Die evangelische Erwachsenenbildung ist sowohl ein wichtiger Akteur in der
allgemeinen Fort- und Weiterbildung als auch ein zentraler Bereich kirchlichen
Bildungshandelns. In diesem Bildungsbericht werden ihre Strukturen (Einrichtungen, Finanzierung, Personal) und Inhalte (Veranstaltungen) empirisch fundiert
dargestellt. Dabei wird zum einen die Statistik der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) ausgewertet, mit besonderem
Fokus auf Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Zum anderen bieten
regionale Anbietererfassungen erstmals die Möglichkeit, Einrichtungen der evangelischen Erwachsenenbildung inner- und außerhalb des staatlich geförderten
Weiterbildungssystems gemeinsam darzustellen und dadurch ihre große Vielfalt
zu dokumentieren.
Der Bildungsbericht zur evangelischen Erwachsenenbildung wird durch eine Vertiefungsstudie ergänzt, die für sieben Einrichtungen durchgeführt wurde. Auf
Grundlage von Experteninterviews und Programmanalysen wird gezeigt, wie Mitarbeitende in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten die Einrichtungsprogramme planen und welche Rolle die institutionellen Rahmenbedingungen
dabei spielen.
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Die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft (DEAE) e.V. ist der
bildungspolitische Dach- und Fachverband der Evangelischen Erwachsenenbildung. Sie bündelt auf
Bundesebene die Kompetenz der
Erwachsenen- und Weiterbildung
in der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Die DEAE agiert forschend, verbindend und praxisbegleitend und ist dabei dem
Öffentlichkeitsauftrag des Evangeliums und der Bildungsverantwortung der Kirche verpﬂichtet.
Zu den Stärken der DEAE e.V. gehört, dass sie mit den Kompetenzen
und Erfahrungen ihrer Mitglieder
arbeitet und diese fördert. Die Mitglieder engagieren sich in Fach- und
Projektgruppen, die vor allem vier
Themenkomplexe bearbeiten:
•
•
•
•

Familie und Generationen,
Kultur und Zivilgesellschaft,
Theologie und Religion
Professionelle Praktiken und
Qualiﬁzierung

Das Comenius-Institut, Evangelische Arbeitsstätte für
Erziehungswissenschaft e.V., erforscht und bearbeitet
Grundthemen evangelischen Bildungshandelns. Die
Arbeit ist im nationalen und europäischen Horizont
an Entwicklungen der pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen orientiert und zielt auf die
Klärung und Stärkung einer evangelischen Perspektive
im Bildungsbereich.
Das Comenius-Institut erforscht, berät und unterstützt
evangelische Bildungseinrichtungen und Universitäten
durch Wissensgenerierung, Wissenstransfer und Wissensmanagement. Im Spannungsfeld von Erziehungswissenschaft, Theologie und Religionspädagogik bietet es regelmäßig Literatur-Dokumentationen, Online-LiteraturDatenbanken und andere Serviceleistungen an. Studien,
Forschungsvorhaben und Kooperationsprojekte werden
in der Regel bereichsübergreifend und interdisziplinär
durchgeführt. Die Arbeit ist thematisch unterteilt in:
•
•
•
•

•

Arbeitsbereich I: Bildung in Kirche und Gesellschaft
Arbeitsbereich II: Bildung in der Schule
Bereichsübergreifendes Projekt: seit 2009 Evangelische Bildungsberichterstattung (EBiB)
Bereichsübergreifende Themenschwerpunkte:
seit 2011 Inklusion und Inklusive Bildung, seit
2016 Zur Zukunft religiöser Bildung in der Schule
Zentrale Dienste

Unsere nächsten Themenschwerpunkte:
Ausgabe 3/2019 (erscheint am 26.08.2019)

„Politisierte Kultur – kulturalisierte Politik“
Interessiert man sich für bestimmte menschliche Gestaltungsräume, will man etwas über bestimmte Kulturkreise lernen, dann gerät man leicht in politische Debatten.
Und tritt man in politische Debatten ein, so kommt man
kaum mehr umhin, sich mit einzelnen, oftmals sogar personiﬁzierten Kulturaspekten auseinanderzusetzen. Dabei
ist kulturelle Bildung bereits ohne politische Konnotationen eine komplexe Angelegenheit. So lassen sich politisch strapazierte „kulturelle Unterschiede“ alles andere
als leicht an Sprachräumen, Staatsgrenzen, Milieuzugehörigkeiten, Personenmerkmalen festmachen. Wie kann
Erwachsenenbildung dazu beitragen, dass politische Probleme nicht länger durch kulturelle Stereotypisierungen
kaschiert und kulturelle Auseinandersetzung nicht noch
massiver unter politischem Vorbehalt geführt werden?

Ausgabe 4/2019 (erscheint am 11.11.2019)

„Souverän und ohnmächtig in digitalen
Zeiten“
Ohne Frage, der Mensch steht im Mittelpunkt und
seine Bildungssouveränität ist Ausgangspunkt aller
Erwachsenenbildungsprogramme. Doch der technische Fortschritt verändert die Arbeits- und Lebenswelt
derart rasant, dass der Mensch, die Integrität des Einzelnen, als ein Optimierungsfaktor verblasst. Im Lebenslauf muss daher gelernt werden, wie sich das Reﬂexions- und Urteilsvermögen trotz neuer Macht- und
Abhängigkeitsverhältnisse eigenständig weiterentwickeln lässt. Das Versprechen der „Subjektorientierung“
in der Erwachsenenbildung ist brisant und praktisch,
es gehört (noch) nicht zur grauer Theorie und zu alten
Leitbildern.

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Tipps, Artikelvorschläge und Kommentare.
Kontaktieren Sie Frau Jönke Hacker: hacker@comenius.de

editorial « 3

Liebe Leserinnen und Leser,

bei Discounter-Einkäufen sehe ich mich seit Jahren in der gleichen Situation: Ich muss passen, nein,
ich „nutze“ keine „Deutschland-Karte“. Aber gewiss wird mich der Kassierer das nächste Mal wieder fragen, ob ich nicht doch „Treuepunkte“ sammle. Mitunter kommt es mir so vor, als wäre ich mit
unermüdlichen, engelsgeduldigen oder einfach resistenten Kassierern konfrontiert, doch dieses langwierige Frage-Antwort-Spiel zeigt lediglich, wie
hartnäckig das „Customer Relationship Management“, die krämerische Beziehungsarbeit, geworden
ist. Damals, in den 1960er Jahren, begann die Marketing-Branche nach lukrativen Nahtstellen zwischen den Produktpaletten von Unternehmen und
dem Affekthaushalt von Verbrauchern zu suchen.
Das Konsumverhalten wurde an Verbraucherpräferenzen gekoppelt, und auch in Deutschland waren
es zu einem guten Teil die Marketing-Abteilungen,
die einem technischen Umgang mit Emotionen zu
neuer, unpolitischer Popularität verhalfen.
Von dieser krämerischen Popularität will die öffentliche Erwachsenen- und Weiterbildung nach
wie vor nichts wissen. Eine Trendwende ist nicht in
Sicht, trotz eines gesellschaftlichen Klimas, in dem
„Bürgerinnen“ vor allem als „Verbraucherinnen“ gefragt sind und obwohl die mediale Dauererregung
im öffentlichen Raum den Ton angibt. Im Bildungskontext gelten Emotionalisierungen tendenziell als
unredlich, unsachlich, trügerisch, gefährlich. Aktuell ist sogar ein regelrechtes Emotionen-Bashing im
Gange. Schließlich nervt es gehörig, wenn jede Mücke ein Elefant, jede Motivation ein Flow, jeder Tag
ein Treffer, jeder Discount-Joghurt ein Geschmackserlebnis sein soll. Diese Inflation persönlicher Premiumprodukte wird noch getoppt von eskalierenden
Streitszenen in Einfamilienhäusern und in Fußballstadien oder von der Veröffentlichungswut einer sozial-medialen Meute schlecht gelaunter, frustrierter,
aggressiver Besserwisser und Möchtegerns … Und
flugs ist man ins Emotionen-Bashing verwickelt.
Freilich drehen sich die andragogischen Diskussionen über „Emotionalität“ nicht nur um die „Motivation“ (S. 21) in Lehr-/Lernsituationen oder die
„Eindämmung von Ressentiments“ (S. 30), gefragt
sind vielmehr die „Beziehungen“ (S. 22) und „Entscheidungen“ (S. 23) der Anbieter und Teilnehmenden. Mit welchen „Basisemotionen“ (S. 28) lässt sich
im Lehr-/Lerngeschehen rechnen und sind das womöglich Teile „unseres schnellen, unbewussten
Denksystems“ (S. 27), der „tiefer liegenden limbischen Ebenen unserer Persönlichkeit“ (S. 23)? Freilich bleibt auch das Werben für Bildung im Lebens-
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Bindung, sondern die
Bildung von Erwachsenen. Ob „Teilnehmerorientierung“ oder
„Kundenorientierung“ (S. 29) – das macht wohl einen Unterschied.
Anderseits dürfen sich fachliche Diskussionen nicht in der allgemeinen Aufregung um gehypten „Content“ überschlagen, denn eines steht auch
fest: Ohne Emotionalität im Lehr-/Lernprozess kann
von Erfahrungen und Persönlichkeitsentwicklungen
kaum die Rede sein. Hierfür aber braucht es dringend neue Gesichtspunkte und Konzepte. Leider ist
dem „Ruf nach ganzheitlichen Konzepten“ (S. 13)
längst seine „kritische Pointe“ (S. 37) verlustig gegangen, er verhallt nur noch als willkommener Reibepunkt für „rationalistische Konzepte“ (S. 16). Wo also
werden Emotionen in der Evangelischen Erwachsenenbildung zum Gegenstand und mit welchen „Kategorien“ (S. 33) ist dies transparent zu machen?
Sicherlich hilft es den Diskussionen über Emotionalität und Lernkultur in der Erwachsenenbildung, wenn sie sich stärker mit konkreten Angeboten und Lernorten sowie mit einzelnen Emotionen
auseinandersetzen. Beispielsweise lässt sich „gegenüber virtuellen Lernräumen“ die „Atmosphäre“, der
„Stimmungsraum“ (S. 17), die „Gastfreundschaft“
(S. 36) von Offline-Lernorten als eine Stärke von
Erwachsenenbildungsinstitutionen ausdrücklicher
konzeptionieren und bewerben. Womöglich ist es
Zeit für mehr „Humor“, „Theaterpädagogik“ (S. 16),
„Edutainment“ (S. 48) in den Angeboten? Warum
Zweitsprachen nicht mal „mit Grove lehren und lernen“ (S. 6)? Warum nicht mal die „emotional geführten Debatten um Naturschutz“ (S. 46) „mit den
Händen in der Erde kritisch weiterdenken“ (S. 47)?
Und weswegen bei „Kino-Tränen“ und „Plastik-Gefühlen“ nur immer die Nase rümpfen (S. 40)?
Eine auch herzhafte Lesezeit wünscht Ihnen

Steffen Kleint
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» schwerpunkt – Lernkulturen und Emotionen
Günther Holzapfel
Die Kognition-Emotions-Frage in der (politischen) Bildung ..................................................... 11
Politische Bildung muss lernen, mehr mit den Emotionen und Phantasien der Menschen zu arbeiten,
statt gegen diese mit rationalistischen Konzepten anzugehen. So eröffnen theaterpädagogische Mittel im Rahmen der Humanistischen Pädagogik etwa die Chance, verhärtete Gefühle von Ohnmacht,
Groll, Hass und Aggressionen zu lockern und zu verwandeln, eine Dialyse der „Pseudogestalten“ der
Phantasie zu entwickeln.

Christian Kühn
Atmosphären des Lehrens und Lernens: Annäherung an ein soziales Phänomen ...................... 17
In dem Beitrag zeigt sich, dass die Lernatmosphäre ein Beziehungsphänomen in Bildungs- und Lernprozessen ist. Dabei wird deutlich, dass der Lernort der zentrale Bezugspunkt für die so kreierten
Stimmungsräume ist. Diese Räume können von den beteiligten Akteuren gestaltet werden und wirken sich auf emotionale Muster aus, die wiederum Schneisen schlagen für nachfolgende lebensbegleitende Lernprozesse.

Wiltrud Gieseke
Emotionen und ihre Sichtbarkeit in Lernkulturen .................................................................... 21
Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen wird aus interdisziplinärer Perspektive nach Forschungsbefunden dargestellt. Ebenso wird deren Relevanz für Bildungsprozesse und für
allgemeine Meinungsbildungsprozesse aufgezeigt. Eine wichtige Herausforderung für die Erwachsenenbildung ist es, erworbene Emotions- und Deutungsmuster durch Bildung auf der Basis von
Wissen auszudifferenzieren, um Vielfalt mit Toleranz auszuhalten, ohne zivilisatorische Standards
aufzugeben. Erproben lassen sich solche Haltungen und Diskussionsfähigkeiten in entsprechend entwickelten Lernkulturen.

Gertrud Wolf
Vorhang auf! Was eine emotionale Teilnehmerorientierung berücksichtigen muss ................... 26
Da es keine Lern- und Bildungsprozesse ohne die Beteiligung von Emotionen gibt, stellt sich die Frage, worin dabei die spezifischen Herausforderungen für die Erwachsenenbildung liegen. Der Artikel
zeigt auf, in welchen Bereichen Grundlagenforschung hier noch ein Desiderat ist, und gibt erste Hinweise darauf, welche Anforderungen sich aus der Berücksichtigung von Emotionen an den Begriff
der Teilnehmerorientierung stellen. Abschließend wird die Bedeutung der Affektregulierung für ein
erwachsenenpädagogisches Kompetenzmodell hervorgehoben.

Marion Fleige
Forschungsperspektiven zu Lernkulturen und Emotionen in der EEB
mit dem Fokus Programme und Angebote .............................................................................. 30
Der Wechselbezug von Lernkulturen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit Emotionen ist wenig erforscht. Für die Evangelische Erwachsenenbildung stellen sich Fragen nach diesem Wechselbezug immer drängender, und zwar über mikrodidaktische Arrangements hinaus auch im Hinblick auf
„Emotionen“ als Thema in Angeboten der Evangelischen Erwachsenenbildung. Der Beitrag will vor
diesem Hintergrund einen Impuls für die Anregung von Programmentwicklungen und deren Erforschung geben.
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» aus der praxis
KULTUR UND ZIVILGESELLSCHAFT

Deutsch als Zweitsprache mit Groove
lehren und lernen
Wenn ein 19-Jähriger,
der erst seit wenigen
Wochen Deutsch lernt,
Ottilie-Schoenewaldin einem InterviewWeiterbildungskolleg der
Rollenspiel lächelnd
Stadt Bochum
sagt: „Ich hab 20 Kinr.hammelrath@wbk-bo.de
der, meine Frau ist
schön!“, wenn ein Studierender im SprachVorkurs auf die Bitte,
seinen Stuhl hochzustellen,
augenzwinkernd entgegnet: „Ich verstehe, was du sagst, aber
nicht, was du meinst“, und dann natürlich doch den
Stuhl hochstellt, und wenn Teilnehmende sich gegenseitig die Rückmeldung geben: „Alles perfekt!“,
dann wird deutlich, dass hier etwas gut gewirkt hat:
Die Studierenden haben spielerisch, quasi im Vorbeigehen, ihr Sprachrepertoire erweitert, indem sie
Lieder kennen gelernt haben. Dieses Kennenlernen
von deutschsprachigen Liedern im Deutsch-alsZweitsprache-Unterricht ist hochintensive Lernarbeit, die aber im spielerischen Kleid daherkommt.

Rut Hammelrath

Wie verläuft die musikalische Arbeit?
Es gibt kein festes Schema, in dem wir die Lieder
vorstellen. Manchmal hören wir das ganze Lied an
und tragen dann zusammen, was verstanden wurde, manchmal gibt es ein Bild, mit dem wir wichtige Wörter vorher schon besprechen, und manchmal singe oder spreche ich Teile aus dem Lied vor
und die Teilnehmenden sprechen oder singen nach.
Das zuletzt genannte Call-Response-Verfahren hat
sich im Lauf der Arbeit als wahre Zaubermethode
herausgestellt: Wenn man als Lehrkraft erst einmal
die Hemmungen überwunden hat, vermeintlich autoritär vorne zu stehen und vorzusprechen und alle
nachsprechen zu lassen, steckt viel Freude und maximale Übungsmöglichkeit darin. Die Lernenden
trainieren ihre Fähigkeit, vom Hören nachzusprechen. Alle sind so mit dem eigenen Sprechen befasst, dass sich niemand beobachtet fühlt; außerdem
bietet sich die Möglichkeit, in verschiedenen Lautstärken, Rhythmen und Emotionen zu sprechen –
durch die spielerische Herangehensweise produzieren viele Lernende ohne Hemmungen Sprache, wie
sie es niemals tun würden, wenn sie alleine vor der
Gruppe sprechen würden. Die Sprachlehrforschung
weiß, dass Emotionalität lernwirksam ist: Die Freude am gemeinsamen Tun, der Spaß am Rhythmus

und das testweise Sprachverhalten fördern eine
hirnphysiologisch günstige Lernsituation.
Darüber hinaus hat sich als spaß- und lernfördernd herausgestellt, Lieder mit Bewegungen zu
unterstützen. Diesen Hinweis kennt man vom Vokabellernen; mit Musik verknüpft, fällt es allen Teilnehmenden wesentlich leichter, sich zum Singen zu
bewegen, und alle haben Freude daran, zum Beispiel
beim Lied „Zieh die Schuhe aus!“ von Roger Cicero mit strengem Blick auf die Schuhe des anderen
zu zeigen, mit gespieltem Ekel das Heraustragen von
Müll zu demonstrieren oder, wie anfangs erwähnt,
voller Unschuld die Schultern zu heben und von
nichts etwas zu wissen. Eine weitere Möglichkeit der
Verknüpfung von Sprache mit Bewegungen sind Body-Percussion-Stücke, bei denen zu gesprochenen
Texten der eigene Körper als Rhythmusinstrument
eingesetzt wird. Durch Klatschen, Schnipsen und
Stampfen entsteht eine weitere Herausforderung, die
zum Üben motiviert, und der ganze Körper lernt
in diesem Moment mit. Bedenken, dass eine solche
Übungsform zu sehr an frühkindliche Bildung erinnert, können leicht aus dem Weg geräumt werden:
Man unterlegt die Übung mit einem Hiphop-Loop,
und schon entsteht ein cooler Rap-Song.
Die musikalische Arbeit folgt eher dem Gebot
der Freude als dem der Perfektion – jeder und jede
singt so viel wie möglich und angenehm. Die Lehrkraft animiert dazu, möglichst viel mitzumachen;
für einige Teilnehmende ist es jedoch schon herausfordernd, im richtigen Moment einen bestimmten Satz oder ein schwieriges Wort zu singen. Wenn
das mit dem Lied geübt wird, ist es sicher ein Gewinn – beim Mitlesen und Hören des ganzen Liedes
passiert aber bestimmt noch mehr, und die Hemmschwelle, auch einmal zu versuchen, z. B. den kompletten Refrain mitzusingen, ist minimal.
Es hat sich als günstig herausgestellt, Liedtexte als Projektion darzubieten; gedruckte Wörter auf
Liedzetteln scheinen eine hemmende Wirkung zu
haben – Sprachlernende wollen dann alles perfekt
lesen, schauen nur noch auf den Zettel, die Hände sind belegt und die Freiheit des Singens scheint
gefesselt zu sein. Ganz auf Singen nach Hören zu
vertrauen und den Text gar nicht zu präsentieren,
wirkt andererseits auch verunsichernd – Lernende
möchten gerne Sicherheit darüber gewinnen, dass
sie den Text richtig verstanden haben. Darum arbeiten wir in den Stunden mit Präsentationen, geben dann aber am Ende die Texte ausgedruckt mit.
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Teilnehmende an einen Sprachkurs für Ankommende bei der Liedzeile „... aber nicht, was du meinst!“ aus „Zieh die Schuh
aus“ von Roger Cicero

Welche Lieder eignen sich?
Nun ist es nicht immer ganz einfach, geeignete Lieder für den jeweiligen Sprachstand zu finden: Aktuelle Pop-Songs sind häufig musikalisch interessant,
übersteigen aber sprachlich die Möglichkeiten der
Lernenden zu sehr; Kinderlieder sind oft nicht passend, wenn man mit Erwachsenen arbeitet.
In Bochum arbeiten wir zum einen mit PopSongs, die dann aber nicht vollständig gelernt werden – die Strophen von „Zieh die Schuh aus!“
enthalten ein Vokabular, das gar nicht in Gänze erklärbar oder nützlich wäre. Der Refrain hingegen
enthält sehr brauchbare Wendungen; daher wird
er aktiv mitgesungen, und während der Strophen
hören alle zu und schnipsen „cool“ den Off-Beat
mit. Wir setzen das Lied ein, wenn die Lerngruppe im regulären Deutschunterricht den Imperativ in
der Du-Form lernt; auf diese didaktische Verknüpfung von Lied und Lektion legen wir immer großen
Wert, um einen Lerneffekt über das Lied hinaus zu
ermöglichen.
Zum anderen ist im Jahr 2015 eine Projektkooperation mit der städtischen Musikschule Bochum
entstanden, in der wir zu unserem Lehrwerk passende Lieder entwickelt haben, die nun allen Interessenten für ihre Arbeit zur Verfügung stehen
(s. Infokasten). Diese Lieder lehnen sich in Wortschatz und grammatischer Progression an die Lektionen an, so dass die erwähnte Verknüpfung offensichtlich ist; sie sind aber auch unabhängig vom
Lehrwerk gut einsetzbar und beginnen mit einfachsten Dialogen („Brauchen wir noch Milch?“ –
„Ja!“), die aber im rockigen Gewand daherkommen
und dadurch groovendes Üben, lautes Sprechen
und ein forciertes Sprechtempo ermöglichen.

Voraussetzungen für gelingenden DaZUnterricht mit Groove
Die Chancen der Arbeit mit Liedern liegen auf der
Hand: Die Abwechslung, die emotionale Beteiligung, die Aktivierung aller Teilnehmenden und die
Möglichkeit, bestimmte Phrasen wesentlich häufiger zu üben als im „gesprochenen“ Unterricht, stehen eindeutig auf der Plusseite dieser methodischen
Herangehensweise. Um diese Wirkung entfalten
zu können, braucht es eine besondere emotionale Präsenz der Lehrperson, denn sie ist es, die den
Rahmen für diese besonderen Phasen bietet. Teilnehmende werden sich immer so weit auf diese Unterrichtsform einlassen können, wie die Lehrperson
zeigt, dass es Spaß macht und in Ordnung ist, die
Bedenken für eine Zeit zurückzulassen und sich in
die Musik und das Spielen hineinzubegeben. Wenn
das gegeben ist, stehen alle Türen offen – sei es für
ganze intensive Musikstunden oder kurze musikalische Phasen im Verlauf des Unterrichts.
Das Konzept für die „Musikalische Lernbegleitung für Ankommende“ wurde vom Landesverband der Musikschulen NRW entwickelt.
Die dort entstandenen Materialien sind vielfältig: Auf der Seite
www.musikalischelernbegleitung.de ﬁnden sich die erwähnten Lieder (als Liedzettel, eingespielte Lieder und Playbacks) ebenso wie
ein breites Spektrum weiterer Übungen, Spiele und Body-Percussion-Stücke zum kostenfreien Download. In der Dokumentation
enthalten sind ausführliche Stundenbeschreibungen mit Hinweisen
für die ganz konkrete Stundengestaltung im musikalischen DaZUnterricht.
Die Kooperation in Bochum umfasste zeitweise auch den Besuch
von Musikpädagoginnen in den Deutschstunden – so wurden die
Musikphasen für die Teilnehmenden noch exklusiver. Bei Interesse
kann es sich lohnen, bei der örtlichen Musikschule eine ähnliche
Kooperation anzufragen.
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Emotionen in der Grundbildungsarbeit

„Was hat Albert Camus
mit meinen Gefühlen
zu tun?“ … „Jetzt, wo
Agentur für Erwachsenenich die Person bzw. die
und Weiterbildung (AEWB)
Geschichte dazu kenAlphabetisierung,
ne, fühle ich mich dem
Grundbildung, Zweiter
Thema mehr verbunBildungsweg
den.“ – Das Zitat ist eiwarnecke@aewb-nds.de
nem Kollegengespräch
www.aewb-nds.de
entnommen und ohne
jeden Anspruch auf
wortwörtliche Aussage – aber hier geht es auch eher um die Geschichte dahinter.
Wir, die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB), begleiteten die Lesung „Der erste Mensch“ von Albert Camus, gelesen von Joachim Król am 1. Februar 2019 im Schauspielhaus
in Hannover, als regionaler Partner der AlphaDekade1. Für diese begleitende Arbeit gibt es Werbematerialien des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF). So hatten wir schon ein paar
Wochen vorher das zugehörige Roll-up bei uns im
Büro stehen. Abgebildet ist der Versuch, den Namen „Albert Camus“ korrekt zu schreiben – auf Tafel mit Kreide, wie in alten Zeiten. Schon das Bild
sorgte bei uns im Büro für Gesprächsstoff: „Wieso
ein französischer Name?“, „Warum Tafel und Kreide?“, „Wer soll denn dadurch angesprochen werden?“
Um es kurz zu sagen: Das Material bezog sich in
erster Linie nur auf die Kooperationsveranstaltung
zur Lesung, daher wurde der Name Albert Camus’
verwendet. Als die Kolleg/inn/en sich den Flyer genauer ansahen, in dem dann auch der Hintergrund
des Stückes und der Person Albert Camus deutlich
wurde, war sofort eine Verbindung zum Thema hergestellt.
Auch wenn dies nur eine oberflächliche Annäherung an das Thema „Emotionen und Lernen“ ist,
zeigt sie doch bereits auf, dass wir eine (emotionale)

Sarah Warnecke

1
https://www.bmbf.
de/de/alphadekadebegleitet-joachim-krolauf-seiner-theatertour
nee-zu-camus-lebensgeschichte-der-7610.
html
2

www.dgb-mento.de

3

www.rgz-nds.de

Verbindung benötigen, um uns mit etwas näher zu
beschäftigen oder etwas gar zu verinnerlichen.

Was haben Bildungsbiograﬁen mit
Emotionen im Bildungsprozess zu tun?
Ein weiteres Beispiel, über das wir uns dem Thema
„Emotionen und Grundbildung“ nähern können,
ist einer gemeinsamen Veranstaltung des Projektes
MENTO2 mit einem unserer Regionalen Grundbildungszentren (RGZ)3 entnommen. Bei dem Netzwerk-Treffen stand die Frage „Wie kann ich mit
Einwänden von potentiellen Lernenden umgehen?“
auf der Agenda. In dem genannten Projekt wird ein
kollegiales Netzwerk für Grundbildung und Alphabetisierung aufgebaut. Die ehrenamtlichen Mentor/inn/en kommen aus unterschiedlichen Betrieben und werden über das Projekt ausgebildet, um
als Ansprechpersonen für das Thema Alphabetisierung und Grundbildung in ihrem Betrieb tätig zu
sein. Die gemeinsame Veranstaltung war Teil eines
der regelmäßigen Netzwerktreffen, die über die regionale Koordinierungsstelle ausgerichtet werden.
Diese Treffen behandeln meist eine bestimmte Fragestellung, die die Mentor/inn/en umtreibt, und
dienen dem gegenseitigen Austausch ihrer Erfahrungen.
Die Veranstaltung war gut besucht, die Erwartungen an die Präsentation von Lösungsvorschlägen hoch. Der Kollege des RGZ brachte an diesem
Tag eine seiner Lernenden aus dem örtlichen Alphabetisierungskurs mit, um auch die andere Perspektive bei dieser Fragestellung beleuchten zu können. Was dann aber tatsächlich geschah, war beim
besten Willen nicht planbar. Auch wenn die Mentor/inn/en bereits fortgebildet und für das Thema Alphabetisierung und Grundbildung sensibilisiert waren, zeigte sich doch, dass es etwas anderes
ist, die Geschichte einer Lernenden einmal aus ihrer ganz persönlichen Sicht zu hören. Die Bildungsbiografie der Lernenden hat alle emotional sehr berührt. Viele Fragen wurden gestellt, es gab Tränen
auf beiden Seiten, aber es entwickelte sich auch ein
besseres Verständnis füreinander. Trotz der teils negativen Erfahrungen, die die Lernende in ihrer Bildungsbiografie gemacht hatte, hat sie sich und den
Mentor/inn/en durch ihre mutige Offenheit einen positiven Auftrieb gegeben. Die Mentor/inn/en wurden in ihrer Aufgabe als Ansprechpersonen – gerade im betrieblichen Bereich – gestärkt
und auch die Lernende ist durch deren Reaktionen,
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Verständnis und Ermutigungen mit einem guten
Gefühl nach Hause und in den weiteren Lernprozess gegangen.

Eine persönliche Geschichte bewegt!
Das wissen auch die Mitglieder der vielen Selbsthilfegruppen – unter anderem die ABC-Selbsthilfegruppe in Oldenburg4. Kaum eine Selbsthilfegruppe
ist so gut aufgestellt und in ihrer Region und darüber hinaus so aktiv. Ein besonderes Beispiel vor
dem Hintergrund des emotionalen Lernens stellt
ihre Plakat-Kampagne „Ich will …, soll …, muss …,
darf …, möchte …, kann besser lesen und schreiben“ dar. Die Mitglieder haben innerhalb von sechs
Monaten – in ihrer Freizeit – eigenhändig ein Plakat gestaltet, auf dem sie selbst mit Namen, Gesicht
und Ortsangabe in verschiedenen Alltagssituationen dargestellt werden. Über verschiedene Wege
wurden die Plakate dann von der Selbsthilfegruppe
an lokale Betriebe und Geschäfte verteilt, um diese
dafür zu gewinnen, im Bedarfsfall ihre Beschäftigten und Kund/inn/en auf die Selbsthilfegruppe hinzuweisen bzw. an diese zu vermitteln.
Fortsetzung folgt …
So motivierend und schön die Beispiele, die hier genannt wurden, auch sind, so haben sie doch wenig
mit dem eigentlichen Lernprozess zu tun. Sie setzen
zwar Impulse für die erforderliche Sensibilisierung
für das Anliegen der Grundbildungsarbeit und die
dafür mögliche Ansprache, haben aber kaum Auswirkung auf den Lernprozess selbst, der erst gemeinsam mit den Lernenden initiiert werden muss.
Voraussetzung dafür ist eine engmaschige Vernetzung zwischen den bereits existierenden Angeboten und den Ansprechpartner/inne/n. So nützt
es z. B. wenig, wenn ich auf die entsprechenden Angebote verweisen kann, aber die potentiellen Lernenden auf dem Weg dorthin wieder alleine lasse.
Das Vertrauen, welches mir von diesen entgegengebracht würde, wäre schnell wieder verloren – und
dies gilt auch für die zukünftigen Ansprechpartner/innen. Besser ist eine lückenlose Begleitung bis
in das erste Beratungsgespräch in die gewählte Institution durch die entsprechende Vertrauensperson.
Wenn schon der Weg in den Lernprozess so viele Emotionen hervorrufen kann, vermag man sich
vorzustellen, welche Emotionen im Lernen selbst
entstehen werden. Positive und negative Emotionen
gehören – wie auch in anderen Lebenssituationen –
dazu. Herausfordernd ist es, hier ein Gleichgewicht
zu wahren. Bei der Zielgruppe potentieller Lernender ist es daher von großer Bedeutung, kleinschrittig und erfolgsorientiert im Lernprozess vorzugehen, um die Motivation aufrechtzuerhalten und
weitere Ohnmachtssituationen des Nicht-Könnens
zu vermeiden. Gleichzeitig aber dürfen auf der anderen Seite auch die ehrenamtlichen Helfer/innen
mit der auf sie übertragenen Verantwortung nicht

überfordert werden. Um dem vorzubeugen, bedarf
es regelmäßiger Austauschmöglichkeiten.
Kein mir bekannter Fachbereich benötigt so viel
Aufklärungsarbeit wie der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsbereich. Kein Bereich braucht so
viel Vorarbeit, bis man schließlich zur tatsächlichen
Lernsituation übergehen kann. Und kein Bereich ist
mit so viel Schamgefühl und Tabus besetzt.
Damit wird deutlich, dass noch viel Arbeit in die
weitere Aufklärung über das Thema bzw. die betroffenen Personen und die Erreichung von potentiellen Lernenden investiert werden muss. Neben
den öffentlich geförderten Erwachsenenbildungseinrichtungen leisten die Selbsthilfegruppen, Mentor/inn/en und weiteren ehrenamtlichen Helfer/innen eine großartige Vermittlungsarbeit, die aber
noch stärker mit weiteren institutionellen und auch
innovativen Angeboten verzahnt werden muss. Sie
sind zumeist die ersten Ansprechpartner/innen, die
den potentiellen Lernenden u. a. dadurch eine emotionale Last abnehmen, dass sie deren persönlicher
Geschichte die nötige Aufmerksamkeit schenken,
ihr eine Bedeutung beimessen und sich so beide Seiten über Erfahrungen und mögliche weitere
Wege austauschen können.
Denn erst, wenn ich die persönliche Geschichte der einzelnen Person kenne, kann ich eine wertschätzende und ermutigende Bindung zu ihr aufbauen. Und diese kann dann auch zu einer größeren
Bildungsbereitschaft ihrerseits führen.

4
www.abc-selbsthilfegruppe.de
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Den schlafenden Riesen Erwachsenenbildung wecken

„Jeder Mensch
hat das Recht auf
Bildung.“
Leiterin der Nationalen
So steht es in Artikel
Koordinierungsstelle
26 der Allgemeinen
EPALE Deutschland in der
Nationalen Agentur Bildung
Erklärung der Menfür Europa beim BIBB
schenrechte von 1948.
bertram@bibb.de
Hauptsächlich
war
damit die Grundbildung und Bildung
junger Menschen gemeint. Erwachsenenbildung wird nicht namentlich erwähnt, sondern
eher im zweiten Absatz des Artikels impliziert. Bildung soll zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit
beitragen und das Verständnis, die Toleranz und
den Frieden zwischen den Nationen stärken. Auch
in der Grundrechtecharta der Europäischen Union ist das Recht auf Bildung verankert und schließt
nun die Weiterbildung explizit mit ein. Das ist gut,
doch gleichzeitig insofern schade, als Weiterbildung
dabei vorrangig mit beruflicher Weiterentwicklung
verknüpft wird. In der Lissabon-Agenda aus dem
Jahr 2000 wird die Erwachsenenbildung dann als
Teil des Lebenslangen Lernens verstanden, für das
eigens ein europäischer Raum geschaffen werden
soll. Dieser Raum sollte Europa helfen, zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu werden.
Die Erreichung dieses Ziels wurde durch eine
ganze Reihe von Förderinitiativen vorangetrieben.
Folgt man hier der Spur des Geldes, wird schnell
deutlich, dass die Erwachsenenbildung recht stiefmütterlich behandelt wird und im Großen und
Ganzen wenig politisches Gewicht besitzt. Sie ist ein
schlafender Riese, dessen Potenzial, gesellschaftliche, soziale und zum Teil auch politische Themen
positiv zu adressieren, nicht oder nur unzulänglich erkannt wird. Die Vielfalt der Erwachsenenbildungslandschaft hilft hier leider auch nicht weiter, ist sie doch für Außenstehende eher verwirrend.
Zudem ist die Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr unterschiedlich, die Finanzierung der Erwachsenenbildung unübersichtlich und oft prekär. Die Wahrnehmung
„der Erwachsenenbildung“ als leistungsfähiger Bildungsbereich bleibt eher verschwommen.

Dr. Christine Bertram

Freude und Macht des Lernens
Hier setzt der Europäische Verband für Erwachsenenbildung (EAEA) an. Sein neues Manifest „Freude und Macht des Lernens“ hat das klare Ziel, eine
Lanze für die Erwachsenenbildung zu brechen und
die Wahrnehmung ihrer Leistungsfähigkeit auf politischer Ebene zu schärfen. Man will den Weg ebnen
zu einem „lernenden Europa“, also einem Raum des
Lebenslangen Lernens, in dem die Zukunft positiv angegangen wird – mit den dafür notwendigen
Kenntnissen, Kompetenzen und Fähigkeiten im Gepäck.
Es ist wichtig und gut, dass es dieses Manifest
gibt. Neun aktuelle Entwicklungen und Problemstellungen werden aufgegriffen, von aktiver Bürgerbeteiligung und Demokratie über sozialen Zusammenhalt und Gleichberechtigung, Digitalisierung,
Gesundheit und Wohlergehen bis hin zum Arbeitsmarkt, der Nachhaltigkeit und europäischen Politikfeldern. Anhand von Fallbeispielen, guten Praktiken und empirischen Forschungsergebnissen aus
ganz Europa werden fundierte Lösungsansätze für
die größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angeboten. Das Manifest unterstreicht, dass
Erwachsenenbildung eine Investition in die Zukunft
ist.
Es verdeutlicht darüber hinaus die Leistungsfähigkeit der Erwachsenenbildung und macht sie so
trotz ihrer Vielfalt greifbarer. Andererseits bietet das
Manifest Organisationen der Erwachsenenbildung
eine Argumentationsgrundlage für Begegnungen
mit lokalen, regionalen und nationalen Entscheidungsträgern. Suchen daher auch Sie das Gespräch
mit Ihren lokalen und regionalen Politikvertretern
und nutzen Sie die vorgelegten Argumente.
Mich persönlich würde in diesem Zusammenhang dann interessieren, ob und wie Sie das Manifest genutzt haben und vor allem, was das Ergebnis
Ihres Gesprächs war. Schreiben Sie mir einfach Ihre
Erfahrungen oder teilen Sie sie als Blog auf EPALE,
der Plattform für Erwachsenenbildung in Europa,
mit anderen, damit auch sie von Ihren Erfahrungen
profitieren.
Das Manifest steht zum Download zur Verfügung unter: https://eaea.org/our-work/influencingpolicy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21stcentury/ (z. Zt. nur in Englisch, andere Sprachen
folgen).

