
Grundsatz katholischer Glaubensbildung. Laut diesem Satz müssten jene Schlüsselbilder des 20. Jahr-
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hunderts als konstitutive Elemente einer in sich gefügten Glaubenswelt zu verstehen sein. Zwar haben
diese Bilder nicht alle erreicht, aber doch alle in
Reichweite moderner Medien. Damit sind sie prinzipiell überall – soweit die Sendung reicht, ganz wie
in der Kirche. Und die Schlüsselbilder erreichen,
was auch kirchliche Botschaften erreicht haben
und teilweise noch immer tun: Sie vergewissern
und bewahrheiten, was in Wirklichkeit abläuft, was
geschieht, sich entwickelt. Lohnt es, von einer dieser massenmedialen Bildreligionen auszugehen
oder laufen die bezeichneten visuellen Phänomene bestenfalls auf eine Plagiat-Religion hinaus, auf
eine nicht selbständige und deswegen minderwertige Religion? Jesus ist doch der bessere Superman,
Maria die bessere Marilyn – und die Bilder von
9/11 zeigen auch nur, in welche Abgründe medial
inszenierte Religionswut führt. Andererseits transformieren sich die Bilder der klassischen Religion
wiederum zu neuen visuellen Zusammenhängen
und unterliegen damit selbst der vorherrschenden
Medienlogik, die da lautet: Gesehen werden ist alles, es zählt die Quote. Vermutlich reagiert man im
christlichen Kontext auch so empfindlich auf den
Kopievorwurf, weil die christliche Religion sich
historisch von der jüdischen Religion separierte,
indem sie selbst das Original als altes Eisen ausgab.
Allerdings gerät diese Provenienzforschung religiöser Bilder schnell zum Sandkastenspiel, schließlich
zählt im Zeitalter der Massenmedien nicht das Original, sondern die Zahl der Likes, Klicks, also die
Intensität der Wiederholung. Erst außerhalb dieser
Hase-und-Igel-Spiele wird der Blick geschärft für
die Eigenständigkeit massenmedial inszenierter Zivilreligion. Sie wird erkennbar in Akten der Vergewisserung und Infragestellung dessen, was unsere
Strukturen trag- und leistungsfähig machen. Haben
die alten Kirchen immer Abendmahlswein vorrätig, so bieten die neuen Kirchen stets eine Netzverbindung mit netzadäquaten Bildern, und das heißt
mit Bildern, die entstanden sind aus gesamtgesellschaftlichen Spannungen und Hoffnungen und die
deshalb um die Welt gehen, weil es um die Welt
geht, Bilder, die Komplexe und Widersprüche anschaulich machen und dadurch helfen, sie besser
nachvollziehen oder austragen zu können. Darin
sind die hier als zivilreligiös beschriebenen Symbole den alten Religionen überlegen, denn diese haben gerade keine Programmvielfalt, sondern ein
Heiliges Bildprogramm, einen Kanon von Bildern,
der fix ist, der interpretierbar, aber nicht verhandelbar ist, der offen ist für alle, aber verbindlich insofern, als jeder die Polivalenz der Bilder durch die
Autorität und Eindeutigkeit des Wortes kultivieren
soll. Diesen Anspruch unterläuft die mediale Bilderwelt. Sie entkoppelt die Bilder von der Bindung
und der Verbindlichkeit des Wortes und verbindet und vernetzt sie neu. Je mehr die Zuschauer des Religiösen hier mitspielen und zu Akteuren
werden, umso mehr werden aus der einen Heils-
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geschichte Bildergeschichten, Comics des Göttlichen1.
Dabei geht es immer weniger um Erlösung, als
vielmehr um Unterhaltung, aus dem happy end der
Heilsgeschichte wird ein open end – und alle sind
dabei. ‚Erlösung‘ war das Sehnsuchtswort der klassischen Religion und steht mittlerweile für eine
überambitionierte Welt, die sich ihrer Defizite jetzt
umso schmerzlicher bewusst wird. Die massenmediale Religion will nur unterhalten, wenngleich
sie in gewisser Weise auch fortsetzt, was die klassische Religion bereits als Aufgabe formuliert, nur
eben nicht eingelöst hat. Unterhaltung erzählt und
inszeniert die Welt zwischen Erlösung und Defizit, sie produziert Geschichten und Bilder – Bilder
weitgehend ohne Botschaft, ohne Anspruch. Damit
wird Unterhaltung wieder, was sie ursprünglich war,
der Akt, in dem die Welt unterhalten, erhalten wird
(auch gegenüber dem Erlösungsdruck ethischer
Verbindlichkeit).
Wie geht es nun weiter mit der massenmedialen Bildreligion des 20. Jahrhunderts? Derzeit ist
erkennbar, dass sie sich vollendet, das heißt in einem letzten Schritt der eigenen Logik folgend sich
befreit und entlastet vom eigenen Bilderzwang und
allem Bildmaterial, das angesammelt wurde, in das
Wirklichkeit eingescannt ist.

Die Speicherplatten sind übervoll,
dem kollektiven Bildgedächtnis hilft
nur noch der Ausweg in die
ikonologische Demenz.

Die Vernichtung der Macht der Bilder – dies scheint
das Ende des zwanzigsten 20. Jahrhunderts anzuzeigen. Uns bleiben erst einmal leere weiße Blätter,
ohne erlösende Botschaft, ohne unterhaltende Bilder, ohne hilfreiche Figuren, die das Leben erleichtern.
Ist das nicht eine Herausforderung für den Protestantismus? Sein – oftmals verschämt versteckter
– Bildersturm wiederholt als zivilisierte Entmachtung der Bildwelten, der klassisch-religiösen wie der
medial-religiösen! Ist dies gerade im Bilderjahr der
Reformationsdekade nicht eine adäquate Aufgabe
vor allem einer evangelischen Erwachsenenbildung,
an der sie sich entwickeln könnte? Vielleicht nämlich käme im Bildersturm dieser Zeit noch etwas
anderes heraus, was im Protestantismus und jeder
Bildreligion steckt: Bildung, Bildung um erwachsen
zu werden, im Auftrag Gottes ohne Hilfskonstruktionen.

1
Siehe Rezension in
dieser Ausgabe auf
S. 59 zu ‚Bibelﬂiesen‘
– zur volkstümlichen
Visualisierung der Bibel,
den holländischen
Comics ganz ohne
Sprechblasen.
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Vor allem Kino

1
Siehe: Bild und
Bildung. Hessische
Blätter für Volksbildung
4/2014.
2
A. Mertin: Keine Kultbilder bitte. Themenjahr „Bild und Bibel“:
Martin Luther und die
Folgen für die Kunst.
Zeitzeichen [http://
zeitzeichen.net/kultur/
notabene/protestantis
mus-und-kunst/].
3
Siehe etwa nur die
Schwerpunkte in forum
erwachsenenbildung:
Kulturelle Bildung und
Erwachsenenbildung
(4/2007); Kulturelle
Bildung (4/2011); Resonanzen musikalischer
Bildung (4/2014).
4
Ev. Kirche von Westfalen (Hrsg.): Filme in
Kirchen. Eine praktische
Arbeitshilfe. März 2014
[www.ekvw.de/kultur].

Welche Bilder bewegen die Evangelische
Petra Herre
Erwachsenenbildung
Theologin und
(EEB)? Inwieweit sind
Sozialwissenschaftlerin
Bilder Thema in der
PetraHerre@t-online.de
EEB? In diesem Jahr,
im Zuge der Reformationsdekade, hat die
EEB das Thema „Bild
und Bibel“ auf der Tagesordnung, jedoch
die Eingangsfragen
sind nicht auf religiöse
Visualität zu beschränken, sondern eröffnen ein
weites, schwer zu systematisierendes Feld.1 Überblickt man die bisherigen Diskurse im Umkreis der
DEAE, so werden „Bilder/Bildsprache/Ikonografie/
Ikonologie“ vor allem als ein kulturelles Themenfeld
und als Teil des religiösen Angebots – insbesondere
des kirchenpädagogischen Angebots – thematisch.
Theologisch betrachtet steht die EEB in der Tradition jener Medien- und Bilderrevolution der Reformation mit der Übersetzung der Bibel und einer
neuen Wort- und Bildsprache. Zugleich gehört ein
starkes Misstrauen gegenüber der Macht der Bilder,
gegenüber einem Bildkultus, zum reformatorischen
Erbe. In diesem kritischen Sinne förderte die Reformation indes die künstlerische Moderne: Die Kunst,
vormodern der Religion untergeordnet, rückt in
Folge der reformatorischen Epoche das Subjekt als
Sujet und Bild-Betrachter ins Zentrum. Damit ist
der Raum für eine existentiell transformierende Kraft
der Bilder eröffnet und die enge Verbindung von
‚Bild‘ und ‚Bildung‘ wird offensichtlich.2

5
Erleuchtung gesucht.
Berlinale-Interview
mit Julia Helmke über
Parallelen zwischen Film
und Religion. [http://
www.inter-ﬁlm.org/de/
artikel/erleuchtunggesucht/2211]
6
Kirsner, I. (2004): Filmische Passionen. Das
Erlösungsmedium Film
zwischen Ästhetisierung
und Konkretisierung gesellschaftlicher Prozesse.
In: Die Macht der
Bilder. forum erwachsenenbildung 2/2004,
S. 23.
7
Kirsner, I./Wermke,
M. (Hrsg.) (2000): Religion im Kino. Religionspädagogisches Arbeiten
mit Filmen. Göttingen.
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Das in der EEB in den letzten Jahren gewachsene
Interesse an ‚Kultureller Bildung‘ ist Ausdruck einer
Sinnsuche jenseits von Ökonomischem und Verwertbarem.3 Ein besonders prominentes und traditionsreiches Angebot, das die ‚Macht von Bildern‘
thematisiert, ist die filmische Erwachsenenbildung,

wobei bildungsorientierte Auseinandersetzungen
mit Film und Kino im Erwachsenenalter eine lange
Tradition haben, die bis in die ersten Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts zurückreicht. Heute ist der Film
ein Leitmedium unserer stark durch visuelle Impulse bestimmten Zeit, er ist moderne Kunstform, Bildungsgut, Sozialisations-, Kommunikations- und
Unterhaltungsmedium. Bildungsarbeit mit Filmen
ermöglicht, sich über die gegenwärtige visuelle Kultur zu verständigen.
Recherchiert man im Internet ‚Kirche und Kino‘,
so findet man seitenweise und bundesweit Verweise auf Aktivitäten, die mit EEB-Institutionen verknüpft sind. Besonders die EEB Westfalen bietet hierfür ein eingeführtes und ausdifferenziertes
Format.4 Dass die Filmarbeit in der EEB so prominent ist, ist auch ein Effekt der Institutionalisierung von kirchlicher Filmarbeit. Seit 1947 unterstützt die EKD – ebenso wie die Deutsche
Bischofskonferenz auf katholischer Seite – Medienzentralen, Vertriebsorganisationen, Produktionsfirmen, kulturpolitische Vertretung, Publikationen, Filmbewertungen, Filmpreise u. a. m. Kirche
und Kino sind seit Jahrzehnten im Dialog, und gemeinsam ist beiden, dass sie ‚Erzählgemeinschaften‘
sind.5 Kinofilme behandeln oft existentielle Grundfragen, thematisieren die Wesensbestimmung des
Menschen, berühren die Seele. Motive wie Schuld,
Verstrickung, Erlösung, Befreiung, Sinnsuche, gelingendes Leben und Scheitern werden in diesem
Medium eindrucksvoll und willensstark in Bilder
umgesetzt. Kino lebt von diesen Grundfragen und
bietet für den ‚eigenen Lebensfilm‘ eine Projektionsfläche, die heute weit mehr frequentiert wird
als Kirchen. Das Kino hat traditionelle Themen der
Religion(en) adaptiert, und es fungiert mit seinem
Unterhaltungswert für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen als ein sowohl sinnstiftender, verbindender und erbaulicher als auch ein erschreckender, überwältigender und transzendierender Ort:
„Der Film gibt selbst religiöse Strukturen vor, reagiert auf religiöse Sehnsüchte und bleibt als Medium zwischen dem Tatsächlichen und dem Möglichen ein Reservoir der Utopie, dass alles auch ganz
anders sein könnte“6. Wenn alles funktioniert, so
wird man im Kinositz essentiell bewegt. Dieses Phänomen bietet sich schon längst für religiöse Lebensund Weltdeutung an. Kino ist also nicht nur Gegenstand der Medienbildung, es ist vor allem auch ein
wichtiges und zeitgemäßes Medium für religiöse
Bildung (dem Kernangebot Evangelischer Erwachsenenbildung)7.
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Gefahr, Kommerz, Inspiration …?
Zur neuen Präsenz religiöser Bilder und Symbole
Eine Stewardess trägt ein Kreuz an einer Kette um
den Hals. Es wird zum Politikum und ein Fall für
die Arbeitsgerichte.
500 Meter vom Arbeitsgericht entfernt kauft sich
eine junge Frau diesen schönen modischen Gürtel
mit dem großen Kreuz. Darauf eine Messingplakette mit der Aufschrift „Keep the faith“.
Im Spa begrüßt mich der Buddha? Nett – ein Asket macht Wellness.
Die 16-jährige Tochter eines Freundes wollte sich
„Der Herr ist mein Hirte“ auf den Arm tätowieren
lassen – in elbischer Sprache, versteht sich. Ist das
einfach eine besondere Darstellung, wie das „Fischli“ hinten auf den Autos? Und meine neue Jeans
stammt von der Marke „True Religion“!
Und dann waren da noch die Kreuze auf den
Bildern der PEGIDA: außen illuminiert mit einer
umlaufenden Lichterkette in den Farben der Bundesflagge. Minimale Form führt zu klarer Erkennbarkeit, sogar mit performativem Anspruch auf eine
geteilte Bedeutung?
Ist das die neue Sichtbarkeit von „Religion“, eine
Rückbindung an eine wie auch immer konstruierte
Transzendenz oder sind das einfach nur nette Symbole, die aufgrund ihrer optischen Gefälligkeit und ihrer modischen Rezeption fröhlich bunt
gemixt werden? Madonna in
der Kleidung eines katholischen
Würdenträgers, inklusive Kreuz.
Heute etwas Normales, früher
doch eher Reglementierung und
Heraldik. Kultur- und Stilmixe, wie es für manche Milieus in
der Postmoderne zum normalen Alltag gehört. „Buy it, use it,
break it, fix it, trash it, change it,
mail, upgrade it“, so haben Daft
Punk schon 2005 getextet.
Symbole können durch die
jeweiligen Akteure unterschiedlich aufgeladen sein. Aufgeladen
mit Hass, Wut, Verachtung, Gewalt, aber auch mit Liebe, Zuversicht und Hoffnung. Manche Schlösser an
Brücken zeugen davon. Gängige Symboltheorien
beschreiben dies sehr deutlich. Was nun ein Symbol ist und was es vor allem nicht ist, da gehen
die Meinungen auseinander: Sie sind wohl wahrnehmbar (Zeichen, Gebäude, Klänge, Gerüche etc.)
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– da sind sich noch
alle einig, aber haben
Dr. Gernot Meier
Symbole einen VerStudienleiter Ev. Akademie
weischarakter, der
Baden
außerhalb dessen
gernot.meier@ekiba.de
liegt, was sie „repräsentieren“? In einigen
www.ev-akademie-baden.de
Fällen schon. Aber
dann wird es bereits schwierig, weil
ein Akteur, der etwas als Symbol verwendet, wie z. B. eine
Gabel, dies vielleicht als Einziger in einer bestimmten Funktion tut. Vielleicht liegt darin ja etwas, was
alle Symbole verbindet: Eine vom Akteur konstruierte und ggf. mit anderen geteilte Eigenständigkeit.
Diese Eigenständigkeit und die Agency, die
(Handlungs-)Macht, die in den Symbolen steckt,
hat Pierre Bourdieu in seinem Buch „Zur Soziologie der symbolischen Formen“ herausgearbeitet: allen voran die soziale Differenz, die Kommunikation
und Erkenntnis. Symbole konstituieren Differenzen:
zwischen denen, die die Symbole lesen können, die
auf die kommunikativen Funktionen eingehen können, und denen, die sie nicht lesen können
und das kleine tag an der Hauswand nicht als Aufforderung zur
Kommunikation erkennen. Soziale Strukturen und kommunikative Symbole überlagern sich,
haben multiple Verweisungszusammenhänge, verweisen auf
Ähnliches, sind aber nicht identisch – bleiben offen. Symbole
werfen die Frage auf: Was ist zu
sehen, wie ist es zu sehen, welche Bedeutung wird dem Symbol gegeben und welche symbolischen Beziehungen werden
konstituiert? Das gilt auch für
religiöse Symbole. Auch sie sind
polyvalent und letztlich leere Signifikanten, die immer wieder neu gefüllt, aufgeladen und in neue Kontexte gestellt werden können.
Aber hinzu kommt neben der „Füllung“ der Aspekt
des symbolischen Unterscheidungssystems. Dieses fußt nicht zuletzt darauf, dass Symbole ein Teil
der sie umgebenden Welt sind und gleichzeitig auch
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Alexander Kosolapov: „This is my blood"

1
http://www.spiegel.
de/politik/ausland/
kobane-islamischerstaat-macht-angstmit-schwarzer-ﬂaggea-995797.html
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davon „abgehoben“. Hier liegt ihre besondere Kraft
jenseits des leeren Signifikanten auf T-Shirts, Werbeplakaten und Warnschildern. Diese Kraft wird
ausgedehnt auf soziale Räume, in denen sie strukturierend und positionierend innerhalb der Gegenwartskultur wirken. Die Konstituierung von Differenzen ist beispielsweise ein Treibstoff der Mode
oder der Milieus. So kann ein Kreuz am Revers auf
eine besondere soziale Disziplinierung hinweisen
und beschreibt gleichzeitig doch auch die eigene
Position als öffentlich und religiös. Manche tragen
den Lutherkragen als Selbststilisierung, materialgewordene Identitätsstabilisierung oder als Markierung einer sozialen Grenze.
Der Aspekt der Ausdehnung der Religion im
öffentlichen Raum kann auch beispielhaft für die
Sichtbarmachung der religiösen „Möblierung“ der
Welt sein. Bei Kirchen, Moscheen, Tempeln, Häusern mit tibetischen Gebetsflaggen, Synagogen manifestiert sich symbolisch eine Ordnung, die sie sich
selbst zuschreiben oder die ihnen von außen zugeschrieben wird, samt der ihr zugrunde liegenden Sichtweise. Hier werden Symbole verwendet,
von denen die Akteure der Meinung sind, sie passen und stellen das dar, was erlaubt, geboten und
manchmal auch gewünscht ist. Wenn man davon ausgeht, dass auch ein Gebäude wie ein Körper oder ein Plakat ein Medium sein kann, in dem
oder auf dem die Projektion eines Aushandlungsprozesses zu erkennen ist, dann ist man nicht weit
von der Medienwelt eines Bahnhofskiosks, einer
Fotostrecke von Chanel, Dior oder der Jeansmarke
„True Religion“ entfernt. Die Sichtbarkeit von Symbolen, auch in den Auslagen eines Bahnhofskiosks,
ist nichts Neues. Das gilt auch für religiöse Symbole. Nur das Feld, auf dem nun die Kommunikation, die Erkenntnis und die Distinktion stattfindet,
ist plötzlich ein anderes. Ob dieses dann das pejorative Label „Kommerz“ bekommen soll, wage ich
zu bezweifeln. Denn die Aussagen „Kommerz“ oder
„banal“ sagen mehr über die Kontexte aus, in denen
diese Aussagen gemacht werden, als über das Bezeichnete selbst.

