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Vorwort
Der vorliegende Band geht auf das dritte Forum für Heil- und Religionspädagogik zurück, das vom 8. bis 11. März 2004 im Katholisch Sozialen
Institut in Bad Honnef in der Trägerschaft des Comenius-Instituts, des
Deutschen Katecheten-Vereins und des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts der Ludwig-MaximiliansUniversität München veranstaltet wurde. Hier werden Beiträge des
Forums – ergänzt um weitere Texte – dokumentiert.
Der Umschlag dieses Bandes zeigt ein Bild von Max Ernst mit dem
Titel „Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen: André
Breton, Paul Eluard und dem Maler“. Das Wort „züchtigen“ behauptet
als erzieherische Maßnahme, was körperliche Gewalt gegenüber einem
abhängigen Menschen ist. Die Verletzlichkeit des Kindes wird durch
den unbekleideten Körper noch deutlicher. Im Hintergrund sind drei
„Zeugen“ zu erkennen, die alles mit ansehen. Auch der oder die unbeteiligte Betrachtende wird zum Voyeurismus genötigt. Beim Wahrnehmen
des Bildes können folgende Fragen entstehen: Welche Ereignisse gingen
dieser Situation voraus? Fühlt sich Maria überfordert und greift deswegen
zu dieser Maßnahme? Sind es nicht mehrheitlich Männer, die Gewalt
ausüben? Wo ist der Vater? Hätte er oder ein anderer die Eskalation verhindern können? Sind die „Zeugen“ fasziniert oder schockiert von dem
Ausbruch der Gefühle? Haben sie Mitleid? Warum greifen sie nicht ein?
Eine Irritation entsteht dadurch, dass es ungewöhnlich ist, die „Jungfrau Maria“ bei der Erziehung und in aggressiver Pose gegenüber dem
Jesuskind zu sehen. Unversehens wird das Leben Jesu dadurch „realer“
und die biblische Geschichte wird „normal“. Sichtbar wird auf diese
Weise auch – und vielleicht gerade – der Alltag, der von den schwierigen,
nicht gelungenen Momenten des Lebens erzählt. Der dadaistisch geprägte Maler Max Ernst bringt mit seinem Werk eine Unterbrechung des
Gewohnten und fordert dazu auf, eine andere Perspektive einzunehmen
und nach eigenen Handlungsweisen zu fragen.
In diesem Dokumentationsband kommen mehrere Aspekte zur Sprache, die auch auf dem Bild erkennbar sind. Der Fokus richtet sich dabei
zum einen auf allgemeine Zugänge (zu der Wirklichkeit) von Gewalt
und Verletzlichkeit, zum anderen auf das Leben und Lernen von und
mit Menschen mit Behinderungen.
Einen philosophischen Zugang zum Thema wählt Christina TürmerRohr. Gegen eine Kultur der monologischen Wahrheiten setzt sie auf
eine Kultur des Dialogs. Sie reflektiert das dialogische Prinzip als eine
Haltung zur Welt, die im Interesse am Anderen und in der Infragestellung eigener Wahrheiten auf der Suche nach neuen Einsichten und
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Vorwort
Handlungsweisen ist.
Dass Hilfehandeln – auch gegen die eigene Absicht – zur Demütigung und Überwältigung werden kann, entfaltet Martin Leutzsch.
Anhand biblischer Überlieferungen verdeutlicht er die Ambivalenz von
Verletzlichkeit und Verletzung menschlicher Beziehungen und in der
Beziehung zu Gott.
Gewalt und Aggression ist ein Teil des Menschen und der Gesellschaft.
Dies gilt es ernstzunehmen und pädagogisch konstruktiv aufzunehmen.
Von der „gewaltlosen Gewalt“ der Erziehung handelt Andreas Möckel
und betont damit die Notwendigkeit pädagogischen Handelns, das Leitlinien und Strukturen zur Orientierung für Schülerinnen und Schüler
schafft. Bernd Beuscher zielt in eine ähnliche Richtung, wenn er fordert,
eigene Gewaltpotentiale wahrzunehmen und in unschädliche Formen
umzulenken. Beide Autoren beziehen sich in ihrem pädagogischen
Verständnis auf Janusz Korczak.
Menschen mit Behinderungen erfahren Gewalt im persönlichen
Umgang und in struktureller Hinsicht. In dem Beitrag von Meinolf
Schultebraucks berichten drei InterviewpartnerInnen von ihren Erfahrungen, bei denen nicht der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen
und Stärken den Maßstab bildete, sondern gesellschaftliche, medizinische und kirchliche Vorstellungen von Normalität.
Eine zumeist vernachlässigte Perspektive greift Edith Wölfl auf, indem
sie darauf hinweist, dass direkte Gewalt mehrheitlich von Jungen und
Männern ausgeübt wird. Sie analysiert daher den Zusammenhang von
männlicher Sozialisation, gesellschaftlichen Männerbildern und deren
Auswirkung für das Erleben von Verletzlichkeit und das Ausüben von
Gewalt in der Schule.
Die pädagogische Praxis erfordert vielfältige Wege, wie mit der Aggression, die jeder Mensch hat, konstruktiv umgegangen werden kann.
Psychologische Erklärungen für Aggression fasst Agnes Stemmer zusammen und berichtet vom konkreten Umgang mit aggressiven Kindern
und Jugendlichen im Religionsunterricht.
Bettina Uhlig zeigt Möglichkeiten an der Arbeit mit Bildern, Andreas
Nicht an der Erstellung von Scherbenbildern und Assamblagen. Am
Beispiel einer religiösen Feier verdeutlicht Wolfhard Schweiker, wie ein
liturgisch-basaler Religionsunterricht als gewaltarmer Raum für SchülerInnen mit mehrfachem Förderbedarf erfahren werden kann. Den
Blick auf muslimische Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen
öffnet Stephan Leimgruber. Auf der Basis der Geschichte von Kain und
Abel, die sich in Koran und Bibel findet, entwickelt er interreligiöse
Perspektiven für den Umgang mit Gewalt.
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Volker Niggemann beschreibt Erfahrungen der Zusammenarbeit
zwischen jugendlichen KonfirmandInnen und behinderten Menschen
der Umgebung. Er betont dabei die Ambivalenz „cooler“ Selbstdarstellungen und erlebter Verletzlichkeit.
Ein bisher kaum beachtetes Thema der Seelsorge ist die sexuelle Gewalt
an Menschen mit Behinderungen, zumal der Umgang mit behinderten
Tätern. Stephania Sabel berichtet aus ihrer Seelsorgepraxis mit taubblinden Jugendlichen.
Die vorangestellte Meditation von Ulrike Wagner-Rau erinnert mit
Psalm 124 und dem Vogel, der dem Netz entronnen ist, an eine Vision
des Lebens jenseits von Bedrängnis, Unterdrückung und Gewalt.
Die Herausgebenden haben vielen zu danken, die zur Entstehung des
Bandes beigetragen haben: Zunächst gilt unser Dank den Autorinnen
und Autoren, die ihre Beiträge unentgeltlich zur Verfügung gestellt
haben. Für ihr Engagement in der Vorbereitung und Durchführung des
Forums danken wir Dr. Christoph Beuers, St. Vincenzstift, Rüdesheim,
Dr. Anita Müller-Friese, Religionspädagogisches Institut der Evangelischen Landeskirche in Baden, Andreas Schultheiß, Pädagogisch-Theologisches Institut Nordelbien, Arbeitsstätte Hamburg, Roland Weiß,
Deutscher Katecheten-Verein, und vom Comenius-Institut, Münster,
Annegret Schürmann für die Tagungsorganisation sowie Marlies Frohwein für die Erstellung des Typoskripts.
Für die finanzielle Unterstützung des Forums danken wir dem
Erzbischöflichen Ordinariat München und Freising, dem Deutschen
Katecheten-Verein, München, und dem Comenius-Institut, Münster.
Der Band enthält eine Vielfalt von Erfahrungen und Anregungen aus
dem Umgang mit Gewalt. Er möge den Leserinnen und Lesern Einsichten vermitteln und zu erhöhter Sensibilität für eigene und fremde
Verletzlichkeit führen.
Im Dezember 2004
Annebelle Pithan, Münster
Stephan Leimgruber, München
Martin Spieckermann, Berlin
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Vorwort
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Ulrike Wagner-Rau

Das Netz ist zerrissen
Eine Meditation zu Psalm 124
Gewalt unter Menschen ist nicht denkbar ohne ihre Aggressivität. Aber
Aggression muss nicht negativ sein. Das vorauszuschicken ist mir wichtig. Denn im kirchlichen Kontext fällt es meist schwer, in der Aggression
auch eine produktive Kraft zu sehen. Und Frauen tun sich nach wie vor
oft besonders schwer mit einer solchen Sichtweise.
Aber um sich die Welt anzueignen, ist Aggression nötig. Kinder –
Mädchen wie Jungen – gehen mit Mut und Wut ihre Umwelt an, um
sie zu entdecken. Was sie aufnehmen wollen, müssen sie zerkleinern.
Was ihnen als von sich selbst Unterschiedenes bewusst werden soll,
muss ihrer Zerstörungslust widerstehen können. Jeder Schritt in die
Selbständigkeit braucht aggressive Energie, damit er vollzogen werden
kann. Dafür ist Eva ein Beispiel mit ihrem Mut, die Frucht vom Baum
der Erkenntnis zu essen. – Gleichzeitig birgt Wut die Möglichkeit in
sich, alles zu zerstören. Wenn sie keine Grenze findet, kein Gegenüber,
das ihr standhält, entsteht die beängstigende Phantasie – die manchmal
auch zur Tat wird – dass der Mensch seine Mitwelt und sich selbst darin
gefährden könne. Von solcher grenzenlosen Wut, die aus einer grenzenlosen Beschämung und Enttäuschung erwächst, erzählt die Geschichte
von Kain und Abel.
Insofern ist Aggression beides: vitaler Antrieb zur Auseinandersetzung mit anderen Menschen und Dingen ebenso wie destruktive und
bedrohliche Kraft, die kultiviert werden muss.
Wäre Gott nicht bei uns
Wenn Menschen wider uns aufstehen,
so verschlängen sie uns lebendig,
wenn ihr Zorn über uns entbrennt;
so ersäufte uns Wasser,
Ströme gingen über unsere Seele,
es gingen Wasser
hoch über uns hinweg.
Gelobt sei Gott, dass er uns nicht gibt
zum Raub in ihre Zähne!
Unsere Seele ist entronnen
wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers;
Das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.
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Ulrike Wagner-Rau
Wenn man Subjekt und Objekt in diesem Psalm umkehrt, kann man vor
ihm und vor sich selbst erschrecken. Aber wäre es wirklich undenkbar?
Wäre Gott nicht bei uns,
wenn wir gegen Menschen aufstehen,
so verschlängen wir sie lebendig,
wenn unser Zorn über sie entbrennt ...

Und diese Fassung, was löst sie aus an Gedanken, Empfindungen, Phantasien?
Wäre Gott nicht bei mir,
wenn ich gegen mich selbst aufstehe,
so verschlänge es mich lebendig,
wenn mein Zorn über mich entbrennt ...

In jeder Hinsicht, in jeder Perspektive ist das Zerstörerische zwischen
Menschen eine schreckliche, lebensbedrohende Kraft, wenn es zu einer
Flut wird, der niemand Einhalt gebieten kann. Ob ich Opfer bin, ob
ich Täterin bin, ob ich beides in einem bin, indem ich mich gegen mich
selbst richte: Ohne, dass sie wirksam begrenzt wird, ist eine destruktive
Dynamik vernichtend. Was gut ist und heilsam, geht in ihr unter. Sie
ist in mir und außer mir. Sie richtet sich gegen mich und gegen andere.
Sie wohnt in einzelnen Menschen und in Strukturen.
Die Bilder des Psalms machen es deutlich:
Erfahrungen von Destruktivität haben eine überwältigende Qualität,
wenn sie sich verselbständigen. Menschen erleben es dann so, dass sie
untergehen mit Leib und Seele. Sie werden in etwas hineingerissen, dem
sie aus eigener Kraft nicht widerstehen können. Sie werden von etwas
besetzt und gefesselt, das übermächtig ist. Die Erfahrung der Gewalt
wirkt wie eine Gefangenschaft. Wer von ihr gepackt wird, erkennt sich
selbst nicht mehr – als Opfer, als Täter, als Täterin. Alle gehen sich
selbst verloren.
Das Netz ist zerrissen: Das Bild stellt vor Augen, wie die Selbstmächtigkeit wiederkehrt. Wieder frei zu sein, um Abstand nehmen und über
das eigene Handeln nachdenken zu können. Frei zu sein, um andere als
Menschen erkennen zu können, die Respekt, Anerkennung, Sympathie
brauchen.
Das Netz ist zerrissen. Auch dieses Bild setzt ja Aggressivität voraus.
Es braucht Kraft, um Freiheit herzustellen. Nicht immer habe ich sie in
mir selbst. Zuweilen finde ich das Netz zerrissen und weiß nicht, durch
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wessen Hand mir die Freiheit geschenkt wurde. Spielräume entstehen,
ohne dass ich immer zu sagen wüsste, wer sie mir schafft. Manchmal
ist es eigenes Mühen. Oft bin ich angewiesen auf andere, ihren Schutz,
ihre Unterstützung, ihren Mut, der das Netz zerreißt.
Dann bin ich frei wie ein Vogel: in den Himmel zu fliegen und zu
singen, zu loben und zu leben.
Alles das, weil da Kräfte sind, die sich von der Gewalt, von der grenzenlosen Wut, dem Hass und dem Selbsthass nicht verschlingen und
aufzehren lassen, sondern die immer neu ins Leben drängen.
Gott als Grenze für Gewalt, die zu einer verschlingenden Flut wird ...
Gott in der Möglichkeit, den Kopf über Wasser zu halten ...
Gott in der Kraft, die das Netz zerreißt ...
Gott im wiedergeschenkten Leben ...
Gott im Fliegen und in der Bewegung ...
Gott im Jubel und im Gesang ...
Das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.
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Christina Thürmer-Rohr

