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Der ARPM
• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF)
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.
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Arbeitsbereich REligionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM)
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Wolfenbüttel, Telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der Arbeitsbereich Religionspädagogik und Medienpädagogik (ARPM) ist die
Lehrerfortbildungseinrichtung der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
mit Sitz in Wolfenbüttel.
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Unsere Fortbildungsangebote
dienen dazu, sowohl im Fach
Religion ausgebildete als auch
fachfremd unterrichtende
Religionslehrkräfte mit dem
aktuellen Stand der Bezugswissenschaften Theologie,
Religionswissenschaft und
Pädagogik um eines zeitgemäßen und guten Religionsunterrichts willen vertraut
zu machen.
Eigene Schwerpunkte liegen
in der Bildungstheorie, der
Religionsdidaktik mit einer
engen Verzahnung systematisch-theologischer und
religionspädagogischer
Gesichtspunkte, im interkulturellen, interreligiösen und
ökumenischen Lernen, in der
Medienpädagogik sowie in
der professionellen Wahrnehmung der Lehrerrolle.

28
32
39
42
44
50

Ausgabe 3 • 2012

Ursula Hellert und Wendelin Leinhäuser

Editorial

Ursula Hellert

Als ich einmal glücklich war ...
Die Wissenschaft vom Glück und das Leben.
Dirk Konietzka und André Tatjes

Zeit, erwachsen zu werden

Das Timing von Lebensereignissen auf dem Weg ins Erwachsenenalter
Stefan Anderssohn

Was Menschen mit geistiger Behinderung zum Konzept der
inklusiven Religionspädagogik beitragen
Impressum
Annika Reinshagen

Lifestyle

Astrid Elisat

Bildung in den unterschiedlichsten Facetten

Hannover - eine Stadt mit HIPPYs und Familienzentren als Exportschlager
Arnulf von Scheliha und Detlef Lienau

Fitnessstudio und Gesundheit
Fitness als Phänomen der Neuzeit
Hans-Georg Babke

Pluralismus – Wahrheit – Toleranz

Begegnungen mit dem Großmufti der Sunniten für den Mittleren Osten
Buchhandlung Graff

Buchtipps

Andreas Walker

Hospiz – Idee und Realität
Thomas Hofer

Seligpreisungen

I n h alt

Für einen guten und zeitgemäSSen
Religionsunterricht

4
5
14

Foto: iStockphoto

fort bilden
statt sitzen
bleiben

3

Vor mir ein erstaunlicher Anblick: ich
schaue zwischen zwei hohen Häuserblocks hindurch. Wolken ziehen in
großer Geschwindigkeit am Himmel.
Es sieht aus, als ob sie schräg nach
vorne weg jagen. Es regnet. Aber es
regnet vor einem lichten hellblauen
Himmelstreifen, der hinter der Wolkenwand schnell näherkommt. Und so
sieht der Regen aus wie Silberschleier.
Das Schauspiel währt nicht lange. Denn
es war nur ein Streifen von Blau. Und
schon verschwindet das Licht wieder
hinter dem Dachfirst und das nächste
dicke Grau macht sich breit. Und doch
ist es Sommer!
Ist das ein Sommer? Wird das noch ein
Sommer? Und wenn es jetzt keiner mehr
wird, war es dann ein verlorener Sommer? Oder gar verlorene Zeit? Welche
Qualität sollte das haben, was wir Sommer zu nennen bereit sind? Dass es
faszinierend war, was da in den letzten
Minuten am Himmel spielte, das soll
zugegeben werden.
Der Brockhaus sagt zum Sommer:
Astronomisch ist es die Jahreszeit vom
21.6. bis zum 21. bzw. 22.9., meteorologisch vom 1.6. bis zum 31.8.
Na also, es ist also Sommer. Der Sommer
erfüllt alle definitorischen Kriterien.
Noch einmal der Blick nach draußen: es
regnet. Und einen Pullover muss ich mir
auch am Schreibtisch überziehen, weil
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mir ohne Heizung ziemlich kühl ist. Der
Brockhaus-Sommer und mein Sommer
scheinen nicht dasselbe zu sein. Und
da springt es mich an: Meine Erwartungen an Sommer sind einfach andere,
als ausschließlich festzustellen, dass
es jetzt eindeutig nach dem 21.6. und
vor dem 21.9. ist. Die Frage nach der
Qualität des Sommers hat offenkundig
mit meinem Erwartungsmanagement zu
tun. Einen trockenen warmen Sommer
bekomme ich vielleicht nicht in diesem
Jahr. Wäre es möglich, mit klugem
Erwartungsmanagement vielleicht einen
abwechslungsreichen Sommer in den
Blick zu nehmen? Der Himmel hat das
heute schon geboten! Welche interessanten Sommerqualitäten könnte ich
noch als Bilder entwerfen und erwarten?
Es sieht so aus, als wäre es eine Sache
eines jeden von uns, ob es am Ende
eine gute Zeit war oder nicht. Erwartungsmanagement und Qualität haben
viel miteinander zu tun. Es lohnt sich,
ins Erwartungsmanagement zu investieren. Ganz individuell, ganz für mich.
Wenn es gelingt, die Passung zwischen
meinen Erwartungen und dem Möglichen
konfliktfreier zu gestalten, habe ich ganz
viel davon. Selbst wenn andere ganz
andere Erwartungen haben sollten, profitieren sie doch auch von meinem gelungenen Management: Ich bin nämlich
ausgeglichener und friedvoller und
lasse die Welt im besten Sinne bunt und

vielfältig sein. Denn schließlich sind
viele unterschiedliche Erwartungen
unterwegs, die erfüllt werden wollen.
Kluges Erwartungsmanagement hat
noch eine tiefere Seite. Vieles liegt nicht
in unserer Möglichkeit oder gar unserer
Macht. Vieles im Leben will angenommen
werden, damit Qualität immer wieder
neu entfaltet werden kann. Über diese
Art von Qualität spricht ein Gebet, das
genau die Gnade der Unterscheidungskunst als Lebens-Erwartungsmanagement
erbittet. Man nennt es auch Gelassenheit.
Gebet um Gelassenheit
Gott gebe mir Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann.
Den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann.
Und die Weisheit, das eine vom
andern zu unterscheiden.

Friedrich Christoph Oettinger

Sie kennen Hans im Glück? An
einem schönen Nachmittag auf
dem Balkon, in einer Runde
freundlicher Menschen mit einer
Schüssel Erdbeeren auf dem Tisch
sprachen wir über das Glück. Und
versuchten uns an Geschichten
über das Glück zu erinnern und
kamen natürlich am Ende bei
Märchen an. Und dann tauchte
die Frage auf, ob nun Hans im
Glück am Ende alles gewonnen
oder alles verloren hatte. Wissen
Sie es?
von Ursula Hellert

A ls ic h einmal
gl ü cklic h
war …
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Das berühmteste glücklich-unglückliche Paar der Filmgeschichte.
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Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann
haben sich wiedergefunden. Wir hören
„As time goes by“ und wir sehen sie
vor uns, in ihren glückseligen Tagen in
Paris und in ihrem wehmütigen Glück in
diesen wenigen Stunden in Casablanca.
Natürlich sind es Rick und Ilsa, die sich
im ersten Stock von Rick’s Café wiedergefunden haben. Ricks einziges Wissen,
dass seine große Liebe ihn damals in
Paris zynisch betrogen hatte, hatte
ihn selbst zum Zyniker werden lassen.
Nun aber versteht er und selbst diese
verzerrte und zerstörte gemeinsame
Liebesgeschichte wird als geheilte und
wunderbare ihnen zurückgeschenkt.
Doch am Ende verlässt sie ihn erneut
und steigt mit ihrem Mann László ins

Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter
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Flugzeug, nicht gegen Ricks Willen,
sondern auf seine Entscheidung für sie
beide gemeinsam hin. Und der Zuschauer ahnt, dass Ilsa nicht unglücklich
werden wird. Und er hört und sieht, dass
auch Rick trotzdem eine gute Zukunft
vor sich hat. So werden wir aus dem Film
durchaus getröstet entlassen.
Glück hier und anderswo.
Wir wissen eigentlich alle viel über das
Glück. Aber wir machen uns meistens
wenig davon bewusst. Das aber ist die
Voraussetzung, dass irgendetwas besser geht. Irgendetwas geht immer, und
das wissen wir eigentlich auch.
Im Deutschen haben wir nur das eine
Wort „Glück“. Viele andere Sprachen
haben unterschiedliche Wörter für die
eine und die andere Art des Glücks, die
5

als ic h einmal gl ü cklic h war

Hier eine Auswahl an Begriffen in fünf
Sprachen:
Deutsch:
Glück haben, Glück erleben, ein zufriedenes oder glückliches Leben haben
Englisch:
(good) luck, pleasure, happiness
Französisch:
chance, plaisir, bonheur
Lateinisch:
fortuna, felicitas, beatitudo
Griechisch:
eutychia, hèdonè, eudaimonia
Seitdem es die Psychologie gibt, sollte
man die Emotion Glück als ihren Gegenstand erwarten. Aber das ist nicht der
Fall. Die Psychologie hat sich für das
Gegenteil von Glück interessiert, für die
Störung. Erst in den 1960ern begann
die Glückforschung zaghaft, um in diesem Jahrtausend zu boomen. Mehr aber
noch als wissenschaftliche Forschung
boomten die Glücksratgeber (z. B.
Eckart von Hirschhausen. Glück kommt
selten allein. Reinbek 2009) bis hin zur
Glückformel (Stefan Klein: Die Glücksformel. Reinbek 2002).
Die Philosophie hat sich immer mit dem
Glück beschäftigt. Über diese zog es
6

letztlich sogar 1776 als Pursuit of Happiness in die Unabhängigkeitserklärung
der Vereinigten Staaten von Amerika
ein. Die Science of Happiness ist dagegen erst ein paar Jahre alt, ebenso wie
Positive Psychologie. Diese braucht die
Glücksforschung als ihre natürliche
Grundlage. Positive Psychologie verhält
sich zur traditionellen wie die Salutogenese zur Pathogenese. Die letztere
betrachtet die Krankheit und wie man sie
vermeidet. Die Salutogenese fragt, wie
man gesund bleibt und gesünder wird.
Vereinfacht könnte man sagen, dass die
Positive Psychologie sich dafür interessiert, wie wir unser Glück vermehren
können, anstatt ihm zu schaden.
Mittlerweile untersucht man auch die
Glückszustände ganzer Länder. Die Tabellen zeigen, dass die Chance auf Glück
in sicheren Ländern bei gutem Grundeinkommen durchaus groß ist. Sie zeigt
aber auch, dass andere Faktoren als Geld
absolut relevant sind. Vor allem sind die
Beziehungen zwischen Menschen relevant und ihre Möglichkeit zur Selbstbestimmung.
Hier die Liste Venhoven 2008 auf einer
aufsteigenden Skala von 1-10 :
8,2
8,1
7,8
7,7

Dänemark
Kolumbien, Schweiz
Guatemala, Island, Österreich
Australien, Finnland, Mexiko,
Schweden
7,6 Irland, Kanada, Luxemburg,
Norwegen
7,5 Niederlande, Malta
7,4 Neuseeland, USA

nicht gesprochen werden, er ist eben
ein Zufall. Ob die Million kommt oder
nicht, darüber lohnt sich nicht zu sprechen. Ob sie glücklich macht, darüber
schon. Das hat nämlich schon mit dem
zweiten oder dem dritten Glück zu tun.
Mit den Augenblicken oder Perioden
des Glückes oder am Ende mit der Frage nach einem gelingenden Leben.
Spätestens in dieser dritten Form des
Glückes sind wir nämlich – ob wir das
wollen oder nicht – auch bei der Ethik,
den Werten angekommen.
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wir alle spontan unterscheiden würden.
Das eine Glück ist der Lottogewinn oder
kein Ticket, obwohl man falsch geparkt
hatte. Ganz anderes Glück sind die
Spaziergänge am Meeresstrand und die
beseligende Liebesnacht. Und wiederum
ein ganz anderes ist es, auf ein Leben zurückzublicken mit dem Gedanken, dass
es so in Ordnung war, dass es gut war.

7,3
7,2
7,1
...
4,3
4,2
4,1
4,0
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2


Belgien
Deutschland, El Salvador, Honduras
Großbritannien
Angola, Pakistan, Russland
Bulgarien
Georgien
Belarus (Weißrussland)
Armenien
Ukraine
Moldawien
Zimbabwe
Tansania
Bucher (2009, 81)

Werden wir glücklich geboren?
Inzwischen gibt es den ersten Verdächtigen für das Glücks-Gen, nämlich das
Gen D4. Dies ist ein Vorschlag des amerikanischen Molekularbiologen Hamer aus
dem Jahr 1996. Einig sind sich die Wissenschaftler darin, dass ca. 50 % des Glücks-

empfindens eines Menschen durch seine Gene bestimmt werden.
Ist das nun viel oder ist es eher wenig?
Eigentlich ist es wie bei allem anderen,
das ein Individuum ausmacht. Wir müssen die Gene in uns tragen, damit etwas
werden kann. Wie es aber wird, das bleibt
eine große Frage. Vielleicht könnte man
sagen, dass die Gene prädestinieren,
ob grundsätzlich auch die Möglichkeit
in Betracht kommt, dass das Glas nicht
halb voll sondern halb leer ist.
Mit der Intelligenz ist es genauso. Ca.
50 % sind genetisch festgelegt. Damit
ist so etwas wie eine Dimension festgelegt, die durch keine Umweltbedingung
übersprungen werden kann. Z. B. wird
aus einem durchschnittlich begabten
Menschen niemals ein Hochbegabter
wie Einstein. Aber die durchschnittliche
Begabung kann abhängig von den sonsti-
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gen Bedingungen zu einem Hauptschulabschluss oder Vorschlag für den Nobelpreis führen. Diese Spanne ist riesig.
Vielleicht kann sich die Sache mit der
genetischen Festlegung der Fähigkeit
zum Glücksempfinden am besten am
Vergleich mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen klarmachen. Ob ein Mensch
eher extrovertiert oder introvertiert ist,
das liegt von Anfang an fest. Ob er als
Extrovertierter aber eine Partynudel wird
oder als Introvertierter ein Eremit, das
hängt von unzähligen kleinen und großen
beeinflussenden Faktoren auf dem Weg
vom Mutterleib bis zum Erwachsensein
ab. Denn genauso ist die Hälfte von
allem auch nicht genetisch festgelegt.
Was ist Glück? Oder was macht
glücklich?
Vor allem ist Glück ganz und gar subjektiv. Über den glücklichen Zufall soll

Aber zunächst zu einer der brennendsten Fragen überhaupt: Macht Geld nun
glücklich oder nicht? Die Antwort ist keine
„entweder – oder“-Antwort, sondern
eine relative. Zum einen macht wirkliche
existentielle Armut mit Sicherheit unglücklich. Geld spielt natürlich eine Rolle.
Das gilt auch noch mit hoher Wahrscheinlichkeit für Menschen, die sehr
niedrige Einkommen haben oder z. B.
Transferleistungen des Staates beziehen wie Hartz IV. Die Mindestvoraussetzungen müssen in jedem Fall erfüllt sein,
d. h. auf der Bedürfnisskala (Maslow),
vor allem die physiologischen Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Sicherheit.
Beide sind abhängig von den wirtschaftlichen Ressourcen eines Menschen.
Dann aber nähern wir uns dem Easterlin
Paradox (1974). Zunächst steigt das Wohlbefinden mit der Zunahme an Einkommen.
Aber eben nur bis zu einem bestimmten
Grad. Easterlin hat seine Untersuchungen
in Amerika gemacht. Aber mit Sicherheit sind sie auf die Länder der westlichen sog. ersten Welt übertragbar.
7

Seit dem 2. Weltkrieg hat sich fast alles
in der Versorgung der Menschen verbessert. Die Lebenserwartung ist geradezu
sprunghaft gestiegen. Selten haben Familien Tote auf Grund von z. B. Kriegsgewalt zu beklagen. Unterhaltungsmittel stehen geradezu unbegrenzt zur Verfügung.
Und doch fühlen sich nicht mehr Menschen
glücklich als zu Zeiten des 2. Weltkrieges.
Das erste Auto macht die meisten Männer glücklich. Der erste Porsche auch.
8

Der dritte Porsche in der Garage macht
definitiv nicht mehr für längere Zeit
glücklich. Genauso ist es mit dem ersten,
zweiten und allen folgenden Diamanten.
Kaufen macht nur ganz kurz und immer
weniger glücklich. Besitzen genauso,
es nützt sich in seiner Glückswirkung
unglaublich ab.
In vielerlei Studien hat sich bewährt, dass
glücklich macht, was unter die sog.
Selbstbestimmungstheorie (Deci und

Glück kennt wenig absolute Bedingungen. Soziale Beziehungen hängen nicht
vom Rollstuhl ab, sondern von den
Menschen. Dasselbe gilt für die Erweiterung der eigenen Kompetenzen. Und
die weltweite Vereinbarung zum Ausbau
unserer Gesellschaften als inklusiver
lässt die Selbstbestimmung aller Menschen, mit oder ohne Behinderung,
mehr und mehr wirklich werden.
Übrigens gilt bei der Gesundheit durchaus der Umkehrschluss: Gesundheit
macht nicht glücklich. Aber glücklich sein
macht gesünder, deutlich gesünder.
Und spart Unsummen an Kosten für die
Gesellschaft, weil glückliche Menschen
deutlich weniger Arztbesuche wahrnehmen als weniger glückliche.