Die Kognition-Emotions-Frage in
der (politischen) Bildung
Zur Dialyse von Pseudogestalten der Phantasie
I.

Politische Verwerfungen nötigen zu
einem neuen Blick auf Emotionen in
der Bildung
Die Diskrepanz zwischen dem gestaltenden Anspruch der Regierungsparteien und der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist über Jahre hinweg ziemlich
groß geworden. Wir erleben eine oft emotionalisierte Politikdebatte. Der Teil der Bürger/innen1, der
wenig bis gar nicht von den gesellschaftlichen Dynamiken profitiert, ist frustriert, zieht sich zurück,
ist voller Groll oder wütend. Eine ähnliche Gefühlslage können wir bei Bürgern beobachten, deren wirtschaftliche Situation zwar gut ist, die sich
mit ihren Vorstellungen in der vorherrschenden
Kultur-, Werte- und Normenwelt aber nicht mehr
repräsentiert sehen. Diese Gruppe der nicht ökonomisch, sondern kulturell Frustrierten kann vor allem
mit Werten wie Weltoffenheit, Diversität und humanen Gleichheitsvorstellungen sowie mit den entsprechenden Haltungen nichts anfangen.
Leider nehmen die Regierungsparteien die
angewachsenen Frustrationsgefühle kaum
wahr, greifen sie nicht glaubhaft auf, sondern
sind damit beschäftigt, die Probleme schön zu
reden, zu bagatellisieren und die Bürger zu
beschwichtigen. Politik und Lebenswelt klaffen
damit immer weiter auseinander.

Der gemeinsame Sprachhorizont zwischen Politik und Öffentlichkeit wird immer diffuser und

schrumpft. LebenssiProf. Dr. Günther
tuationen und GefühHolzapfel
le, die in der Öffentlichkeit mangels eines
Universität Bremen
gemeinsamen SprachInstitut für Humanistische
horizontes nicht mehr
Pädagogik in Schule und
zur Sprache gebracht
Weiterbildung
werden können, vergholzapfel@uni-bremen.de
stärken Verdruss, Ärger, Wut und Verzweiflung und manifestieren sich in Aggressionen, Hass, Schuldzuweisungen und Vorurteilen.
AfD, Pegida und eine neu erstarkte nationale Rechte geben einem immer größer werdenden
1
Im weiteren Text
Teil der ökonomisch und/oder kulturell Enttäuschwähle ich die männliche Form (weil weniger
ten und deren Gefühlen einen sprachlichen AusZeichen), meine aber
druck. Bei solchen Bewegungen werden wir auch
immer alle Geschlechter.
immer Menschen finden, die mit ihrem Leben aus
2
Beispielsweise bei
verschiedensten Gründen ganz grundsätzlich unzuder
Zeitschrift Junge
frieden sind.
Kirche (Heft 3/2018);
Diese gesellschaftliche Krisensituation hat die
im Journal für politische
Bildung (Heft 2/2018)
Erziehungswissenschaft und die politische Bildung
oder diese Ausgabe des
wachgerüttelt. Große Tagungen zu diesem Thema
forum erwachsenenbildung.
(zum Beispiel im März 2019 in Leipzig), Schwer3
punkthefte2, Sammelbände3 sprießen derzeit aus
Vgl.: Korte, K:-R:
(Hrsg.) (2015): Emodem manchmal doch recht schwerfälligen Wissentionen und Politik.
schaftsboden. Die Suche nach einer positiven WürBaden-Baden; oder:
Huber, M./Krause, S.
digung der Emotionen für Lernen und Bildung hat
(Hrsg.) (2018): Bildung
im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten einen enorund Emotion. Wiesbaden.
men Schub erfahren. Krise hat tatsächlich eben
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4
Es trägt für meine
Fragestellung nichts
aus, die Begriffe „Emotion“ und „Gefühl“ zu
unterscheiden. Und
auch „Phantasie“ und
„Einbildungskraft“
gebrauche ich im Text
überwiegend synonym,
und teilweise schließe
ich mich auch der
Alltagssprache an, laut
derer die menschliche
Einbildungskraft Phantasien erzeugen kann.
5
Hirschberger, J.
(1980): Geschichte der
Philosophie. Band II.
Freiburg i. B., S. 93.
6
Vgl. Reble, A. (1971):
Geschichte der Pädagogik. Stuttgart, S. 194ff.
7
Humboldt, W. v.
(1851): Ideen zu einem
Versuch, die Gränzen
der Wirksamkeit des
Staates zu bestimmen.
Breslau, S. 9.
8
Goethe, J. W. v.
(1998): Werke. Hamburger Ausgabe, Bd.
7, 8, 14. Es geht dabei
um Goethes Wissenschaftsauffassung und
die Romane „Wilhelm
Meisters Lehrjahre“
und „Wilhelm Meisters
Wanderjahre“.
9
Das Bildungskonzept
von Pestalozzi wird u.a.
besonders deutlich im
Stanser Brief und in der
Abhandlung „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“,
abgedruckt in Reble, A.
(1999): Geschichte der
Pädagogik. Dokumentationsband. Stuttgart,
S. 354ff.
10

Texte zur alten
Reformpädagogik siehe
bei Reble, 1999, S.
487–522; zur neuen Reformpädagogik
Dauber, Heinrich (1997,
2. Überarbeitete Auﬂ.
2009): Grundlagen Humanistischer Pädagogik.
Bad Heilbrunn, S. 68ff.
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Ich beziehe mich
dabei im Wesentlichen
auf die Bände von
Dauber, 1997/2009;
Bürmann, J./Heinel, J.
(Hrsg.) (1997): Wege zu
verändertem Unterricht. Bad Heilbrunn;
Bürmann, I. (1997):
Überwindung des Dualismus von Person und
Sache. Bad Heilbrunn;
Holzapfel, G. (2002):
Leib, Einbildungskraft,
Bildung. Nordwestpassagen zwischen Leib,
Emotion und Kognition in der Pädagogik.
Bad Heilbrunn; Graf,
U./Iwers, T. (Hrsg.)
(2018): Beziehungen

ArbeiterInnen der Klöcknerhütte bei Pantomime- und Maskenspiel

auch was Gutes: Es kommt Bewegung in Wissenschaft, Bildungspraxis und Zivilgesellschaft.

II.

Dialog statt Dualismus zwischen
Kognition und Emotion
Es sind zwei Vorstellungen des Verhältnisses von
Kognition und Emotion4 zu unterscheiden: Es gibt
die dualistische Auffassung, die besagt, dass beide
Lernebenen miteinander in Konkurrenz oder in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen.
In der Regel ist davon die Rede, dass das kognitive
Vermögen die Emotionen, den Leib und die Phantasien kontrollieren soll. Diese Ansicht beruft sich
auf eine lange Tradition, von Descartes’ „cogito ergo
sum“5 bis zu Kants Aufklärungs-, Erkenntnis- und
Erziehungskonzeption.6 Und es prägt bis heute die
Bildungskonzepte und -institutionen. Demgegenüber steht die dialogische Auffassung, die ich bevorzuge, da ich Sie für theoretisch fundierter und mit
Blick auf Lernprozesse für nachhaltiger halte. Unter dialogischem Gesichtspunkt sind unsere Gefühle und unser Leib, der diese Gefühle beheimatet, nicht nur ein Reich dunkler irrationaler (An-)
Triebe, sondern es ist ein Terrain, das erhellt, aufklärt, Kraft und Leben spendet. Auch Gefühle und
Leiblichkeit ermöglichen uns, bewusster und reflektierter zu sein und darüber hinaus beflügeln sie
auch unsere Einbildungskraft, unsere Phantasien.
Alle Ebenen der Persönlichkeit stehen miteinander
im Gespräch, keine Ebene dominiert die andere. In
diesem Sinne heißt „Persönlichkeitsentwicklung“,
alle ihre Facetten, alle Seiten des Menschen auszubilden und sie miteinander ins Gespräch zu brin-

gen. Freilich kann es in diesem Dialog auch Schwierigkeiten in der Kommunikation geben, ja auch ein
Scheitern ist möglich. Eine Form des Scheiterns ist,
wenn sich die Phantasien im Irrationalen verlieren.
Sie werden zu Phantasmen, nehmen eine Art Pseudogestalt an, die den Menschen vorspiegeln, ihre
grundlegenden Bedürfnisse und Sehnsüchte zu befriedigen. An dieser Stelle entsteht eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für Bildungsarbeit. Nämlich die Chance, Bildungsarbeit
im Sinne des dialogischen Verständnisses als Dialyse dieser Pseudogestalten der Phantasie zu verstehen. Nachfolgend wird dieses Konzept näher erläutert werden. Auch die dialogische Auffassung blickt
auf eine lange Tradition zurück (Humboldt7, Goethe8, Pestalozzi9 bis hin zur alten und neuen Reformpädagogik10). In der Humanistischen Pädagogik
finden wir die z. Zt. ausgereiftesten Modelle des dialogischen Konzeptes.11 Die Humanistische Pädagogik bietet aktuelle Schlussfolgerungen gerade auch
für die politische Erwachsenenbildung:
Der Mensch ist ein dialogisches Wesen. Deshalb
sollten die Beziehungen zwischen Lernenden und
Lehrenden von gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung getragen werden.
Die weithin anerkannte Maxime der „Erfahrungsorientierung“ von Lernprozessen in der politischen Bildung sollte durch den Focus auf die
Wahrnehmungs-, Erlebnis- und Gefühlsaspekte von
Lebenserfahrungen der Teilnehmer differenziert
werden. Diese Aspekte haben den stärksten Einfluss auf die subjektive Bedeutung der angebotenen
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Lerngegenstände. Wenn diese Aspekte in den Lernprozess mit einbezogen werden, spricht man allgemein von „ganzheitlichen Bildungskonzepten“.
Aber der allgemeine Ruf nach ganzheitlichen
Konzepten als universeller Lösung für viele didaktische Probleme ist eines der größten Missverständnisse der letzten dreißig Jahre in der Erwachsenenbildung und außerschulischen Jugendbildung.
Emotion und Kognition im Dialog zu halten,
machen die Anstrengung des Begriffes nicht
obsolet.

Das Verhältnis von Erfahrung und Reflexion ist
durch Diskontinuität und Nichtlinearität gekennzeichnet. Der Grundkreis von Fühlen, Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen und Erklären muss mehrfach durchlaufen werden, um zu nachhaltigen
Lernergebnissen zu kommen. Ein gelungener Lernprozess stellt sich bestenfalls als eine Spirale dar.
Wenn diese nicht gelingt, drehen sich die Lernenden im Kreis.
Die Einbildungskraft der Lernenden ist eine gleichermaßen wichtige Lernebene. Sie ist nicht per se
etwas Irrationales. Die Emotionen von Lernenden
gestalten Phantasien und umgekehrt, Phantasien
formen auch Emotionen. Diese Wechselwirkungen
stärken Lernende und tragen damit auch zur Formung ihrer Persönlichkeit bei.
Daneben gibt es eine Verschmelzung von Phantasien und Emotionen in perversen und irrationalen Formen – mit Dieter Kamper lassen sich solche
Verschmelzungen als „Pseudogestalt“12 von Phantasie bezeichnen. Phantasie-Pseudogestalten ent-

halten oft Projektionen. Der Zornige etwa sieht die
Welt destruktiv, spricht vom „Establishment“, von
„Politikern in Berliner Glaspalästen“, die sich nicht
um das Volk kümmern, vom „Untergang des christlichen Abendlandes“ oder gar von „Umvolkung“
oder Ähnlichem. Gegen solche Pseudogestalten der
Phantasie helfen aber gewiss keine bilderlose Pädagogik und ihr rational-räsonierendes Bearbeiten
von Phantasmen. Pädagogik wird und ist erfolgreicher, wenn sie nicht gegen die Phantasie und ihre
sie speisenden Emotionen arbeitet, sondern mit ihnen. Aber wie geht das?
Bildung in diesem Sinne muss den Lernenden
helfen, sich ihrer Phantasiewelt bewusster zu werden durch Vergegenwärtigen und Ausdrücken von
Phantasien und ihren Emotionen. Vergegenwärtigung und Ausdruck ist die Voraussetzung für
das, was ich die „Dialyse der Pseudogestalten der
Phantasie“13 nenne. Diese Dialyse bedeutet eine
Freilegung der existentiellen Gefühle der Menschen,
wie dem Bedürfnis nach Geborgenheit, Anerkennung, Geliebtwerden, und der Ängste vor Versagen,
großen Verlusten, Krankheit und Tod. Es geht um
ein Herauslösen dieser wahrhaftigen Gefühle aus
den Surrogathülsen der Lifestyle-Welt, der Erlebnisund Erregungsgesellschaft und ihrem einfältigen
Gerede über die Vielfalt der Events, der permanenten medialen Eventisierung von Gesellschaft und
Politik. Und im gelungenen Bildungsprozess erleben die Teilnehmer eine neue Utopie, eine neue Vision, eine neue Antwort für ihre existentiellen Bedürfnisse, die frei sind von den Phantasmen. Auch
andere Bedingungen von emotionalen Verschmelzungsprozessen, wie Brüche in Biographien, mate-

Bilden. Wertschätzende
Interaktionsgestaltung
in pädagogischen
Handlungsfeldern. Bad
Heilbrunn (Schriftenreihe zur Humanistischen Pädagogik und
Psychologie) sowie auf
Arbeiten zur Gestaltpädagogik von Burow,
O.-A. (1988): Grundlagen der Gestaltpädagogik. Dortmund; Burow,
O.-A. (1993): Gestaltpädagogik. Paderborn.
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S. 52ff.
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(2000): Früchte der
Gestaltpädagogik. Bad
Heilbrunn; Holzapfel,
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rielle Not, unbewältigte gesellschaftliche und individuelle Geschichte von Scham und Schuld, können
Ursachen für die Entwicklung von Phantasie-Pseudogestalten sein. Für die Aufgaben der Vergegenwärtigung von wahrhaften Gefühlen, des Gestaltens
des Wahrgenommenen, für die Dialyseprozesse,
stellt vor allem die Humanistische Pädagogik einen
reichen Schatz von Konzepten und Methoden zur
Verfügung.14
Im Lernprozess kommt es darauf an, festgefahrene Gefühle von Ohnmacht, Zorn und Hass wieder zu lockern und die Lernenden mit anderen Polen ihres Gefühlslebens, ihrer weichen Seite, ihrer
Hilfsbereitschaft, Toleranz und Wärme gegenüber
anderen Menschen, die wie eingefroren erscheinen, wieder in Kontakt kommen zu lassen, diese Seite wieder mehr zum Schwingen zu bringen. Nachfolgend mein Konzept dazu.

III. Theaterpädagogische Konzepte als ein
Lösungsansatz
Theaterpädagogik stellt die Mittel zur Verfügung,
damit Menschen ihre Emotionen ausdrücken und
sich vergegenwärtigen können. Ausdruck und Vergegenwärtigen sind die grundlegenden Schritte zur
Bewusstwerdung der Emotionen. Dies ist ein komplexer Vorgang, der bestenfalls einer Spirale gleicht
und im ersten Anlauf oft gar nicht gelingt.
In meiner Praxis habe ich oft mit Stücken gearbeitet, die von den Teilnehmenden selbst entworfen
wurden und die wir entlang bestimmter Improvisationstechniken auf verschiedene politische Themen
beziehen konnten. Wir nahmen auch Märchen oder
die Lehrstücke Brechts als Stoffanregungen. Unser
Ansatz ist gerade für Leute geeignet, die noch nie
Theater gespielt haben und einfach nur Lust darauf
haben. Um nun kognitive und emotionale Vermögen von Teilnehmenden stärker in Dialog zu brin-

gen, bieten sich Auszüge aus einer Romanvorlage
des tschechischen Autors Jaroslav RudiŠ an. Andere Stoffvorschläge wären Schillers „Die Räuber“,
der Tatort „Treibjagd“, das Theaterstück „Zorn“ von
J. Murray-Smith. RudiŠ Roman „Nationalstraße“15
stellt einen Rechtsradikalen namens „Vandam“ in
den Mittelpunkt des Geschehens. Es lässt sich an
dieser Stelle nicht ausführen, wie sich Teilnehmende an dieses Theaterspiel heranführen lassen.16 Nur
so viel:
Im ersten Akt spricht Vandam in seiner Lieblingskneipe zu einem Bekannten: „Man nennt mich
Vandam. Man nennt mich so, weil ich wie er (Anspielung auf den Actionfilmer J-C. van Damme,
G.H.) zweihundert Liegestütze am Stück mache.
Wie viele schaffst Du am Tag? Du brauchst mir keine Zahl zu nennen, wenn Du nicht willst. Aber wissen musst Du sie. Du solltest gerüstet sein. Du sollst
trainieren. Du solltest nicht auf andere hören. Hör
immer auf Dich selbst. Auf Deinen Bauch. Nicht
auf den Kopf, Bauch hab ich gesagt. Und jetzt hör
mir zu. Sie labern Dich voll, von wegen du lebst
im Frieden. Sie labern Dich voll, von wegen Kriege gibt es nur am anderen Ende der Welt, ganz
weit weg, wenn nicht gar auf ’nem anderen Planeten. Sie labern Dich voll, Du hast mit deinem böhmischen Kessel das Superlos gezogen. Hier herrschen Frieden und Ruhe. Krieg gibt’s höchstens in
deinem Bauch, wenn du deinem Schweinebraten
mit Knödeln und Sauerkraut ein paar Biere hinterher schickst, dann donnert’s in deinem Gedärm wie
damals in Stalingrad. Sie labern dich voll, von wegen du sollst glücklich sein. Sie labern Dich voll, du
sollst dankbar sein. Sie labern Dich voll, du sollst
ihnen deine Stimme geben. Sie labern dich voll, sie
meinen es gut mit dir. Sie labern Dich voll, von wegen Du hast Rechte. Sie labern dich voll, Darlehen,
Hypotheken, Kredite sind für Dich das Beste…“17
Mit dieser Rede tritt die Figur des Vandam zum
ersten Mal im Theaterworkshop auf, und einige
werden sich zieren, eine solche Figur zu spielen,
oder das Gegenteil tritt ein. Egal, die Teamer machen klar, dass der Spielende nicht identisch ist mit
der Figur, die er spielt. Die Figur wird einfach gebraucht, um die Szenen zu entwickeln. Aber weiter in der Romanvorlage: In der Kneipe „Severka“
hängt Vandam oft mit seinen Kumpels herum. Er
säuft, schwadroniert, provoziert. Und erzählt dort
gern seine größte Tat: Im November 1989 war er es
nämlich, der die Friedliche Revolution in Gang setzte, weil er, wie er berichtet, einen Bullen zusammenschlug.18 Der zweite Akt beginnt mit Sex mit der
Barfrau vom Severka: Sylvia. Schon im Fahrstuhl zu
Vandams Wohnung kommt es zum Geschlechtsverkehr. Schließlich liegen beide wohlig entspannt im
Bett, schmusen und sprechen dabei über ihr Leben.
In dieser Szenerie kommen Figuren vor, die man in
unserem Ansatz auf die Bühne bringen muss, weil
mit ihnen die Chance entsteht, die weicheren Seiten von Vandam zu untersuchen: Seine Großmutter
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wieder gelacht.“ (s. o.
A., S. 90)
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und Mutter, sein Sohn, die Tochter von Sylva, sein
Bruder und Vater. So sorgt Vandam sich um seine
Mutter, die langsam dement wird, weil sie ständig
in der Stadt herumfährt, um in den Supermärkten
alle Billigangebote zu kaufen. Er möchte seine Mutter beschützen und begleitet sie deswegen auf ihren
langen Einkaufstouren. Vandam und Sylva interessieren sich füreinander. Aber unterschwellig gibt es
zwischen den beiden auch einen Kampf um gegenseitige Anerkennung.
Diese Paarszenen sind szenisches Material für
Teilnehmende, denn im Spielen dieser Szenen kommen sie vermutlich sowohl mit vertrauten, als auch
mit nicht so vertrauten Gefühlen in Berührung.
Eine weitere Szenenoption bietet auch Vandams Bemerkung: „Meine Großmutter hat immer gesagt:
Iss, mein Junge, schlag Dir ordentlich den Bauch
voll, wenn der nächste Krieg kommt, sind die Dicken dünn und die Dünnen tot. Und sie hatte Recht.
Dann sagte sie noch: Frieden ist nur eine Pause zwischen zwei Kriegen. Also musst Du gerüstet sein.
Du musst stark sein. Du musst trainieren.“19 Der
Darsteller von Vandam kann auch zugleich dessen
Bruder spielen, der Gewalt ablehnt und es im Leben
zu etwas gebracht hat. Damit entsteht die Chance,
dass der Akteur die Gewalt Vandams besser spiegeln und spielen kann und auch dessen Eifersucht
auf seinen Bruder bewusster zum Ausdruck bringt.
Solche Geschwisterszenen sollte man freilich erst
mal mit zwei Darstellern beginnen, um dann die
Rollen zu tauschen. Der Darsteller von Vandam
kann sich als 8-jährigen Jungen spielen, der Angst
um seinen Vater hatte.20 Das Spielen von Vandams
Kindheit und Jugend ist ein ganz wichtiger Teil der

Szenenentwicklung. Darüber kann für alle Spielbeteiligten deutlich werden, wie jemand zum Krieger wird. Hinter Vandams Aufgeblasenheit sitzen
die vielen kleinen, jugendlichen und erwachsenen
Vandams mit ihren Ängsten, Schmerzerfahrungen
und Enttäuschungen, die er versucht durch seine
Pseudophantasien und Projektionen in Schach zu
halten. Der zweite Akt endet mit einer Schlägerei
zwischen Vandam und Sylva, die er angefangen hat.
Im dritten Akt wird er zum Rächer gegen einen Inkassoeintreiber, der Sylvas Schulden eintreibt
und stärker ist. Vandam bekommt fürchterlich Prügel. Dabei können die Teilnehmenden immer mehr
ins Spiel kommen, denn die Schulung des Ausdrucks (Statuenbau, Pantomime, Maskenbau und
-spiel, verschiedene Gangarten, Übungen mit Musik
usw.) ist ein permanenter Bestandteil des theaterpädagogischen Settings.21 Laut meinem theaterpädagogischen Konzept braucht es kaum Requisiten,
und auch Beleuchtung ist absolut nachrangig. Allerdings ist der Einsatz von Musik zentral zum Hervorrufen, Spüren und Ausdrücken von Stimmungen und Gefühlen. Alle Teilnehmer bestimmen
selbst, welche Rollen sie spielen wollen und wie intensiv sie sich dabei auf bestimmte Emotionen einlassen wollen. Die Werkstattleitung darf Prozesse
nicht puschen, locken aber darf sie die Spielenden
schon. Theaterspielen von Laien ist keine Therapie,
die Abwehrschranken werden nicht durchbrochen
und dennoch ist es eine starke emotional-kognitive Selbsterfahrung. Theaterpädagogik vertraut vor
allem auf die Experimentierfreudigkeit der ihr Anvertrauten und ganz entscheidend auf den Formenreichtum und die Schönheit der Kunstform Theater

S. o. A., S. 15.
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mit seinen Verzauberungs-, Läuterungs- und Verwandlungschancen der Gefühle, Phantasien und
Gedanken. Bei einer Aufführung treten diese Chancen dann nochmals pointiert hervor. Eine Aufführung vor Publikum ist zwar nicht notwendig, aber
die Arbeitsgruppen sollten sich am Ende der Werkstatt zumindest untereinander ihre erarbeiteten
Szenen zeigen. Ein solcher Ansatz eröffnet für den
Spieler der Vandam-Rolle und den Mitspielenden
die Chance, mit einem Vandam in Kontakt zu kommen, der sich nicht immer gleich schlagen muss,
von seinen Gefühlen geritten ist.22

IV. Politische Bildung auf dem Weg zu
mehr Dialog zwischen Kognition und
Emotionalität?
Ahlheim und Hufer haben 1990 mit ihren rationalistischen Konzepten zur politischen Erwachsenenbildung am pointiertesten die dualistische Position
des Verhältnisses von Kognition und Emotion vertreten. Eine Einbeziehung der Emotionen in den
politischen Bildungsprozess wird demnach als „subjektivistisch“ und „therapeutisch“ angesehen.23 Seit
den 1990er Jahren gibt es auch nur vereinzelte Diskurse zur politischen Erwachsenenbildung und die
Einbeziehung von Emotionalität spielt dabei so
gut wie keine Rolle.24 Erst in den letzten fünf Jahren ist ein Abrücken von der dualistischen Auffassung zu beobachten, vor allem in der auf Schule bezogenen politischen Bildung. So ist vom ehemalig
ungebrochenem Prestige der dualistischen Position
in allen Beiträgen des aktuellen Journals für politische Bildung (Heft 2/2018)25 fast nichts mehr übrig.
Die Beiträge in diesem Heft zeigen hingegen vielerlei Suchbewegungen nach einem neuen Verhältnis
von Kognition und Emotion, vereinzelt auch erste
Skizzen zur Konkretisierung dieses Verhältnisses in
Bildungssettings. V. a. in den theoretischen Beiträgen kann man feststellen, dass die Autoren von der
Politikwissenschaft aus an das Thema herangehen.
Auf diese Weise kommen Aspekte von Macht, Herrschaft, Ungleichheit und kapitalistische Verfasstheit von Wirtschaft und Gesellschaft in ihrem Einfluss auf Affekte und Emotionen der Menschen ins
Blickfeld. Diese begrifflichen Werkzeuge sind nach
wie vor sehr wichtig bei der Analyse von Affekten,
Gefühlen und Emotionen. Mit Einschränkung müssen aber diese Analyseebenen durch Begrifflichkeiten und Theorien aus den Neurowissenschaften,
der Anthropologie, der Phänomenologie, den Beziehungsphilosophien (u. a. M. Buber, S. Ferenczi,
G. H. Mead, M. Merleau-Ponty, G. Marcel, J. Moreno, F. Perls, C. Rogers, H. Petzold), der Humanistischen Psychologie und Pädagogik ergänzt werden,
um gerade auch die Dialektik von Individuum und
Gesellschaft auf der emotionalen Ebene, die immer
auch die körperliche und leibliche Ebene miteinschließt, noch genauer erfassen zu können. Die Kritische Psychologie von Holzkamp und die Kritische

Theorie mit der Integration der Psychoanalyse sind
einige Schritte weitergekommen im Verständnis der
besagten Dialektik, aber ihnen fehlte die Leibanalyse aus der Phänomenologie und Anthropologie und
die Erfahrungen aus den Körper- und Leibtherapien und ihren Pendants aus Tanz-, Bewegungs-, Sinnen-, Spiel- und Theaterpädagogik und natürlich
auch die Erfahrungen der ostasiatischen Traditionen vom Gleichgewicht der Kräfte und des menschlichen Lebensprozesses aus dem Daoismus, Taoismus, Tantrismus und des Zen-Buddhismus Ups!
Ist das nicht ein bisschen Zuviel für ein Menschenund Forscherleben? Klar! Keiner hat den Stein der
Weisheit allein gefunden. Man sollte schon in aller Gelassenheit und Demut ein paar Weisheitssteine mehr anschauen und vor allem auch mal in die
Hand nehmen, sprich:
Politische Bildner sollten an ihrer eigenen
Persönlichkeitsentwicklung arbeiten (nicht
verbissen, sondern mit Humor und auch
spielerisch).

Und das bedeutet für mich heute ganz stark, etwas
für die eigene Empathie-, Kommunikations- und
Beziehungsfähigkeit zu tun. Wenn diese Fähigkeiten als wichtig für die praktische Bildungsarbeit angesehen und geschätzt werden, hat das nichts mit
„Psychokake“ zu tun – ein beliebter Vorwurf aus
der strammen linken Ecke. Die praktischen Beispiele aus dem genannten Journal für politische Bildung
zeigen, wie wichtig solche Fähigkeiten zusätzlich
zu den politologischen und soziologischen Wissensbeständen heute26 in der politischen Bildungsarbeit sind. Etwa arbeitet ein Projekt zum Thema
Euroskeptizismus mit dem Dialogkreis.27 In einem
Interview mit Tina Hölzel wird die Beziehungsarbeit mit den Teilnehmern sehr unterstrichen und
betont, dass es für die Lernenden wichtig ist, „positive Gefühle und Emotionen gemeinsam erleben
zu können.“28 Beeindruckt hat mich auch die Arbeit des aus Israel stammenden Projektes „Betzavta“
(= Miteinander), in dem es um eine emotionsorientierte Didaktik zum Demokratielernen geht.29 Spannend ist immer, zu erfahren, wo und von wem die
genannten Akteure gelernt haben, ihre sozialen und
personalen Kompetenzen zu entwickeln. Die angedeuteten Wege erinnern mich an meinen eigenen
Lernweg zur Humanistischen Pädagogik.
Als Letztes: Ein intensiverer Diskurs zwischen
politischer Erwachsenenbildung, außerschulischer
Jugendbildung und politischer Bildung im Feld
Schule steht an. Die sich eventuell daraus ergebenden Synergien wären angesichts der aktuell bedrängenden politischen Lage und einer gewissen Ratlosigkeit der politischen Bildung dringend nötig.
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Atmosphären des Lehrens und Lernens:
Annäherung an ein soziales Phänomen
I.

Der Lernort als Zentrum der LehrLernatmosphäre
Etymologisch kommt das Wort „Atmosphäre“ aus
dem Griechischen und bedeutet Dunst oder Hauch
(atmós), der eine Kugel (sphaira) umgibt. In der
Geografie und Astronomie bezeichnet Atmosphäre die gasförmige Schicht um einen Himmelskörper. In der Übertragung auf Bildungskontexte sind
hier zwei Anknüpfungspunkte relevant: Die LehrLernatmosphäre braucht ein Zentrum und sie existiert als wahrnehmbares, aber nicht sichtbares Phänomen um dieses Zentrum herum. Entscheidend
für pädagogische Fragen ist dabei zum einen, wie
Atmosphären erfahrbar werden, und zum anderen,
welche Gestaltungsoptionen sich im und durch das
pädagogische Arrangement ergeben. Bislang gibt es
keine Theorie, die erklärt, wie sich die Atmosphäre aus einer für die pädagogische Praxis relevanten Gestaltungsperspektive heraus in Bildungskontexten beschreiben lässt.1 Weil aber auch der Begriff
der Atmosphäre selbst mehr als vage bleibt, soll im
Folgenden eine theoriegeleitete und empirisch angereicherte Annäherung an diesen geleistet werden.
Dabei wird davon ausgegangen, dass Atmosphären über die Erforschung von Lernkulturen2 erfasst
werden können. Die Lernkulturen bilden damit die
Analyseperspektive für die Beschreibung von komplexen Bildungsrealitäten,3 die die Lehr-Lernatmosphäre als soziales Phänomen mit einschließt.
Gleichzeitig liefern sie aber auch Anhaltspunkte für
Gestaltungsmomente von Bildungsprozessen.
Das Zentrum von Lehr-Lernatmosphären ist
der Lernort. Dieser ist für alle am Lernprozess Beteiligten der zentrale Orientierungs- und Bezugspunkt, der die Lernhandlungen erst ermöglicht.4
Die Lernorte sind dabei „mehrdimensionale, gestaltete und gestaltbare Räume, in denen Lernen
(…) stattfinden kann.“5 Das heißt, der Blick auf den
Lernort beschränkt sich nicht nur auf die konkreten Räumlichkeiten und deren Ausstattung, sondern umfasst auch die Bildungsinstitution/-einrichtung als solche, angefangen von ihrer geografischen
Lage (z. B. städtisch, ländlich, maritim) über das
regionale und institutionelle bis hin zum formalrechtlichen Umfeld (z. B. Kooperationsnetzwerke, Funktion im Bildungssystem). Für die Lernerfahrung und die Emotionen, die man mit der Erfahrung verbindet, macht es einen Unterschied, ob
ein Bildungsangebot an einer Schule, einer Weiterbildungseinrichtung, einer Universität oder in den
Räumlichkeiten am Arbeitsplatz stattfindet. Auch
die geografische Lage der Bildungseinrichtung, ob
eher ländlich oder städtisch, wirkt sich auf die Pro-
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ifbe.uni-hannover.de
existieren, die sich abseits der urbanen Zentren befinden, um ein
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6
tag zu ermöglichen. Mit einer LernkulturanalyBildungskontexten
– Beziehungstheorese kann gezeigt werden, wie auf der mesodidaktitische Überlegungen.
schen Planungsebene (Bildungsmanagement und
In: Egger, R./Hackel,
B. (Hrsg.): Sinnliche
Programm-/Angebotsplanung) vor allem die regioBildung? Pädagogische
nalen und institutionellen Bezüge für die LernortProzesse zwischen
vorprädikativer Situgestaltung hergestellt werden (z. B. Gestaltung der
ierung und reﬂexivem
regionalen Bildungslandschaft, bauliche BeschafAnspruch. Wiesbaden,
fenheit, Seminarraumausstattung). In der konkreS. 57–70, 63.
ten mikrodidaktisch konzipierten Lehr-Lernsitua2
Zum Begriff vgl.
Fleige, M./Robak, S.
tion (Teilnehmende und Kursleitende) sind es eher
(2018): Lehr-Lernkuldie konkreten Aneignungs- und Erfahrungsangeturen in der Erwachbote des Lernorts, die die Atmosphäre beeinflussen
senenbildung. In:
Tippelt, R./von Hippel,
(z. B. Lehr-Lernmaterialien, Lehr-Lernbeziehungen,
A. (Hrsg.): Handbuch
Möglichkeiten der Begegnung und des Rückzugs).
Erwachsenenbildung/
Weiterbildung. 6.
Erfasst werden können damit sowohl die meso- und
Auﬂage. Wiesbaden, S.
mikrodidaktische Ebene als auch das Zusammen623–642.
wirken der unterschiedlichen Gestaltungsperspek3
Zum Forschungstiven in der konkreten verwirklichten Lehr-Lernsiansatz vgl. Kühn, C.
(2018): Hauptteil:
tuation.

II.