Dialog und Gewalt
In einer politischen Kultur, die zunehmend auf Gewalt und
auf die eigene Wahrheit setzt, plädiert Christina ThürmerRohr für eine bewusste Entscheidung zum Dialog. Ein monologisches Prinzip übt Gewalt aus und führt zum Verstummen.
Das Interesse am Anderen und die Anerkennung der Pluralität von Wahrnehmungen und Wahrheiten ist ein unverzichtbares philosophisches Erbe, das es zu erhalten lohnt. Das
dialogische Prinzip ist eine Haltung zu Welt, die Antworten
nicht besitzt, sondern sucht.
Der Zusammenhang der Dialogfrage mit der Thematik „Verletzlichkeit
und Gewalt“ liegt nicht gleich auf der Hand. Ich versuche, mich dem
Problem auf Umwegen zu nähern. Dabei gehe ich von der These aus,
dass die Verletzlichkeit als spezifische Eigenschaft einer Person und das
Verletztsein als kollektive Erfahrung diskriminierter Gruppen den Dialog
und das dialogische Verhältnis zur Welt erschweren: eine hartnäckige
Folge von Gewalt und verweigerter Anerkennung. Um diesen Zusammenhang zu zeigen, muss zunächst nach der Bedeutung des Dialogs, des
dialogischen Denkens und dessen Verhältnis zur Gewalt gefragt werden.
Wenn man sich mit dem Dialog und dem dialogischen Denken beschäftigt, kommt man heute kaum darum herum, sich erst einmal
zu rechtfertigen. Viele Leute meinen nämlich, das Wort Dialog sei
derart abgenutzt, dass man es nicht mehr ernsthaft verwenden könne.
Alle reden von Dialog – Werbeleute, Unternehmensberater, Banker,
Kfz-Werkstätten, Politiker, Pädagogen, Seelsorger –, und sie meinen
Verschiedenstes: Kundenorientierung, Vernetzung, Connection, Informationsvermittlung, Diplomatie, Ausgleich, Kompromiss, Konsens,
Versöhnung, Konfliktmanagement, Konfliktvermeidung bis hin zur
einseitigen Unterwerfung unter die Positionen eines abweichenden
Gegenübers. Unter dem Stichwort „Dialog“ werden meist Techniken
der Kommunikation vorgestellt, wird also ein Handwerkszeug angeboten, das zweifellos seine Nützlichkeit haben kann, das aber zugleich
den zwischenmenschlichen Charakter des Dialogs standardisiert und
banalisiert. „Leute, die sich für wissend halten, können schlecht lernen
und können so auch nicht wirklich dialogisch sein,“ sagte Paulo Freire
(Ein Gespräch mit Paulo Freire 1998). In der Bereitschaft zuzuhören,
In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 12-26.
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andere Meinungen zu respektieren, eigene Vorurteile zu erkennen, gewohnte Bewertungen zurückzustellen, Gespräche zu verlangsamen, auf
der Suche zu bleiben, immer wieder neue Fragen zu haben, Lernende
statt Wissende zu sein zeigt sich, dass es im Dialog um mehr geht als um
Gesprächstechniken. Hat der Dialogbegriff mitsamt seinen umfassenden
philosophischen und politischen Kontexten seinen Boden verloren und
sich in eine antiquierte Idee verwandelt, die allenfalls noch historisch
interessant ist? Ist Dialog also vergangenes Ideal oder Gegenwart, Illusion
oder Realität, Vision oder Erfahrung?
Noch in den neunziger Jahren gab es viele optimistische Stimmen, die
meinten, dass das bevorstehende 21. Jahrhundert ein Gespräch fördern
würde, „das Menschen verändert“, Gespräche, in denen die Beteiligten
beginnen, selbständig zu denken und zu sagen, was sie denken und aus
denen sie als „ein etwas anderer Mensch“ hervorgehen (Zeldin 1999,
10; 12; 25; 107). Es wurde erwartet, dass gerade die grassierenden Orientierungsverluste dieser Zeit das persönliche Leben zum dialogischen
Trainingsfeld machen und einer massenhaften Selbstaufklärung, einer
„subversiven Politisierung“ (Hitzler 1997, 175f.) und „dialogischen
Demokratisierung“ (Giddens 1997, 167) neue Chancen geben könnten.
Die Gründe für solche Erwartungen waren vielfältig. Zu ihnen gehörte
der Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Kopfmauern des
Kalten Kriegs, die Verunsicherungen durch selbstproduzierte materielle
und soziale Schäden, die Entmachtung der Nationalstaaten, die Globalisierung von Märkten, aber auch von Erfahrungen und Bewusstsein in
einer, wie es schien, zusammenrückenden Welt. Es wurde unübersehbar,
dass Traditionen, die Menschen gewisse, wenn auch oft fragwürdige
Sicherheiten gegeben hatten, in kürzester Zeit ihre alte Selbstverständlichkeit verloren. Mit dem „Ende der Tradition“ (Giddens 1997) wird
die Zukunft ungewiss und immer weniger zur bloßen Wiederkehr
der Vergangenheit (Kahl 1997, 10). Damit könnte gerade der Dialog
zwischen Menschen unausweichlich werden. Er würde die Gesten der
Belehrung und Bekehrung ablösen, denn Dialog ist ein Wagnis für
Herrschaft jeder Art. Dialoge stiften Verwirrungen, sie begeben sich
in Gefahrenzonen, sie führen auf Wege, die unplanbar und unwägbar
sind. Dialoge sind offen, keiner weiß, was geschehen wird. Wer Dialoge
sucht, signalisiert die Absicht, eigene Positionen in Frage und damit
sich der Realität zu stellen, andere Positionen zu respektieren, selbst zu
denken und zu urteilen.
Die Hoffnungen auf den Dialog – zwischen den Kulturen, Ethnien,
Nationen, Geschlechtern, den Dialog zwischen den verschiedenen Menschen, den Dialog im eigenen Kopf – basierten auf der Analyse jener
neuartigen Phase in der Geschichte der Moderne, die Postmoderne,
„zweite Moderne“ (Beck 1997a), „flüssige“ oder „flüchtige“ Moderne
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(Bauman 2003) genannt wird. Diese setzt immer mehr Menschen aus
bevormundenden Normen und verbindlichen Verhaltensrahmen frei,
lässt alles Stehende und Stabile verdampfen (ebd., 9f.), beseitigt alle
„irrelevanten“ Verpflichtungen und Bindungen, schafft biografische
Dramen und persönliche Verunsicherungen. Wir sind veranlasst, die
Folgen von Mündigkeit und Selbstbestimmung auf uns zu nehmen
– einschließlich der Angst vor der Freiheit und vor den Kindern der
Freiheit (Beck 1997b, 12) –, und mit dieser Bürde der Freiheit könnte
die sog. zweite Moderne jene monologischen oder monophilen Formen
der Herrschaft, jene eindimensionalen Sichten auf die Welt verlieren
(z.B. Bauman 1992; 1995, 113ff.; Beck 1997a; Giddens 1997), die
die klassische Moderne in ihren verheerenden Seiten charakterisiert
haben. Mit dem Brüchigwerden fixierter Macht, ritualisierter Formen,
Normen und Rollen, die zwischenmenschliche Vertrauensgrundlagen
geschaffen hatten, sei es nun vor allem der Dialog, der Vertrauen und
Bindungen schaffen und neue Beziehungen zwischen den Menschen
strukturieren könne. Dialog wurde zu einem Schlüsselbegriff, mit dem
Auswege aus politischen und persönlichen Ratlosigkeiten und aus der
Krise der Demokratien gesucht wurden und mit dem sich Ansprüche
entwickelten, die nicht an politische Institutionen zu delegieren waren,
sondern sich an die handelnden Personen selbst stellen.
Mittlerweise klingen diese Erwartungen weniger optimistisch. Statt
neuer Dialoge entwickelten sich in den letzten Jahren drastische Neuauflagen von Gewalt und Gegengewalt, und immer wieder sollen wir von
der Aussichtslosigkeit des Dialogs und der Alternativlosigkeit der Gewalt
überzeugt werden. Vor dem Hintergrund der Realpolitik halten manche
den Dialog bestenfalls noch tauglich zur privaten Bereicherung oder als
therapeutische Methode. Einerseits also scheint der Sieg der Gewalt alle
Anhänger des Dialogs ins Unrecht zu setzen, so als hingen sie einem Kinderglauben nach und als handele es sich um nichts als fromme Wünsche.
Andererseits sind sich gerade angesichts der bedrückenden Gegenwart
viele einig, dass wir den Dialog brauchen und zugleich wenig darüber
wissen. Politisches Denken muss sich in zuvor nicht bekannter Weise mit
dem Problem der Unterschiede, der Differenzen zwischen verschiedenen
Nationen, Kulturen und Menschen auseinandersetzen, und das Wort
Pluralität hat einen Aufforderungscharakter bekommen, den es längst
verloren hatte. Der Plural und die „Vernunft im Plural“ kann niemand
mehr im Ernst mit Relativismus und Beliebigkeit gleichsetzen. Der Plural
ist nicht die Störung, der zu reparierende Fehler, das peinliche Stigma
der Vernunft, sondern ist Grundbedingung des (welt)gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Damit wird der Dialog zum praktischen Ausdruck der
politischen Überzeugung, dass das Zusammenleben der verschiedenen
Menschen, Kulturen, Nationen einer Haltung bedarf, die vorsichtig mit
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den Unterschieden und sorgsam mit den Kontroversen verfährt und die
um die Schäden weiß, die Gewalt anrichtet.
Würden wir auf den Begriff Dialog verzichten – aus Scham darüber,
dass es ihn kaum gibt –, dann gäben wir auch ein Denken preis, dessen
umfassender Gehalt mit keiner anderen Vokabel zu ersetzen ist. Trotz
oder gerade wegen der Niederlagen des dialogischen Prinzips sollte man
sich gerade jetzt mit ihm beschäftigen und seiner Entwertung zumindest
ein Interesse an seinen philosophischen Hintergründen, seinem Menschenbild, seinen Grenzen und seiner Zerstörbarkeit entgegensetzen.
Die Beschäftigung mit dem Dialog kann deutlich machen, worum es
im öffentlichen und privaten Zusammenleben überhaupt geht und an
was festgehalten werden soll, sofern man nicht die letzten Ressourcen
auch der eigenen Tradition verraten will.
Der Dialog gibt im Sprechen und Denken den Unterschieden zwischen
Menschen Wert und Bedeutung. Die modernen Dominanzkulturen
haben mit ihren ideologischen Strategien auf der einen Seite Unterschiede eliminiert und künstliche Einheiten geschaffen: die Zugehörigen,
„Menschen wie wir“ (Rorty 1996, 145); auf der anderen Seite haben
sie Unterschiede konstruiert und Hierarchien hergestellt: die NichtZugehörigen, „keine Menschen wie wir“. Auf der einen Seite wurden also
Unterschiede vernichtet, die als Ausdruck der Pluralität respektiert und
geschützt werden müssen. Auf der anderen Seite wurden Unterschiede
hergestellt, die „Menschenarten“, Rassen, Geschlechter, das große „Wir“
definieren, sortieren, aussortieren und deren Höher- oder Minderbewertung rechtfertigen sollen. Die Kategorisierungen in Wir und die
Anderen durchziehen die Geschichte der Moderne bis in ihre tiefsten
moralischen Abgründe, bis zu ihren bevölkerungspolitischen Planungen
und Eingriffen und zur nationalsozialistischen „Endlösung“ der Judenfrage. Nicht-Wir zu sein wurde zur Voraussetzung, nichtmenschlich
und überflüssig zu sein. Die Erfindung einer fundamentalen Einheit
innerhalb der jeweiligen Kategorie und einer fundamentalen Differenz
zwischen den Kategorien stellen bewährte Herrschaftsmittel dar und
potentielle Vernichtungsmittel bereit. Und beide Strategien zerstören
jede Grundlage für den Dialog.
Der Dialog ist gebunden an unsere Auffassung von Menschenwürde.
Nun ist die Würde jedes einzelnen Menschen, auf der die Menschenrechte bestehen, keine natürliche Mitgift. Sie wurde vielmehr in einem
historischen Augenblick behauptet und bekräftigt, in dem sich gezeigt
hatte, dass so etwas wie Würde gerade nicht mit natürlichen Ausstattungen begründet und nicht wie eine Eigenschaft diagnostiziert werden
kann. Und ebenso wie die Würde des Menschen ist auch der Dialog kein
Besitz. Der Dialog setzt sich den spontanen menschlichen Neigungen
mehr entgegen, als dass er sie widerspiegelt (Ignatieff 2002, 98ff.). Die
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„natürlichen“ Neigungen sind oft ausschließend, indem sie die Sorge
für die Nahestehenden, das kleine Wir, reservieren und die sog. Anderen
gleichgültig, oft verdächtig, verkannt oder bedrohlich bleiben lassen.
Die Menschenrechte wie der Dialog sind systematische Versuche, diesen exklusiven natürlichen Neigungen entgegenzuwirken. Ebenso wie
wir die Menschenrechte nur herleiten können aus dem geschichtlichen
Wissen um das, was geschehen kann, wenn Menschen keinerlei Schutz
mehr voreinander finden, kann sich der Dialog auf mitgegebene Fähigkeiten nicht verlassen. Menschenrechte wie Dialog sind politische und
gesellschaftliche Entscheidungen. Im Dialog entscheiden Menschen sich
zum Offenlegen eigener Sichten und zur Anerkennung anderer, eine
Entscheidung, die sich aus einer Erfahrung der Abwesenheit solcher
Güter speist. Der Dialog ist ebenso wie die Menschenrechte notwendig,
nicht weil die Menschen heilig, gut und würdig sind, sondern weil sie
vor Gewalt und Verkennung geschützt werden müssen.
Vom Dialog ist viel die Rede, und dass er dennoch brachliegt, ist den
wenigsten bewusst. Meist redet jeder für sich oder für das Publikum,
redet, um zu reden, um andere zum Schweigen zu bringen, um eigene
Absichten zu verbergen, weiß schon vorher, worauf er hinauswill, verharrt auf seinem Ausgangspunkt: „Zwei Monologe ergeben keinen Dialog“
(Bobbio 1997, 15ff.). Wenn Pluralität zu einem Schüsselbegriff des
politischen Denkens wird, dann müsste das Konsequenzen haben für
die Bedeutung eines dialogischen Denkens, das ans Sprechen Ansprüche stellt. Diese haben mit den üblichen kommunikativen Gleit- und
Kampfmitteln wenig zu tun. Der Dialog liegt jenseits des „Geredes“.
Es handelt sich um eine politische Haltung, die ernst macht mit der
Zurückweisung totalisierenden Deutens, kategorisierenden Denkens,
egozentrischer Sichten, auch einer Nahraum-Empathie und exklusiven
Ethik, die gegenüber den Anderen borniert bleibt. Der Dialog ist das
Medium, das der Differenz, der Freiheit der Anderen Raum geben und
deren Anerkennung praktizieren will. Die Dialogidee geht von der prinzipiellen Nicht-Assimilierbarkeit des Gegenübers aus, vom Gewicht des
Anderen, das seine Ausschließung nicht zulässt (Thürmer-Rohr 1999,
61) und jeder vorher bestimmbaren Bewegungsrichtung im Weg steht
(Buber 1962, 240). Die herrschenden Zuschreibungen, Definierungsund Feststellungsversuche werden selbst zum Mittel der Gewalt. Der
dialogische Charakter der menschlichen Existenz, von dem dieses Denken
ausgeht, lässt die Möglichkeit offen, dass wir Situationen überschreiten
und aus dem, wozu wir gemacht worden sind, etwas machen können –
im Gespräch zwischen Menschen, das auch das dialogische Bewusstsein
in Menschen braucht.
Weil Gewalt schnell zum Sieg führt, spricht die Gewalt dem Optimismus des Dialogs Hohn. Die Kontroverse Gewalt contra Dialog geht
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heute zugunsten der Gewalt aus. Die Evidenz ist auf Seiten des Krieges
(Deselaers 2001, 304). Nach dem 11. September 2001 häuften sich in
Analysen zur Weltlage als Kriegszustand Sätze wie: „Gewalt ist effektiver als Dialog“ (Terkessidis 2001), „Nächstenliebe verlangt Gewalt“
(Tagesspiegel 2002, 8), „Gewalt lohnt sich“; „Gewalt beginnt, wo der
Konsens aufhört“ (taz 2001, 15) – wo es ernst wird, hört der Dialog
auf. Mit solchen Behauptungen wird der Dialog zur Kosmetik oder
zum Symptom der Verlierer. Aber auch da, wo der Dialog hochgehalten wird, stößt man auf charakteristische Verdrehungen. So erwarten
manche Dialoggeneigte, sie müssten als Friedenstauben daherkommen.
Sie sehen sich also genötigt, sich zu unterwerfen, wenigstens den Schein
des Friedens zwischen harthörigen Gegnern zu wahren und so zu tun,
als ob alles Gute beim anderen zu suchen und zu finden sei. Sie setzen
sich damit dem Verdacht aus, an eigenen Grundsätzen Verrat zu begehen oder keine zu haben, zumindest keine eigene Position zu beziehen
aus Angst, im interkulturellen und -religiösen Streit in die Dominanzvorwürfe gegenüber der westlichen Welt verwickelt, an die christliche
Kreuzzuggeschichte erinnert zu werden etc. (Der Spiegel 2001, 44-56).
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime hat der
französische Philosoph Pascal Bruckner das Problem auf die Formel von
der „demokratischen Melancholie“ gebracht: Seit alle die Demokratie
haben, fange sie an, uns zu langweilen, der ewige Dialog fördere eher
Lustlosigkeit als Neugier, er werde zur Zumutung. Man sei gezwungen,
die eigenen Überzeugungen abstumpfen lassen, ihnen den Biss und die
Flügel rauben, so wie man Tieren die Klauen und Zähne abfeilt, um sie
unschädlich zu machen. „Wir sind versucht, die anderen abzuschreiben,
wir ertragen ihre Gegenwart, doch haben wir nichts von ihnen zu lernen
( ...) Die Frage ist nicht mehr, wie man zusammenlebt, sondern wie man
sich toleriert“ (Bruckner 1991, 170).
Das sind verbreitete Missverständnisse, und wenn sie das Resumée
und letzte Wort zum Dialog sein sollten, dann könnte man ihn kurzerhand vergessen. Dialog ist kein Instrument, das Nicht-Tolerierbare zu
tolerieren, er verpflichtet sich nicht, allem und jedem Raum und Gehör
zu verschaffen und die eigenen Überzeugungen zugunsten einer kommunikativen Beruhigungsleistung zum Verschwinden zu bringen. Die
Unterwerfungsgesten diskreditieren den dialogischen Grundgedanken;
denn Unterwerfung bringt weder die eine noch die andere Seite zum
Sprechen. Dialog ist keine Friedensregel, kein Konsensinstrument, keine
Problemlösungstechnik, überhaupt kein Mittel zum Zweck, wie die
Gewalt eines ist (Arendt 1993, 126). Dialog ist keine Konfliktstrategie,
sondern die Entscheidung zum Interesse an Anderen jenseits von Gewalt.
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Hannah Arendt schlug eine Gewaltdefinition vor (Arendt 1970),
die sich vom gängigen, am Strafrecht orientierten Sprachgebrauch
unterscheidet. In diesem ist Gewalt „die zielgerichtete, direkte physische
Schädigung von Menschen durch Menschen“ (Schwind/Baumann 1990).
In dieser Begriffsbestimmung liegt das Kriterium der Gewalt in ihrem nachweisbaren Schaden für ein Opfer. Arendt setzt einen anderen
Schwerpunkt, der sich aus ihrer Bestimmung der eigentlich „menschlichen“ und im weiteren Sinne politischen Möglichkeit ergibt, dem
Sprechen und Handeln zwischen Menschen. Im Fall der Gewalt ist das
Sprechen gegenstands- und bedeutungslos, und wenn Worte fallen,
werden sie selbst zur Waffe. Gewalt ist an Verständigung, eigene Sprache
und Sprache der Anderen nicht gebunden und von der Übereinkunft
mit Anderen nicht abhängig. Gewalt kann einer gegen viele ausüben,
egal wen, auch gegen viele, die widersprechen und sich widersetzen,
sofern dieser eine im Besitz geeigneter Gewaltmittel ist. Mit einem Maschinengewehr kann ein Einzelner hunderte von Menschen in Schach
halten. Gewalt basiert nicht auf Zustimmung, sie verhandelt nicht, sie
nimmt keine Rücksicht auf die Fähigkeit von Menschen, sprechen und
denken zu können. „Die Grenze des Handelns ist die stumme Gewalt“
(Arendt 2002, 528). Das Sprechen nützt gegen die Gewalt nichts, es
bleibt folgenlos. Gewalt ist stumm.
Diese Kennzeichnung der Gewalt gibt ihrer Kehrseite – dem Sprechen
und Handeln unter Menschen – ihren zentralen Wert zurück. Es schafft
Zugänge zum Sinn des Politischen und rettet einen Politikbegriff, der der
Pluralität Ausdruck gibt und einen dialogischen Bezug zur Welt verlangt.
Er manifestiert sich in einem Sprechen, das kein Befehlen ist, und einem
Hören, das kein Gehorchen ist (Arendt 1989a, 41, 48). Das Andere der
Gewalt ist nicht einfach die Gewaltlosigkeit, sondern die Freiheit, die
der Verständigung unter Menschen vorausgesetzt ist. Damit wird der
Dialog allerdings nicht zum schadensfreien Raum. Auch Dialoge können
Schäden anrichten, denn Menschen können nie genau vorhersehen, was
aus der Freiheit folgt, die sie sich nehmen. Die Folgen sind prinzipiell
unvorhersehbar, Schäden nicht vermeidbar. Das Unterscheidungskriterium zwischen Gewalt und Dialog ist in dieser Sicht also nicht in erster
Linie der angerichtete Schaden, sondern der Grad zwischenmenschlicher
Freiheit, dieser zweideutigsten aller menschlichen Gaben (Arendt 1992,
229). Denn sie gerät immer auch an den Abgrund der Freiheit (Arendt
1989b, 197), der sich auftut, sobald wir von ihr Gebrauch machen, uns
also selbst entscheiden müssen. Pluralität wahrzunehmen braucht ein
Anfreunden mit der Welt, das um die Schäden weiß, die wir anrichten
können und verantworten müssen, um auch künftig noch mit den
Anderen existieren zu können.
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Das dialogische Prinzip, das in diesem Denken enthalten ist, verweist
auf eine lange und gebrochene Geschichte – einen fast verlorenen Bestandteil der abendländischen Kultur, ein unterbrochenes Erbe. Karl
Jaspers beschrieb es emphatisch als ein erregendes, beunruhigendes,
bezwingendes Gespräch. Sein Protagonist, Sokrates, brauchte, um klar
zu werden, die Menschen und war überzeugt, dass sie ihn brauchten.
Er wollte „die Arbeit des Suchens in Gang bringen: die Schwierigkeit
im scheinbar Selbstverständlichen entdecken, in Verwirrung bringen,
zum Denken zwingen, das Suchen lehren, immer wieder fragen und der
Antwort nicht ausweichen (...) Dieses Denken ist verantwortlich dafür,
in sich selbst das Andere zu hören (...) Es ist ein Denken, das dem Menschen nicht gestattet, sich zu verschließen (...) Dieses Denken schließt
auf und fördert die Gefahr in der Offenheit“ (Jaspers 1975, 20; 30ff.).
Die europäische Aufklärung hatte, solange sie noch auf der Suche war,
alle Hoffnung auf den freien Dialog gesetzt. Dabei zeigte sich auch hier,
dass die Überzeugung von der einen Weltanschauung, der einen Wahrheit, dem einen Fortschritt, der einen Vernunft die Axt an den Dialog
legt. Der Dialog sollte durch die Kraft des vernünftigen Arguments den
freiwilligen Konsens herbeiführen, er sollte mit der Freilegung einer von
Vorurteilen gereinigten Vernunft zu zweifelsfrei besseren und richtigen
Lösungen führen, die alle Beteiligten überzeugen. Aber es zeigte sich bald,
dass Dialog mit dem neuen Fortschrittsbewusstsein nicht zu vereinbaren
war. Die Aufklärer bekamen es mit dialogunwilligen Gegnern zu tun, die
der neuen Feindschaft von Glauben und Wissen, der Überordnung der
säkularen Wissenschaft gegenüber der religiösen Glaubenstradition nicht
folgen wollten (vgl. Picht 1991). Das aufgeklärte Denken deutete diese
Abweichungen als bloße Verschanzung hinter antiquierten Vorurteilen
und verdüstertem Denken, das sich gegen die Verallgemeinerbarkeit
des Vernünftigen und damit auch gegen die Konsenserwartung des Dialogs sperrt. Die Hoffnung jedenfalls auf den zwanglosen Beitritt zum
gemeinsamen Tisch und überzeugenden Argument und auf eine gute
Ernte wurde enttäuscht, der Dialog schien untauglich. Er deformierte
zum taktischen Mittel, zur bloßen Strategie des Fortschritts, schließlich
zum Bewußtseinskrieg, der nicht nur Erkenntnisgewinner, sondern Gewinner und Verlierer in einer erbarmungslosen Vernichtungskonkurrenz
hervorbrachte. Der so gescheiterte Dialog schien nachträglich zu bestätigen, dass Dialog allenfalls ein erkenntnistheoretisches Friedensidyll
sei, eine schöne und akademische Vision (Sloterdijk 1983, 44ff.), eine
bloße Idee, die, sobald sie mit den Realitäten kollidiert, neue Gewalt
rechtfertigt (Arendt 1974).
„Wenn es wahr ist, dass unser Wissen der Wahrheit die Gestalt der
offenen Frage hat, so steckt in jeder Antwort ein Selbstbetrug. Fragen zu
lehren ist dann selbst die Antwort, über die ich Sie nicht hinausführen
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darf“ (Picht 1991, 131). Jede Antwort, die meint, im Besitz der Wahrheit
zu sein, ist damit stumm, d.h. sie bringt das Gegenüber zum Verstum
men, zum Gehorchen, zur Unterwerfung oder zum bloßen Anti. Wenn
man Gewalt am Maßstab dieser Stummheit misst und wenn man diese
Sprachlosigkeit als Gewalt bezeichnet, dann geht es in der Gewaltkritik
nicht nur darum, überhaupt Schäden zu vermeiden, sondern darum,
anders sprechen zu lernen. Und wenn Arendt sagt, dass „das wahrhaft
menschliche Gespräch (...) von der Freude an dem anderen und dem,
was er sagt, ganz durchdrungen ist“ (Arendt 1989a, 31), dann handelt
es sich nicht um die sentimentale Verherrlichung zwischenmenschlicher Glanzleistungen, sondern um Erfahrungen, die zum Exempel
der Menschlichkeit wurden, gesammelt in den nicht seltenen finsteren
Zeiten und von Menschen, die sich in der Welt bewegten und von der
geschichtlichen Zeit berührt waren. Die Erfahrungen der Freiheit des
Dialogs sind wie ein „unsicheres, flackerndes und oft schwaches Licht“,
nicht selbstverständlich und nicht alltäglich wiederholbar – man kann
sie nicht verordnen und von sich und anderen nicht dauernd und ununterbrochen erwarten. Dennoch oder gerade deswegen bleibt der Dialog
eine Möglichkeit, in der aufscheint, worin das eigentlich Menschliche
der Menschen liegt.
Das dialogische Prinzip behauptet, dass das Individuum unterscheidbar von allen anderen ist (Arendt 1992, 164ff.) und die Stimme jedes
Menschen etwas Unverwechselbares mitzuteilen hat (Taylor 1997, 20),
dass wir außerdem mit einem erweiterten Denken unseren beengten
Horizont und den Kontext unserer Biografie und Kultur transzendieren und andere Sichten nachvollziehen können. Der Dialog verlangt
aber auch die eigene Positionierung, einen Boden, auf dem man sich
vorläufig bewegt. Man kann nicht mit nichts einsteigen. Der Dialog
braucht das Wagnis, sich als Träger/in von Meinungen zum Vorschein
zu bringen und den Mut, die Person mitsprechen zu lassen (Arendt
1992, 168). Menschen werden identifizierbar, verlassen die Anonymität, geben Aufschluss über sich. Der Dialog ist angewiesen auf einen
pluralen Stoff (Thürmer-Rohr 2000, 45-66), der sich erst ergibt, wenn
unterschiedliche Perspektiven aktiv zum Ausdruck gebracht werden:
ein Sprechen, das der Verschiedenheit entspricht, und ein Hören, das
nicht angleicht, sondern differenziert (im Unterschied zur Empathie).
Das Sprechen „realisiert die spezifisch menschliche Pluralität, die darin
besteht, dass Wesen von einzigartiger Verschiedenheit sich von Anfang
bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen befinden“ (Arend
1992, 167), d.h. einer Umgebung, in der die Verschiedenen in gleicher
Weise auf gegenseitige Erfahrung, Verständigung und Aufnahmeräume
angewiesen sind.
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Die Bedeutung des Sprechens ergibt sich aus der Tatsache, dass wir erst
mit dem Anerkanntwerden durch andere, ebenso mit der Anerkennung
anderer zu Menschen werden, dass das Verkanntwerden durch andere
ebenso wie die Verkennung anderer am Menschsein hindert (Taylor
1997). Es gibt keine andere Daseinsform als diese (Todorov 1995, 17;
23ff.). Identität kann nicht solistisch und monologisch erzeugt werden,
sondern nur im Austausch mit und der Beherbergung von relevanten
oder generalisierten Anderen. Erst über diese konkreten Gefährt/innen,
die vorstellbar, präsent und ansprechbar sind, über angemessene Worte
und Handlungen, die Antwort (im Sinne von Resonanz) geben, können
die lebenswichtigen Güter des Selbstvertrauens und der „Sorge um die
Welt“ entstehen. Und nur mit den imaginierten Anderen entsteht der
innere Dialog, genannt Denken, moralisch gewendet auch Gewissen:
die Fähigkeit, vom Gesichtspunkt anderer her zu sehen und so eigenes
Handeln zu beurteilen und in Frage zu stellen. Die äußere und die innere
Bevölkerung eines Menschen, die über die Mehrdimensionalität der
Person entscheidet, kann im Abenteuer des Zusammenlebens vielleicht
zur Chance persönlichen Glücks werden, vor allem aber politische Urteilsfähigkeit schaffen, ein Bewusstsein, das mit der knappen Ressource
Anerkennung sorgsam umgeht und um das beschädigte Leben weiß,
das verweigerte Anerkennung anrichtet.
Kämpfe um Anerkennung dramatisieren dauerhaft das Leben derjenigen, die durch Gewalterfahrungen gezeichnet und durch gemeinsame
Gewalterfahrung zusammengebracht sind. Dabei kann der verweigerte
Dialog schwerwiegender wirken als das physische Verletztwerden und
das Nicht-Angesprochenwerden schmerzhafter sein als die Erniedrigung (Butler 1998, 45). Die Geschichte führt vor, welche Folgen die
nicht erwiderte Forderung nach Anerkennung hat. Eine dieser Folgen
zeigt sich im Pochen auf der besonderen Eigenart, der Einzigartigkeit
und Ausschließlichkeit des eigenen Leidens. Die „Eigenart“, die jedem
Individuum zusteht, erscheint dann nur noch im singulären, unvergleichlichen Opferstatus. Das Insistieren auf dieser Einzigartigkeit des
eigenen Leidens begründet rivalisierende Anerkennungsansprüche und
Grabenkämpfe, in denen Opfer verschiedenen Ranges konstruiert und
die Verbrechen an anderen verharmlost und neutralisiert werden. Die
gesellschaftliche Verkennung fördert ein spezifisches Identitätsbedürfnis, das den Status des privilegierten Opfers aufsucht, ein Status, der
nicht mehr berücksichtigen kann, dass es noch andere Opfer gibt (vgl.
Chaumont 2001). Er nimmt selbst gewaltsame Züge an, sofern er stumm
bleibt gegenüber Anderen, unzugänglich für Andere.
Dieser Zusammenhang von Dialog und Anerkennung bzw. von
Stummheit und Gewalt, von Sprachlosigkeit und Verkanntsein, von
Gewalterfahrung und Opferidentität, von Opferidentität und Dialogver-
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lust zeigt seine Virulenz in Langzeitwirkung. In ihm dokumentiert sich
die Gegenwart der Vergangenheit – Helden und Opfer, Konstrukte und
Wahrheiten, frühere und heutige Opfer, hiesige und weltweite Opfer,
Opfer außergewöhnlicher Ereignisse und Opfer normaler Unterdrückung, Sexismus- und Heterosexismus-Opfer, Opfer von Vertreibungen,
Opfer von Genoziden und Ethnoziden, politische und „rassische“ Opfer,
Opfer durch eigene Handlungen und Opfer ganz ohne Handlungen,
prominente und stille Opfer und diese alle wiederum in ihrem Verhältnis
untereinander – verschiedenste Opfer, deren Streben nach Anerkennung scheiterte. Sie machten die Erfahrung, dass ihre Realität beiseite
geschoben und ihre Erinnerung heruntergespielt werden und als nicht
bewahrenswerte gelten und dass sie zur Verschleierung und Normalisierung genötigt werden: zur Stummheit.
Gewalt verletzt den Anspruch auf eine dialogische Existenz überhaupt, diese höchst verletzliche menschliche Grundqualität, die sich
im Anspruch auf Anwesenheit und auf Verständigung ausdrückt. Diese
Möglichkeit wird mit jedem Akt der Gewalt verweigert oder verworfen.
Die Täter zerschlagen sie bei sich selbst wie beim Gegenüber. Sie benehmen sich so, als seien sie ein Ding – der Stein, das Messer, die Bombe
–, das sich nicht verständigen kann und verständigen muss, weil es
kein Mensch ist. Die Gewalttat macht die Opfer zum Ding, und Täter
mutieren selbst zum Ding, indem sie die Instrumente auf ihren Weg
bringen. „Die Bombe sind wir“, hieß es in den achtziger Jahren, sie ist
nicht außerhalb der Menschen, sondern verkörpert sie.
Gewalt definiert sich nicht nur über die einzelnen Gewalttaten und
-täter, sondern ebenso über ihren Kontext, ihre Unterstützung und
Duldung. Die Komplizenschaft im Gewaltensemble bedeutet nicht
nur Zugehörigkeit zum Ensemble der Schadensanrichter, sondern zum
Ensemble der Dialogzerstörer. Duldung von Gewalt ist gleichbedeutend
mit der Stärkung eines monologischen Prinzips, das die Verweigerung
der Anerkennung in die Eingeweide der Gesellschaft einsickern lässt.
Die Kompliz/inn/en sind eingebunden in die Stummheit, indem sie
ihren Beitrag zur Löschung der Anderen leisten. Gewalt braucht den
abgeschotteten Bewusstseinsraum, und bereits mit dieser Schließung
des Bewusstseins wird Gewalt zum Akt des Überflüssigmachens, einer
Form der Vernichtung dessen, was Menschen zu Menschen macht.
Gewalt ist die Attacke gegen ein zerbrechliches Gut, das mit dem Wort
Dialog die Bereitschaft bezeichnet, die Welt mit den Anderen zu teilen
(Arendt 1989a, 41).
Die Komplizenschaft im Gewaltensemble zeigt sich in einer Stummheit, die sich immer wieder wie eine Epidemie addierter Monologe ausbreitet. Deren Niederschläge sind z.B. in fast gleichlautenden Aussagen
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normaler Männer und Frauen NS-Deutschlands gesammelt, die die
Ereignisse auch noch nach mehr als 50 Jahren so erinnern, als gäbe es
nur ihre Sicht, die Sicht nicht-verfolgter Deutscher mit ihrer „glücklichen
Kindheit“, von der sie gern erzählen. Das Andere ihrer Erfahrung bleibt
abwesend, irrelevant, amputiert, auch in der Retrospektive.1 Gesprochen
wird aus einer Perspektive, bedürfnislos gegenüber der anderen. Die
Gewalt ist nicht nur bei denen, die das gefährliche Werkzeug in der
Hand haben, sondern auch bei denen, die den Verschluss des Bewusstseins vor dem Eintritt der anderen Erfahrung zum stillschweigenden
Konsens machen. Mit der Stummheit der Gewalt wird den Anderen
ihre Entbehrlichkeit dokumentiert. Gewalt wirkt so auf allen Seiten fort
und bringt auch die inneren Gefährten zum Verstummen.
Die Erfahrung verletzter Integrität ist, weil sie eine Erfahrung der
Gewalt ist, in der Gefahr, mit erneuten Verstummungen Gewalt fortzusetzen. Sie zeigt ihre Virulenz in der Masse historischer Traumata durch
Schuld und Leid und den in ihnen festgeschriebenen Singularitätsannahmen – im Moment z.B. im Verhältnis eines Großteils der deutschen
Öffentlichkeit zur Politik Israels. Die schnelle Gleichsetzung politischer
Israelkritik mit dem Antisemitismus wird zur ritualisierten Formel. Sie
spricht nicht mehr und raubt vielen die Sprache. Sie ist stumm und
macht stumm. Sie ist stumm, weil sie auf den Antisemitismus wie auf
ein Versatzstück zurückgreift. Und sie macht stumm, weil auf deutscher
Seite das schlechte Gewissen – Erbe ausgeübter Gewalt – jedem antisemitischen Verdacht zuvorkommen will.
Um dem Dialog und dem dialogischen Denken auf den Weg zu helfen, kommen wir weder um die eigene Positionierung herum noch um
das Faktum, dass die Folgen der Nicht-Anerkennung hartnäckig und
langfristig in der Welt bleiben. Das Dilemma liegt darin, dass einerseits
der Dialog die wesentlichste Praxis der Anerkennung ist, andererseits
das Nicht-Anerkanntsein die schlechteste Voraussetzung für den Dialog
– eine beunruhigende Konsequenz. Die Entleerung des Dialogs ist eine
Provokation, die alle angeht, Männer und Frauen, Opfer und NichtOpfer, eingebildete und wirkliche Opfer samt ihrer Nachkommen. Das
dialogische Prinzip scheitert an der Verstummung, an der Indifferenz,
und auch daran, dass jede Viktimisierung gegen Einwände immun
macht (Chaumont 2001, 342). Letzteres ist nicht gemeint als Anklage
gegen die Opfer, sondern kennzeichnet die Langzeitwirkung von Gewalt.
Dialogische Anerkennung beginnt mit dem Versuch, die Dinge so zu
benennen, wie sie waren und sind (ebd., 311). Das gilt für alle Seiten.
Dialog bezeichnet eine „Haltung“ zur Welt und zu den verschiedenen
1