Ich denke, als Christinnen und Christen, die
wir uns immer wieder in Bildungszusammenhängen befinden, können wir froh sein, dass christliche Symbole munter gekauft, dargestellt, verändert
und gebrochen werden. Kaum irgendwo ist das so
deutlich wie im Feld der sog. Gothics, der Punks,
der Rapper oder auch der Technoszene. Aber auch
und gerade hier ist die religiöse Referenz stets mit
einem variablen Inhalt verknüpft. Es wäre in diesem
Zusammenhang sicherlich interessant, hier einmal
die vom Kirchenjahr abhängige Werbung zu untersuchen und beide in ihrer jeweiligen Ikonographie
zu vergleichen.
Auch der mediale Gebrauch von Symbolen im
Internet, z. B. in sozialen Netzwerken, dient als
Identifikationsmarker nach innen wie nach außen. Symbole konstruieren „Wirklichkeiten“. Eine
schwarze Flagge mit „orientalisch anmutenden
Schriftzeichen“ wird aktuell mit dem sog. IS verbunden. Ist dies nun eine religiöse Äußerung? „Überall wo der ‚Islamische Staat‘ ist, weht die schwarze
Flagge“, schrieb der Spiegel 20141 und wies darauf
hin, dass u. a die Schahada, das Glaubensbekenntnis des Islam, auf der Flagge steht. Auf der Flagge könnte wahrscheinlich auch eine Werbung für
Vanilleeis stehen – in eben dieser orientalischen
Schrift –, verstehen würde es wahrscheinlich kaum
jemand, die symbolische Funktion als Marker allerdings bliebe erhalten.
Wenn man nun an den Gebrauch des Kreuzes auf Plakaten und Transparenten der PEGIDA
denkt, wird deutlich, dass hier etwas neu konzeptualisiert und in die eigene Vorstellungswelt inkorporiert werden soll. Die Hoffnung? Vielleicht die Hoffnung darauf, man möge in der PEGIDA die Hüterin
einer christlichen Ordnung erkennen, vielleicht ist
es aber auch nichts anderes als nur eine idealisierte
Selbstbeschreibung. Für mich ist der Gebrauch des
Kreuzes hier inakzeptabel, denn es steht genau für
das Gegenteil von dem, was ich bei PEGIDA höre.
Sollten wir also gerade darum unser Kreuz nicht
viel offensiver tragen und deutlich zeigen? Symbole
sind Ausdruck einer Position auf dem Feld, auf dem
es immer auch um Macht geht. Das will und werde
ich den anderen nicht überlassen.

Orientalische Schrift auf schwarzem Grund als Symbol
für den ,Islamischen Staat'
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FILMDEUTUNG

Ein russischer Hiob
Überlegungen zu Andrey Zvyagintsevs Film „Leviathan“

Seit Generationen lebt die Familie von Kolja (Alexey Serebryakov) auf einem bescheidenen Anwesen
an der Küste der nordrussischen Barentsee, doch
der machtbesessene Bürgermeister Vadim (Roman Madyanov) möchte auf dem schön gelegenen
Grundstück ein prestigeträchtiges Bauprojekt realisieren. Die Filmhandlung setzt ein, als nach mehreren Widerspruchs- und Berufungsverfahren die
letztinstanzliche Verhandlung um diese Enteignung ‚im höheren Interesse des Gemeinwohls‘ ansteht. Kolja soll mit der lächerlichen Entschädigung
von 640 000 Rubel (etwa 10 000 Euro) abgefunden
werden – gegenüber den dreieinhalb Millionen,
die ein unabhängiger Gutachter errechnet hatte.
Für die kleinere Summe könnte die Familie allenfalls eine völlig heruntergekommene Wohnung in
einem Plattenbau kaufen. Nach dem verlorenen
Prozess und weiteren Schicksalsschlägen wird Kolja vollends aus der Bahn geworfen und versinkt im
Alkohol. Schließlich wird er sogar verdächtigt, seine Frau, die Selbstmord begangen hat, ermordet zu
haben, und unschuldig zu fünfzehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Zufrieden kommentiert schließlich
der Bürgermeister Vadim den Ausgang des von ihm
lancierten Prozesses: Dies werde dem Querulanten
eine Lehre sein. Auf dem enteigneten Grundstück
lässt er eine Kirche errichten und der mit ihm befreundete Bischof hält darin eine Eröffnungspredigt,
die das innige Miteinander und zugleich die ‚Arbeitsteilung‘ von Kirche und Staat beschwört.
Dies ist kurz skizziert die Geschichte des Films
„Leviathan“ (Russland 2014), der vierten Regiearbeit von Andrey Zvyagintsev (geb. 1964 in
Nowosibirsk),
die nach der
Premiere
in
Cannes (Preis
für das beste
Drehbuch) bis
hin zur OscarNo mi nierung
(Bester fremdsprachiger
Film) vielfach
aus gezeichnet
w u rd e. 1 An ge s i cht s d e s
scho nungs losen Portraits
des korrupten
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lokalen Potentaten
Prof. Dr. Reinhold
Vadim, der unter eiZwick
nem Putin-Bild seine Strippen zu PoKatholisch-Theologische
lizei
und
Justiz
Fakultät der Westfälischen
zieht, war die russiWilhelms-Universität
sche KulturbürokraMünster
tie gelinde gesagt
Institut für Katholische
wenig angetan von
Theologie und ihre Didaktik
dem fertigen Film,
reinhold.zwick@
den sie ausgehend
uni-muenster.de
von der Drehbuchfassung noch finanziell gefördert hatte. Offensichtlich um die Wogen
etwas zu glätten und für seinen Film die Kinoauswertung in seinem Heimatland zu retten, verwies
der Regisseur in Interviews auf Kleists „Michael Kohlhaas“ als Vorlage und auf eine wahre Begebenheit in den Vereinigten Staaten, die ihn inspiriert habe: auf den Fall Marvin Heemeyer. In einem
Interview mit dem Online-Magazin „Russia Beyond
The Headlines“ erläuterte er:
„Marvin Heemeyer war Besitzer einer Reparaturwerkstatt. Als auf dem Gelände eine Zementfabrik errichtet wurde, war Heemeyer dagegen, denn
die Zufahrt zu Heemeyers Werkstatt wurde durch
die Fabrik blockiert. Heemeyer war verzweifelt und
zerstörte daraufhin mehrere Gebäude seiner Stadt
mit seinem Bulldozer. Anschließend brachte er sich
um. [...] Ich war schockiert. Wie konnte es in einem Rechtsstaat dazu kommen, dass jemand seine
Rechte auf diese Weise verteidigen musste, dass er
so sehr Willkür ausgesetzt war? [...] Ich bin zu dem
Schluss gekommen, dass alle Staaten ähnlich funk1
„Leviathan“ wurde
tionieren und überall Willkür herrschen kann. Der
im März 2015 von der
„Jury der evangeliGedanke ist banal, aber er hat mich schockiert. In
schen Filmarbeit“ als
Augustinus’ ‚Vom Gottesstaat‘ bin ich kürzlich auf
„Film des Monats“
[http://www.ﬁlmdiese Passage gestoßen: ‚Was sind die Staaten ohne
des-monats.de/ﬁlme/
Gerechtigkeit anderes als große Räuberbanden?‘
leviathan] und von der
Beides sind menschliche Gemeinschaften mit eiKatholischen Filmkritik
als „Kinotipp“ [http://
nem Anführer und fest geregelten Beziehungen. Sie
www.ﬁlmdienst.de/
unterscheiden sich nur durch die Rechtsordnung.
aktuelles/kinotipp/
Wenn das Rechtssystem in einem Staat nicht mehr
kinotipps-2015.html]
empfohlen.
funktioniert, dann wird der Staat zur Räuberbande.
2
[de.rbth.com/
Nur wenn jeder Mensch das Recht hat, sich vor Gekultur/2014/11/01/
richt zu verteidigen, und nur wenn alle Menschen
andrej_swjaginzew_
vor dem Gesetz gleich sind, ist das ein idealer Staat.
die_oscar-nominie
rung_ist_ein_durch
Das bestätigte mich in meiner Meinung, dass Thobruch_31671.html]
mas Hobbes im ‚Leviathan‘ den Staat zu Unrecht
(zuletzt abgerufen
idealisierte.“2
am 17. Mai 2015).
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Der Rekurs auf Augustinus und Hobbes weist auf
die staatsphilosophischen und theologischen Dimensionen des Films. Der im Filmtitel wiederkehrende berühmte Traktat von Thomas Hobbes (1588–
1679) plädiert für die Souveränitätsrechte eines
autoritativen Staates, um menschlichen Egoismus zu
kontrollieren. Wie sehr diese ohnehin umstrittenen
Rechte durch ihren Missbrauch endgültig diskreditiert werden, schildert Zvyagintsev in satten Farben
und mit fast karikierender Zuspitzung in den Figuren des Bürgermeisters Vadim und seiner Konsorten. Zu diesen Konsorten zählt auch der Bischof der
Region, der dem gelegentlich von Selbstzweifeln und
Verzagtheit geplagten Vadim mit dem berühmt-berüchtigten Römerbrief-Wort „Alle Macht kommt
von Gott“ (Röm 13,1) den Rücken stärkt, um im
Gegenzug mit Unterstützung der politischen Elite
den neuen Aufstieg der Russisch-Orthodoxen Kirche zu befördern. Dem luxuriös residierenden Kirchenfürsten steht der einfache, aber kluge und integre Pope Vasiliy in Koljas Gemeinde gegenüber, der
mit seiner Frau in einem einfachen Holzhaus lebt.
Er ist es, der dem abgrundtief verzweifelten Kolja gegen Ende des Films von einem anderen Leviathan erzählt: von dem des Buches Ijob (Ijob 40,25–
41,26; vgl. ferner: Psalm 74,14 und 104,26; Jesaja
27,1). Diese ebenfalls mit dem Filmtitel aufgerufene
theologische Dimension des Films entwickelt Zvyagintsev subtiler und facettenreicher als seine Kritik
an den realpolitischen Zuständen seines Heimatlandes. Neben den eindringlichen Zeichnungen der
Charaktere und der meisterlichen filmästhetischen
Gestaltung macht gerade die Ausarbeitung der religiösen Ebene die herausragende Qualität von „Leviathan“ aus. In dieser Hinsicht schließt der Regisseur
(nach zwei etwas schwächeren Arbeiten) hier wieder an seinen Erstlingsfilm „The Return“ (Russland
2003) an, mit dem er gleich als Debütant auf dem
internationalen Parkett in Venedig den „Goldenen
Löwen“ gewann. „Leviathan“ folgt der Spur von „The
Return“ als hier wie dort im Stil der biblischen Erzelternerzählungen Grundfragen des Menschen und
seines Gottesverhältnisses narrativ in Gestalt von
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Familiengeschichten bearbeitet werden. Nicht zufällig sprechen sich im Film „Leviathan“ alle Figuren
mit Vornamen an, bilden sie doch eine von tiefen
Konflikten zerrissene ‚Familie‘, die für die Menschheitsfamilie an sich stehen kann.
Die grandiosen, durch die Musik von Philip Glass nochmals in ihrer Erhabenheit gesteigerten Bilder eines unwirtlichen nordischen Meeres
und einer vom Menschen unberührten Felsenküste, die den Film eröffnen und beschließen, stellen
die Geschichte von vorneherein ‚sub specie aeternitatis‘: Das Partikuläre und Endliche wird vom Unendlichen umfangen, vom Unendlichen Gottes und
vom Mysterium seiner Schöpfung, von jenem unergründlichen Geheimnis, das im Ijob-Buch die Gottesreden aus dem Gewittersturm bezeugen und mit
dem Hinweis auf das mythische Chaoswesen Leviathan bekräftigen. Nach dieser Exposition könnte
ebenso eine Erzählung aus der Vergangenheit wie
aus der Zukunft einsetzen, aber mit den Hochspannungsmasten, die als erste menschliche Signatur ins
Bild kommen, ist unsere Gegenwart als Bühne für
die großen, ewigen Fragen des Menschen eröffnet.
Als eine Freundin von Koljas Familie situationsbezogen meint, dass „das Leben nur Sünde“ ist, bilanziert sie implizit die Grundbefindlichkeit des Menschen „Jenseits von Eden“ und verweist auf eine
höhere Instanz, vor der der Mensch sein Handeln
verantworten muss. Selbst der skrupellose Vadim
weiß um Gott, obgleich sein Agieren wie eine Summe des im Alten Testament gegeißelten Tuns der
„Frevler“ erscheint. Wiederholt sucht er beim Bischof Trost und Rat, doch findet er dort nur heuchlerische Bestätigung. Im Grunde seines Herzens
treibt den Bürgermeister ein Schuldbewusstsein
um, das er mit Unmengen von Alkohol zu betäuben
sucht. Er bleibt ein einsamer Mensch, der seine Unsicherheit und Sorge mit Gebärden der Stärke und
Entschlossenheit zu kompensieren versucht.
Vadim ist es auch, der Koljas alten Freund und
Anwalt Dmitri (Vladimir Vdovitchenkov) fragt,
ob er an Gott glaube beziehungsweise in der deutschen Synchronisation ob er getauft sei. Als Dmitri dann von Koljas attraktiver Frau Lilya (Elena Lyadova) dieselbe Frage gestellt bekommt, antwortet er
unwirsch: „Warum fragt ihr mich immer alle nach
Gott? Ich glaube an Fakten. Ich bin Anwalt.“ Schuld
ist für Dmitri also nur eine Frage des weltlichen
Rechts, und vor dem sei man „unschuldig, solange
die Schuld nicht erwiesen ist.“ Ob auch der Agnostizismus des Anwalts seinen Anteil daran hat, dass
in der Familie seines Freundes Kolja die Schuldverstrickungen und Tristesse immer auswegloser werden, lässt der Film offen. Das letzte, was die Zuschauer vor Lilyas Suizid mit ihren Augen sehen
können, ist das Tauchen eines Wals – ein erhabenes
und geheimnisvolles Bild, wie das des biblischen
Leviathan, dessen Gestalt oft mit einem Wal in Verbindung gebracht wird.
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Während Ijobs Frau angesichts der übergroßen
Qualen ihres Mannes ihm empfiehlt: „Lästere Gott
und stirb!“ (Ijob 1,9), braucht Lilya ihrem Mann
nicht vorzuwerfen, er würde trotz all seiner Drangsal immer noch an Gott festhalten, denn mit Gott
hält es Kolja nicht sonderlich und er ist alles andere als der vorbildliche Fromme und vielfach Gesegnete aus dem Lande Uz. Im Unterscheid zu seinem
Freund Dmitri aber ist Gott für Kolja keine irrelevante Größe, und auf dem Gipfel seiner Verzweiflung bricht für ihn die Theodizeefrage mit voller
Wucht auf. Nachdem ihn ausgerechnet sein bester
Freund Dmitri betrogen hat, findet sich niemand
mehr, der Kolja in seiner Not beistehen könnte und
nur der Alkohol bleibt ihm als letzter ‚Freund‘. Was
der biblische Ijob in seinen Klagen und Anklagen
eloquent entfaltet, drängt sich bei Kolja in der ebenso kurzen wie abgründigen Frage zusammen: „Warum? Warum, Herr?“ In einer Szene sucht der betrunkene Kolja die Gesellschaft von Jugendlichen,
die sich regelmäßig nachts im halbeingestürzten
Chor einer Kirchenruine um ein Lagerfeuer versammeln. Im Feuerschein leuchtet die zerborstene
Kuppel fast golden, auratisch vor dem Nachthimmel
und erscheint trotz ihrer Zerstörung wie ein kostbarer Ort göttlicher Anwesenheit. Zvyagintsev lässt
die Augen Koljas zu den halbverblichenen Fresken
wandern und auf einem Bild mit der Enthauptung
des Täufers verharren – eines anderen Opfers der
Ränke der Mächtigen. Der einzige, der Kolja in seiner Not anspricht, ist der Dorfpope Vasiliy. Die beiden kommen ins Gespräch vor dem Dorfladen, in
dem sich Kolja wieder Wodka-Nachschub besorgt
hat. In der Spur Ijobs provoziert Kolja mit der Frage: „Wo ist dein barmherziger, allmächtiger Gott?“
Vasiliy antwortet ruhig: „Der meine ist mit mir. Was
deinen angeht, weiß ich nicht. Zu wem betest du?
Habe dich nicht in der Kirche gesehen. Du fastest
nicht, nimmst keine Kommunion, gehst nicht zur
Beichte.“ Kolja entgegnet: „Wären die Dinge anders, wenn ich Kerzen anzündete und all das? Vielleicht ist es nicht zu spät, damit anzufangen. Würde
ich meine Frau von den Toten zurückbekommen?
Und mein Haus? Oder ist es zu spät?“ Vasiliy gesteht: „Ich weiß es nicht. Unser Gott bewegt sich auf
geheimnisvollen Wegen“, und erinnert zur Bekräftigung an den Leviathan, die Verse von Ijob 40,25.27
und 41,26 zitierend. Seine anschließende, sehr freie
und teilweise schiefe Zusammenfassung der IjobDichtung, die unter anderem die Rolle Satans unterschlägt, eröffnet Vasiliy mit der identifizierenden Bemerkung, Ijob sei wie er, Kolja, „besessen
gewesen von der Frage nach dem Sinn des Lebens“
und habe wegen seiner Sorgen und Selbstquälereien Aussatz bekommen. Nachdem ihm aber Gott alles „in Bildern erklärt“ hatte, habe sich Ijob in sein
Schicksal ergeben, habe alles überreich zurückbekommen und sei schließlich alt und lebenssatt gestorben. Kolja will die Erzählung als Märchen ab-
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tun, aber der Pope meint nur: „Nein, es steht in der
Bibel.“ Offensichtlich haben Vasiliys Worte in Kolja
trotz seiner Abwehr etwas ausgelöst: Überraschenderweise schultert er den prall gefüllten Sack mit
den Einkäufen des Popen und begleitet ihn nach
Hause. Doch der neue Aufbruch, der sich in dieser
Geste ankündigen könnte, bekommt keine Chance,
er zerschellt unmittelbar darauf an der Mordanklage.
Bevor der Film zu den von allem Zeitlichen unberührten Meereswogen und Felsen des Anfangs
zurückkehrt und die Erzählung wieder auf die
menschheitsgeschichtliche Ebene hebt, sehen wir
noch Koljas halbwüchsigen Sohn aus erster Ehe,
den jetzt elternlosen Roma (Sergey Pokhoadev), am
Strand neben einem riesigen Walskelett sitzen. Dieser skelettierte Wal-Leviathan steht hier nicht für
das Zerbrechen des mit dem biblischen Leviathan
aufgerufenen religiösen Deutungshorizonts, sondern ist auf die Lektüre von Thomas Hobbes zu beziehen und kann quer zum Sog der düsteren Bilder
sogar als Hoffnungsmoment gedeutet werden. Auch
das im Leviathan verbildlichte politische System,
die Macht des sich absolut souverän gebärdenden
Staates, ist vergänglich. Indem Andrey Zvyagintsev
seine Filmerzählung durch die expliziten Bezugnahmen auf das Buch Ijob mit der biblischen Theologie verschränkt und Vadim geradezu als Inkarnation der alttestamentlichen „Frevler“ zeichnet, kann
selbst der mit ihr nur wenig vertraute Zuschauer noch hoffen, dass der Bürgermeister Vadim dereinst für seine Taten vor dem höchsten Richter zur
Rechenschaft gezogen wird. Und weil der Regisseur
selbst im Falle Vadims simple Schwarzweiß-Zeichnungen vermeidet, lässt sich am Ende sogar für Vadim hoffen, dass ihm irgendwann vergeben wird.
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Neues Studienmodell für Erwachsenenbildung
in Entwicklung