Die Beteiligten schaffen sich ihre
Stimmungsräume
Damit der Lernort für die Lernenden eine Bedeutung erlangt, müssen die Subjekte ihn gefühlsmäßig erfahren und begreifen. Er muss leiblich-spürbare Regungen wie Freude, Trauer, Angst oder Lust
auslösen. Die Lernenden sind dann affektiv betroffen.7 Reckwitz8 spricht hier von der Kulturalisierung
des Ortes: Er ist in der Lage, Gefühlsregungen in
uns auszulösen, kann Emotionen binden (Affizierung) und wird dadurch subjektiv bedeutsam. Werden die Bedeutungen intersubjektiv geteilt, etwa
indem andere am gleichen Ort vergleichbare Gefühlsregungen beschreiben und sich darüber austauschen, objektiviert sich diese Bedeutung. Diese
affektive Aufladung der Orte geschieht immer darüber, dass das Subjekt Beziehungen zu den verfügbaren Elementen am Lernort eingeht – sowohl
zu Personen als auch Objekten. Für Rosa9 stellt sich
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hier eine Resonanz ein, die für ihn das Wesen jedes
Lernprozesses ist. Diese Resonanzerfahrung ist an
zwei Bedingungen geknüpft: Man wird in irgendeiner Weise affektiv berührt und man kann selbst
an dem Ort wirksam werden: etwas Neues schaffen, Perspektiven wechseln, sinnliche Erfahrungen machen. „Etwas ruft mich an, ich antworte darauf und erfahre mich dabei als selbstwirksam.“10
Der Lernort erwächst darüber zum gestalteten Bezugspunkt, an dem die Menschen zu einer gewissen
Zeit zusammenkommen, sich (bezogen auf organisierte Lernprozesse) mit einem bestimmten Thema
beschäftigen und Interaktions- und Kommunikationsprozesse ermöglicht werden. Die Teilnehmenden können über diese Beziehungen mit sich selbst
und mit der Welt in Verbindung treten. Genau diese
Möglichkeit der körperlichen Involviertheit und der
physischen Begegnung ist und bleibt die Stärke institutionalisierter Lernorte11 – auch und gerade gegenüber virtuellen Lernorten. Es ist eine offene Frage, inwieweit beim Lernen an virtuellen Orten, die
über entsprechende Endgeräte zugänglich gemacht
werden, Atmosphären geschaffen und gestaltet werden können. Zwar bringt zeit- und ortsflexibles Lernen Vorteile mit sich, aber es fehlt dann der feste
Bezugs- und Orientierungspunkt, an dem sich die
Lernerfahrung andockt. Mit der Flexibilisierung des
Lernens wird somit auch der Ort flüchtig.
Erkenntnisreich ist in diesem Zusammenhang,
sich mit dem Verhältnis von Ort und Raum auseinanderzusetzen. Indem die Individuen ihre Handlungen auf einen bestimmten Ort beziehen, produzieren sie eine spezifische Raum-Zeit-Relation.
An der Produktion von Raum sind nach Lefebvre12 das Wahrgenommene, das Konzipierte und das
Gelebte bzw. Erlebte beteiligt. Der Raum ist damit
ein soziales Beziehungsphänomen, welches kreiert
wird von den aufeinander bezogenen Handlungen
der Individuen, die an einem Ort zusammenkom-

men, dort ihre biografischen Erfahrungen einbringen und neue Erfahrungen machen. Der Ort ist in
dieser Sichtweise zunächst nur eine Anordnung
von physisch-zugänglichen Elementen, von festen Punkten, zu denen die Individuen Beziehungen
aufbauen können.13 Bildungsinstitutionen sind in
diesem Zusammenhang besondere Orte, da sie zum
Zweck des Lernens existieren und je nachdem, wie
sie gestaltet sind, spezifische Beziehungs- und Lernerfahrungen ermöglichen oder eben verschließen.14
Sie sind darauf ausgelegt, dass die Subjekte an bestimmten Orten verweilen (müssen) und diese damit verändern. Lernkulturen beeinflussen, wie die
Ordnung der Elemente an dem jeweiligen Ort aussieht und wie die Subjekte diesen unter der Variabilität von Zeit verändern bzw. mit ihm in Beziehung
treten und interagieren können. Gerade institutionalisierte Lernorte verfügen häufig über spezifische
physische Elemente (z. B. Tische, Stühle, Tafeln,
Beamer, Stifte, Flipcharts usw.), die auf eine bestimmte Art und Weise arrangiert sind und spezifische Beziehungs- und Interaktionsformen zulassen. Ein Stuhlkreis schafft andere Stimmungen als
die klassische Stuhl- und Tischanordnung für den
Frontalunterricht. Die so geschaffenen Räume werden in Organisationen, deren Zweck Bildung und
Lernen ist, zu Bildungsräumen. Sie sind gleichzeitig aber immer auch Stimmungsräume, in denen
die involvierten Personen bestimmte Emotionen
spüren und entwickeln können, die sich als Erfahrung abspeichern. „In den 80er Jahren wurde ich
zu einem Gastvortrag an einer Universität in einen
fensterlosen, vollklimatisierten Seminarraum eingeladen. Ich fühlte mich wie in einem Käfig und beschloß, diese Universität nie wieder zu besuchen.“15
Die physischen Elemente des Lernortes waren hier
offensichtlich so angeordnet, dass ein Stimmungsraum geschaffen wurde, der eher mit einem Gefängnis in Verbindung steht als mit einem Ort der
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persönlichen Entfaltung und der Bildung. Diese
Verbindungen werden wieder aktiviert, selbst dann,
wenn man die Orte erst Jahre oder Jahrzehnte später wieder betritt.
Atmosphären verweisen somit darauf, in
welches Verhältnis Raum und Zeit zueinander
gesetzt werden.

Für den Zugang zur und die Erfahrung von Welt
sind damit sowohl räumliche als auch zeitliche
Aspekte konstitutiv.16 Sie strukturieren die Stimmungsräume und geben die Richtung vor, welche
Emotionen in welcher Intensität in den Interaktions- und Beziehungsstrukturen der involvierten
Personen möglich sind.17

III. Positive emotionale Muster als
Grundlage lebenslanger Lernprozesse
Emotionen sind Gefühle, die „neben Wahrnehmen und Denken die Grundzustände unseres Erlebens [sind].“18 Die Emotionsforschung zeigt, dass
Emotionen steuernde Wirkungen haben für kognitive Prozesse, die das Denken, die Lerntätigkeiten
und vor allem Bewertungs- und Entscheidungsprozesse leiten. Für Bildungsprozesse wachsen Emotionen damit zu einer eigenständigen Größe heran.
Vor allem für vier pädagogisch relevante Aspekte
werden die Wirkungen von Emotionen diskutiert:
Lernlust/-widerstände,
Bildungsentscheidungen,
Lerninteresse und Motivation. Zusammenfassend
lassen sich hieraus drei zentrale Annahmen zum
Zusammenhang von Emotionen und lebenslangen
Lernprozessen ableiten:
a) Eine positive Haltung zum Lernprozess selbst
bildet die Grundlage für lebenslanges Lernen und
führt dazu, dass eine Bereitschaft zur Offenheit, Fähigkeiten der Frustrationsverarbeitung und eine
anhaltende Neugierde im gesamten Lebensverlauf
aufrechterhalten werden können.19 Erst mit dieser
Haltung kann sich Interesse entwickeln, welches
„ein zyklisches Verhältnis eines Akteurs zu einem
als relevant und attraktiv bewerteten Gegenstand“20
beschreibt. Dieses Verhältnis ist dadurch geprägt,
dass sich über einen längeren Zeitraum eine positive emotionale Einstellung zu dem Gegenstand entwickelt – von der ersten positiven Begegnung über
Phasen des Ausprobierens bis hin zur Verfestigung
des Interesses in Form von Liebhabereien oder intensiver Auseinandersetzung. Führt das Interesse dazu, dass daran orientiert über einen längeren
Zeitraum hinweg wesentliche biografische Entscheidungen getroffen werden, um die Beziehungen zu
dem Gegenstand aufrechtzuerhalten oder gar zu intensivieren, lässt sich von einer Interessenlage sprechen.
b) Als förderliche emotionale Muster werden diejenigen angesehen, die mit positiven Gefühlszuständen in Verbindung gebracht werden

und die darauf drängen, wiederholt zu werden
(„Affektoptimierung“).21 Gerade in der Erwachsenenbildung wird oftmals darauf hingewiesen, dass
stark formalisierte Lernorte einen Zwangscharakter
für die Lernenden haben. Dies führt zu „defensivem
Lernen“22, wird als negative emotionale Erfahrung
abgespeichert und begünstigt eine Lernmüdigkeit
im Lebensverlauf.23
Egal, wie stark die Lernwiderstände auch sind,
die Fähigkeit zum Lernen bleibt immer erhalten, da sich emotionale Haltungen ein Leben
lang verändern können.

Anthropologisch kann dies damit begründet werden, dass der Mensch keine festgeschriebene natürliche Umwelt besitzt, sondern diese selbst schaffen
muss und damit immer offen für Veränderungen
von außen wie von innen ist.24
c) Emotionsmuster werden stets in Beziehungen
ausgeformt und in der Sozialisation habitualisiert.
Von den erfahrenen Beziehungsqualitäten hängt dabei ab, welche Schemata als Grundhaltungen zum
Lernen gebildet werden. Für Hattie ist die „Wirkfähigkeit der positiven Lehrer-Schüler-Beziehung
(…) entscheidend dafür, dass Lernen stattfinden
kann“ – wobei hier auch entgegnet werden kann,
dass Lernen immer geschieht, selbst dann, wenn es
nicht intendiert ist. Das heißt aber, dass gerade Erwachsene in ihrer Selbstregulation habituelle Emotionsschemata in organisierte und nicht-organisierte Lernprozesse einbringen, was lebensweltlich auch
notwendig ist, um sich schnell in unterschiedlichen
vorgefundenen Kontexten zurechtfinden zu können. Es wird davon ausgegangen, dass vor allem die
Qualitäten familiärer und schulischer Beziehungen
eine wesentliche Rolle bei der Entstehung grundlegender Emotionsmuster spielen, die lebenslang auf
Lern- und Bildungsprozesse wirken.

IV. Zum Verhältnis von Emotionen,
Lernort und Atmosphäre
Ausgehend von der Studie zu den Junior-Akademien in Bad Bederkesa wird deutlich, dass die Beteiligten die Emotionen entlang von Beziehungen
beschreiben, die sie vor Ort in einem bestimmten
Zeitverlauf am eigenen Leib erfahren haben. Werden die am Lernprozess Beteiligten aber nach der
Lehr-Lernatmosphäre befragt, ist charakteristisch,
dass sie einen ganzen Stimmungsraum ansprechen,
der mit bestimmten Gefühlsregungen verbunden
wird: Freude, Glück, Lust und Spaß oder Angst, Bedrängnis und Trauer. Atmosphären bilden damit einen Teppich für die leiblich in den Beziehungen erfahrbaren Emotionen. Sie verweisen darauf, dass
die Beteiligten die Beziehungen so aufbauen, dass
sie spezifische Stimmungsräume schaffen, in denen
bestimmte Emotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten. Diese Räume werden in den Interak-
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tions- und Kommunikationsprozessen ausgehandelt
und einander angeglichen. Atmosphären verweisen
damit auf das emotionale Erleben in Beziehungen,
sind typischerweise aber als von den Beteiligten beschreibbares Phänomen erst in der Reflexion des
Lehr-Lernprozesses artikulierbar. Die Atmosphäre
bleibt stets an den Lernort gebunden und stellt Bezüge her zu den dort eingegangenen Beziehungen,
in denen Stimmungsräume geschaffen wurden.
Teilnehmende, die eine für sich
lernförderliche Atmosphäre des Lernortes
beschreiben, werden danach streben, diesen
oder ähnliche Lernorte erneut aufzusuchen.
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Tritt dieser Fall ein, ist davon auszugehen, dass
die leiblich in den Beziehungen gemachten Erfahrungen an diesem Lernort lernförderliche Emotionsmuster erzeugen bzw. festigen, die zu Lernlust/-freude führen können. Im Sinne lebenslangen
Lernens drängen diese positiven Emotionsmuster
auf eine Wiederholung. „Und das ist eigentlich dieses Gefühl. Das meine ich mit Spirit. Und das hat
mir so imponiert, dass ich dann wieder dabei sein
wollte.“25 Die an dem Lernort ermöglichten und gelebten Beziehungen sind dann nicht nur eine wesentliche Bedingung von Lernen, sondern als Ergebnis des Lernprozesses auch Initiationspunkte für
kommende Bildungsentscheidungen.

V.

Atmosphären gestalten heißt,
Lernkulturen zu gestalten
Nachhaltige Bildungsprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie nachfolgendes Lernen beeinflussen, sowohl im negativen Sinne (z. B. Lernwiderstände) als auch im positiven (z. B. Lernlust). Eine
(aufgeklärte) pädagogische Anthropologie, die davon ausgeht, dass der Mensch bildsam, ja sogar bildungsbedürftig ist,26 muss auf die Gestaltung von
Lehr-Lernprozessen setzen, die individuelle Entwicklungsmöglichkeiten unterstützt. Lernförderlich
sind Atmosphären hier genau dann, wenn Selbst-

wirksamkeitserfahrungen27 ermöglicht werden, die
zur Erhöhung des Selbstwertes beitragen und eine
positive Haltung zum Lernen als lebensbegleitenden Prozess herstellen. In Gestaltungshinweisen für
eine lernförderliche Atmosphäre28 finden sich in der
Regel Merkmale wie eine wertschätzende Kommunikation, die Anerkennung individueller Leistungen, der konstruktive Umgang mit Fehlern oder
das Einräumen ausreichender Lernzeit. Diese Fokussierung auf die mikrodidaktische Lehr-Lernsituation lässt allerdings außer Acht, dass die konkrete Gestaltung eines Lehr-Lernarrangements sowohl
in schulischen als auch außerschulischen Bildungskontexten nicht willkürlich, sondern Ausdruck einer von allen Beteiligten in der Situation akzeptierten und (re-)produzierten Lernkultur ist. Somit
ist davon auszugehen, dass Lernkulturen spezifische und verfestige Muster des Lehrens und Lernens erzeugen bzw. reproduzieren. Diese Muster
sind strukturgebend für die Atmosphäre. Das heißt
aber auch, dass über die Gestaltung von Lernkulturen beeinflusst werden kann, welche Atmosphären und damit welche Stimmungsräume entstehen.
Dabei sind zwei Gestaltungsdimensionen grundlegend, die eine größere Beachtung finden müssen:
die Strukturierung des Lernorts in einem mehrdimensionalen Sinn und der Umgang mit der Lernzeit. Im erwachsenenpädagogischen Arrangement,
in dem die Bildungsangebote geplant und durchgeführt werden, liegen die Fragen der Lernkulturgestaltung vor allem auf der mesodidaktischen Ebene (Bildungsmanagement und Programmplanung),
verweisen damit aber immer auch auf überindividuelle Muster pädagogischen Handelns, Denkens
und Deutens (Makrodidaktik).29 Die Frage danach,
wie eine lernförderliche Lernkultur gestaltet sein
muss, ist daher insbesondere vom Bildungsmanagement und den Programmplanenden vor dem Hintergrund des pädagogischen Selbstverständnisses
der jeweiligen Einrichtung und der unterschiedlichen Perspektiven auf die Zielgruppen (z. B. milieu-, alters- und kulturspezifisch) zu beantworten.
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Emotionen und ihre Sichtbarkeit in Lernkulturen
Emotionen als Einﬂussgrößen auf Bildung und Lernen –
auch im Erwachsenenalter
Bildung insgesamt und mit ihr die Erwachsenenbildung sehen sich theoretisch in der Tradition der
Aufklärung, auch wenn es in der Erwachsenenbildung theoretische Zweige mit Langzeitwirkung gab,
die dies nicht für alle Schichten und Milieus für angemessen hielten.1 In der Moderne wirkt die Erwachsenenbildung unter der Formel des lebenslangen Lernens oder der lebensbegleitenden Bildung,
welche die ganze Lebensspanne umfassen und dabei
davon ausgehen, dass diese lernende Lebensgrundhaltung zur Rolle des Erwachsenen gehört.2 In der
Erwachsenenbildung geht es immer um Anschlusslernen, das notwendigerweise auf alle bisher erworbene Abschlüsse bzw. Bildungsniveaus bezogen
ist. Erwachsenenbildung ist demnach in erster Linie keine nachholende Instanz, auch wenn sie diese
Aufgabe gleichwohl mit bedient. Berufliche Veränderungen und Entwicklungen in der Moderne mit
politisch-sozialen und lebensphasenbezogenen Herausforderungen führen daher gleichzeitig zu einem
Ausbau der Erwachsenenbildung.
Emotionen sind in diesen Begründungskonstellationen entweder kein Thema oder scheinen unter
den Begriff „Motivation“ subsumierbar und damit
lenkbar zu sein. Wir haben es aber, breiter betrachtet, nicht nur mit einem Forschungsdesiderat, u. a.
als Folge forschungsmethodischer Herausforderungen, zu tun, wenn Emotionen in den Blick geraten,
sondern auch mit einer nach wie vor bestehenden
Fehlannahme. Denn die Vernunft und die Rationalität können sich eben – wie durch die Gehirnforschung aufgezeigt – nicht erst auf der Basis von
ausgeschalteten Emotionen entfalten.3 Die Gehirnzentren sind vielmehr so vernetzt, dass die Basisbereiche des Gehirns, die für die Verarbeitung von
Gefühlen und Empfindungen zuständig sind, zum
gesamten Körper und allen Teilen des Gehirns in
Beziehung stehen. Damit, so Damasio, ist der Körper in die Kette aller psychischen und physischen
Abläufe einbezogen.4
Emotionsforschung und neurobiologische Forschung schreiben den Emotionen eine sehr weitreichende Wirkung auf Kognitionsprozesse zu. Emotionalität wird nicht mehr als eine untergeordnete
Stufe der geistigen Entwicklung betrachtet, sondern
es wird vielmehr von einer wechselseitigen Abhängigkeit emotionaler und kognitiver Fähigkeiten ausgegangen. Damasio spricht daher davon, dass die
Vernunft nicht so rein ist, wie angenommen, sondern zu unserem Vor- und Nachteil wechselseitig
mit leiblichen Aspekten und emotionalen Dispositionen verflochten ist.5 Das heißt im Weiteren, dass
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den Körper gehen.6
Erst so entsteht ein interagierender Organismus. Fuchs spricht daher auch vom Gehirn als
1
Tietgens, H. (1969):
Vernetzungsort.7
Erwachsenenbildung

I.

Ausdifferenzierungsfähigkeit der
Basisemotionen im Lernprozess
Besondere Beachtung verdient bei dieser Frage
nach dem Zusammenhang von Körper und Geist
die Entwicklungsfähigkeit, das Prozessuale, der
Austausch, das Lernen. Dabei kann es aber, nach
dem bereits Gesagten, nicht um das Abwerten oder
gar Verdrängen von Emotionen gehen, sondern entscheidend ist vielmehr, welche Ressourcen in den
Gefühlen verborgen liegen.
Es gilt zu erkennen, wie sich Emotionen durch
den Einﬂuss von Bildung und Kultur ausdifferenzieren und welchen Einﬂuss sie dabei auf
Kognitionsprozesse nehmen – und umgekehrt.

Eine besondere Anforderung liegt darin, dass Emotionen sich, wie Vendrell Ferran formuliert, nicht
in Worten erschöpfen. Der Wortschatz kommt dem
nicht nach, was an leiblichen Erfahrungen und Eindrücken erlebt wird.8 Emotionen drücken vielmehr
Beziehungen zur Welt aus, zeigen das Involviertsein
in eine Lage, eine Situation oder in ein Problem.
Aber Emotionen sind gleichwohl unabhängiger als
Sprache, weil sie nicht ganz in Sprache aufzulösen
sind, die auch immer kulturell überformt ist. Die
emotionale Ausdrucksfähigkeit und eine entsprechende Sprachentwicklung haben demnach auch
Einfluss auf die Urteilsfähigkeit, Wahrnehmungen
und Phantasien. Es gibt etwas Dahinterliegendes,
welches auch für Dynamik, für Veränderungen sorgen kann. Die Fähigkeit, Beziehungen ganz subjektiv, unabhängig von der Sprache oder gerade auch
nicht sprachlich zur Umwelt, zu anderen Personen
und Themen herzustellen, legt die Basis für eine Offenheit und eine Bereitschaft, sich Neues anzueig-
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Beziehungsfähigkeit im Zusammenspiel
von Kognitionen und Emotionen
Um sich die Fähigkeit für lebenslanges Lernen zu
erhalten, bedarf es einer Ausdifferenzierung des
emotionalen Empfindens; einer Selbstregulierung
im Sinne von Ausdifferenzierung. Und wenn Emotionen dann mit kognitiven Prozessen zusammenwirken, entstehen komplexe Muster des Handelns
als Ausdruck von Persönlichkeit. Emotionale Ausbrüche verlangen dabei keine kulturelle Regulierung im maßregelnden Sinne, sondern ein Verstehen, um Ausdifferenzierungsprozesse in ihrem
Eigensinn zu begreifen.
Wenn man sich für das Zusammenspiel von Kognitionen und Emotionen aus erwachsenenpädagogischer Sicht im Weiteren interessiert, bietet sich
der Beziehungsbegriff an. Er ist wichtig, ja zentraler als Begriffe wie „Anerkennung“, „Respekt“ und
„Resonanz“,9 die in den Beziehungsbegriff eingewoben sind. Mit dem Begriff „Beziehungen“ werden
relationale Verläufe beschreibbar und damit sichtbar, die pädagogisches Verhalten erklären und die
Wechselwirkungen zwischen Thema, Wissen, Inhalten, Personen und institutionellem Kontext aufgreifen und damit den erwachsenenpädagogischen
Forschungsgegenstand entsprechend platzieren.
Inhalte und Personen werden jedoch nicht abgelöst von den verbindenden Interventionen und ihren wechselwirkenden Verarbeitungen. Das gilt unabhängig davon, ob ich den/die Lehrende/n, die
Gruppe oder die mediale Präsentation als Auslöser/in im Weiterverfolgen der Bildungsprozesse betrachte. Immer wird der Inhalt, das Wissen oder das
Thema im Lernprozess von den Beziehungen abhängen, die inhaltlich, wissensbezogen, personal,
medial konstruiert oder gruppenbezogen hergestellt
werden. Denn Wissen und die daraus gewonnenen
Inhalte für den Bildungsprozess sind in sich selbst
nicht unabhängig, ergeben sich nicht von allein,
sondern jede und jeder bringt etwas ein. Überdies
verlangt die Bildungsarbeit mit Erwachsenen spezi-

elles Anschlusslernen, das im Lernverlauf zugleich
mit Aushandlungsprozessen zwischen Deutungen,
Erfahrungen und neuem Wissen sowie neuen Anforderungen zu tun hat. In der Regel hat man sich
besonders im Erwachsenenalter schon zum jeweils
anstehenden Thema in Beziehung gesetzt und vielleicht sogar entsprechend gehandelt und will oder
soll sich nun über oder nach dem Lernprozess zu
den neuen Herausforderungen in Beziehung setzen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Harmonie
verweist nicht unbedingt auf Beziehungsfähigkeit.
In Lernsituationen ist sie nicht das Ziel. Es zählt die
Herausforderung, das Durchhalten, das Verstehen
oder das Einüben; es gilt, etwas zu erkennen, sich
wechselseitig zu helfen, individuell nachzuarbeiten,
Personen nicht zu entwerten, neue Beziehungen
aufzunehmen. Dabei bleibt die Person unabhängig
von der jeweiligen Position anerkannt, ausgewiesen durch die Kommunikationsfähigkeit der anderen mit ihr. Sie wird im Lernprozess herausgefordert, aber bestimmt selbst, wo sie ihre Lerngrenzen
markiert.
Jede und jeder lernt zwar letztlich allein,
aber die Gruppe ist ein jeweils aktueller
Resonanzboden, erhält jedoch erst Relevanz
durch die Beziehungsaufnahme.

Es agieren am Ende die Menschen – auch dank der
durch Interaktion mit der Umwelt entstehenden
Emotionen, die nicht allein durch Deutungen bestimmt sind, selbst wenn diese machtvoll sein oder,
positiv ausgedrückt, Orientierung bieten können.10
So gibt es neben der Verarbeitung neuen Wissens
eine ganze Bandbreite an widerständigen, begünstigenden, nachvollziehenden, ablehnenden, integrierenden, verstoßenden, auswählenden Zwischenschritten, die den Umgang mit den Inhalten
im Lernhandeln betreffen. Dieses setzt voraus, dass
in Lernprozessen eine Beziehung zum Thema oder
zu der Anforderung aufgenommen oder durch individuelle Interessen eingeleitet wird,11 so dass sich
eine Tür öffnet und das Individuum neue Räume
des Denkens und Empfindens betritt. Aber auch
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dann bleiben die angesprochenen Zwischenschritte
nicht aus. Hinzu kommt, dass bei einem neuen Thema und neuen Inhalten auch Üben, Erproben und
Experimentieren nicht zu übersehende Bereiche
von Lernarrangements sind, die Konzentration und
auch Zeit für kognitive Erarbeitungen und emotionale Balancierungen verlangen.

III. Emotionen und ihr Einﬂuss auf
Entscheidungen
Ebenso von Bedeutung ist für erwachsenenpädagogisches Interesse an Emotionen die Frage, wie es zu
Entscheidungen, die Bildungsprozesse betreffen,12
kommt. Nach Roth spielen Entscheidungen in einer individualisierten Moderne eine große Rolle,
da jedes Individuum in verschiedenen Lebensphasen herausgefordert ist, biographische Entscheidungen, auch bezogen auf die eigene Weiterbildung, zu
treffen. Ebenso gilt das auch für Erwachsenenpädagogen, die relative Spielräume im Bildungsmanagement und in der Programmplanung in einer Demokratie haben, um flexibel und zeitnah auf Bedarfe
und Bedürfnisse zu reagieren. Vor diesem Hintergrund kommt die Frage auf, wie denn Entscheidungen beim Subjekt entstehen.
Entscheidungen werden in der Realität, so Gigerenzer13, auf der Basis einer Komplexitätsreduzierung vorgenommen. Andere Modelle gehen davon
aus, „… dass alle rationalen Abwägungen letztlich
in eine Entscheidung einmünden, die nur noch
emotional-intuitiv getroffen wird, aber nicht wiederum rational sein kann“14. Nach Roth tritt dabei
in den Vordergrund, dass man mit Entscheidungen
leben können muss, was aber „nur bei denjenigen
Entscheidungen der Fall [ist], die in Übereinstimmung (Kongruenz) mit meinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis getroffen werden. All dies führt
zu der Erkenntnis, dass es zwar rein rationale Abwägungen, aber keine rein rationalen Entscheidungen gibt. Entscheidungen sind immer emotional,
wie lange man auch abgewogen hat. Rationale Argumente wirken auf die Entscheidungen nur über
die mit ihnen verbundenen Emotionen, d. h. Erwartungen und Befürchtungen, ein“15. Es gibt also
nach Roth keine rein rationalen Entscheidungen,
auch wenn wir uns sogenannte rationale Argumente durchaus anhören, weil sie uns bestimmte Entscheidungskonsequenzen aufzeigen. Entscheidungen sind nach Roth intuitiv, weil sie auf emotionale
Erfahrungen zurückgehen, die einmal bewusst waren, sich verdichteten und dann ins Vorbewusste
abgesunken sind.
Man könnte demnach auch sagen:
Wir haben es mit habitualisierten Emotionsmustern zu tun, die aufgrund bisheriger
Erfahrungen des Individuums zu bestimmten
Entscheidungen führen.

Bildungsentscheidungen, aber auch Lernprozesse, die Habitualisierungsprozesse betreffen, verlangen somit nach Zeit zur Verarbeitung. Auch hier
hat die Deutungsmusterforschung mit Blick auf Erfahrungsverarbeitung für Entscheidungen und Anschlusslernen für die Erwachsenenbildung im Sinne
einer Orientierungsgewinnung eine besondere Bedeutung für weitere Anschlussforschung.

IV. Anforderungen an pädagogische
Forschung
Es ist vermutlich deutlich geworden, dass pädagogische Forschung erst am Anfang steht, wenn es ihr
darum gehen muss, ihrem Gegenstand gemäß die
Wechselwirkungen im Prozess des Lernens über
verschiedene Perspektiven und ihre Verschränkung zu erfassen.16 Mit normativen Setzungen, die
zwar immer hineinwirken, kommen wir in einer gegenstandsangemessenen Forschung pädagogischer
Prozesse nicht weiter. Die Forschungsoffenheit gegenüber der Praxis mit ihren spezifischen Fragestellungen verlangt eine Verständigung darüber, dass
diese Forschung nicht als Evaluationsforschung eingrenzbar ist. Die Notwendigkeit, Emotionen in ihrer Bedeutung für Lernprozesse – auch gerade im
Erwachsenenalter – nach vorne zu holen und sie für
die pädagogische Forschung zu berücksichtigen, ist
und bleibt dafür unverzichtbar.17
Entscheidungsprozesse unterliegen damit äußerst komplexen Balancierungs- und Regulierungsprozessen, die nur über sehr verschlungene Wege
ihren Ausdruck finden. Widersprüche und Widerstände sind dabei üblich. Auch ist zu beachten,
dass Interessenlagen, Wünsche, Umsetzungsprobleme und nicht artikulierbare Emotionen beim Individuum auf recht diffuse Weise durchbrechen können, sofern es hierfür Spielräume gibt. Offenheit
mit dem Anreiz, weiterzudenken, Konsequenzen
zu überlegen sowie das Infragestellen argumentativ
zu üben, ist jeweils die beste Antwort darauf. Roth
meint, dass wir nur dann zufrieden sind, „wenn sie
(die Entscheidungen, W. G.) ihren Grund in den tiefer liegenden limbischen Ebenen unserer Persönlichkeit haben. Unsere Persönlichkeit legt auch fest,
in welchem Maße bei unseren Entscheidungen Rationalität eine Chance erhält“18. Allerdings betont
er dabei die sozialisatorischen Wirkungen aus Familie, Umwelt und Schule sehr stark und übersieht
dadurch die Auswirkungen des Arbeitsalltags als
Einflussgröße, aber ebenso die speziellen Bildungsinteressen und gelebten Gegenmodelle zur Familie,
z. B. im Sinne von Aufstiegsinteressen aus der Herkunftsfamilie oder auch des Interesses an beruflicher Weiterentwicklung der Ehepartner. Neue Eindrücke, die aus gesellschaftlichen Veränderungen
resultieren, werden von ihm ebenfalls nicht berücksichtigt. Ohne Zweifel spielt der soziale Kontext eine
Rolle, aber die kulturellen und allgemein gesellschaftlichen Einflüsse können, wenn sie eine Vielfalt
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zulassen, ein äußerst aktivierendes Potential bilden,
um Entscheidungsspielräume – auch auf dem Weg
über nachvollziehendes Verstehen und entwickelte
zivilisatorische Empathie – zu erweitern.
Im Hinblick auf die Frage nach der Bedeutung
von Emotionen für Entscheidungen interessiert uns
dabei vor allem, wie die Institutionen/Organisationen, das jeweilige Programm, die Curricula der
einzelnen Angebote etc. im erwachsenenpädagogischen Prozess von kognitiven und emotionalen
Aktivitäten in der Beziehungstätigkeit wirken, um
Aneignungs- und Vermittlungsprozesse einzuleiten und zu begleiten. Um darauf eine Antwort zu
bekommen, müssen wir uns den Lernkulturen zuwenden, weil in ihnen dieses Zusammenspiel seinen
Ausdruck findet.
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V.

Lernkulturen – ein analytischer Zugang
zu Emotionen?
Lernkulturen sind zunächst „… komplexe Strukturen, Orte, Räume, Institutionalformen, gesellschaftliche/regionale, bildungspolitische, organisationale und trägerbezogene Bedingungen und Interessen,
Atmosphären und Arrangements, die Wissen für
verschiedene Lehr-und Lernarrangements umsetzen. Sie werden durch professionelles Handeln auf
den Ebenen Bildungsmanagement, Programmplanung sowie Lehr- und Lernarrangements gestaltet
und entfalten sich im Lern- und Arbeitshandeln.“19
Fleige und Robak gehen davon aus, dass Lernkulturen sich nicht erst oder vor allem in der engeren
Lerngruppe entfalten.20
Untersuchungen zu Lernkulturen in der Erwachsenenbildung, in denen Emotionen zum Tragen
kommen, sind bisher begrenzt. Für die evangelische
Erwachsenenbildung liegt dazu von Fleige eine Arbeit vor, ansonsten sind die Arbeiten von Arnold/
Schüßler, Schüßler/Thurnes, Franz und Egetenmeyer-Neher mit Blick darauf zu nennen.21 Da die offene, nicht institutionell entwickelte und gesetzlich
geregelte Form der Erwachsenenbildung sich von
Schule und Hochschule unterscheidet, ist es notwendig zu fragen, welche Lernkulturen sich trägerund organisationsbezogen entwickeln.
Für den öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich konnten, phänomenologisch betrachtet, im
Zusammenhang einer Systemevaluation folgende
Kriterien benannt werden: Offenheit des Zugangs
für alle; differente Werteorientierung, je nach Trägerschaft; eigene zielgruppenangepasste Zeitstruktur; spezifische Planungsstrategien, um Inhalte und
Kompetenzen entsprechend den Trägerprofilen als
Angebote aufzubereiten; offene, dialogorientierte
Lernformen; kein Prüfungs- und Kontrollzwang.22
Aus dieser Perspektive kann selbstverständlich nicht
bezogen auf Schule und Hochschule geforscht und
konzipiert werden. Aber ebenso wenig reicht es allein, den öffentlich teilfinanzierten erwachsenenpädagogischen Bildungsbereich zu untersuchen, son-

dern es besteht die Notwendigkeit, auch über die
Lehr- und Lernperspektive im Mikrobereich hinaus
empirisch zu forschen. Grundlegend wird dann die
Frage sein, ob und – wenn ja – welche wechselwirkenden Beziehungen es zwischen Trägern auf der
Makroebene, der Planung auf der Mesoebene und
des Handelns auf der Mikroebene bei der Konstitution der Lernkulturen in der Erwachsenenbildung
gibt.
In diesem Zusammenhang haben Robak und
Gieseke sich für eine internationale Kooperation interessiert, um Vergleiche für den Prozess der Realisierung lebenslangen Lernens zu ermöglichen.23
Das hat auch in Zusammenarbeit mit einer von
Fleige geleiteten Arbeitsgruppe dazu geführt, ein
Untersuchungsraster zu entwickeln, das genutzt
werden kann, um Prozessverläufe des Planens sowie
des Organisierens auf der Meso- und Mikroebene
zu verfolgen. Wir gingen dabei von der Hypothese
aus, dass Lernkulturen mit ihren Akzentsetzungen
an trägerbezogene Ausrichtungen, Planungsspielräume auf der Mesoebene und mikrodidaktische
Umsetzungen rückgebunden sind. Eine Auswertung von verschiedenen Organisationstheorien ließ
zur Beschreibung der konstitutiven Momente von
Lernkulturen über die Verbindungen zwischen Träger, Mesoebene der Programmgestaltung und Mikroebene des Lernens eine Präferenz für den neoinstitutionellen Ansatz erkennen, da er offen ist und
geradezu danach verlangt, die Offenheit von Organisationen zur Umwelt zum Thema zu machen. Die
dabei zu durchlaufenden Handlungsebenen sind in
der Regel von Einflussnahmen, Kontroversen, Interessen, Begründungsanforderungen, notwendiger
gesellschaftlicher Neugier und Offenheit für Forschung bestimmt. So wird allein schon aus oberflächlicher Betrachtung das hohe emotionale Potential, das mitgeführt wird und nach Ausdruck,
Erklärung und Verbindung sucht, sichtbar.
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass Lernkulturen nicht wie auf dem Reißbrett bis ins Letzte ausgestaltet werden können, sondern auf demokratische und für Kreativität offene Organisationen
sowie üblicherweise auf die Teilnehmenden, den
wirksamen subjektiven Faktor, verweisen. Die Teilnehmenden bestimmen den Prozess der Formung
einer Lernkultur mit. Dieser Prozess garantiert
durch die damit gegebenen Spielräume für die Pädagog/inn/en einen eigenen Aktivitätsspielraum
mit Verantwortungsübernahme, der dann im Sinne
der dadurch mitgeprägten Lernkultur das Lernverhalten der lernenden Erwachsenen mitträgt.24 Rahmenorientierungen für dieses Zusammendenken
liegen in der Wertschätzung von Bildung und Lernen sowie in der transkulturellen Verankerung eines
sozialen Menschenbildes, das Differenz und Gleichheit nicht gegeneinander ausspielt und Lernen als
Arbeit an sich selbst betrachtet. Das Ausbalancieren einer so angelegten Bildungsarbeit mit Erwach-
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senen kommt ohne ein ausdifferenziertes fachliches Wissen auf dem Gebiet der Pädagogik25 nicht
aus. Nur auf dieser Basis, also nur wenn die Beziehungsfähigkeit zu den jeweiligen Inhalten und in
der Gruppe herstellbar ist, entwickelt sich Lernen.
Und was die dabei beteiligten Emotionen betrifft, so
können die damit verbundenen Herausforderungen
demnach sowohl im Inhalt, in der Gruppe als auch
in den Lehrenden begründet liegen.

VI. Herausforderungen
Abschließend seien noch einige Beispiele für emotionale Sonderfälle genannt: Furcht, Schrecken und
spezifische Angsterfahrungen stehen nicht für balancierende Aushandlungsprozesse im Arbeitsgedächtnis zur Verfügung.26 Die aufgenommenen Signale in der Amygdala lösen unmittelbares Handeln
unter Umgehung des Arbeitsgedächtnisses und des
orbitalen Cortex aus. Verunsicherungen durch immer neue Schreckensmeldungen mit individuell erlebten Bedrohungsszenarien werden besonders bei
Personen mit alten, nicht verarbeiteten Kränkungen aktiviert. Stereotype, Ressentiments, Vorurteile
bis hin zu Diskriminierungen sind in diesem Sinne
Emotionsbündelungen, die eine bestimmte Dyna-

mik freisetzen und die gleichzeitig aufklärungs- und
bildungsresistent scheinen, da sie im Besonderen
eine Möglichkeit zur Emotionsabfuhr im Hass suchen.27 In der Regel ist es das Fremde, Unbekannte, Offene, was dann zum Objekt wird. Wenn dieser Prozess im kulturellen und politischen Raum
unterstützt, ja angeheizt wird, können unkontrollierbare Dynamiken in Gang gesetzt werden. Man
sucht Orientierungen und Halt. In der Regel stellen die hetzenden Gruppen dann Beheimatungen
und Gemeinschaft unter autoritärem Muster bereit. Und dies hat nichts mit fehlender Intelligenz zu
tun. Als angemessene Reaktion darauf benötigt eine
durch Vielfalt bestimmte Demokratie mehr und
nicht weniger komplexe Antworten der Erwachsenenbildungsorganisationen und Unterstützung
aus einer erwachsenenpädagogischen Forschung.
Neurobiologisch gesprochen setzen Veränderungen Synapsenbildung voraus, also die Bildung neuer Nervenstränge. Diese ist bis ins hohe Alter möglich. Zugleich ist aber auch ein permanenter aktiver
Lernprozess ohne Stress die Voraussetzung dafür. Es
bedeutet, eingebunden zu bleiben und sich trotz allem Beziehungen zu einer anderen, pluralen Welt
aufzubauen.
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Vorhang auf! Was eine emotionale
Teilnehmerorientierung berücksichtigen muss
Die Frage nach der Bedeutung von Emotionen für das GelinLeiterin der Evangelischen
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wissenschaften
und
auch in der Erwachsenenbildung gestellt
worden.
Bedeutsame Impulse erhielt die
Emotionsforschung zunächst von den neurobiologischen Erkenntnissen über die Funktionsweise unseres Gehirns. Drei andere Forschungsbereiche liefern weitere wichtige Hinweise zum Verständnis der
Emotionen: die Intuitionsforschung, die sich mit
dem sog. Modernen Unbewussten auseinandersetzt,
die evolutionäre Sozialpsychologie und die Mimikforschung. Im folgenden Artikel soll es darum gehen, den Emotionen nochmal auf den Grund zu
gehen, um von dort aus zu diskutieren, welche mikrodidaktischen Erfordernisse sich aus diesen Erkenntnissen ergeben und wie sich die Orientierung
an den an Lern- und Bildungsprozessen Teilnehmenden aus emotionswissenschaftlicher Sicht gestalten kann.