Vgl. z.B. den Interview-Film von Erwin Leiser: Die verschweigende Generation.
Pimpf war jeder. Der Abiturjahrgang 1940.
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Menschen, mit der die Unzugänglichkeit für das Andere überwunden
und das Andere zum anderen Bewusstsein werden kann, statt bloßes Objekt des eigenen Bewusstseins zu bleiben. Dabei geht es nicht erstrangig
um Empathie, um ein „ungeheuer erweitertes Einfühlungsvermögen,
das einen die wirklichen Vorgänge in den Köpfen aller anderen erkennen
lassen würde“, vielmehr um ein Selbstdenken, das von der Trägheit der
Vorurteile befreit. „Die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die dem
Schmerz anderer gleichgültig gegenüberstehen, beweist nicht, dass sie
kein Gewissen haben, sondern nur, dass dieses Gewissen frei ist“ (Ignatieff 2002, 108). Es ist unsrer eigenen Entscheidung überlassen, welche
Weichenstellung wir vornehmen. Solche Entscheidungen sind auch im
Dialog nicht an das Gegenüber delegierbar. Sie bleiben verwiesen auf das
eigene Urteil, das sich allerdings nur mit Hilfe der Anderen schärft. „Mit
diesem erweiterten Horizont denken – das heißt, die Einbildungskraft im
Wandern üben (...)“ (Arendt 1989b, 210). Und auf diesen Wanderungen
kann man erfahren, dass wir allen Grund haben, dankbar darüber zu
sein, dass wir die Wahrheit nicht kennen. Denn würden wir sie kennen
und wäre damit auch aller Streit ein für alle mal beendet, würde der
unerschöpfliche Reichtum des menschlichen Gesprächs unweigerlich
zum Stillstand kommen (Arendt 1994, 333).
Literatur
Arendt, Hannah, Macht und Gewalt, München 1970.
Arendt, Hannah, Über die Revolution, München 1974.
Arendt, Hannah, Gedanken zu Lessing – Von der Menschlichkeit
in finsteren Zeiten, in: Arendt, Hannah, Menschen in finsteren
Zeiten, München 1989a, 17-48.
Arendt, Hannah, Vom Leben des Geistes 2: Das Wollen, München
1989b.
Arendt, Hannah, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München
1992.
Arendt, Hannah, Was ist Politik? Aus dem Nachlaß, München 1993.
Arendt, Hannah, Wahrheit und Politik, in: Arndt, Hannah, Zwischen
Vergangenheit und Zukunft – Übungen im politischen Denken 1,
München 1994, 327-370.
Arendt, Hannah, Denktagebuch 1950-1973, München 2002.
Bauman, Zygmunt, Moderne und Ambivalenz – Das Ende der Eindeutigkeit, Hamburg 1992.
Bauman, Zygmunt, Ansichten der Postmoderne, Hamburg u.a. 1995.
Bauman, Zygmunt, Flüchtige Moderne, Frankfurt a.M. 2003.
Beck, Ulrich (Hg.), Kinder der Freiheit, Frankfurt a.M. 1997a.