Der dritte große Frageblock nach Geld
und Gesundheit bezieht sich auf den
Arbeitsplatz. Das Ergebnis ist schon zu
ahnen. Arbeit macht glücklicher, je mehr
sie mit den drei genannten Dimensionen
zu tun hat: Selbstbestimmung, Entfaltung von Kompetenzen und Beziehungen. Allgemein können wir formulieren,
Arbeit, die als sinnvoll erlebt wird,
macht glücklich. Gerade bei der Frage
nach der Arbeit kommt ein Glückskonzept zum Tragen, das in den letzten
Jahren sehr bekannt geworden ist, das
Konzept des Flow, entwickelt von dem
Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi.
Ursprünglich wurde dieses Konzept an
Freizeitsportarten entwickelt und überprüft. Allgemein populär ist es aber für
Arbeitsumgebungen geworden, insbesondere auch für die optimale Arbeitssituation eines ganzen Teams. Flow ist
nicht Glück, wer aber in einem Flow ist,
der wird Glücksgefühle ernten.
Flow wird erfahren, wenn ein Mensch in
eine Art von aktiver Selbstvergessenheit
außerhalb der Zeit gerät. Es ist eine
Verschmelzung zwischen der Aufgabe
oder Anforderung und dem Menschen
selbst. Darin wird alles andere - sei
es in der Umgebung, sei es Persönliches wie Sorgen - unwichtig und sogar
vergessen. Und von Schritt zu Schritt
scheint alles immer leichter von selbst
zu gehen, eben mühelos zu fließen.
Flow erleben ist ein wunderbares Gefühl.
Es erfüllt, gerade indem die Beschäftigung mit einer Sache im Vordergrund
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steht. Das Ego spielt keine Rolle, umso
mehr aber wird es erfüllt und fließt über
und führt zu unvorstellbar positiven
Ergebnissen. Die Sammlung auf ein
Bestimmtes oder auch die Konzentration führen den Menschen weit über
sich hinaus. Denn die Sache und
der Mensch sind im Flow eben nicht
getrennt, sondern verschmolzen. Es
entsteht ohne Anstrengung etwas wie
produktive Harmonie aus der Umgebung oder der Aufgabe, der Motivation
des Menschen und seiner Aufmerksamkeit, ohne dass das eine vom anderen
noch zu trennen wäre.

Sexualität und Verliebt sein.

Czikszentmihlyi formuliert Bedingungen
für Flow Erlebnisse und Kategorien der
Erfahrung im Flow. Die wichtigste ist die
Ausgewogenheit zwischen Fähigkeit
und Anforderung, die den Flow-Kanal
eröffnet.

Vieles macht glücklich jenseits der besprochenen big points. Aber Geld, Gesundheit und Arbeit sind so systematisch lebensbestimmend bei allen Menschen in allen Ländern, darum sind sie
in diesem Beitrag einzeln angeschaut
worden. Dennoch muss ein viertes genannt werden, denn wir Menschen sind
immer weiblich oder männlich und auch
darin aufeinander bezogen. Sexualität
gehört zum Menschen als Grundanlage und Grundbedürfnis. Ob es gestillt
wird, macht einen grundlegenden
Unterschied für das Wohlbefinden eines
jeden. Erfüllte Sexualität macht immer
glücklich (bei Männern noch stärker als
bei Frauen), viel glücklicher als jeder
Besitz. Und Verliebt sein noch intensiver, weil dieser Zustand über Sexualität
hinausgeht.

Die nachfolgenden Graphiken zeigen
die Vorstellung des Kanals und die
Differenzierung in unterschiedliche
emotionale Befindlichkeiten als Resultat
verschiedener Verhältnisse zwischen
Anforderung und Fähigkeit.

Die Phase des Verliebtseins entspricht
einem Zustand nach Kokaineinnahme.
Das ist einfach ein Ausnahmezustand,
der aber ganz schön lange anhalten
kann. Rationalität ist weitgehend ausgeschaltet.

Angst

hoch

Erregung

Flow

Kontrolle

Besorgnis

Apathie
Langeweile

Entspannung

hoch

Flow-kanal
Angst

Anforderung

Foto: iStockphotos

Wie ist es mit der Gesundheit? Je älter
wir werden, desto häufiger betonen wir,
dass Gesundheit doch das Wichtigste
ist. Die Forschungen haben für die
Frage nach der Gesundheit ähnliche
Aussagen wie bei der Geldfrage. Akutes
oder dauerhaftes Leiden macht mit
Sicherheit nicht glücklich. Aber jenseits
dieses Levels zeigen sich keine unterschiedlichen Glückswerte bei Menschen,
die auf den Rollstuhl angewiesen sind,
im Vergleich zu sog. Gesunden.

Arbeit und Flow

Herausforderungen
(challenges)

Ryan 2002) fällt: Menschen werden glücklich, wenn sie ihre Kompetenzen entfalten, erfüllende Beziehungen pflegen
und frei bestimmen können. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit macht es glücklicher,
sich in der Kirchengemeinde, im Roten
Kreuz, beim WWF oder einfach in der
Nachbarschaft zu engagieren, als sich
die Brust vergrößern zu lassen.

flow
Langeweile

niedrig

niedrig
niedrig

Fertigkeiten (skills)

hoch

niedrig

Fähigkeiten

hoch

Vgl. Bucher (2009, 114 f.) und Czikszentmihalyi, M. (1996): Das Flow-Erlebnis: Jenseits von Angst
und Langeweile. Stuttgart: Klett-Cotta
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Wir gönnen uns die Zeit für eines der
wunderbarsten Gedichte über diese Liebe
jenseits aller kognitiven Beurteilungen:

Diese drei sind die bedeutenden Glücksbotenstoffe, die im Hirn produziert werden: Dopamin, Serotonin und Oxytocin.
Dopamin gehört zur Lust und zur Vorfreude. Serotonin zur Zufriedenheit oder
Gelassenheit und Oxytocin zur tieferen
Bindung zum anderen, insbesondere zu
Kindern oder zum eigenen Partner.

Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
 

Foto: iStockphoto

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Erich Fried

Das größte Sinnesorgan des Menschen,
die Haut, ist geradezu ein Glücksorgan.
Sich umarmen, streicheln, länger als 20
Sekunden, setzt im Hirn den Vertrauensmechanismus in Gang. Und dann sind
wir glücklich.
Wir können nicht ohne Beziehung.
Friedrich II (Staufer, 12. Jahrhundert)
soll als Experiment verordnet haben, ei10

nige Babys nur zu versorgen, aber nicht
mit ihnen zu sprechen oder irgendwie
mit Lauten und Gesten oder irgendwelchen Liebkosungen in Beziehung zu
treten. Der Kaiser wollte auf diese Weise
herausfinden, welche Sprache die Ursprache der Menschen ist. Das Experiment scheiterte, alle Kinder starben
sehr schnell. Wir Menschen können nicht
ohne Beziehung. Das kennen wir auch
schon aus der Lernforschung. Wie also
funktioniert eigentlich glücklich–sein?
Das Hirn und das Glück.
Wenn wir für das bessere Lernen Beziehung benötigen, dann erst recht für das
Glück. Denn alle Studien haben konsistent nachgewiesen, dass Beziehungen
und soziale Interaktion oder soziale

Vernetzung überhaupt der wichtigste
Baustein zum Glück der Menschen sind.
Das haben wir Menschen uns nicht
kürzlich ausgedacht; kürzlich im Sinn
der Menschheitsgeschichte, die wir
wirklich rückwärts verfolgen können.
Die meisten Programme in unserem
Hirn, die für positives feedback an
das Hirn selbst sorgen, sind evolutionär uralt. Und wesentliche betroffene
Hirnareale sind ganz abgeschottet von
jeglichem bewussten Zugriff. Es passiert
sozusagen einfach, das Programm läuft.
Wenn uns jemand zärtlich streichelt
oder uns jemand anlächelt oder wir für
unser ehrenamtliches Engagement Dank
erhalten oder selbst für etwas Gutes
danken, dann werden Dopamin, Serotonin oder Oxytorin ausgeschüttet.

Die Neurobiologie unternimmt einen
großen Teil ihrer Forschungen an Ratten.
Die Experimente ergaben - zunächst
beinahe durch Zufall, aber dann systematisch überprüft -, dass die Ratten
im Zweifelsfall den Hebel mit der Lust
wählen und nicht den mit dem Futter.
Die Evolution hat die Menschen (wie die
Ratten) auf Glücksbotenstoffe programmiert. Unser Hirn will Dopamin und die
anderen Botenstoffe, es ist geradezu
süchtig danach. Dennoch sind die Forschungen erst am Anfang. Die Wissenschaftler kennen inzwischen die Stoffe
und sie wissen um ihre groben Wirkungen. Wie die Beziehungen zwischen den
unterschiedlichen Hirnarealen, wie die
Belohnungssysteme im Zusammenspiel
ganz unterschiedlicher Hirnareale und
chemischer Produktion im Hirn aber
genau funktionieren, liegt alles noch
im Dunklen.
Und dann stellt sich für unser Thema
auch die Frage, welche Erkenntnisse
zum Glück eigentlich gewonnen wurden. „Man könnte also abgekürzt sagen,
dass die Neurowissenschaften mit den
geschilderten Ergebnissen uns über die
Frage nach der Bedeutung des Glücks
keinen Deut weiterbringen können,
lediglich die physiologische Funktionsweise glücklicher Erlebnisse wird durch
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diese Ergebnisse klarer.“ (Dirk Stederoth
in Timo Hoyer Hrsg.: Vom Glück und
glücklichen Leben. Göttingen 2007, 207)
Es ist sehr spannend, mehr über diese
basalen emotionalen Prozesse zu erkennen. Aber die gefundenen Erkenntnisse
selbst werden Menschen nicht glücklicher machen. Doch vielleicht helfen sie
der Psychiatrie, bessere Medikamente
und Behandlungen für psychisch Kranke
zu entwickeln. Und vielleicht hilft das
Wissen um das Wie der Emotionen auch,
Menschen zu einer gesünderen Einstellung zu sich selbst zu verhelfen. Denn
tatsächlich können Menschen z. B. durch
Engagement und Aktivität etwas für ihre
guten Emotionen tun. Glück ist nicht
herstellbar. Aber man kann einiges
selbst tun, damit es eine Chance hat.

Glück als Schulfach.
Kann man Glück lernen? Muss man es
lernen? Ab dem Schuljahr 2007 wurde
das Schulfach „Glück“ in der WillyHellpach-Schule in Heidelberg eingeführt. Diese Schule vereint unter ihrem
Dach ein Wirtschaftsgymnasium, eine
Berufsfachschule und eine Berufsschule.
An den ersten beiden Schultypen wird
dieses Fach angeboten. Auf der homepage http://www.whs.hd.bw.schule.de
der Schule ist der Lehrplan des neuen
Unterrichtsfachs veröffentlicht.
Schulleiter Ernst-Fritz Schubert fasst
die Gründe zusammen: „Als Ergänzung
zum traditionellen Bildungsangebot geht
es vor allem darum, die in den Bildungsplänen geforderte Lebenskompetenz

Schuljahr

Lehrplaneinheiten für das Fach Glück

1. Jahr

Handlungs- und projektorientierte Themenbearbeitung (HOT) mit
Einbindung praktischer Theaterarbeit
1 Freude am Leben
2 Freude an der eigenen Leistung
3 Ernährung und körperliches Wohlbefinden
4 Der Körper in Bewegung
5 Der Körper als Ausdrucksmittel
Zeit für Besprechung und Bearbeitung der Schülerdokumentation

2. Jahr

Handlungs- und projektorientierte Themenbearbeitung (HOT) mit
experimentellen Übungen
6 Seelisches Wohlbefinden
7 Das Glück des Augenblicks
8 Abenteuer Alltag
9 Kultur und Kulturtechniken als Grundlage für soziales Leben
10

Das Ich und die soziale Verantwortung

Zeit für Besprechung und Bearbeitung der Schülerdokumentation

11

als ic h einmal gl ü cklic h war

Bei der näheren Durchsicht des Lehrplanes zeigt sich ein Curriculum, das Ernst
macht mit dem, was wir „ganzheitliche
Förderung“ nennen. Jeder Mensch wird
begriffen als Wesen mit vielen Dimensionen und eben nicht vornehmlich als Hirn.
Tatsächlich ist dieser Ansatz der Anspruch aller pädagogischen Arbeit und
Programme. Also müssen diese pädagogischen Zugänge überall implementiert
werden, in dieser oder anderer Art. Ein
Schulfach „Glück“ ist ein guter Weg, dem
Thema Priorität zu geben. Für das System
Schule oder Bildung im Ganzen gehört
es in den normalen Bildungsplan implementiert. Dieser Job ist noch zu tun.
Glück und gelingendes Leben
Der Pädagoge Fritz-Schubert hat dieses
neue Fach ersonnen, um den Schülern
der Willy-Hellpach-Schule bei der eigenen Arbeit zum Gelingen ihres individuellen Lebensweges Unterstützung und
konkrete Hilfestellung zu geben.
Und damit kommen wir zu einem Glücksmotiv, das immer wieder genannt und
dennoch nicht unter den big points be12

arbeitet wurde. Es ist das soziale oder
Beziehungsmotiv.
Glück korreliert am stärksten mit Beziehung. Überall und in jedem Alter. Aber
über Beziehung kann man nicht sprechen,
ohne über Werte zu sprechen oder über
Moral. Wie wir mit Menschen in Beziehung
treten, in Beziehung sind, Beziehungen
pflegen, das hat direkt mit unserem Menschenbild zu tun. Kulturspezifisches und
Gesellschaftliches spielt da hinein, vor
allem aber Transzendentes und Religiöses.
Wir haben das Glück unterschieden in
den glücklichen Zufall, das Glückserleben und die Frage nach dem gelingenden oder guten Leben. Mit der Beziehungskomponente sind wir bei diesem
dritten Glück angekommen. Dies bezieht sich nicht auf einen Augenblick
oder eine Periode, es ist die Frage nach
unserem Leben. Wir sprechen nicht
mehr vom Glück, sondern vom Sinn.
Auf unserem Weg, dem Glück zu folgen,
haben wir den Blick auf die Philosophen
weitgehend ausgelassen. Wie erwähnt,
hatten sie das Glück schon immer als
ihr Thema. Aber von den Vorsokratikern
bis zur Moderne konnte die Frage nach
dem Glück immer nur gemeinsam diskutiert werden mit der Frage nach dem
Guten. Und das Gute selbst war stets
zurückgebunden an das Wahre.
Je nachdem, wie dieses eine und einzige
Wahre sich zeigt, z. B. bei den Griechen, in der Stoa oder der mittelalterlichen christlichen Philosophie, folgten
auch unterschiedliche Bestimmungen
des Guten. In der Gegenwart sind uns
Bestimmungen des einzig Wahren und

also auch des Guten abhanden gekommen. Die Härte der Gegenwart besteht
für den einzelnen darin, diese Definitionen selbst und für sich selbst finden zu
müssen. Der Sinn des Lebens ist jeweils
Gegenstand der individuellen Frage und
ebenso der Antwort jedes einzelnen.
Es ist schon zu ahnen, dass die Sinnfrage sich nicht nur auf Beziehungen
sondern auch auf andere Themen
ausweitet, z. B. die Arbeit. Aber in der
menschlichen Beziehung ist sie geradezu zentral. „Tief innerlich in seiner
Seele, in diesem Raum, dessen eigentümliche Energie in der Bewegung von
Gefühlen zum Ausdruck kommt, ist
ein Mensch berührt vom Sinn, den alle
Arten von Beziehungen stiften können,
nicht nur momentan, sondern auch
über ganze Zeitspannen hinweg und
vielleicht das ganze Leben hindurch:
Sinn im gesamten Leben. Beziehungen
‚machen Sinn‘, insofern sie Zusammenhänge begründen, erfahrbar in Begegnungen, die gesucht werden, in Gesprächen, die geführt werden, in Umgangsformen, die beachtet werden, beginnend
zwischen zweien.“ (Schmid, Wilhelm:
GLÜCK. Alles, was Sie darüber wissen
müssen, und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist. Leipzig 2007, 52).
Glück geht am Ende in Sinn auf. Wer um
den Sinn seines Lebens weiß, wird vieles
leichter tragen. Sinn führt zur eigenen
Prioritätenliste, in der Glück erreicht wird,
auch wenn längst nicht alle üblichen
Glücksfaktoren befriedigt werden können.
Sinn braucht Werte als Netzwerk. Ihre
Umsetzung nennen wir Moral.