„Studieren à la
carte“ (STUDICA)
– sich das, was
Alanus Hochschule
man lernen möchte
Alfter Institut für Erziehungsoder was man in
wissenschaft und empirische
der Praxis braucht,
Bildungs- und Sozialforschung
aus dem großen
michael.brater@alanus.edu
Lernangebot einer
Hochschule selbst
zusammenzustellen,
ohne an einen Lehroder Studiengang,
ohne an ein komplexes Curriculum gebunden
zu sein – das ist die Grundidee für die wissenschaftliche Weiterbildung, die derzeit an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn im Rahmen
des Programms „Offene Hochschulen – Aufstieg
durch Bildung“ des BMBF ausgearbeitet und praktisch erprobt wird. Zielgruppe sind Menschen mit
Lebens- und Berufserfahrung, auch wenn sie kein
Abitur haben und noch nie eine Hochschule von innen gesehen haben, aber wissenschaftliches Wissen
brauchen. Die Devise heißt „Wissenschaft für alle“,
und deshalb entwickelt STUDICA auch keine auf
Trinkstärke herabgesetzten Spezialprogramme für
Nichtakademiker, sondern öffnet die bestehenden
akademischen Lehrveranstaltungen so, wie sie in
den regulären Studiengängen durchgeführt werden,
für die neuen Zielgruppen – allenfalls bedarfsorientiert ergänzt um neu entwickelte Veranstaltungen,
wenn es eine Nachfrage aus der Praxis gibt, für die
es in der Hochschule nichts gibt.
In diesem Programm stecken gleich mehrere
grundsätzliche Fragen:
a) Wie funktioniert die „Nachfrageorientierung“?
Wie kommt man von einer „Lernfrage“ zu einem individuellen Lernmenü à la carte?
b) Wie funktioniert die „Öffnung“ der Lehrveranstaltungen?
c) Wie finden sich die bisher „hochschulfernen“
Teilnehmenden zurecht?
d) Gibt es einen Praxistransfer, und wie sieht der
aus?
e) Was ist mit Anrechnungen und Anerkennungen
der Lernleistungen?
Unsere bisherigen Erfahrungen und die wissenschaftliche Evaluation der ersten Erprobungsphase
zeigen Folgendes:

Prof. Dr. Michael Brater
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Zu a) Teilnehmende an Erwachsenenbildung
(nicht an Studiengängen!) sind gewohnt, sich aus
Katalogen etwas herauszusuchen. STUDICA will
aber nicht mit einem verlockenden Angebot Teilnehmer/innen gewinnen, sondern setzt bei einer individuellen Lernfrage, also einem Lernbedarf an, für
den die passende(n) Veranstaltung(en) erst gefunden werden sollen. So wird an die Grundbewegung
des Lernens angeschlossen, die nicht vom Lerninhalt, sondern vom Lernanlass ausgeht. Das ist für
viele befremdlich: Wer macht sich schon Gedanken
über seine Lernfrage? Sie muss aber bewusst werden, um als Kompass in der Fülle (interessanter)
Lernangebote zu dienen.
STUDICA bietet dazu zwei wichtige Unterstützungsinstrumente an: die persönliche, biografisch
orientierte, non-direktive Bildungsberatung, bei der
die zunächst nicht bewusste Lernfrage aus der aktuellen Lebens- oder Berufssituation rekonstruiert wird (Teilnahme und Intensität bestimmen die
Teilnehmenden), und die Klärung der Lernbedürfnisse über ein Kompetenzfeststellungsverfahren – die
sog. „Kompetenzenbilanz“ –, das als Einzelcoaching
oder in Seminarform durchgeführt werden kann.
Beide Instrumente bieten Hilfen zum ganz individuellen „Lernmenü“, das in engem Zusammenhang
mit der aktuellen Lebenssituation bzw. der biografischen Perspektive steht.
Zu b) Die Öffnung der Lehrveranstaltungen ist
kein nur formaler Akt. Unter „Öffnung“ verstehen
wir, die akademischen Angebote wirklich zugänglich und nutzbar zu machen für Menschen aus der
Praxis. Das setzt voraus, dass das akademische Angebot – das immer fachsystematisch präsentiert
wird – konsequent aus einer Handlungsperspektive betrachtet wird: Welche praktischen Lernbedarfe gibt es eigentlich im jeweiligen Handlungsfeld,
und wie lassen sich die bestehenden Veranstaltungen diesem Bedarf zuordnen? Ausgehend von Aufgaben der Praxis haben wir handlungssystematische „Themenfelder“ entwickelt, denen wir sowohl
die jeweiligen theoretischen Lernangebote als auch
die wissenschaftlichen Untersuchungen, Studien
und Diskurse der Studiengänge inhaltlich zuordnen
können. So haben wir es geschafft, die Handlungssystematik der Praxis und die Fachsystematik der
Wissenschaft zu verbinden. Meist ist es dann notwendig, die Kurzbeschreibungen der Veranstaltungen in diesem Sinne umzuschreiben – bestehende
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Vorlesungsverzeichnisse eignen sich leider gar nicht
für STUDICA, und zwar weder in der Systematik
noch inhaltlich oder sprachlich.
Zu c) Die Lehrenden haben im Allgemeinen die
„StudicantInnen“ gern aufgenommen und freundlich begrüßt, vor allem bei berufsbegleitenden Studiengängen (andere werden erst im kommenden
Jahr geöffnet – das wird nochmal spannend!). Gelegentlich gab es Probleme auf der Seite der regulär
Studierenden, und zwar immer dann, wenn es sich
um stark integrierte Studiengangsgruppen handelte: Sie erlebten mitunter die StudicantInnen als störend, und es zeigten sich Interessenkonflikte (etwa
wenn ein Studicant im Blick auf sein Praxisproblem
nachbohrt und die anderen im Stoff weiterkommen
wollen). Es zeigte sich: Die reguläre Gruppe muss
gut auf die StudicantInnen vorbereitet werden,
und der Anteil der StudicantInnen in einer regulären Veranstaltung sollte nicht über 25 % ansteigen.
Schwieriger wiegt aber folgendes Problem: Lehrende mit eher traditionellem akademischen Auftreten, Habitus und Lehrverhalten verunsichern die
StudicantInnen leicht; vor allem ist ihre Didaktik
z. T. der Zielgruppe – insbesondere den Berufserfahrenen ohne schulischen Hochschulzugang – unangemessen. Wie der Stoff dargeboten wird, ist z. T.
nicht anschlussfähig, es fehlen Praxis- und Kompetenzorientierung, und die Wissenschaftlichkeit des
Gebotenen wird nicht transparent gemacht. Dann
tun sich die StudicantInnen schwer – nicht weil sie
nicht intelligent genug wären und auch in der Regel nicht, weil ihnen spezielle Vorkenntnisse fehlen, sondern weil sie damit überfordert sind, die gebotenen Inhalte selbständig in ihre praxisbezogenen
Denkweisen zu „übersetzen“.
Wir haben eine ganze Reihe von Gegenmaßnahmen ergriffen: Das Beratungsangebot wurde zu einer individuellen Lernberatung ausgeweitet; ein
Wissenschaftspropädeutikum wird angeboten, das
die Anliegen und Besonderheiten des wissenschaftlichen Vorgehens klärt; sehr bewährt hat sich das
Angebot einer „Studienwerkstatt“, in der kleinere StudicantInnengruppen auf Wunsch mit einem
Mentor gemeinsam als besonders „schwierig“ erlebte Veranstaltungen nachbereiten und in ihre eigenen
Lernstrukturen übersetzen können, sodass Adaption und Akkomodation stattfinden und unterstützt
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werden können. Schließlich ist es ein Schwerpunkt
der kommenden Arbeitsphase, die Lehrenden für
diese Probleme zu sensibilisieren und sie im Rahmen eines Coachingansatzes dabei zu unterstützen,
ihre hochschuldidaktische Kompetenz zu erweitern
und ihre Veranstaltungen im Sinne der Zielgruppe
didaktisch zu überarbeiten.
Zu d) Der Praxistransfer ist das eigentliche Lernziel: Wir fragen auch gezielt nach, ob die StudicantInnen durch die besuchten Veranstaltungen einer
Antwort auf ihre Lernfrage näher gekommen sind.
Die Antworten waren ganz ermutigend, dennoch
haben wir den Eindruck, hier gezielt unterstützen und bewusst nachhelfen zu sollen. In Planung
haben wir dazu zwei Instrumente: eine sogenannte „Forschungswerkstatt“, bei der erkundet werden
kann, wie wissenschaftlich angeleitete Problemlösung aussehen kann, und das „Praxistransferprojekt“, bei dem die Hochschule direkte Unterstützung
bei der Lösung des Praxisproblems anbietet.
Zu e) Sämtliche besuchten Veranstaltungen werden, wenn alle erforderlichen Studienleistungen erbracht sind, mit ECTS-Punkten versehen und von
der Hochschule so zertifiziert, dass sie auf die entsprechenden Studiengänge offiziell angerechnet
werden können. Sollte also jemand einen Studienabschluss anstreben, kann er die STUDICA-Veranstaltungen „sammeln“ und so große Teile eines regulären Studiums absolvieren.
Zurzeit steht STUDICA am Beginn der zweiten
Projektphase. In nächster Zukunft geht es darum,
den Ansatz, der bisher nur für die Studiengebiete
„Betriebliche Berufspädagogik“ und „Sozial verantwortliches Finanzwesen“ erprobt wurde, auf weitere Fachgebiete – darunter Betriebswirtschaft, Kindheitspädagogik, Architektur und Schauspiel – zu
übertragen. Außerdem werden Konzepte des digitalen Lernens als Unterstützung erprobt, und es wird
viel enger als bisher mit Unternehmen, Trägern der
beruflichen Bildung und Anbietern der nichtwissenschaftlichen Erwachsenenbildung zusammengearbeitet.
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Kompetenz zum Widerstand – eine vernachlässigte
Bildungsaufgabe?
Fachtagung zur politischen Bildung an der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg
PEGIDA-Aufmärsche, Blockupy-Krawalle, TTIP-Proteste
Dozent Berufsfachschule
– der „Wutbürger“,
für Altenpﬂege
so heißt es oft, wolmeyer.lorenz@gmx.de
le nur blockieren,
www.bgeba.wordpress.com
jedoch selbst keine Verantwortung
übernehmen. Er ist
von der etablierten Politik nicht
gern gesehen. „Widerstand“ scheint allenfalls in historischer Perspektive positiv besetzt, wenn die Weiße Rose, Graf
Stauffenberg oder Georg Elser im Lehrplan stehen.
In wirtschafts- und politikdidaktischen Nachschlagewerken jedenfalls sucht man den Widerstandsbegriff vergeblich. Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gelten dagegen als wichtige Erziehungsziele.
Stellt diese einseitige Fixierung nicht einen Verstoß
gegen die Grundlagen eines aufgeklärten Bildungsverständnisses dar? Wie sollen Menschen mündig
werden, wenn sie nicht auch zum Neinsagen und
zur Widerständigkeit befähigt werden? Diesen Fragen galt eine Fachtagung an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg vom 24. bis 26. März 2015.
Fritz Reheis, Fachvertreter der Didaktik für Sozialkunde, lud dazu anlässlich seiner bevorstehenden
Pensionierung Referentinnen und Referenten verschiedener sozialwissenschaftlicher Disziplinen aus
Deutschland, Österreich und Kroatien ein.
Reheis sprach in seiner Einführung von einem
sich immer mehr ausbreitenden „Nützlichkeitsrassismus“ und definierte Widerstand in diesem Zusammenhang als aktives Sich-Wehren gegen das Instrumentalisiert-Werden für fremde Zwecke. Dies
setze jedoch voraus, dass man wisse, was man im
Leben will. Michael Sladek konkretisierte am Beispiel der „Schönauer Stromrebellen“, was erfolgreicher Widerstand braucht. In der kleinen Gemeinde im Südschwarzwald gründete er zusammen mit
einigen Mitstreitern nach dem Reaktorunglück von
Tschernobyl eine Bürgerinitiative, die den konsequenten Ausstieg aus der Atomenergie verfolgte
und in der Folge die dortigen Stadtwerke zu einem
der größten Anbieter von Ökostrom in Deutschland gemacht hat. Sladek betonte dabei insbesondere den Faktor Lebensfreude. Heiner Keupp, Professor für Sozialpsychologie an der LMU München,