25
Beck, Ulrich, Kinder der Freiheit: Wider das Lamento über den Wertverfall, in: Beck, Ulrich (Hg.), Kinder der Freiheit, Frankfurt a.M.
1997b, 9-33.
Bobbio, Norberto, Vom Alter – De senectute, Berlin 1997.
Bruckner, Pascal, Die demokratische Melancholie, Hamburg 1991.
Buber, Martin, Die Frage an den Einzelnen, in: Buber, Martin, Das
dialogische Prinzip, Heidelberg 1962.
Butler, Judith, Haß spricht – Zur Politik des Performativen, Berlin
1998.
Chaumont, Jean-Michel, Die Konkurrenz der Opfer. Genozid, Identität und Anerkennung, Lüneburg 2001.
Der verlogene Dialog, in: Der Spiegel Nr. 51, 2001.
Deselaers, Manfred, Und Sie hatten nie Gewissensbisse? Die Biografie
von Rudolf Höß, Kommandant von Auschwitz, Leipzig 2001.
Der soziale Dialog braucht einen langen Atem und Gelassenheit. Ein
Gespräch mit Paulo Freire, in: Hartkemeyer, Martina/Hartkemeyer,
Johannes/Freeman, Dhority, Miteinander Denken – Das Geheimnis des Dialogs, Stuttgart 1998, 143-149.
Gemeinsamer Aufruf amerikanischer Intellektueller zum „gerechten
Krieg“, in: Tagesspiegel vom 12.2.2002.
Giddens, Anthony, Jenseits von rechts und links. Die Zukunft radikaler Demokratie, Frankfurt a.M. 1997.
Hitzler, Ronald, Der unberechenbare Bürger. Über einige Konsequenzen der Emanzipation der Untertanen, in: Beck, Ulrich (Hg.),
Kinder der Freiheit, Frankfurt a.M. 1997, 175-194.
Ignatieff, Michaele, Die Politik der Menschenrechte, Hamburg 2002.
Interview mit Richard Rorty, in: taz vom 18. 12. 2001.
Jaspers, Karl, Die maßgebenden Menschen – Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, München 1975.
Kahl, Reinhard, Ein Wagnis für Herrschaft jeder Art, in: taz vom
4.8.1997.
Picht, Georg, Glauben und Wissen – Vorlesungen und Schriften,
Stuttgart 1991.
Rorty, Richard, Menschenrechte, Rationalität und Gefühl, in: Shute,
Stephen/Hurley, Susan (Hg.), Die Idee der Menschenrechte, Frankfurt a.M. 1996, 144-170.
Schwind, Hans Dieter/Baumann, Jürgen u.a. (Hg.), Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt, Berlin 1990.
Sloterdijk, Peter, Kritik der zynischen Vernunft Bd.1, Frankfurt a.M.
1983.
Taylor, Charles, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung,
Frankfurt a.M. 1997.
Terkessidis, Mark, Kriegszustände, in: taz vom 24.9.2001.
Thürmer-Rohr, Christina, Neugier und Askese – Vom Siechtum des
dialogischen Prinzips, in: Greven, Thomas/Jarasch, Oliver (Hg.),

26 Christina Thürmer-Rohr
Für eine lebendige Wissenschaft des Politischen, Frankfurt a.M.
1999.
Thürmer-Rohr, Christina: „Jede Sache hat so viele Seiten, als
Menschen an ihr beteiligt sind“. Zur Bedeutung des Dialogs im
politischen Denken Hannah Arendts, in: Conradi, Elisabeth/Plonz,
Sabine (Hg.), Tätiges Leben. Pluralität und Arbeit im politischen
Denken Hannah Arendts. Bochum 2000, 45-66.
Todorov, Tzvetan, Das Abenteuer des Zusammenlebens, Berlin 1995.
Zeldin, Theodore, Der Rede Wert, München 1999.

27

Martin Leutzsch

Verletzlichkeit und Gewalt
Ambivalenzen der Hilfe in biblischer
Perspektive
Hilfehandeln kann – auch gegen die Intention – zu einem Akt
der Demütigung werden. Verletzung und Verletzlichkeit sind
Teil komplexer Beziehungen, bei denen die Seiten wechseln
können. Gott selbst kann sich verletzlich zeigen. Der Bibelwissenschaftler Martin Leutzsch zeigt anhand von biblischen
Texten des Ersten und Zweiten Testaments Facetten verletzenden und verletzlichen Lebens auf.

1. Eine Annäherung an das Phänomen der Verletzlichkeit1
Die österreichische Dichterin Christine Lavant (1915-1973) beschreibt
in der Erzählung „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“ den sechswöchigen Aufenthalt einer suizidgefährdeten Frau in einer, wie es damals
hieß, Irrenanstalt. Die Ich-Erzählerin nimmt sich in der Einrichtung als
Außenseiterin wahr, gegenüber den anderen Patientinnen und gegenüber
der Schwester, die ihr mit der Zwangsjacke droht. Anstoß nimmt die
Erzählerin unter anderem an einem Lied, das einige Mitpatientinnen
mit Unterstützung der Schwester samstagabends singen. Nach diesem
Lied geht frühmorgens „leise, nach seiner Weise, der liebe Herrgott
durch den Wald“ (Lavant 2002, 72). Für die Ich-Erzählerin ist das Lied
in dieser Situation deplaciert, gesungen von Patientinnen, die nie mehr
in ihrem Leben einen Wald zu sehen bekommen, während die Schwester
in ihrer Freizeit nach Belieben in den Wald gehen kann. Sie fährt fort:
„Und ich hatte mir eben vorher noch vorgenommen gehabt, alle,
auch diese, zu lieben, und nun kam es dahin, daß ich ihr den größten erdenklichen Schmerz hätte zufügen mögen. Irgend welche Anfälle stehen mir leider nicht zur Verfügung, sonst hätte ich es leicht
gehabt, alles auf eine geläufige Art zu unterbrechen, die Zwangsjacke schreckte mich nicht. Aber Verstellung ist hier so schwer, viel
schwerer als anderswo, man stößt hier ja gleich auf alle die echten
1

Für aufmerksame Lektüre danke ich Beate Wehn.