Foto: iStockphoto

und Lebensfreude auch im Schulalltag
stärker zu realisieren. Dabei sollen die
Jugendlichen nicht nur einen Werkzeugkoffer mit Anleitungen zur Lösung von
Lebenskrisen erhalten. Durch das Fach
sollen sie vor allem dazu befähigt werden, die guten Gründe für ein gelingendes Leben aus der Fülle der Möglichkeiten zu erkennen, sie anzunehmen
und Freude dabei zu empfinden.“
(Fritz-Schubert, Ernst: Schulfach Glück.
Freiburg i.Br. 2008, 165)

Moral aber wird gefördert durch Beziehungsglück. Und damit schließt sich der
Kreis. Fangen wir bei der Freude und
dem Glück an und nicht bei der Moral.
Wenn wir die gute Beziehung zum Anfang nehmen, kann die tiefe Freude, das
erlebte Glück uns leichter und nachhaltiger zur Moral befähigen. Für Bildung
und Erziehung ist das der starke Boden,
auf dem sich Wege eröffnen. Darum ist
alle Bildungsarbeit Beziehungsarbeit.
Und am Ende noch ein Blick zurück auf
Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann.
Eine Nacht des Wiederfindens ihres
Liebesglücks durften die beiden genießen. Und dann die Trennung für immer.
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„Schau mir in die Augen, Kleines.“ steht
für beides. Aber, so haben wir zu Beginn gesagt, wir ahnen schon, dass sie
beide nicht unglücklich werden. Denn
sie haben die Trennung entschieden,
weil ein anderer Sinn von ihnen als
höher erkannt wurde als ihre Beziehung
zu leben. Nur unter diesem Sinn kann
trotz allen Schmerzes der Trennung
die Liebe bewahrt werden und in ein
gutes Leben integriert werden. Keine
Diskussion darüber, dass wir es wirklich mit viel kinotypischer Emotion in
„Casablanca‟ zu tun haben. Aber es ist
gelungen, die Fragen nach dem Glück
und dem guten Leben über die Beziehungsfrage zusammenzuschließen.

Denn wovon sonst sprechen die geradezu Kult-gewordenen Sätze? Allen Menschen ist zu wünschen, dass sie einige
Male in ihrem Leben sagen können, womit Rick und Renault ihre lange gemeinsame Wanderung beginnen und der Film
aufhört: „Ich glaube, das ist der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft.“ 
■
Weitere Informationen finden sich gut geordnet
in nachfolgendem Handbuch. Der Stichwortapparat am Ende ermöglicht leichtes Auffinden
aller Glücksvarianten und –bedingungen und
-auswirkungen. In den jeweils zugehörigen
Kapiteln sind sehr systematisch die Forschungen
und ihre Ergebnisse aufgelistet.
Bucher, Anton A.: Psychologie des Glücks. Ein
Handbuch. Weinheim, Basel 2009
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Elternhaus zunehmend später und teilweise nur unwillig verlassen. Berichte
über die im Vergleich zu Nachbarländern
besonders lange Studiendauer verstärken
den Eindruck eines verspäteten Erwachsenwerdens der heutigen jüngeren Generation. Familiensoziologische Studien
zeigen zudem, dass junge Erwachsene
langfristige Bindungen, insbesondere die
Eheschließung und die Familiengründung
immer weiter hinausschieben.3

Z eit , erwac h sen zu werden .
D as T iming von L ebensereignissen auf dem W eg

ins E rwac h senenalter

von Dirk Konietzka und André Tatjes

Der Übergang in das Erwachsenenalter ist eine der zentralen Statuspassagen im individuellen Lebenslauf1. Es handelt sich nicht um ein singuläres Ereignis, sondern um eine
weichenstellende Lebensphase, die sich über einen längeren Zeitraum sowie verschiedene
Lebensbereiche erstreckt. Die einzelnen Teilübergänge dieser Passage sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zentrale Momente der ökonomischen und sozialen Verselbständigung junger Menschen sind.2
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Erwachsenwerden – lieber noch nicht?
In der Öffentlichkeit ist die Ansicht weit
verbreitet, dass junge Menschen in
Deutschland immer später erwachsen
werden. Wiederkehrend finden sich in
den Medien Reportagen über das „Hotel
Mama“. Es scheint ausgemachte Sache
zu sein, dass junge Erwachsene das
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Trotz dieser scheinbar eindeutigen
Evidenzen ist die Frage nach dem
Wandel von Übergängen auf dem Weg
in das Erwachsenenleben nicht leicht zu
beantworten. Zum einen liegen wenige
Studien vor, die langfristige Vergleichshorizonte aufweisen, zum anderen ist
der Erwachsenenstatus genauso umfassend wie schwer zu definieren.
Entsprechend beinhaltet das „Erwachsenwerden“ verschiedene Dimensionen,
die durch unterschiedliche Trends geprägt sein können. Betrachtet man die
verschiedenen Lebensbereiche genauer,
dann bestätigen einschlägige Studien,
dass der Erwerbseinstieg, die Heirat
und die Familiengründung in den letzten drei bis vier Jahrzehnten zunehmend später im Leben junger Menschen
erfolgt sind. Allerdings sind Vergleiche
von Heiratsraten und -alter zunehmend
1
2

3

ungeeignet, um Aussagen über den
Wandel des Bindungsverhaltens jüngerer
Generationen zu treffen. Berücksichtigt
man nichteheliche Lebensgemeinschaften,
bleibt von Szenarien einer „Single-Gesellschaft“ wenig übrig.
In diesem Beitrag werfen wir einen Blick
auf drei Lebensereignisse, die als wichtige Schritte zur sozialen Verselbständigung junger Menschen betrachtet werden können. Aus der Sicht der Individuen sind das Eingehen einer Paarbeziehung, der Auszug aus dem Elternhaus
und eine Erhöhung der Verbindlichkeit
einer Paarbeziehung durch das Zusammenziehen subjektiv bedeutsame Entwicklungsschritte, die jeweils spezifische
Aspekte der Übernahme von Erwachsenenrollen repräsentieren.
Das Timing dieser Übergänge im Lebenslauf sowie deren Kombination und Abfolge sind das Ergebnis biographischer
Entscheidungen, die in einem komplexen Zusammenspiel von individuellen
Ressourcen, äußeren Rahmenbedingungen und mehr oder weniger allgemein
geteilten Lebenszielen gefällt werden.
… (wie weit) willst du mit mir gehen?
Die Forschung zur Dynamik von Paarbeziehungen hat sich in der Vergangenheit bevorzugt auf nichteheliche

Settersten Jr., Richard A./Furstenberg Jr., Frank F./ Rumbaut, Rubén G. (Hrsg.) (2005): On the frontier
of adult-hood: Theory, research, and public policy. Chicago/London: University of Chicago Press.
Huinink, Johannes/Konietzka, Dirk (2004): Der Weg in die soziale Unabhängigkeit – Sozialstruktureller Wandel des Auszugs aus dem Elternhaus im Kohortenvergleich. In: Szydlik, Marc (Hrsg.):
Generation und Ungleichheit. Wiesbaden: VS Verlag, S. 144-167.

Huinink, Johannes/Konietzka, Dirk (Hrsg.) (2007): Familiensoziologie. Eine Einführung. Frankfurt/
New York: Campus Studium.
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Lebensgemeinschaften und das Heiratsverhalten bzw. Ehen gerichtet. Weniger
verbindliche Paarbeziehungen, in denen
die Partner über keinen gemeinsamen
Haushalt verfügen, sog. Living-ApartTogether-Beziehungen, wurden bislang aufgrund einer lückenhaften Datenlage wenig untersucht. Generell ist die
Beziehungsbiographie Jugendlicher zwischen 15 und 25 Jahren in der Lebenslaufforschung weitaus geringer als deren
Ausbildungs- und Erwerbsgeschichte
untersucht worden.
Bezüglich des Alters, in dem junge Menschen das Elternhaus verlassen, haben
Vergleiche zwischen verschiedenen
Geburtsjahrgängen gezeigt, dass in der
westdeutschen Nachkriegsgeschichte
das Auszugsalter langfristig zurückgegangen ist.4
Weiterhin besteht ein stabiles Muster
darin, dass Männer länger als Frauen bei
den Eltern leben und junge Erwachsene
das Elternhaus in Ostdeutschland etwa
ein Jahr früher als in Westdeutschland
verlassen. Deutlich verschoben hat sich
dagegen das Alter bei der Heirat und
Familiengründung. Argumentiert wird
zumeist, dass die verstärkte ökonomische
Unsicherheit für diese Verzögerungen
verantwortlich ist.5
Wie bereits erwähnt, haben nichteheliche Lebensgemeinschaften die Rolle
der Ehe im frühen Erwachsenenalter
teilweise übernommen.6 Im Gegensatz
zur Gründung einer ersten Lebensgemeinschaft liegen keine verlässlichen
Informationen darüber vor, wann junge
Menschen ihre erste Paarbeziehung
16

eingehen und ob diesbezüglich in den
jüngeren Geburtsjahrgängen Veränderungen eingetreten sind.
Im Folgenden präsentieren wir einige
aktuelle Befunde zum Wandel des Timings
der ersten Paarbeziehung, des Auszugs
aus dem Elternhaus und des erstmaligen Zusammenziehens mit einem Partner in den Lebensläufen der Jahrgänge
1971-73 und 1981-83 in Ost- und
Westdeutschland. Die Befunde basieren
auf den Daten des Beziehungs- und
Familienpanels (pairfam)7.
Die erste Welle dieser großangelegten,
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Langfrist-Studie
sowie die erste Welle der ostdeutschen
Ergänzungsbefragung, die vom MaxPlanck-Institut für demographische
Forschung in Rostock durchgeführt
wird (DemoDiff)8, bilden die Grundlage unserer Analysen9. Insgesamt kann
damit auf Informationen über 13.891
Personen aus drei Jahrgangsgruppen
zurückgegriffen werden.

Erste
Paarbeziehung
Frauen

Männer

Da die Befragten der Jahrgänge 199193 zum Zeitpunkt der Befragung
(2008/2009) erst zwischen 15 und 17
Jahre alt waren, haben sie in zu geringem Umfang die hier relevanten Übergänge erlebt und werden aus unseren
Analysen ausgeschlossen.
Forschungsbefunde
Median
Der Median markiert den „mittleren Wert“
einer Datenreihe. Unter- und oberhalb
dieses Wertes liegen jeweils 50 Prozent der
Datenwerte

Tabelle 1 stellt, getrennt für beide
Geschlechter und die untersuchten Jahrgangsgruppen, das mittlere
Alter zum Zeitpunkt der betrachteten
Übergänge sowie die mittlere Dauer der Lebensphase des Alleinlebens,
definiert als Zeitraum zwischen dem
Auszug aus dem Elternhaus und dem
ersten Zusammenziehen mit dem
Partner bzw. der Partnerin, dar:

Auszug aus
dem Elternhaus
Frauen

Männer

Erstes
Zusammenziehen
Frauen

Männer

Dauer Auszug – erstes
Zusammenziehen
Frauen

Männer

Die erste Paarbeziehung
Man erkennt, dass nur geringe Unterschiede zwischen den Geburtsjahrgängen sowie Ost- und Westdeutschen
bestehen. Männer haben die erste Paarbeziehung deutlich später als die Frauen begonnen. Jedoch haben die Männer
des westdeutschen Jahrgangs 1981-83
die erste Paarbeziehung früher als
der entsprechende Jahrgang 1971-73
gestartet. Weiterhin haben die ostdeutschen Männer in der Tendenz in beiden
Jahrgangsgruppen ihre Beziehungsbiographie etwas später als westdeutsche
Männer begonnen. Somit finden wir vor
allem bei den Männern Indizien für eine
frühere erste Beziehung im Lebenslauf.
Der Auszug aus dem Elternhaus
In beiden betrachteten Jahrgangsgruppen ist die Hälfte der befragten ostund westdeutschen Frauen vor ihrem
21. Geburtstag aus dem Elternhaus
ausgezogen. Dies entspricht dem langfristigen Muster des Auszugsalters sowohl in West- als auch Ostdeutschland.
Auch bestätigt das Ergebnis frühere
Studien, denen zufolge die Anfang der
4
5
6

Ost
1971–73
1981–83

18,3
18,2

20,9
19,8

19,4
19,9

21,3
23,3

21,7
22,1

26,0
27,3

18
16

41
49

West
1971–73
1981–83

18,3
18,0

20,5
19,2

20,3
20,7

22,4
24,1

23,3
23,1

26,3
26,5

20
12

44
32

Tab. 1: Mediane der betrachteten Übergänge und der betrachteten Lebensphase, Alter in Jahren,
Dauer in Monaten
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1970er Jahre geborenen ostdeutschen
Frauen etwas früher als ihre westdeutschen Gegenüber ausgezogen sind.10
Darüber hinaus wird erkennbar, dass
die 1981-83 Geborenen das Elternhaus
etwas später als die 1971-73 Geborenen verlassen haben. Unsere Daten
bestätigen ferner, dass Männer deutlich

später als Frauen das Elternhaus verlassen. Wie die Frauen sind zudem die
Männer der Jahrgänge 1981-83 später
als die 1971-73 Geborenen und die
ostdeutschen früher als die westdeutschen Männer ausgezogen. Da ein Teil
der 1981-83 geborenen Männer und
Frauen das Elternhaus später verlassen

Konietzka, Dirk (2010): Zeiten des Übergangs. Sozialer Wandel des Übergangs in das Erwachsenenalter. Wiesbaden: VS Verlag.
Blossfeld, Hans-Peter/Klijzing, Erik/Mills, Melinda/Kurz, Karin (Hrsg.) (2005): Globalization, uncertainty and youth in society. London/NewYork: Routledge.
Klein, Thomas (1999): Pluralisierung versus Umstrukturierung am Beispiel partnerschaftlicher Lebensformen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, 51, 3, S. 469-490.

7	Huinink, Johannes/Brüderl, Josef/Nauck, Bernhard/Castiglioni, Laura/Feldhaus, Michael (2011): Panel Analysis of Intimate Relationships and Family
Dynamics (pairfam): Conceptual framework and design. In: Zeitschrift für Familienforschung/Journal of Family Research, 23, 1, S. 77-101.
8

Kreyenfeld, Michaela/Walke, Rainer/Salzburger, Veronika/Schnor, Christine/Bastin, Sonja/Kuhnt, Anne-Kristin (2011): DemoDiff – Wave 1. Supplement
to the pairfam data manual. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. Rostock.

9

Eine ausführliche Darstellung findet sich in: Konietzka, Dirk/Tatjes, André (2012): Werden junge Menschen immer später erwachsen? Die Dauer des
Alleinlebens junger Erwachsener in Ost- und Westdeutschland. In: Zeitschrift für Familienforschung/Journal of Family Research, Sonderheft 9.

10 Konietzka, Dirk (2010): Zeiten des Übergangs. Sozialer Wandel des Übergangs in das Erwachsenenalter. Wiesbaden: 199, 242.
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Die erste Lebensgemeinschaft
Im Unterschied zum Auszugsalter hat sich bei den westdeutschen Frauen das Alter beim Zusammenziehen mit dem Partner in den jüngeren Jahrgängen nicht erhöht. Hingegen sind
die ostdeutschen Frauen nicht nur früher ausgezogen, sondern auch früher mit einem Partner zusammengezogen. Zwar
sind die jüngeren Jahrgänge im Osten etwas später mit dem
Partner zusammengezogen als die älteren, die Ost-West-Unterschiede sind jedoch nicht verschwunden. Frühere Studien
haben gezeigt, dass Männer deutlich später als Frauen ihren
ersten gemeinsamen Haushalt gründen. Dieser Befund kann
für beide Jahrgangsgruppen bestätigt werden.
Die Dauer des Alleinlebens
Der Befund, dass das Alter beim Auszug aus dem Elternhaus
im Jahrgangsvergleich stärker gestiegen ist als das Alter beim
Zusammenziehen, spricht dafür, dass sich die Lebensphase
zwischen dem Auszug aus dem Elternhaus und dem Beginn
der ersten Lebensgemeinschaft verkürzt hat. Die Analysen
bestätigen, dass sich diese Phase vor allem in Westdeutschland verkürzt hat. So ist die mittlere Dauer bei den Frauen
von 20 auf 12 Monate und bei den Männern von 44 auf 32
Monate zurückgegangen. Bei den ostdeutschen Frauen sind
nur geringfügige Unterschiede zwischen den Jahrgängen
festzustellen, bei den Männern hat die mittlere Dauer sogar
zugenommen. Wie Abbildung 1a und 1b verdeutlichen, hat
sich im Vergleich der beiden westdeutschen Jahrgangsgruppen sowohl bei Frauen als auch bei Männern der Prozess des
Zusammenziehens beschleunigt. 5 Jahre nach dem Auszug
lebten knapp zwei Drittel der Männer und sogar mehr als drei
Viertel der Frauen des Jahrgangs 1981-83 mit einem Partner
zusammen.
Lesebeispiel
24 Monate nach dem Auszug sind 52 Prozent der westdeutschen
Frauen aus den Geburtsjahrgängen 1971-73 mit einem Partner zusammengezogen, während 57 Prozent der westdeutschen Frauen
aus den Geburtsjahrgängen 1981-83 einen gemeinsamen Haushalt
mit einem Partner gegründet haben
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Abb. 1a: Anteil Personen, die mit einem Partner zusammengezogen sind,
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Abb. 1b: Anteil Personen, die mit einem Partner zusammengezogen sind,
westdeutsche Männer
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hat als die älteren Jahrgänge, deutet sich eine Trendwende in
der langfristigen Entwicklung des Auszugsalters an.
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• Die 1981-83 geborenen Männer haben in Ost- und Westdeutschland ihre erste Paarbeziehung
früher als die 1971-73 Geborenen begonnen
• Die 1981-83 geborenen Frauen und Männer verlassen das Elternhaus später als die 1971-73
Geborenen
• Frauen verlassen nicht nur früher das Elternhaus, sondern beginnen in Ost- und West-		
deutschland auch ihre Beziehungsgeschichte früher
• Frauen gründen früher im Leben eine Lebensgemeinschaft als Männer – ein Unterschied
zwischen den Jahrgangsgruppen lässt sich zumindest für Westdeutschland nicht erkennen
• In Ostdeutschland lässt sich eine Verzögerung des Übergangs in einen gemeinsamen Haushalt für beide Geschlechter feststellen
• Die Dauer der Phase zwischen Auszug und Gründung einer ersten Lebensgemeinschaft hat
sich im Vergleich der Jahrgangsgruppen bei westdeutschen Frauen und Männern verkürzt,
während ostdeutsche Männer die Gründung eines gemeinsamen Haushalts hinauszögern