Lorenz Meyer
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schloss hier mit seiner Metapher vom „aufrechten Gang“ nahtlos an: Menschen müssten schon im
jungen Alter Verwirklichungschancen und ein Gefühl des Verstanden-Werdens, des BeeinflussenKönnens und der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns
erfahren können, um selbstbestimmt und widerständig durchs Leben gehen zu können.
Mit „Zivilcourage“ und „sozialem Mut“ brachte der Tübinger Politikwissenschaftler Gerd Mayer weitere Begriffe in den Diskurs ein. Charakterisiert wurden diese als Eingreifen zugunsten anderer,
Sich-Einsetzen für allgemeine Werte und Sich-Wehren gegen körperliche Angriffe. Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, gab zu bedenken, dass es häufig nicht einfach
sei, im Widerstand seinen eigenen moralischen Ansprüchen zu genügen. Beim über Deutschlands
Grenzen hinaus berühmt gewordenen Wunsiedler
Spendenlauf sei es gelungen, dieses Dilemma umzudrehen: Die aufmarschierenden Neo-Nazis leisteten
plötzlich Widerstand gegen sich selbst. Einen weiteren Aspekt brachte Werner Karg von der als Mitveranstalter fungierenden Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung ins Spiel: Am Beispiel
gut gebildeter Münchner Wohlstandsbürger gab er
zu bedenken, dass es häufig lediglich einer entsprechenden Methodenkompetenz bedürfe, um seine
Eigeninteressen gegen den Willen anderer und das
Wohl des Gemeinwesens durchzusetzen. Die Anthropologin Sonja Lebos aus Zagreb hielt dem entgegen, dass in ihrem Heimatland friedlicher und kreativer Widerstand gegen Investoren bisher nicht zum
gewünschten Ziel geführt habe.
Nach diesem phänomenologischen Rundblick
auf unterschiedliche Formen von Widerstand ging
es am zweiten Tag um den Rechtfertigungsdiskurs. Die Augsburger Politikwissenschaftlerin Frauke Höntzsch stimmte ihrem Kollegen Karg bezogen
auf einen die Menschenrechte wahrenden Rechtsstaat zu. Hier handele es sich um institutionalisierten Widerstand, bei dem es in erster Linie darauf
ankomme, die Rechtsmittel für sich zu nutzen. Wo
aber Menschen durch Gesetze diskriminiert werden
oder gar keine Rechtsnormen vorhanden seien, sei
ziviler Ungehorsam legitim. Letzteres sei aktuell im
Falle von globalisierten Verhältnissen besonders relevant. Der Philosoph Michael Gerten (Uni Bamberg) gab zu bedenken, dass Widerstand zunächst
einmal ein relationaler Begriff sei. Widerstand er-
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scheine stets als Reaktion auf eine Kraft, sei also
selbst (Gegen-)Kraft. Wann Widerstand gerechtfertigt sei, könne nur im Kontext von interpersonaler
Freiheit und von durch Kultur geprägter Moral geklärt werden. Der Jenaer Fachkollege Markus Kilius
hielt dem entgegen, dass sich jedes Ordnungsgefüge nur als „repressives Ethos“, also unabhängig von
Moral, im Widerstand gegen ein anderes legitimieren könne.
Doch was ist in einer Demokratie möglich und
erstrebenswert? Die Erziehungswissenschaftler Malte Ebner von Eschenbach (Universität Potsdam)
und Ottfried Schäffter (FU Berlin) leiteten den folgenden Demokratiediskurs mit der These ein, Widerständigkeit sei Voraussetzung für Demokratiekompetenz. Empfänger von Bildungsangeboten
sollten dabei unterstützt werden, nicht auf attraktiv wirkende, aber vereinfachte Differenzlinien und
Kategorisierungen hereinzufallen, sondern diese
wachsam zu reflektieren. Der Politikdidaktiker Tonio Oeftering (Universität Lüneburg) erörterte in
seinem Vortrag Kritik und Widerstand basierend
auf der Lehre Hannah Arendts. Claire Moulin-Doos
und Andreas Eis (beide Universität Oldenburg) betonten anschließend, dass eine Demokratie stets unvollkommen sei und der ständigen Gestaltung bedürfe. Ein legitimes Mittel dafür sei auch politischer
Ungehorsam, also illegale, öffentliche und kollektive Aktionen, häufig durchgeführt von und für nicht
institutionalisierte Akteure wie beispielsweise illegale Einwanderer oder Obdachlose.
Blieb die Frage, ob sich die vielfältigen Formen
von Widerstand auch eignen, als Kompetenz in
Curricula von Schulen und anderen Bildungsinstitutionen aufgenommen zu werden. Albert Scherr,
Soziologe an der Uni Freiburg, nahm hier die kritische Position ein und lehnte den durch die PISAStudien populär gewordenen Kompetenzbegriff per
se ab. Dieser sei inhaltsleer und bezogen auf Widerstand lediglich ein Abfallprodukt gesellschaftlich-politischer Bildung. Insbesondere die Schule
als gesellschaftliche Selektionsinstanz könne diese
Aufgabe nicht leisten. Viel eher seien soziale Bewegungen als Lernort für Widerständigkeit geeignet,

Claire Moulin-Doos beim Vortrag ihrer Thesen
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Der Referenten Markus Kilius, Gerd Meyer und Josef Held während eines Vortrags

da diese nicht staatlich institutionalisiert sind. Dem
stellte Armin Scherb, Politikdidaktiker an der Universität Erlangen-Nürnberg, eine pragmatistische
Sichtweise gegenüber. Er hielt eine eigenständige
Widerstandskompetenz als Bildungsziel für nicht
notwendig. Denn diese sei bereits Teil einer zu vermittelnden allgemeinen Politik- bzw. Urteils- und
Handlungskompetenz.
Zum Abschluss der Tagung standen konkrete Vorschläge für die Förderung von widerständigem Verhalten im Mittelpunkt. Jana Trumann,
Erziehungswissenschaftlerin an der Universität
Duisburg-Essen, und Lorenz Kutzer, Lehramtsstudent an der Universität Bamberg, referierten dabei einleitend über alternative Lern- und
Handlungsräume für eine widerständige Praxis und
machten dies anhand des Bamberger Stadtraums
greifbar. Am Nachmittag fanden außerdem parallel
drei Workshops zu den Themenkomplexen Schule,
Arbeitswelt sowie Medien und Methoden statt. Dabei konnten die Teilnehmer ihr Wissen je nach persönlichen Präferenzen vertiefen.
Auch wenn im Abschlussplenum festgehalten wurde, dass die Tagung die sich selbst gestellten Fragen nicht abschließend beantworten konnte, so wurde dennoch klar, dass Widerstand unter
ganz bestimmten Bedingungen gerechtfertigt und
geboten sein kann. Jedoch bedarf es eines anderen
Umgangs mit widerständigem, unangepasstem Verhalten in Politik und Medien. Denn hinter einem
Mitglied einer Protestbewegung steckt immer mehr
als nur ein Wutbürger – ein Mensch mit individuellen Bedürfnissen und Wertvorstellungen. Insofern
muss er ernst genommen und dazu befähigt werden, sein Leben und die Gesellschaft in Eigenverantwortung (mit) zu gestalten.
Der Anfang nächsten Jahres erscheinende Tagungsband soll insbesondere die Frage nach der Befähigung zu und der Förderung von widerständigem Verhalten weiter vertiefen.
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Das Auge lernt mit!

Das traditionelle Medium beim Fernlernen ist der StudienLeiterin der Evangelischen
brief. Ganz gleich, ob
Arbeitsstelle Fernstudium
dieser als bedruckim Comenius-Institut;
tes und gebundenes
Frankfurt/Main
Heft vom Postboten
wolf@comenius.de
überbracht wird oder
www.fernstudium-ekd.de
in Form von elektronischen Signalen
über die Datenautobahn rast, um als digitales Dokument
auf einem Bildschirm zu erscheinen, der wichtigste
Sinneskanal, über den die Studieninhalte den Lernenden erreichen, ist das Auge. Zusätzlich hat die
Digitalisierung zu einer deutlichen Visualisierung
von Lernwelten geführt. Nicht nur für Fernlehrende
ist es deshalb interessant, mal einen Blick hinter die
Kulissen unserer Augen zu werfen.

Dr. Gertrud Wolf

Was guckst du?
Wenn wir das Licht der Welt erst einmal erblickt
haben, gehört die visuelle Wahrnehmung bald zu
unseren wichtigsten Fähigkeiten. Ein Blick sagt
mehr als tausend Worte – das wissen dann auch
schon Säuglinge. Wissenschaftler haben sogar herausgefunden, dass im Babygehirn Opiate freigesetzt
werden, wenn sie den „Glanz im Auge der Mutter“
erblicken. Damit kommt dem Blickkontakt eine besondere Bedeutung bei der Herausbildung des Urvertrauens zu. Unsere Augen – gleichzeitig Fenster unserer Seele – sind aber auch derjenige Sinn
mit der größten Reichweite. Im Allgemeinen können wir nur das schmecken, was unmittelbar unsere Zunge berührt, und nur so weit tasten, wie unser
Arm reicht; wir können zwar riechen, wenn jemand
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im gleichen Raum ein zu starkes Parfüm (oder zu
wenig Seife) benutzt, und mit unseren Ohren hören
wir den herannahenden Zug schon etliche Kilometer vor dem Eintreffen, aber mit den Augen können
wir noch Sterne sehen, die Lichtjahre von uns entfernt sind. Das Auge schafft also eine Verbindung
von ganz nah, ganz tief im Inneren bis ganz, ganz
weit draußen!
Das Auge ist aber nicht nur ein Nah- oder Fernseher, es ist auch ein Vielseher. Wir können gleichzeitig mehrere Sachen sehen: Wir behalten die Kaffeetasse vor uns im Auge, während wir den Blick
zur Tür wenden, wir nehmen einen Grashalm wahr
und gleichzeitig den dahinterliegenden Horizont,
wir werfen unserem Gesprächspartner einen Blick
zu, während wir nebenbei ein Fußballspiel verfolgen – und während Sie konzentriert diesen Text lesen, würde Ihren Augenwinkeln nicht entgehen,
wenn jemand versucht, die Schokolade von Ihrem
Schreibtisch zu stibitzen. Unsere Augen, scheint es,
sind das eigentliche Tor zur Welt: Im wachen Zustand nehmen wir 80 bis 90 Prozent aller Umwelteindrücke über die Augen wahr. Kein Wunder, dass
die visuelle Wahrnehmung eine zunehmende Rolle
beim Lernen spielt.

Echte Hingucker!
Offensichtlich ist das menschliche Auge gerade dafür gemacht, komplexe Zusammenhänge blitzschnell zu erfassen. Dabei interessiert sich das Auge
besonders für Dinge, die sich bewegen. Sie wecken
sofort unser Interesse. Denn Hingucken ist schon
immer ein Überlebensvorteil gewesen, wenn es darum ging, Gefahren rasch zu erkennen. Das Auge
hat sich als König unserer Sinne herausgebildet und
seit der Steinzeit halten wir damit Ausschau nach
Gefahren, nach Beute, nach Freunden und Feinden. Der Homo sapiens ist auch deshalb so erfolgreich, weil er ein neugieriger Hingucker ist. Man
mag sich ja über die Schaulustigen mokieren, die
an Unfallstellen mit verlangsamter Geschwindigkeit vorbeifahren, aber wir können gar nicht anders. Wir müssen hingucken, sobald unser Auge
irgendwo Sehstoff wittert. Aus diesem Grund ziehen Bildschirme unsere Aufmerksamkeit magisch
an. Da viele Bewegungsabläufe auf dem Bildschirm
schneller sind als in der Umgebung, fühlt sich das
Auge geradezu zum Hingucken verpflichtet: Es
könnte ja eine (lebens-)wichtige Information verpasst werden.
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Wir sind aber auch Breitgucker! Alle zentralen
und peripheren Punkte und Gegenstände des Außenraums, die bei ruhiger, gerader Kopfhaltung und
geradeaus gerichtetem, bewegungslosem Blick visuell wahrgenommen werden können, bezeichnet
man als Gesichtsfeld. Bei einem Erwachsenen beträgt das Gesichtsfeld beider Augen in horizontaler
Ausdehnung zusammen etwa 180°, die vertikale zirka 60° nach oben und 70° nach unten. Zum äußeren
Rand hin reduziert sich die Wahrnehmung jedoch
auf sich bewegende Objekte, eine Mustererkennung
ist dort nicht mehr möglich. Auch hier gilt also Bewegungs- vor Mustererkennung.
Dass unser Auge ein echter Wahrnehmungskünstler ist, belegt noch eine weitere Fähigkeit. In
Gefahrensituationen ist unsere visuelle Informationsverarbeitung in der Lage, in eine Art Zeitlupenmodus umzuschalten. Eine Frau berichtet, wie sie
den nach hinten abgelenkten Fahrer eines Wagens
warnen konnte, als sich im Zeitlupentempo ein weißes Heck vor die Bildfläche schob. Der Wagen war
mit einer Geschwindigkeit von 220 Stundenkilometern auf der fast leeren, nächtlichen Autobahn dahingerast und hätte den langsameren Verkehrsteilnehmer wohl einfach überrollt, hätte die Frau nicht
im letzten Moment ihren Fahrer zur Vernunft gerufen. Während die Landschaft an ihr vorbeiraste, hatte sie sich intuitiv auf die Straße konzentriert und
nur am Rand des Gesichtsfeldes sowohl den gefahrsignalisierenden Tacho als auch den Fahrer im Auge
behalten. Objektiv betrachtet, war eine langsame
Wahrnehmung bei Tempo 220 gar nicht möglich.
Aber auch Polizisten berichten, dass sie eine Kugel
auf sich zukommen sahen, bevor sie ihr im letzten
Moment ausgewichen sind, und Tennisspieler behaupten sogar, den Ball ganz langsam aufschlagen
zu sehen. Dieser Zeitlupeneffekt belegt das ausgeklügelte Zusammenspiel von Sehen und Denken.
Bereitet sich das Gehirn in einer extremen Stresssituation auf eine schnelle, gezielte Bewegung vor,
erhöht es die Auflösung der optischen Wahrnehmung: Es verarbeitet im gleichen Zeitraum mehr
Einzelheiten als sonst, wodurch die Zeit in der Erinnerung subjektiv verlangsamt scheint.
Unser Auge weist demnach viele Merkmale eines Teenagers auf: Es ist neugierig, sprunghaft, immer auf der Suche nach einer Attraktion, es will alles mitkriegen, nichts versäumen und überall dabei
sein, wo etwas los ist.

Außer Lesen nichts gewesen
Wie schön war doch die Zeit, als noch alle Buchstaben für uns Hieroglyphen waren und wir ohne
Werbetafeln und Reklameschilder lesen zu müssen
gemütlich durch die Innenstadt gehen konnten. Lesen ist ein Segen, aber im Zeitalter von Mediamarkt
auch manchmal ein Fluch, denn wer erst einmal lesen gelernt hat, kann nicht mehr anders, er muss lesen. Während das Grundschulkind noch Buchsta-
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be für Buchstabe mühsam entziffert, verschlingt das
erwachsene Auge immer ganze Buchstabengruppen auf einmal. Dabei hüpfen die Augen von Buchstabengruppe zu Buchstabengruppe, von Wort zu
Wort, kaum ist der Sinn erfasst, schon geht’s weiter.
Sakkaden nennen sich diese Hüpfbewegungen und
sie sind trainierbar, denn wer als Kind schon viel
liest, macht später größere Sakkaden als ein Lesemuffel. Ein durchschnittlicher Leser erfasst auf diese Weise vier bis fünf Wörter pro Sekunde. Demnach bräuchten Sie, um diesen Text durchzulesen,
nur knapp fünf Minuten, es sei denn Sie reiben sich
zwischendurch die Augen, blättern im Inhaltsverzeichnis oder lassen sich von den Bildern ablenken.
Und von Bildern (besonders bewegten) lassen wir
uns gerne ablenken. Aus diesem Grund hüpft und
blinkt die Werbung auf Ihrem Bildschirm auch so
penetrant. Unsere Augen sind eigentlich gar nicht
für das Lesen von Buchstaben gemacht. Um dennoch lesen zu können, müssen wir immer den Umweg über die gesprochene Sprache machen. 200 bis
300 Millisekunden nach dem Erblicken eines Wortes werden in unserem Gehirn Regionen aktiviert,
die eigentlich für die Dekodierung gesprochener
Sprache zuständig sind. Aus den Graphemen müssen Phoneme gemacht werden, sonst funktioniert
das Lesen nicht. Deswegen lernen Kinder in der
Schule die Entzifferung der Schriftsprache über das
laute Vorlesen. Es gibt allerdings auch Erwachsene, die beim Lesen immer noch leise vor sich hin
brabbeln. In der Frühzeit des Lesens wurde übrigens immer laut gelesen. In der Antike soll stummes Lesen als besondere Fähigkeit gegolten haben und eher selten gewesen sein. Lautes Lesen ist
aber nicht gleichzusetzen mit Textverständnis und
Sinnentnahme, wie Grundschulpädagoginnen und
-pädagogen betonen. Können Kinder erst einmal
Buchstaben und Wörter erkennen und Texte laut
vorlesen, wird die Texterschließung deshalb leise
geübt.
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eine der unnatürlichsten Tätigkeiten des menschlichen Gehirns – eine Kulturtechnik eben.
Jedenfalls hat sich das Lesen durchgesetzt, und
sobald wir irgendwo Buchstaben sehen, fangen wir
fast zwanghaft an, sie zu entziffern, und sind höchst
verwundert, wenn sie keinen Sinn ergeben. Bevor
die Bilder laufen gelernt hatten, war es deshalb sehr
werbewirksam, auf Plakatwänden im Großdruck
seine Produkte anzupreisen. Diesen Lesezwang
kann man mit Hilfe eines kleinen Experimentes
sehr schön überprüfen. In der folgenden Abbildung
sagen Sie bitte rasch die Farben, die sie wahrnehmen. Lesen Sie nicht das Wort!