Dr. Gertrud Wolf

1
Damasio, A. R.
(1995): Descartes’
Irrtum. Fühlen, Denken
und das menschliche
Gehirn. München.

I. Der soziale Aspekt
Emotionen galten in der Pädagogik lange Zeit als
Störfaktor und in der Praxis scheint es bisweilen,
als sei dies heute noch so. Mit der „Entdeckung“
der Emotionen wurde ihnen teilweise aber auch die
Funktion eines motivierenden Schrittmachers zugesprochen, so als könnten Lehr-Lernsituationen mit
ein bisschen positiven Gefühlen aufgepeppt werden.
Der Hinweis darauf, Lernprozesse emotionaler zu
gestalten, wirkt ohnehin nur wie die Aufforderung,
bei strahlendem Sonnenschein etwas zu beleuchten.
Die Gefühle sind nämlich immer schon da. Unterscheiden wir deshalb zunächst Funktion und Funktionsweise von Gefühlen. Was ist die Funktion von
Gefühlen? Damasio hatte bereits darauf hingewiesen, dass Emotionen bei der Planung von Handlungen eine wichtige Rolle spielen, und damit zugleich
auf den Zusammenhang von Emotionen und Intelligenz verwiesen.1 Es fällt außerdem auf, dass Intelligenz und Sozialverhalten miteinander in Beziehung stehen. Der Grund ist ganz einfach: Je
komplexer ein Sozialgefüge ist, desto mehr geistige Fähigkeiten werden benötigt, um sich darin zurechtzufinden. Das gilt für eine Gruppe von Schim-

pansen im Gombe Nationalpark ebenso wie für eine
Gruppe von Erstsemstern, ein Schulkollegium, die
Nachbarschaft oder eine Gruppe von Teamkollegen
in einem Sportverein.
Insbesondere für alle Wesen, die mit ihresgleichen in komplexen Kooperations- und Konkurrenzbeziehungen stehen, ist es von überlebensnotwendiger Bedeutung, den Anderen einschätzen zu
können. Den ganzen Tag lang gehen wir mit unseren Mitmenschen Bündnisse ein, bestätigen oder
kündigen Beziehungen, setzen Grenzen oder signalisieren mit einem Augenzwinkern Kontaktbereitschaft. In solchen Beziehungsgeflechten greifen die
klassischen Freund-Feind-Schemata natürlich nicht
mehr – im Gegenteil, sie gelten sogar als krank, wie
etwa bei der Borderline-Störung, die nur SchwarzWeiß, Freund-Feind kennt. Wenn es zwischen
Freunden und Feinden jedoch viele Abstufungen
gibt, Freund-Feind-Verhältnisse außerdem reversibel sind oder womöglich von situativen Kontexten
abhängen, wird das Miteinander kompliziert. Zusätzlich umfasst das soziale Miteinander beim Menschen große Gruppen, die unterschiedlich hierarchisch gegliedert sind. Als soziale Wesen sind wir
deshalb permanent vor die Herausforderung gestellt, das soziale Miteinander auszuhandeln und
unsere Position darin zu finden und ggfs. zu verändern. Das kann schon bei einem Familienfest oder
einem Treffen unter Nachbarn kompliziert werden:
Wenn A eingeladen wird, muss auch B eingeladen
werden, B kann aber nur eingeladen werden, wenn
C nicht kommt. Was aber, wenn A sein Kommen
davon abhängig macht, dass auch C anwesend ist?
Um uns in diesem Dickicht der Beziehungen zurechtzufinden, greifen wir auf unser vielschichtiges
emotionales System zurück.
Emotionen sind es, die uns helfen,
blitzschnell Personen und Situationen
einzuschätzen und auf sie zu reagieren.

Die Funktion von Emotionen besteht also vor allem
darin, das (Über-)Leben eines Einzelnen innerhalb
einer sozialen Gruppe zu ermöglichen, oder kurz
gesagt: Emotionen steuern unser soziales Handeln.
Emotionen machen aus uns also soziabile Wesen
und folglich verlaufen alle Lehr-Lernprozesse immer unter der Beteiligung von Emotionen.
Bevor demnach überhaupt Aussagen über „wünschenswerte“ Emotionen für diese Prozesse getroffen werden können, muss erst einmal beobachtet
werden, welche Emotionen denn eigentlich daran
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beteiligt sind. Hier weist die Forschung noch viele
Lücken auf.

II. Schnelles Denken – Langsames Denken
In den vergangenen Jahren hat sich das Verständnis für unsere Denkvorgänge grundlegend geändert. Zwar ist die Unterscheidung zwischen Bewusstem und Unbewusstem schon sehr alt, neu ist aber
die Erkenntnis, dass unser Unbewusstes nicht nur
ein Freud’sches Sammelbecken unserer verdrängten
Anteile und unserer dunklen Triebe, sondern vielmehr ein hocheffizienter, schneller und sehr zuverlässiger Schutzengel ist. Während wir bewusst etwa
60 Bits pro Sekunde verarbeiten können, kann unser Unbewusstes in der gleichen Zeit 11,2 Millionen Bits verarbeiten.2 Emotionen spielen dabei eine
wichtige Rolle, denn sie bewerten fortlaufend alle
diese gemachten Eindrücke und steuern entsprechend unser Verhalten. Es ist aber falsch zu glauben,
dass unsere Emotionen nur gedankliche Marker
sind, mit deren Hilfe wir unsere Sinneswahrnehmungen in positive und negative, gefährliche und
ungefährliche einordnen, um auf dieser Basis dann
eine Entscheidung zu treffen. Vielmehr sind Emotionen schon oftmals Teil unserer Entscheidung.
Wir glauben zwar, dass unsere Knie zittern, weil wir
das Gefühl Angst verspüren, aber es ist umgekehrt:
Wir haben ein Gefühl, das wir Angst nennen, weil
unsere Knie zittern. Während unser Sprachzentrum
im Gehirn noch nach dem richtigen Begriff sucht,
hat unser Körper schon alles bereitgestellt, damit
wir gleich kämpfen oder fliehen können. Gefühle
sind also immer körperlich-leiblich, unser Gehirn
fühlt nichts, es benennt unsere Gefühle bloß: „Emotionen machen es möglich, dass wir uns mit wichtigen Ereignissen auseinandersetzen, ohne erst lange
darüber nachdenken zu müssen.“3 Gefühle lassen
sich deshalb schlecht steuern. Das können Sie direkt
in einem Selbstexperiment nachvollziehen: Freuen
Sie sich jetzt! Oder: Haben Sie jetzt Angst! Gefühle
sind Teil unseres Unbewussten – aber: Wir können
sie uns bewusst machen. Und dann gelingt auch die
Modulation. Wenn Sie sich entspannt hinsetzen, die
Augen schließen, ein leichtes Lächeln im Gesicht
haben und bewusst an etwas Schönes denken, dann
kann sich durchaus so etwas wie ein Glücksgefühl
einstellen.
Emotionen sind demnach ein bedeutsamer
Funktionsteil unseres schnellen, unbewussten
Denksystems, aber wir können uns durch Wahrnehmung unsere Gefühle bewusst machen und darüber
auch etwas über unsere unbewussten Vorgänge erfahren. Bezogen auf Lehr-Lernprozesse bedeutet
das: Wir müssen uns zunächst die emotionalen Vorgänge bei den Teilnehmenden bewusst machen, also
sie empirisch erfassen, bevor wir uns Gedanken darüber machen können, wie wir sie beeinflussen oder
verändern können.

III. Gefühle lesen
Wenn Gefühle unsere Handlungen steuern, ist es
nicht nur wichtig zu wissen, welche Gefühle wir
selbst haben, sondern auch, welche unser Gegenüber hat, weil sich hierüber seine weiteren Handlungen einschätzen lassen.
Interessanterweise bilden unsere Gesichtsmuskeln eine äußere Schnittstelle zu unserem inneren
Emotionsleben. So wie es schnelle und langsame
Denkprozesse gibt, gibt es auch schnelle, unbewusste mimische Emotionsäußerungen und langsame,
bewusst steuerbare. Unser Gesicht ist ein derart zuverlässiger Spiegel unseres Gefühlslebens, dass wir
sehr gut darin lesen können, ob uns jemand wohlgesonnen ist, ob er uns anlügt oder ob er umgekehrt Zweifel an unseren Worten hat. Die Fähigkeit
zu mimischen Äußerungen nimmt übrigens auch
im Tierreich mit Intelligenz und Sozialverhalten zu.
Katzen, die Einzelgänger sind, verfügen über ein geringeres Mimikspiel als Hunde, die ursprünglich im
Rudel lebten.
Die Theorie der Basisemotionen geht nun davon
aus, dass es einige angeborene Emotionen gibt, deren mimischer Ausdruck universell gleich ist. Paul
Ekman zum Beispiel beschreibt sieben Basisemotionen, die kulturunabhängig erkannt werden:
Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung.4 Was jeweils diese Emotionen auslöst, kann natürlich kulturell und individuell
völlig verschieden sein. Nahrungsmittel etwa können völlig unterschiedliche Emotionen hervorrufen.
Während Milchreis vielen Menschen ein Lächeln
ins Gesicht zaubert, gibt es auch etliche, denen der
Ekel davor direkt ins Gesicht geschrieben steht. In
beiden Fällen können wir aber am Gesichtsausdruck „nachlesen“, was der Andere fühlt. Ähnlich –
und vielleicht sogar noch besser – lassen sich Emotionen an der Stimme ablesen. Der berühmte Kloß
im Hals, der sich bei Traurigkeit einstellt, lässt die
Stimme tiefer und dunkler werden, Ärger lässt die
Stimme höher werden. Während sich mimische Äußerungen gut verschleiern lassen, kann die Stimme
hingegen kaum manipuliert werden. Sie liefert vielleicht den körpersprachlich authentischsten Ausdruck unserer Gefühlswelt.
Probleme beim „Lesen“ von anderen Menschen
entstehen vor allem dann, wenn wir das beobachtete Gefühl direkt auf uns beziehen und nicht zunächst als Ausdruck der Gefühlswelt des Anderen betrachten. Beispiel: Ein Lehrer kündigt seinen
Schülern die nächste Klassenarbeit an. Die meisten
Schüler werden vielleicht erschreckt schauen, einige vielleicht ängstlich, andere sogar wütend, die
wenigsten werden wahrscheinlich freudig darauf
reagieren. Wenn der Lehrer diese negativen Gefühlsausdrücke auf sich bezieht, wird er seinerseits
negativ reagieren und anstatt die negativen Gefühle seiner Schüler positiv zu modulieren, diese vielmehr noch verstärken: „Meckert nicht rum, sonst

2
Dijksterhuis, A.
(2010): Das kluge Unbewusste. Denken mit
Gefühl und Intuition.
Stuttgart, S. 34f.
3
Ekman, P. (2010):
Gefühle lesen. Wie Sie
Gefühle erkennen und
richtig interpretieren.
Heidelberg, S. 27.
4
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wird die Arbeit noch schwerer ausfallen!“ Um angemessen zu reagieren, müssen die emotionalen Reaktionsweisen der Interaktionspartner bewusst gemacht werden. Teilnehmerorientierung erfordert
insofern ein hohes Maß an Selbstreflexion und Empathie sowie die Fähigkeit zur Affektregulierung.
Wer die eigene emotionale Stimmung zu stark von
anderen abhängig macht, ruht nicht in sich und
neigt eher dazu, emotionale Äußerungen auf sich
zu beziehen. Damit wird die für professionalisiertes
Handeln unabdingbare Reflexionsfähigkeit eingeschränkt. Auch Fonagy und Target halten „Emotionen für den Kristallisationspunkt, von dem aus sich
die reflexive Fähigkeit des Menschen entwickelt“.5
Emotionale Kompetenz ist mithin eine pädagogische Kernkompetenz.

5 Fonagy, P./Target, M.
(2002): Neubewertung
der Entwicklung der
Affektregulation vor
dem Hintergrund von
Winnicotts Konzept
des „falschen Selbst“.
In: Psyche – Zeitschrift
für Psychoanalyse und
ihre Anwendungen,
2002/56, S. 839–862.
6

Vgl. Wolf, G. (2014):
Zur Konstruktion des
Erwachsenen. Wiesbaden.
7
Fonagy, P. et al.
(2004): Affektregulierung, Mentalisierung
und die Entwicklung
des Selbst. Stuttgart,
S. 270f.

IV. Emotionale Kompetenz lernen
Natürlich bilden die Basisemotionen nicht das ganze Spektrum unserer Emotionen ab. Das emotionale Erleben im Gegenwartsmoment ist vielschichtig
und komplex, es gibt nicht nur schwarz und weiß,
es gibt Zwischentöne, und es gibt Gefühlsparadoxien und Ambivalenzen.
Die Emotionen zeigen aber, dass etwas sowohl
angeboren als auch erlernt sein kann.

Die Basisemotion Angst mag als solche genetisch
festgelegt sein, aber wann sie getriggert wird, ist
auch Folge eines Lernprozesses. Wenn die affektiven Triggerpunkte individuell gelernt werden, können sie auch in Selbsterfahrungsprozessen verändert werden.

Die Fähigkeit zur Affektregulation kann als herausragendes Unterscheidungsmerkmal zwischen
Kind und Erwachsenem angenommen werden.6
Optimalerweise lernt das Kind durch Affektspiegelung und Ko-Regulation der Eltern seine eigene
Gefühlswelt kennen und regulieren und entwickelt
dabei auch allmählich eine „theory of mind“.7 Nur
wenn das Verhältnis zwischen eigenem und fremdem Verstehen sowie zwischen ,sich selbst verstehen‘ und ,den Anderen verstehen‘ ausgeglichen ist,
wird das Selbst nicht vom Anderen überwältigt,
sondern kann sich und den Anderen als getrennt
voneinander wahrnehmen – und diese Trennung
zugleich mithilfe der Mentalisierung auch überwinden. Eine wichtige Grundlage dafür, damit der Erwachsene seinen Autonomie-Abhängigkeitskonflikt
aggressionsfrei oder doch zumindest aggressionsreduziert ausbalancieren kann.
Ein reifer Erwachsener wäre idealiter dadurch
gekennzeichnet, dass er seine negativen Gefühle angemessen runterregulieren und seine positiven Gefühle angemessen hochregulieren und andere angemessen einschätzen kann. Das Erwachsensein
kennzeichnet genau diesen Reifeprozess, der mit
Abschluss der Adoleszenz/Pubertät jedoch nicht
aufhört, sondern allenfalls immer wieder neu beginnt.

V.

Emotionen in der
Teilnehmerorientierung
Es gibt keine Teilnehmerorientierung ohne Berücksichtigung von Emotionen. Dabei geht es keineswegs nur um ein atmosphärisches Aufpeppen von
Lehr-Lernsituationen, sondern um die Gestaltung
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einer achtsamen Präsenz im pädagogischen Praxismoment. Wenn sich gemäß Oevermann „Pädagogik, als professionalisierte, in sich autonome
Praxis [ …] nicht durch das Abarbeiten eines feststehenden didaktischen Programms oder eines methodischen Settings“ vollzieht, „sondern [ …] sich
im Vollzug einer lebendigen, zukunftsoffenen Beziehung in einem Arbeitsbündnis zwischen ganzen
Menschen“ erweist,8 so ist Teilnehmerorientierung
als ein Aspekt dieser Beziehungsgestaltung anzusehen. Hier geht es um ein reziprokes und multilaterales Interaktionsgeschehen zwischen sich gegenseitig Autonomie zusprechenden Personen. Dies ist
wichtig, damit sich Teilnehmerorientierung von einem Begriff wie Kundenorientierung abgrenzt, der
nämlich häufig gerade nicht auf Autonomie abzielt.
Die Frage nach den Emotionen ist also
nicht zu beantworten, ohne zugleich
die Frage nach dem Menschenbild
aufzuwerfen, auf welches wir pädagogisch
hinarbeiten wollen.

Wer ist der Erwachsene, den die Erwachsenenbildung meint? Erwachsen ist er zunächst in dem Sinne, dass er seine emotionalen Zustände zunehmend
selbst regulieren kann und immer weniger darauf
angewiesen ist, sie von außen regulieren zu lassen.
Hierdurch ist er weniger leicht kränkbar und gerät
weniger leicht in aggressive Wut, er kann mit Niederlagen umgehen, er kann seine Autonomie aufrechterhalten und gleichzeitig in seiner Soziabilität voranschreiten. Er wird affektkontrollierter und
friedfertiger, oder besser: demokratiefähiger.
Um den Weg zu verstehen, den der Erwachsene
gehen muss, um erwachsen zu werden, eignet sich
ein Blick auf die Transaktionsanalyse9. Hier wird,
vereinfacht gesagt, davon ausgegangen, dass es drei
Ich-Zustände in der Persönlichkeit gibt: das ElternIch, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Diese
Ich-Zustände sind zugleich emotionale Zustände,
in denen wir unsere Umwelt empfinden und auf sie
reagieren. Während sich die Anteile Kind-Ich und
Eltern-Ich in der Kindheit und Jugend entwickeln,

kann sich das Erwachsenen-Ich erst mit zunehmendem Alter entwickeln. Je problematischer und
dominanter die Kind-Ich- und Eltern-Ich-Anteile
sind, desto weniger kann sich der Erwachsene „erwachsen“ verhalten. Er kann dies aber lernen. Eine
emotionale Teilnehmerorientierung weiß um diese verschiedenen emotionalen Zustände und beantwortet sie reflektiert auf der Erwachsenen-Ebene,
ohne manipulativ oder diskriminierend zu werden.
Manipulation und Diskriminierung sind nämlich
häufige Gefahren beim Umgang mit sog. Lernwiderständen.
Teilnehmerorientierung bedeutet also, auf diese erwachsenen Anteile hin zu kommunizieren.
Das geht jedoch nur, wenn die eigenen Kind-Ichund Eltern-Ich-Anteile genügend reflektiert werden
und eine erwachsene Haltung eingenommen wird.
Im Sinne eines erwachsenenpädagogischen Kompetenzmodells wäre die Fähigkeit zur Affektregulierung damit eine Kernkompetenz, die explizit in die
Lehrpläne aufgenommen werden müsste.

VI. Fazit
In vielen Veröffentlichungen, die sich mit der Frage nach den Emotionen im Lehr- Lerngeschehen
auseinandersetzen, gibt es einen blinden Fleck. Wir
wissen nicht, was wir nicht wissen. Deshalb wird
schnell mit Begriffen wie Amygdala und Hippocampus jongliert, ohne so etwas wie Grundlagenforschung betrieben zu haben. Da wird dann vorschnell von einer positiven emotionalen Stimmung
gesprochen, die irgendwie förderlich für das Lernverhalten sein soll, obwohl wir wissen, dass Stress
durchaus auch lernförderlich sein kann.
Emotionen verweisen auf die Komplexität von
Lehr-Lernprozessen, in denen Ambivalenzen und
sogar Paradoxien entstehen, die mit Begriffen wie
„positiv-förderlicher Lernatmosphäre“ oder „positives Schüler-Lehrer-Verhältnis“ eher verschleiert als
aufgehellt werden. Schieben wir also zunächst den
Vorhang zurück und schauen wir neugierig auf das,
was da ist. Auf der emotionalen Bühne ist noch viel
zu entdecken.

8
Oevermann, U.
(1996): Theoretische
Skizze einer revidierten
Theorie professionalisierten Handelns. In:
Combe, A./Helsper,
W. (Hrsg.): Pädagogische Professionalität:
Untersuchungen zum
Typus pädagogischen
Handelns. Frankfurt
a. M., S. 70–182.
9
Vgl. Berne, E. (2005):
Transaktionsanalyse der
Intuition. Ein Beitrag
zur Ich-Psychologie.
Paderborn.
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Forschungsperspektiven zu Lernkulturen und
Emotionen in der EEB mit dem Fokus Programme
und Angebote
Dr. Marion Fleige

2
Diese Entwicklung
stand im „forum
erwachsenenbildung“
bereits zweimal im
Mittelpunkt: einmal
wurde das steigende
Interesse an Körper und
Gesundheit psychologisch, anthropologisch, ethisch-kritisch
durchleuchtet (Ausgabe
4/2016), und ein anderes Mal wurden positive
religiöse Bezugspunkte
thematisiert (Ausgabe
1/2014).
3
Ich nehme für das
Verständnis von „Emotionen“ grundlegend
Anschluss bei: Gieseke,
W. (2016): Lebenslanges Lernen und
Emotionen. Wirkungen
von Emotionen aus
beziehungstheoretischer Perspektive. 3.,
überarbeitete Auﬂage.
Bielefeld.
4
Hierauf, wie auch auf
Aspekte der Organisationsentwicklung,
bezieht sich der Diskurs
um Lernkulturen in der
EB/WB im Schwerpunkt. Vgl. Fleige, M./
Gieseke, W./Hippel, A.
v./Käpplinger, B./Robak,
S. (2018): Programmund Angebotsentwick-

Problemaufriss

Fragen des Zugangs zu
eigenen Gefühlen haben aktuell Konjunktur, das zeigt schon ein
E-Mail: ﬂeige@die-bonn.de
kurzer Blick auf die
ausufernde Ratgeberliteratur am örtlichen
Kiosk. Diese Entwicklung entspringt wohl
nicht zuletzt der Nachfrage nach Selbstoptimierung für die Lebens- und
Arbeitswelt, und auch die Erwachsenenbildung/
Weiterbildung (EB/WB) kommt mit entsprechenden Angeboten zur Lebensführung, Gesundheit
und Körper-Geist-Optimierung diesem Wunsch
nach. Dieses kann der Fall in der Gesundheitsbildung, aber auch beispielsweise in der Kulturellen
Bildung sein.1 Zudem bedienen Bildungsanbieter
das gestiegene Interesse am individuellen Wohlergehen im Sinne eines „Well-being“, das unter anderem die optimierte und beschleunigte Arbeitsund Lebenswelt kompensieren soll.2 Für öffentlich
geförderte, und darunter vielleicht insbesondere für
konfessionelle Anbieter, sind aber auch emotionale
Aspekte in Themen der politischen, religiösen
und interreligiösen sowie interkulturellen Bildung
drängend geworden, vor allem als Fragen der Emotionsregulierung und Eindämmung von Ressentiments.
Offensichtlich lohnt es sich, zu fragen, wie Emotionen in der EB/WB und insbesondere in der
Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB), als Teil
der Lernkulturen, thematisiert und diskutiert werden. Hierzu liegen bislang weder einschlägige Untersuchungen noch Handreichungen für die Programmplanung vor. Um eine solche Forschung und
Konzeptentwicklung beziehungsweise professionelle Handlungsanleitung zu initiieren, ist zu fragen:
Welche Angebote und Programme greifen explizit einzelne Emotionen3 oder Emotionen allgemein
auf? Wie wird das Lernen Erwachsener unter Einbezug von emotionalen Gesichtspunkten unterstützt beziehungsweise vorbereitet? Welche Spannbreite an Auslegungen von „Emotionen“ findet sich
in den Angeboten? Welche Interessen oder Nutzenerwartungen werden damit angesprochen?
Und noch grundsätzlicher kann gefragt werden:
Hat die EEB als konfessionelle EB/WB in dieser
Hinsicht eine besondere Kompetenz, oder werden
in besonderer Weise gesellschaftliche Erwartungen
Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung,
Bonn

1
Vgl. z.B. die Befunde
nach Robak, S./Fleige,
M./Sterzik, L./Seifert,
J./Teichmann, A.-K./
Krueger, A. (2015): Die
Konstitution Kultureller
Bildungsräume. Verfügbar unter http://www.
rat-kulturelle-bildung.
de/ﬁleadmin/user_up
load/pdf/RFKB_Recher
cheRobakFleige_ES.pdf.
Siehe näher zu Ergebnissen dieser Programmanalyse für die EEB
Abschnitt IV.

I.

hinsichtlich der Thematisierung von Emotionen an
sie herangetragen? Und wenn ja: wie geht sie damit
um?
Voraussetzung dafür, Aussagen über „Emotionen“ als Gegenstand von Programmen und Programmplanung zu treffen, ist ein Lernkulturbegriff,
der die Ebene der Angebote und Programme berücksichtigt: Eine „Lehr-/Lernkultur“ umfasst mehr
als mikrodidaktische Arrangements und Settings.4
Vielmehr beginnt sie bei den Angeboten und ihrer
Erstellung. Ebenso umfasst sie Interessen, Nutzenerwartungen etc. der Teilnehmenden. Diese werden wiederum als „Nachfrage“ für die Angebotsentwicklung und Programmplanung aufgegriffen.
Dieser Beitrag der Teilnehmenden ist übrigens auch
auf der Ebene der mikrodidaktischen Interaktionen
und Kommunikation zu beleuchten – die umfassendere Erweiterung des Lernkulturverständnisses gegenüber dem bisherigen Schwerpunkt des Diskurses um „Lernkulturen“ liegt jedoch auf der Ebene
der Angebote und Programme.

II.

Auslegungen von „Lernkulturen“ und
Beobachtungen aus der Evangelischen
Erwachsenenbildung
Ich fasse „Lernkulturen“ als „Kulturen des Lehrens und Lernens, Planens, Disponierens und Partizipierens in Institutionen der Erwachsenenbildung
im Modus institutionalformenspezifischer Praktiken, Deutungsmuster, Werte/Normen, Interaktionen/Rituale und Beziehungsstrukturen“5. In dieser
Definition erscheinen „Lernkulturen“ als komplexe, kulturell gerahmten Bildungs-, Lehr- und Lernstrukturen.
Bedeutsam für die mikrodidaktische Ebene ist
dabei ein Verständnis, nach welchem Emotionen
als „Beziehungsstrukturen“ und „Atmosphären“ in
Lehr-Lern-Arrangements und Interaktionen wirksam werden. Atmosphären lassen sich beispielsweise im Sinne von Hermann Schmitz begreifen:6 als
leiblich erfahrbare, aber überindividuell wirksame
Gefühlswelten. Eine von einer Atmosphäre ergriffene Person ist durch den Leib „affektiv betroffen“,
was dann auch andere „erspüren“ und mit kulturell
geteilten Deutungen und Wissen hinterlegen können.7 So ließen sich lernrelevante Emotionen als
überindividuelle „Lernatmosphären“ interpretieren: etwa im Sinne der Verbreitung von freudigem
Lerneifer oder auch von Lernwiderständen unter
Lernenden. Lernatmosphären können in der Kurssituation Lernbeziehungen ermöglichen. Rahmend
kann hier der (Lern-)Raum mit seinen geronnenen
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Deutungsmustern, Wertvorstellungen sowie ästhetischen Vorstellungen wirksam werden.
So gehört in räumlich-ästhetischer Hinsicht zur
Lernkultur in Kursen der EEB etwa eine über Tücher, Blumen, Kerzen gestaltete Mitte. Diese Ausgestaltung eines festlichen Fix- und Blickpunktes
in einem Stuhlkreis-Arrangement ist in den dortigen Kursen häufig zu finden. Auffällig ist auch eine
beziehungs- und biographieorientierte Ausgestaltung der Lernatmosphäre: Teilnehmende haben in
besonderer Weise die Möglichkeit, die unterschiedlichen, in der EEB verhandelten Themen biographisch zu reflektieren und einzuordnen. Sie werden
dazu auch ggf. durch die Kursleitung aufgefordert
beziehungsweise darin auch durch andere Teilnehmende bestärkt.
Aus diesen Beobachtungen aus der EEB wird exemplarisch deutlich, wie Arrangements und Interaktionen im Kursraum mit Emotionen interagieren.
Hier würden sich viele Perspektiven für Anschlussforschung ergeben.
Das eingangs dargelegte Verständnis von „Lernkulturen“ impliziert aber darüber hinaus, dass die
Gestaltung von Lernkulturen bereits bei den Angeboten und Programmen und deren Planung und
Entwicklung – also bei der Makro- und Mesodidaktik – beginnt. Auch hier fließt ein Beitrag von Teilnehmenden ein, indem Programmplanende deren Bedarfe und Bedürfnisse, lanciert im Zuge der
Nachfrage nach Lern- und Bildungsangeboten, aufgreifen. Möchte man hier kulturelle Prägungen als
Einflussfaktoren mitbetrachten, wären milieubezogene Deutungsmuster, Normen, Werte etc. zu berücksichtigen. Lernkulturen in der EEB gewinnen
unter anderem aus diesen Aspekten ihre Spezifik.
Und schließlich sind auch die träger- und institutionalformenspezifischen Rahmungen, Erwartungen und Normen sowie Diskurse von Bedeutung.8
Gerade wenn diese eine große Vitalität aufweisen,
wie im Falle konfessioneller Träger, besteht eine
pädagogisch-professionelle Anforderung an Programmplaner/innen darin, Handlungsspielräume
für eine Angebotsentwicklung auszuloten und auszuschöpfen, die ihren pädagogischen, fachlich-inhaltlichen und ethischen Vorstellungen, den in
Frage kommenden Dozierenden und der wahrgenommenen Nachfrage aus der Bevölkerung entspricht.
Diese Zusammenhänge können allgemein für
die EEB und für ihre Auslegung eines jedweden Bildungsthemas beziehungsweise Programmbereichs
herangezogen und analysiert werden. So habe ich
basierend auf Fallstudien in Brandenburg und Berlin für die 2000er Jahre spezifische thematische Prägungen der EEB als Teil ihrer Lernkulturen dokumentiert. Ein Ergebnis dieser Untersuchung war,
dass die Träger ihre thematische Einflussnahme in
den Lernkulturen über Verschiebungen zugunsten der religiösen und theologischen Bildung sowie
der Fortbildung von Ehrenamtlichen ausweiten, wo

sie doch eigentlich als in der Kommune tätige Anbieter vor allem eine Breite an Programmbereichen
und Themen abdecken sollten.9 Die methodische
Basis für diese Analyse bildeten Programmanalysen und Expert/inn/eninterviews mit Programmplanenden. Ähnliche Analysen zu Angeboten und
Programmen als Bestandteil von Lernkulturen können für die Thematisierung von Emotionen in den
Angeboten und die Begründungen sowie die theoretischen Rahmungen für diese Begründungen bei
Programmplanenden und Trägern durchgeführt
werden.

III. Programme und Programmplanung als
Teil der Lernkulturen
Ich fasse die Rolle von Programmen und Angeboten beziehungsweise der Pädagog/inn/en, die sie
planen, noch einmal aus Sicht der Forschung und
Theoriebildung in diesem Feld zusammen: Programme und Angebote sind Sedimente eines professionellen Planungshandelns.10 Die Programmplanungshandelnden – in der Regel hauptamtliche
Pädagogische Mitarbeiter/innen, wie Studienleiter/innen in Bildungswerken – gestalten Lernkulturen
über Programmplanung auf einer konzeptionellen
Ebene: über die Setzung von Themen, beispielsweise die Thematisierung von Emotionen, in den Angeboten, sowie durch didaktisch den Themen entsprechende Formate, Sozialformen, Dozentinnen
und Dozenten etc. Programmplaner/innen handeln
nach ihren eigenen pädagogischen, fachlich-inhaltlichen und ethischen Vorstellungen, gemäß der von
ihnen wahrgenommenen Nachfrage aus der Bevölkerung, und entsprechend ihrem Pool an Dozierenden. Sie berücksichtigen dabei aber auch die Anforderungen seitens der eigenen Institutionen und
deren Träger sowie die geltenden Förderstrukturen und verbandsweite Diskurse etc. Entlang dieser „Wissensinseln“11 loten Programmplanungshandelnde die jeweiligen Erwartungsstrukturen aus
und balancieren Ansprüche und Deutungen im Sinne eines „Angleichungshandelns“12. Durch dieses
kreative und wissensgesättigte professionelle pädagogische Handeln unterstützen sie die Lern- und
Bildungsprozesse Erwachsener und initiieren Lernkulturen. Dafür benötigen sie seitens der Träger und
der Einrichtungsleitungen ausreichend Handlungsfreiheit. Nur so können sie im Programm eigene
Schwerpunkte setzen, die die Einrichtung erkennbar und authentisch machen. Eine solche Konstellation wird durch die öffentliche Förderung in einem
pluralistischen System der EB/WB gestützt.
IV. Thematisierung von „Emotionen“
in Angeboten der EEB als Teil ihrer
Lernkulturen – Untersuchungsansätze
Wie es um Programmplanung als zentrale kreative
Kraft der EB/WB bzw. EEB und ihrer Lernkulturen
bestellt ist, lässt sich grundlegend über Programm-
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analysen erschließen. Diese erschließen Programmstrukturen, -schwerpunkte sowie -entwicklungen
im Zeitverlauf und gehen dabei über die Aussagereichweite von statistischen Daten hinaus: Durch
Programmanalysen lassen sich thematische Ausdifferenzierungen für einen Inhaltsschwerpunkt analysieren und dokumentieren. Zudem lassen sich
einzelne Themenschwerpunkte über Programmbereiche hinweg verteilt nachweisen. Auf diese Weise
können Intentionen und Strategien im Programmplanungshandeln, und sogar Nachfrage, rekonstruiert werden. Noch fundierter lassen sich die Planungsstrategien und die Nachfrage beschreiben,
wenn Programmanalysen mit anderen Datensorten verschränkt werden, also mit Interviews mit
Planungshandelnden und mit Teilnehmenden, mit
Gruppendiskussionen etc. Doch die Programmanalysen selbst zeigen jenseits eines Images, das sich
eine Einrichtung geben möchte, an, was wirklich
angeboten wird.
So kann etwa zur Erstellung und zum Umfang
von Angeboten, die Emotionen thematisieren, die
Frage gestellt werden, in welchen Programmbereichen der EEB solche Angebote überhaupt vorkommen oder mit welchen Stichworten diese verbunden sind. Auf diese Weise können Auslegungen
und Schwerpunkte solcher Angebote erschlossen
werden, ebenso wie die Schnittstellen in benachbarte Themenfelder. Ich gehe daher im Folgenden
diesem möglichen Untersuchungsansatz zur Erschließung der Thematisierung von „Emotionen“ in
Angeboten der EEB als Teil ihrer Lernkulturen weiter nach.

Anhaltspunkte aus vorliegenden
Programmanalysen zur EEB
Allgemein ist davon auszugehen, dass die vorliegenden Programmanalysen zur EEB (derer eine
noch größere Zahl generell hilfreich wäre) Thematisierungen von Emotionen in der EEB noch nicht
nachzeichnen. Dieser Aspekt war in den bisherigen Studien noch nicht als Fragestellung integriert,
und es wurden auch seitens der Träger keine entsprechenden Analysen angeregt bzw. beauftragt.
Sind also „Emotionen“, als eine vermeintliche Kernkompetenz von Religion und religiöser Bildung, politischer Bildung, (inter-)kultureller Bildung oder
Gesundheitsbildung in der EEB, womöglich im Diskurs und Bewusstsein der Träger noch nicht explizit
im Blick? Was sind Hinweise und Diskussionsstränge, an die Programmanalysen anschließen könnten?
Unsere Programmanalyse zur Kulturellen Erwachsenenbildung bei verschiedenen Trägern der
EB/WB sowie der Kinder- und Jugendbildung13
zeigt für die Institutionen der EEB, dass dort der
Schwerpunkt einerseits auf dem Zurverfügungstellen von kreativen Möglichkeits- und Erfahrungsräumen, anderseits auf der Aneignung von kultur-,
religions- und kirchenhistorischem Wissen liegt. Ist

dies bereits ein Hinweis auf die Balancierung von
kognitiven und emotionalen Zugängen, gegebenenfalls auch über die kulturelle Bildung hinaus? Welche Anteile von Emotionen und Kognitionen werden Wissen und Kreativität jeweils zugewiesen und
wie verändert sich dies im Zeitverlauf? Um hier zu
Aussagen zu kommen, wären weitergehende, tiefenhermeneutische Untersuchungen auf der Ebene der
Angebotstexte, ggf. in Kombination mit Interviews,
Gruppendiskussionen etc., notwendig.
Ebenfalls aus der ersten Hälfte der 2010er Jahre stammt unsere für das „forum erwachsenenbildung“ durchgeführte Kurz-Analyse zu „Toleranz“
als Thema in Angeboten der EEB vor dem Hintergrund des gleichlautenden Themenjahres der Reformationsdekade.14 Diese Analyse zeigt exemplarisch den Umgang mit einem Thema, das sich in
unterschiedlichen Programmbereichen wiederfinden kann und zunächst einer begrifflichen Operationalisierung bedarf – ähnlich wie dieses beim
Thema der „Emotionen“ der Fall ist. Es wird ersichtlich, wie übergeordnete Themenstellungen Schnittstellen zwischen Fachbereichen beschreiben können
– dort, im Falle von Toleranz, der (inter-)religiösen,
der (inter-)kulturellen und der politischen Bildung.
Doch auch im Falle dieser Programmanalyse wurde
aber nicht geklärt, welche Rolle genau die Thematisierung von Emotionen für die Thematisierung von
Toleranz spielt.