Fazit
Die in der öffentlichen Wahrnehmung
verbreitete Vorstellung, dass junge
Menschen immer später erwachsen
werden, kann durch unsere Ergebnisse
nicht ohne Weiteres bestätigt werden.
Die Analysen der Jahrgänge 1971-73
und 1981-83 in Ost- und Westdeutschland haben für die drei betrachteten
Übergänge unterschiedliche Befunde
aufgezeigt.
Im Jahrgangsvergleich hat sich weder
für Frauen oder Männer noch für Ostoder Westdeutsche eine eindeutige
Tendenz der Verschiebung von Übergängen gezeigt. Stattdessen sind die
folgenden spezifischen Entwicklungen
sichtbar geworden.
Die Beziehungsbiographie hat in den jüngeren Jahrgängen früher begonnen, der
Auszug aus dem Elternhaus ist dagegen
später erfolgt und die Dauer der Lebensphase zwischen dem Auszug aus dem
20

Elternhaus und dem ersten Zusammenzug
mit einem Partner hat – mit Ausnahme
der ostdeutschen Männer – abgenommen.
Im Hinblick auf die betrachteten Übergänge waren für Ost- und Westdeutschland im Jahrgangsvergleich mehrheitlich
ähnliche Tendenzen feststellbar. Jedoch
ist die Gründung einer Lebensgemeinschaft bei den 1981-83 geborenen Westdeutschen schneller nach dem Auszug
aus dem Elternhaus erfolgt als bei den
ostdeutschen Gegenübern. Vor allem
für die ostdeutschen Männer zeigt sich
eine Tendenz zeitlicher Verzögerung
der betrachteten Übergänge.
Trotz einiger Unterschiede zeigen die
von uns betrachteten Momente des
Übergangs in das Erwachsenenalter
aber keine systematischen Unterschiede
zwischen den ost- und westdeutschen
Geburtsjahrgängen auf.
Insgesamt ist festzuhalten, dass der im
Vergleich der Geburtsjahrgänge beob-

W as M ensc h en
mit geistiger
B e h inderung
zum K onzept
der inklusiven
R eligions pädagogik
beitragen 

achtete spätere Auszug der jüngeren
Jahrgänge weder von einem späteren
Beginn einer ersten Paarbeziehung noch
einer Verschiebung des Alters beim
Zusammenziehen mit einem Partner
begleitet wurde. Die Tendenz zu einem
späteren Auszug ist damit kein Indikator
für einen insgesamt verzögerten Übergang in das Erwachsenenalter. Einige Befunde sprechen sogar für das Gegenteil.
So hat die erste Paarbeziehung in den
westdeutschen jüngeren Jahrgängen
in der Tendenz früher im Lebenslauf
begonnen. Auch hat die Dauer des
Alleinlebens im Jahrgangsvergleich
abgenommen.
Ob die von uns präsentierten Evidenzen
in Richtung einer abnehmenden Dauer
der Phase des Alleinlebens auf einen
stabilen Trend verweisen, muss in Zukunft überprüft werden. Ein Zwei-Jahrgangsgruppen-Vergleich stößt an Grenzen, wenn längerfristige Muster des
Wandels identifiziert werden sollen.  ■

von Stefan AnderSsohn

Die Autoren
Prof. Dr. Dirk Konietzka
André Tatjes, M.A.
Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse
und empirische Sozialforschung
Institut für Sozialwissenschaften
TU Braunschweig
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Zusammenfassung – Kein übergreifender Trend
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Kein anderes Stichwort bestimmt die
pädagogische Debatte derzeit so wie
das Konzept der „Inklusion“. Auch die
kirchlichen Institutionen greifen es als
religionspädagogische Herausforderung
aktiv auf und bringen wertvolle Impulse
ein. Anknüpfend an meinen Beitrag zur
heilpädagogischen Bewegung um den
Hamburger Pastor und Anstaltsgründer
Heinrich Matthias Sengelmann (Anderssohn 2012) möchte ich zeigen, dass
auch die Geistigbehindertenpädagogik
in der Lage ist, wertvolle Aspekte zu
aktuellen pädagogischen Herausforderungen beizusteuern. Zum Beispiel

dann, wenn es darum geht, inklusives
Lernen in religionspädagogischen Kontexten praktisch werden zu lassen.
Zunächst muss allerdings die Frage
beantwortet werden, was inklusive Religionspädagogik überhaupt sein soll.
Blicken wir zur Beantwortung der Fragen
zunächst 150 Jahre zurück: Seit dem
19. Jahrhundert hat sich in Deutschland
ein spezialisiertes Sonderschulwesen
ausgebildet, in welchem Schülerinnen
und Schülern nach Maßgabe ihrer
Behinderung beschult und gefördert
21
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wurden. Diese sonderpädagogische
Spezialisierung wurde erkauft durch die
schulische Separation Behinderter.

Menschen mit einer intuitiven Strukturebene können ihr Gottesbild in Bildern
und Gesprächen ausdrücken. Beim
intuitiven Gottesbild ist es so, dass
verschiedene, teils widersprüchliche,
Aspekte unverbunden nebeneinander
bestehen bleiben können. Das besondere Interesse liegt vielmehr auf den
einzelnen, ausdrucksstarken Bildern
und Szenen, die assoziativ und kreativ
miteinander verknüpft werden können.

Diese Idee schlug sich in der Folgezeit im
Konzept der Integration nieder, das behinderten Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischer Unterstützung ermöglichte, eine Regelschule zu besuchen.
Das eigentliche Konzept der Inklusion
erfuhr seine „Inititalzündung“ durch die
UNESCO-Konferenz im Jahre 1994.
Die teilnehmenden Regierungen wurden
aufgefordert, inklusive Schulsysteme zu
schaffen, welche für alle Kinder - ohne
Ansehen von Behinderung und Lernschwierigkeiten - offen sind. Leider wurde
der englische Begriff „inclusive“ im
Deutschen zunächst mit „integrativ“ wiedergegeben, was den dahinter stehenden
Inklusionsgedanken etwas verschleierte.
Denn Inklusion geht insofern über die
Integration hinaus, als dass nicht länger
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung unterschieden wird: Die Vielfalt wird zur Normalität erklärt, und alle
Schülerinnen und Schüler sollen gemäß
ihrer Kompetenzen und Lernbedürfnisse
unterrichtet werden. Zum Aufbau dieses
inklusiven Bildungssystems hat sich
auch Deutschland spätestens im Jahre
2009 mit der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention vertraglich verpflichtet.
Auf besonders fruchtbaren Boden fiel
und fällt Inklusion bei der Religions22
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Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung wurde erst 1973 explizit vom
deutschen Bildungsrat angeregt.

pädagogik, da der Grundgedanke im
hohen Maße mit dem biblischen Menschenbild korreliert. Inklusiver Religionsunterricht gilt grundsätzlich als gemeinsamer Unterricht für Menschen mit
unterschiedlichen Kompetenzen, der
dialogisch und kooperativ ausgerichtet
ist. Methoden werden flexibel eingesetzt,
um allen Schülern gerecht zu werden
und ihnen ein individuelles, teils zieldifferentes Lernen an einem gemeinsamen Lerngegenstand zu ermöglichen
(vgl. Röhrig 2011).
Vielfalt der Lernniveaus: der Blick der
Geistigbehindertenpädagogik
Die ganz praktische Herausforderung,
die sich einer inklusiven Religionspädagogik stellt, liegt kurzum darin, der
vielfältigen Schülerschaft Rechnung zu
tragen. Eine Didaktik, die darauf abzielt –

zweifellos ein zentraler Baustein gelingender Inklusion - gibt es allerdings
noch nicht (vgl. Rehle 2011).
Meines Erachtens lässt sie sich nur im
Schnittfeld von Sonder- und Religionspädagogik entwickeln. In diesem Sinne
soll es im Folgenden um einen inklusiven
religionspädagogischen Entwurf gehen,
der Menschen auf unterschiedlichen
Lernniveaus mit verschiedenen kognitiven Kompetenzen gerecht zu werden
versucht und hieraus Ansatzpunkte für
die Gestaltung von Unterricht ableitet.
Dazu greife ich auf ein Modell religiösen
Lernens zurück (Anderssohn 2007),
welches ich anhand von Interviews mit
rund 85 Personen mit geistiger Behinderung zwischen 6 und 43 Jahren entwickelt und das ich kürzlich in einem

Beitrag auch didaktisch fruchtbar gemacht habe (Anderssohn/Kreile 2011).
Grundlage bilden die Strukturen des
religiösen Verstehens, hier am Beispiel
des Gottesbildes. Als Strukturen unterscheide ich vier erkenntnismäßige
Zugänge zu religiösen Inhalten:
Die undifferenzierte, besser wäre:
„basale“, Strukturebene finden wir bei
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Diese Personen machen religiöse
Erfahrungen im Erleben des besonders
hergerichteten Raumes (besondere Gegenstände, Lichtgebung, Gerüche und
Geräusche), in der Begegnung mit
Bezugspersonen und dadurch, sich
basale Symbole wie Wasser oder Licht
vornehmlich über die Nahsinne zu
erschließen.
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Die konkrete Strukturebene organisiert
beispielsweise ihr Gottesbild stärker narrativ, anhand von Geschichten und auch
der eigenen Lebensgeschichte. Gott wird
als körperhaftes, menschenähnliches Wesen erkannt, aber mit festem Wohnsitz im
Himmel. Auch muss sich das Gottesbild
stärker vor dem Hintergrund der Alltagserfahrung und unter Einbezug von Themen außerhalb des direkten Lebensumfeldes (z. B. Krieg oder Armut) bewähren.
Menschen mit geistiger Behinderung,
die eine abstrakte Verstehensstruktur
des Gottesbildes zeigten, nahmen Gott
als ein Ort-Wesen wahr, das menschenähnliche Eigenschaften, aber keinen
Körper besitzt.
Vielfalt der Symbole als Schlüssel
zum Lernen und Lehren
Für den Unterricht fruchtbar wird dieser
Ansatz, wenn er mit einem umfassenden Konzept von Symbolen verbunden
wird, das Zugriffe von jeder Strukturebene aus bietet. Ich betrachte Symbole
dabei als wesentliche religionspädagogische Medien, die eng damit zusammenhängen, wie Menschen Erfahrungen
machen und kommunizieren.

Für die praktische religionspädagogische
Arbeit halte ich die Unterscheidung in
diskursive und präsentative Symbole
am ertragreichsten: Dieser Ansatz geht
davon aus, dass Menschen mit zwei
grundlegenden Formen der Symbolisierung arbeiten: Die erste ist sprachgebunden und folgt den Gesetzen der gesprochenen oder geschriebenen Sprache
(analytische, distanzierte Beschreibung
und zeitliche Abfolge). Dies sind die
„diskursiven Symbole“, wie sie in Texten
und Gesprächen vorkommen.
Der zweite Modus menschlicher Symbolisierungstätigkeit folgt den Sinneswahrnehmungen und ist ganzheitlich.
Wir kennen ja den Spruch: „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte“. Präsentative
Symbole wie Bilder, Tanz, Gesten, Körperausdruck, Bauwerke oder Gegenstände wirken durch ihre Unmittelbarkeit der Anschauung, des Anfühlens,
des Anhörens (z. B. Musik – wer einmal
versucht hat, ein Musikstück sprachlich
zu erklären, bestätigt dies!), Riechens
oder Schmeckens.
Menschen machen simultanen Gebrauch
von diskursiven und präsentativen Funktionen, teilweise kommt es sogar zu Berührungen beider: Eine erzählte Geschichte kann beispielsweise so stark
fesseln, dass der Eindruck einer unmittelbaren Anschauung entsteht.
Der springende Punkt bei der Verschränkung von Symbolen und Strukturen besteht darin, dass jede Strukturebene einen bestimmten Fokus auf
eine Form der Symbolisierung richtet.
Dies lässt sich für den Unterricht nutzen,
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Für Menschen mit einer konkreten
Strukturebene des religiösen Verstehens
ist einerseits der „Plot“ der Pfingstgeschichte wichtig, interessante Vertiefungen bieten sich bei der Erfahrung
des „Begeistert-Seins“, ob sie in der eigenen Biografie gefunden wird oder bei
anderen christlichen Vor- und Lebensbildern. Menschen auf der abstrakten
Strukturebene richten ihren Fokus auf
Metaphern, z. B. das Motiv des „Feuer und
Flamme sein“, welches in der Beschäftigung mit Gedichten und Redewendungen
weitergeführt werden kann. Es bleibt
anzumerken, dass dieses Modell, obschon aus der Arbeit mit MMG entwickelt,
geeignet erscheint, einer Vielfalt von
erkenntnismäßigen Zugängen zu einem
Lerninhalt gerecht zu werden.

was ich am Beispiel der Pfingstgeschichte kurz skizzieren möchte:
Die Ausschüttung des Heiligen Geistes
wird im Bericht der Apostelgeschichte
durch das Feuer symbolisiert: Es wärmt,
begeistert die Menschen und wird weitergegeben. Dies lässt sich auf basaler
Ebene ganz gut nachempfinden.
Für Menschen auf der intuitiven Strukturebene stehen die plastischen Bilder
im Fokus. Hier kann ein passender Einstieg die Szene der brausenden Flammenzungen sein, – wodurch die Kraft
Gottes zum Ausdruck kommt, welches
in Inszenierung, Körperausdruck oder
bildlich-gestalterischer Arbeit vertieft
wird.

Dies wird maßgeblich durch das interdisziplinäre Selbstverständnis einer
Sonderpädagogik im Geiste der heilpädagogischen Bewegung befördert: Diese
Tradition verlief zwar nicht bruchlos,
beweist aber, dass eine Geistigbehindertenpädagogik, die sich offen und interdisziplinär versteht, auch heutzutage
lebendige Impulse für aktuelle pädagogische Entwicklungen geben kann. ■
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Resümee: Was ist der Beitrag der
Geistigbehindertenpädagogik zu einer inklusiven Religionspädagogik?
Auch die Theorie inklusiven Lernens
sollte die Vielfalt der inklusiven Praxis
widerspiegeln. Das habe ich am Zusammenspiel von Religions- und Geistigbehindertenpädagogik zu veranschaulichen versucht: Hier entsteht im interdisziplinären Dialog ein praxisorientiertes Konzept, das allerdings nicht nur
auf Menschen mit geistiger Behinderung
zugeschnitten ist. Es nimmt Menschen
mit ganz unterschiedlichen Verstehenshorizonten in den Blick, um ihnen differenzierte Lernangebote zu unterbreiten.
Mit anderen Worten: Die Perspektive der
Menschen mit geistiger Behinderung
führt tiefer in inklusives Denken hinein.

Diskursive
Symbole
Sprache
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Von Annika Reinshagen

L ernen im I nternet
In Deutschland gilt als ein Menschenrecht das Recht auf Bildung - ein Anspruch auf freien Zugang zur Bildung,
Chancengleichheit und das Schulrecht.
Auch ein Studium kann mit dem Fleiß
und Willen und, falls benötigt, staatlicher Unterstützung fast jedem ermöglicht werden.
Doch immer noch gibt es Menschen
auf dieser Welt, für die das Besuchen
einer Universität oder einer wichtigen
Weiterbildung unerreichbar ist. Manchmal scheitert es an der Finanzierung,
manchmal an fehlender Zeit neben dem
Beruf oder auch an der Lebensregion.
Ein Internetzugang kann jetzt helfen
und diese gibt es mittlerweile an fast

jedem Fleck dieser Welt. Darauf setzen
kostenlose Online-Lehrnetzwerke wie
Coursera oder Udacity.

griechische Mythologie an, ebenfalls
ohne Kosten und Zulassungsbeschränkungen.

Auf Udacity bietet der langjährige Stanford-Dozent Sebastian Thun beispielsweise englischsprachige Online-Kurse
zu Informatik an – ohne Zulassungsbeschränkungen und Gebühren, aber mit
großem Erfolg: Über 160.000 Studenten
unterrichtet er gleichzeitig auf hohem
Niveau.