Schwarz Weiß Grau Weiß
Grau Schwarz Weiß Schwarz
Grau Weiß Schwarz
Schwarz Grau Weiß Grau

Lesen ist also eine mühevolle Arbeit, bei der man
sich gerne von Bildern ablenken lässt. Das hat aber
noch einen anderen Grund, denn die für Sprache
(also auch für’s Lesen!) zuständigen Areale sitzen
ausschließlich im linken Teil des Gehirns, während
die Bildbearbeitung weit über beide Gehirnhälften
verbreitet ist. Das Erkennen von Objekten ist sehr
komplex, Buchstabensymbole sind ja begrenzt und
einander ähnlich – aber Gesichter ... und erst Gesichtsausdrücke ... Wenn wir bis zu 90 % unserer
Umwelt über die Augen wahrnehmen, dann ist es
nur selbstverständlich, dass viele Teile unseres Gehirns mit der Verarbeitung dieser Informationen
beschäftigt sein müssen. Demgegenüber fristet das
Lesevermögen jedoch nur ein Schattendasein in einer kleinen Nische unserer linken Gehirnhälfte. Damit aber nicht genug, haben wir ja auch noch zwei
Augen, deren Sehnerven sich auf dem Weg zum
Großhirn teilweise kreuzen (s. Abbildung, S. 55).
Jedes Auge besitzt ein linkes und rechtes Gesichtsfeld und die Informationen des linken Gesichtsfeldes landen in der rechten Gehirnhälfte und die des
rechten Gesichtsfeldes in der linken Hemisphäre.
Jahrhundertelang war das überhaupt kein Problem,
bis der Mensch das Lesen erfand. Alle Wörter, die
von unserem linken Gesichtsfeld in die rechte Gehirnhälfte gelangen, müssen nach links, um entziffert zu werden. Für den Transfer ist der Hirnbalken zuständig, auch Corpus callossum genannt. Der
Hirnforscher Ernst Pöppel bezeichnet das Lesen als
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Sie werden schnell merken, wie schwierig das
ist, selbst wenn man die Übung kennt. Mit farbigen Wörtern funktioniert das Experiment übrigens noch besser. Die Erklärung ist ganz einfach:
Im Gehirn gibt es einen sogenannten Links-RechtsKonflikt. Hierbei versucht die rechte Gehirnhälfte
die Farben zu sagen, wird aber von der linken Gehirnhälfte gestört, die sich mit ihrer Lesefähigkeit
nach vorne drängelt und einfach die Bedeutung der
Buchstabenreihe dazwischenruft, ehe die rechte Gehirnhälfte zu Wort gekommen ist.

Ein Augenschmaus
Lesen ermöglicht einen intensiven Zugriff auf eine
riesige Informationsmenge. Es bietet die Möglichkeit, Wissen aufzubewahren und zwischen den Generationen weiterzugeben. Lesen schafft einen ganz
persönlichen Raum für individuelle Zugänge zu
Texten. „Schock deine Eltern, lies ein Buch!“, titelte vor vielen Jahren die Buchhandlung Gonski in
Köln auf einem Werbeplakat und versuchte auf diese Weise, jugendliche Leser zu beeindrucken. Leser
zu gewinnen, Lesen attraktiv zu machen, Lesefähigkeit zu steigern ist ein wichtiges pädagogisches Ziel.
Literalität wird gleichgesetzt mit Bildung. Trotzdem
müssen Texte keine Bleiwüsten sein. Tabellen, Abbildungen und Grafiken sind aber mehr als nur ein
bisschen Lametta am Buchstabenbaum. Wichtig ist,
dass zwischen dem Text und den grafischen Elementen eine innere Kommunikation entsteht, Text
und Bild sich bei der Aufnahme von Informationen
gegenseitig unterstützen. Dann können Bilder zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Gelesenen anregen oder die Leseinhalte sinnvoll erläutern
helfen. Fotos erzeugen eine größere Nähe und mehr
Emotionalität. Grafiken helfen, abstrakte Inhalte begreifbar zu machen.
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Augen zu und durch!
Eigentlich macht das Auge den lieben langen Tag
nichts anderes, als Licht in Strom zu verwandeln,
Fließbandarbeit im Akkord sozusagen. Kein Wunder also, wenn uns abends die Augen zufallen. Erschwerend kommt in den letzten 20 Jahren hinzu,
dass viele Arbeitsplätze mit Bildschirmen ausgestattet wurden, dass wir auch privat viel vor dem Monitor sitzen und mittlerweile auch noch unsere kleinen tragbaren Telefone einen Bildschirm besitzen.
Wer von Lernenden dann noch verlangt, dass sie
sich zusätzlich zu ihrem Tages-Seh-Pensum auch
noch Studienbriefen und Lehrtexten widmen, der
sollte wissen, dass dies keine leichte Aufgabe ist.
Zur pädagogischen Fürsorge gehört deshalb auch
das Wissen, wie sich das Augenpaar bei seiner anstrengenden Tätigkeit unterstützen lässt.
Sauerstoff
Für unsere Augen gilt das Gleiche wie für unsere anderen Körperzellen: Sie brauchen Sauerstoff.
Das wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass
das Gehirn etwa 70 % unseres eingeatmeten Sauerstoffs verbraucht und ein Drittel unserer Gehirnaktivitäten mit dem Sehen zu tun haben. Ab und zu
beim Lesen herzhaft gähnen, verhilft zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung; wenn man sich dabei gleich noch ordentlich räkelt, entspannt das die
Muskeln, den Kiefer und das Zwerchfell, wodurch
die Atmung vertieft wird.
Feuchtigkeit
Damit die Augen feucht gehalten werden, blinzeln
wir im Normalfall etwa zwölf Mal pro Minute. Bei
der Bildschirmarbeit reduziert sich die Augenbewegung auf vier Schläge oder weniger. Auch beim angestrengten Lesen verringern wir die wichtigen Lidschläge. Ab und zu mal bewusst blinzeln hilft, die
Augen feucht zu halten. Auch beim Gähnen werden die Augen zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt,
beim herzhaften Gähnen darf also ruhig mal ein
Tränchen laufen. Ab und zu tut auch eine Wechselübung gut: Augen weit aufreißen und dann fest zusammenkneifen.
Entspannung
Es gibt sechs Hauptadern, die durch den Hals
den gesamten Kopf mit Blut versorgen. Wird dieser Engpass beim angestrengten Lesen abgeknickt,
wirkt sich das auch auf die Sauerstoffversorgung
aus. Alle Lockerungsübungen für den Nacken sind
deshalb auch für die Augen gut. Beim Lesen kann
man zum Beispiel einfach mal innehalten und mit
geschlossenen Augen den Kopf drehen, die Schultern hochziehen, den Kopf von einer zur anderen
Seite wippen, die Arme locker am Körper hängen
lassen und dann langsam schwenken. Und wenn es
geht, immer mal die Sitzhaltung wechseln.
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Gerade wenn man sich mit schwierigen Texten
auseinandersetzen muss, kann man ab und zu mal
eine Minute lang die Augen schließen und über das
nachdenken, was man gerade gelesen hat. Das fördert die Konzentration! Wenn man die Augen offen hält, ist das Auge als Hauptinformationslieferant
nämlich immer damit beschäftigt, neue Umweltinformationen zu generieren. Deshalb schließt man
übrigens beim Küssen und beim Beten die Augen,
damit man möglichst wenig abgelenkt ist.
Augen gut, alles gut
Unsere Augen sind ein wunderbares Organ! Sie helfen uns, Menschen wiederzuerkennen, unterstützen uns bei der Kommunikation, lassen uns Gefahren blitzschnell erfassen und Dinge lesen, die
andere, weit entfernte Menschen aufgeschrieben haben. Wir sollten sie aber nicht behandeln wie billige Arbeiter, die den ganzen Tag für uns schuften
müssen. Denn unsere Augen können noch mehr, sie
helfen uns vor allem, die Schönheit dieser Welt zu
erschließen. Sie führen uns durch Feld und Wald,
lassen uns teilhaben, wenn die Vögel ihre Nester auf
dem Balkon bauen, zeigen uns, wie sich die Katze
auf dem Schreibtisch räkelt, lassen uns zusehen, wie
die Wolken ziehen und der ferne Mond aufgeht. All
dies sind Sachen, die unsere Augen gerne sehen, sie
sind unanstrengend und beruhigend. Wer viel liest,
sollte deshalb viel rausgehen in die Natur – das ist
das Beste, was man für die Augen tun kann. Also,
worauf warten Sie noch?1

1
Literatur: Wandke,
L. (2014): Ich schau
dir in die Augen,
Kleines. München;
Pöppel, E. (2010):
Schulbücher machen
Kindern das Lesen
schwer. In: Die Welt
vom 30.3.2010;
Lang, R. E. (2014):
Sehen. Wie sich
das Gehirn ein Bild
macht. Stuttgart.
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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empﬁehlt
Eine neue Freundin
(Une nouvelle amie)
Frankreich 2014
Regie: François Ozon
Verleih: Weltkino Filmverleih GmbH
Preise: Sebastiane-Preis, San Sebastián 2014
„Rechtes Auge – rechte Hand. Linkes Auge –
linke Hand“. Claire erklärt ihrem Freund David, wie man Wimperntusche zielgenau aufträgt. Denn David orientiert sich gerade neu.
Nach dem tragisch frühen Tod seiner Frau
Laura hat er zunächst nur versucht, der kleinen Tochter die Mutter zu ersetzen – in Lauras Kleidern, mit Perücke und Schminke. Bald
zeigt sich aber, dass mehr dahintersteckt. Als
Frau fühlt David sich außerordentlich wohl;
offenbar lebt er einen bisher unterdrückten
Teil seiner Persönlichkeit aus. Auch Claire
hat etwas zu verarbeiten. Laura war ihre beste Freundin seit Kindertagen, eigentlich so
etwas wie die Liebe ihres Lebens. Während
Claire Davids Wandlung zur femme beobach-

tet, begleitet und gelegentlich befeuert – auf
Shopping-Trips oder im Queer-Club –, beginnt
sie, sich Fragen zu ihrer eigenen Sexualität und
ihrer noch jungen, bisher kinderlosen Ehe mit
dem sehr männlichen, sehr heterosexuellen
Gilles zu stellen.
Genderforscher und Sexualwissenschaftler gehen heute davon aus, dass es „x“ Sexualitäten
und verschiedene, auch ﬂießende Ausprägungen von Geschlecht gibt. Auf diesem Hintergrund entfalten sich die Beziehungs-, Liebesund Selbstﬁndungsgeschichten in „Eine neue
Freundin“. Der Autorenﬁlmer François Ozon
inszeniert sie kontrolliert und konzentriert als
Mischung aus Drama und Komödie, angesiedelt in einem gehobenen, bürgerlich-aufgeklärten Milieu. Ein Setting, das es erlaubt, die
Konﬂikte der Protagonisten entspannt und
gelegentlich sogar ein wenig ironisch zu betrachten: An das Geschlecht und die sexuelle
Orientierung sind in den westlichen Ländern
schließlich immer auch Konsum- und LifestyleOptionen geknüpft. Dennoch begleitet Ozon
die Wandlungs- und Entwicklungsprozesse
der Figuren mit Sympathie und Zärtlichkeit.
Sein Film ﬁndet im scheinbar Exotischen das
Verwandte, im Alltäglichen verborgenes Begehren, und immer wieder Wege, die aus der
„Normalität“ ins Offene führen: ein verspieltes, intelligentes Plädoyer für Gelassenheit
und Mut angesichts des sexual- und familienpolitischen Umbruchs, den wir seit einigen
Jahrzehnten erleben.
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Mein Herz tanzt (Dancing Arabs)
Israel, Deutschland, Frankreich 2014
Regie: Eran Riklis
Verleih: NFP marketing & distribution
Der kleine Eyad wächst in einer arabischen
Kleinstadt in Israel auf. Sein Vater musste sein
Studium an der Universität in Jerusalem abbrechen, weil er als politisch engagierter Palästinenser der Verbindung mit Terroranschlägen verdächtigt wurde. Nun ruht die Hoffnung
der Familie auf dem hochbegabten Jungen.
Als einziger arabischer Schüler wird er in einem Jerusalemer Elite-Internat angenommen.
Durch ein Sozialprojekt an der Schule kommt
Eyad mit dem schwerkranken jüdischen Yonatan in Kontakt, der an einer unheilbaren Muskellähmung leidet. Die anfängliche Fremdheit
der beiden verwandelt sich in eine vertrauensvolle Freundschaft, die auch humorvoll mit gesellschaftlichen Rollenbildern umgehen kann.
„Mach keine Krümel im Auto, sonst muss es
später ein Araber wegmachen“, kann Yonatan
im Spaß zu Eyad sagen.

Die ganze Brisanz dieses Tanzes zwischen den
Kulturen gewinnt an Tiefe durch die berührend erzählte erste Liebe zwischen Eyad und
seiner Mitschülerin Naomi. Vorsichtig nähern
sich die beiden der Welt, der Sprache und dem
Körper des Anderen an. Sie müssen ihre Liebe
bis zur Zerreißprobe heimlich leben, da beide
Familien und die Gesellschaft dafür keinen
Platz haben. Eyads Suche nach einer Zukunft
als Araber in Israel treibt auf eine radikale und
weitreichende Entscheidung hin, als Yonatan
stirbt.
Eran Riklis’ Film handelt von dem konﬂiktbeladenen Mit- und Nebeneinander von Juden
und Arabern in Israel, basierend auf dem teils
autobiograﬁschen Roman von Sayed Kashua.
Eyad muss den Kultursprung schaffen von
einer traditionsbewussten palästinensischen
Familie zu einem völlig neuen Lebenskontext:
Andere Musik wird dort gehört. Rassistische
Anfeindungen auf der Straße und Schikanen
vom allgegenwärtigen Militär sind Alltag. Erzählt wird die Geschichte in den 1980er und
1990er Jahren, als viele der Gräben zwischen
den Kulturen aufgerissen und vertieft wurden,
die bis heute den Frieden in der Region in weite Ferne rücken lassen. „Mein Herz tanzt“ ist
hochaktuelles Kino mit emotionalem wie politischem Tiefgang.

Die Maisinsel
(Simindis kundzuli)
Georgien, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Kasachstan 2014
Regie: George Ovashvili
Verleih: Neue Visionen Filmverleih GmbH
Preise: Krystal Globe und Preis der Ökumenischen Jury, Karlovy Vary 2014, Publikumspreis Cottbus 2014
In jedem Frühjahr bilden sich im Fluss Enguri
Inseln aus Geröll und Sand, die aus den Höhen
des Kaukasus in die Ebene geschwemmt werden. An der Grenze zwischen Abchasien und
Georgien entsteht so fruchtbares Schwemmland, das von Menschen bebaut werden kann.
Der alte Abga und seine sechzehnjährige Enkelin Asida errichten auf einer solchen Flussinsel eine Hütte, graben den Boden um und
säen Mais. Während er wächst, erinnern Gewehrfeuer von den Ufern und vorbeifahrende
Boote mit Bewaffneten immer wieder an den
in der Region fortschwelenden Konﬂikt. Eines

Tages ﬁndet Asida im Maisfeld einen verwundeten Soldaten, den sie versteckt und zu dem
sie sich hingezogen fühlt. Als dessen Verfolger
sich bedrohlich nähern, bereitet der Großvater
seine Flucht vor. Im schweren Regen des Spätsommers erntet er den Mais, um ihn vor den
steigenden Fluten zu retten.
Im Kreislauf von Bebauen, Säen und Ernten
erzählt der Film von einem Leben unter feindlichen Bedingungen. Hauptakteur ist eine vom
Fluss geschaffene Insel, die stets im Fokus der
Kamera liegt. Umgeben und bedroht vom
Wasser wächst dieses Niemandsland langsam
heran, wird dabei geformt und bebaut und
verschwindet wieder in den Stürmen der Zeit.
Die Schönheit und Wildheit der Landschaft,
die ausdrucksstarken Gesichter, einfache
Handgriffe und sinnfällige Gesten sprechen
für sich, Dialoge sind auf das Notwendige beschränkt. Der Film wird so zum Gleichnis auf
das menschliche Leben überhaupt: Es wird
geschaffen, gestaltet und ist in seiner Dauer
begrenzt. Die Gewaltsamkeit ringsum macht
die Insel zu einem fragilen Asyl, das Großvater
und Enkelin eine befristete Zuﬂucht gewährt
und einem Verfolgten vorübergehend Schutz
bietet. Generationenübergreifend wird die Insel zum Sinnbild einer Welt, die als Schöpfung
Gottes erfahrbar wird: Wenn auch nur auf Zeit
können Arbeit und Mitmenschlichkeit einen
Ort fruchtbar und bewohnbar machen.
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Publikationen
Christopher Spehr (Hrsg.)