Auf dem Weg zu einer
Kategoriengewinnung anhand des
Diskurses um Emotionen in der EEB
Programmanalysen vollziehen sich auf der Basis
von hermeneutischer, deduktiv-induktiver Kategorienbildung. Dabei sind das wichtigste Quellenmaterial die Programmhefte selbst, ausgewählt nach
der jeweiligen Fragestellung, zum Untersuchungsgegenstand und -feld (induktive Kategoriengewinnung). Aber auch die Rezeption von Diskursen in
der Gesellschaft und beim Träger ist heranzuziehen,
soll erschlossen werden, inwieweit Diskurse seitens
der Planungshandelnden aufgegriffen werden oder
auch, inwieweit Trägererwartungen in die Angebote und Programme einfließen (deduktive Kategoriengewinnung). Bei den erarbeiteten Kategorien für
Programmanalysen handelt es sich somit grundsätzlich bereits um ein Zwischenergebnis der Analysen selbst.15
Für den exemplarischen Aufriss einer deduktiven Kategoriengewinnung zum Thema „Emotionen“ im Auftrag der Redaktion von „forum Erwachsenenbildung“ zu dieser Heftnummer ziehe ich nun
dem Thema naheliegend erscheinende Beiträge aus
„forum erwachsenenbildung“ der Jahrgänge 2013–
2018, aus einer aktuellen Buchveröffentlichung16
und einer Homepage17 zur EEB heran. Diese Quellen weisen folgende Bezugspunkte des Diskurses
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Erwachsenenbildung.
Münster, S. 47. Vgl.
auch den Beitrag der
Autorin auf http://
www.werkstatt-kritische-bildungstheorie.
de/#xl_Medien

um Emotionen beziehungsweise zu Emotionen aus,
die sicherlich noch ergänzt werden können:
1. Emotionen im Kontext von Gesundheit/Gesundheitsbildung:
– Wohlbefinden/„Well-Being als subjektive Komponente der körperlichen und psychischen Gesundheit“ im Lichte von „Lebenszufriedenheit“,
verbunden mit kognitiven und affektiven Anteilen. „Zufriedenheit“ als Bezugspunkt der Emotion ‚Freude‘.18
– „Stimmungen“ – „Glück“ (als „Zufriedenheit“
bzw. ‚Freude‘)19
– Emotionsregulierung20
– „emotionale und körperliche Intelligenz“21
– „spirituelle Kompetenz“22
– „Spiritualität“ als „Sehnsucht nach Erfahrungen,
die über den Alltag hinausweisen“23
– „Angst“ (im Kontext von assistierter Reproduktion)24
– …
2. Emotionen im Kontext von Persönlichkeitsbildung:
– „Empathie“25
– „Spiritualität“ als Aktivierung gegenüber „Ängsten“, mit der Hilfe von erlebnispädagogischen
Konzepten26
– …
3. Emotionen im Kontext von Kultureller Bildung:
– „Fühlen“ im Kontext von Wahrnehmung und der
Nutzung der Sinne.27
– Erinnerungsorte als atmosphärisch wirksame Orte.28
– …
4. Emotionen im Kontext von religiöser und theologischer Bildung:
– „Spiritualität“29
– …
5. Emotionen im Kontext von politischer Bildung:
– wütend sein (über Politik, hochkochende Emotionen)30
– ‚Emotionalisierung‘ und „kollektive Erregung“31
sowie ‚Affekte‘32 (im Kontext von ‚Bewertungen‘
bzw., demgegenüber, ‚Rationalität‘)33
– „Empathie“34
– …
Bei der Sichtung fällt auf, dass die einzelnen Themen wenig emotionstheoretisch hinterlegt sind und
die verhandelten Gegenstände kaum auf einzelne
Emotionen, wie Freude und Angst, und ihre Systematik bezogen sind. Eher wird auf emotionstheoretische Zusammenhänge verwiesen, oder der Begriff „Emotionen“ fällt im Sinne einer allgemeinen
Forderung nach Erweiterung von Didaktik um die
emotionale Dimension. Das heißt nicht, dass die
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Autor/inn/en der einzelnen Beiträge nicht an anderer Stelle emotionstheoretisch gearbeitet hätten –
doch sind emotionstheoretische Ausführungen im
Kontext der gesichteten Medien und Artikel offenbar nicht abgefragt worden.
Dies lässt sich auch für die einzelnen Bereiche noch etwas näher skizzieren: So ist für die
Kulturelle Erwachsenenbildung die allgemeine
Rede von „emotionalen Momenten“ typisch, womit die Gefühle beim Machen und Hören von Musik sowie von der Anregung von „Stimmungen und
Atmosphären“35 gemeint sind. So wird angesichts
von Medien und Bildern zwar die Vorstellung eines Biographiebezugs herausgearbeitet, doch bleibt
dieser Bezug ohne emotionstheoretische Rückbindung.36 Auch findet sich noch keine Erläuterung
des Verhältnisses von Kreativität und Emotionen.
Für die Gesundheitsbildung erinnert Petra Herre an „Studien von Gieseke und Dietel zu den Wirkungen körperbezogener Emotionsarbeit und zur
Gesundheitsbildung als Teil moderner Lebensführung im lebenslangen Lernen“37, doch ist dieser Diskurs noch nicht für die gesichteten Medien expliziert. In den Diskursen um Interreligiösität sowie
Interkulturalität finden sich eher Bezüge zu „Identität“ und „Subjektivität“ und „Lebenswelt“, „Differenzfähigkeit“, „Partizipation“, „Kommunikation“
sowie „Werte“ und „Rechte“.38 Ähnliches gilt auch
im Hinblick auf Fragen von Diversität und Ökologie.39 Näher an emotionstheoretische Fragen rücken
die neueren Debatten um „Diskriminierung“ und
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ sowie
„Ressentiments“.40
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In den gesichteten Jahrgängen von „forum Erwachsenenbildung“ findet sich ein einzelner Beitrag, der „Emotionen“ direkt und unter dieser
Überschrift thematisiert: Rolf Arnold und Michael Schön diskutieren unter dem Titel „Emotionalisierung statt Didaktisierung“41 die Notwendigkeit,
Deutungsmuster und Biographien in die Erwachsenenpädagogik neu zu integrieren, um Emotionen und Kognitionen im Lernprozess besser zu
verbinden und emotional rückgebundene Prozesse „des (Er-)Spürens, des Selbsterlebens und der
Selbstveränderung“42 in Gang zu setzen.

V. Ausblick
Der an dieser Stelle nur knapp erläuterte Kategorienansatz zum Thema „Emotionen“ könnte nun weiter geprüft, vervollständigt, operationalisiert und
an Programmheften induktiv weiterentwickelt werden. Dabei interessiert auch, wie der häufig begegnende Begriff der ‚Spiritualität‘ emotionstheoretisch

operationalisiert und ausgelegt ist. Für die EEB und
ihre Lernkulturen insgesamt sind vermutlich Verbindungslinien zwischen der Emotionen-Thematik und der politischen, kulturellen, religiösen und
gesundheitsbezogenen Erwachsenenbildung interessant, weswegen zunächst Programmanalysen vor
allem für diese Programmbereiche angestrebt werden sollten. Will man Fragestellungen mit Bezug
zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen anlegen, wären etwa Schwerpunktsetzungen unter dem
Stichwort der Optimierung oder auch der Esoterik
im boomenden Gesundheitsbereich nachzugehen.
Auch psychosozial bezogene Angebote, die mit den
aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen, Friktionen und Krisen zusammenhängen, dürften zu
finden sein, etwa in der Familienbildung. – Soweit
aber die Hypothesen; nur die Programmanalysen
selbst könnten die Spannbreite der Auslegungen des
Themas zeigen, ebenso wie die Lücken.
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TAGUNGSHÄUSER

Gastlichkeit in Evangelischen Häusern
Evangelische Häuser überraschend anders!
Oder: Was ist mit den Gästen los?
„Welch ein wundervoller Ort! Ein so schönes Haus
eingebettet in diese harmonische Parkanlage, mit
Seerosenteich und altem Baumbestand. Dass die
evangelische Kirche solche Gästehäuser wie das
Christian Jensen Kolleg betreibt, wusste ich gar
nicht. Aber einmal ganz unter uns gesprochen, was
ist denn hier mit den Gästen los? Warum verhalten sie sich so merkwürdig und reden gar nicht mit
mir? Wollen, dürfen oder können sie das vielleicht
gar nicht?“
Wenn ich an die Fragen meiner Cousine aus dem
Rheinland denke und ihr irritiertes Gesicht mit dem
nachdenklichen Stirnrunzeln vor mir sehe, muss
ich heute noch schmunzeln. Meine Cousine war
zum ersten Mal – im Rahmen eines gemeinsamen
Familienurlaubes – in einem Evangelischen Gästehaus. Sie war mitten in Nordfriesland gelandet.
Dort, wo der Himmel weit ist und eine Nordseebrise über das Marschland weht, steht das Bildungsund Tagungszentrum Christian Jensen Kolleg mit
seinen historischen roten Backsteingebäuden und
den modernen Gästehäusern. Die Menschen, die
meine Cousine gleich bei ihrer Anreise verwunderten, waren Besucher eines Schweigeseminars. Solche Seminare sind im Bildungsprogramm des Hauses seit vielen Jahren fester Bestandteil der Arbeit
und nichts Ungewöhnliches. Meine fröhliche Cousine, die gern auf Menschen zugeht und nach deren
Interessen fragt, war total überrascht, dass es Menschen gibt, die freiwillig an Seminaren teilnehmen,
in denen über mehrere Tage geschwiegen wird.
Aber damit waren die Überraschungen an diesem
Tag für sie noch nicht vorbei. Als das Abendessen
begann und eine weitere Gästegruppe auftauchte,
die im Speiseraum einen Kanon anstimmte, wuchs
ihre Verwunderung und gleichzeitig ihr Interesse
am Haus. Bei der singenden Gästegruppe handelte
es sich übrigens um einen Motetten-Chor, der zu einem Übungswochenende angereist war.
Das Zusammentreffen unterschiedlicher
sozialer Milieus
Wir nahmen als ganze Familie an der Abendandacht teil – was in den vergangenen Jahrzehnten noch nie vorgekommen war – und das rundete den ersten Urlaubstag auf sehr emotionale Weise
ab. In den kommenden Tagen beobachtete ich meine Cousine: Sie kommunizierte nonverbal beim
intensiven Boule-Spiel mit Gästen des Schweigeseminars, tauchte täglich bei den Andachten in der

kleinen Kapelle auf
Heiner Witte
und sang – zu meiner
Verwunderung – klar,
Evangelische Häuser im
melodisch und textsiNorden
cher mit. Diese kleine
h.witte@ehin.de
Geschichte illustriert
www.ehin.de
sehr schön, welch außergewöhnliche Erlebnisse und Eindrücke
die Gäste in den Evangelischen Häusern erleben können. Vielfalt, Gegensätze, Anschauungen und Gemeinschaft
verbinden sich an diesen Orten auf ganz besondere Weise. Hier treffen Piloten und Pastoren aufeinander und können, beide ihrer jeweiligen Profession entsprechend, über den Himmel philosophieren.
Die Großschadensregulierer europäischer Versicherungsunternehmen, die im Designeranzug ihre Jahrestagung in den modernen Räumen veranstalten,
kommen mit Hospizmitarbeitern über Sterben, Tod
und Trauer ins Gespräch. Jugendliche unterhalten
sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tage der
Utopie“ mit Atomphysikern über das Chaospendel
und darüber, wohin es im nächsten Moment ausschlägt und was das mit Gott zu tun haben kann.
Radreisende, die eigentlich nur übernachten wollen,
staunen über die zeitgenössischen Skulpturen im
Garten des Hauses am Schüberg, das am Stadtrand
von Hamburg eingebettet in eine zwei Hektar große
Streuobstwiese liegt. Sie erleben die Bildhauer, die
gerade vor Ort im Rahmen des Seminares „Himmel küsst Erde“ Kalksandsteine oder Holzstämme
bearbeiten. Die Jugendmannschaft von Real Madrid, die in der Jugend-, Freizeit- und Bildungsstätte
auf dem Koppelsberg am Plöner See untergebracht
ist und vor Ort ein Trainingscamp eingerichtet hat,
sorgt für intensive Fachgespräche zwischen einer
Urlaubergruppe von Schwerbehinderten und interessierten Fußballfans aus der Region. Tagungsgäste
aus der Landes- und Kommunalpolitik, die im Haus
der Kirche in Güstrow über die Zukunft der Energieversorgung in Mecklenburg-Vorpommern beraten, lernen einen Ort der Bekennenden Kirche und
ihren Widerstand in Zeiten der Gewaltherrschaft
kennen. Für viele junge Menschen ist „Gast zu sein“
in einem Evangelischen Haus der erste biografische
Kontakt zu einer kirchlichen Einrichtung, andere
Gäste erleben – nach Jahren der Distanz – kirchliche Angebote neu und genießen die Räume der Stille, auf die sie in den Häusern treffen.
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Herzlich – evangelisch – fair: das Motto der
Evangelischen Häuser
„Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2)
Ist das nicht eine schöne und berührende Vorstellung, Engel zu beherbergen und gastfreundlich
zu sein? Wer von uns hat nicht schon einmal selbst
Gastfreundschaft erlebt oder war sogar darauf angewiesen – ob als Kind mit der eigenen Familie auf
den ersten „großen Reisen“ oder im Rahmen eines
Jugendaustausches in fernen Ländern. Gastfreundschaft hat einen hohen Wert, sie ist in vielen Kulturen fest verankert und berührt Menschen, die sie
erleben, nachhaltig. Die Evangelischen Häuser haben den Psalm aus dem Hebräer-Brief als Grundlage ihrer Arbeit interpretiert und sind darüber mit
Hochschulen, Werbeagenturen, Wirtschaftsprüfern,
Softwareentwicklern, Marktforschern, dem Deutschen Marken- und Patentamt und Kollegen aus der
Jugend- und Erwachsenenbildung ins Gespräch gekommen. Für alle Beteiligten waren das eher ungewöhnliche und nicht alltägliche Gespräche. Wohl
darum sind sie auch für uns alle besonders interessant und wertvoll gewesen. Aber, das fragen Sie
sich vielleicht, was sind eigentlich die Evangelischen
Häuser?
Bereits 2008 wurde der erste Grundstein für die
Dachmarke gelegt, um die gemeinwohlorientierten
Beherbergungsbetriebe im Raum der EKD unter einem Dach zu versammeln. Seit 2013 arbeiten ca.
330 Bildungs-, Tagungs-, Freizeit- und Ferienhäuser
mit ca. 25.000 Gästebetten zusammen und ermöglichen die Begegnung mit christlichen Wertvorstellungen und das Erlebnis weltoffener Gastfreund-

schaft. Ob auf den Nordfriesischen Inseln, auf der
Alm, in den Metropolregionen oder im ländlichen
Raum, die Evangelischen Häuser sind fast überall
zu finden. Die Teams in den einzelnen Häusern
werden kontinuierlich bei der Qualitätsentwicklung
unterstützt und begleitet. Sie erhalten umfangreiche
Beratungsleistungen von der Machbarkeitsstudie
bis zum Energiecontrolling, gemeinsame Fort- und
Weiterbildungen, eine kompetente Interessenvertretung in kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien,
eine systemische Markt- und Trendforschung, die
Konzeptentwicklung zur Bindung und Gewinnung
von Mitarbeitenden. Mit der koordinierten Zusammenarbeit der Beherbergungsbetriebe der evangelischen Kirche wird die uralte Tradition der christlichen Gastfreundschaft gepflegt, sie wird gestärkt
und für künftige Generationen gesichert.
Im Grundlagenpapier der Evangelischen Häuser
sind Ziele festgelegt, die für die Bewirtschaftungsweise wichtig sind und an denen sich die Mitgliedshäuser orientieren:
– Bewahrung der natürlichen Ressourcen
– Erhalt der Biodiversität
– Schutz des Klimas
– Verantwortung in der Wertschöpfungskette
– Verantwortungsbewusster Einsatz tierischer Produkte
– Förderung der gesunden Ernährung
– Kooperation, Transparenz und Dialog mit Stakeholdern
– Orientierung an den Interessen der Mitarbeiter/innen
– Reduktion von Einweg- und Plastikverpackungen
– Strategien, um Lebensmittelverschwendung zu
vermeiden
Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung ist dabei das
Leitmotiv für das Handeln in den Häusern. Gastfreundschaft braucht Orte und Räume, um gelebt
zu werden. Die Evangelischen Häuser bieten diese Orte und Räume. Hier treffen sich Menschen,
die sich nicht den Mund verbieten lassen, und diejenigen, die Unrecht beim Namen nennen. Oder
die, die sich mit großem Einsatz um die wenig Geliebten und nirgendwo Willkommenen kümmern.
Hier treffen Gegensätze aufeinander, und es werden
Zukunftsthemen angepackt. Es wird intensiv um
Konzepte für eine gerechtere Welt gestritten. Hier
steht weltweite Kooperation im Fokus und nicht
Konkurrenz. Evangelische Häuser sind milieuübergreifend, sie sind Orte der Gemeinschaft, des Perspektivwechsels, des Lernens, der Ruhe, der Streitfähigkeit, der Lebensfreude und sie helfen, sich auf
das Wesentliche im Leben zu konzentrieren.
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Schillernde Ganzheitlichkeit
Nach dem zum Teil auch blutigen Abschluss der
Revolution und den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen Ende 1918 und Anfang 1919 wurde die zentrale Aufgabe der Erwachsenenbildung
als „Volksbildung“ begriffen. Sie sollte „die Bildung eines Volkes zu einer geistigen Einheit“1 befördern, ja sogar die „Vollendung der nationalen
Gemeinschaft“2 herbeiführen. Aus der Perspektive der evangelischen Kirchen war jedoch besonders problematisch, dass sie durch die Revolution
die Repräsentation „des Ganzen“, den Kaiser als
gleichzeitigen obersten Bischof, verloren hatten.
Denn trotz des konservativ bis völkisch konnotierten Vorbehalts gegen die Demokratie und die Republik stand „Ganzheitlichkeit“ auch für individuelle
Selbstbestimmung; die Arbeit der Erwachsenenbildung sollte dem Elend des „Massendaseins“, dem
Verschwinden des Individuums in der Masse durch
die Bildung der Persönlichkeit begegnen. In den
zahlreichen (Be-)Gründungstexten der Volkshochschulen und der religiösen Bildungsträger finden
sich diesbezüglich viele lebensphilosophische Formeln und eine emotional-pathetisch aufgeladene
Programmatik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Evangelische Erwachsenenbildung (EEB) in ihrer organisationspolitischen Konstituierungsphase in den
1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diese
„geistige Stimmungslage“ der Weimarer Republik
übernommen, wenngleich mit einem veränderten
Vokabular.3 Erst die 1967 von der DEAE veröffentlichten „Überlegungen zur Erwachsenenbildung“
vollziehen in ihrer Begründungsprogrammatik
eine erste Abkehr von der Gemeinschaftsideologie. Dies zeigt sich daran, dass als Wirkungsabsichten unter anderem hervorgehoben werden, dass
EEB „die eigene Urteilsbildung ermöglichen und
Hilfe zur Bewältigung des Daseins geben“ will; das
„Gewissen des Menschen ansprechen“ und „seine sittlichen Kräfte wecken“ will, und als dritte zentrale Intention und Aufgabe „einen Beitrag zur Integration des einzelnen und der gesellschaftlichen
Gruppen in das Ganze des gesellschaftlichen Gefüges (Hervh. AS) leisten und dabei mithelfen (will),
unsere demokratische Ordnung zu festigen und
weiterzuentwickeln“4.
Die DEAE hat erst mit ihrem 1983 veröffentlichten „Positionspapier“ „Evangelische Erwachsenenbildung – ein Auftrag der Kirche“ zu einem
ekklesiologisch, biblisch-theologischem und erwachsenenpädagogisch fundierten Selbstverständnis gefunden und dies auch gegenüber kirchenamtlichen Verlautbarungen seitens der EKD (aus

dem gleichen Jahr)
Andreas Seiverth
zum Ausdruck gebracht. Zwar ist daehem. DEAEmit EEB nicht schon
Bundesgeschäftsführer
als „Lebensäußerung
a.seiverth@werkstattder Kirche“ und intekritische-bildungstheorie.de
grales „Handlungsfeld
der Kirche“5 kirchenleitend bewusst und
selbstverständlich geworden, doch mehr
denn je ist heute eine
dialektische Perspektivverschränkung von damals in Erinnerung zu rufen.
Sie besteht darin, dass der „Mensch als Lernender“
und „Lernenwollen und -müssen (als) eine anthropologische Grundtatsache“ bezeichnet und im
Rückgriff auf den Gedanken der „Gottesebenbildlichkeit des Menschen“ theologisch ausgezeichnet
wird. Gleichzeitig aber wird Lernen im Lebenslauf
1
Tietgens, H. (2001):
auch auf das „Lernen der Gemeinschaft“ bezogen,
Ideen und Wirklichkeiten der Erwachdenn: „Die Gemeinschaft (Hervh. AS) steht darüber
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und einer „inneren
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Im Angriffsmodus auf die Demokratie
Sechs Beobachtungen zum Umgang mit der neuen
intellektuellen Rechten
I. In der Aufmerksamkeitsfalle
Zum Einstieg eine kriPastor i.R., Bremen
tische Rückfrage an
ehem. Reformationsbemich selbst: Was maauftragter der Bremischen
che ich hier eigentEvangelischen Kirche
lich? Ich lenke den
hgklatt@nord-com.net
Blick auf Artikulations- und Aktionsformen der Identitären Bewegung und der
Neuen Rechten und beteilige mich damit daran, sie
in den Fokus einer allgemeinen Aufmerksamkeit zu
stellen. Dabei möchte ich eigentlich, dass sie ihre
politische Bedeutung verlieren und marginal bleiben. Und schon befinde ich mich mitten in der Auseinandersetzung der Schriftstellerin M. Stokowski
mit der Münchner Buchhandlung „Lehmkuhl“ oder
der Grünen mit der Stadtbibliothek Bremen: Muss
man bekämpfen, dass renommierte Buchhandlungen oder Stadtbibliotheken Bücher neurechter Verlage im Sortiment haben? Auf der Ebene des Rufes
nach einer Zensur ist die Frage noch einfach zu beantworten: Die Demokratie muss es aushalten, dass
auch unangenehme Ansichten Verbreitung finden.
Aber möchte man selbst zur Verbreitung beitragen?

Hans-Gerhard Klatt

II. Linke Spuren auf der rechten Seite
Schon nach einer kurzen Beschäftigung mit der
Identitären Bewegung begann mich zu irritieren
und zu interessieren, was ich entdeckte: In einem
langen YouTube-Video mit einem der führenden
Köpfe der Identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum, dem Österreicher M. Sellner, fand ich
überraschend kluge Argumentationen und bewusste Anknüpfungen an die Protestformen der linken außerparlamentarischen Opposition der späten
190er Jahre. Wer im Netz nach kritischer Auseinandersetzung mit Bildungsbegriff und Bildungspraxis sucht, landet relativ schnell auf einer Seite des Verlags Antaios vom neurechten Verleger G.
Kubitschek mit positiven Hinweisen auf K. P. Liessmanns „Bildung als Provokation“ oder C. Türckes
„Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in
der Schule anrichtet“. Wenn man eigene Positionen
oder einem nahe stehende Traditionen plötzlich auf
der ganz anderen Seite entdeckt, dann kann man
das nicht einfach abweisen, sondern sollte tunlichst
ins Nachdenken kommen. Die Beobachtung zeigt,

dass alte Reflexe nicht mehr hinreichend sind, um
mit neuen rechten Konjunkturen klarzukommen.
Jahrzehntelang war das Brecht-Zitat treffend: „Der
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch“, denn
alte Nazi-Verbindungen kamen irgendwann wieder
zum Vorschein. Doch viele in der neuen Rechten
wissen es klug zu vermeiden, in diese Schublade gesteckt werden zu können. Es führt kein Weg daran
vorbei, genau zuzuhören und hinzugucken und die
eigenen Argumente neu zu schärfen.

III.
Zurück in die 1920er Jahre
Gleichwohl, eine historische Vergewisserung hilft
nach wie vor. Es sind dabei weniger die Jahre nach
1933, an die zu denken ist, sondern eher sind die
letzten Jahre vor 1933 zu erinnern. Es wiederholt
sich bei den Rechten, was bei den Linken das Problem im Zerfallsprozess der Studentenbewegung
in den 1970er Jahren war: Politische Konstellationen der zwanziger Jahre werden nachgespielt. Während die aus der Auflösung des SDS resultierenden
K-Gruppen ihre Argumente und Kämpfe gegeneinander mehr aus den Fraktionskämpfen der Dritten
Internationale als aus politischen Fragestellungen
ihrer Gegenwart zogen, ist jetzt im rechten Milieu
C. Schmitt (1888–1985) der große Stichwortgeber.
Er war der führende politische Kopf im Netzwerk
von Intellektuellen, die in schärfster Gegnerschaft
zur demokratischen Verfassung der Weimarer Republik antidemokratisches, antiegalitäres und antiliberales Denken entwickelten. Der Schweizer Publizist A. Mohler, Sekretär von E. Jünger und später
auch Redenschreiber für F.-J. Strauß, hat 1949 in
seiner Dissertation dem Netzwerk den Namen
„Konservative Revolution“ gegeben und es als eine
intellektuelle Rechte konstruiert, die nicht durch
die Nazis kontaminiert sei. Eben darum verehrt
die heutige neue Rechte Mohler als Vordenker und
Mentor; Kubitschek hielt die Grabrede an Mohlers
Grab 2003.
Im Gegensatz zur parlamentarisch-politischen Kultur des geregelten Konflikts, der Kompromisssuche, der Mehrheitsentscheidungen und
der Minderheitenrechte war für Schmitt der Inbegriff des Politischen das Freund-Feind-Verhältnis
und die Fähigkeit zur souveränen Entscheidung,
wer Freund und wer Feind und in Entscheidungssituationen kompromisslos zu bekämpfen ist. In A.
Gaulands auffälligsten Bundestagsreden ist die An-
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knüpfung an Mohlers Konservative Revolution der
1920er Jahre deutlich zu erkennen, wenn er für ein
deutsches Geschichtsbild mit seinem „Vogelschiss“Zitat das Tausendjährige Reich zu einer zu vernachlässigenden Marginalie macht oder A. Merkel zur
größten Produzentin von Feinden Deutschlands seit
Hitler erklärt und damit sie statt sich selbst mit Hitler zu kontaminieren versucht.

IV. Christliches im Schlepptau des
Nationalen
Politisch in besonderer Weise brisant wird der aktuelle Versuch einer Neubelebung der antiliberalen
Konservativen Revolution dadurch, dass er nicht
nur von Seiten der AfD und der Identitären Bewegung betrieben wird, sondern auch von der CSU in
ihrem Versuch, der AfD das Wasser abzugraben. So
rekapituliert T. Assheuer, wie der überzeugte Katholik Schmitt sein Christentum mit seinem politischen Freund-Feind-Denken und seinem Setzen
auf den autoritären Macht- und Maßnahmenstaat
zusammenbringen konnte, obwohl er wusste, dass
es in der Bibel um Gerechtigkeit und Feindesliebe
geht: „Die Wirkung Christi im sozialen und politischen Bereich unschädlich machen: das Christentum entanarchisieren, ihm aber im Hintergrund
eine gewisse legitimierende Wirkung belassen und
jedenfalls nicht darauf verzichten“, so zitiert Assheuer Schmitt1.
Dieses Programm begegnet nun wieder in M.
Söders Kreuzerlass, der den Skandal des Kreuzes
in dessen Beanspruchung als reines Symbol für
bayrische Heimatkultur entsorgt, und in A. Dobrindts Versuch, der AFD nicht das programmatische Feld zu überlassen. Assheuer zitiert Dobrindt
mit den Worten: „Fünfzig Jahre nach 1968 wird
es Zeit für eine bürgerlich-konservative Wende in
Deutschland. Auf die linke Revolution der Eliten
folgte eine konservative Revolution der Bürger. Wir
unterstützen diese Revolution und sind ihre Stimme
in der Politik.“2
Dobrindt greift damit das Datum an, mit dem
zwanzig Jahre nach 1945 begonnen wurde, einen
Schlussstrich unter nationalistische Träumereien in
der deutschen Politik zu ziehen und an die Traumata der Katastrophen zweier Weltkriege und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zu gehen.
Der heutige Kampf gegen das „links-grün-versiffte 68er Deutschland“ (J. Meuthen) ist der Versuch,
sich von diesen Lehren wieder zu dispensieren und
einen Rückweg in den Nationalismus zu finden. Im
Rückgriff auf politisches Programmgut der 1920er
Jahre wird in Frage gestellt, wie elementar sowohl
für die Bundesrepublik als auch für die EU in deren Gründungskonsense das Leitwort „Nie wieder
Auschwitz“ gehört.

Rede von Alexander Gauland, AfD, am 21. März 2018 im Deutschen Bundestag

V. Die Tücken provokativer Aktionen
So sehr inhaltlich Liberalität und Universalismus
die Linke zum erklärten Feind der Neuen Rechten
machen, so sehr schätzen diese die alten Protestformen der Außerparlamentarischen Opposition
von 1968 als beispielgebend. Spektakuläre Transparentaufhängungen, kreative Veranstaltungsstörungen sind ein Markenzeichen der Identitären Bewegung geworden. Bezeichnenderweise gehört heute
der Akteur von damals, der die Studentenbewegung
als „Provokationselite“ gekennzeichnet hat, zu den
Freunden der Neuen Rechten: B. Rabehl. Es geht
darum, das „System“ um jeden Preis zu provozieren, durch verbale Verschiebung des Sagbaren und
durch symbolisches Handeln.
VI. Identität ist das Problem und nicht die
Lösung
Das heißt für mich: Die neue Qualität des rechtsintellektuellen Angriffs auf vermeintliche demokratische Konsense zwingen mich, die eigenen Überzeugungen sehr viel sorgfältiger zu vertreten, als
es bisher nötig war: auf die Übereinstimmung von
Form und Inhalt zu achten und konsequent in demokratischen Verfahrensweisen zu bleiben – auch
gegenüber Meinungen, die mir nicht passen. Es gilt,
gegen einlinige und geschlossene Identitätskonzepte zu streiten und Interkulturalität gegen Ethnopluralismus zu setzen. Bestehende Unsicherheiten und
Ängste sind so zu bearbeiten, dass ein konstruktiver, nach vorn gerichteter Umgang damit möglich
wird, statt einer Flucht zurück in eine kulturalistisch begründete Vorstellung von „Nation“, wo eine
angeblich „autochthone“ Bevölkerung gegen Fremde geschützt werden muss. Der Umgang mit Migration ist eine unhintergehbare Bedingung unseres
gesellschaftlichen Lebens. Die Antwort auf dadurch
entstehende Konflikte kann grundlegend nur in einer Orientierung am Recht und an den Menschenrechten, die allen zukommen, bestehen.

1
Assheuer, T. (2018):
Liebet eure Feinde?
In: DIE ZEIT Nr. 16
v. 12. April 2018, S.
43 (https://www.zeit.
de/2018/16/unionkonservative-wertechristentum-politik).
Assheuer zitiert aus:
Schmitt, C. (2015):
Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren
1947–1958, Neuausgabe Berlin 2015, S. 243.
2

S. o. A.
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Im Kino. Geweint.

„Im Kino. Geweint.“
So vertraut es Frank
Kafka seinem Tagebuch am 23. Oktober
Leiter Ev. Stadtakademie
1921 an. Er hatte eiErlangen
nen Film gesehen über
hj.luibl@t-online.de
Palästina,
„Schiwat
Zion“, Rückkehr nach
Zion. Dieser Film
rührte ihn, den potentiellen Rückkehrer
von Prag ins gelobte
Land zu Tränen. Heute ist der Film längst vergessen, die Tränen Kafkas
nicht. Aber man wird jetzt unweigerlich den Kopf
schütteln: Ein Literat der hohen Schule weint, noch
dazu im Kino, und im kollektiven Gedächtnis bleiben keine Filmeindrücke, kein Kulturgut, sondern
Kino-Tränen.
Nun ist Kafka zwar ein Sonderfall, allerdings
kein Einzelfall. Wir springen von Kafka und dem
Stummfilm ins Jahr 1965: Im Kino läuft Winnetou Teil 3, farbig, grandios-katastrophal: Winnetou stirbt. Menschen, die Winnetous Sterben schon
schriftsprachlich kaum fassen konnten, heulen in
ihren Kinosesseln. Und diese Spur der Tränen führt
weiter, wenn man gute Nerven hat. So trifft man dabei immer wieder die Verschollen-Geglaubten, wie
Lady Di, die Königin der Herzen und ihr herzzerreißendes Sterben, das alle zu Tränen rührte, spätestens, als bei ihrer Beerdigung „Candle in the
wind“ erklang – oder besser: verklang. Elton John
hatte dieses Lied für Marylin Monroe geschrieben:
„Goodbye Norma Jean“. Gesungen hat er es dann
für Lady Di: „Goodbye England’s Rose“. Ja, die Personen wechseln, die Tränenlust bleibt dieselbe, die
Geschichte des süßen Schmerzes, der broken hearts,
wird in auf unseren Mattscheiben und Kinoleinwänden in Endlosschleifen wiederholt und geht nie
zu Ende.
Gehen wir weiter in die Welt der Gefühle, noch
weiter, ins World Wide Web. In diesem Medium aller Medien wird die Tränenspur zum Tränensee,
zum Feuchtbiotop aller ozeanischen Gefühle. Gern
sieht man darin Politiker schwimmen, Bill Clinton
und auch Barak Obama, von Frau Merkel wird zumindest davon berichtet. Tränen auf offener Politbühne, das kommt sehr gut an. Und noch besser
kommen Videoclips an, in denen Katzen in Tonnen
gesteckt und Hunde ausgesetzt werden, alles zufällig
aufgenommen, aus Mitgefühl, das Abscheu erzeugt
und viele Likes bringt. So wird die digitale Welt

Prof. Dr. Hans Jürgen
Luibl

zum Tummelplatz der Gefühle, die anscheinend irgendwie raus müssen.
Im Film „Ein Chef zum Verlieben“ schuftet der
Immobilienerbe George Wide (das Wort Schuft
spielt hier mit hinein), bis er sich verliebt, sich bekehrt und seine Freundin ihm seine Sünden vergibt.
Ende und neues Leben. Doch diese Art Film-Fiktion verbreitet sich nicht nur epidemisch, sie bleibt
auch nicht auf den Kinoraum beschränkt. Auch die
Zahl der Bekenntnisse im öffentlichen Raum steigt,
insbesondere auf öffentlichen Online-Plätzen. Facebook oder Instagram bieten dem Persönlichen und
Intimen ein potentiell breites mediales Echo, machen das www zu einem großen Bekenner- und
Bekehrungsraum. Die christliche Sündenbekenntnislust, perfektioniert im puritanischen Sündenbekennen und in Conversion Narratives eingeübt, findet hier einen schier unbegrenzten Resonanzraum
der Gefühle. Manche Träne bleibt zwar immer noch
verschämt in der Ecke, aber Funny von Dannen holt
sie heraus, wenn er singt: „Gib es zu, du warst im
Nana-Mouskouri-Konzert. Ich hab’ dich gesehen
mein Freund. … Ich war auch da und du hast geweint.“

Die Vernunft weint nicht.
Kino-Tränen, Plastik-Gefühle, Second-hand-Emotionen – igitt. Der Abscheu der ganzen Aufklärung
seit 250 Jahren kommt zusammen. Vernunft weint
nicht. Immanuel Kant hat nicht geweint, bestenfalls
war er leicht anfällig dafür: Beim Naturschauspiel,
durch das Schauspiel im Kino damals noch nicht
ersetzbar, stand Kants Verstand stille, er fiel auf die
Knie und … betete. (O-Ton Kant) Was war geschehen? Schwalben warfen einen Teil ihrer Nachkommenschaft aus dem Nest, damit die anderen überleben können. Dieses Schauspiel, ja, das hat ihn
berührt, umgehauen. Dennoch blieb die Vernunft
Sieger. Sie teilte das Ereignis auf in ein Erhabenes,
das auf den sittlichen Menschen wirkt – und ein
weniger Erhabenes, das sind die Affekte, die auch
eine Gefahr sind für das Sittliche. Er fällt auf die
Knie, die Vernunft geht in die Knie, aber sie weint
nicht. Das Erhabene wird zum himmlischen Horizont des Ethischen – der gestirnte Himmel über
mir verbindet sich mit dem moralischen Gesetz in
mir. Das weniger Erhabene allerdings, die Affekte,
werden in den Keller der Seele gesperrt. Im dunklen Keller werden die Gefühle dann wieder entdeckt, nach der Aufklärung, in der Romantik. Und
sie werden befreit, inszeniert, inthronisiert – sogar
heiliggesprochen. Dabei werden die wahren, wert-
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und an Gottes Wort orientierten Gefühle mitunter
deutlich von der bloßen Empfindsamkeit, der Empfindeley, der Gefühlsduselei abgegrenzt. Mit dieser
ermutigenden Neuerung beginnt das 19., das pädagogische Jahrhundert: Die Gefühle werden vom
Keller in das Klassenzimmer und die Kirche geholt. Herzensbildung steht nun auf dem Lehrplan
und das Herz wird wieder gelehrt. Der Leiter der
1801 neugegründeten Berliner „Erziehungsanstalt
für Söhne von sechs bis vierzehn Jahren“, J.H. Campe, versprach neben Wissensvermittlung und Moralerziehung auch Herzensbildung, das heißt, eine
„sanfte, liebreiche Lenkung der jugendlichen Triebe“, notfalls auch „Abmahnung von Fehltritten“1.
Für allzu ungebührliche Gefühle wurde dann die
Psychoanalyse erfunden. Auf jeden Fall galt es, die
Gefühle, den Rohstoff aus dem Keller des Lebens,
zu domestizieren, für Heim und Heimat tauglich
zu machen. Entsprechend heißt es in Campes Lehrplan: Durch Herz und Verstand – heute würde man
sagen: „ganzheitlich“ – gewöhnt man sich an „Reinlichkeit und Ordnung“ und an die „Liebe für das
Vaterland“. Beherzt ordentlich und patriotisch war
es dann aber auch in den Kasernen und auf den
Schlachtfeldern Anfang des 20. Jahrhunderts, weswegen dann auch die Rede von Herzensbildung in
Misskredit geriet. Mittlerweile aber erscheinen wieder prominente Artikel zur Herzensbildung und die
Sache mit der Gefühlsorientierung in allen Lernund Lebensprozessen beschränkt sich nicht mehr
auf das Stichwort der „emotionalen Intelligenz“.
Natürlich soll die Intelligenz der Herzen so früh
wie möglich und eben ganzheitlich gefördert werden, was Familien allein, ohne staatliche Institutionen, kaum möglich ist. Frühe Förderung lässt sich
durchaus auch unter dem Titel einer Studie zusammenfassen: „Siegeszug der Emotionen – Erfolgreich
in die intensivste Wirtschaft aller Zeiten“2.