Mit der Voraussetzung einer Internetverbindung werden durch diese Art
von Online-Programmen Menschen in
der ganzen Welt geschult - unabhängig von Einkommen und Notendurchschnitt können sie an den Vorlesungen im Netz teilnehmen. Bildung wird
durch diese Maßnahme ein Stück
weiter demokratisiert und die Welt ein
kleines bisschen gerechter. 
■

An Coursera wirken sogar vier renommierte amerikanische Universitäten
mit. Die Stanford University, Princeton
University und Penn University sowie
die University of Michigan bieten Kurse
von Algorithmen im Bereich Mathematik über Impfungen in der Medizin und

L iebessc h loesser
Liebesbeweise gibt es viele – in
Briefform, in Herzform oder in Form
von Blumen … Ein besonders schöner
Liebesbeweis ist wohl der seit einiger
Zeit auch in Deutschland auftauchende Brauch von Liebesschlössern.
Paare, gute Freunde und Familien zeigen mit Vorhängeschlössern ihre Verbundenheit. Diese werden individuell
bemalt und verziert, mit einer Gravur
der Namen oder eines Datums der
Liebenden versehen und schließlich
an einem besonderen Ort aufgehängt.
Beliebt sind vor allem Brückenge-

länder wie in Rom, Paris oder Riga. Als
Zeichen der tiefen Liebe werden dort
die dazugehörigen Schlüssel im Wasser
versenkt. So kann niemand jemals wieder das Schloss öffnen, es hält für eine
Ewigkeit wie auch die Liebe der dazugehörigen Menschen ewig halten soll.
Manche Behörden sind allerdings nicht
sehr glücklich mit diesem Brauch: in
Venedig wird das Aufhängen bereits
mit 3000 Euro Bußgeld bestraft, das
Gewicht könne Brücken zum Einsturz
bringen und die rostenden Schlösser
sogar die Steine beschädigen.

Aus diesen Gründen rücken nun einige
Städte sogar schon mit Bolzenschneidern den Schlössern der Verliebten zu
Leibe.
Eine moderne Alternative ist ein virtuelles Schloss auf der Website www.liebesschloesser.com. Hier können Verliebte
es für nur drei Euro an einer Brücke
ihrer Wahl aufhängen - im Netz ganz
ohne die Gefahr von Bolzenschneidern.

■

S ocial seating
Welcher Flugreisende kennt das
nicht: Schon vor dem Abflug wird
gerätselt und gebangt, ob der Sitznachbar im Flugzeug einigermaßen
erträglich sein wird. Oder ob der
Langstreckenflug mit einem Menschen mit schlechten Manieren
oder erhöhtem Gesprächsbedarf
unerträglich wird.

sehr anstrengend sein. Lieber wäre ein
Nebenmann, mit dem es sich gut unterhalten lässt und dessen Interessen mit
den eigenen übereinstimmen.

Sich an Bord unfreiwillig von einem
Sitznachbarn die komplette Lebensgeschichte oder dessen schlechte
Witze anhören zu müssen, kann

Mittels sozialer Netzwerke ist es möglich,
vor Abreise den perfekten Sitznachbarn
zu wählen. Mit Angabe des Facebookoder Linked-In-Profils beim Online-

Jetzt ist eine solche Vorauswahl möglich.
Die niederländische Airline KLM hat
ein spannendes Programm, das Social
Seating, eingeführt:

Check-In teilt der Reisende je nach
Vollständigkeit seine Lieblingsmusik,
seinen Beruf oder auch eigene Hobbys
mit – hierbei entscheidet natürlich jeder
selbst, was er verraten möchte.
Die Software sucht nun nach passenden
Flugpartnern mit ähnlichen Interessen.
So können zwei Fans derselben Musikrichtung zusammen fliegen, sich über
die neuesten Bands austauschen, einander Tipps geben und sich vielleicht
sogar nach dem Flug wiedertreffen.  ■
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B ildung in den
untersc h iedlic h sten F acetten
Hannover - eine S tadt mit H I P P Y s und F amilienzentren als E x portsc h lager
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„Ich bin inhaltlich absolut davon überzeugt, dass es innen- und gesellschaftspolitisch kein wichtigeres Thema gibt.
Wir haben den demografischen Wandel
nicht mehr vor uns, wir sind mitten drin.
In den nächsten 20 Jahren – und das ist
keine wirklich große Zeitspanne – wird
die Zahl der jüngeren Menschen deutlich
zurückgehen und die Zahl der älteren
deutlich steigen, die Zahl der jüngeren
mit Migrationshintergrund wird auch
deutlich steigen, die Zahl der jungen
Arbeitnehmer wird deutlich zurückgehen.
Das schreit wirklich alles danach, dass
wir mehr Familien- und Kinderfreundlichkeit durch Bildung nach vorne stellen“,
betont Stephan Weil. Bedarfsgerechte
Kinderbetreuung sei eine ganz große
Herausforderung, ganz besonders vor
dem Hintergrund, dass die finanziellen
Ressourcen dafür knapp sind.

Foto: iStockphoto

Seit fast sechs Jahren ist er Oberbürgermeister in Hannover. Das ändert sich bald. Stephan Weil geht in die
Landespolitik, ob als Ministerpräsident oder eben nicht. Der 53jährige hat beschlossen, sein schönes Büro
im Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt zu räumen und in den durchaus weniger schönen
Landtag umzuziehen. Grund sind für ihn allerdings die durchaus schönen Aussichten, seine erfolgreiche
Kommunalpolitik mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Bildung landesweit weiterzuverfolgen. von Astrid Elisat

Auf die Frage nach konkreten Beispielen für Erfolge in seiner kommunalen
Bildungspolitik lehnt sich Stephan Weil
entspannt in seinem Stuhl zurück. „Wir
haben die Zahl der Betreuungsplätze für
die ganz Kleinen bereits verdoppelt und
liegen jetzt bei gut 44 Prozent. Damit
sind wir im westdeutschen Städtevergleich in der Spitzengruppe, aber noch
nicht am Ziel“, so Weil, im Hinblick auf
den Rechtsanspruch von Eltern auf einen Krippenplatz ab 2013. Denn junge
Eltern suchen vermehrt Krippenplätze
und das ist auch für Hannover nicht
unproblematisch. „Die Veränderung in
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der Gesellschaft ist schneller gewachsen als der Aufbau eines neuen Systems
sein kann“, erklärt Weil, der die Veränderung sogar in mancherlei Hinsicht
begrüßt: „Für die Kinder und für die
Eltern, denn ich finde es richtig gut,
dass junge Eltern beiderlei Geschlechts
den selbstverständlichen Anspruch auf
Berufstätigkeit haben und sagen „wir
wollen beides, Beruf und Familie!“. Weil
hat als Vater eines Sohnes und bereits
seit 1965 in Hannover wohnhaft selber
eine der ersten Krabbelgruppen auf Basis einer Elterninitiative mit seiner Frau
aus der Taufe gehoben.
Sein Augenmerk hat der Oberbürgermeister aber auch auf den größeren
Kindern, die Betreuungsplätze für
Schulkinder wurden auch verdoppelt auf
25 sogenannte offene Ganztagsgrundschulen. Von deren Konzept ist Weil
sehr überzeugt: „Bildung besteht nicht
nur aus Lernen von Fakten, sondern
auch durch Erlernen von Sozialkompetenz“, und dafür seien die Gesamtschulen ideal. Deshalb entstehen zeitnah
drei weitere Gesamtschulen in Hannover, auch als Ergebnis der regelmäßig
stattfindenden Elternbefragungen.

„Denn ich bin davon überzeugt, dass im
Zweifel immer die Eltern wissen, was für
ihre Kinder gut ist und wenn ich ein
Schulangebot mache, das von Eltern gewünscht ist, kann ich eigentlich keinen
Fehler machen“, sagte der studierte Jurist und investiert zusätzlich 250 Millionen Euro in die Sanierung von Schulen.
Tatsache ist, dass 40 Prozent der heute
in Hannover geborenen Kinder einen
Migrationshintergrund haben. Mit
sinkenden Geburtszahlen wird sich der
Anteil künftig noch erhöhen. Deshalb
bedarf es spezieller Programme wie
beispielsweise den hannoverschen
Rucksackmüttern. Dabei handelt es sich
um eine besondere Sprachförderung
von Kindern, die mehrsprachig aufwachsen und deshalb eine besondere
Form der Unterstützung brauchen. Das
Konzept geht davon aus, dass Eltern
eine wichtige Rolle bei der Sprachentwicklung Ihrer Kinder haben.
Mit „Griffbereit“, einem Baustein des
Rucksackprogrammes, das es für
Kindergarten- und Grundschulkinder
gibt, können Eltern ihre Kinder bereits
im Alter von ein bis drei Jahren in der
ganzheitlichen Entwicklung mit Spielen
und Übungen fördern. Einmal die Woche treffen sich in Hannover Eltern mit
Kindern im gleichen Alter, angeleitet
von qualifizierten und mehrsprachigen
Elternbegleiterinnen.
Die Rucksack KiTa geht noch einen
Schritt weiter. Hier werden Kinder von
vier bis sechs Jahren zuhause in der
Muttersprache mit Spiel und Spaß gefördert, in der KiTa dann zusätzlich in
29
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„Bildungsanstrengungen für Kinder
scheitern letztendlich oft dann, wenn
unsere Anstrengungen zuhause nicht
aufgenommen, sondern womöglich
noch konterkariert werden“, erklärt Weil.
Deshalb knüpft HIPPY an die Ressourcen und Kompetenzen der beteiligten
Eltern an und stärkt die Eltern-Kind-Beziehung. Bei diesem Programm, durchgeführt von der Familienbildung der
Arbeiterwohlfahrt Region Hannover und
von der Abteilung ProMigration des Diakonischen Werkes, werden die kognitiven
und sozialen Fähigkeiten der Kinder
gefördert und die Eltern und Kinder
beim Erlernen der deutschen Sprache
unterstützt. Über einen Zeitraum von
zwei Jahren werden die Familien mit
einem Paket von Spiel- und Lernmaterialien ausgestattet. Besucht werden
30

„Sozusagen ein hannoverscher Exportschlager sind unsere Familienzentren“,
sagt Weil verschmitzt. „Wir sind stolz
auf die Idee und die Umsetzung eines
Konzeptes mit dem Grundgedanken, dass
Kindertagesstätten schön und gut sind,
aber wenn die Eltern nicht mitarbeiten,
bleibt die Wirkung begrenzt“. Mit Unterstützung der Heinz und Heide Dürr
Stiftung konnte das Konzept entwickelt
werden, das gezielt auf Eltern zugeht.

Seit 2006 sind bereits 23 Kindertagesstätten zu Familienzentren weiterentwickelt worden. Zusätzlich zur Betreuung,
Bildung und Erziehung von Kindern im
Sinne des Kindertagesstätten-Gesetzes
gibt es in den Familienzentren vielfältige bedarfsgerechte Angebote für
die ganze Familie - wie Babygruppen,
Sprachkurse und Beratungsangebote zu
vielfältigen Lebensfragen. Aber auch die
Gesunderhaltung und die Möglichkeit

zur Beteiligung an (inter)kulturellen
und freizeitpädagogischen Angeboten
sind vorhanden. Eine weitere Besonderheit sind die Elterncafés, welche die
Eltern einladen, sich zusammenzusetzen, auszutauschen und sich über die
Angebote zu informieren. Deutlich wird,
dass Familienzentren die Eltern als
Experten für ihre Kinder schätzen und
sie deshalb frühzeitig in die Entwicklungsprozesse der Kinder einbeziehen.
Pädagogische Fachkräfte können durch
regelmäßige Beobachtung rechtzeitig
erkennen, wie das Kind in der Gruppe
seinen Bildungsprozess gestaltet und
mit welchen individuellen Angeboten
seine Lernprozesse unterstützt werden
können. Die Erfahrungen und Beobachtungen der Eltern spielen hierbei eine
große Rolle. „Auf das Modell Familienzentrum sind wir ein bisschen stolz“,
sagt der Oberbürgermeister lächelnd –
ein Exportschlager eben.
Ein Viertel der in Hannover lebenden
Menschen ist heute bereits älter als
60 Jahre. Deshalb gibt es ein flächendeckendes System, das sich bemüht,
professionelle und ehrenamtliche
Arbeit für Senioren aufzubauen. Ziel
sind Seniorenbüros in allen Stadtteilen,
in denen Programme zur Weiter- und
Fortbildung angeboten werden. „Wir
sehen, dass es gerade bei den jungen
Alten ein ausgeprägtes Bedürfnis gibt,
weiterzumachen, zu lernen und noch
mehr Erfahrungen zu sammeln“, betont
Weil, der die Zielgruppe für sich genau
analysiert hat: „Senioren sind Menschen
vom 60. bis vielleicht sogar zum 100.
Lebensjahr, das umfasst vier Jahrzehnte! Also kann man nicht von dem Alter

sprechen. Es sind sehr unterschiedliche
Altersphasen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen. Ein 75jähriger ist heute
wesentlich fitter und mit ganz anderen
Ambitionen und Ansprüchen versehen
als noch vor 20 Jahren. Mein Vater erschien mir, als er 50 Jahre alt wurde,
wesentlich älter, als ich mich heute fühle“,
resümiert Weil, der in seiner Freizeit einen Ausgleich zum doch anstrengenden
Beruf im Fußball, Laufen, Wandern und
Lesen findet.
Für ihn ist es eine positive gesellschaftliche Entwicklung, dass die Senioren von
heute nicht zum alten Eisen gehören
und Hannover biete für diese Menschen
beispielsweise Angebote wie die gut
besuchte Sommeruniversität der LeibnizUni. Überhaupt bietet Hannover eine
Vielzahl an Weiter- und Fortbildungseinrichtungen und ist ein ausgeprägter
Hochschul- und Wissenschaftsstandort.
Das hilft auch ungemein bei der Problematik „Fachkräftemangel“, von dem
Weil definitiv ausgeht, dass er nicht nur
kommen wird, sondern schon seinen
Anfang genommen hat.
„Wir versuchen gute junge Leute nicht nur
bestens auszubilden, sondern anschließend auch in entsprechende Arbeitsstellen zu lenken. Hierbei sage ich ausdrücklich, das ist in Hannover wesentlich
leichter als in kleineren Städten oder gar
Landkreisen dieser Region. Wir sind eine
Ausbildungshochburg und das machen
wir uns an dieser Stelle zu nutze.“
Trotzdem ist Stephan Weil bei diesem
Thema vorsichtig, wenn er in die Zukunft
schaut. Und nur mit Krippenausbau sei
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vertrag, aber dieser Umbau stecke noch
in den Kinderschuhen, bedauert Stephan
Weil. „Das ist die größte gesellschaftspolitische Baustelle, die wir haben“. In der
Region werde in den einzelnen Städten
aber hervorragende Arbeit geleistet. „In
Hannover stehen wir in allen Bildungsfragen im Städtevergleich gut da und
wir geben uns auch eine riesen große
Mühe“, beteuert der Oberbürgermeister.
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„Motivierte Frauen mit Migrationshintergrund werden in Hannover qualifiziert und gehen anschließend auf die
Straße und begeistern weitere Frauen
von dem Projekt HIPPY“, berichtet Stephan Weil begeistert. Gerade erst hat er
„eine bunte Truppe unterschiedlichster
Nationalitäten“ ausgezeichnet. „Tolle
Mütter, die etwas bewegen wollen“.
Und das können sie mit HIPPY – Home
Instruction for Parents of Preschool
Youngsters, einem Hausbesuchsprogramm für Eltern mit Vorschulkindern.

die Familien immer von einer Mutter,
die aus dem eigenen Kulturkreis stammt.
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der Zweitsprache deutsch. Das Rucksack-Programm favorisiert Eltern als
Experten für ihre Kinder und gewinnt
diese für die Mitwirkung an Erziehungsund Lernprozessen. Das Ziel sind deutlich bessere Startchancen dieser Kinder
im deutschen Bildungssystem.

das Problem nicht zu lösen, obwohl das
ein wesentlicher Baustein ist. „Ich glaube,
dass wir auf lange Sicht zu einer ganz
anderen Bewertung und Wertschätzung
von sozialer Arbeit gelangen werden.
Die jungen Leute werden sich künftig
ihre Berufe aussuchen können, da wird
soziale Arbeit nachziehen müssen, wie
beispielsweise Erziehungsarbeit. Die
„Bildungsrepublik Deutschland“ sei zwar
ein Zitat aus dem Berliner Koalitions-

Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg hat das
Thema Bildung bislang noch nicht für
sich entdeckt, da dort noch andere
Themen im Vordergrund stehen und
das gerade gewonnene Schaufenster
Elektroenergie jetzt alle Aufmerksamkeit erfordert. Aber für die Zukunft
kann Stephan Weil sich die Metropolregion als Plattform für das regionale
Thema Bildung sehr gut vorstellen.
„Denn wir müssen ganz verstärkt
schauen, wie eigentlich die akademischen Angebote sein müssen, die sich
an Menschen richten, die bereits im
Arbeitsleben stehen. Im Hinblick auf
ein künftiges engeres Zusammenwirken
von Wirtschaft und Wissenschaft heißt
das Stichwort dabei Offene Hochschule“, versichert Weil. Denn die Erstqualifikationen reichen heute immer weniger
für die Dauer eines Berufslebens aus.
Ein ständiges und qualitativ hochwertiges Weiter-/Lernen wird nötig sein. ■

Quellen: Interview Oberbürgermeister Stephan
Weil/Astrid Elisat am 31.05.12
www.hannover.de

www.mwk.niedersachsen.de
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F itnessstudio
und G esund h eit
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F itness als P h änomen der N euzeit

Vorbei sind die Zeiten, da Fitnessstudios eine elitäre Angelegenheit für
sonnengebräunte Mittdreißiger mit Waschbrettbauch waren. Heute ist
Fitness zum Volkssport geworden, hat sich das Feld in der „Muckibude“ geweitet: Die Bodybuilder trainieren „Titanische Trapezmuskeln“,
Berufstätige versuchen die Haltungsschäden der Büroarbeit auszu-

gleichen und Senioren den Gang zur Rheumaliga herauszuschieben.