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 27-47.
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Ausbrüche wie auf lauter Gegner und müßte dazu schon sehr geübt
und sehr stark innen sein. Beides bin ich nun nicht, und da hatte ich
es schwer.“ (ebd., 72f.)

Sie grübelt darüber nach, welcher theologische oder philosophische
Sinn liegen könnte „in dem durch den Wald gehenden Herrgott, der
sich in einem Irrenhaus ansingen ließ“ (ebd., 73). Zu Bett gegangen,
ist sie gerade dabei, die Einschlafschwierigkeiten zu überwinden, die
ihr zu schaffen machen,
„als Schwester Marianne vor meinem Bett stand. Ich erschrak sehr,
und das war gut, denn nur die Furcht verhinderte mich, höhnisch zu
fragen, ob nun endlich der Herrgott lange genug leise, leise durch
den Wald gegangen wäre. Sicher hätte sie dies nicht ungestraft
hingenommen, denn sie war gekommen, mir wohlzutun, und
Wohltuende sind immer sehr verletzlich und verändern sich leicht
ins Gegenteil. Nein, der Furcht sei Dank, ich habe sie nicht verletzt, es
sei denn, mein bloßer elender Aufblick hätte dies schon bis zu einem
gewissen Grad vollbracht, jedenfalls, sie überwand es – ja, das war
gut zu merken, daß sie etwas überwand, als sie mich mit einer wunderlichen Lächelnsart anredete: ‚Sitz auf!‘ befahl sie. Ja, so war es, sie
gebrauchte als erste das hier so gebräuchliche ‚Du‘ auch für mich. Es
schnitt mir ins Herz, wenn man so sagen darf, nein, ich kann diesen
kleinen, aber immerhin ausgiebigen Schreck-Schmerz nicht anders
bezeichnen.“ (ebd., 79)

Für eine Wahrnehmung des Phänomens Verletzlichkeit ist hier viel
zu entdecken, angefangen von der aktiven und der passiven Bedeutung von „verletzlich“: verletzend und verletzbar (Grimm 1984, XXV,
782).2 Wohltätigkeit, die absurde Vollzüge in Gang setzt, verletzt eine
Mitbetroffene so, dass sie der Wohltäterin „den größten erdenklichen
Schmerz“ zufügen möchte3. Das unterlässt sie nur aus Ohnmacht. Sie
verschweigt der Wohltäterin auch den Anlass ihrer gereizten Stimmung
aus Furcht vor einer aggressiven Reaktion4: „Wohltuende sind immer
sehr verletzlich und verändern sich leicht ins Gegenteil.“5 Furcht, Miss-

2

3
4
5

Ebd., 779, wird deutlich, dass auch das heute passive „verletzbar“ früher eine
aktive und eine passive Bedeutung haben konnte; die dort angeführten Belege aus Goethe, Gutzkow und Spielhagen thematisieren den Zusammenhang
von Verletzlichkeit und dadurch ausgelöster Aggression.
Hier wäre ein Ansatz für die Bedeutung von Verletzlichkeit im Kontext von
Rachediskursen.
Zum Verhältnis von Angst und Aggression vgl. z.B. Schmidt 1975.
Zu Lavants Verständnis von „Wohltat“ vgl. auch ihren Brief an Ingeborg Teuffenbach vom 24. August 1948 (Lavant 1997, 29): „‘Wohltaten‘ sind furchtbar,
aber wohltuen tut immer beiden Teilen wohl.“ Vgl. auch ebd., 87; Lavant 1978,
41.
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trauen, Verschlossenheit – Mechanismen des Selbstschutzes – machen
auch eine Mitteilung ihrer Gefühle unmöglich, als sie von der Schwester
geduzt wird. Worum sie sich bemüht hat – als Patientin wie alle anderen
akzeptiert zu werden –, tritt im Wechsel der Anredeform ein und löst die
schmerzliche Empfindung aus, nun nicht mehr Person, sondern unterhalb des Menschlichen zu sein.6 Verletztheit auf der einen, Verletzlichkeit
– vermutete zumindest – auf der anderen Seite, eine Atmosphäre der
Furcht und Verstellung, ein stillschweigendes Ringen um Menschenwürde da, wo das Gutgemeinte selten das Gute ist, und bei alldem die
Frage nach der Rolle des lieben Herrgotts – das macht Entscheidendes
am Phänomen Verletzlichkeit in der Hilfe-Beziehung aus.
Christine Lavant, die in dieser Erzählung auch Autobiographisches
verarbeitet7, sollte hier aus zwei Gründen zu Wort kommen: wegen der
Ausführlichkeit und Differenziertheit ihrer Beschreibung des Phänomens
Verletzlichkeit und weil hier eine Frau spricht, während im Folgenden
überwiegend Männer sich artikulieren. Ich verlasse Lavant nun und
frage danach, wie die Ambivalenz von Gewalt und Verletzlichkeit im
Hilfe-Handeln in biblischen Zusammenhängen thematisiert wird. Ich
beginne dabei mit drei Beispielen individuellen Hilfehandelns von
nichtprofessionellen und von professionellen Helfern, in denen solche
Ambivalenz in verschiedener Weise zum Ausdruck kommt (Teil 2). Dann
weise ich auf einige Erzählungen hin, in denen Gewalt und Verletzung
zur Veränderung der Organisationsstruktur eines Sozialsystems führt
(Teil 3). Ich frage weiter, welchen Einfluss gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten und Erwartungen auf die Förderung eines Hilfehandelns
haben, das Gewalt und Verletzlichkeit berücksichtigt und zum Teil in
Kauf nimmt; unter diesem Gesichtspunkt werfe ich einen Blick auf
die Liebesgebote in der Bibel (Teil 4). Schließlich versuche ich einen
biblischen Text, die Bergpredigt, als Entwurf zur Erreichung des Sozialisationsziels Verletzlichkeit zu verstehen (Teil 5).
6

7

Vgl. Lavant 2002, 9: „[...] mir liegt noch zu viel daran, daß die Schwestern ‚Sie‘
und ‚Fräulein‘ zu mir sagen und daß die Ärzte ihr Visitlächeln ein wenig ins
Menschliche abbiegen, wenn sie zu mir kommen.“
Lavant war nach einem Suizidversuch 1935 sechs Wochen in der LandesIrrenanstalt Klagenfurt (vgl. Lavant 2002, 130f.). Vgl. auch Lavants Brief an
Ingeborg Teuffenbach vom 22. November 1948 (Lavant 1997, 45f.; mit Abweichungen auch zitiert von Teuffenbach 1994, 58): „Ich schreibe Dir dies,
weil Du vielleicht der einzige Mensch bist, der mich außer meinem Mann
hier genau kennt und weil Du weißt wie hinfällig und verletzlich ich bin und
es deshalb | verstehen wirst, daß mich eine Sache welche andere vielleicht
einfach durchkämpfen würden, in eine völlige Hilflosigkeit und Verzweiflung
treibt.“ Lavants Brief an Hilde Domin vom 2. Juni 1960 (Lavant 1995, 105):
„Immer in ärgster Verletzung setzt erst das Heil ein. Wenn noch Heil in uns
ist.“ Zur Thematik Verletzung/Verletztsein bei Lavant vgl. weiter Lavant 1978,
31; 105; Lavant 1996, 14; 57, sachlich auch ebd,. 26f.; Lavant 1997, 69.
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Bevor ich mit der Entfaltung beginne, betone ich, dass auch ein anderer Weg möglich wäre: die exemplarische Entfaltung des Themas
an einer biblischen Gestalt. Eine Andeutung soll genügen: Paulus ist
vom Gewalttäter, vom zu Gewalt legitimierten Verfolger, selbst zum
Anhänger Jesu geworden und seither selbst Verfolgung und Schikanen
ausgesetzt, die er in einer Sprache des Leidens artikuliert (Schiefer Ferrari
1991). Für sein Selbstverständnis, sein Verständnis Christi und sein
Gemeindeverständnis spielt Demut als Solidarität der Gedemütigten
eine zentrale Rolle (Wengst 1987). In seinem Verständnis von diakonia,
von Vermittlungstätigkeit (Collins 1990), und in der Ausübung dieser
Rolle, in der er sich auch als Amme gegenüber seiner Gemeinde verstehen kann (Malherbe 1970), gerät er immer wieder in Konflikte mit
seinen Gemeinden und seinen Apostelkollegen (Marshall 1987; Rebell
1986). Das führt wiederholt zu aggressiver Rede, zur Aggressivität eines
Missverstandenen, der selbst Missverständnisse provoziert. Paulus, dessen
Missionskonzept zentral auf das Zusammenleben von jüdischen und
nichtjüdischen Menschen in Verschiedenheit abzielt, plädiert in vielen
konkreten Fragen der Lebensgestaltung für die Rücksichtnahme auf die
Verletzlichkeit der anderen (vgl. insbesondere 1Kor 7-10.14; Röm 14).
Statt mich auf eine biblische Gestalt zu konzentrieren, wähle ich die
andere Möglichkeit, an unterschiedlichen Textkomplexen der Bibel
eine Vielfalt von Dimensionen des Themas Gewalt und Verletzlichkeit
in den Blick zu rücken.8
2. Ambivalenzen des Helfens: Individuelles Hilfehandeln von
nichtprofessionellen und professionellen Helfern
2.1 Hiob und seine Freunde9
Das Buch Hiob erzählt, wie ein guter und reicher Mann in immer größeres Unglück gerät, indem er Kinder, Besitz und Gesundheit verliert
und auch die Solidarität seiner Frau zu wanken beginnt. In dieser Lage
machen sich von fern her drei Freunde auf, um ihn zu trösten. Nachdem
sie sieben Tage und Nächte schweigend bei ihm ausgeharrt, ausgehalten
haben (Hi 2,11-13), ist die Voraussetzung gegeben, dass Hiob den Mund
auftun kann: In einer tiefen Klage verflucht er sein Schicksal und