Was weiß das Kino, das wir nicht wissen?
Bei all dem kann einem schon etwas mulmig oder
unbehaglich zumute werden, denn wird da nicht etwas ausgeschlossen, so ein paar Gefühlsreste, ein
gefühlter Rest jenseits der Frühkindlichen Kompetenzzentren und Teambuildingspiele. Doch dafür gibt es heutzutage den Lumpensammler der übrig gebliebenen Emotionen, das Entertainment. So
kommt die emotionale Peripherie ins Kino, wird
medial kompakt inszeniert: „Alle Mikroemotionen werden … in eine Makroemotion überführt“3.
Dabei geht es zum großen Teil auch um Kontrollprozesse, um Zweckdienlichkeit, Souveränitätskontrolle, um ein situatives Fitting der Gefühlswelten.
Alle Kommunikationsprozesse, auch die seriösen

Nachrichten leben von diesem emotionalen Hintergrundrauschen (es ist so wichtig für die Kommunikation wie die Musik für den Film). Unterhaltung ist ein mediales Gesamtsetting und der Bedarf
daran steigt, die Kritik daran auch. Die Vorwürfe lauten: Boulevardisierung der Kommunikation,
kollektive Verdummung, Erregungsgesellschaft, Gefühlsterrorismus. Und sie stimmen alle. Aber der
Vorwurf hat einen Rückstoßeffekt: Steigt der Unterhaltungsbedarf nicht deswegen, weil die kommunikative Vernunft schwächelt, ohne es wahrhaben zu
können? Gefühlsterrorismus kann nur geben, wenn
es einen fast gewonnenen Krieg gibt, etwa jenen des
Verstandes gegen die Gefühle … Diese Misere wäre
zum Heulen, wenn es erlaubt wäre.
Deswegen geht man zum Heulen ins Kino. Dort
können sie uns und wir ihnen frei begegnen. Ob ein
Gefühl gespielt ist oder echt, ist eine Frage derer, die
nicht glauben wollen, dass Gefühle im Spiel sind.
Und vielleicht lässt sich hier ja auch etwas lernen.
Kafkas tränenreiches Kinoerleben sensibilisierte ihn
für seine literarische Arbeit. Bei Winnetous Tod erklingt im Buch das Ave Maria, das vermutlich mehr
für religiöse Sterbekunst gebracht hat als so manche Vorträge über Zeit und Ewigkeit. Ein Priester
singt bei der Eheschließung das Hallelujah von Leonard Cohen, ein Videoclip mit Gänsehautcharakter.
Und nach der Hochzeit sagt die Braut unter Tränen
der Pfarrerin: Vielen Dank, es war wunderschön, so
wie im Kino. Und Schlussfrage: Woher hat eigentlich das Abendland diese Sensibilität für ein Leben,
das in diesem nicht aufgeht, auch wenn es leidend
untergeht? Durch den Verstand, der nur die Grenzen bestimmen kann? Oder vielleicht durch die Passionsgeschichten, die stories der broken hearts? Alles großes Kino, von dem man einiges lernen kann.

1
Zitiert nach Frevert,
U. (2012): Herzensbildung. Gefühle und
Empﬁndungen: Vom
Wandel der Erziehungsideale über die
Jahrhunderte. http://
www.goethe.de/wis/
bib/prj/hmb/the/158/
de10438354.htm
2
Gatterer, H./Horx,
M./Lösch, L./Muntschick, V./Schuldt,
C./Seitz, J./Varga, C.
(2018): Siegeszug der
Emotionen: Erfolgreich in die intensivste
Wirtschaft aller Zeiten,
hrsg. v. Zukunftsinstitut GmbH.
3
Schramm, H./Wirth,
W. (2006): Medien und Emotionen.
Bestandsaufnahme
eines vernachlässigten
Forschungsfeldes aus
medienpsychologischer
Perspektive, in: Medien und Kommunikationswissenschaft 54/1,
S. 25–55, Zitat S. 35.
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Die Jury der Evangelischen Filmarbeit empﬁehlt
Vice: Der zweite Mann (Vice)

The Sisters Brothers

Van Gogh – An der Schwelle
zur Ewigkeit

USA 2018
Regie: Adam McKay

USA 2018
Regie: Jacques Audiard

Preise: Oscar 2019: nominiert für 8 Oscars;
Oscar für Bestes Make-up und Frisuren; Philadelphia Film Critics Circle Awards 2018: Auszeichnung als Bester Schauspieler (Christian
Bale); u.a.

Preise: César 2019: Beste Regie, Beste Kamera,
Beste Ausstattung, Bester Sound; Int. Filmfestspiele von Venedig 2018: Bester Regisseur; Prix
Lumières 2019: Bester Film, Beste Regie, Beste
Kamera; u.a.

Dick Cheney, einst Vizepräsident unter
George W. Bush, gilt als einer mächtigsten
Männer in diesem Amt. Ein Power Player,
der im Hintergrund agierte. In Vice rückt
Regisseur Adam McKay (The Big Short) den
einﬂussreichen Strippenzieher ins Rampenlicht. In einer Mischung aus investigativem
Journalismus, Spekulation und Comedy zeichnet Vice Dick Cheneys Lebensweg nach, von
den frühen 1960er Jahren, als der junge Studienabbrecher Hochspannungsleitungen verlegte, bis zu Cheneys Aufstieg in Washington
in der Ära Nixon und seiner Zeit als Vizepräsident, als er die amerikanische Reaktion auf
die Anschläge des 11. September 2001 und
die Entscheidung für die militärische Invasion
des Irak 2003 maßgeblich beeinﬂusste.
Eine Schlüsselszene zeigt uns einen Wendepunkt im Leben des jungen Cheney (Christian Bale) und macht dessen spätere Frau
Lynne (Amy Adams) als treibende Kraft hinter
seiner Karriere erkennbar. Nachdem Cheney

Der Film The Sisters Brothers ist kein ganz
gewöhnlicher Western. Er hat zwar die klassische Ausstattung eines Westerns: ein Brüderpaar, das zum Töten unterwegs ist, eine
Menge schießfreudiger Männer, Saloonszenen, viel Pferd und einen Goldrausch. Aber
es gelingt dem französischen Regisseur und
Drehbuchautor Jacques Audiard von Anfang
an, die Zuschauererwartungen zu unterlaufen.
So hat man eine Schießerei noch nicht
gesehen: In pechschwarzer Nacht blitzen
Mündungsfeuer auf, die den Zuschauer und
Protagonisten gleichermaßen im Dunkeln
lassen, wer schießt und wer stirbt. Im Oregon
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellen geheimnisvolle mächtige Männer wie der
„Commodore“ das Gesetz der Region dar. In
seinem Auftrag jagen die beiden Brüder Eli
(John C. Reilly) und Charlie Sisters (Joaquin
Phoenix) den Ingenieur Hermann Kermit
Warm (Riz Ahmed). Ihr Kontaktmann Jim
Morris (Jake Gyllenhaal) macht ihnen dabei

1888 reist der Maler Vincent van Gogh von
Paris ins südfranzösische Arles. Die Großstadt
ist ihm zu grau. Das Licht der Provence inspiriert ihn, zugleich hat er aber Schwierigkeiten,
sich im Sozialleben zurechtzuﬁnden. Ein Besuch des Malers Paul Gauguin bringt zunächst
die erhoffte Gesellschaft, endet aber im
Streit. In seiner Verzweiﬂung schneidet sich
Van Gogh ein Stück seines linken Ohres ab.
Trotz der Fürsorge durch seinen Bruder Theo
erfährt Vincent Zeit seines Lebens keinen
künstlerischen Erfolg. Einsam und unter nie
geklärten Umständen stirbt Van Gogh 1890
an den Folgen einer Schussverletzung.
Entlang dieser weitgehend bekannten
Episoden aus dem Leben des großen holländischen Künstlers entfaltet Julian Schnabel
eine ﬁlmisch essayistische Reﬂexion, die sehr
viel weitergeht als ein klassisches Biopic.
Zwischen dem erzählerischen Rahmen der
Episoden setzt Schnabel verschiedene Mittel
ein, um die Dringlichkeit spürbar zu machen,

zum wiederholten Mal stark alkoholisiert
am Steuer seines Autos aufgegriffen wurde,
verlangt sie, dass er etwas aus sich macht.
Knapp vier Jahrzehnte und eine beachtliche
politische Karriere später will George W. Bush
(Sam Rockwell) ihn für das Amt des Vizepräsidenten gewinnen. Doch Cheney, mittlerweile
Vorstand des Energiekonzerns Halliburton,
lehnt ab. Zu unbedeutend erscheint ihm das
Amt. Dann aber überzeugt er Bush davon,
ihm die Verantwortung für das Militär, die
Energiepolitik und die Auswärtige Politik zu
übertragen.
Vice ist ein bedeutender Gegenwartsﬁlm,
weil er anhand der Figur Dick Cheney und
dessen Schlüsselrolle in der Bush-Regierung
ein Kapitel der jüngeren amerikanischen
Geschichte aufrollt, dessen Folgen bis in die
Gegenwart reichen. Mit den Mitteln der
Komik gelingt dem Film dies auf unterhaltsame Weise.

das Leben allerdings schwerer, als er sollte.
Wenn sich ein nachdenklicher Eli mit dem
versoffenen Charlie streitet, entfalten die
beiden witzige Dialoge von hohem Unterhaltungswert. Manchmal wird der Zuschauer
unerwartet von Zärtlichkeit angerührt. Schon
der Titel spielt mit dem männlichen Stereotyp von Grausamkeit und Härte. Eigentlich
ist das Schießen in diesem Western, gerade
weil es so reichlich vorkommt, nur Nebensache. Der Film entfaltet eine subtile Kritik
an der amerikanischen Waffenverehrung und
an der Zerstörung des Ökosystems. Er setzt
hinter das Demokratieverständnis der USA
ein Fragezeichen, wenn gerade der idealistische Vertreter dieser Idee scheitert. Der Film
ist empfehlenswert, nicht nur weil er eine
Literaturverﬁlmung und niveauvolle Unterhaltung ist, sondern auch weil er die Gewalt im
Selbstbild der mächtigsten Nation intelligent
diskutiert.

mit der Van Gogh gesucht und gearbeitet hat.
Was hat Van Gogh gesehen, wie hat er es
gesehen, wie kommt es zu der pastosen Farbigkeit seiner längst zum visuellen Gedächtnis
der Menschheit gehörenden Meisterwerke?
Julian Schnabel, selbst erfolgreicher bildender
Künstler, spürt diesen Fragen faszinierenderweise mit Bildern nach, die zunächst weit von
Van Goghs Gemälden entfernt zu sein scheinen. Wir sehen vertrocknete Sonnenblumen,
düstere Gassen in Arles und immer wieder
Einstellungen, in denen das Bild durch einen
Farbﬁlter und unscharfe Ränder fragmentiert
wird. Erstaunlicherweise eröffnet genau dies
den Raum für Imagination. Die Leistung Van
Goghs, sein Genie, liegt darin, in der Natur,
in den Gegenständen und auch in den Menschen etwas zu sehen, was zuvor noch niemand gesehen hat.

Frankreich, USA, GB 2018
Regie: Julian Schnabel
Preise: Int. Filmfestspiele von Venedig 2018:
Auszeichnung Bester Schauspieler (Willem
Dafoe); Satellite Awards 2018: Auszeichnung
Bester Filmschauspieler (Willem Dafoe)

Die Jury der Evangelischen Filmarbeit zeichnet seit 1951 den Film des Monats aus. Neben der DEAE sind sieben weitere evangelische
Handlungsfelder in der Jury vertreten. Mehr unter www.ﬁlm-des-monats.de
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Publikationen
Matthias Huber, Sabine Krause
(Hrsg.)

Bildung und Emotion
59,99 €, 451 S., Wiesbaden 2018
Springer VS
ISBN 978-3-658-18588-6

Dieser interessante Sammelband zu einem in jüngster Zeit
hochgehandeltem Thema entstand im Kontext einer Tagung
am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien
2016. Man kann den Herausgebern nur zustimmen, wenn sie
das verstärkte Bemühen um dieses Thema anmahnen. Denn
Emotionen in der Bildung sei in der Geschichte der Pädagogik
schon immer ein selbstverständlicher Gegenstand gewesen, nur
eben nicht in der Erziehungswissenschaft seit der „empirischen
Wende“ (S.2).
Die Veröffentlichung enthält viele Dimensionen des
Themas und gute Anstöße zum interdisziplinären Diskurs.
Sie ist in sechs große Abschnitte gegliedert. Der erste mit
der Überschrift „Allgemeine Perspektiven“ beginnt mit
einem Artikel von Reichenbach über die „Herzensbildung“.
Er ist eine tolle Ouvertüre für den ganzen Band. Der Autor
lockt die Leser/innen (ich wähle im Weiteren die männliche
Form, aber alle Geschlechter sind gemeint) mit Fremdem,
nämlich mit konfuzianischen Betrachtungen. Herzensbildung
bedeutet dort, „unser verlorengegangenes Herz zu suchen“
(S. 28). Erziehung sei immer Erziehung der Gefühle. Es folgt
ein bildungsphilosophischer Artikel von Breinbauer mit etwas
wohlfeiler Distanznahme zu Integrationskonzepten von
Emotion und Lernen. Klika will die klassischen Ansätze von u.a.
Rousseau und Pestalozzi mit der Theorie der Gefühle von A.
Heller weiterentwickeln. Hubers Versuch einer Erfassung aller
Schichten der Subjektivität in Form einer „integrativ holistischen
Perspektive“ (S. 91) ist beachtlich. Volltönende Akkorde zum
Thema klingen im Abschnitt „Anthropologische Einsätze“ an.
Wulf zufolge gibt es keine adäquate Erfassung der Bedeutung
der Emotionen im Bildungsprozess ohne Bezugnahme auf
Körperlichkeit, Handeln und die Imaginationen der Lernenden.
Er betont in seinem äußerst differenzierenden Beitrag den
„biokulturellen Charakter“ (S. 115) der Emotionen. Nur bei
ihm gibt es einen Verweis auf die Humanistische Psychologie
als großer Quelle für tiefe Einblicke in den Zusammenhang von
Verkörperung, Vergegenständlichung und Bewusstwerdung der
Emotionen (vgl. S. 127). Dieser Zweig der Psychologie und deren
pädagogisches Pendant Humanistische Pädagogik kommen
ansonsten im ganzen Band nicht vor, was als klare Lücke in
dem ansonsten so facettenreichen Buch diagnostiziert werden
muss. Dabei werden gerade in den leibphänomenologischen
Zugängen mit der Vorstellung von Wimmer vom Lehrer
als „souverän-empathische Persönlichkeit“ (S. 146) und
dem Diktum von Magyar-Haas, „Leibvergessenheit“ wäre
„Weltvergessenheit“ (vgl. S. 165), die Enden der Diskursfäden
sichtbar, an die die leib- und emotionsorientierten didaktischen
Ansätze der Humanistischen Pädagogik anschließen. Der Link
zu Rosas gehyptem Werk „Resonanz“ bestätigt Wimmers

Leibtheorie, hilft aber in der pädagogischen Praxis nicht weiter,
weil bei Rosa dazu nicht viel zu ﬁnden ist. Hirschenhauser
vermittelt mit manchmal etwas gewagten Homologien den
Geistes- und Sozialwissenschaftlern die neurophysiologischen
Aspekte der Emotionen angefangen beim Hirnstamm bis zu
den biomedizinischen und psychologischen Stressmodellen.
Etüdenartig klingt der große Abschnitt über Lernen und
Lehren. Es dominieren Ergebnisse aus quantitativ-empirischer
Forschung. In Pekruns Darstellung ﬁndet man das interessante
Ergebnis, dass Ärger, Angst und Scham leistungsbezogene
Motivation stärken kann (vgl. S. 226). Ansonsten liest man
eher wenig Überraschendes, zum Beispiel etwa über die
Steigerung der Aufmerksamkeit durch positive Emotionen
(vgl. S. 218). Der Aufsatz von Geppert/Kilian wirkt eher wie
eine schwierige Fingerübung am Begriffsklavier von Emotion
und Motivation. Das Engagement für sozial-emotionales
Lernen in der Schule bei Reicher/Matischek-Jauk wird viele
Leser ansprechen. Dazu passt dann sehr gut die Analyse von
„Emotional Communities“ (S. 420) von Baquero Torres, die die
Herausbildung von kollektiven Gefühlswelten im Klassenraum
untersucht. Im Forschungsbericht von Porsch erfährt man
etwa Wichtiges über die Mathematikangst bei angehenden
Primarstufenlehrkräften und über die psychosoziale Belastung
im Vorbereitungsdienst der Referendare. Hascher/Brandenburger
schildern überzeugend bezüglich des empirischen Designs und
des Ergebnisses ein Interventionsprojekt zur Lernförderung
durch Berücksichtigung der Emotionalität der Schüler. Die
psychoanalytisch orientierten Beiträge von Datler/Wininger
und Göppel im Block Emotion und Lebenslauf verweisen auf
die Notwendigkeit der Reﬂexionsfähigkeit der Lehrenden über
ihren eigenen Gefühlshaushalt. Alle drei dämpfen aber auch die
Erfolgserwartungen im bewussten Umgang mit den Emotionen
der Lernenden. Göppel setzt einen versöhnlichen Abschluss
hinter die leicht melancholisch klingenden psychoanalytischen
Melodien mit der Wertschätzung einiger Aspekte der
„Positiven Psychologie“ (S. 346). Gieseke/Stimm machen
neugierig auf die Forschungsmethodik und die Ergebnisse eines
empirischen Projektes zu „neuralgischen Sequenzen“ (S. 371)
in Bildungsberatungsgesprächen, in denen ihres Erachtens die
emotionalen Aspekte noch zu wenig berücksichtigt werden.
Äußerst lobenswert ist, dass die Herausgeber im Abschnitt
über die Forschungsmethoden die zwei, generell für sich
Gültigkeit reklamierenden Methodenrichtungen von einerseits
quantitativ orientierten empirisch-analytischen Verfahren (im
Beitrag von Gläser-Zikuda u.a.) und andererseits qualitativen
subjekt- und interaktionsorientierten Verfahren (im Beitrag von
Blumenthal) zu Wort kommen lassen. Können wir zukünftig
weniger gewinndialogisches Verhalten, sondern eher ein
symphonisches Zusammenspiel dieser Richtungen erwarten?
Den Abschluss bilden kräftige Trompetenstöße von Kremser/
Proyer für die Menschen mit Behinderung: „‚Behinderung‘ wird
maßgeblich durch Emotion (mit-)konstruiert“ (S. 442). Es seien
die Ängste der sogenannten ‚Normalen‘, aus der Normalität zu
fallen, die an dieser Ausgrenzungskonstruktion mitarbeiten.
Prof. Dr. Günther Holzapfel
Universität Bremen
Institut für Humanistische Pädagogik in Schule und
Weiterbildung
gholzapfel@uni-bremen.de
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Gabriele Sigg, Andreas Zimmermann (Hrsg.)

Emotionale Bildung
Die vergessene Seite der
Bildungsdebatte
66,50 €, 124 S., Hamburg 2018
Verlag Dr. Kovač
ISBN 978-3-8300-9595-8

Nadja Maria Köfﬂer, Petra Steinmair-Pösel, Thomas Sojer, Peter
Stöger (Hrsg.)

Bildung und Liebe
Interdisziplinäre Perspektiven
39,99 €, 412 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4359-6

Den beiden Titeln ist eines gemeinsam: Sie verfolgen eine
klare und dabei sehr ambitionierte Intention, die darauf abzielt, von den Herausgeber/inne/n identiﬁzierte Deﬁzite und
Fehlentwicklungen der Bildungstheorie und Bildungspraxis
dadurch zu korrigieren, dass diese analysiert und ihnen durch
Alternativentwürfe abgeholfen werden soll. Der Untertitel des
von G. Sigg und A. Zimmermann herausgegebenen Sammelbandes markiert dabei den Anspruch, die entscheidende Seite
der Bildungsdebatte bestimmt zu haben, die mit den Beiträgen ihres Buches sozusagen neu zu ‚beschreiben‘ ist: „Emotionale Bildung“ gilt ihnen als das existenzielle Fundament der
Persönlichkeitsbildung, das nichts weniger als die Grundlage
und Voraussetzung eines gelingenden Lebens darstellt. Der
programmatische und argumentative Kern ihres Gegenentwurfs
ist dabei eine unmittelbare und ungeschminkt positive Rehabilitation der „Einheit von Herzens- und Geistesbildung“, die
sie in ihrer Einleitung entwerfen und der die darauf folgenden
fünf Beiträge dienen. Besonders hervorzuheben ist dabei das
Kapitel „Ein Kaleidoskop der Herzens- und Charakterbildung.
Eine Würdigung“ (S. 23–29), dem die argumentationsstrategische Funktion zukommt, so etwas wie eine philosophische
Genealogie der Herzensbildung herzustellen. Dass den Leser/inne/n dabei nur Textbrocken in Form von zusammenhangslos
präsentierten Zitaten vorgelegt werden, ist nur ein äußerlicher
Grund dafür, dass diese Vorgehensweise nicht überzeugt. Viel
gravierender erscheint mir der darin zum Ausdruck kommende Versuch, eine quasi geschichtsphilosophische Konstruktion
eines konsequent liberalen, individualistischen Freiheitsbegriffs
zu entwerfen, auf den ein zeitgemäßes Bildungsverständnis und
eine ihm adäquate Charakterbildung zu verpﬂichten sei. Dabei
wird in den ausgewählten philosophischen Bezugsfragmenten – sie reichen von Aristoteles über Adam Smith zu Friedrich
Schiller und Wilhelm von Humboldt und über Georg Simmel bis
in die jüngere Vergangenheit zu Hannah Arendt – jeder Bezug
auf die für ihre Werke ebenso konstitutiven sozialphilosophischen wie gesellschaftstheoretisch relevanten Konstruktionselemente ausgeblendet. Doch kehrt das, was in der liberalen
Theorierhetorik ausgespart und ignoriert wird, als Thema und

intellektuelle Herausforderung wieder: Im Beitrag von G. Sigg
ist es die Reﬂexion auf und die Befreiung von „kulturellen und
schichtspeziﬁschen Prägungen“, die wir erkennen müssen, um
„sie von unserem individuellen Selbst und echter individueller
Freiheit unterscheiden lernen [zu] können“ (S. 33f.). Der Bildung komme daher die Aufgabe zu, die „moralische Substanz
des Einzelnen“ auszubilden. Mit dieser programmatischen
Forderung ließe sich das Erziehungs- und Bildungsprogramm
Friedrich Schillers zusammenfassen, dem sich A. Zimmermann
in seinem Beitrag zuwendet. Auf knappem Raum rekonstruiert
er in bester philologisch-philosophischer Manier „Schillers Projekt der ästhetischen Erziehung als Grundlage einer humanen
Gesellschaft“ (S. 49–70). Doch endet auch dieser Beitrag damit, dass die an den einzelnen Menschen gerichtete Erwartung,
„eine humane und freie Gesellschaft durch ästhetische Kultivierung erreichen, erhalten und beleben zu können“ (S. 68), zum
abstrakt normativen Postulat verkommt, weil die bei Schiller
zumindest „systematisch angedeutete Geselligkeitstheorie“ (S.
69) mit einer Apologie bürgerlicher Herrschaft einhergeht (vgl.
S. 67). Insofern ist der dann folgende Beitrag von Rolf Füllmann
in der Mitte der fünf Beiträge genau richtig platziert. Er zeichnet im Medium einer literaturwissenschaftlichen Analyse den
historischen Prozess nach, in dem sich die bürgerliche Utopie
des „ästhetischen Staates“ gleichsam in ihre Bestandteile auflöst: auf der einen Seite die „autoritative Volksbildung“, die anhand von Schillers „Bürgerlied“ beschrieben wird, und auf der
anderen Seite das bei Thomas Mann ironisch gebrochene Ideal
der „freiheitlichen Selbstbildung“, das in einer glänzenden Analyse der „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (S. 71–94)
rekonstruiert wird.
Mit diesen beiden Begriffen ist die prinzipielle Widersprüchlichkeit des modernen wissenschaftlichen und politischen Bildungsdiskurses exakt gekennzeichnet. Dabei fungiert
das neoliberale normative Prinzip, dass Bildung ein Prozess
der „Selbstkonstruktion“ (S. 90) sei, als ein Machtdispositiv,
mit dem Erfolg und Scheitern von Bildungsverläufen beurteilt
werden. Was sich „im Sinne Foucaults“ am Modell des literarischen Werks als das von den Eliten der Antike entworfene
individualistische Konzept der „Ausarbeitung des Lebens als
eines persönlichen Kunstwerks“ (S. 90) zeigt, produziert in der
Moderne ein gesellschaftliches Bildungssystem, das durch den
Verlust bzw. das Fehlen dessen gekennzeichnet ist, „was von
den viel zitierten (und nicht immer respektierten) ,einfachen‘
Menschen ‚Herzensbildung‘ genannt wird“ und das dann auch
dem Herausgeberteam des Sammelbandes „Bildung und Liebe. Interdisziplinäre Perspektiven“ als ein „Desiderat angesichts
der gegenwärtigen Entwicklungen in der Bildungslandschaft“
erscheint (S. 9). Die sehr zurückhaltende Formulierung, dass
der Begriff der „Herzensbildung“ „manchen Humanwissenschaftlerinnen und Humanwissenschaftlern wenig schmecken
will“ (ebd.), lässt dabei nicht ahnen, dass das Herausgeberteam
mit seinem Projekt eine fundamentale Kritik des Bildungssystems intendiert, geht es ihm doch um nichts weniger als darum,
„zwei Begriffe zu befreien: Bildung aus den kapitalistischen
Verwertungsindustrien und Liebe aus der Verﬂüchtigung in Romantizismen“ (S. 10).
In dieser programmatischen Absicht sind die vier Kapitel
des Sammelbandes konzipiert: Im ersten Kapitel werden unter
dem Titel „Philosophische Annäherungen“ die grundbegrifﬂichen theoretischen Voraussetzungen dafür geschaffen, das Verhältnis von Bildung und Liebe überhaupt zum Gegenstand eines wissenschaftlichen Diskurses machen und damit zugleich in
praktisch-politischer Absicht in die realen Bildungsverhältnisse
eingreifen zu können. Es handelt sich dabei um fünf durchweg
ausgezeichnete Beiträge, die das zunächst doch sehr wolkig
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klingende Spannungsverhältnis einer philosophischen Ernüchterungskur unterziehen. Im zweiten Kapitel werden sodann
„Problemanzeigen“ beschrieben, die sowohl die am Beispiel
der Schule explizierten institutionellen Bildungsverhältnisse
als auch den wissenschaftlichen Diskurs der Erziehungswissenschaften und seiner methodischen Praktiken einer Kritik unterziehen, um damit gleichsam im negativen Spiegelbild die selbst
gestellte Frage zu beantworten, ob „Bildung ohne Liebe?“
überhaupt möglich und gewollt sein kann. Im dritten Kapitel
beweist das Herausgeberteam dann dadurch einen beachtlichen analytischen Realismus, dass es wiederum fünf Beiträge
versammelt, in denen die durch Liebe maskierte Gewaltdynamik gegen Kinder und Jugendliche in Bildungsinstitutionen
thematisiert wird. Ausgehend von dem Thema „Missbrauch“
begründen sie die Notwendigkeit, gezielt solche Sensibilisierungspraktiken zu entwickeln und zu stärken, die dazu befähigen, sich gegen die in den bürokratisch bis hermetisch verfassten Bildungsinstitutionen systemisch wirksamen Mechanismen,
Kinder und Jugendliche zu Opfern zu machen, widerständig zu
verhalten.
Dem vierten Kapitel kommt unter dem Titel „Lieben(d)
Lernen“ in der Architektur des Sammelbandes schließlich die
Funktion zu, die praktische Relevanz einer theoretisch und
methodologisch aufgeklärten Herzensbildung für die Veränderung der Bildungslandschaft aufzuweisen. Gemessen an
diesem Kriterium sind die Beiträge wirkliche „Augenöffner“
und Horizonterweiterungen, die zudem – wie bereits einige
der vorangegangenen Beiträge – den im Untertitel erhobenen
Anspruch überzeugend einlösen, in dem Band „interdisziplinäre Perspektiven“ zu ermöglichen und herzustellen. Dies zeigt
sich vor allem und besonders eindrucksvoll an der Fähigkeit,
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der modernen Kognitionsbiologie und -psychologie beispielsweise sowohl mit
der existenziellen Dialog-Philosophie Martin Bubers (P. Graf,
„Bildung als Weg gemeinsamen Erkennens“, S. 43–60) als
auch mit der kulturanthropologischen Mimesis-Theorie René
Girards zu vermitteln (P. Steinmair-Pösel, „Zwischen Liebe und
Verachtung. Die Ambivalenz mimetischen Begehrens und ihre
Bedeutung im Bildungskontext“, S. 263–287), aber auch daran,
dass die Wirksamkeit einer in vorbehaltlose Anerkennungspraxis
und bedingungslose positive Zuwendung übersetzte „Liebe“ für
die Veränderung der Unterrichtspraxis und der Schulkultur (C.
Reisenauer/N. Ulseß-Schurda, „Überall lernt man nur von dem,
den man liebt“. Anmerkungen zur Liebe in pädagogischen Beziehungen“, S. 351–368) oder auch die Adaption der humanistischen Psychologie von Carl Rogers für die Weiterentwicklung der Lehrer/innenbildung (Chr. Scheunpﬂug, „Die bildende
(Wirk-)Kraft der Liebe. Annäherungen an einen Bildungsbegriff
im pädagogischen Kontext“, S. 369–391) eindrucksvoll und
durch einschlägige Forschungspraxis untermauert aufgewiesen
wird.
Abschließend und zusammenfassend möchte ich drei Aspekte hervorheben. Erstens: Eine besondere Stärke dieses Sammelbandes sehe ich darin, dass er in einer disziplintheoretischen
Perspektive das Projekt einer systematischen Selbstkritik der
Disziplin der Erziehungswissenschaft dokumentiert. Das zeigt
sich nicht nur an dem Nachweis theoretischer Verluste und
methodischer Ausblendungen (S. Seichter, „Über den Kältetod
in der Empirischen Erziehungswissenschaft“. Oder: Wider die
Verdinglichung der Person“, S. 141–150), sondern auch daran, dass durch eine interkulturell „gebildete“ Bildungstheorie
(P. Stöger, „Die Liebe und die liebe Bildung. Eine essayistisch
streitschriftliche Summe an Auslassungen“, S. 23–42) und eine
aus der Tradition der philosophischen Phänomenologie informierte Theorie der Persönlichkeitsbildung (H. Ernst, „Bildung

und Liebe im Spiegel der transzendentalen Phänomenologie“,
S. 61–77) sowie eine kommunikationstheoretisch fundierte
Übersetzung des theologischen Begriffs der „Nächstenliebe“ (A.
Schiel, „Nächstenliebe als kommunikativ generierte Akzeptanz
in (ethischen) Lernprozessen“, S. 79–100) der Bildungswissenschaft insgesamt neue Einsichten eröffnet werden können, die
sie dringend nötig hat, wenn sie denn an einem Motiv festhalten will, das ich als ihren „disziplintheoretischen Gründungsauftrag“ bezeichnen und mit einer Wendung von Heinz-Joachim
Heydorn so ausdrücken möchte: „Bildung ist die Frage nach
dem Verbleib des Menschen“.
Zweitens: In einer systematischen bildungswissenschaftlichen Begründungsperspektive müssten die in verschiedenen
Beiträgen implizierten sozialtheoretischen und kommunikationspädagogischen Beziehungsdimensionen in der Weise weiter ausgeführt werden, dass sie das semantische Bedeutungsspektrum der Liebe in institutionellen Bildungskontexten mit
gesellschaftstheoretischen Theorieaspekten vermitteln, die
über die rituelle Beschwörung der destruktiven Tendenzen
durch eine „Ökonomisierung der Bildung“ hinausgehen.
Und drittens: „Bildung und Liebe“ ist eine wissenschaftliche
Schatztruhe, in der die Gold- und Silberstücke bunt gemischt
sind und nebeneinandergelegt eine glänzende und reichhaltige
Phänomenologie einer Bildungspraxis und -theorie entfalten,
in der die Kraft der Liebe zur Geltung kommt, die aber auch
den Schatten der mit Liebe maskierten Verachtung und Gewalt
nicht verleugnet. Es wäre zu wünschen, dass die in beiden Büchern intendierten kritischen Denkanstöße und ihre reichhaltigen und anregenden Analysedimensionen auch in der Erwachsenenbildungswissenschaft eine aufmerksame Resonanz ﬁnden.
Andreas Seiverth
ehem. DEAE-Bundesgeschäftsführer
a.seiverth@werkstatt-kritische-bildungstheorie.de
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Gisela Kangler

Der Diskurs um ‚Wildnis‘
Von mythischen Wäldern,
malerischen Orten und
dynamischer Natur
39,99 €, 372 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4534-7