Nach mancher Operation ersetzt das Fitnessstudio als Rehabilitationsmaßnahme den Gang zur Krankengymnastik. Andere steigern hier ihr

Leistungs- und Genussvermögen sowie ihr Erscheinungsbild, letztlich
ihre Vitalität. 
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von Arnulf von scheliha und detlef lienau

Fitness hat Ursprünge in der Lebensreform-Bewegung ab Ende des 19.
Jahrhunderts, wurde ab den 1960ern
aus den USA reimportiert und erlebte ab den 1980ern mit Fitnessstudios
einen Boom. Bekannte Vertreter sind
Jane Fonda für die Aerobic und Arnold
Schwarzenegger für das Bodybuilding.
Körperliche Ertüchtigung und Sport,
„Leibesübungen“, sind Phänomene der
Neuzeit. Sie begegnen zu einer Zeit, als
die soziale Differenzierung weit fortgeschritten ist. Sport gibt es erst dann,
als für breitere gesellschaftliche Kreise
der Körper nicht mehr unmittelbar und
vollständig für den Kampf gegen die
Natur zur Erhaltung der Kultur und zur
Beschaffung der notwendigen Lebensmittel durch Arbeit benötigt wird.
Diese Entwicklung beginnt im ausgehenden 18. Jahrhundert und nimmt erst
im 19. Jahrhundert größeren Stil an.
Zugleich darf bei dieser Entwicklung der
nicht unproblematische Zusammenhang
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der vom Staat geförderten „Leibesübungen“ und der Militarisierung der
Gesellschaft nicht übersehen werden.
In der Tradition protestantischer
Theologie ist es Schleiermacher gewesen, der in seiner Philosophischen
Ethik eine ganzheitliche Anthropologie vertritt auf den sittlichen Wert
der „Gymnastik“ verweist, weil sich
im trainierten Körper die innere und
soziale Natur des Menschen ausdrücke.
Aber das sind nur Vorspiele. Erst die
technische Unterstützung im Erwerbsleben, in der Herstellung
der Lebensmittel und in
der Lebensführung haben
die Menschen im 19.
und 20. Jahrhundert
in der westlichnördlichen Hemisphäre vom Druck
harter körperlicher
Arbeit entlastet. In
der Dienstleistungsge-

sellschaft sind die Menschen nicht mehr
(oder zunehmend weniger) industrielle Arbeiter, sondern professionelle
Dienstleister und profitieren selbst von
Dienstleistungen, die ihnen das Leben
erleichtern. Erst jetzt wird die Frage
nach dem Körper und seiner Betätigung
neu aktuell. Sport, Fitness und Wellness
sind einige der gegenwärtig virulenten
Antworten, die dazu gegeben werden.
Sie drücken aus, dass das Verhältnis
zum eigenen Körper nicht allein durch
die Notwendigkeit zur Selbsterhaltung
bestimmt ist, sondern Ort der Selbstbestimmung und Ausdruck
eines veränderten Gesundheitsverständnisses ist.
Fitness – so die
landläufige
Ansicht – dient
der Gesundheit.
Zugleich ist es
Indikator eines
sich wandelnden
Verständnisses
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Fitness steht vielmehr für einen Gesundheitsbegriff (wie ihn etwa auch die
WHO definiert), der Gesundheit nicht
negativ als Abwesenheit von Krankheit,
sondern positiv beschreibt: Sie ist der
„Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelisch-geistigen und sozialen
Wohlbefindens.“
Wie in der Wellness geht es in der
Fitness nicht um ein erträgliches Mittelmaß, sondern um kontinuierliche
Optimierung. Gesundheit beschreibt
nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern einen Zustand, in dem
man voller Energie und Vitalität ist.
War Gesundheit in der Vergangenheit
meist ein unbewusster Zustand (das
Fehlen von Schmerzen gibt keinen Anlass, über sein Befinden nachzudenken),
wird sie nun zu einem „aktive(n) Sichwohlfühlen, das Bewusstsein entspannt
zu sein, die Verwandlung eines spontanen Zustandes der Leibvergessen34

Gesundheit als umfassende Lebensqualität ist prinzipiell ganzheitlich auf
Körper, Geist und Seele bezogen. Auch
Fitness ist inzwischen mehr als rein
körperlich orientiert und integriert Fragen des Selbstbildes und der sozialen
Verortung. So sehr die Grenzen zur Wellness verschwimmen, lassen sich doch
unterscheidende Tendenzen ausmachen:
Wellness gewichtet die mentalen selbstreflexiven Momente stärker. Wellnessbäder etwa bieten kaum Möglichkeiten

der Bewegung, während die Eigenwahrnehmung optisch, thermisch und haptisch stimuliert wird. Es geht expliziter
um Selbstwahrnehmung und -gewissheit,
neudeutsch Mindness und Selfness.
Sie lässt sich beschreiben als aktive reflexive Wahrnehmen des eigenen Sich-

Wohlfühlens („sich selbst als die Quelle
des eigenen Vergnügens zu erleben“2.

sind deutlich unterrepräsentiert) zeigt
die Selbstdisziplin des Athleten. Er
hat seinen Körper eigenverantwortlich
unterworfen, kontrolliert sich und kann
sich selbst seinen Vorstellungen gemäß
formen. Nicht nur die Muskeln, nicht
primär physiologische, sondern mentale
Kompetenzen werden trainiert, der
eiserne Wille.

Während Wellness eine Überwindung
des Widerspruchs von Gesundheit und
Genuss verspricht, ist Fitness ein herausforderndes Tätig-sein, unangenehme
Schinderei, schweißtreibende Leistung.
Diese typisierende Gegenüberstellung
von Selbstwahrnehmung und Handeln,
Hedonismus und Askese geht in eins
mit einer eher weiblichen Dominanz
in der Wellness und einer männlichen
besonders bei den zum Bodybuilding
tendierenden Formen der Fitness.

„Trainieren heißt vor allem Vergewaltigung, Folterung, Überwältigung des
eigenen Leibes, heißt Wüten gegen das
schwache Fleisch und gegen den vielleicht unwilligen Geist.“4

Fitness als Selbststeigerung
Fitness, so suggeriert der Begriff, sucht
die Steigerung des eigenen Leistungsvermögens. Das körperliche Potential
soll durch Muskelaufbau und Konditionstraining erweitert werden. Dies trifft
sicherlich auf Besucher zu, die den Besuch als Äquivalent zur Krankengymnastik ärztlich verordnet bekommen haben und denen es um die (Rück-)Erlangung elementarer körperlicher Leistungsfähigkeit etwa nach Operationen geht.

Ein fitter Körper verweist auf einen
freien rationalen Agenten, der sich
selbst zu managen weiß. Obwohl der
Idealtypus des Körpers als gesellschaftlich geprägtes Muster vorgegeben ist,
erscheint der eigene Körper als Produkt
der Selbstformung und nicht als Resultat verinnerlichter Zwangsverhältnisse.
Der athletische Körper wird zum Symbol
des Sieges des eigenen Willens: Alles ist
unbegrenzt form- und steigerbar. Immerhin gibt es 128 bildbare Muskelpartien.

Der massive Aufbau der Muskelmasse
im Bodybuilding ist jedoch für die
Leistungsfähigkeit eher dysfunktional.
Hier geht es mehr um die Ausformung
eines bestimmten Selbstbildes. Selbstbild ist dabei zuerst eine ästhetische
Kategorie: Ein bestimmtes Schönheitsideal kraftvoller Männlichkeit wird
verfolgt.3 Wettkämpfe der Bodybuilder
werten nicht die Funktionstüchtigkeit,
sondern das äußere Erscheinungsbild
der Muskulatur. Das dabei zur Schau
getragene Männlichkeitsideal (Frauen

Dabei sind die Übungen eingebettet in
Messungen von Gewicht, Muskelumfang
und Kondition, die wiederum an Standards wie dem Body Mass Index abgeglichen werden. Quantifizierbare Daten
ermöglichen, subjektive Empfindungen
in generalisierte Schemata, also objektivierbare Kategorien einzuordnen und
sich so in einem (normativ) gegliederten
Feld zu positionieren.
Fitness ist somit als System tätiger
Selbstverbesserung zu beschreiben,

Ausgabe 3 • 2012

Foto: iStockphoto

Es geht also nicht um Wiederherstellung
eines neutralen Nullpunktes, der weder
von Krankheit noch von expliziter Vitalität geprägt ist, wie es ältere Gesundheitsbegriffe anstrebten. Danach wäre
Gesundung ein abschließbarer Prozess,
der mit der Beseitigung negativer Indikatoren an ein Ende gekommen ist.

heit in eine methodisch anzugehende
Aufgabe.“1 Ziel ist das immer stärkere
Ausschöpfen der Potentiale zu höherer
Lebensqualität.
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von Gesundheit. Viele Besucher suchen
nicht nur die Wiederherstellung elementarer Körperfunktionen wie Bewegungsfähigkeit, Schmerzreduktion und
Vorbeugung oder Kurieren von Haltungsschäden, sondern darüber hinaus
die Steigerung des Wohlbefindens.

die zugleich subjektiv gewollt und an
objektiven Vorgaben orientiert ist. Objektiven Status gewinnen die Vorgaben
auch dadurch, dass sie von psychologischen, sport- und ernährungswissenschaftlichen und anderen Experten
verfasst sind, naturwissenschaftlichen
Anspruch erheben und rationale, nachvollziehbare Wege zum Erlangen der
Idealbilder nennen können.
Bei aller Widersprüchlichkeit der Expertisen über Methoden der Fitness bleibt
doch der Kern der Botschaft erhalten: Du kannst deinen Körper im Griff
haben, ihn manipulieren und kontrol-

lieren, du bist autonomer Herr deiner
Selbst. An die Stelle ärztlicher Verordnung und Kontrolle tritt die Selbstverantwortung, die im Sinne der neoliberalen Risikogesellschaft den Einzelnen für
immer weitere Bereiche seines Lebens
haftbar macht.
Die Imperative von Fitness und Wellness
haben eine hohe Plausibilität: Sie sind in
der Vielfalt ihrer Ausprägungen flexibel
und ermöglichen dem Einzelnen durch
Selbststeuerung seinen gesellschaftlichen
Status und sein Wohlgefühl selbst zu bestimmen – gegen die Pflicht zur Selbstbestimmung ist schwer etwas einzuwenden.
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Über die vermeintliche Unmittelbarkeit
der Leiblichkeit können kulturelle Muster, die dieses Erleben steuern, unbemerkt die Identität bestimmen: „Was im
eigenen Erleben als unwillkürlich, unverfügbar und natürlich erscheint, bedarf
einer langen, in der Regel unbewusst ver-

laufenden Einübung in kulturelle Codes.“5
Die leibliche Identitätskonstruktion ist
somit ambivalent: Neben dem subjektiven Autonomiegewinn ermöglicht sie
kaum kontrollierte Manipulationen.
Fitness als Selbstbezug
Fitness ist Teil einer umfassenderen
gesellschaftlichen Orientierung hin zur
Körperlichkeit, die Identität stärker
in subjektiver körperlicher Erfahrung
verankert und ein rein instrumentelles
Verhältnis zum Körper ergänzt.
36

Das Training unterwirft den Körper und
macht ihn zugleich zum Ankerpunkt
der eigenen Identität. Der Unterwerfungscharakter wird in Fitnessstudios
besonders deutlich. Anders als bei der
Wellness geht es nicht um die angenehme Lust, sondern innere Widerstände
sollen überwunden, besonders im Bodybuilding soll die Grenze des Schmerzes
ignoriert werden. Diese Steigerung der
Selbststeuerung geht einher mit einer
Steigerung der Fremdsteuerung.
Eine Vielzahl von Ratgebern fungiert
als Transmissionsriemen gesellschaftlicher Muster. Lebenshilfeliteratur und
-Zeitschriften nennen Vorbilder, Bewertungsmaßstäbe und Techniken und
machen die Verschränkung von Subjektivierung und Normierung sichtbar. Sie
bieten Muster idealer Deutung und Formung des Körpers an, die als Anleitung
zur Selbstverbesserung dienen. Diese
„werden in performativen Akten der
Aufrufung und Re-Inszenierung durch,
in und auf den Körpern zur Darstellung
gebracht.“6
Die Ratgeber suggerieren, dass das leibliche Kapital unendlich gesteigert, permanent akkumuliert werden kann. Diese
Identität wird für sich und andere glaubhaft, wenn sie unmittelbar erlebt wird,
wenn also der Inszenierungscharakter
nicht sieht – oder spürbar wird. Gerade
wer durch Ratgeber von der Rückkoppelung des Verhaltens („freundliche Mimik
verleiht innere Wärme“, „ein muskulöser
Körper gibt mentale Selbstsicherheit“)
weiß und sie gezielt einsetzt, muss
besondere Aufmerksamkeit darauf verwenden, die eigene Image-Arbeit (vor

Die Autoren
Professor Dr. Arnulf von Scheliha
ist Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie (Religionsphilosophie,
Dogmatik, Ethik) im Fachbereich
Erziehungs- und Kulturwissenschaften der Universität Osnabrück.
Detlef Lienau ist evangelischer
Pfarrer, arbeitet als Religionslehrer
und Reiseleiter für Pilgerfahrten
in Rheinfelden/Baden und lebt als
Gründungsmitglied in der Kommunität Beuggen.
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Wer sich dem verschließt, weigert sich,
als autonomes Subjekt zu handeln und
für sich zu sorgen. Diese verbreitete
Argumentation übersieht jedoch, dass
die Ressourcen der Selbstermächtigung
ungleich verteilt sind und die angebotenen Muster gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln.

sich und anderen) unsichtbar zu machen, um sie als gültige Aussage über
seine Befindlichkeit deuten zu können.
Hier ist darum auch vom Körper- zum
Leibbegriff zu wechseln. Diese Unterscheidung ist an der Differenz von
Selbst- und Fremderfahrung, Innenund Außenperspektive festzumachen.

In der Fremderfahrung begegnen wir
uns als Körper, also als Objekt, Faktum
und Tatsache. Selbsterfahrung hingegen enthält das Element der Reflexivität
und kritisiert die mit dem Begriff des
Körpers gegebene Entfremdung, Instrumentalisierung und Manipulation des
Menschen. „Die Selbsterfahrung, in der
der Leib gegeben ist, ist das leibliche
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Spüren bzw. der Leib ist die räumliche
Verteilung dieses Spürens selbst“.7
In der Erfahrung der eigenen Leiblichkeit wird man seiner selbst unmittelbar
gewiss. Der Leib wird zum Fundament
der eigenen Identität, die in spezifischen Formen der leiblichen Wahrnehmung genauer bestimmt werden

kann. Strengere Formen der Fitness
bemächtigen sich des eigenen Leibes,
indem sie ihn bezwingen. Bildlich geht
es hier um die Eroberung einer Burg, in
den zur Wellness tendierenden Formen
hingegen um das Aufgehoben-Sein im
harmonischen Zuhause des eigenen
Leibes. Im Loslassen verschwinden
Grenzziehungen, im regressiven Wohlfühlen überlässt man sich den Empfindungen des eigenen Leibes. In jedem
Fall genügt es nicht, dass der Körper
störungsfrei funktioniert. An die Stelle
des „Schweigens der Organe“ tritt das
aktive Sich-Fühlen, das Bewusstsein der
eigenen – wie auch immer bestimmten
– Leiblichkeit, die erst das Material der
Selbstvergewisserung liefert.
Zusammenfassung
Fitness kann als Zuspitzung eines nicht
zu vernachlässigenden Aspektes im
Selbstverhältnis aufgefasst werden, weil
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Dieser Gestaltungswille strebt, wie
alle sportlichen Anstrengungen, nach
Selbststeigerung, der schließt das Ausschöpfen er eigenen Möglichkeiten ein,
er sucht die große körperliche Anstrengung und genießt neben dem Erfolg die
anschließende Erschöpfung.
Dass darin die Freiheit im christlichen
Sinne nicht vollständig aufgeht, sondern
spezifisch erst in ganz anderen Zusammenhängen zu sich selbst kommt, holt
das Glaubens-Bewusstsein ein. Denn der
Glaube ist diejenige mentale Balance, die
die unterschiedlichen Dimensionen
menschlichen Freiheitslebens integriert
und damit den humanen Bildungsprozess vollendet.
Das Fitnessstudio kann ein Faktor zur
Stabilisierung jener Balance sein. Denn
einerseits hilft der Coach, das rechte individuelle Maß zu finden. Andererseits
macht dieser nicht selten unwirtlich
gestaltete soziale Ort den Übergangsund Kompensationscharakter körperlicher Fitness deutlich. Denn wer wollte
sein ganzes Leben im Fitnessstudio
verbringen? 
■
Auszug aus:
Arnulf von Scheliha/Detlef Lienau,
Fitnessstudio/Gesundheit, in: Dietrich Korsch/
Lars Charbonnier (Hg.), Der verborgene Sinn –
Religiöse Dimensionen des Alltags, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, 118-128
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der Leib den Aufbau individueller Identität wesentlich mitbestimmt. Fitness ist
Ausdruck eines Freiheitsbewusstseins,
das im Training seine leiblichen Voraussetzungen thematisiert und aus sich
heraus gestaltet.
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Vor einiger Zeit wurde ich - selbst eigentlich Organisator von Bildungsveranstaltungen für andere Menschen - nach einem eigenen, für mich
wesentlichen Bildungserlebnis gefragt, das ich kürzlich gehabt hätte.
Die Frage kam überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Was
würden Sie antworten, wenn man Sie nach einem erinnerbaren Bildungserlebnis fragte? 
von Hans-Georg Babke

f ü r den M itt leren O sten
Doch ich erholte mich schnell von
meiner Überraschung. Denn in der Tat
erinnerte ich mich an eine ganz besondere Begegnung, die bei mir zu weiterem tiefgreifenden Nachdenken geführt
hatte. An die Begegnung mit dem sunnitischen Großmufti für den Mittleren
Osten, Scheich Muhammad al-Qabani
in Beirut.
Diese Begegnung hatten wir, der religions- und medienpädagogische Arbeitskreis Braunschweig, während einer
unserer Studienreisen mit Lehrkräften.
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Zunächst überraschte uns der Großmufti mit seiner detaillierten Kenntnis
des Christentums auch in seinen konfessionellen Ausprägungen. Die zeigte
sich, als er die Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam detailliert
darstellte – bis hin zur besonderen
Verehrung von Jesu und Maria. Dann
markierte er aber auch sehr genau und
prägnant die Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Stellung Jesu und
der christlichen Vorstellung von einem
trinitarischen Gott.
Unter den Gemeinsamkeiten führte
Scheich Muhammad al-Qabani auch
die eschatologische Struktur beider
Religionen auf. Gemeinsam glauben
wir – so sagte der Großmufti – an ein
kommendes Weltende, an den Jüngsten
Tag mit Jüngstem Gericht, an Paradies
und Hölle, an das endgültige Offenbarwerden Gottes und der Wahrheit. Und
in der islamischen Theologie – wenigstens in der Richtung, die er vertritt – sei
diese eschatologische Erwartung einer
künftigen Weltvollendung geradezu
ein Widerspruch gegen jede Form von
Fundamentalismus und daraus resultierendem Terrorismus. Auch wenn von
islamistischen Kreisen diese Vorstellung
gegenteilig gebraucht wird.
Die eschatologische Erwartung einer
künftigen Weltvollendung als antifundamentalistisches Regulativ! Dieser
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Gedanke beschäftigte mich lange. Er
hat mir mein bis dahin vorherrschendes
Verständnis vom Islam erweitert und
wurde mir zum Bildungserlebnis.