8

9

Auf der Suche nach Traditionen theologischer Reflexion zum Thema Verletzlichkeit bin ich (jedenfalls explizit unter diesem Stichwort) bislang nicht
fündig geworden. Wichtige Ansätze bieten die von Menne (1974) dokumentierten Erörterungen zum Thema Sensibilität.
Für die folgenden Bezugnahmen auf das Buch Hiob wichtig sind Ebach
1996a; Ebach 1996b; Mickel 1990.
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wünscht sich, nicht geboren zu sein (Hi 3).10 Nach dieser Klage weiter
zu schweigen – das wird Hiobs Freunden manchmal angeraten –, wäre
das Gegenteil eines auch nur im entferntesten sinnvollen Trostversuchs.11
Die Freunde Hiobs beginnen also zu reden. Einer nach dem anderen,
immer die Antwort Hiobs abwartend. Erst im Zuge dieses Redens und
Gegenredens wird das, was als Begegnung begann, zu dem, was Martin
Buber eine Vergegnung genannt hat. Erst im Vollzug des Tröstens wird
der Trost zur Vertröstung und zum Selbsttrost der Tröstenden, wird der
Trostbedürftige durch die fortgesetzte Art der Trostversuche isoliert und
verurteilt. Das geordnete Gespräch gerät ins Stocken, verheddert sich,
endet schließlich ganz.
Die Freunde Hiobs werden oft sehr schnell verurteilt und beiseite
geschoben12 – ein billiges Verfahren, zumal sie ja im Hiobbuch von
Gott des unrechten Redens geziehen werden (Hi 42), ein zu billiges
Verfahren, wird ja Hiob ausdrücklich dazu aufgefordert, für sie Fürbitte einzulegen (Hi 42). Woran scheitert der Trostversuch der Freunde
Hiobs?13 Zu Beginn der Gesprächsgänge wird deutlich, dass Hiob und
seine Freunde eine wichtige weltanschauliche Voraussetzung teilen. Es
handelt sich, um einen bibelwissenschaftlichen Fachbegriff zu verwenden, um den Tun-Ergehen-Zusammenhang (Koch 1972; Assmann 1995,
66f. u.ö.; Assmann 2000; Blumenberg 1987, 79-81; Lux 1992, 72-76;
Sitzler 1995, 23; 215). Bildlich gesprochen besagt der Tun-ErgehenZusammenhang: Man wird das ernten, was man gesät hat. Dem eigenen Tun und Lassen entspricht ein gleichgeartetes oder gleichwertiges
Feedback. Das entspricht menschlicher Erfahrung und ist, weil es keine
totale, unwidersprochene Erfahrung ist, zugleich Ausdruck menschlicher
Hoffnung.14 In der Bibel ist Gott diejenige Instanz, die das Eintreffen
dieses Zusammenhangs zwischen Tun und Ergehen garantiert.
Für Hiob bricht eine Welt zusammen, als er all jene Dinge erleidet,
ja am eigenen Leib verspürt, die er in keiner Weise als ein Feedback für
10 Klage ist in der Bibel eine wichtige Artikulationsform von Verletztsein; vgl.
Fuchs 1982; Bail 1998.
11 Die Frage des rechten Redens und Schweigens ist ein großes Thema der biblischen Weisheitsliteratur (vgl. Bühlmann 1976).
12 Kritisch dazu Ebach 1991.
13 Für die folgende Analyse ist die Sozialpsychologie F. Heiders hilfreich (vgl.
Rebell 1986, 86f.).
14 Vgl. Ebach 1996a, 61: „In solchen Sprüchen ist die Auffassung vom Tun-Ergehen-Zusammenhang in der Hebräischen Bibel oft ausgedrückt. Im Bild von
Saat und Ernte steckt die bäuerliche Erfahrung, daß man nur erntet, was man
gesät hat, und daß das Ergebnis die aufgegangene Saat ist. In dieser Erfahrung ist aber auch mitgesetzt, daß die Ernte dem aufgebrachten Fleiß und
der eingebrachten Arbeit nicht immer entspricht. Die Auffassung vom Zusammenhang von Tun und Ergehen, Saat und Ernte ist nicht naiv; sie schließt
Erfahrung und Hoffnung zusammen.“
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sein eigenes Handeln zu begreifen vermag. Für ihn ist der Tun-ErgehenZusammenhang nicht mehr mit seiner Erfahrung in Deckung zu bringen. Vielleicht aber mit seiner Hoffnung? Diesen Weg des Trostes wählen
seine Freunde zunächst. Das Leid, das Hiob ereilt habe, werde nur eine
kurze Weile dauern, sei vielleicht Prüfung oder Erziehung15, um dann
abzubrechen und einem Leben im Guten wieder Platz zu machen. Erst
als dieser Trostversuch scheitert, wird der Tun-Ergehen-Zusammenhang
zu einer Waffe gegen den Trostbedürftigen. Nicht als Erfahrung, nicht als
Hoffnung, sondern als Diagnoseinstrument eingesetzt – wo Rauch ist,
ist auch Feuer –, ergeht nun, zunächst vorsichtig, die Anfrage, ob Hiob
nicht vielleicht gesündigt habe, gefolgt von dem „Killerargument“, dass
kein Mensch ohne Sünde sei. Als Hiob weiter darauf besteht, an seinem
untadeligen Verhalten gemessen zu werden, verhärtet sich die Position
der Freunde. Sie sehen darin Hochmut und fühlen sich bestätigt, den
Tun-Ergehen-Gedanken als Rückschlussverfahren eingesetzt zu haben.
Daran schließlich scheitert der Trostversuch.
Drei Größen stehen hier zueinander in Beziehung: Hiob, seine
Freunde, eine Weltanschauung (der Tun-Ergehen-Zusammenhang
und dahinter letztlich Gott). Für Hiob sind die Freunde das Forum,
kundzutun, dass für ihn seine Weltanschauung zerbrochen ist. Um er
selbst bleiben zu können – und das ist schwer genug –, verabschiedet
er sich davon. Seine Freunde hingegen sind je länger, desto mehr bereit,
Hiob fallen zu lassen, um an ihrer Weltanschauung festhalten zu können.
Es sind, das betone ich nochmals, die Freunde, die sich als verletzlich
erwiesen haben, als sie von Hiobs Unglück hörten, die nichts gescheut
haben, um ihm im Unglück nahe zu sein. Ihre Gegenwart gibt Hiob
die Möglichkeit, sein Verletzt-, ja Vergewaltigtsein zur Sprache zu bringen. Ihre Trostversuche indes kann er mit seiner Erfahrung und seinem
Empfinden nicht in Einklang bringen, sie verletzen ihn, weil sie seine
Sicht nicht bestehen lassen. Und indem er das ausspricht, verletzt er die
Tröster, die sich dadurch zu aggressiver Rede veranlasst sehen.
Den Tun-Ergehen-Zusammenhang als Rückschlussverfahren anzuwenden, ist bis heute üblich, etwa da, wo Krankheit oder Behinderung
auf Sünde zurückgeführt werden. Die Problematik dieses Deutungsmusters wird an Hiob deutlich. Wobei es einen Unterschied macht,
ob eine solche Deutung von anderen ausgesprochen wird oder von
der betroffenen Person selbst. Einem oder einer anderen eine Deutung
aufzuzwingen, um die eigene Identität wahren zu können, enthält ein
Gewaltpotential, das durch die Zurückweisung der aufgenötigten Deutung erhöht werden kann, und enthüllt so die Verletzlichkeit der Helfen15 Zum Spektrum der Sinndeutungen des Leidens in der Bibel vgl. Gerstenberger/Schrage 1977.
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den. Was würde geschehen, wenn Hiobs Freunde sich angesichts ihres
Freundes ihre Weltanschauung zerbrechen oder doch relativieren ließen?
2.2 Die syrophönizische Frau und Jesus
Das Markusevangelium erzählt eine Begegnung zwischen Jesus und einer
syrophönizischen Frau (Mk 7,24-30). Jesus begibt sich auf nichtjüdisches
Gebiet. Er sucht ein Haus auf und will niemanden zur Kenntnis nehmen
oder nicht zur Kenntnis genommen werden.16 Das ist im Markusevangelium von vornherein zum Scheitern verurteilt: Der Ruf als Lehrer und
Exorzist begleitet ihn von Anfang an. Versuche, sich den Folgen dieses
Rufs zu entziehen, scheitern, ebenso die Zumutungen an Geheilte oder
von Dämonen Befreite, geheim zu halten, was ihnen widerfahren war.
Die Ambivalenz, die sich hierin zeigt, verstärkt sich in der Begegnung
mit der Syrophönizierin. Jesus hatte keine Bedenken gehabt, aus einem
Mann von Gerasa Dämonen auszutreiben (5,1-20). Nun zögert er, als die
nichtjüdische Frau mit einer vergleichbaren Bitte an ihn herantritt17, und
sagt: „Lass zuerst die Kinder gesättigt werden, denn es ist nicht schön, das
Brot der Kinder zu nehmen und den Hündchen vorzuwerfen.“ (7,27)
Jesus stellt hier das israelitisch-jüdische Selbstverständnis, Kinder Gottes
zu sein, und die Bezeichnung der Nichtjuden als „Hunde“ einander
gegenüber. Auch wenn der Ausdruck durch die Verkleinerungsform
„Hündchen“ etwas abgemildert wird, greift Jesus hier ein Schimpfwort
auf, äußert er verbale Aggression (Kiener 1983). Die Art und Weise,
wie er auf die Bitte reagiert, ist verletzend.
Wie geht die Bittstellerin, hilfsbedürftige Helferin ihrer hilflosen Tochter, damit um? „Sie antwortete und sagt ihm: Herr! Auch die Hündchen
unter dem Tisch essen von den Brotkrümeln der Kinder.“ (7,28) Die
Syrophönizierin greift Jesu Rede auf. Sie akzeptiert den ihr (oder zumindest ihrer Tochter) zugeschriebenen Status eines Hündleins, ebenso die
Unterscheidung zwischen Hündchen und Kindern und die sachliche
und/oder zeitliche Priorität der Kinder. Indes funktioniert sie Jesu
Ausspruch so um, dass dessen abgrenzende Implikationen aufgehoben
werden. Sie bewerkstelligt dies durch die Einführung des Tisches und
durch die Problematisierung des „Nehmens“, von dem Jesus gesprochen
hatte. Zunächst macht sie sich die Tatsache zunutze, dass die Hunde
16 Die griechische Wendung äthelen gnonai kann in beide Richtungen verstanden werden. Für die erste Möglichkeit plädiert Baumert (1986, 405), für die
zweite spricht Mk 9,30.
17 Der besessene Gerasener wird nirgends ausdrücklich als Nichtjude gekennzeichnet. Dass Gerasa eine nichtjüdische Stadt war (eine jüdische Gemeinde
ist dort seit Mitte des ersten Jahrhunderts belegt, vgl. Josephus, Bellum 2,480;
4,503), spricht allerdings dafür, dass der Gerasener als Nichtjude aufgefasst
werden soll.
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– durch den Tisch nun eindeutig als zum Haus gehörige und in ihm
ihren Platz habende Haushunde interpretiert – dennoch die vom Esstisch
gefallenen Brotkrumen zu fressen bekommen. Die von Jesus in V. 27
angedeutete Alternative zwischen der Sättigung der Kinder und der
der Hunde lässt die Frau nicht gelten: Der Tiervergleich soll zugunsten
des Menschen umgemünzt werden. Der Logik ihrer Antwort zufolge
können auch bei begrenztem Nahrungsmittelkontingent alle Hungrigen
satt werden. In diesem Sinne war auch die Nahrungsmittelknappheit in
der Speisung der 5000 (Mk 6,32-44) gelöst worden; die fast unmittelbar an unsere Erzählung anschließende Speisung der 4000 (Mk 8,1-9)
und der Rückblick auf die beiden Speiseerzählungen in Mk 8,14-21
verstärken diese auf Teilen abzielende Lösungsstrategie. Während in den
genannten Passagen jeweils Jesus der Vertreter dieser Lösungsstrategie
ist, sind in Mk 7,24-30 die Rollen vertauscht: Wie Jesus den Horizont
seiner nur die Knappheit sehenden JüngerInnen erweitert, indem er
eine überraschende Bewältigung des Problems vorschlägt, wird hier sein
eigener, auf Knappheit abhebender Horizont durch die Antwort der Frau
erweitert, die – unbeschadet aller Prioritätsfragen – auf der Möglichkeit
gemeinsamen Sattwerdens zur selben Zeit beharrt. Der Fortgang des
Dialogs und die Befreiung ihrer Tochter vom Dämon geben ihr Recht.
Die Syrophönizierin nimmt in bedrängter Lage die Ambivalenz des
potentiellen Helfers wahr und geht damit produktiv um. Dabei nimmt
sie es in Kauf, verletzt zu werden, und es gelingt ihr, das Verletzende
in ihrem Sinn umzudeuten. Die Parallelfassung dieser Geschichte im
Matthäusevangelium (Mt 15,21-28) führt in Jesu Antwort das Moment
des Vertrauens ein: „Groß ist dein Vertrauen!“ (15,28) Damit ist eine
Dimension benannt, die – wie die eingangs zitierte Erzählung von
Christine Lavant zeigt – beim Um-gang mit Verletzlichkeit eine wichtige
Rolle spielt. Zentral ist die Kate-gorie des Vertrauens in meinem dritten
Beispiel (dazu auch Leutzsch 1992).
2.3 Der Exorzismus am besessenen Jungen
Bald nach der Begebenheit zwischen der Syrophönizierin und Jesus wird
im Markusevangelium der Exorzismus an einem besessenen Jungen
erzählt (Mk 9,14-29), der durch einen Dämon zu selbstverletzendem
Verhalten gezwungen wird. Schon von der Personenkonstellation her ist
das die komplexeste Wundergeschichte des Neuen Testaments (Theißen
1974, 53).18 Eine Dimension dieser Erzählung ist das Thema der hilf18 In Theißens Kategorien gesprochen, begegnen nur hier die Rollen Wundertäter, Kranker, Dämon, Begleiter, Menge, Gegner und Jünger. (Die Charakterisierung der Schriftgelehrten als Gegner ist indes, bezogen auf Mk 9,14-29,
überpointiert.)
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losen HelferInnen (Schmidbauer 1977).19 Der Bericht beginnt mit der
Schilderung einer allgemeinen Ratlosigkeit. Es wird diskutiert.20 Die
JüngerInnen sind mit einem Exorzismus, um den sie gebeten worden
waren, gescheitert.21
Um die Tragweite dieses Scheiterns zu verstehen, ist es nötig, sich
einige Sach-verhalte zu vergegenwärtigen, die im Markusevangelium in
vorangegangenen Abschnitten erzählt worden waren. Jesus ist als Lehrer
und Exorzist immer wieder erfolgreich gewesen – bis er in seine Heimat
Nazareth kommt. Dort kann er keine einzige Machttat vollbringen,
außer einige Kranke durch Handauflegung zu heilen (Mk 6,5). „Und
er geriet in Staunen über ihr Misstrauen/ihren Mangel an Vertrauen.“
(6,6) Jesus scheitert also, und dieses Scheitern führt zu einer Neuorganisation der Arbeit, die er bisher allein geleistet hat: Unmittelbar im
Anschluss überträgt er einem Teil seiner JüngerInnen, dem Zwölferkreis,
die Kompetenz, Dämonen auszutreiben (6,7; vgl. auch 3,14f.). Er
bindet diese Kompetenz an Bedingungen, die verhindern sollen, dass
die neuernannten Exorzisten aus ihrer Tätigkeit wirtschaftliche Macht,
materiellen Gewinn ziehen (6,8-11). Die Tätigkeit der ausgesandten
Zwölf, die nicht nur Geister austreiben, sondern auch verkündigen und
Kranke heilen, wird ausdrücklich als erfolgreich bezeichnet (6; 12f.; 30).
Während Jesus bereits als nicht automatisch und in jedem Fall erfolgreich geschildert worden war, hat die JüngerInnen im vorliegenden Fall
dieses Geschick ereilt. Nicht als von vornherein Überforderte, sondern als
SpezialistInnen, die ihre Kompetenz bereits unter Beweis gestellt haben,
sind sie mit einem Misserfolg konfrontiert. Diese Kränkung schwingt in
der Erzählung unausgesprochen mit und gibt noch nach dem von Jesus
zu guter Letzt erfolgreich durchgeführten Exorzismus Anlass zu einer
Nachfrage der JüngerInnen (9,28f.) – auch ein solches Nachgespräch
gibt es nach einer Wundergeschichte nur in diesem einen Fall.
Das Nichtkönnen der JüngerInnen, ihre Ohnmacht, ist eines der
durchgehenden Themen dieser Geschichte (Buber 1962, 661).22 Die
19 Im Mk setzt sich dieses Thema bis Mk 15,31 fort.
20 Das Verb syzätein ist nicht von vornherein negativ konnotiert. Es wird in Mk
sowohl von der in der Synagoge versammelten Gemeinde (1,27) als auch von
den Pharisäern (8,11) und Sadduzäern (12,28 in der Retrospektive auf 12,1827) sowie von Petrus, Jakobus und Johannes (9,10) ausgesagt. Im Unterschied
von diesen Stellen wird hier der Inhalt der Debatte nicht angegeben, sondern
erst auf die Nachfrage Jesu V. 16 und die Antwort eines an der Debatte nicht
unmittelbar Beteiligten V. 17f. – und auch dann nur in Umrissen – deutlich.
21 Zum Thema Scheitern vgl. Wiggermann 1999.
22 Die „ganze Erzählung ist (nach alttestamentlichem Vorbild) auf den zwei
Motivworten ‚glauben‘ und ‚vermögen‘ aufgebaut, die beide aufs nachdrücklichste Mal um Mal wiederholt werden, um dem Leser recht einzuprägen, daß
er hier über das Verhältnis zwischen dem menschlichen Wesensstand ‚glauben‘ und dem menschlichen Wesensstand ‚vermögen‘ entscheidend belehrt
werden soll.“ (ebd.).
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Thematisierung dieser Machtlosigkeit durch den Vater des besessenen
Jungen führt zu einer irritierenden Reaktion Jesu (9,19): „O ungläubiges
Geschlecht, wie lange werde ich bei euch sein? Wie lange werde ich euch
ertragen?“ Jesu Rede richtet sich nicht allein an den Vater, sondern an
alle Anwesenden. Sie alle waren ZeugInnen des Hilfsbegehrens des Vaters
und des Scheiterns der Jünger und haben so dessen und deren Sache zu
ihrer eigenen gemacht.
Johannes Chrysostomos hat um 400 in seiner Auslegung der MtParallele die Erweiterung des AdressatInnenkreises in Verbindung mit
der Äußerung des Vaters von einem Kontext her verstanden, der für
die antike Mittelmeerwelt grundlegend ist und deshalb auch von zeitgenössischen RezipientInnen bei Mk 9,17-19 assoziiert werden konnte:
Es handelt sich um den für Kommunikation und Interaktion in diesen
Gesellschaften wichtigen Bezugsrahmen von Ehre und Schande. Johannes Chrysostomos schreibt:
„Die Rücksichtslosigkeit des Mannes erhellt (...) aus dem Umstand,
daß er in Gegenwart des Volkes die Jünger bei Christus bloßstellt:
‚Ich habe ihn zu Deinen Jüngern gebracht und sie vermochten nicht,
ihn zu heilen.‘ Der Herr aber nimmt seine Jünger vor dem Volke in
Schutz gegen diesen Vorwurf und schreibt ihm die Hauptschuld zu.
V. 19: ‚O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht‘, sagt er, ‚wie lange
noch werde ich bei euch sein?‘
Doch will er damit auch die Juden, nicht den Mann allein treffen, um
ihn nicht zu beschämen. Sonst hätten viele der Anwesenden Anstoß
nehmen und über die Jünger ungebührlich denken können.“23