Was ist gemeint, wenn wir von ‚Wildnis‘ sprechen? Für den einen ist Wildnis ein bedrohlicher Ort, in dem er sich verirren
kann und den Naturgewalten ausgeliefert ist. Die andere ist fasziniert von der malerisch aufgehenden Sonne über unberührten
Wäldern. Der Dritte begeistert sich für ökologische Zusammenhänge und beobachtet, wie sich der Sonnentau dem nährstoffarmen wilden Standort Moor angepasst hat.
Wie Menschen Wildnis wahrnehmen, ist äußerst verschieden. Diese Erkenntnis nimmt die Landschaftsplanerin Gisela
Kangler auf, und es ist ihr Ziel, „die divergierende Verwendung
des Wortes ‚Wildnis‘ im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um
die Naturschutzidee ‚Wildnis‘ zu analysieren und nach ihren
kulturellen Kontexten so zu ordnen, dass dieser Diskurs und die
Missverständnisse und Konﬂikte in ihm verständlich werden“
(S. 12). Auf der Grundlage von Ernst Cassirers (1874–1945)
Raumtheorie entfaltet sie in ihrer Dissertation die unterschiedlichen Blickwinkel auf den Untersuchungsgegenstand und möchte so „einen Beitrag zum besseren Verständnis des aktuellen
mitteleuropäischen Diskurses um die Naturschutzidee ‚Wildnis‘
… leisten“ (S. 13).
Zunächst wird dazu Cassirers „Philosophie der symbolischen Formen“ erläutert, da diese die Grundlage für seine
Raumtheorie ist. Darauf aufbauend werden dessen drei Raumbegriffe dargestellt, der mythische, der ästhetische und der theoretische Raum, und auf den Begriff der ‚Wildnis‘ fokussiert.
Die Wildnis wird als mythischer Raum empfunden, wenn man
sich in ihr „höheren Mächten“ (S. 137) ausgeliefert fühlt. Sie
besteht aus verschiedenen Objekten, denen eine transzendente Bedeutung zugeschreiben wird. So kann Wildnis ein zauberhaft-romantischer Ort sein, dem man sich tief verbunden fühlt.
Doch kann der ﬁnstere Wald mit seinen Baumstümpfen und
Fliegenpilzen auch als unheimlich erfahren werden. Ob positive
oder negative Emotionen: Der moderne Mensch ist ihnen nicht
wie der archaische ausgeliefert, sondern kann sie reﬂektieren
(vgl. S. 137–139).
In der ästhetischen Raumauffassung wird Wildnis erst durch
ein Subjekt als ‚Landschaft‘ erkannt. Die „Formen und Farben“
einer Gegend werden „subjektiv auf der Gefühlsebene“ wahrgenommen und reﬂektiert – entweder in der künstlerischen
Darstellung oder „im Kopf“ des Laien (S. 189). Ob Wildnis beispielsweise als ‚erhaben‘ oder ‚unaufgeräumt‘ empfunden wird,
ist von der kulturellen Prägung, aber ebenso von der individuellen Stimmung abhängig.
Während die mythische und ästhetische Raumauffassung
auf einem „emotionalen Empﬁnden“ (S. 222) basieren, wird der
theoretische Raum gebildet, indem er z. B. vermessen wird oder
darin vorkommende Objekte klassiﬁziert werden. Ziel ist es, ihn
objektiv naturwissenschaftlich zu bestimmen sowie allgemeine
Gesetze daraus abzuleiten. Die „folk science“ greift auf solche
Theorien zurück, übersetzt sie aber in „alltagsbezogenes, laienverständliches Wissen“ (S. 220f.). In die theoretische Raumauffassung Cassirers kann ‚Wildnis‘ nicht einbezogen werden,

da der übliche gesellschaftliche Wildnisbegriff sich auf „lebensweltlichen Sinngehalte[n] und kulturellen Bedeutungen“ gründet (S. 308) und nicht auf wissenschaftlichen Theorien.
Im Anschluss daran untersucht Gisela Kangler die „unterschiedlichen Bedeutungen von Raum als Wildnis“ (S. 42), wofür sie Fotos und Texte von Werbemedien der Nationalparke
heranzieht. Die Raumkategorien Cassirers münden in drei von
ihr deﬁnierte „Wildnisauffassungen“ (S. 42), die den aktuellen
Diskurs verständlicher machen sollen. Die „unbekannte Wildnis“ sind die mythischen Wälder, die „angenommen werden als
freier, spiritueller Raum oder angsterfüllt abgelehnt werden als
einengender, furchterregender Raum“ (S. 253). Die „bestimmte
Wildnis“ wird in ästhetischen Empﬁndungen beschrieben. Sie
ist ein „malerischer Ort“ (S. 273), der vom Individuum reﬂektiert wird. Der von Kangler entwickelte Begriff der „ÖkosystemWildnis“ beinhaltet „eine alltagsweltliche Verknüpfung von
vereinfacht verstandenen theoretischen Erklärungen der Natur
mit mythischen oder ästhetischen Bedeutungen“ (S. 308). Damit weicht die Autorin von den bisherigen idealtypisch abgegrenzten Raum-Kategorien ab und schafft so eine Verbindung
zwischen den verschiedenen Wildnisauffassungen.
Auch wenn sich dieses Buch vor allem auf Wildnis in der
Landschaftsplanung und im Naturschutz bezieht (vgl. S. 11)
und die pädagogische Seite explizit ausgeklammert wird (vgl.
S. 15), so kann man daraus dennoch Anstöße für ‚Wildnis‘ als
Diskussionsgegenstand oder Bildungsort in der Erwachsenenbildung bekommen.
Die Evangelische Erwachsenenbildung fungiert als Mittlerin
bei gesellschaftlich-regionalen Streitfragen wie den emotional
geführten Debatten um Naturschutzgebiete. So kann es im
Vorfeld einer Veranstaltung nützlich sein, sich die kontroversen
Standpunkte und Verständnisse von ‚Wildnis‘ für die Moderation bewusst zu machen.
Die ‚wilde Natur‘ ist außerdem ein Ort für Bildung. Sie ist
Raum für mythische (S. 137ff.) und ästhetische Erfahrung durch
Naturerscheinungen (vgl. S. 143) und kann dadurch eine Bereicherung für Seminare der Persönlichkeitsbildung sein. Wildnis
ist auch ein Lernort, wenn man ihre Ökosysteme kennenlernt
und versteht. Sie kann somit zum einen als Betrachtungs- oder
Diskussionsgegenstand, zum anderen als Ort unmittelbarer
Naturerfahrung Teil des Bildungsangebots sein. Dadurch kann
die Evangelische Erwachsenenbildung dazu beitragen, dass der
Wert der Wildnis sichtbar(er) wird (vgl. S. 261f.).
Gisela Kanglers kulturwissenschaftliche Untersuchung ist
keine unmittelbar umsetzbare ‚Praxis-Hilfe‘ und zugebenermaßen anspruchsvoll zu lesen. Doch ob es nun eine Podiumsdiskussion im Hinblick auf einen geplanten Nationalpark ist oder
ein erfahrungszentriertes Wildnis-Seminar – es ist essenziell,
sich des individuellen Blicks und der unterschiedlichen Empﬁndungen der Teilnehmenden in Bezug auf Wildnis bewusst zu
sein. Dafür bietet das Buch eine philosophisch fundierte und
differenzierte Sicht auf den Gegenstand.
Alexandra Schick (M.Edu.)
Koordinatorin und Referentin für Hochschuldidaktik an der
Universität Passau
alexandra.schick@t-online.de
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Severin Halder

Gemeinsam die Hände
dreckig machen
Aktionsforschungen im
aktivistischen Kontext urbaner
Gärten und kollektiver
Kartierungen
24,99 €, 468 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4547-7
Das Buch „Gemeinsam die Hände dreckig machen“ macht Lust.
Das Format, der Titel, die Aufmachung und die reichhaltige Bebilderung versprechen eine Verbindung zwischen Theorie und
Praxis. Und Nico Baumgarten hat dem Buch zudem ein großzügiges, übersichtliches und kreatives Layout gegeben.
Doch trotz der Aussicht auf kreativen Aktivismus bleibt
das Buch zunächst über lange Strecken theoretisch. Einleitend
beschäftigt sich Severin Halder mit einer Grundlegung der Aktionsforschung, wobei hier die Schwierigkeiten und Anfragen
deutlich werden, denen sich Aktionsforschung ausgesetzt sieht.
Wie kann Aktivismus, der bestimmte politische, ökologische
und soziale Ziele verfolgt, Ausgangspunkt für und gleichzeitig
selbst wissenschaftliche, theoretische Forschung sein und in der
damit verbundenen konkreten Bildungsarbeit stetig an der Verbesserung der Umsetzung dieser Ziele arbeiten?
Es geht um was, das spürt man schon auf den ersten Seiten des Buches. Hier wird mit den Händen tief in der Erde und
mit dem Kopf auf dem Feld der Wissenschaft und Bildung an
einer Verbindung zwischen beidem gearbeitet, mit dem Ziel,
die Welt zu verbessern. „Ich nehme nicht an einem Prozess teil,
weil ich ihn untersuchen möchte, sondern untersuche ihn, da
ich an ihm beteiligt bin“, zitiert Severin Halder den kritischen
Geographen Timo Bartholl (S. 27), um die Verknüpfung von
Forschungsobjekt und Forschendem in der Aktionsforschung in
ein Verhältnis zu setzen.
In mehrfacher Hinsicht geht es um eine kritische Herangehensweise an Machtstrukturen der Forschung. Die Aktionsforschung „bricht aus dem hegemonialen Schema des
‚Wissens-über und Macht-über‘ aus und ermöglicht so einen
hierarchiefreien Austausch von Wissen und Praxiserfahrungen,
der die Grundlage für einen emanzipatorischen gesellschaftlichen Wandel bildet“ (S. 44). Praktischer Niederschlag, Forschungsfeld und Aktionskontext sind das Allmende-Kontor, ein
Gemeinschaftsgarten in Berlin, und das Kollektiv „orangotagno“, ein Kollektiv kritischer Geographen.
Beide Praxisfelder bieten Partizipationsmöglichkeiten und
die Gelegenheit, Aktivismus, Forschung und Bildung zu verbinden. Das Allemende-Kontor ist nicht nur Gemeinschaftsgarten,
sondern auch Ort der Selbstverwaltung, der Beratung, der politischen Arbeit und Bildung, der Forschung sowie der dazugehörenden Öffentlichkeitsarbeit und ist damit zugleich ein Ort
der Hoffnung und Innovation für die kommenden globalen Herausforderungen.
Damit bietet der Gemeinschaftsgarten mit dem Anspruch,
politische Ökologie zu leben, die Grundlage der Aktionsforschung. Die dort vorﬁndliche kleinbäuerliche, urbane Widerstandskultur betrachtet Halder, der sich als Teil von ihr versteht,
liebevoll, aber kritisch.
Seinem wissenschaftlichen Anspruch entsprechend nimmt
Halder z. B. das Ziel der sozialen und ökologischen Diversität
von Gemeinschaftsgärten unter die Lupe. Soziale Integration

und soziale Gerechtigkeit sind erklärtes Ziel vieler Gemeinschaftsgärten, sind aber trotz vieler Beteiligungsversuche nicht
einfach „herzustellen“.
Interessant ist die Betrachtung der Gemeinschaftsgärten
und des Allmende-Kontors unter ökonomiekritischen Aspekten, wobei Halder stets selbstkritisch bleibt und das Verhältnis
von Arbeit und Ehrenamt, die Vermarktung der Gärten und ihrer Produkte mit einbezieht.
Sehens- bzw. lesenswert ist das im Buch dokumentierte
„Panoptikum der Vereinnahmungen“. Hier zeigt sich, wie wichtig die kritische, wissenschaftliche Aktionsforschung Halders ist.
Diese kann sowohl analysieren als auch darauf aufmerksam machen, wenn mit Nachhaltigkeit ungeniert geworben, dabei aber
Augenwischerei betrieben wird, statt für ein echtes Umdenken
einzutreten. Eine selbstkritische Sichtweise auf die urbanen
Gärten einzuüben, ist für Halder wichtig, um ihr transformatives
Potenzial weiterzuentwickeln.
Gemeinschaftsgärten gelten als innovativer, öffentlicher
Freiraum und urbane Landwirtschaft wird gerne als Baustein
zur Stadtentwicklung im Sinne der Sustainable Development
Goals der United Nations verstanden. Naheliegend also, dass
Städte auf der einen Seite gerne mit Gemeinschaftsgärten Politik machen. Auf der anderen Seite aber geht Stadtpolitik nicht
genügend kritisch gegen Flächenversiegelungen und Privatisierungen vor.
In partizipativen Prozessen ist daher schließlich das u. a.
„Urban Gardening Manifest“ entstanden, das bis Mai 2018
von über 170 organisierten Gemeinschaftsgärten unterzeichnet
wurde. Das Manifest will urbanen Gärtner/inne/n die Deﬁnitionsmacht über ihre Praxis (zurück)geben. Es will der kommerziellen und politischen Vereinnahmung entgegenwirken
und die Selbstreﬂexion in Bezug auf Produktion, Partizipation
und politischer Positionierung erhalten. Das Manifest versteht
sich als Aufforderung an Entscheidungsträger/innen in Politik
und Verwaltung, der Bedeutung von Gemeinschaftsgärten für
Städte durch verbindliche Regelungen Rechnung zu tragen (S.
220–227).
Die inhaltliche Verknüpfung zu den Themen der kritischen
Geographie hätte allerdings in dem Buch gerne etwas früher
geschehen können. Kritische Geographie möchte marginalisierte Gruppen oder soziale Missstände sichtbar machen und
überrascht daher auch bei der Darstellung von Karten mit einem neuen Blick auf das, was neben hegemonialen Raumbildern existiert. Vielleicht wäre daher der bessere Platz für die
kritische Kartogaphie bei den „Werkzeugen für urbane Gärten“
gewesen, die Halder in Kästen – statt Schippe und Hacke – aufführt: „Das Politische in der Ökologie“, „Die Geisteshaltung der
Subsistenz (Selbstversorgung)“, „Das Gemeinschaften“, „Diverse und gemeinschaftliche Gartenökonomien“, „Das Recht auf
Stadt“, „Ernährungssouveränität“, „Selbstorganisation und Autonomie“, „Eine lokal verwurzelte globale politische Sphäre“,
„transnationale Gartenverwandtschaften“.
Halder liegt viel am kritischen Potenzial sowohl der Gemeinschaftsgärten als auch der Geographie für transformative
Prozesse und er lädt mit seinem Methodenangebot im Anhang
dazu ein, mit den Händen in der Erde gemeinsam kritisch weiterzudenken.
Pfarrerin Christina Schnepel
Studienleiterin
Nachhaltige Entwicklung, weltweite Ökumene, Landwirtschaft
und Soziales
Evangelische Akademie Hofgeismar
christina.schnepel@ekkw.de
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Byung-Chul Han

Gute Unterhaltung
Eine Dekonstruktion
der abendländischen
Passionsgeschichte
€ 16,00, 176 S., Berlin 2018, 2. Auﬂ.
Matthes & Seitz
ISBN 978-3-95757-275-2

Karfreitag 1727 – Uraufführung der Matthäus-Passion in der
Thomaskirche Leipzig. Die Reaktionen: Verwunderung, auch
Entsetzen: „Behüte Gott, ihr Kinder! Es ist doch, als ob man
heute in einer Opera oder Comödie wäre.“ Solche Reaktionen verwundern, heute, knapp 300 Jahre später. Denn die
Matthäuspassion ist doch hohe Kunst, ist das Flaggschiff des
deutschen Kulturprotestantismus, wo Kunst, Bildung und auch
Religion zu einer neuen himmelhohen Symbiose sich gefunden
haben. Aber so hat man es nicht gesehen, nicht gehört: zu viel
Gefühl, zu wenig Wort, zu viel Spielfreude, zu wenig Lebensbesser noch: Todesernst sei da enthalten. Kurz: seichte Unterhaltung der Massen statt Botschaft, Anspruch und Aufbruch
von dieser in die andere Welt Gottes. Die Matthäuspassion
damals ließe sich heute vielleicht vergleichen mit dem Lied
Patrona Bavariae des Naabtalduos, das ein evangelischer Pfarrer zum Abendmahl einspielte und die Leute zum Mitschunkeln
animierte. Obwohl – das würde heute vermutlich doch kein
größeres Entsetzen mehr hervorrufen, denn die Zeiten haben
sich in den letzten 300 Jahren gewandelt. Unterhaltung, in allen Formen, auch und gerade den seichten, ist allgegenwärtig
und salonfähig geworden, ist vom Schmuddelrand zur Matrix
der Erschließung der Wirklichkeit geworden. Auf diese Spur jedenfalls führt das – so gelehrte wie unterhaltsame – Buch von
Byung-Chul Han, unter anderem Professor für Philosophie und
Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
Christliche Religion und Aufklärung – Hand in Hand, Geist
zu Geist – haben seit 300 Jahren hart daran gearbeitet, dass
die Wirklichkeit, schmerzensreich und widerständig, durch den
Glauben an Erlösung und durch die Kraft der Vernunft wenigstens einigermaßen auszuhalten, im besten Fall vielleicht sogar
zu gestalten sei. Dieser harten Arbeit an der Verbesserung der
Welt und des Subjekts gegenüber sind Spiel und Entspannung,
gefühlssatte Glücksmomente und, ja, Unterhaltung lediglich
Abfall vom rechten Weg. Die Medien, die neuen vor allem,
sind Massenverdummung: Denn Sehnsüchte werden hier nicht
religiös-vernünftig zwangskultiviert, sondern ästhetisiert und
konsumierbar. So die Tradition von Kant bis Adorno, jedenfalls
oberﬂächlich gesehen. Denn Han sieht auch in dieser Tradition
gut versteckt und selten aufblitzend eine (un)heimliche Sehnsucht, dass vielleicht das Andere zur Vernunft doch seine Berechtigung haben könnte. Kant sieht in der Unterhaltung und
im Spielerischen, im Erzählen, Scherzen, Räsonieren und auch
in manchen Romanhelden durchaus Nützliches für die Moral
– allerdings verbleibt dies auf der Vorstufe des ethisch Gebotenen, das einzig auf dem Weg der via dolorosa und der Selbstverleugnung gefunden werden kann.
Man geht diesen Weg der Han’schen De-Konstruktion
gerne mit und entdeckt viel Neues, etwa dass der Haiku, mit
westlichen Spracherlösungshoffnungen überladen, im östlichen

Denken eher eine witzige Massenkommunikationsform ist, also
schlicht: Unterhaltung. Man beginnt zu verstehen, dass die Kritik an der modernen Massenunterhaltung doch so etwas wie
versteckte Trauer der Weltverbesserer ist, missratene Trauerarbeit, in der Depression und Kreuzesfrömmigkeit pathologische Formen angenommen haben. Vernunft vermag offenbar
alles, nur nicht, sich zu entspannen, zu zerstreuen – auch dies
eine tragische Form der Dialektik der Aufklärung. Wo man dem
Autor aber gerne widersprechen möchte, ist die Fixierung der
christlichen Religion auf Erlösung als Letztorientierung für einen asketischen Lebenswandel. Erlösung könnte doch auch so
etwas sein wie Ent-Spannung vom letzten Lebens- und Todesernst. Das Gebet – was ist es anderes als Unterhaltung mit Gott,
sinnfreie Rede aus Gefühlen geboren und damit Grundform
sinnfreier Rede, die hineinführt in das Stammtischgespräch und
den Plausch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun? Und die
Gleichnisse Jesu sind comichafte Bildergeschichten und so manche Kirchenlieder Gassenhauer. Vielleicht steckt in der christlichen Religion mehr Zerstreuung, als die bürgerliche Vernunft
glauben kann. Und weiter wäre zu fragen, ob die These Han’s
stimmt, dass die Unterhaltung sich in den letzten Jahrzehnten
universalisiert habe. Dass alles sich universalisiert, scheint ein
mittlerweile beliebter Redegestus geworden zu sein: Ökonomisierung, Globalisierung, Digitalisierung, all das beherrscht die
Welt oder lässt uns die differenzierte und nicht mehr durchschaubare Welt mit einem Erklärungsmuster beherrschen. Oder
vielleicht wollen wir auch uns gerne beherrschen lassen, das
vereinfacht das Leben doch ungemein. Selbst wenn Unterhaltung sich universalisiert haben sollte als Matrix der Wahrnehmung des Wirklichen – warum ist das so gekommen? Ist die Vernunft unter ihrer eigenen moralischen Anspannung zerbrochen
und beginnt sich am Ende über ihre Grenzen zu unterhalten?
Oder ist der Glaube auf dem schmerzlichen Weg in die Erlösung
müde geworden und eingekehrt in die Wirtshäuser, wo man
essen, trinken, lachen und Gespräche führen kann? Und eine
letzte Anfrage sei erlaubt: Kann man, und wenn ja, wo und wie,
die „gute Unterhaltung“, wie der Buchtitel favorisiert, abgrenzen vom Absturz in die seichte, die schlechte Unterhaltung?
Gibt es die? Oder ist diese Unterscheidung die letzte Schlacht
der Vernunft im verlorenen Kampf gegen die Unterhaltung? An
einer Stelle möchte man aber der Spur des Autors gerne folgen mit der Frage, ob nicht unser Bildungsideal zu sehr dem
Mainstream religiös-aufgeklärter Erziehungskultur gehorcht,
statt schlicht unterhaltend zu sein, um von hohen Sinnzielen
zu entlasten. Edutainment wäre angesagt. „Das Edutainment
etwa ist nicht auf das System der Massenmedien beschränkt,
dem Luhmann die Unterhaltung zuordnet. Es gehört eigentlich
zum System der Erziehung. Die Unterhaltung scheint derzeit
an jedes soziale System anzudocken und dies entsprechend zu
modiﬁzieren, sodass Systeme eigene Unterhaltungsformen hervorbringen“ (S. 155). Was das genau bedeutet, das beschreibt
Han nicht weiter. Das müssten die Erwachsenenbildner schon
selber tun, wenn sie Unterhaltung als hohe Kunst der Bildung
entwickeln wollten.
Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl
Leiter Ev. Stadtakademie Erlangen
hj.luibl@t-online.de
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Krause, Justin Winkler (Hrsg.)

Heroes. Repräsentationen des Heroischen in
Geschichte, Literatur und
Alltag
49,99 €, 606 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4115-8

Lukas Etter, Thomas Nehrlich,
Joanna Nowotny (Hrsg.)

Reader Superhelden
Theorie – Geschichte – Medien
29,99 €, 536 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN: 978-3-8376-3869-1

Felix Heinzer, Jörn Leonhard, Ralf
von den Hoff (Hrsg.)

Sakralität und Heldentum
48,00 €, 286 S., Würzburg 2017
Ergon Verlag
ISBN 978-3-95650-259-0

Leben wir wirklich in postheroischen Zeiten – oder versagen
wir uns nur heldenhaft jeder Heroisierung, dem Außergewöhnlichen, weil wir uns ans Gewöhnliche gewöhnt haben?
Das zu erkunden, daran steigt das wissenschaftliche Interesse und aus der aktuellen Heldenforschung seien drei Projekte
herausgehoben:
Der erste Sammelband trägt den schlichten Titel „Heroes“
und den umfangreicheren Untertitel: „Repräsentationen des
Heroischen in Geschichte, Literatur und Alltag“. Er greift Themen und Motive auf, die ihren Ursprung meist in Südosteuropa
haben und vor allem um die gesellschaftspolitischen Funktionen von Held/inn/en kreisen. Die Beiträge stammen zum größten Teil von Wissenschaftler/inne/n der Universität Graz. Was
den Sammelband besonders interessant macht, ist der Verzicht
darauf, Heldentum und Heroisierungen in Metatheorien einzufangen. Dafür wird auf eine ausdifferenzierte Heldenlandschaft
geblickt und detailliert analysiert, wie Helden sich entwickeln.
Krieg ist die Mutter vielleicht nicht aller Dinge, wohl aber
aller Helden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Kriegs-,
Militär- und Gewaltszenarien im Buch „Heroes“ besondere Aufmerksamkeit ﬁnden. Diese Genese und auch das damit
verbundene Ende, der Heldentod und die Auferstehung in
die Narrationen von Volk und Vaterland, sind bekannt. Solche
Heroengeschichten sind in einer post-war-Demokratie durchschaut worden und überholt. Wie aber kommt das Helden(ge)denken in einer Armee wie der Bundeswehr zur Geltung? Dem

geht Marion Näser-Lather in ihrem Aufsatz „Zwischen Abwehr
und Reinﬁzierung. (Post)heroische (Selbst-)Zuschreibungen von
Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten“ (147–170) nach. Dass
überhaupt wieder die Heldenfrage gestellt wird, mag Ausdruck
steigender Konﬂikte, neuer Kampfeinsätze und damit von militärisch geregeltem Töten und Getötetwerden sein. Näser-Lather sucht mit Hilfe der Diskursanalyse danach, wie das Thema
Helden in der Bundeswehr „gespielt“ wird. Festzustellen ist
eine breite Distanzierung vom Heldentum des Soldatischen,
aber auch eine neue Rede: „Wir suchen keine Götter in Weiß,
sondern Helden in Grün“ heißt es in einer Pressemitteilung der
Bundeswehr 2016. In erster Linie ist es das Heldentum von Verantwortung und Pﬂichterfüllung in einer demokratischen Gesellschaft, ist es Zivilcourage in Uniform. Dann aber eben auch
ein Heldentum, das durch Kampf und letztlich Tod als Hingabe
des Lebens für andere geadelt wird. So wächst neben dem egalitären Verständnis des Heldentums ein elitäres. Dem kann man
letztlich nur entgegenwirken, wenn die kriegerischen Einsätze
zum gesellschaftlichen Thema werden.
Der Krieg ist die Mutter aller Helden – auch von Heldinnen, wenn es solche gäbe? Laut Wörterbuch der Brüder Grimm
ist der Held männlich, ist Streiter und Sieger, setzt Gewalt ein.
Auch ein Job für Frauen? Dem geht Karl Braun nach in seinem
Aufsatz „Die ‚Milicianas‘ in der spanischen Revolution 1936
und ihr mediales Nachleben“ (69–90). Hier ﬁnden sich Frauen
in den bewaffneten Kampf für Republik und Revolution – gegen
den spanischen Faschismus. Ihr Kriegseinsatz ist doppelt revolutionär: Emanzipation und militärische Revolution in einem.
Ihre Ikone ist Dolores Ibárruri Gómez, genannt La Pasionaria.
Doch diese Geschichte ist kurz: Manche sterben, die anderen
werden zurückbeordert an die Heimatfront. Länger ist ihre mediale Inszenierung: Attraktive Frauen mit Gewehr in der Hand.
Diese Inszenierungen reichen zurück bis zu Jeanne d’Arc, sie
siegt und verliert und wird eher zur Märtyrerin. Und diese Inszenierungen reichen weiter: Die Miliciana Marina Ginestà, die
nie zu Kampfhandlungen eine Waffe in der Hand hielt, nimmt
1936 auf Bitten eines Reporters ein Gewehr auf den Rücken
und lacht selbstbewusst in die Kamera – und wird Jahrzehnte später neben Che Guevara zu einer Medienikone. Braun
plädiert in Erinnerung an diese Frauen dafür, die männlichen
Heldenkonstruktionen zu unterlaufen und hinter den Heldenbildern Frauen, in Sensibilität und Selbstreﬂexion den Helden
überlegen, zu entdecken. Bleibt offen, ob nicht auch das eine
Inszenierung ist …
Haben wir es bei „Heroes“ mit Helden zu tun, die aus der
Realität in die Fiktionalität wandern, so blickt der zweite Sammelband, der hier vorgestellt wird, in den Lebensraum von Superhelden, also von Comics, die Welt der bunten Phantasiebilder: „Reader Superhelden. Theorie – Geschichte – Medien“.
Dieser Reader spannt einen großen Bogen von den Vorläufern
der Superhelden in der Bibel und der Edda oder dem Nibelungenlied über Deﬁnitionsansätze bis hin zu zeitgenössischen Forschungsfeldern: Kulturelle und ethnische Stereotypie, Gender
und Medialität. Die Vorläufergeschichten sind weit hergeholt
und tragen wenig zum Gesamtverständnis aus, zumal eingedenk dessen, dass Gegenwart sich ihre Genese immer selbst
imaginiert, gerade wenn es um Superhelden geht. Sind diese
doch ein Ergebnis und Ereignis einer massenmedialen Unterhaltungsindustrie. Hilfreicher dagegen ist, dass Aufsätze und
kleine Artikel versammelt sind, die sonst eher verstreut ein Eigenleben führen. Dazu gehört etwa der Essay von William M.
Marston „Warum 100.000 Amerikaner Comics lesen“, in dem
er den Comics mehr öffentliche Wertschätzung wünscht und
von ihnen gleichzeitig mehr Qualität fordert – und sich für eine
Superheldin stark macht. Dies würde belächelt, denn – so die
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Comicbosse – wer will schon eine Frau sehen, die stark oder
sogar stärker ist ein Mann?
Wie sehr sich Comics an Klischees ausrichten, das untersucht der Aufsatz von Fredrik Strömberg „‚Hey, Turban-Typ‘
Arabische und muslimische Superhelden in amerikanischen Comics nach 9/11“ (385–399). Vor 9/11 kann, wenn auch scharf
pointiert, der Satz des Comicautors Jack Kee gelten: „Sie können einem Araber ohne Probleme einen Schlag versetzen, sie
sind wohlfeile Feinde, wohlfeile Schurken – während man dasselbe nicht mit Juden und nicht mehr mit Schwarzen machen
dürfte.“ Umgekehrt fanden sich auf der Heldenseiten fast keine
aus dem arabischen oder muslimischen Bereich. Das ändert sich
mit 9/11. Hier ﬁnden sich nun eindeutig als Araber oder Muslime erkennbare Helden, wenn auch nicht in großer Zahl. Die
meisten Comics jedoch mischen arabische Herkunft und muslimischen Religion zu einem undifferenzierten Gesamtbild, das
dann wiederum das Othering vorantreibt. Dazu kommt eine
deutlich erkennbare politisch-pädagogische Überdeutung: diese fremden Anderen sind gut, weil sie für das Gute kämpfen
– was wiederum zwischen schlechten und guten Araber-Muslimen unterscheidend wirkt.
Im dritten Sammelband kommt explizit ins Spiel, was in gesellschaftspolitischen und ﬁktional-massenmedialen Heroisierungen immer schon angelegt und angedeutet war: die religiöse Dimension, der Bezug von Heroisierung zur Sakralisierung,
von Helden zu Heiligen. „Sakralität und Heldentum“ ist dieser Sammelband betitelt und geht hervor aus dem Sonderforschungsgebiet „Helden - Heroisierungen - Heroismen. Transformationen und Konjunkturen von der Antike bis zur Moderne“,
der an der Universität Freiburg i.B. angesiedelt ist. Zur aktuellen
Konjunktur des Heroischen zählt auch die Wahrnehmung der
religiösen Dimension des Heroischen. Neu ist diese Dimension nicht. Kommt man von der Religionsgeschichte her, lässt
sich erkennen, dass Heldentum religiös „überarbeitet“, auf
das Göttliche hin funktionalisiert wird und der Held wiederum
depotenziert wird. Die aktuellen theologischen Lexika (Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, RGG
oder LThK) allerdings sind heldenfreie Zonen. Helden ﬁnden
dort lediglich im antiken und damit überwundenen Heroenkult
ein Unterkommen. Vom Heroenkult wird man schlicht auf die
Heiligenverehrung verwiesen, in deren Zentrum allerdings das
Martyrium steht. Heroismus, so im Artikel im LThK, ist entsprechend die ‚Haltung außergewöhnlicher Selbstlosigkeit und
Opferbereitschaft für den Nächsten‘. Ein Heroismus, der über
ein Mittelmaß des Sittlichen hinausgeht, wird abgelehnt, weil
christlicher Heroismus, radikal an Gott orientiert, immer schon
Mittelmaß überschreitet. Wie sich dies darstellt, das zeigt der
Artikel Michael N. Ebertz „Heroische Tugenden. Mehrung
und Vernichtung, Kontrolle und Funktionalisierung des religiösen Heldencharismas in der römisch-katholischen Kirche“.
Hier wird gezeigt, durch welche Mechanismen und Prozesse
das Heldenhafte als Leistung oder Fähigkeit eines (einzelnen)
Menschen depotenziert und als Charisma im Kontext der Vergegenwärtigung Gottes und als Dienst für die Mitmenschen
wieder aufgebaut wird. So überholt diese Verkirchlichung des
Heroismus in der Heiligenverehrung auch sein mag, ihr kommt,
so Ebertz gerade heute neue Bedeutung zu: Die zentrale römisch-katholische Kirchenleitung ist offensichtlich bemüht, alles daran zu setzen, das ‚Heldentum des Glaubens‘ im heutigen
globalen religiösen Wettbewerb nicht anderen Konkurrenten
zu überlassen und es als Mobilisierungsmittel gegen die außerchristlichen und außerkirchlichen Konkurrenten des kirchlichen
Amtscharismas einzusetzen, sogar gegen die innerkirchlichen.
Die damit wieder gewonnene soziale Stärke des Katholizismus,
die in seiner weltweiten Ausdehnung, in seiner medial vermit-

telbaren Visibilität und Zentralautorität besteht, gehört heute
– neben dem unaufhaltsamen Aufstieg der Freikirchen (in Lateinamerika, Asien und Afrika) und der Expansion eines Islam,
der seine traditionelle geographische Heimat verlassen hat – zu
den drei aktuellen religiösen Bewegungen von weltgeschichtlicher Bedeutung.“ (86f.)
Aber auch umgekehrt und gegenläuﬁg gibt es die Tendenz,
das Heroische zu sakralisieren. Als ein Beispiel dafür sei erwähnt
der Aufsatz von Benjamin Marquart „Napoleons Golgota. Sakralisierende Heldenverehrung zwischen Restauration und Julimonarchie“. Doch die Sakralisierung Napoleons ist nicht mehr
Ausdruck der Steigerung der Macht, sondern verdeckt eine politische Leerstelle, in die hinein sich andere Helden platzieren.
So jedenfalls hat Heinrich Heine die Inszenierung der Exhumierung Napoleons im Dezember 1840 interpretiert. Er schreibt:
„Der Kaiser ist todt. Mit ihm starb der letzte Held nach
altem Geschmack, und die neue Philisterwelt atmet auf, wie
erlöst von einem glänzenden Alp. Ueber seinem Grabe erhebt
sich eine industrielle Bürgerzeit, die ganz andre Heroen bewundert, etwa den tugendhaften Lafayette oder James Watt, den
Baumwollespinner.“ Neue Helden braucht das Land …
In postheroische Gesellschaften kehren sie zurück, die Helden. Warum? Vermutlich, weil Gesellschaft sich transformiert
und in Transformationsprozessen Orientierung gesucht wird.
Diese Orientierung kommt nicht aus mit den vorhandenen,
schwindenden normativen Ressourcen, sondern sucht und
braucht Mehr und Außergewöhnliches, das im Heldentum ﬁngiert und inszeniert wird. Dieses Mehr erhebt sich über die gültigen Normen des Leistbaren wie auch des rechtlich-moralisch
Gegebenen. Weil Regeln nicht mehr in der Lage sind, Situationen zu regeln, ist der Regelverstoß der Helden nötig, um neue
Stabilität zu gewinnen. Das macht die Ambivalenz des Helden
aus, das macht ihn als gesellschaftliche Orientierungsﬁgur so
hilfreich wie gefährlich – Gewalt jenseits der Regeln wird legitimiert. Neue Kriegs- und Konﬂiktszenarien lassen heute alte
Ordnungen in Gefahr geraten und sind Geburtsorte für neue
Helden. Diese lassen sich aber nicht auf politisch-militärische
Entwicklungen reduzieren, die Transformationen sind auch individuell-biographisch. Wohl nicht zufällig ist eine der wichtigsten Forschungsfragen, was männlich ist am Hero – und damit
die Genderfrage. Heldengeschichten sind als gesellschaftliche
Entscheidungsgeschichten immer auch individuelle Initiationsgeschichten, in denen neue Weltsichten durch Stärkung der eigenen Widerstandskraft eingeübt werden. Die Frage ist dabei,
welche Geschichten und welche Formate helfen, solche Widerstandskräfte zu stärken. Die alten Hollywoodhelden der 1950er
Jahre waren ödipale Helden, Männer voll Mut und Tapferkeit
– aus ihnen wurden in den 1970er Jahren präödipale Helden,
narzistisch und für immer adoleszent (Hans-Christian Mennenga). Und der neue Typus?
In der Bildungsarbeit spielen Helden keine Rolle, so wenig
wie eine Erziehung zum Heldentum. Es gibt hier bestenfalls die
domestizierte und zivilisierte Bildungsvariante des Vor-Bilds.
Vorbilder allerdings stehen für die geregelte Form des Zusammen- und Überlebens, seltener für die außerordentliche Entscheidungssituation, aus denen Helden hervorgehen und eben
entscheidend sind, nicht nur zum Unter-, sondern eben auch
zum Erhalt der Welt.
Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl
Leiter Ev. Stadtakademie Erlangen
hj.luibl@t-online.de
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Familie, Kirche und theologische Ethik – das Verhältnis dieser
drei Variablen ist komplexer als man denken mag. Plonz widmet sich dieser Komplexität in ihrer Habilitationsschrift, einem
groß angelegten Versuch, das Phänomen beziehungsweise die
„Wirklichkeit der Familie“ – so die Autorin – unter theologischethischem Gesichtspunkt freizulegen. Es ist dies ein Vorhaben,
das der Autorin in der Rückschau als „offensichtlich und objektiv unmögliches“ Projekt erscheint (S. 6) – vor allem wohl angesichts der Fülle des berücksichtigten Materials und der weiten
Perspektive des Zugriffs. Trotz der Umfänglichkeit des Bandes
(482 Leseseiten), der somit geforderten Ausdauer beim Lesen
und so mancher terminologischen Speziﬁtät bietet die Lektüre
viel Gewinn. Der Weg durch die Fülle des zu bewältigenden
Materials mag eklektisch anmuten, doch die durch die Publikation eröffnete Perspektive auf aktuelle Fragen des Familienlebens bereichert zweifellos den ethischen Diskurs und hat auch
über dessen protestantische Variante hinaus Relevanz. Der Versuch, mit sozialwissenschaftlicher Reﬂexivität und protestantischer Ethik einen Blickpunkt auf die „Praxis“ von Familie freizulegen, ist der Autorin eindrucksvoll gelungen. Der Band stellt
ein Musterbeispiel theologisch-ethischer Reﬂexivität dar, denn
er versucht, ausgehend von biblisch-reﬂektierten Grundeinsichten aktuelle (sozial-)wissenschaftliche Perspektiven fruchtbar zu
machen und vergewissert sich dabei eingehend seiner eigenen
Vorgehensweise und Begriffsbildung.
Unmittelbar praxisanleitende Ausführungen können bei einem solchen Vorhaben nicht erwartet werden. Trotz der Betonung auf Familie als „Wirklichkeit“ geht es Plonz in erster Linie
um die Erschließung von theologischen Grundlagen – die als
solche aber die Ausrichtung der Familienbildung, insbesondere
ihrer religionspädagogischen Programmarbeit, maßgeblich justieren. So stellt der Band den protestantischen Diskurs zum Familienleben auf eine neue, in sich konsistente Basis. Man muss
nicht allen Bewertungen und Einsichten der Autorin folgen,
aber sie leistet einen Diskussionsbeitrag, mit dem es sich lohnt,
sich intensiv auseinandersetzen.
Im Zentrum der Untersuchung steht die geschichtliche
Entfaltung zentraler Argumentationsgänge, die dann gebündelt und systematisch ausgewertet werden: Nach einer sozialwissenschaftlichen Ausgangsbestimmung (Kap. 2) werden vor
allem „protestantische Diskurse im 19. und 20. Jahrhundert“,
etwa das Familienbild der „Zeitschrift für Evangelische Ethik“
(ZEE) von 1957 bis 2013, rekonstruiert. Schon die sozialwissenschaftliche Ausgangsreﬂexion zeigt die ganze Bandbreite
des Zugangs und geht etwa aus von den ökonomischen Funktionen der Familie (S. 75), den wohlfahrtsstaatlichen Implikationen (S. 83), dem „theoretischen Konzept ‚Familienpolitik‘“
(S. 101). Auch Aspekte wie Armut (S. 124), Globalisierung (S.
130), Migration (S. 134), Bildung (S. 138), Körperlichkeit (S.