Reformation heute
Bd. I: Protestantische
Bildungsakzente
€ 28,00, 222 S., Leipzig 2014,
Evangelische Verlagsanstalt
ISBN 978-3-374-03804-6

Der Band dokumentiert die Beiträge der ersten von fünf Konferenzen zu den Impulsen und Folgewirkungen der Reformation, die im Juni 2013 in Eisenach stattfand. Das Ziel dieser
Reihe ist ein „inhaltliches Gegengewicht“ zu „der vielfach nur
touristisch und bautechnisch geförderten ‚Lutherdekade‘“ (7)
zu bieten. Genauer sollen „die glaubens- und gesellschaftsfördernden Akzente herausgearbeitet und unter Berücksichtigung internationaler und ökumenischer Positionen diskutiert
werden“. (7)
Die Konferenzen – wie auch der vorliegende erste Berichtsband – folgen einem Dreischritt. Der erste Teil präsentiert den historischen Befund, der zweite reﬂektiert die
neuzeitliche Wirkungsgeschichte, der dritte konfrontiert mit
gegenwärtigen Herausforderungen.
Positiv fällt im ersten Teil sogleich auf, dass eine Engführung auf Luther und sein Wirken vermieden wird. Im ersten
Beitrag stellt Konrad Hammann, didaktisch sehr geschickt,
anhand zentraler Schriften von Luther und Melanchthon deren Bildungsprogramm vor. Dabei zeigt er überzeugend sowohl wichtige Traditionslinien, in denen sie stehen, als auch
innovative Impulse. Besonders wird das Verhältnis von Bildung zur Obrigkeit herausgearbeitet, was nicht zuletzt „die
öffentliche Bildungsarbeit vor einer unguten Instrumentalisierung für unmittelbare kirchlich-religiöse Zwecke“ (25) schützt.
Der zweite, von Stefan Ehrenpreis verfasste Beitrag präsentiert „Programm und Praxis reformiert-calvinistischer Bildung in der Frühen Neuzeit“. Eindrücklich ist dabei die bereits in Calvins Genfer Kirchenordnung (in ihrer älteren
Fassung) begegnende Hervorhebung der „doctores“, also der
Lehrer. Neben den Predigern bilden sie in vielen reformierten Kirchenordnungen ein hervorragendes Amt. Hinsichtlich
des konkreten – höheren und niederen – Schulwesens kann
der Beitrag die teilweise in den einzelnen Ländern divergierenden Entwicklungen nur exemplarisch skizzieren. Besondere Bedeutung als Lerngegenstand kam dem Heidelberger
Katechismus zu. Schließlich zeigt Ehrenpreis, dass das reformiert-calvinistische Bildungskonzept nach einem anfänglichen
Aufschwung ab 1650 aus politischen, aber auch frömmigkeitsgeschichtlichen (lutherischer Pietismus; katholische Bildungsbemühungen) Gründen an Bedeutung verlor.
Der zweite Teil spannt weite Bögen: Walter Sparn rekonstruiert „Pietistische und aufklärerische Bildungsakzente“. Ihm
gelingt es zum einen, große Linien zu ziehen, die eine grundsätzliche Orientierung in komplizierten Veränderungen und
Transformationen ermöglichen. So konstatiert Sparn: „Man
könnte sagen, dass um 1700 eruditio eine Funktion von pietas war, während um 1800, nach einer oft gleitenden Verschiebung, Religion meist eine Funktion von ‚Bildung‘ dar-
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stellte“. (56) Zum anderen werden mit dem Schulmethodus
von Sachsen-Gotha und dem Franckeschen Waisenhaus in
Halle wichtige Exempla aufgerufen, an denen begrifﬂiche und
konzeptionelle Veränderungen aufgewiesen werden. Ein dritter Schwerpunkt liegt beim Neologismus.
Michael Winkler schließt mit nicht einfach zu lesenden
Reﬂexionen zu „Schleiermachers und Hegels Bildungsverständnis“ an. Bei diesen beiden großen Gelehrten wird Bildung zu einem Theoriebegriff, um das Menschsein des Menschen zu verstehen.
Systematisch lotet Christian Albrecht „Bildung und Kulturprotestantismus. Anspruch und Grenzen eines Programms“
aus. Ausgehend von grundlegenden Bestimmungen Trutz
Rendtorffs entwirft er unter Bezug auf Ernst Troeltsch – und
Richard Rothe – ein differenziertes Bild des Kulturprotestantismus. Bildung ist hier „eine Haltung der Nachdenklichkeit,
der Selbstdistanz, der Skepsis gegenüber Eindeutigkeiten und
schlichten Alternativen“ (110f.). Dass solch eine Haltung heute nicht allgemein verbreitet ist, zeigt Albrecht – offenkundig
auf der Basis von Primärerfahrungen – am Beispiel der Predigt sowie kirchenleitender Stellungnahmen auf. Die Gründe
hierfür könnten wohl auf der vierten, für 2016 geplanten Tagung zum Medienthema erörtert werden.
In einen ganz anderen Diskussionszusammenhang führt
Olaf Breidenbach, wenn er „Philosophisch-naturwissenschaftliche Kritik am protestantischen Bildungspathos“ behandelt. Er erinnert auf dem Hintergrund des Kulturkampfs, der
grundsätzlich das Verhältnis von Kirche und Staat veränderte
und so auch den Protestantismus betraf, an heute vergessene Forschungsrichtungen wie Phrenologie bzw. Neo-Phrenologie. Auf deren Aktualität – „das Konzept der IQ-Bemessungen […] ist in der Tradition dieser frühen Materialisierungen
formuliert“ (119) – weist Breidenbach verschiedentlich hin.
Besonders wird die Bewegung des Monismus (Ernst Haeckel) genannt. Auf jeden Fall gelang es beiden Kirchen nicht,
den mit solchen Konzepten von Naturforschung verbundenen
Bestrebungen zur Perfektibilisierung der Gesellschaft überzeugend entgegenzutreten.
Einen noch anderen Horizont eröffnet der letzte Beitrag des
zweiten Teils von Euler Renato Westphal: „Protestantische
Bildung und Kultur in Übersee am Beispiel Brasiliens“. Leider
ist die Übersetzung des Textes aus dem Portugiesischen nur
teilweise gelungen, was Lektüre und Verständnis erschwert.
Fulminant beginnt der dritte Teil mit systematischen Bestimmungen zu „Erlösung durch Bildung?“. Martin Hein weist
überzeugend auf die Überlastung des Bildungsbegriffs hin,
wenn seine Differenz zur Erlösung einer Säkularisierung zum
Opfer fällt. Denn – gut reformatorisch – stellt er fest: „Bildung kann fördern, aber nicht retten.“ (164) Nachdenklich
machen dazu die Hinweise auf das offenkundige Zurücktreten
des Erlösungsbegriffs in der Evangelischen Theologie.
Teilweise in ähnliche Richtung geht der vornehmlich am
Gespräch mit der Erziehungswissenschaft interessierte Beitrag
von Friedrich Schweitzer zu den „evangelischen Impulsen“ für
das Bildungswesen. Klar weist er auf anthropologische Deﬁzite in Texten neuerer empirischer Bildungsforschung hin,
deren Zielstellung sich in „better jobs“ und „higher salaries“
erschöpft (184). Demgegenüber plädiert er für ein zivilgesellschaftlich begründetes Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit. Dabei ist ihm bewusst, dass die Verankerung evan-
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gelischen Bildungsdenkens in der Zivilgesellschaft eher eine
Aufgabe als bereits ein Faktum darstellt.
Der Band wird abgeschlossen durch ein interessantes Plädoyer des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung für
kirchliche Schulen und eine werbende Darstellung der schulischen Verhältnisse in Thüringen durch den zuständigen Landesminister.
Insgesamt liegt ein erfreulich facettenreicher Band vor. Er
präsentiert wichtige Impulse reformatorischer Theologie für
das Bildungsverständnis und entsprechende Einrichtungen.

Kerstin te Heesen (Hrsg.)

Pädagogische Reﬂexionen
des Visuellen
€ 29,90, 162 S., Münster 2014,
Waxmann Verlag
ISBN 978-3-8309-3031-0

Die Einsicht, dass visuelle Daten auch für die Erwachsenenen
bildung(sforschung) relevant sein können, ist zwar nicht ganz
neu, darauf aufbauende Arbeiten vermögen aber bisher nicht
mehr als eine Nische zu besetzen. Daran wird auch die Publikation von Kerstin te Heesen wenig ändern – zumal dieser in einer volkskundlichen Reihe erschienene Sammelband
das Pädagogische auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen eingrenzt, sich vornehmlich Themen der historischen
Bildungsforschung widmet und das ‚Visuelle‘ unter Ausschließung von Filmen oder Videos auf unbewegte Abbilder beschränkt. Dennoch enthalten die sehr unterschiedlichen und
allesamt anspruchsvollen Beiträge des Sammelbandes Anregungen für die Erwachsenenenbildung(sforschung), die sich
Fragen wie den folgenden stellen: Was ist der pädagogische
Status von Bildern? Welchen pädagogischen Fragestellungen
ist anhand von Bildanalysen nachzugehen und welche analytischen Methoden sind hierfür zu empfehlen? Welche speziﬁschen Bildungsprozesse werden durch Bild-Interpretationen
ermöglicht?
Gemälde und Fotograﬁen verstehen die Autorinnen und
Autoren als Träger und Vermittler von sozialen und kulturellen Mustern, Repräsentationen und Konzepten – etwa von
Kindheit, Pubertät, Jugend, Mutter- und Elternschaft, (Schul-)
Unterricht. Herangezogen werden im Band unterschiedliche
Quellen wie Genrebilder aus dem Goldenen Alter der Niederlande, sozialdokumentarische Fotos aus den 1930ern, Pressefotos von RAF-Mitgliedern aus den 1970ern, fotograﬁsche
Selbstporträts von ost- und westdeutschen Jugendlichen aus
den 1980er Jahren und aktuelle dokumentarische Fotos von
Schülern einer siebten Klasse im Unterricht.
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Zugleich verschweigt er aber auch Probleme nicht, vor denen
evangelische (Religions-)Pädagogen in dieser Tradition heute
stehen.
Prof. Dr. Christian Grethlein
Seminar für Praktische Theologie und Religionspädagogik
Ev. Theologische Fakultät
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
grethle@uni-muenster.de

Für die Erwachsenenbildung lassen sich aus den Beiträgen
vielfältige methodische Anregungen gewinnen, obgleich der
Band weder als Methodenband konzipiert ist noch die Anwendungsmöglichkeiten einer bestimmten Methode zeigen
will. Generell inspirierend ist die von Warburg und Panofsky genutzte ikonograﬁsche Sichtweise und speziell der epistemologische Ansatz von Priem, die dokumentarische Methode nach Bohnsack (Kersin te Heesen), die an Oevermann
angelehnte Objektive Hermeneutik (Christoph Leser, Sieglinde Jornitz), die seriell-ikonische Fotoanalyse (Ulrike Pilarczyk)
und schließlich auch das leitfadengestützte Fotointerview (Ulrich Hägele). Mithilfe dieser Methoden beziehungsweise Methodentriangulationen lassen sich die für die Erwachsenenbildung interessanten Konzepte von Gender, Alter oder Beruf
aus Bildern rekonstruieren oder auch Aufschlüsse über erwachsenenpädagogische Lehr-/Lernsituationen gewinnen, die
mehr sind als eine Verdoppelung beziehungsweise Bestätigung des aus Texten Erschließbaren.
Bilder sind – so könnte man als ‚Lehre‘ dieses Buchs für
die Erwachsenenbildung zusammenfassen – nicht auf Abbilder und Inhalte zu reduzieren, sie sind geﬁltert und führen
mit ihren formalen Eigenschaften eine weitere, meist erst zu
entschlüsselnde Bedeutungsebene mit sich. Sie können den
Alltag realistisch abbilden, aber auch abstrakte Vorstellungen und Ideale visualisieren, können standardisierend, aber
auch problematisierend wirken. Ihre pädagogische Bedeutung oder auch Bedeutungsvielfalt lässt sich nicht nur aus
einer skrupulösen Detailwahrnehmung entschlüsseln, sondern setzt auch Wissen um die zeitlichen und konzeptionellen Entstehungskontexte sowie die jeweiligen Produktionsbedingungen voraus. Dieser produktionsbezogenen Sicht ist
eine rezeptionsbezogene zur Seite zu stellen: sei es die Sicht
der ursprünglich anvisierten Adressaten, sei es die Sicht von
zeitgenössischen Betrachtern, also auch der heute erwachsenenpädagogisch Forschenden, Handelnden und Teilnehmenden.
Dr. Sigrid Nolda
Prof. für Erwachsenenbildung
TU Dortmund (i. R.)
sigrid.nolda@fk12.tu-dortmund.de
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G. Adam, H. Grundmann, S. Kleint
(Hrsg.)

Bibelﬂiesen – eine
pädagogische
Entdeckung
€ 17,50, 316 S., Münster 2015
ISBN 978-3-943410-18-1

Wer sich in das Buch „Bibelﬂiesen – eine pädagogische Entdeckung“ vertieft, hat eine interessante Entdeckungsreise in
die Welt einer alten medialen Gestaltung biblischer Erzählungen vor sich.
Bibelﬂiesen sind als Volkskunst und Kulturgut wenig bekannt. Das Comenius-Institut Münster und die Projektgruppe
Kulturgut Bibelﬂiesen in Norden (Niedersachsen) haben nun
einen Band herausgegeben, der von der Geschichte der Bibelﬂiesen über die pädagogische Bedeutung und den methodischen Einsatz von Bibelﬂiesen eine Fülle von Informationen
und Anregungen bereithält.
Zunächst wird unter dem Kapitel „Zugänge“ in verschiedenen Beiträgen von der Entdeckung der Bibelﬂiesen berichtet. Im Kapitel „Geschichtliche und kulturell-religiöse Reﬂexionen“ betten aufschlussreiche und historisch versierte
Beiträge die Entstehung und Bedeutung der Bibelﬂiese in den
kulturgeschichtlichen Kontext ein. „Theologische und pädagogische Beiträge“ thematisieren in einem weiteren Kapitel
die theologische Bedeutung und Infragestellung des Bildes
allgemein, den Einsatz von Bibelﬂiesen im Blick auf die Bedeutung von Erinnerungen religiöser Erfahrungen sowie didaktische Überlegungen und gemeindepädagogische Intentionen im Umgang mit Bibelﬂiesen.
Im zweiten, sehr umfangreichen Buchteil werden konkrete
Praxisanregungen für den pädagogischen und theologischen
Einsatz von Bibelﬂiesen in allen Altersstufen gegeben. Zu ﬁnden sind sowohl Beispiele für konkrete Lernsettings als auch
Predigtanregungen, Beispiele für Ausstellungen und viele pädagogische Materialien.
Die Stärke des vorliegenden Bandes liegt in einer umfassenden Darstellung der Bedeutung der Bibelﬂiese. Mit ihr
wird dem Leser und der Leserin dieses eher unbekannte Kulturgut tatsächlich sehr nahe gebracht. Auch durch die vielen
Abbildungen von verschiedenen Bibelﬂiesen wird das Anliegen des Bandes sehr anschaulich. Man kann hier nicht nur
über die Bibelﬂiese lesen, es gibt auch viele zu sehen. Stark
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und für die Praxis hilfreich sind die sehr konkreten Beispiele,
die alle sorgfältig ausgearbeitet vorgestellt werden.
Besonders lesenswert sind auch jene theoretischen Beiträge, die die historische Bedeutung von Bibelﬂiesen als Kulturgut aufschließen.
Fragen hinterlässt indes die theologische Aufbereitung des
Themas: Warum man als einzigen theologischen Aspekt das
Bilderverbot, das ja nicht speziﬁsch für die Bibelﬂiese gilt,
breit diskutiert, erschließt sich mir nicht. Dagegen wiederum
greifen die religionssoziologischen und kulturpädagogischen
Ausführungen im theoretischen Teil viel zu kurz.
Die Bibelﬂiese als Phänomen von Volksfrömmigkeit und
ihrer Gestaltungskraft – unter diesem Aspekt hätten sich sehr
viele theologische und pädagogische Fragestellungen bearbeiten lassen:
Wie zeigt sich lebendige Religion in und an (wertvollen)
Einrichtungsgegenständen? Was sagen Bibelﬂiesen über den
Umgang mit familiärer oder individueller Vergegenwärtigung
von religiösen Erzählungen und Erfahrungen im Alltag, in privaten Wohn- und Lebenswelten aus? Und nicht zuletzt: Wie
verhält sich die Bibelﬂiese als Darstellung je nur einer Bibelszene zu der heute eminenten Bedeutung von Icons, Kleinbildern und der Allgegenwart von Momentaufnahmen?
Zwar wird zu Beginn benannt, dass die Bibelﬂiese eine
kulturelle Ausdrucksform darstellt. Es entsteht aber eine fachliche Lücke, weil dieser wichtige Aspekt in seiner theologisch-religiösen Relevanz nicht weiter ausgeführt wird, was
sich dann auch in den didaktischen Umsetzungen zeigt. Die
Bibelﬂiesen werden dort fast ausschließlich als Material und
Methode eingesetzt, um biblische Motive anschaulich zu machen. Einzig ein Beitrag stellt die Frage: „Welche biblische(n)
Geschichte(n) wäre(n) Ihnen so wichtig, dass Sie sie auf einer Fliese in Ihrem Wohnzimmer, Ihrer Diele oder Ihrer Küche abbilden würden?“ (S. 183). Dies scheint zumindest der
Versuch, die Bedeutung biblischer Darstellungen auch als Teil
der Lebens- und Wohnkultur zu beleuchten.
So bleibt trotz der vielfältigen Anregungen der Eindruck,
die pädagogische Entdeckung der Bibelﬂiese läge nur in einem neuen, originellen Material, das sich in die üblichen
Methodenbausteine bruchlos einfügt; doch damit wird die
Bibelﬂiese instrumentalisiert und der Wert dieses Kulturgutes
– entgegen der Intention des Buches – geschmälert.
Insgesamt ist es dennoch ein sehr aufschlussreiches und
reichhaltiges Buch, das es erstmals ermöglicht, die Tradition
der Bibelﬂiese neu zu erkunden.
Dr. Melanie Beiner
Leiterin und Geschäftsführerin der EEB Niedersachsen
Melanie.Beiner@evlka.de
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Anke Spory