darein, ob wir daheim sind oder in der
Fremde, daß wir ihm wohlgefallen.
Denn wir müssen alle offenbar werden
vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was
er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut
oder böse.“

Dieselbe Auskunft könnte auch Paulus
gegeben haben. In der christlichen
Gemeinde von Korinth, die Paulus gegründet hatte, hatten sich nach seinem
Weggang ebenfalls fundamentalistische
Tendenzen breit gemacht. Etliche Gemeindemitglieder wähnten sich wegen
der Vergöttlichung Christi selbst schon
völlig befreit von der irdischen Welt
und ihren Bedingungen, wähnten sich
schon selbst im Himmel. Vor allem: Sie
wähnten sich bereits im Besitz der endgültigen Wahrheit, bereits enthoben der
Vorläufigkeit und Überholbarkeit jeden
Glaubens, Meinens und Wissens. Ohne
jeden Zweifel und Selbstzweifel.

Er redet von der gegenwärtigen irdischen
Zeltwohnung. Damit meint er den sterblichen Leib, aber auch alle sonstigen
Bedingungen der geschichtlich vergänglichen Existenz. Dieser irdischen
Zeltwohnung stellt er das nicht mit
Händen gemachte künftige ewige Haus
im Himmel gegenüber. Solange wir uns
in dieser irdisch-geschichtlichen Wirklichkeit befinden, sind wir noch fern
von Gott, fern auch von der eindeutigen
Wahrheit. Das endgültige Urteil über
unser Leben, das endgültige Urteil über
die Richtigkeit unserer Deutungen der
Wirklichkeit – das steht noch aus, ist
noch nicht erschienen. „Wir wandeln
im Glauben, nicht im Schauen“, sagt
er. Bereits in einem früheren Schreiben
hatte er ausgeführt: „Unser Wissen ist
Stückwerk und unser prophetisches
Streben ist Stückwerk.“ (1. Kor. 13,9)

Und an diese Christen schrieb Paulus
einen Brief, in dem er sagt (2.Kor. 5,
1,6-10):
„Denn wir wissen: wenn unser irdisches
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird,
so haben wir einen Bau, von Gott
erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.

Zwar zweifelt auch Paulus nicht grundsätzlich an der Wahrheit seines Glaubens an Gott und an Christus. Aber
dennoch stellt er seinen Glauben unter
einen grundsätzlichen Vorbehalt. Er
weiß, dass erst die Zukunft ihn rechtfertigen wird und kann. Dass sich die
von ihm in Anspruch genommene
Wahrheit noch nicht endgültig einlösen lässt. Nicht unter der Bedingung
der geschichtlichen Existenz. Dieser

So sind wir denn allezeit getrost und
wissen: solange wir im Leibe wohnen,
weilen wir fern von dem Herrn; denn
wir wandeln im Glauben und nicht im
Schauen.
Wir sind aber getrost und haben
vielmehr Lust, den Leib zu verlassen
und daheim zu sein bei dem Herrn.
Darum setzen wir auch unsre Ehre
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Unser Anliegen: Angesichts der Fundamentalismustendenzen gerade im
sunnitischen Islam wollten wir nach
den Chancen und Möglichkeiten eines
christlich-islamischen Dialogs fragen.
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Vorbehalt, diese Zukunftsoffenheit
verwandelt jede Behauptung mit Wahrheitsanspruch von einer apodiktischen
Behauptung in eine hypothetische
Behauptung. Diese Zukunftsoffenheit
macht jeden Fundamentalismus unmöglich, der für sich in Anspruch nimmt,
bereits jetzt im Besitz der letztgültigen
Wahrheit zu sein.
Mit dieser eschatologischen Struktur
der erst künftigen Weltvollendung, der
erst künftig erscheinenden endgültigen
Wahrheit enthalten das Christentum
und der Islam ein selbstkritisches, aufklärerisches Potenzial, auch wenn wir
vielleicht die einzelnen mythischen Elemente dieser Vorstellung für uns nicht
mehr gültig sein lassen können.
Und vielleicht ist ja diese gemeinsame
Überzeugung ein aussichtsreicher Ansatzpunkt für den christlich-islamischen
Dialog. Dass jeder treu an seinen Glaubensüberzeugungen festhält, jedoch
im Bewusstsein ihrer Vorläufigkeit und
Überholbarkeit. Und dass wir in der
Zwischenzeit unsere ganze Mühe darauf
verwenden, der Erde treu zu bleiben,
unsere Welt verantwortlich zu gestalten
und sie zu einem Ort guten und friedlichen Zusammenlebens zu machen.
Oder wie Paulus es als indirekte Forderung formuliert: „Darum sehen wir auch
unsere Ehre darin, ob wir daheim sind
oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen.“
■
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buc h tipps

„ W ill & W ill “

empfohlen von der buchhandlung Graff · www.graff.de

Will und Will, zwei
in Chicago lebende
Jungen gleichen
Namens treffen
sich in einem
Pornoladen. Der
eine der beiden
ist in ein Mädchen verliebt, der
andere ist schwul.

„ B rennnesselsommer “

Aufmerksam beobachten die Beiden
Ihre ungewöhnliche Nachbarin.
Bei Fränzi ist alles anders als bei Ihnen
zu Hause. Sie trägt alte Klamotten, die
nicht immer ganz sauber sind, sagt
immer was sie denkt, und mit jedem
Tag werden es mehr Tiere auf ihrem
alten Hof.
Einen Gnadenhof will Fränzi aufbauen. Anja und Flitzi sind schon bald
mit von der Partie und helfen, wo sie
nur können. Das ist auch nötig, denn
Fränzi alleine kann das gar nicht
schaffen.
Als dann Fränzi bei einem Einsatz
verprügelt wird und der Gnadenhof
verkauft werden soll, ist schnelle
Hilfe nötig.
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Ein toller, spannender Kinderroman
über Vorurteile, Freundschaft und
Tierschutz.

Obwohl die Beiden nicht unterschiedlicher sein könnten, gibt es doch
Gemeinsamkeiten.

Ab 8 Jahren.
Annette Pehnt
„Brennnesselsommer“
Carlsen Verlag
978-3-551-55588-5
7,95 €

Die Sache mit der Liebe bereitet ihnen
große Schwierigkeiten. Der eine ist
schüchtern, vor allem gegenüber Mädchen kann er seine Gefühle nicht einordnen, der andere kommt mit seiner
Homosexualität nicht gut zurecht.
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Fränzi, die erst
vor kurzem auf
dem Hof gegenüber eingezogen
ist, ist schon etwas
seltsam, finden die
beiden Mädchen
Anja und Flitzi.

Das unerwartete Zusammentreffen
verändert ihr Leben ganz und gar.
Ein Buch voller Achterbahngefühlen;
Wir lachen, bangen, hoffen und vielleicht weinen wir sogar mit Will und
Will, doch eines tun wir auf jeden Fall.
Wir lernen, was Freundschaft, Mut,
Toleranz und das „Suchen-nach-sichselbst‟ bedeutet.
Ab 14 Jahren
John Green/David Levithan
„Will & Will“
Cbt Verlag
978-3-570-16103-6
14,99 €

„ D ie unwa h rsc h einlic h e P ilgerreise des Harold F rey "
Ein Brief verändert
das Leben von Harold Fry.
Eine ehemalige Kollegin hat Krebs und
will sich mit einem
Brief von ihm verabschieden.
Harold schreibt eine Antwort, verlässt
das Haus, um den Brief einzuwerfen,
und kehrt nicht mehr zurück.

87 Tage ist er unterwegs, 1000 Kilometer lang ist sein Weg, den er zurücklegt.
Eigentlich wollte er doch nur zum Briefkasten. Sein Weg führt ihn von Südengland bis an die schottische Grenze
ins Hospiz, wo Queenie Hennessy im
Sterben liegt.
„Ich werde laufen, und Du wirst leben“
schreibt er ihr in einer Postkarte und
das sind auch die Worte, die er immer
wieder wie ein Mantra wiederholt.

Diese spontane Reise ohne Vorbereitung stellt das bisherige langweilige
Rentnerdasein von Harold auf den Kopf.
Seine Entscheidung zu Fuß zu Quennie
zu gehen, verändert alles.
Dies ist ein Buch, das man nicht so
leicht vergisst und das noch lange
nachklingt.
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Rachel Joyce
„Die unwahrscheinliche Pilgerreise
des Harold Frey“
Krüger Verlag
978-3-8105-1079-2
18,99 €

43

V orbilden und N ac h folgen

Hospiz – I dee und R ealität
Durch die Etablierung von Palliativstationen in Krankenhäusern
und durch flächendeckendere
Angebote von ambulanten Hospiz- und Palliativdiensten sinkt
die Verweildauer der Gäste in
Hospizen. Deshalb sind Hospize
häufig nicht mehr in der Lage, die
Gäste ganzheitlich zu versorgen.
Erschwert wird die Arbeit in Hospizen zudem, wenn Gästen gar
nicht bewusst ist, wo sie sich befinden. Gelingende Sterbebegleitung ist zumeist jedoch geprägt
von gemeinsamen Erlebnissen
der Gäste und Pflegekräfte - und
nicht unbedingt auf die Familie
der Gäste angewiesen.
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von Andreas Walker

Hospizideen
Andreas Stähli unterscheidet in Anlehnung an Heinz Rüegger eine Kunst des
Sterbens im engeren Sinne, die eine
„helfende Unterstützung für das Sterben“ meint, und eine Kunst des Sterbens
im weiteren Sinne, die auf das Lernen
des Umgangs „mit der eigenen Endlichkeit, mit Abschiedlichkeit und Loslassen“ (6) abzielt. Als Grundlage für die
Gründung von St. Christopher‘s nannte
Cicely Saunders die Hoffnung, „immer
besser zu lernen, wie wir unsere Patienten von ihren Schmerzen und Nöten befreien können, wie wir sie besser verstehen und so aus ihrer Einsamkeit befreien
können, und auch, wie wir schweigen,
wie wir zuhören und einfach da sein
können.“ (4, S 22)
In diesem 1965 vor dem Förderverein
von St Christopher‘s Hospice gehaltenen
Vortrag sind grundsätzliche Aspekte
hospizlicher Arbeit angesprochen: Im
Vordergrund der Pflegenden steht nicht
bloß das Schmerzmanagement der Sterbenden. Ebenso wichtig wie das Fachwissen ist die „Empathie“ (Saunders)
der Pflegenden mit den Patienten.
Es geht um die Schaffung einer kommunikativen Sphäre, die dem Schweigen
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ebenso Raum gibt wie dem Reden und
die die Sterbenden in ihrem Leid auffängt, damit „sie in der Zeit, in der sie
bei uns sein werden, auch das finden,
was sie für ihre letzte Wegstrecke an
Versöhnung, Erfüllung und Sinn nötig
haben.“(4, S. 22)
Gerda Graf (et al.) begreift die Hospizidee als Antwort auf „jeglichen Versuch
aktiver Sterbehilfe“. (1, S 6) „Ziel aller
Bemühungen ist ein Leben in Würde bis
zuletzt und dauerhaft eine neue Kultur
des Sterbens zu schaffen.“ (1, S. 7)
Dies impliziert einerseits, den Sterbenden aus seiner Isolation zu holen,
sowie auch den Angehörigen bei ihrer
Trauerarbeit zu helfen. Gemeint ist
damit nicht, das Sterben zu institutionalisieren, gemeint ist vielmehr, dass
eine Hospizbewegung, die Menschen
miteinander vernetzt, selber überflüssig wird, wenn eine „neue“ Kultur des
Sterbens sich durchgesetzt hat. Diese
setzt voraus, dass die Menschen sich im
Allgemeinen mit ihrer eigenen Sterblichkeit verstärkt auseinandersetzen,
damit sie in der Lage sind, Verständnis
für Sterbende aufzubringen.
Mit dieser Form des Hospizgedankens
wird deutlich ein interdisziplinärer Ansatz
verknüpft. Eine gelungene Sterbebeglei-

tung „für den Sterbenskranken und den
ihm Nahestehenden“ kann nur „im gemeinsamen Kontext mit Palliativmedizin,
palliativer Pflege, Spiritualität und psychosozialer Begleitung“(1, S. 8) erfolgen.
Bei dem Ansatz von Saunders ließe sich
von einer Hospizidee im engeren, bei
dem Ansatz von Graf (et al.) von einer
Hospizidee im weiteren Sinne sprechen.
Eine Hospizidee im engeren Sinne bezieht sich auf spezifische Räume der
Begegnung und Kommunikation von
Sterbenden und Pflegenden, derweil eine
Hospizidee im weiteren Sinne auch ein
gesellschaftliches Umdenken bedeutet.
Forschungsfragen
Seit 2009 wird am Lehrstuhl für Moraltheologie der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Ruhr·Universität Bochum ein
Forschungsprojekt „zur Verbesserung
der Sterbekultur in Deutschland“ durchgeführt. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts beobachteten wir von September
2010 bis Oktober 2011 Übergaben,
Teamsitzungen und Fallbesprechungen
in drei Hospizen in Nordrhein-Westfalen.
Zudem führten wir mit 18 hauptamtlichen
Mitarbeitern semistrukturierte Interviews.
Ziel der Forschung war und ist es, etwas
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Zudem hat sich die Pflegestruktur in
den letzten Jahren in den Krankenhäusern verändert, ein Umstand, der
sich auch auf die Arbeit in den Hospizen auswirkt. Aber auch die Hospizidee im weiteren Sinne ist wenig
realisiert, wo das Sterben institutionalisiert wird oder wenn der Tod gar
nicht erst zur Sprache kommen darf.

Etwa die Hälfte der Patienten geht nach Aussagen der von uns Befragten
Mitarbeiter - aus eigenem Willen ins
Hospiz, die andere Hälfte auf Drängen oder Wunsch der Angehörigen.

Die Einwilligung der Patienten

Wie von mehreren Pflegekräften berichtet wurde, kommt es immer wieder vor,
dass Angehörige Hospizmitarbeiter bitten, dem Patienten zu verschweigen, wo
er sich befindet. Diese Bitte kann schon
das Aufklärungsgespräch betreffen: Am
besten soll dem Patienten die Wahrheit
über seinen Zustand verheimlicht werden. Darüber hinaus werden dem Patienten seitens der Angehörigen manchmal falsche Versprechen gemacht. Das
Hospiz wird als Ort dargestellt, an dem
die Patienten rund um die Uhr wie in
einem „Wellnesshotel“ versorgt würden.