142), Ehe und Familie (S. 148), Vaterrolle (S. 160), Genderfragen (163) usw. werden aufgenommen. Familienfragen in der
protestantischen Theologie und Kirche erschließt die Autorin
durch die einschlägigen Nachschlagewerke (S. 190), die akribisch analysiert und auch tabellarisch zusammengefasst werden
(S. 210). Herausgearbeitet wird etwa, dass Familienbilder vielfach „unentschlossen“ wirken, aber die „Ehe als Rechtsinstitut
klar proﬁliert“ erscheint (S. 206). Auch scheint „die Frau (…)
gegenüber dem ‚Menschen‘ als Sonderfall für Theologie und
Kirche erläuterungsbedürftig“ (S. 206) zu sein.
Im Fortgang der Analysen wird klar, wie stark doch vorindustriell bestimmte Rollenbilder den protestantischen Diskurs
beherrschen und politische Fragen unter einer patriarchalen
Leitperspektive privatisiert werden (etwa S. 235): „Das Modell
der männlich dominierten Produktionsweise bestimmte lange
die protestantische Wahrnehmung der Arbeitswelt.“ (S. 271)
Wesentliche Einsichten setzen sich mit zum Teil restaurativer
Penetranz bis ins 20. Jahrhundert fort. Allenthalben zeigt sich,
dass der Blick von Kirche und theologischer Ethik auf das Familienleben als sozialer Praxis vielfach verstellt war und nach
Einschätzung der Autorin auch heute noch ist. Maßgeblich
hierfür sind vor allem patriarchale Verzerrungen, Ausblendung
von Genderperspektiven und ein entsprechend einseitig ausgerichtetes, theologisch-theoretisches „Moralregime“ – aber auch
die fehlende beziehungsweise unzureichende Berücksichtigung
ökonomischer Rahmenbedingungen. Eine Schlüsselbedeutung
für die notwendige Neupositionierung der protestantischen
Theologie und Kirche in Bezug auf Familien kommt der Genderperspektive, also dem Blick auf die Geschlechterverhältnisse als eines „politisch reﬂektierten Verständnisses des privaten
Lebens und seiner gesellschaftlichen Bedingungen“ (S. 62f.) zu.
Erst neuerdings wurde der protestantische Blick auf das Familienleben freier, namentlich durch die Schrift „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ (EKD 2013) – für die Autorin
ein „Dokument an der Schwelle zu einer Neubegründung protestantischer Familienethik“ (S. 62). Hier gilt es für die Autorin
unbedingt weiter anzuknüpfen. In ersten Ansätzen und in Auswertung ihrer eigenen Untersuchung geschieht dies dann im
letzten Kapitel des Buches (C.). Die „Wirklichkeit der Familie“
erscheint dabei als „Interaktion von Moral- und Realregimes“,
das heißt als ein Integrationsfeld von moralischen und alltäglichen Bezügen und Selbstverständnissen – und so letztlich auch
als „Realutopie“ (S. 460 und 469) des biblischen Verständnisses
der Nächstenliebe: „Wenn Nächstenliebe im biblischen Sinn
meint: fähig zu sein, tätige Sorge für sich und andere zu üben
und also Solidarität im Alltag zu praktizieren, so zeigt das Konzept der Wirklichkeit der Familie, worin sie konkret besteht:
Arbeit für und mit Menschen, an ihren reproduktiven, gesundheitlichen, pﬂegerischen, erzieherischen, sozialen und kommunikativen Bedürfnissen“ (S. 481).

Prof. Dr. Freimut Schirrmacher
Direktor Evangelisches Fröbelseminar der Diakonie Hessen
f.schirrmacher@ev.froebelseminar.de
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Veranstaltungstipps

Termin/
Veranstaltungsort

01.–05.05.2019
Berlin

Veranstaltung

Kontakt & Information

Streitkultur – Listen and get loud.
Bible dialogues for young Europeans
„Wer schreit, hat Unrecht.“ Wenn aber Hass und Wut die leisen Stimmen Evangelische Akademie zu Berlin
übertönen, müssen wir dann nicht laut werden? Es muss einen Weg
wasner@eaberlin
geben zwischen Hass und Harmoniesucht. Wir wollen überlegen, wahttp://www.eaberlin.de/
rum wir manchmal schweigen, wo wir laut werden sollten, wie wir der
Wut – auch unserer eigenen – sachlich und bestimmt begegnen können,
und eintreten für unseren Glauben und für ein Europa, in dem wir leben
wollen.

03.–04.05.2019
Berlin

Die Kirche bleibt im Dorf.
Kleine Gemeinden und Dritte Orte in der EKBO
Die Kirche steht vor Verlusterfahrungen: weniger Menschen, absehEvangelische Akademie zu Berlin
bar weniger Geld, weniger Wissen in der Bevölkerung über christliche
wasner@eaberlin
Grundvoraussetzungen. Wir diskutieren die Folgen für die Organisation
http://www.eaberlin.de/
des kirchlichen Lebens vor Ort. Zum einen geht es um die Frage der
Möglichkeit des Ausbaus von Orten mit besonderer spiritueller Ausstrahlung und Anziehung jenseits parochialer Ordnungen. Zum anderen geht
es um kirchengemeindliche Strukturen, in die kirchliche Gemeinschaft
eingebettet sein muss, um sowohl ehrenamtliches Engagement vor Ort
zu ermöglichen als auch einen angemessenen Rahmen für die Arbeit der
beruﬂich Mitarbeitenden zu schaffen. Diese Aufgaben werden besonders
brisant, wenn es um die Zukunft kleiner Kirchengemeinden geht. Es steht
zur Debatte, ob der Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts nur
noch ab einer Mindestzahl von Gemeindegliedern beibehalten werden
kann. In dieser Tagung sollen Pro und Contra diskutiert werden.

03.05.2019
Frankfurt

Tagung: (Muslimische) Familien und frühkindliche Bildung

So vielfältig unsere Gesellschaft ist, so vielfältig sind die Familien und
Verband binationaler Familien und
auch familiäre Zuschreibungen. Bei muslimischen oder als muslimisch
Partnerschaften, iaf e.V.
markierten Familien können Zuschreibungen auch Auswirkungen auf die
gesellschaftliche Teilhabe haben. Familien berichten in diesem Kontext
immer wieder von erlebten Ausgrenzungen.
Prof. Dr. Annette Treibel-Illian von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe thematisiert die Wirkung von Zuschreibungen und Markierungen
von Familien.
Dr. Anja Stichs vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
stellt die Erwartungen der (muslimischen) Familien an die Qualität einer
vorschulischen Kinderbetreuung anhand der BAMF-Studie „Vorschulische
Kinderbetreuung aus Sicht muslimischer Familien“ (2017) dar.
In drei Workshops sollen weitere Aspekte vertieft werden.
03.–04.05.2019
Hamburg

edunautika – ein Barcamp zu zeitgemäßer Pädagogik im digitalen
Wandel
Dies ist eine Einladung an alle, die mit digitalen Medien nicht bloß Unterricht optimieren wollen und nach „Mehrwert“ suchen (und die vielleicht sogar schon „Unterricht“ für Teil des Problems, nicht der Lösung
halten). Im Rahmen dieser Veranstaltung soll miteinander und voneinander gelernt werden, wie moderne Medien und moderne Pädagogik
zusammen gehen. Die edunautika ist keine Konferenz, sondern ein BarCamp. Das heißt: Jede/r kann die eigenen Fragen, Erfahrungen, Positionen und Ideen einbringen. Alle Teilnehmenden sind Expert/inn/en ihrer
eigenen Praxis (und Theorie).

Max-Brauer-Schule
Hamburg-Altona
kontakt@edunautika.de
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06.–07.05.2019
Eisenach

Tagung: Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft

Politische Bildung ist für das Zusammenleben in einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft zentral. Sie vermittelt die institutionellen und
rechtlichen Hintergründe, trainiert die notwendigen Kompetenzen für
politische Teilhabe und bearbeitet relevante Fragen und Themen. In der
Migrationsgesellschaft steht sie vor vielfältigen Herausforderungen wie
Sprachbarrieren oder unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Politikverständnissen. Bei der Open-Space-Konferenz können alle Teilnehmenden Ideen vorstellen, Erfahrungen weitergeben, Themen zur Diskussion stellen und potentielle Kooperationspartner kennen lernen.
06.–07.05.2019
Erfurt

Evangelische Akademie Thüringen
kaestner@ev-aka

Bundesfachkonferenz Kultur: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ –
Perspektiven kultureller Bildung
Digitale Medien in Kreativkurse integrieren. Das politische Potential
Bundesarbeitskreis Kultur im Deutschen
kultureller Bildung nutzen. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für
Volkshochschul-Verband e. V.
Projekte ﬁnden. Internationale Partnerschaften knüpfen. Die Bundesfach- https://www.vhs-rlp.de
konferenz Kultur widmet sich 2019 Themen, die im Alltag oft zu kurz
kommen. In Workshops und Vorträgen, im Gespräch und beim praktischen Tun ﬁnden verschiedene Perspektiven auf die und in der kulturellen Bildung an Volkshochschulen ihren Platz.

07.–08.05.2019
Berlin

AlphaDekade-Konferenz 2019 „Literalität und Teilhabe“

Das Schwerpunktthema der diesjährigen AlphaDekade-Konferenz ist die
Präsentation der Ergebnisse der LEO Studie 2018, die die Universität
Hamburg im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
durchgeführt hat. Die Studie liefert neue Erkenntnisse über die Zahl der
gering literalisierten Erwachsenen in Deutschland und beschreibt Alltagspraktiken in verschiedenen Lebensbereichen, die mit Lesen und Schreiben zusammenhängen. Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Frage,
welche Bedeutung geringe Literalität und Grundkompetenzen für die
gesellschaftliche Teilhabe haben.
08.05.2019
Bad Boll

Tel.: +49 (0)228/1072220
alphadekade@bibb.de
Anmeldung: https://www.alphadekade.
de/de/anmeldung-alphadekade-konferenz.
php

Quartiersarbeit erfolgreich gestalten

Das Sozial- und Integrationsministerium unterstützt im Rahmen der Stra- Evangelische Akademie Bad Boll
tegie „Quartier 2020“ lokale Quartierskoordinatoren durch ein Qualiﬁzie- https://www.ev-akademie-boll.de
rungsprogramm, das Ende 2019 starten wird. Die Tagung bietet Einblicke
in das geplante Programm, die Möglichkeit zur Vernetzung sowie eine
gute Mischung aus Vorträgen, einem „Markt der Möglichkeiten“ mit
ergänzenden Qualiﬁzierungsangeboten und Workshops.
09.–10.05.2019
Gelsenkirchen

Digitale Tools und Medien in der Erwachsenenbildung.
Fachkonferenz von Erasmus+ und EPALE
Digitale Tools und Medien für die Erwachsenenbildung stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Fachkonferenz von Erasmus+, der bei der NA
beim BIBB angesiedelten Erwachsenenbildung, der Agenda für Erwachsenenbildung und EPALE. Ein Markt der Möglichkeiten und eigens durch
die Teilnehmenden gestaltete Workshops zu den Schwerpunktthemen
Grundbildung, Validierung und Professionalisierung von Erwachsenenbildern und -bildnerinnen bieten Raum und Gelegenheit, innovative
Lern- und Lehrkonzepte vorzustellen, über Digitale Tools und Medien
in der Erwachsenenbildung zu diskutieren sowie sich über Erfahrungen
auszutauschen.

13.–15.05.2019
Kopenhagen

Nationale Koordinierungsstellen der Europäischen Agenda für Erwachsenenbildung,
EPALE Deutschland und Erasmus+ Erwachsenenbildung
www.agenda-erwachsenenbildung.de/
digitalerkoffer

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning „Sustainable
adult education and learning in organisational settings“
This conference focuses on how we as adult education researchers and
practitioners enter into a dialogue with the future that we want our work
to inform and shape. How can we build on the strong traditions of adult
education and contribute to sustainable solutions to the current and
future dilemmas facing society, organisation and individuals.

Danish School of Education, Aarhus
University
Kopenhagen, Dänemark
http://conferences.au.dk/8thnordicadult/
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16.–17.05.2019
Berlin

„Werkstatt Kulturelle Bildung“: Kulturelle Bildung in der Kirche:
vernetzen, stärken, weiterentwickeln
Ob Musik, Theater, Architektur oder Malerei – kulturelle Bildung verbindet Menschen in und außerhalb von Kirche. Die Vielfalt der kulturellen
Bildungsprojekte reicht von experimenteller Kunst bis zu Gemeinwesenarbeit, von Filmfestivals bis zu interkultureller und politischer Bildung.
Diese Fachtagung lädt Akteure kultureller Bildung ein, Facetten dieser
Vielfalt kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen und miteinander zu
vernetzen. Gemeinsam wollen wir überlegen, wie der Bereich „kulturelle
Bildung“ in den Institutionen inhaltlich und strukturell gestärkt werden
kann, und entwickeln als Netzwerk konkrete Ideen für mehr Information
und Kooperation.
Akteure kultureller Bildung, Fachkräfte und Leitungskräfte aus Einrichtungen von Kirche und Diakonie, Verbänden und Kulturvereinen sowie
Künstler*innen.

21.–22.05.2019
St. Wolfgang

Reihe: Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft: Kreative
Tage zur Eroberung der Zukunft
Wie können wir uns gegen Lügen, Falschmeldungen, Hasspostings und
Hetze zur Wehr setzen? Wir wollen erlernen, was wir tun können, um die
Demokratie zu schützen, sie zu beleben und die „res publica“ – die öffentliche Sache – zurückzugewinnen und eigene Agenden zu verbreiten.
Wir möchten uns in diesem Workshop mit den Mechanismen beschäftigen, die uns im globalen Diskurs und bei den europaweiten Debatten
immer wieder im gleichen „Hamsterrad“ laufen lassen. Durch Vorträge
und in Diskussionen wollen wir uns Wissen aneignen, üben und neue
Strategien entwickeln, wie sich generell und insbesondere beim Thema
Migration besser und anders debattieren lässt.

23.–25.05.2019
Lüneburg

Leuphana Universität Lüneburg
Kirsten Meißner
kirsten.meissner@leuphana.de
https://www.leuphana.de/

MeToo: Geschlecht – Gesellschaft – Gewalt

Die me-too-Debatte hat das Thema sexuelle Gewalt wieder stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Vor diesem Hintergrund beleuchten wir unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft im Hinblick
auf die Frage, wie Macht, Gewalt und Geschlecht miteinander verknüpft
sind. Wir erschließen Ursachen bzw. Formen sexueller und sexualisierter
Gewalt in unserer Gesellschaft, darüber hinaus fragen wir nach Möglichkeiten der Prävention sowie der Bewältigung erlittenen Leids im Kontext
sexueller Gewalt.
24.–26.05.2019
Schwerte

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
(bifeb)
Daniela Schlick (bifeb)
Bürglstein 1–7,
5360 St. Wolfgang, Österreich
daniela.schlick@bifeb.at

Jahrestagung der Sektion Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen
Kindheit: Familie im Kontext pädagogischer Institutionen. Theoretische Perspektiven und empirische Zugänge
Die gemeinsame Jahrestagung der DGfE-Sektion Sozialpädagogik und
Pädagogik der frühen Kindheit nimmt das komplexe Verhältnis zwischen
öffentlichen pädagogischen Institutionen und der Institution Familie in
theoriesystematischer, empirischer, historischer und methodologischer
Perspektive in den Blick.

24.–26.05.2019
Hofgeismar

Bundesakademie für Kirche und Diakonie
maren.beran@ba-kd.de
http://www.ba-kd.de/programm/fach
tagung-kulturelle-bildung/

Evangelische Akademie Hofgeismar
http://www.akademie-hofgeismar.de

Das Evangelium nach J. K. Rowling? Eine exemplarische Suche nach
neuen theologischen Erkenntnisorten
Keine Buchreihe des letzten Jahrhunderts war so erfolgreich wie der
Mehrteiler über den Zauberschüler Harry Potter. Das Spiel mit theologischen Motiven und den großen existenziellen Fragen ist dabei kaum zu
übersehen. Für die Theologie stellen sich zwei entscheidende Fragen:
Kann erstens ihr eigenes dogmatisches Verständnis von Begriffen wie
Erlösung, Opfer, Stellvertretung etc. durch die Auseinandersetzung mit
der Erzählung produktiv neu perspektiviert werden? Und zweitens, dürfen aus dem kirchlichen Selbstverständnis heraus neue Geschichten die
klassischen „Frameworks“ beeinﬂussen, ja möglicherweise sogar verändern – oder ist diese Autorität exklusiv an Schrift, Tradition und Dogma
gebunden?

Katholische Akademie Schwerte in Kooperation mit dem Institut für Katholische
Theologie der Universität Paderborn
https://www.akademie-schwerte.de/
veranstaltungen/das-evangelium-nach-jk-rowling
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16.–23.05.2019
Studienreise

Studienreise: Auf den Spuren von Calvin

Der Theologe Johannes Calvin (1509–1564) zählt neben Martin Luther
zu den bedeutendsten Reformatoren der spätmittelalterlichen Kirche.
Auf ihn berufen sich heute mehr als 80 Millionen reformierte Christen
weltweit.
Zunächst treuer Katholik, schloss er sich der Reformation an. Als er sich
offen zum evangelischen Glauben bekannte, musste er aus Paris ﬂiehen.
Nach Zwischenstationen in Basel und Straßburg kam Calvin nach Genf,
um dort den Rest seines Lebens zu wirken. Durch sein Wirken wurde
Genf ein intellektuelles Zentrum. Die Studienfahrt folgt den Lebensstationen Calvins und macht mit der Person und seinen reformatorischen
Vorstellungen vertraut.
27.05.2019
Stuttgart

Fachtag Kulturen verbinden: Ausgangspunkt und Aufgabe für die
Bildungsarbeit mit Eltern und Familien.
Familienleben ist vielfältig und bunt, erst recht in einer Migrationsgesellschaft. Für Bildungsanbieter, die Eltern und Familien im Blick haben, liegt
hier eine große Herausforderung. Unsere Veranstaltung bietet Raum und
Gelegenheit, zu erfahren und zu diskutieren, wie Eltern mit unterschiedlichen Familienkulturen dabei unterstützt werden können, miteinander
und voneinander zu lernen.

28.05.2019
Hannover

Landesarbeitsgemeinschaft für Ev. Erwachsenenbildung im Saarland
lag@dwsaar.de

DEAE in Kooperation mit der Ev. Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-Bildungsstätten in Württemberg (LEF)
Programm und Anmeldebogen https://
comenius.de/Comenius-Institut/termine/
2019/Fachtag-Kulturen-verbinden-2019.
php

Utopien denken, ein BarCamp: Rund um die Themen Sprache –
Migration – Grundbildung – Zweiter Bildungsweg – politische Bildung
Das ist doch Utopie! So wird im Allgemeinen etwas abgetan, wenn eine Agentur für Erwachsenen- und WeiterbilIdee als unrealistisch angesehen wird. Aber wir haben sie alle: Wunsch- dung Hannover
vorstellungen, Träume und Hoffnungen. Denn Utopie ist Ausgangspunkt http://www.aewb-nds.de
aller Veränderung! Daher: Erst die Utopie, dann die Praxis. Mit diesem
BarCamp schaffen wir einen Raum, in dem wir gemeinsam Utopien im
Zusammenhang von Sprache, Migration, Grundbildung, Zweiten Bildungsweg und politischer Bildung denken wollen. Ziel ist es, offen und ohne
Schranken die Möglichkeiten und Zusammenhänge dieser Bildungsfelder
zu erkunden und Ideen zu spinnen. Die Teilnehmenden erwartet ein ungewöhnlicher Tagungsort in einer ungewöhnlichen Veranstaltung.

05.06.2019
Berlin

Interdisziplinäre Zukunftswerkstatt „from #hateSpeech to #hopeSpeech“
hateSpeech, Diskriminierungen und Demokratiefeindlichkeit im Netz
fordern uns auf verschiedenen Ebenen heraus und verlangen nach vielfältigen digitalen und analogen Strategien und Antworten. Gemeinsam
mit Euch und Ihnen wollen wir das Themenfeld hateSpeech im Netz aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachten und die Frage stellen, wie wir
dem Phänomen in Theorie und Praxis begegnen können: Welche theologische Auseinandersetzung braucht es? Wie können wir digitale Zivilgesellschaft organisieren? Welche pädagogischen Formate brauchen wir in
der Bildungsarbeit?

12.–13.06.2019
Bovenden

NetzTeufel (ein Projekt der Ev. Akademie
zu Berlin) in Kooperation mit der AmadeuAntonio-Stiftung.
http://www.eaberlin.de

Tagung: Bildungsurlaub – Bildungszeit – Bildungsfreistellung.
Perspektiven für die politische Bildung
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) verabschiedete im Jahr
2018 eine Stellungnahme zur Stärkung der politischen Erwachsenenbildung durch ein breiteres Angebot von Seminaren, die als Bildungsurlaub
bzw. Bildungsfreistellung anerkannt sind. Es wurden die Probleme und
Herausforderungen benannt, mit denen sich überregionale Träger wie
z.B. Bildungsstätten und Bildungswerke bei der Konzipierung und Antragstellung auseinandersetzen müssen, wenn Teilnehmende aus mehreren Bundesländern an den Seminaren teilnehmen sollen. Die Tagung will
sich mit diesen Herausforderungen befassen und darüber hinaus Ideen
zusammentragen und mit Verantwortlichen gemeinsam Überlegungen
anstellen, wie Bildungsurlaub – Bildungsfreistellung – Bildungszeit zukünftig noch besser für die politische Bildung genutzt werden und wie
die Erreichbarkeit von Erwerbstätigen durch Angebote der politischen
Bildung erhöht werden kann.

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
e. V. (AdB)
www.adb.de

56

» service
12.–15.06.2019
Järvenpääntie,
Finnland

EAEE Study Tour in Finland: “IS THERE ANYBODY OUT THERE?”
Faith and Culture Dialogue in Adult Education

National Church Council of the Evangelical Lutheran Church in Finland
is happy to invite the members of EAEE for the annual study tour from
12th to 15th of June 2019. Our accommodation is in Järvenpää, at the
beautiful Church Institute for Advanced Training, about 40 km north of
Helsinki.
14.–16.06.2019
Loccum

European Protestant and Anglican Network for life-long Learning EAEE
www.eaee.eu

Körper – Kult & Tempel

Zwischen Körperkult und Schönheitswahn spielt sich die gegenwärtige
Evangelische Akademie Loccum
Faszination für Körper und Körperlichkeit ab. Tatsächlich kann der mohttp://www.loccum.de
derne Körperkult als neue Form der Diesseitsreligion verstanden werden,
insofern der Körper selbst als heilig oder sinnstiftend verehrt wird. In einigen religiösen Traditionen dient der Körper als Medium oder Instrument
für geistliche Erfahrungen. Welche Körperdeutungen sind gegenwärtig
wahrzunehmen und wie sind sie im Kontext des Kultischen zu verstehen?
Welche Hinweise ergeben sich aus der christlichen Aszetik und dem paulinischen Verständnis des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes?
19.–20.6.2019
Brüssel

Lifelong Learning Platform – Annual Conference 2019

The debates will turn around the exciting and topical theme of “Learning http://lllplatform.eu
Democracy, Values and Participation”. The conference will be organised
around three subtopics: Learning democracy, Global citizenship education, Promoting values.
19.–23.06.2019
Dortmund

Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019

Unter dem Leitwort „Was für ein Vertrauen“ wird der 37. Deutsche
Evangelische Kirchentag im Jahr 2019 in Dortmund stattﬁnden. Die
Veranstalter erwarten rund 100.000 Dauerteilnehmer. Über 2.000
Veranstaltungen warten darauf entdeckt zu werden!
19.–22.06.2019
Schwerte

https://www.kirchentag.de/

„Fragen von Leben und Tod“ Medizin und Ethik im Film; Symposion der
Internationalen Forschungsgruppe „Film und Theologie“
Ziel der Tagung ist eine intensive Beschäftigung mit ausgewählten Spiel- Katholische Akademie Schwerte
ﬁlmen, an denen sich exemplarisch die Bedeutung von Filmen für die
https://www.akademie-schwerte.de/veran
ethische Reﬂexion, für den gesellschaftlichen Diskurs und für die medistaltungen/fragen-von-leben-und-tod
zinethische Ausbildung (und andere Orte der Bildungsarbeit) zeigen lässt.
Der Schwerpunkt soll auf „klassischen“ Fragen des Umgangs mit Krankheit und Sterben liegen: realen Situationen im privaten Umfeld und in
klinischen Settings. Science-Fiction-Szenarien, beispielsweise im Bereich
des Klonens und in Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus, sind
ebenfalls denkbare Gegenstände, stehen aber nicht im Zentrum.

21.–23.06.2019
Loccum

Für immer Ost und West? Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland 30 Jahre nach der Wende
Vor 30 Jahren, im Herbst 1989, ﬁel die Mauer. Diejenigen, die das geteil- Ev. Akademie Loccum
te Deutschland noch bewusst erlebt haben, sind heute also über 40 Jahre http://www.loccum.de
alt. Und dennoch ticken Ost und West oft anders. Welche politisch-kulturellen Besonderheiten bestehen im Ost-West-Vergleich? Warum scheint
das von Willy Brandt beschworene „Zusammenwachsen“ in der Praxis oft
so schwer zu gelingen?

28.–29.06.2019
Loccum

Kreuz und queer?
Genderkompetenz in der kirchlichen Praxis
Das gesellschaftliche Bewusstsein für die Pluralität sexueller Identitäten
Ev. Akademie Loccum
und Orientierungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das lässt http://www.loccum.de
auch die kirchliche Praxis nicht unberührt. Welche Art und welches Ausmaß an Genderkompetenz scheinen geboten, zum Beispiel in Seelsorge
und Gottesdienst, in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Öffentlichkeitsarbeit? Und wie lässt sich dies fördern?
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03.–04.07.2019
Bad Boll

Es grünt so grün …
Nachhaltige Instrumente und Visionen zur Offenhaltung der Landschaft
In vielen Regionen sinkt der Anteil von Wiesen, Weiden, Almen und
Ev. Akademie Bad Boll
Heiden, die ländlichen Kulturlandschaften nicht nur ökologisch, sonwww.ev-akademie-boll.de
dern auch ästhetisch einen besonderen Wert verleihen. Im Zentrum der
Tagung steht daher die Erörterung zukunftsweisender Instrumente und
Visionen zum Erhalt dieser Landschaften. Hierbei werden neue agrarund forsttechnische Methoden und Formen der Weidewirtschaft genauso
diskutiert wie innovative Wege der Verwertung von Biomasse, etwa
durch die Herstellung von Pﬂanzenkohle oder deren energetische und
bioökonomische Weiterverarbeitung.

10.–12.07.2019
Bad Alexandersbad

Glaubenskurse live: Kostproben und Konzepte zur Arbeit mit Kursen
zum Glauben
Sie bekommen Anregungen für attraktive Kurse, die exemplarisch vorgestellt und erlebt werden. Wir reﬂektieren unterschiedliche Konzepte,
entdecken die Möglichkeiten eines individuellen Kurses und loten dabei
die Chancen für Ihren Arbeitsbereich aus.

12.–14.07.2019
Bad Boll

Ev. Bildungs- und Tagungszentrum
Alexandersbad
https://www.ebz-alexandersbad.de

Geliehen ist der Stern, auf dem wir tanzen: Meditatives Tanzen für
Frauen
Wie kann der Tanz des Lebens auf längere Sicht gelingen? Wir sind an
Ev. Akademie Bad Boll
die Grenzen dessen gestoßen, was unser Planet ertragen kann. Bei der
www.ev-akademie-boll.de
Suche nach dem „rechten Maß“ entdecken wir den unschätzbaren Wert
von Gemeinschaft und Spiritualität. Wenn wir heute die Welt so gestalten wollen, dass ihr morgen eine Welt folgen kann, lohnt es, in beide
Richtungen zu schauen: zurück, zu unseren Wurzeln – nach vorne, in eine
Zukunft voller Ungewissheit und doch voller Hoffnung. Zwischen diesen
beiden: die Gegenwart, der aktuelle Moment, in dem der Tanz, eine der
ureigensten Kraftquellen des Menschen, sich entfaltet.

16.07.2019
Stuttgart

3. Kongress Familienbildung Baden-Württemberg:
Den Rahmen füllen
Familienbildung gemeinsam zu denken und zu planen: in der Stadt, auf
dem Dorf, im Quartier. Dafür steht die neue Rahmenkonzeption Familienbildung des Netzwerks Familienbildung BW, das beim Landesfamilienrat Baden-Württemberg angesiedelt ist. Die Evangelische Landeskirche
ist Mitglied im Landesfamilienrat und im Netzwerk Familienbildung und
daher auch angesprochen, mitzudenken. Kirchengemeinden und Kirchenbezirke können von diesem Netzwerk proﬁtieren.
Fachvorträge, die in die Thematik und Konzeption einführen, werden in
Foren am Nachmittag vertieft.

11.–13.10.2019
Arnoldshain/Taunus

Landesfamilienrat Baden-Württemberg
info@landesfamilienrat.de

Tagung: Wie frei ist unser Wille?
Theologische, philosophische, psychologische, biologische und ethische
Perspektiven
Sind wir in unserem Denken, Entscheiden und Handeln frei? Diese Frage
beschäftigt Menschen nicht erst seit der neueren Hirnforschung. Die
Tagung wird das Thema der Willensfreiheit jedoch nicht nur in theologischer und philosophischer Hinsicht bedenken, sondern auch biologische,
psychologische und ethische Perspektiven mit einbeziehen, die den
gegenwärtig geführten Debatten verpﬂichtet sind. Das Thema der Willensfreiheit soll also möglichst umfassend erörtert werden, um zu differenzierten Antworten zu gelangen.

Bund für Freies Christentum, Evangelische
Akademie Frankfurt und Evangelische
Erwachsenenbildung Worms-Wonnegau
http://www.eeb-worms.de/Veranstaltun
gen/Tagung/
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Abo
Unsere Empfehlung: Ein Jahresabonnement für jeweils vier
Ausgaben der forum erwachsenenbildung inklusive Zugang
zur Online-Ausgabe für € 25,-.
Weitere Informationen unter
www.waxmann.com/
Jahresabo
forumerwachsenenbildung

ab

Leserservice:
Dr. Sven Solterbeck
Tel.: 0251-26504-22
Fax: 0251-26504-26
E-Mail: solterbeck@waxmann.com

€ 20,–

Bezugsbedingungen für ein Jahresabonnement (4 Ausgaben) der forum erwachsenenbildung: € 25,– (zzgl. Versandkosten); ermäßigtes Abonnement für Studierende:
€ 20,– (zzgl. Versandkosten), bitte gültige Studienbescheinigung beilegen; Online-Abonnement: € 20,– .
Das Abonnement läuft bis auf Widerruf, zumindest jedoch
für ein Kalenderjahr. Die Kündigungsfrist beträgt sechs
Wochen zum Jahresende.
Einzelhefte können für € 9,90 (inkl. Versandkosten)
bezogen werden.

An der Melanchthon-Akademie Köln ist
zum 1.10.2019 die Stelle eines/r
Studienleiters/in (m/w/d) für
Erwachsenenbildung zu besetzen.
Die Melanchthon-Akademie ist die Stadtakademie des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region, dem vier
Kirchenkreise angehören. Als anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung ist sie ein offener Bildungs- und Begegnungsort.
„Bildungsangebote zwischen Himmel und Erde“: Angelehnt an den reformatorischen Bildungsanspruch, den
„ganzen Menschen“ anzusprechen, möchte die Melanchthon-Akademie erwachsene Menschen erreichen, die ihr
Interesse für die Welt, für das eigene Leben, für Mitmenschen und für das Nachdenken über den Grund und Sinn
des Lebens zu entwickeln suchen. Der engagierte interkulturelle und interreligiöse Dialog gehört zu unserem Selbstverständnis als evangelische Stadtakademie, die eine nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung durch Bildungsangebote begleitet.
Wir suchen innerhalb des Arbeitsfeldes „Persönlichkeits- und Gesundheitsbildung“ eine pädagogische/n
Mitarbeitende/n. Dieses Arbeitsfeld umfasst zurzeit eine Vielfalt von Bildungsangeboten und Formaten, die von
psychologischen und philosophischen Fragestellungen, Zeit- und Selbstorganisation, Meditations- und Achtsamkeitsseminaren bis hin zu einem ausgeprägten Angebot an Bildungsurlauben zur Salutogenese und Stressbewältigung reichen. In Zusammenarbeit mit einem weiteren Studienleiter der Akademie soll auch das Angebot christlicher
Spiritualitätspraxis weiter ausgebaut und vertieft werden.
Eine zusätzliche Aufgabe der gesuchten Mitarbeiter/in besteht in der Mitverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit der Akademie (Kompetenz in den Bereichen Erstellung Newsletter, redaktionelle Pflege Homepage und Social Media, Pressearbeit).
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen Kulturwissenschaften/Pädagogik oder
eine adäquate wissenschaftliche und pädagogische Qualifikation, Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Fragen der Didaktik der Erwachsenenbildung in Theorie und/oder Praxis, im Veranstaltungs- und Bildungsmanagement
und in der Moderation bzw. Leitung von Veranstaltungen.
Erwünscht sind selbstständiges und zielorientiertes Handeln, eigenverantwortliche Durchführung pädagogischer
Projekte, Erfahrung im Umgang mit neuen Medien, Kommunikations- und Teamfähigkeit und Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung.
Die Melanchthon-Akademie bietet ein interessantes Bildungs- und Kommunikationsumfeld in einer lebendigen und
vielfältigen urbanen Umgebung mit Raum für Eigeninitiative und Gestaltungsphantasie und ein gutes Betriebsklima in einem interdisziplinär besetzten Kollegium.
Die Eingruppierung erfolgt, entsprechend den persönlichen Voraussetzungen, nach BAT-KF. Die Stelle ist unbefristet
und hat einen Umfang von 24,5 Stunden wöchentlich.
Bewerbungen sind, mit den üblichen Unterlagen, bis zum 01.06.2019 an den Vorsitzenden des Fachausschusses der
Melanchthon-Akademie, Pfr. Dr. Martin Bock, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln, zu richten. Für weitere Auskünfte steht
Herr Akademieleiter Dr. Bock unter 0221-931803-0, Mail: frank@melanchthon-akademie.de, zur Verfügung.
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www.waxmann.com | info@waxmann.com

Evangelische Erwachsenenbildung

Die evangelische Erwachsenenbildung ist sowohl ein wichtiger Akteur in der
allgemeinen Fort- und Weiterbildung als auch ein zentraler Bereich kirchlichen
Bildungshandelns. In diesem Bildungsbericht werden ihre Strukturen (Einrichtungen, Finanzierung, Personal) und Inhalte (Veranstaltungen) empirisch fundiert
dargestellt. Dabei wird zum einen die Statistik der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) ausgewertet, mit besonderem
Fokus auf Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Zum anderen bieten
regionale Anbietererfassungen erstmals die Möglichkeit, Einrichtungen der evangelischen Erwachsenenbildung inner- und außerhalb des staatlich geförderten
Weiterbildungssystems gemeinsam darzustellen und dadurch ihre große Vielfalt
zu dokumentieren.
Der Bildungsbericht zur evangelischen Erwachsenenbildung wird durch eine Vertiefungsstudie ergänzt, die für sieben Einrichtungen durchgeführt wurde. Auf
Grundlage von Experteninterviews und Programmanalysen wird gezeigt, wie Mitarbeitende in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten die Einrichtungsprogramme planen und welche Rolle die institutionellen Rahmenbedingungen
dabei spielen.
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inner- und außerhalb des staatlich geförderten
Weiterbildungssystems gemeinsam darzustellen
und dadurch ihre große Vielfalt zu dokumentieren.
Der Bildungsbericht zur evangelischen Erwachsenenbildung wird durch eine Vertiefungsstudie
ergänzt, die für sieben Einrichtungen durchgeführt
wurde. Auf Grundlage von Experteninterviews
und Programmanalysen wird gezeigt, wie Mitarbeitende in unterschiedlichen organisatorischen
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welche Rolle die institutionellen Rahmenbedingungen dabei spielen.