Familie im Wandel
Kulturwissenschaftliche, soziologische und theologische Reﬂexionen
€ 24,90, 228 S., Münster 2013
Waxmann Verlag
ISBN: 978-3-8309-2877-5
Die Veröffentlichung von Anke Spory fragt nach den Herausforderungen des Wandels von Familie für die theologische
Ethik. Sie will neue Akzente setzen und ein evangelisches
Verständnis von Familie entwickeln, das den Veränderungen
Rechnung trägt. Familie versteht Spory als eine „kontextabhängige Variable“ (S. 191).
In der Untersuchung leuchtet die Autorin die Bedeutungsverschiebungen des Familienverständnisses aus. Im ersten Teil skizziert sie die Genese der Familie in der Moderne in historisch-kulturanthropologischer Perspektive sowie
die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse und der Kindheit. Im zweiten Teil reﬂektiert sie die Familienbilder zu Beginn des 21. Jahrhunderts zwischen „Krise, Wandel und Anpassung“, Familie im Wohlfahrtsstaat und das Aufwachsen
von Kindern zwischen familiären und institutionellen Formen.
Sie greift die aktuellen Diskurspositionen auf und liefert damit eine solide sozialwissenschaftliche Fundierung.
Der dritte Teil der Darstellung beleuchtet Familie als Thema der evangelischen Theologie, wobei hier vier wirkmächtige und prägende Positionen skizziert und reﬂektiert werden.
Als Erstes stellt sie die Position Martin Luthers als „maßgeblichen Referenzpunkt“ für das evangelische Eheverständnis
dar (S. 107 ff.): Luther lehnt den sakramentalen Charakter der
Ehe ab, erklärt sie zu einem „weltlich Ding“ und „Beruf“ im
Sinne von Berufung und sieht sie folglich „mit einer Aufgabe betraut“ (S. 110). Mit seiner Rechtfertigungslehre erfährt
der Alltag als Raum der Lebensführung, des Zusammenlebens
und Aufziehens von Kindern eine Aufwertung und Anerkennung gegenüber der mittelalterlichen Vorrangstellung von
Jungfräulichkeit und Askese. Die Familie ist nun der Ort der
religiösen Erziehung und Unterweisung, was zur „geistlich-religiösen Überhöhung der Familie bzw. des ‚Hauses‘“ (S. 116)
geführt habe, so Spory.
Ausführlich widmet sich Spory Karl Barths Verständnis
von Ehe und Familie als eigenständiger Lebensform. In der
Tradition der reformierten Theologie versteht Barth die Ehe
bundestheologisch als „Abbild des Bundes Gottes mit Israel“ (S. 121) und den Menschen als „Gottes Bundesgenossen“. Seine theologische Anthropologie argumentiert schöpfungsgeschichtlich: Die Beziehung zwischen Mann und Frau
sei eine „schöpfungsmäßige Ordnung“ (S. 132). Barth folge
damit dem kulturellen Verständnis des Geschlechterverhältnisses. Mit dieser dogmatischen Verortung ignoriere er aber
dessen „kontingenten“ Charakter (S. 135).
Die einﬂussreiche Position Trutz Rendtorffs stellt Spory
als dritte vor. Anders als Barth ist für ihn die ethische Frage eigenständig und unabhängig von der Dogmatik. Ehe und
Familie seien ethische Lebensformen. In der Ehe habe die
Reproduktion der Menschheit eine auf Dauer und Verlässlichkeit angelegte Form gefunden. Ehe und Familie als universale, nicht veränderbare Grundmerkmale seien gegenüber anderen Lebensentwürfen als höherwertig anzusehen (S. 160).
Krisen oder Gefährdungen der Ehe würden somit, so Spory,
individualisiert (S. 154). Rendtorff vertrete damit das Leitbild
der bürgerlichen Kernfamilie.
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Abschließend stellt Spory die zwischen 1994 und 2009
vorgelegten Stellungnahmen der EKD zu Ehe und Familie zusammen (S. 166, Anm. 234): Die evangelische Kirche will angesichts der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse „Worte zur
Orientierung“ formulieren und das „christliche Verständnis
von Ehe und Familie in seiner ‚lebensdienlichen und lebensfördernden Kraft‘ neu entfalten“ (ebd.). Auf normative Vorgaben will man verzichten und stattdessen die persönliche
Verantwortung jedes Einzelnen fokussieren, aber dennoch
werde, so die Autorin, unter Rückgriff auf biblische Bilder des
Zusammenlebens (Mk 10,7, Mt 19,6; Schöpfungserzählungen)
am Leitbild der bürgerlichen Ehe festgehalten. Das Verständnis der Ehe als Institution bedeute eine „Hierarchisierung der
Lebensformen“ (S. 179). Diese Positionierung sieht Spory kritisch, da sie der Vielfältigkeit der biblischen Bilder nicht gerecht werde (S. 174). Eine solche Idealisierung stelle eine Belastung für die reale Lebensführung dar. Einen neuen Akzent
setzt dann die EKD-Veröffentlichung „Gottes Gabe und persönliche Verantwortung“ von 1998 mit ihrem „kindzentrierten Ansatz“. Sie fokussiert ein Verständnis von Familie vom
Kinde her: Familie werde durch Elternschaft konstituiert (S.
183).
Im letzten Teil der Darstellung entwickelt die Autorin Perspektiven für eine Ethik der Familie. Sie betont die Historizität von Familie und deren Kontextabhängigkeit (S. 191) in
Abgrenzung von einem genealogischen Verständnis. Spory arbeitet das in den Evangelien und den paulinischen Briefen zu
Tage tretende Spannungsverhältnis zwischen Herkunftsfamilie
und familia Dei als Nachfolgegemeinschaft heraus. Die Nachfolge konstituiere eine neue geschwisterliche Gemeinschaft,
eine neue Familie auf der Basis der Verantwortung für andere. In den biblischen Texten ﬁnde sich ein an der sozialen Praxis orientiertes „intentionales Familienverständnis“ (S.
195). Hier knüpfe auch ein modernes Familienverständnis an,
das von der „Optionalität der Lebensformen“ (S. 196) ausgehe.
In der Entwicklung ihrer eigenen Position (S. 191 ff.) plädiert Spory entschieden für die „Anerkennung des historischen Gewachsenseins“ kultureller Familienbilder, ohne deshalb einer Relativierung von Familie das Wort zu reden: Eine
verbindliche Lebensgemeinschaft bedürfe der Identitätsarbeit
und einer Stabilisierung im Prozess der Lebensvollzüge und
im Alltag, an denen auch die kirchliche Kasualpraxis anknüpfe. In diesem Sinne sei Familie eine Gestaltungsaufgabe und
Herstellungsleistung.
Sporys Verdienst besteht darin, die Familie als eine Institution zu akzentuieren, die in den „sozialen Praktiken des
Alltags“ begründet ist, und sie angesichts der Individualisierungs- und Pluralisierungsbewegungen ideologiefrei in den
Blick zu nehmen. Sie fordert von theologischen Positionierungen ‚Gesellschaftssensibilität‘ und eine angemessene und
menschenfreundliche Wahrnehmung sozialer Realitäten, insbesondere im Blick auf die Bedeutung von Erwerbsarbeit für
Frauen und Männer zur Absicherung sozialer Risiken. Weibliche Erwerbstätigkeit nur unter dem Aspekt der Selbstverwirklichung zu rubrizieren, gehe an den Realitäten vorbei, betont
Spory in Abgrenzung von Rendtorffs Position. In der gemeinsamen Berufstätigkeit und gleichzeitigen gemeinsamen Übernahme von Fürsorge und Erziehungsaufgaben sieht Spory die
zukunftsfähige Perspektive für Familie. Dass auch kirchliche
Positionierungen hier auf der ‚Höhe der Zeit‘ sind, dies zu
zeigen ist das Anliegen dieser gut zu lesenden und wichtigen
Darstellung.
Petra Herre
Theologin und Sozialwissenschaftlerin
PetraHerre@t-online.de
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Gerhard Roth, Nicole Strüber

Wie das Gehirn die Seele
macht
€ 22,95, 435 S., Stuttgart 2015,
5. Auﬂ.
Verlag Klett-Cotta
ISBN 978-3-608-94805-9

Gerhard Roth hat ein wichtiges Buch schlecht geschrieben!
Ja, Sie lesen richtig. „Wie das Gehirn die Seele macht“ lautet
der einladende Titel eines Buches, das Roth gemeinsam mit
seiner Kollegin Nicole Strüber verfasst hat. Zentral dabei ist
die Frage, wie das Psychische im menschlichen Gehirn entsteht, wo es seinen Sitz hat, wie es beeinﬂussbar und auch
nachträglich noch veränderbar ist, wie und warum Therapie
wirksam sein kann. In neun Kapiteln gelangen die Autoren
von der Beschreibung des Gehirnaufbaus, insbesondere des
limbischen Systems und der Funktion von Transmitterstoffen
und Neurohormonen über die Entwicklungsbedingungen der
Persönlichkeit zu den psychischen Erkrankungen und Störungen und deren möglichen Behandlungsweisen, um schließlich
die Wirkungsweise von Psychotherapie aus Sicht der Neurowissenschaft zu diskutieren. Diese Struktur ist auf den ersten
Blick vielversprechend und in Bezug auf zwei Themenfelder
auch erfolgreich:
Überzeugend ist die Darstellung von sechs psychoneuronalen Grundsystemen: dem Stressverarbeitungssystem, dem
internen Beruhigungssystem, dem Bewertungs- und Belohnungssystem, dem Impulshemmungssystem, dem Bindungssystem sowie dem System, das für den Realitätssinn und die
Risikobewertung zuständig ist. Anhand dieses Modells legen
die beiden Autoren sehr nachvollziehbar die Funktionsweise des Psychischen dar und erläutern, wie die unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Systeme zur Proﬁlierung unterschiedlicher Persönlichkeiten bzw. zur Entwicklung von
Störungsbildern beiträgt. In diesem Zusammenhang verweisen sie vor allem auf die herausragende Bedeutung der liebevollen und einfühlsamen Säuglingsfürsorge durch die Mutter und (später) auch durch den Vater oder andere nahe
Bindungspersonen. Dieses zweite Thema zieht sich ebenso
wie die psychoneuronalen Grundsysteme wie ein roter Fa-
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den durch das Buch. Gerade in einer Zeit, in der zunehmend
Krippenplätze von Säuglingen und Krabbelkindern eingenommen werden, ist es ein Verdienst von Roth und Strüber, auf
die besondere Verletzbarkeit dieser Lebensphase hinzuweisen. Sie belegen die prägenden Effekte früher Erfahrungen,
die von einer starken Beeinﬂussbarkeit der Organisation neuronaler Verschaltungen gerade in der Hauptwachstumsphase
des Gehirns vermittelt werden. Hier gelingt es den Autoren
auch vorbildlich herauszuarbeiten, welche immensen Auswirkungen sichere und einfühlsame Bindungsbeziehungen in
den kritischen Entwicklungsphasen haben und wie langfristig
und nachhaltig die Folgen von suboptimaler Fürsorge, vor allem Vernachlässigungen und Misshandlungserfahrungen sind.
Das menschliche Gehirn, und demnach auch die menschliche
Seele, entwickeln sich eben nicht aus automatisch verlaufenden Reifungsprozessen, sondern sind stets auch das Ergebnis gemachter Erfahrungen. Das Buch könnte hier etwa eine
wertvolle Hilfestellung bei der Formulierung von familienpolitischen Forderungen nach mehr Wertschätzung und – auch ﬁnanzieller – Unterstützung von Eltern sein, die für das Gedeihen psychisch gesunder Kinder eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielen.
Umso bedauerlicher ist es, dass der Band eine Mogelpackung ist: Im Gewand einer populärwissenschaftlichen Reihe haben die Autoren ein typisch schwerfällig geschriebenes
Lehrbuch vorgelegt. Besonders das zweite Kapitel über das
Gehirn und das limbische System ist für nicht biologisch vorgebildete Leser sehr unverständlich und verwirrend. Den Anspruch, diese „Kleine Gehirnkunde“ so verständlich wie möglich zu gestalten, haben Roth und Strüber hier weit verfehlt.
Schade! Hier wäre es wohl sinnvoller gewesen, sich wissenschaftsjournalistischen oder didaktischen Rat einzuholen, um
das Kapitel zielgruppengemäß zu verfassen. Was übrigens
auch bei diesem anspruchsvollen Thema möglich ist, wie
englischsprachige Titel belegen. Eine Hilfe wäre es vielleicht
auch gewesen, mehr graphische Gestaltungselemente einzubeziehen, wie Tabellen oder Übersichten. Sehr gut lassen sich
zum Beispiel die psychoneuronalen Grundsysteme als Tabelle zusammenfassen, was dem Lesenden sofort eine bessere
Orientierung ermöglicht hätte. Wer bereit ist, sich durch diesen schwerverdaulichen Schreibstil durchzukämpfen, wird das
Buch mit Gewinn lesen, denn es hat inhaltlich viel zu bieten.
Den Autoren und dem Verlag sei aber angeraten, zukünftig
auch Lehrbuch draufzuschreiben, wenn Lehrstoff drin ist.
Dr. Gertrud Wolf
Ev. Arbeitsstelle Fernstudium im Comenius-Institut
wolf@comenius.de
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Veranstaltungstipps
Termin/
Veranstaltungsort

30.08.2015
Klagenfurth

Veranstaltung

ÖFEB-Kongress Lernräume gestalten
Die Wirkung von Lernräumen hängt davon ab, ob Menschen die Umwelt auch im Sinne von Lernen nutzen. Auf diesem Hintergrund lädt der
Kongress dazu ein, das Thema Lernräume gestalten aus unterschiedlichen
Perspektiven und Disziplinen zu diskutieren. Neben Beiträgen zum Tagungsthema werden Konzepte der Bildungsforschung und verwandter
Disziplinen vorgestellt und diskutiert.
Zielgruppe: Personen, die sich wissenschaftlich, praktisch und in der
Bildungspolitik mit der Gestaltung und Evaluierung von Lernumwelten
auseinandersetzen

31.08.–01.09.2015
Berlin

Österreichische Gesellschaft für Forschung
und Entwicklung im Bildungswesen
http://ius.aau.at/misc/oefeb2015/pages/
home

Erwachsenenbildung digital. Professionalisieren. Vernetzen. Gestalten. Fachkonferenz mit ofﬁziellem Launch von EPALE
Die digitalen Entwicklungen bieten Chancen und Herausforderungen für
die Erwachsenenbildung.
Vor diesem Hintergrund laden die Nationalen Koordinierungsstellen
EPALE und Europäische Agenda für Erwachsenenbildung interessierte
Erwachsenenbildungspraktiker/innen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Expertinnen und Experten ein, über die Perspektiven des
digitalen Lernens in der Erwachsenen- und beruﬂichen Weiterbildung zu
diskutieren.