Anspruch auf die Aufnahme in ein
Hospiz hat ein Patient, wenn er an
einer Erkrankung leidet, die ohne
Heilungschancen progredient verläuft und er regelmäßig einer hospizlich-medizinischen Behandlung

Einer solchen Bitte darf und kann nicht
entsprochen werden, aber sie erschwert
die Arbeit der Hospizmitarbeiter. Doch
selbst wenn den Patienten bewusst ist,
dass sie in ein Hospiz gehen, müssen
sie sich keineswegs über die Trage-

Anhand von drei Aspekten möchten wir Hospizidee und Realisierung
gegenüberstellen. Diese betreffen
die Einwilligung des Patienten, in
ein Hospiz zu gehen, die Verweildauer der Gäste und Rolle der Familie bei der Sterbebegleitung.
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Die Schwere der Erkrankung, die ihn
innerhalb von Tagen, Wochen oder
wenigen Monaten zum Tod führt, muss
von einem Vertrags- oder Krankenhausarzt bestätigt werden. Vor allen
Dingen muss der Patient aber der Aufnahme in ein Hospiz zustimmen, sofern
er einwilligungsfähig ist. (3) Ist er dies
nicht mehr, entscheidet der gesetzliche
Betreuer - unter Berücksichtigung des
mutmaßlichen Willens des Patienten.

weite ihrer Entscheidung im Klaren
sein. Es kommt vor, dass Gäste wie
Angehörige auf Genesung hoffen,
zumal wenn im Hospiz noch medizinische Maßnahmen, wie etwa eine
Chemotherapie, ergriffen werden, die
eine solche Hoffnung unterstützen.
Dies mag verwundern, da sich therapeutische Maßnahmen und hospizliche Versorgung eigentlich
ausschließen. Jedoch konnten wir
mehrfach beobachten, dass bei Gästen operative Eingriffe und Chemotherapien von Ärzten angeordnet
oder in die Wege geleitet wurden.

ist sich in der Regel bewusst, dass er
in kurzer Zeit sterben wird. Wo Angehörige den nahen Tod des Patienten
nicht wahrhaben wollen, wo der Gast
selbst sich weigert, sich mit seinem Tod
auseinanderzusetzen, wird auf nicht
unerhebliche Weise die Arbeit der Pflegekräfte erschwert. Von einer Realisierung der Hospizidee im weiteren Sinne
kann in diesem Fall keine Rede sein.

Herstellen und Erfahren von Situationen, die von Pflegekräften und Gästen/
Patienten gemeinsam erlebt werden
können, wurde von Cheryl Mattingly
„therapeutic emplotment“ (2) genannt.

Aber auch die Hospizidee im engeren
Sinn, wenn sie über die medizinischpflegerischen Maßnahmen hinausgehen
soll, lässt sich nicht einfach umsetzen,
wenn sich Gast und Angehörige der
psychosozialen und spirituellen Sterbebegleitung verweigern.

Zum einen liegt dies daran, dass bei
den Patienten in Krankenhäusern immer
mehr Therapien vorgenommen werden, die zumindest fragwürdig sind, da
deren Erfolg äußerst gering ist; zudem
verfügen viele Krankenhäuser mittlerweile über eigene Palliativstationen,
was zu einem längeren Aufenthalt der
Patienten in diesen Institutionen führt.

Die Verweildauer der Gäste

Mitarbeiter sprechen beim Einzug von
Patienten in ein Hospiz häufig vom
Ankommen der Gäste. Darunter verstehen sie das (langsame) Vertrautwerden
des Gastes mit der neuen Umgebung.
Der Gast richtet sich in der familiären
Atmosphäre des Hospizes ein, nimmt
an den gemeinsamen Mahlzeiten teil,
sofern er dazu noch in der Lage ist,
und äußert seine individuellen Wünsche. Ein Gast, der angekommen ist,

Unter der Hospizarbeit verstehen
Mitarbeiter nicht nur ein Schmerzund Beschwerdemanagement oder die
Breitschaft, dem Patienten/Gast die
Ängste und Nöte zu nehmen, für ihn
im Reden und gemeinsamen Schweigen
da zu sein. Sie verstehen darunter auch
die Möglichkeit, dass der Gast „noch ein
paar schöne Tage, Wochen bei uns hat,
vielleicht noch mal raus aus dem Bett
kann, noch mal mit uns an den Mahlzeiten teilnehmen kann.“ (Interview M 7)
Die Lebensqualität der Gäste durch
Wunscherfüllung zu steigern, gehört
nach Auffassung mancher Mitarbeiter
gleichfalls essentiell zur hospizlichen
Arbeit. Zur Wunscherfüllung zählt der
Besuch eines Fußballspiels oder Musicals ebenso wie das gemeinsame Fernsehschauen mit einer Mitarbeiterin. Das
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Von einigen Mitarbeitern wurde angemerkt, dass diese Form der Hospizarbeit häufig nicht mehr zu leisten ist, da
viele Gäste zu spät ins Hospiz kommen.

Für das Pflegepersonal war es verständlich, dass die erkrankten Menschen nichts
unversucht lassen, ihre Krankheit wenn
nicht zu heilen, so doch in ihrem Verlauf
zu verzögern; allerdings kritisierten sie
die mangelnde Bereitschaft der Ärzte
zum Therapieverzicht bzw. zu einer Aufklärung, die die Risiken der Behandlung
adäquat dar- und die Alternative Hospiz
vorstellt. Zum anderen ist dieser Umstand in einer Versorgung von Patienten
durch ambulante Hospiz· und Palliativdienste begründet, die sich erst dann an
ein Hospiz wenden, wenn der Zustand
des Patienten eine allzu große medizinische Versorgung nötig macht oder
wenn dieser für das familiäre Umfeld zu
einer unerträglichen Belastung wird.
Die Patienten kommen in beiden Fällen
„in einem sehr reduzierten und für
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Während unserer Forschungen erfuhren
wir, dass die Realisierung der Hospizidee im engeren Sinne vor einigen
Schwierigkeiten steht. Gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Heimgesetz
oder interne Vorgaben wie Leitbilder
müssen mittlerweile verstärkt berücksichtigt werden ebenso wie sich wandelnde Pflege- und Expertenstandards.

und Pflege bedarf, die ambulant
nicht (mehr) geleistet werden kann.
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über den Alltag und die Motivation
der Mitarbeiter, über Entscheidungsprozesse und Konflikte sowie über
die strukturellen Gegebenheiten und
Problematiken in Hospizen zu erfahren.

uns zu späten Zustand“ (Interview M
10) ins Hospiz, sodass eine psychosoziale wie spirituelle Begleitung kaum
möglich ist. Im Vordergrund stehen
dann eine aufwendige medizinische
Betreuung der vielfältigen Beschwerden und das Schmerzmanagement.
Durch diese Situation ist die durchschnittliche Verweildauer der Gäste
in den von uns untersuchten Hospizen in manchen Monaten von ca. 28
Tagen auf 12-18 Tagen gesunken.
Konsequenzen hat diese Veränderung
nicht nur für die Pflegekräfte, die bei
ihrer Arbeit immer mehr den hospizlichen Gedanken der psychosozialen Begleitung des Gastes vermissen, sondern
auch für die Arbeit der Ehrenamtlichen.
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h ospiz – I dee und realität

Manche Gäste sind nur zwei bis drei
Tage im Hospiz, manchmal auch nur
eine Nacht, sodass an eine Begleitung
durch das Ehrenamt gar nicht zu denken ist. Ehrenamtliche zeigen zudem
eine größere Hemmschwelle sich bei
Gästen zu engagieren, die aufgrund
der fortgeschrittenen Symptome der
Erkrankung intensiver versorgt werden
müssen. Auswirkungen hat ein Sinken
der Verweildauer auch auf die Angehörigen, denn diese können kaum noch in
die Sterbebegleitung integriert werden.

Die Rolle der Familie bei der
Sterbebegleitung
Zunächst erholen sich die Gäste im Hospiz, wenn die meisten Medikamente abgesetzt werden und nur noch das Notwendigste verabreicht wird. Wichtig beim
Zeitmanagement ist, dass die Mitarbeiter
die Gäste nicht drängen zu essen oder zu
trinken, sondern ihnen die Möglichkeit
geben, einen eigenen Rhythmus zu entfalten. Die Gäste werden aufgefordert,
ihre Wünsche zu artikulieren und sich
den Umständen entsprechend wohl zu
fühlen. Sie entwickeln - nach Aussage der
Mitarbeiter - auch wieder „Lebensfreude“.
Manchmal kommt es sogar vor, dass ein
Gast sich dermaßen gut erholt, dass der
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Setzt sich dieser Trend fort, könnten
Hospize zu reinen Thanatotopen werden.
Danksagung
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Diese Veränderung in der Hospizklientel kann dazu führen, dass Patienten,
die in Krankenhäusern zuvor intensivmedizinisch oder palliativ versorgt
wurden und die sich nun akut im Sterbeprozess befinden, von Hospizen nicht
mehr aufgenommen werden, weil sich
ihr Sterben nicht mehr verbessern lässt.

Paradoxerweise gerät aber diese Form
der Sterbebegleitung nicht nur durch
verbesserte medizinische Maßnahmen
in Gefahr, die Ärzte schwer Erkrankten aufdrängen, sondern auch durch
ambulante Hospiz- und Palliativdienste, sodass an eine psychosoziale
wie spirituelle Umsorgung der Gäste
häufig gar nicht mehr zu denken ist.

Arzt einen weiteren Anspruch des Gastes auf hospizliche Versorgung nicht
mehr guten Gewissens bescheinigen
kann und er im glücklichen Fall wieder
nach Hause kann.

auch bei Gästen festzustellen, die kaum
mehr Familie oder keinen Kontakt
zu dieser hatten oder bei denen sich
familiäre Schwierigkeiten auch während
ihres Aufenthalts nicht klären ließen.

Die Familie des Gastes kann zum
Wohlergehen ihres Angehörigen einen
Beitrag leisten. Aber sie kann auch ein
Hindernis sein, wenn sie mit seinem
Sterben viel mehr Probleme hat als
dieser selbst. Auf die Frage, was der
primäre Grund für den verbesserten
Zustand des Patienten sei, die strukturellen Bedingungen des Hospizes und/
oder die veränderte, möglicherweise
neu definierte Rolle der Familie, tendierten die von uns Befragten zu den
strukturellen Bedingungen. Freilich ist
die veränderte Familiensituation ohne
das Hospiz nicht denkbar. Gleichwohl
war eine Verbesserung des Zustands

Wenn ein Hospiz mittels „therapeutic
emplotment“ an einer Erlebniskultur mit den Gästen arbeitet, so kann
der Gast in der Sphäre des Hospizes
mit der Akzeptanz seines nahenden
Todes für sich eine neue Rolle definieren, die relativ unabhängig ist von
seiner psychosozialen Herkunft.
Das Paradox einer hospizlichen
Kultur des Sterbens
Eine andere Kultur des Sterbens, die
eine Hospizbewegung überflüssig
machen würde, mag in einem platonisch philosophischen Verständnis als

lebenslange Einübung des Sterbens
wünschenswert sein.
Peter Sioterdijk hat die globale Synthese
aus ökologischem Denken, Theologie
und Spiritualität als „Bio-Thanatotop“(5)
beschrieben. Unsere Untersuchung hat
gezeigt, dass sich gerade im Hospiz als
Institution eine Kultur des Sterbens entwickeln kann, die gerade nicht auf das
natürliche Milieu angewiesen ist, um zu
funktionieren. Das Hospiz als Lebensraum des Sterbens wäre die mikrokosmische Sphäre eines Bio-Thanatotops.
Wenn sich die Gäste den Angeboten,
die ihnen gemacht werden, gegenüber
öffnen und sie lernen, ihre Wünsche zu
entdecken und zu artikulieren, wenn
auch Wünsche der Gäste noch erfüllt
werden können, bedarf es nicht immer
zwingend der familiären Rückbindung.
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Es wäre ein Experiment eigener Art, Glücksforscher mit den Seligpreisungen Jesu zu konfrontieren. Sie haben sich vielleicht gerade auf die Definition geeinigt: „Glück ist ein Hochgefühl, das vom Wunsch nach Fortdauer
gekennzeichnet ist, solange es andauert“ (Wikipedia: Glücksforschung).

S elig preisungen
Nun würde man ihnen sagen: „Meine
Damen und Herren, was ist Ihre wissenschaftliche Meinung zu folgenden Sätzen?“
Glücklich die Armen im Geist…- selig
die Trauernden…- freuen sollen sich die
Gewaltlosen…- glückselig, die hungern
und dürsten nach der Gerechtigkeit…!“
Die Glücksforscher sind konsterniert:
„Alles Negativa“, würde vielleicht einer
sagen, „was soll das mit Glück zu tun
haben, mit dem von uns definierten
Hochgefühl? Oder sind das ironische
oder zynische Aussagen?“
Nein, das sind keine zynischen Aussagen – Jesus meint es ernst. Es sind Sätze, die uns die Augen öffnen sollen im
Hinblick auf Lebensqualität – ein Leben,
das gerade dann Qualität hat, wenn
man nicht auf sich selbst und seine
Hoch- und Glücksgefühle konzentriert
ist, sondern auf die entscheidenden
Dinge des Lebens: Nicht ein Haben-,
ein Besitzen- und Verwalten-wollen.
Nicht von einem Ich und seinen Hoch50

gefühlen und Höhergefühlen geht Jesus
aus, sondern von Erfahrungen, von
Haltungen, von Hoffnungen, von Taten:
Von Trauer, die weiß, was es heißt,
einen Menschen zu verlieren; von einer
Sehnsucht nach dem, was uns wirklich
menschlich macht, wirklich friedenstiftend wirkt, wirklich Gerechtigkeit ermöglicht! – Negativa sind nicht einfach Negativa, sondern Wahrnehmungen einer
Welt, die noch in den Geburtswehen ist.
Nicht die Negativa – nicht die Armut,
nicht das Weinen und Leiden und
nicht das Verfolgt-sein selber werden
gepriesen – das wäre zynisch. Sondern
diejenigen, die bislang ausgeschlossen waren, werden wahrgenommen,
sie werden erhoben und gepriesen. Es
ist ein tief in uns verankertes Muster,
im Glanz des Erfolgs das Göttliche zu

thomas Hofer

vermuten, sich dann anzuschließen und
gerne mit dabei zu sein, voll Andacht
oder Enthusiasmus. Und ebenso tief
sitzt in uns das Muster, auf Traurige
und nicht so Erfolgreiche mit Abwehr
und Distanz zu reagieren. Sie sind stigmatisiert, als stecke etwas Dunkles in
ihnen, was gar ansteckend sein könnte.
Hier aber werden sie angesprochen,
der Makel wird von ihnen genommen,
es löst sich ein Bann. Ihre Erfahrungen
werden wie Geburtsschmerzen einer
neuen Welt gedeutet, ein Durchstehen,
ein Aushalten, das später Gutes bewirkt.
Zugegeben, ich habe rhetorisch ein
wenig zugespitzt und frech die Glücksforschung ironisiert – aber neben
wunderlichen (siehe oben) gibt es auch
tiefe Einsichten: „Glück“, so sagt ein
Forscher, „entsteht durch eine Beanspruchung, welche die Fähigkeiten des
Menschen optimal ausnutzt.“ – Nicht
Überforderung, nicht Unterforderung,
nicht Stress, nicht Langeweile seien gut,
sondern die richtige Mitte.
Seligpreisungen preisen Menschen, die
sich für etwas einsetzen, die leiden unter
Zuständen, die eigentlich von uns allen
nicht toleriert werden dürften, die Frieden stiften wollen, während wir darauf
warten, dass Frieden gestiftet wird. Sie
preisen Menschen, die die Beanspruchung
durchs Leben ernstnehmen – auch wenn
sie wissen, dass das nicht nur durch
Sonnentäler führt…aber zur Qualität.

Oberlandeskirchenrat der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
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die denkbar andere kolumne

Trends entdecken. Stil
zeigen. Vorausschauend

Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft zu übernehmen, ist
bei New Yorker fester Bestandteil der Unternehmenskultur.
New Yorker engagiert sich in
verschiedenen Bereichen im
Sinne eines nachhaltigen und
sozialen Wirtschaftens. Die
Förderung und der Einsatz für
Kinder und Jugendliche stehen
hierbei an oberster Stelle.

denken. Die junge
Generation verstehen.
Verantwortung
Das ist

übernehmen.

New Yorker.

New Yorker stärkt insbesondere das soziale Engagement
in der Region durch verschiedene Projekte, die langfristig
angelegt sind. Mit der eigenen
„New Yorker Stiftung. Friedrich
Knapp“ wird darüber hinaus
die kulturelle Bildung von
sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen ermöglicht
und unterstützt.
Überregionale Engagements in
sozialen Bereichen sind im
Rahmen der weltweiten Präsenz
von New Yorker ebenso selbstverständlich. So werden z. B.
Kollektionen mit angesagten
Künstlern produziert – ein Teil
der Erlöse wird hierbei für
einen guten Zweck gestiftet.
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Hören und Sehen vom Feinsten!
Mit Qualität von Toshiba und Service von radio ferner
radio ferner bietet mit einer
großen HiFi-Ausstellung in
seinen Räumen in der Neuen
Straße alles rund um das
Thema „Hören“. Ob Stereo
HiFi und Highend Systeme
oder Design- und SurroundAnlagen ist alles zu sehen und
zu hören, was Freunde guter
Musik lieben.
radio ferner bietet aber
auch eine TV-Ausstellung
der Extraklasse im Geschäft
Hintern Brüdern mit Flachbildschirmen, Plasma und LCD,
sowie elegante Fernsehmöbel.
Ob Personal-Video-Recorder
(DVD und HDD) oder Projektionsgeräte, alles für das
perfekte Heimkino oder die
professionelle Präsentation ist
vor Ort auszuprobieren.
Unsere Marken können Sie
jährlich mit allen Produktneuheiten bei der Braunschweiger
Funkausstellung in der Volkswagenhalle kennen lernen.
Oder einfach in unseren beiden
Ladengeschäften.
radio ferner GmbH
Hintern Brüdern 2
38100 Braunschweig
05 31.4 94 87
www.radio-ferner.com
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Wir bieten nicht
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