Nach Johannes Chrysostomos ist die Aussage des Vaters über die Jünger
vor der Öffentlichkeit eine Art negatives Zeugnis. Im Bezugsrahmen
von Ehre und Schande fällt dann auch auf, dass Jesus bei Mk die JüngerInnen nicht vor der Öffentlichkeit schilt.24 Dass Jesus die ganze
Menge einbezieht, um nicht einen Einzelnen zu beschämen – so die
Deutung des Johannes Chrysostomos –, gewinnt an Wahrscheinlichkeit,
wenn man eine Eigenart jüdischer Ethik einbezieht: Seit der Antike ist
in jüdischer Ethik die Sorge tief verankert, dass die AdressatInnen des
eigenen Handelns durch dieses Handeln oder den Kontext, in dem es
stattfindet, beschämt werden könnten.25
23 Johannes Chrysostomos, homiliae in Mt 57,3 (Übersetzung von Baur).
24 Eine Ausnahme ist nur 10,13-16.
25 Einige Belege dafür bei Bill. I 281f.775; IV 1057; vgl. weiter Krauss 1910, I 414
Anm. 307. Im Rahmen des Mk ist zu beachten, dass in 8,38 von Beschämung
ausdrücklich die Rede war. In Verbindung mit Mk 9,14-29 vgl. auch 9,3. – Die
Vermeidung von Beschämung ist ein wichtiger Gesichtspunkt im jüdischen
Verständnis von Hilfehandeln. Um sie dreht sich Moses Maimonides‘ Unterscheidung von acht Stufen von Wohltätigkeit (Mischne Tora, Matnot anijim
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Die Frage Jesu „Wie lange werde ich bei euch sein?“ (9,19) spiegelt
recht gut die Situation der nachösterlichen Gemeinde wider, die bei
gescheiterten Exorzismen eben nicht einen garantiert wirksamen Jesus
als Joker ins Spiel bringen konnte. Dass die ersten JüngerInnen, ja auch
Jesus selbst, nicht immer erfolgreich waren, mag aber allenfalls im ersten
Moment, kaum als in die Tiefe gehender, wirksamer Trost erscheinen –
und die Frage bliebe: ein Trost für wen? Unsere Erzählung begnügt sich
nicht mit dieser Botschaft. Mit dem Zusammenhang von Vermögen,
Vertrauen und Gebet deutet sie auf das, was anspruchsvollerer Trost
sein kann.
Im Markusevangelium war zuvor schon deutlich hervorgehoben
worden, dass das Gelingen einer Heilung nicht nur mit dem Heilenden,
sondern auch mit der pistis der heilungsbedürftigen Person zu tun hat26,
wie umgekehrt das Misslingen einer Heilung auch mit der apistia der
Heilungsbedürftigen oder an Heilung Interessierten zusammenhängt
(6,5f.). Das Heilungsgeschehen ist mithin komplexer, als dass sein
Gelingen auf eines der daran beteiligten Subjekte reduziert werden
könnte. Mk 9,14-19 ist eine Solidaritätsgeschichte: Volk, JüngerInnen,
Schriftgelehrte, der Vater, Jesus – alle nehmen Anteil und haben Anteil
an der schließlich doch noch gelingenden Austreibung des Dämons.
Versagen kann eingestanden, Misstrauen geäußert werden. Noch das
Nachgespräch macht das deutlich: Das Bittgebet, das den in diesem
Fall gescheiterten HelferInnen ans Herz gelegt wird, ist vertrauensvolles
Eingeständnis eigener Machtlosigkeit und zugleich – gezielt im Fall eines
stummen und stummmachenden Dämons – öffentliche Fürsprache für
Stumme und stumm Gemachte.27
10,7ff.): „Die erste, höchste Stufe: dem Bedürftigen die Möglichkeit geben,
sich selbständig zu ernähren. Die zweite Stufe: wohltätig sein in einer
Weise, daß der Spender und der Bedürftige nicht voneinander wissen. Die
dritte Stufe: Der Wohltäter weiß, wem er gibt. Aber der Arme erfährt nicht
den Namen des Spenders. Die vierte Stufe: Der Gebende kennt nicht den
Namen des Bedürftigen, aber dieser kennt den Spender. Die fünfte Stufe:
Geben, bevor man gebeten wird. Die sechste Stufe: Geben, nachdem man
gebeten wird. Die siebente Stufe: Zwar nicht ausreichend geben, aber doch
mit Freundlichkeit. Die achte, niedrigste Stufe: Mit Unfreundlichkeit geben.“
Zu beachten ist, dass im jüdischen Verständnis Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eng zusammen gehören (in Mt 6,1-4 sind die Begriffe synonym); zedakah, in christlichen Bibelübersetzungen oft mit „Gerechtigkeit“ übersetzt,
meint in erster Linie Solidarität (vgl. Leutzsch 1995).
26 Mk 5,34; vgl. auch die pistis der um Heilung für andere Bittenden 2,5 und
5,36.
27 In der Auslegung von Mk 9,14-29, ist die Besessenheit des Jungen oft als
Epilepsie diagnostiziert worden, und die Interpretation von Epilepsie als
Besessenheit hat zur Stigmatisierung der Betroffenen geführt oder beigetragen. Mk 9 spricht nicht von Epilepsie. Die antiken medizinischen Begriffe
und Beschreibungen von Epilepsie, die sich von denen des 21. Jahrhunderts
in vielen Hinsichten unterscheiden (zur Geschichte des Epilepsiebegriffs vgl.
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3. Verletzlichkeit und die Veränderung der
Organisationsstruktur
In den drei Beispielen, die ich bisher vorgestellt habe, geht es um Verletzlichkeit und Gewalt in individuellen, je einmaligen Hilfebeziehungen.
Wie sieht es aus, wenn Strukturen, kontinuierliche Beziehungsgefüge
und größere Gruppen in den Blick genommen werden? Gemeint ist
jene Dimension menschlicher Systeme, deren Gefährdung von außen
und innen in den Wirtschaftswissenschaften und in der Organisationstheorie als „Verletzlichkeit“ bezeichnet und untersucht wird. Die
Apostelgeschichte beschreibt ausführlich die Organisation der ersten
Gemeinde in Jerusalem (Apg 2,42-47; 4,32-5,11). Sie schildert ein
intensives gemeinsames Leben, bei dem materielle und immaterielle
Güter geteilt werden.28 Die Verteilung obliegt den Leitungspersonen,
dem Zwölferkreis. Die Gemeindegröße steigt von 3000 Personen an
Pfingsten (2,41) bald auf 5000 (4,4) und mehr (5,14).
In dieser Phase steigender Mitgliederzahlen kommt es zu einem Problem (Apg 6,1-7). Bei der täglichen Zuteilung der Versorgungsleistungen
wird eine Gruppe von Frauen, die als Witwen des hellenistischen Teils
der Gemeinde bezeichnet werden, unberücksichtigt gelassen. Ich übergehe das in der Forschung viel diskutierte Problem, was genau unter den
HellenistInnen zu verstehen ist, ob sie sich in der Sprache, der kulturellen
Prägung, der Herkunft oder in anderer Hinsicht von dem anderen Teil
der Gemeinde, den HebräerInnen, unterscheiden. Wichtig ist, dass
Witwen zu jenen Randgruppen in antiken Gesellschaften gehörten,
deren soziale Netze als nicht oder jedenfalls nicht voll funktionsfähig
angesehen wurden und die deshalb auf Unterstützung angewiesen waren
(Schottroff 1992). Im vorliegenden Fall versagt die Unterstützung im
Rahmen einer Organisation, zu deren Merkmalen ausdrücklich gehört,
dass niemand Mangel leidet (4,34) und jede Person ihren Bedürfnissen
entsprechend materielle Zuteilungen erhält (2,45; 4,35). Das Ignorieren
einer Gruppe ist das Ergebnis struktureller Gewalt – Gewalt, die sich
in Nichtberücksichtigung, Übersehen, Vernachlässigung, Vergessen
äußert. Das soziale Netzwerk funktioniert indes soweit, dass die Witwen
Fürsprache erhalten, dass gegen ihre Vernachlässigung Protest eingelegt
Temkin 1971) weisen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zur Beschreibung des Leidens des Jungen in Mk 9 auf. Die unmittelbare Anwendung
moderner Epilepsiekonzepte auf die zeitlich und kulturell von uns entfernte
Erzählung verbietet sich, weil weder in der heutigen Medizin noch in der Kultur der Industrieländer die Wirksamkeit von Dämonen als Erklärungspotential
für massive körperliche und/oder seelische Beeinträchtigung angenommen
wird.
28 Zur Gütergemeinschaft der Jerusalemer Gemeinde und ihrer Rezeptionsgeschichte in den beiden letzten Jahrhunderten vgl. Leutzsch 1994; Leutzsch
2001.
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wird. Die Verletzung des Rechts der Witwen auf Unterstützung wird
artikuliert, und damit wird ein Prozess in Gang gebracht, der zu einer
Neustrukturierung der Organisation führt. Die Verantwortlichen, der
Zwölferkreis, gestehen eine Überforderung ein: Sie können den beiden
Aufgaben, die von der Leitungsebene wahrgenommen werden sollen
– Verkündigung und Verteilung der Güter –, nicht angemessen nachkommen. Deshalb schlagen sie eine Erweiterung der Leitungsebene und
eine Aufteilung der Aufgaben vor: Die Zwölf sollen sich künftig auf die
Verkündigung konzentrieren. Für die Verteilung wird ein Siebenerkreis
neu geschaffen, der sich aus Personen zusammensetzt, die von der Vollversammlung vorgeschlagen werden.
Strukturelle Gewalt führt durch Nichtbeachtung zur Verletzung einer
sozialen Gruppe. Der Protest führt zu einer Bearbeitung des Problems
durch die Verantwortlichen im Angesicht aller Mitglieder der Gemeinde. Die Überlastung und Überforderung der Verantwortlichen wird
als Grund für die Verletzlichkeit des Systems benannt. Mit einer im
Konsens durchgeführten Neustrukturierung der Leitungsebene werden
die Ziele der Organisation angemessener weiterverfolgt und durch
Differenzierung der Aufgaben und Erweiterung der Leitungsgruppe
das Gewaltpotential reduziert. Die Gütergemeinschaft der Jerusalemer
Gemeinde ist in Kirche und Theologie in den letzten zwei Jahrhunderten
zunehmend problematisiert worden, und zwar in Auseinandersetzung
mit sozialistischen und kommunistischen Äußerungen, die in dieser
Gütergemeinschaft einen Anknüpfungspunkt für mögliche Zusammenarbeit mit den Kirchen sahen. Von kirchlicher und theologischer
Seite ist die Jerusalemer Gütergemeinschaft deshalb oft als Erfindung
des Verfassers der Apostelgeschichte ohne historische Glaubwürdigkeit
verstanden worden. Oder aber man unterstellte, die Gütergemeinschaft
habe es zwar gegeben, aber sie sei an internen Schwierigkeiten gescheitert.
Das Bild, das die Apostelgeschichte vermittelt, leugnet interne Schwierigkeiten nicht, stellt sie aber als lösbare und gelöste Probleme hin. Nicht
eine in der Struktur der Organisation der Gemeinde selbst liegende
Verletzlichkeit führt zum Niedergang der Organisation; die Auflösung
der Gemeinde erfolgt auf äußere Einwirkung, auf Verfolgung hin.
Das Problemlösungsverfahren, das in Apg 6,1-7 geschildert wird,
hat innerbiblisch Vorgänger und Vorbilder. Erfolglosigkeit führte in
den Evangelien zu einer Ausweitung des Kreises von Funktionsträgern:
Jesu Scheitern in Nazareth wird durch die Ausrüstung und Aussendung
des Zwölferkreises kompensiert (Mk 6,1-13). In der hebräischen Bibel
wird zweimal von der Überforderung des Mose während der Wüstenwanderung erzählt. In Ex 18,13-27 folgt Mose, der den ganzen Tag von
morgens bis abends Recht zu sprechen hat, dem Rat seines Schwiegervaters Jethro und delegiert die Rechtsprechung an eine Vielzahl von
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Richtern. Nur gravierendere Fälle sollen künftig vor ihn gebracht werden;
ansonsten soll er sich darauf konzentrieren, die Anliegen des Volkes vor
Gott zu bringen und dem Volk Gottes Satzungen und Weisungen zu
vermitteln. Jethro hatte diagnostiziert: „Du machst dich zu müde, dazu
auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst
es allein nicht ausrichten.“ (Ex 18,18)
Num 11 schildert eine zweite Krise. Das Volk protestiert über die
einseitige Versorgung mit Manna und sehnt sich nach der Vielfalt der
Ernährung in Ägypten zurück. Daraufhin klagt Mose vor Gott und sieht
sich in seiner Position als Einzelner in der obersten Leitungsposition so
überfordert, dass er sich von Gott den Tod wünscht. Von den Anliegen
des Volkes überfordert und von Gott alleingelassen, sieht er allein in der
bitteren Klage ein kurzfristiges Ventil. Das Problem der Überforderung
wird hier auf Gottes Rat hin so gelöst, dass Mose siebzig Älteste zur Seite
gestellt werden, die mit ihm gemeinsam die Last des Volkes tragen sollen.
Auf eine andere Dimension dieser Erzählung will ich wenigstens hinweisen. Der Wunsch des Volkes nach Fleisch verletzt Gott selbst, Gott
sieht sich in diesem Verlangen von seinem Volk verworfen (Num 11,20).
Gott kündigt durch Mose an, dass das Volk einen ganzen Monat lang
Fleisch zu essen bekommen werde, „bis ihr’s nicht mehr riechen könnt
und es euch zum Ekel wird“ (ebd.). Während das Volk sich am Fleisch
noch gütlich tut, entbrennt Gottes Zorn und schlägt die IsraelitInnen
mit einer sehr großen Plage (11,33). Die Verletzlichkeit Gottes ist eine
Dimension des Gottesbildes der Bibel. Gottes Liebe und Eifersucht,
Gottes Ignoriert- und Verworfenwerden, Gottes Zorn und Rache werden in der hebräischen Bibel und im Neuen Testament immer wieder
thematisiert – nicht ohne dass dabei auch Lernprozesse Gottes in Richtung auf Verringerung von oder Verzicht auf Gewalt benannt werden,
wie etwa die Sintflutgeschichte (Gen 6-9) oder die wiederholte Rede
von der Reue Gottes über gewaltsame Antwortpläne auf menschliche
Gewalt (z. B. Jona 3).
4. Gesamtgesellschaftliche Erfordernisse und Erwartungen
Ich verlasse den Bereich biblischer Erzählungen und nehme nun einige Normen der hebräischen Bibel in den Blick. In ihnen wird die
Begrenzung von eigener Gewalt, der Verzicht auf eigene Gewalt in
unterschiedlicher Weise mit Verletzlichkeit in Verbindung gebracht.
Umgang mit Gewalt und Verletzlichkeit begegnen hier im Kontext
gesamtgesellschaftlicher Erfordernisse und Erwartungen.
Das israelitisch-jüdische Gebot der Nächstenliebe steht in einem
solchen Horizont:
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„Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Volksgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen
keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du
dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin JHWH.“ (Lev 19,17f.)