03.–04.09.2015
Berlin

Kontakt & Information

Nationale Koordinierungsstelle
Europäische Agenda Erwachsenenbildung
Amin Ben Slama
Agenda-Erwachsenenbildung@bibb.de
www.agenda-erwachsenenbildung.de

Demograﬁekongress 2015
Der Kongress bringt die maßgeblichen Entscheider zusammen, die dewww.der-demograﬁekongress.de/
mograﬁsche Veränderungsprozesse in Deutschland gestalten. Branchen- der-demograﬁekongress-2015/
übergreifende Vernetzung und Kooperation im Hinblick auf Projekte und
Geschäftsmodelle stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

01.–05.09.2015
Leipzig

Reise für Bildungsbürger – Leipzig: 1000 Jahre Eigensinn
Bildungsbürger ist gemeinhin ein Schimpfwort. Wenn man es aber ernst
nimmt, dann ist ein Bildungsbürger jemand, der so viel über Geschichte,
Politik, Ethik und Religion weiß, dass er verantwortlich im Staat handeln
kann. Die Grand Tour des 18. und 19. Jahrhunderts hat diese Art des
Reisens vorgelebt. Mit der Evangelischen Akademie können Sie Leipzig
unter diesem Aspekt erleben.

09.09.2015
Hamburg

Internationale Tagung: Lost in Perfection. Folgen und Grenzen von
Optimierung in Kultur und Psyche
Die fortwährenden Steigerungen von Leistung und Efﬁzienz, das Bemühen um Selbstverbesserung und alltägliches Multitasking werden als
notwendig erachtet, um mithalten zu können im beschleunigten Wettbewerb. So wirkt sich der Druck zur steten Efﬁzienzsteigerung nicht nur
in Beruf und Bildung aus, sondern auch in der Familie, in Eltern-Kindund Paarbeziehungen, im Verhältnis zu Körper und Selbst. Entsprechend
stellen sich die Fragen nach den psychischen Folgen und Kosten, nach
den Widersprüchen und Grenzen von Optimierung, die im Rahmen dieser internationalen transdisziplinären Tagung diskutiert werden sollen.
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Evangelische Akademie Bad Boll
Andrea Titzmann
E-Mail: andrea.titzmann@ev-akademieboll.de
www.ev-akademie-boll.de/reisen/
tagung/502015.html

Forschungsgruppe des APAS-Projekts (Univ.
Hamburg, IPU Berlin, FSU Jena)
Julia Schreiber, Niels Uhlendorf
Tel.: 040 49838-9544
E-Mail: apas@uni-hamburg.de
www.apas.uni-hamburg.de
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11.09.2015
Hannover

Kongress Sechzig plus Kirche. Der Kongress
Wie stellt sich die Kirche auf die „jungen Alten“ ein?
Älter werden bedeutet nicht mehr, sich betreuen zu lassen, sondern
Neues zu beginnen und aktiv das Leben zu gestalten. Wie stellen
sich die Kirche und ihre Gemeinden auf diese Zielgruppe und ihre
besonderen Anliegen ein?
Frauenwerk, Männerarbeit, Besuchsdienst und die Arbeit mit Älteren
laden gemeinsam ein, neue Impulse zu entdecken.

12.09.2015
Dortmund

Studientag: Die Macht der inneren Bilder und „Das Bild hinter dem
Bild“. Vortrag und Studientag
Der Studientag lädt ein, sich selbst mit Hilfe von Imaginationen (geführten inneren Bildern) auf die Suche nach dem zu machen, was wir sind
und sein können. Wir lernen, mit inneren Bildern umzugehen, uns ihrer
Botschaft anzunähern und sie für unseren eigenen Weg zu nutzen. Dabei
kommen wir vielleicht dem Bild auf die Spur, wie wir von Anfang an
gedacht sind. Die biblische Tradition nennt es „Ebenbild Gottes“.

14.09.2015
Bonn

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen
e. V.
Dr. Klaus Heuer
Tel.: 0228 3294-230
E-Mail: heuer@die-bonn.de
www.die-bonn.de

Tagung Wohnen im Alter – Miteinander anders Quartiere gestalten
Das Thema Wohnen im Alter stellt für die Erwachsenenbildung eine
große Herausforderung dar, wenn sie ihren Anspruch, Bildung im Lebenslauf zu begleiten und lebenslanges Lernen zu ermöglichen, einlösen
will. Ziel dieser Tagung ist es, über die gesellschaftlichen wie politischen
Herausforderungen zu informieren und nachzudenken sowie Perspektiven der Bildungsarbeit mit älter werdenden Menschen zum Thema
Wohnen im Alter aufzuzeigen.

29.09.–01.10.2015
Hannover

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen
e. V.
E-Mail: info@die-bonn.de
www.die-curve.de

Konferenz: Programmplanung in der Erwachsenenbildung

Im Rahmen der Konferenz werden Untersuchungen zu den Planungskulturen in der Erwachsenenbildung vorgestellt. Fragen wie zum Beispiel
„Wie wird ein Programm entwickelt“ bis hin zu „Welche autonomen
Handlungsspielräume gibt es?“ werden dabei diskutiert. Die Konferenz
gliedert sich in drei Teile: In parallelen Seminaren werden Forschungsarbeiten vorgestellt, in Workshops wird die reale Erwachsenenbildung
analysiert und drittens werden Archive vorgestellt, in denen Programme
gesammelt werden.
24.–25.09.2015
Bonn

Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen
und Lippe e.V.
EBW
Martina Kampmann
Tel.: 0231 540915
E-Mail: martina.kampmann@ebwwest.de
www.veranstaltungen-ekvw.de

Abschlusskonferenz – CurVe-Dialog II

CurVe ist dem BMBF-Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ zugeordnet.
Mit dieser Veranstaltung führen wir den erfolgreich begonnenen CurVeDialog zwischen Schuldnerberatung/Soziale Arbeit und Grundbildung/
Erwachsenenbildung fort. Die im Projekt CurVe entwickelten Modelle
und Konzepte für eine lebensweltorientierte Finanzielle Grundbildung
werden vorgestellt und diskutiert.
28.–29.09.2015
Hannover

Haus kirchlicher Dienste
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Gerlinde Sommer
E-Mail: sommer@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de/projektsites/
sechzigpluskirche

Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein
Frau Dittmann
Tel.: 0211 3610220
E-Mail: dittmann@eeb-nordrhein.de

Sektionstagung: „Differente Lernkulturen: regional, national, transnational“
Diskutiert werden unter anderem die Konzeptualisierung von Kultur
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenund kultureller Differenz in der Erwachsenenbildungswissenschaft, die
schaft
entsprechende internationale und nationale kulturtheoretische Reﬂexion www.ifbe.uni-hannover.de
bzw. auch Lernkulturen im bildungspolitischen Diskurs.
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01.10.2015
Berlin

Bildungspolitisches Forum: „Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Bildungsreformen: Wie wir Bildungspotenziale ausschöpfen können“
Der Leibniz-Forschungsverbund Bildungspotenziale veranstaltet jährlich
ein Bildungspolitisches Forum. Es dient der Diskussion aktueller Herausforderungen im Bildungswesen, zu deren Bewältigung die empirische Forschung durch Aufklärung und handlungsleitendes Wissen beitragen kann.

09.–10.10.2015

Avanti Protestanti! – Forum zum Reformationsjubiläum 2017
Vor 500 Jahren kam es zu tiefgreifenden Veränderungen in Kirche und
frühneuzeitlicher Gesellschaft. Welche Bedeutung haben diese Impulse
heute? Welche Verwerfungen haben sie gebracht, welche positiven
Entwicklungen ausgelöst? Welche Relevanz haben sie für die heutige
Gesellschaft, auch in ihrer säkularen Prägung?
Die Tagung gibt Anregungen dafür, wie das Reformationsjubiläum mit
Lust und folgenreich gefeiert werden kann. Das Programm ist ab November unter www.bildungsportal-kirche.de eingestellt.

02.–04.11.2015
Bremen

RPI Loccum
www.rpi-loccum.de

Kultur und Kirche – Bild und Bibel?
Innovative Projekte quartiersbezogener Kulturarbeit, zweitägige Exkursion nach Hamburg. Wir besuchen Vereine und Initiativen, die stadteilund quartiersbezogene Kultur fördern und zusammen mit den Menschen vor Ort entwickeln. Denn auch Kirchengemeinden engagieren sich
in der Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Ortsteile. Unsere Gesprächspartner sind z. B. die Verantwortlichen des Vereins „Zinnschmelze“ in
Hamburg-Barmbeck oder des „Kulturladens“ in Hamburg-St. Georg, in
dem viele sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen kulturell aktiv sind.
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Evangelische Akademie Bad Boll
Susanne Heinzmann
Tel.: 07164 79-217
E-Mail: susanne.heinzmann@ev-akademieboll.de
www.ev-akademie-boll.de/tagung/430915.
html

Das Geheimnis der Zeit im Film: Filmgestaltung durch Schnitt und
Montage
Einsatzmöglichkeiten, die die religionspädagogische Arbeit mit Filmen
im Unterricht fördern, werden vorgestellt und diskutiert.
Zielgruppe: Lehrerinnen und Lehrer, Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone

05.–06.11.2015
Hamburg

Ev. Akademie Loccum
Marcus Schaper
E-Mail: marcus.schaper@evlka.de
www.loccum.de/programm/prog.html

Tagung Du sollst dir kein Bild machen: Fremdbilder und Stereotype
im interkonfessionellen Dialog mit den Ostkirchen
Im Rahmen des Themas der Lutherdekade 2015 „Bild und Bibel“ fragen
wir: Welche Bilder prägen die Partnerschaftsarbeit der Kirchen derzeit?
Wer Ikonen ansieht, sieht die Realität hinter dem Bild. Kann Theologie
lehren, Stereotype zu hinterfragen? Die Tagung will Anstöße geben, um
den interkonfessionellen Ost-West-Dialog in Württemberg neu zu beleben.

03.–05.11.2015
Loccum

Kirche im Tourismus im Haus kirchlicher
Dienste Hannover
Klaus Stemmann
Tel.: 0511 1241-419
E-Mail: stemmann@kirchliche-dienste.de
www.kirche-im-tourismus.de

Politik für Flüchtlinge statt gegen Flüchtlinge: Ansätze für eine
Humanisierung der europäischen Flüchtlingspolitik
Debatten über die europäische Flüchtlingspolitik werden von einer Haltung der Gefahrenabwehr dominiert. Diese Tagung soll die Bedürfnisse
der Flüchtlinge und die Fähigkeiten der aufnehmenden Gesellschaften in
den Vordergrund rücken. Was würde eine Öffnung der EU-Grenzen für
Migrationswillige bedeuten? Worauf kommt es bei einem einheitlichen
Anerkennungsverfahren an? Wie ließe sich ein Aufnahme- und Ausgleichssystem gestalten, das sich an der Leistungsfähigkeit europäischer
Regionen orientiert?

05.–06.10.2015
Bad Boll

Tagungszentrum der Evangelischen Akademie Bad Boll
Tel.: 0711 21 49-568
E-Mail: fort-weiterbildung@elk-wue.de

Ich bin frei – Fachtagung Kirche und Tourismus

Theologische Reﬂexion und Fortbildungstagung zu kirchlichen Angeboten des Tagestourismus und des Urlaubs. Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum sollen mittels Vorträgen, Workshops wie auch Tagzeitengebeten Kernanliegen des Reformationsgeschehens im Hinblick auf die
Arbeit mit Urlaubenden theologisch bedacht werden.

02.–04.10.2015
Loccum

Leibniz-Forschungsverbund Bildungspotenziale
www.leibniz-bildungspotenziale.de/forum.
html

Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen
und Lippe e. V
Uwe Optenhövel
Tel.: 0231 540942
E-Mail: uwe.optenhoevel@ebwwest.de
www.ebwwest.de

24.07.15 12:17

service « 65
12.–13.11.2015
Nürnberg

Fachtagung Bildungswege gestalten – Neue Wege der Vernetzung in
der kommunalen Bildungslandschaft
Steht der lernende Mensch und damit die Bildungsbiographie der Bürgerinnen und Bürger im Fokus, dann ist ein Perspektivenwechsel nötig:
Es ist die Aufgabe der Institutionen, intensiver, systematischer und zielgerichteter zu kooperieren.
Die Tagung thematisiert den Zusammenhang von lebenslangem Lernen,
der Vielzahl von Lernorten und deren wirksamer Vernetzung.

13.–15.11.2015
Jena

Tagung Luther-King-Bach-Jazz
Zur Nachwirkung der Reformation im zivilen Ungehorsam – eine politisch-musikalische Aktualisierung
Zwischen der Reformation und der schwarzen Bürgerbewegung in den
USA gibt es viele Parallelen. Nicht nur bezog Martin Luther King, Jr. sich
wesentlich auf seinen Namensgeber, auch ist Musik für beide Wirkungsgeschichten von Bedeutung. Ziel der Tagung ist es, die gesellschaftlichemanzipatorischen Potenziale der Reformation und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zu aktualisieren und nach bleibenden Impulsen für
heute zu fragen.

13.–15.11.2015
Loccum

Anmeldeschluss für Übernachtungsgäste:
17.8.2015, sonst 15.10.2015

Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft in der AEDE e. V. (EBB-AEDE)
E-Mail: scholten@ebb-aede.eu

Fremdheit – Flüchtlinge – Familien.
Kultursensible Bildung mit Eltern und Familien
Die angestiegenen Flüchtlingszahlen in deutschen Kommunen verstärken die Notwendigkeit von kultursensibler Bildungsarbeit mit Familien.
Es gilt bisherige familienbezogene Ansätze kultursensibel weiterzuentwickeln, neue Konzepte und Arbeitsformen mit Familien unterschiedlicher
Kulturen zu entwickeln und strukturellen Hindernissen die Stirn zu bieten. Die Tagung ermutigt dazu, das kulturelle Spektrum in Deutschland
mehr zu nutzen.
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Ev. Akademie im Saarland
Tel.: 06898 169622
E-Mail: buero@eva-a.de
www.eva-a.de

20. Bundeskongress des EBB-AEDE: „Europäische Bürger bilden –
kreativ, innovativ, inklusiv“
Dieser Kongress bietet die Gelegenheit, diese Fragen und einige Antwortversuche mit Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft und den demograﬁschen Wandel zu diskutieren und neue Netzwerke und Projekte zu
entwickeln, die eine europäische Bildung für alle ermöglichen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen wird außerdem die Frage nach
der Rolle der Religionen und Weltanschauungen in Europa aufgegriffen
und diskutiert.

30.11.2015
Düsseldorf

Evangelische Akademie Loccum
Gabriele Arndt-Sandrock
Tel.: 05766 81132
E-Mail: gabriele.arndt-sandrock@evlka.de

„Du sollst Dir kein Bildnis machen.“
Ein interreligiöser Dialog in Paris.
Die Macht der Bilder und das Bilderverbot in Christentum, Judentum
und Islam. Das Bilderverbot kennen die drei abrahamitischen Religionen. Die Auslegung des 1. Gebotes wird jedoch unterschiedlich verstanden und auch umgesetzt. Das Gespräch mit Vertretern/Vertreterinnen
der drei Religionen wird dem jeweiligen Verständnis und den Folgen für
die Illustration der Botschaft zum Inhalt haben.

20.–22.11.2015
Düsseldorf

Evangelische Akademie Thüringen
Sebastian Tischer
Tel.: 036202 984-19
E-Mail: tischer@
ev-akademie-thueringen.de
www.ev-akademie-thueringen.de/

Mache den Raum deines Zeltes weit: Formen der Glaubenskommunikation im Social Web
Menschen vernetzen sich im Internet weltweit miteinander. Sie kommunizieren in diesem „Raum“ miteinander – auch über religiöse Fragestellungen und Erfahrungen, die bis vor nicht allzu langer Zeit von
Angesicht zu Angesicht besprochen wurden. Es gibt Glaubenskurse,
Gottesdienste, Gebetsportale, Trauerportale und Meditationsübungen
u. v. m. Im Rahmen der Tagung sollen diese neuen Räume (Gemeinden?)
der Kommunikation des Glaubens im Internet erkundet und diskutiert
werden.

18.–21.11.2015
Paris

Bildungscampus der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der Hochschule der Medien,
Stuttgart, und dem Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung, Bonn
Tel.: 0911 231-3147
www.bz.nuernberg.de

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung (DEAE) e. V.
Wiebke Weinstock
E-Mail: info@deae.de
Anmeldung: Andrea Kröger
E-Mail: a.kroeger@kirche-moers.de
Anmeldeschluss: 16.11.2015
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Nehmen Sie sich Zeit für Bildung
im Erwachsenenalter!
Nehmen Sie sich Lesezeit. Bereichern Sie Ihr Berufsleben.
Bleiben Sie kontrovers.
forum erwachsenenbildung berichtet viermal im Jahr aus
evangelischer Perspektive über aktuelle Themen der Erwachsenenbildung, bietet konkrete Anregungen für die Praxis und
stellt ausgesuchte Filme und Fachbücher vor.
Unsere Empfehlung: Ein Jahresabonnement für jeweils vier
Ausgaben der forum erwachsenenbildung inklusive Zugang
zur Online-Ausgabe bereits ab € 20,-. Weitere Informationen
unter www.waxmann.com/forumerwachsenenbildung

Die nächsten Themen:
Heft
Heft
Heft
Heft

4/2015:
1/2016:
2/2016:
3/2016:

Praxiswissen entwickeln
Ökonomische Vernunft
Eine Welt – diverse Heimat
Kollegiale Beratung
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