Hass soll nicht unartikuliert und unkontrolliert im Innern schwelen;
Kritik am Verhalten anderer soll vielmehr ausgesprochen (und damit
auch zur Diskussion gestellt) werden. Der Verzicht auf Rache, in antiken
Gesellschaften als generelle Verhaltenserwartung ungewöhnlich und in
anderen biblischen Passagen an ein Rachemonopol Gottes gekoppelt
(Dtn 32,35, zitiert in Röm 12,19), soll die Beziehung zu anderen gewaltfreier gestalten. Um welche Beziehungen es dabei in erster Linie geht,
sagt die Aufforderung zur Nächstenliebe. „Liebe“ meint hier nicht ein
Gefühl, sondern Hilfeleistung, Unterstützung. Die Begründung dafür
ist: „Ich bin JHWH.“ Damit ist nicht nur gesagt, dass das Gebot der
Nächstenliebe wie alles Recht der hebräischen Bibel von Gott gesetztes
Recht ist, sondern auch, dass die AdressatInnen dieses Gebotes dabei in
einer Analogie-, vielleicht in einer Nachahmungsbeziehung zu Gott stehen: „Ihr seid heilig, denn ich bin heilig, JHWH, euer Gott.“ (Lev 19,2)
Ich widerstehe der Versuchung, nachzuzeichnen, wie das israelitischjüdische Gebot der Nächstenliebe dem Judentum abgesprochen und
als christliches Gebot par excellence verstanden wurde und wird und
wie mit dem Gebot der Nächstenliebe gar Antisemitismus begründet
werden konnte (Leutzsch 2003). Im Blick auf unser Thema konzentriere
ich mich darauf, zu betonen, dass der Begriff des/der Nächsten in der
hebräischen Bibel Feinde und Fremde einschließt.
An mehreren Stellen wird in der hebräischen Bibel die Begrenzung
des Ausagierens der eigenen Aggression in einer Feindschaftsbeziehung
gefordert. Zugemutet wird, für das physische Überleben des Feindes
(Spr 25,21f.) einschließlich seiner Produktionsmittel (Ex 23,4f.) Sorge
zu tragen. Das Prinzip der Vergeltung von Bösem mit Bösem wird abgelehnt (Spr 24,29). Selbst Schadenfreude soll sich in Grenzen halten
(Spr 24,17f.; Hi 31,29f.). Die vorhandene Aggression soll umgeleitet
werden: Gott soll hier die Gewalt, das Gewaltmonopol haben.
Entsprechendes gilt für die Fremdenliebe. Auch sie ist Bestandteil
der Nächstenliebe, wie die identischen Formulierungen Lev 19,18 und
19,34 zeigen. Als Motivation zur Fremdenliebe wird wiederholt auf die
kollektive Geschichtserfahrung Israels Bezug genommen, in Ägypten
fremd, ausgebeutet, versklavt gewesen zu sein. Die Erinnerung an die
kollektive Verletzlichkeit in der eigenen Geschichte soll identifikatorisch
Unterstützungsbeziehungen zu Fremden ermöglichen. Der Hinweis
auf das Gewaltpotential Gottes (Dtn 10,17-19) dient dabei auch dazu,
potentielle Gewalttäter gegenüber Randgruppen abzuschrecken.
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Das Gebot der Nächstenliebe könnte übrigens so verstanden werden,
dass die Verpflichtung zur Hilfeleistung nur da besteht, wo ich mich
selbst liebe. Ist die Folgerung erlaubt, dass, wenn ich verachtet werde,
auch mein Mitmensch verachtet werden soll? Gibt die Berufung auf
eigene Verletzungserfahrung ein Recht zu unsolidarischem Verhalten?
Das Problem ist schon in der antiken rabbinischen Auslegung diskutiert
worden. Als umfassendste Begründung wird dabei erarbeitet, dass jeder
Mensch als Gottes Bild geschaffen ist, Verachtung anderer Menschen
damit letztlich Verachtung Gottes ist.29
5. Sozialisationsziel Verletzlichkeit
Die Weisungen der hebräischen Bibel setzen darauf, menschliche Gewalt
einzuschränken und Verletzlichkeit – die eigene und die der anderen
– produktiv zur Motivation zum Hilfehandeln zu nützen. Gibt es so
etwas wie eine Erziehung zu produktiver Verletzlichkeit? Ich verstehe
die Bergpredigt als einen solchen Versuch, das Sozialisationsziel Verletzlichkeit einzuüben.
Dabei stelle ich eine wichtige Einschränkung voran. Christina Thürmer-Rohr, Luise Schottroff und Antoinette Clark Wire haben aufgezeigt,
dass die Bergpredigt androzentrisch, männerzentriert formuliert ist
(Thürmer-Rohr 1988, 35f.; Schottroff 1994, 170-173).30 Davon ausgehend, dass es in der Bergpredigt in erster Linie um Regulation von
Männlichkeit geht, lese ich sie als eine Anleitung zu einer alternativen

29 Vgl. Genesis Rabbah 5,1: „‘Dies ist das Buch der Nachkommen des Adam. Am
Tage, da Gott schuf den Menschen – in der Ähnlichkeit Gottes machte er ihn‘
(Gen 5,1). Ben Asai sagt: ‚Dies ist das Buch der Nachkommen des Adam‘ (Gen
5,1) – (dies ist) eine Hauptregel in der Tora. R. Akiva sagt: ‚Sondern du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst‘ (Lev 19,18) – (dies ist) eine umfassendere Hauptregel als jene; (denn sie hat den Sinn,) daß du nicht sagst: Weil ich
verachtet werde, soll (auch) mein Mitmensch verachtet werden. Tanchuma
sagt: Wenn du so handelst, dann sei dir im klaren, wen du verachtest – ‚in der
Ähnlichkeit Gottes machte er ihn‘ (Gen 5,1).“ Vgl. dazu besonders Lenhardt/
Osten-Sacken 1987, 174-199; ferner Leutzsch 1996, 55 mit Anm. 21).
30 Ähnlich Wire 1991, 105: „His sayings about adultery, divorce, enemies, and
celibacy, as Matthew gives them, all assume that they are spoken by a man
to men (5:28, 32, 45; 19:9-12; cf. Mark 10:12). Were the writer thinking of Jesus
speaking to women as well, these teachings would not so consistently refer
only to the concerns of males about looking at a woman to desire her, marrying a divorced woman, or making oneself an eunuch. This way of speaking
is not adequately explained by laws that allow only men to divorce, by customary ways of speaking, by conservative transmission of Jesus’ words, or by
the writer’s lack of sensitivity to a female audience, though all of these may
be present. However Jesus once spoke, this writer transmits him in order to
address men.“
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Form von Männlichkeit, die in Gegensatz steht zu anderen Sozialisationsidealen von Männlichkeit in der Antike (Leutzsch 2004, 612-615).
Angeraten werden der Verzicht auf verbale Aggression, auf Demütigung durch Schimpfworte im Streit mit dem Bruder (Mt 5,22), die
Versöhnung im Konflikt mit dem Bruder (5,23f.), die außergerichtliche
gütliche Konfliktregelung mit dem Prozessgegner (5,25f.), der Verzicht
auf den die Frau begehrenden Blick (5,28), der Verzicht auf Ehescheidung (außer im Fall von porneia) und auf die Ehe mit einer geschiedenen
Frau (5,32), auf das Schwören (5,34-37), die verdoppelnde Entlarvung
von Gewalt, der jemand als Geschlagener, als überschuldet vor Gericht
Gestellter oder als zu einer öffentlichen Transportleistung Gezwungener
ausgesetzt ist (5,39-41), und schließlich die Feindesliebe (5,44-47). Auch
beim Verzicht auf ostentatives religiöses Verhalten (6,1-6.16-18) und auf
das Urteilen (7,1-5) dürfte vor allem männliches Verhalten im Blick sein.
Gewaltverzicht, Rücksichtnahme auf die Verletzlichkeit anderer,
produktiver Umgang mit eigenen Verletzungen, gewaltfreie Entlarvung
von selbst erfahrener Gewalt – das sind Sozialisationsziele, die die Bergpredigt Männern anrät. Unter den Motiven, die dabei eine Rolle spielen,
taucht wiederholt eine Kategorie auf, die auch in den Rechtstexten der
hebräischen Bibel begegnet: Das Gegenüber des eigenen Handelns und
Unterlassens wird als „Bruder“ bezeichnet.
Der Hinweis auf eine verwandtschaftliche Nahbeziehung allein ist
indes keine hinreichende Auskunft, gewaltfrei und in sorgsamem Umgang mit eigenen und anderer Verletzungen zu handeln. Bruderkonflikte
können auch tödlich enden. Die Geschichte von Kain und Abel (Gen
4,1-16) zeigt das: Kain ist verletzt, weil sein Opfer von Gott nicht
akzeptiert wird, und verletzt deshalb seinen Bruder, den er als erfolgreicheren Konkurrenten sieht, tödlich. Es wird ihm auferlegt, mit diesen
Verletzungen und in der durch sie heraufbeschworenen Gefahr für das
eigene Leben weiter zu leben. Dass Bruderkonflikte nicht tödlich enden
müssen, zeigen zwei weitere Erzählkomplexe der Genesis.31 Jakob und
Esau (Gen 25.27-36) können einander nach räumlich und zeitlich langer
Trennung wieder begegnen, sich versöhnen – beide weinen dabei (Gen
33,4) – und dann friedlich ihrer Wege gehen. Josef versetzt seine Brüder
(Gen 37-50) in einer kühnen Inszenierung in eine Lage, vergleichbar
der, in die sie ihn gebracht hatten, um herauszufinden, ob bei ihnen ein
Lernprozess in Richtung Solidarität stattgefunden hat. Als er das erkennt,

31 Die Entwicklungsprozesse in den Bruderkonflikten in Gen hat unter dem
Aspekt der Täter-Opfer-Beziehung eindrücklich Albertz (1984) herausgearbeitet.
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kann er sich ihnen wieder als ihr Bruder zu erkennen geben und sogar mit
ihnen zusammen wohnen. Brüderlichkeit ist in der Genesis ein offener,
vielfältiger Lernprozess. In der ganzen Bibel wird Brüderlichkeit und,
oft weniger explizit, Geschwisterlichkeit als ein Potential angesehen, mit
Verletzungen produktiv und mit reduzierbarer und reduzierter Gewalt
umzugehen – als Kinder Gottes (Leutzsch 1994a, 27f.; 30; 65f.; 75-77;
82f.; 114). Und Gottes Verletzlichkeit bietet dafür die Chance.
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Andreas Möckel

Von der gewaltlosen Gewalt
der Erziehung1
Erziehung übt immer Macht aus.
Der Heilpädagoge Andreas Möckel widmet sich der Frage,
wann die erzieherische Macht in Gewalt umschlägt. Wie wird
Gewalt, z.B. durch Sprache, ausgeübt? Wie kann eine gewaltlose Gewalt im pädagogischen Alltag aussehen? Was sind
ihre Grenzen?

Vorbemerkung
Im August 1944 kapitulierte Rumänien vor der Sowjetarmee. Ich war
17 Jahre alt und Schüler des Honterus-Gymnasiums in Kronstadt. Im
Januar 1945 wurde ich mit Tausenden meiner Landsleute zur Zwangsarbeit ins Donezbecken deportiert. Ich gehöre einer Generation an,
die in jungen Jahren sah, wie Übermütige und Übermächtige Gewalt
mißbrauchten und wie sich die Gewalt dann gegen die Urheber kehrte.
Das Kriegsende enthielt eine paradoxe Botschaft: Europa war mit Gewalt
von Gewalt befreit worden. Sie drang nur langsam ins Bewußtsein.
Gewalt knechtete – Gewalt befreite. Die Ambivalenz der Gewalt ist
furchterregend. Die meisten Menschen, auch in der Erziehung, wollen
ihre Einbindung in die ambivalenten Strukturen der Gewalt nicht sehen
und verschließen davor die Augen.
1. Der Unterschied von Macht und Gewalt
Die juristische Sprache kennt drei Bedeutungen von Gewalt:
(1) Gewalt als Macht, Herrschaft oder Amtsbefugnis
(Staatsgewalt, Gewaltenteilung, elterliche Gewalt, Schulgewalt)
(2) Gewalt als Kraft oder Stärke (Redegewalt, Gewalt eines Erdbebens, höhere Gewalt)
1

Der Beitrag basiert auf einem Referat, gehalten auf der Tagung der Katholischen Akademie in Bayern in Zusammenarbeit mit der Akademie der Erzdiözese Bamberg Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg am 24./25. März 2000: „Hilflos? Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Eine alarmierende Entwicklung“.

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 48-63.
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(3) Gewalt als Anwendung von Zwang (Gewalt gegen Personen oder
Sachen, Vergewaltigung, Gewaltverbrechen) (nach Krey/Neidhardt 1986, Bd. 1, 20).
Die Umgangssprache setzt Gewalt meistens mit missbrauchter Gewalt
gleich – auch in den meisten Schriften zur Pädagogik geschieht das
(Feldmann-Bange/Krüger 1986; Schüler 1995). Von Interesse ist jedoch
zunächst einmal die legitime Gewalt der guten Lehrerin, die ihre Klasse
mit Sorgfalt unterrichtet und gerecht führt: Sie waltet ihres Amtes. Diese
altertümliche Wendung lässt den gemeinten Sinn von Gewalt noch erkennen. Von dieser Art ist elterliche Gewalt oder Schulgewalt, und zwar
gerade auch dann, wenn sie liebevoll und gerecht ist. Will man sich das
Problem klar machen, darf man nicht nur an entgleiste oder pathologische Erziehungsverhältnisse denken. Leider gibt es Halbwüchsige, die
ihre allein erziehenden Mütter verprügeln, Eltern, die ihre Kinder misshandeln, Lehrer, die Kinder sadistisch an den Haaren ziehen oder brutal
schlagen, und Schüler, die ihre Lehrer mit Waffen bedrohen. Zunächst
geht es jedoch um die unvermeidliche Machtausübung in der Erziehung,
die nicht als zerstörerisch, sondern als fruchtbar wahrgenommen wird.
Was ist Gewalt? Immanuel Kant hat Gewalt vom Begriff der Macht
her bestimmt: „Macht ist ein Vermögen, welches großen Hindernissen
überlegen ist. Eben dieselbe heißt eine Gewalt, wenn sie auch dem
Widerstande dessen, was selbst Macht besitzt, überlegen ist“ (Ritter
1974, Sp. 563). Es ist für die Klärung des Begriffs hilfreich, dass Kant
Gewalt an Konflikte bindet. Gewalt ist Machtausübung im Konfliktfall.
In diesem Sinne übt eine Lehrerin Gewalt aus, wenn sie die Klasse erst
beiläufig, aber vergeblich und dann zum zweiten Mal sehr bestimmt und
mit Erfolg auffordert, mit dem Spielen aufzuhören und sich der Arbeit
zuzuwenden. Sie entscheidet einen kleinen, kaum merklichen Konflikt
kraft ihrer Überlegenheit. Gelingt ihr das in ruhigem Ton, hat sie Autorität, kann sie die Klasse nur mit Schreien und Toben bändigen, sagt
man, sie habe keine Autorität. Müssen in einer Gesellschaft Jugendliche
mehr und mehr dadurch zur Vernunft gebracht werden, dass die Polizei
eingreift, hat die Erwachsenengeneration wenig Autorität.
2. Gewalt der Erziehung und in der Erziehung
Sehen wir die Gewalt in der Erziehung noch ein wenig genauer an. Ivan
Illich hat zugespitzt formuliert, Erziehung schlechthin sei „ungemein
gewalttätig“, und zwar überraschenderweise in einem Vortrag über
„Schrift und Gewalt“ (Illich 1986, 23). Diese Behauptung ist wahr und
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falsch zugleich. Richtig ist, dass die Wucht der Erziehung oft übersehen
wird. Inwiefern?
Menschliche Geschichte erstreckt sich weit über die Lebenszeit einzelner Menschen hinaus und überwindet die individuellen Sterbefälle. Die
Tradition ist jedoch nicht durch Instinkte und biologische Vererbung
gesichert, sondern steht und fällt mit der Weitergabe und Übernahme
von Generation zu Generation, selbstverständlich nicht nur durch Familien und Schulen. Die Jüngeren können das Erbe der Älteren zwar auch
ausschlagen, aber im allgemeinen gelingen Übergabe und Übernahme
erstaunlich gut, so dass der Fortgang einer Zivilisation auf hohem Niveau vielen Menschen natürlich erscheint. Der Fortgang ist aber nicht
natürlich, sondern geistig und daher immer vom Absturz bedroht. Nicht
nur für die geistliche Tradition gilt: Fleisch und Blut können es nicht
erben. Das gilt für jede Erziehung. Sie geschieht immer in der Zeit,
genauer gesagt, zwischen den Zeiten. Man kann sagen, dass Erziehung
die Herstellung gemeinsamer Zeit ist und dass das Wort „Erziehung“
auch Zwischenzeit heißen könnte; denn zu Beginn der Erziehung kann
die gemeinsame Zeit noch gar nicht da sein. Erziehung meint einen
spezifischen Zeitmodus im menschlichen Leben. Im Extremfall liegt es
auf der Hand, dass die Herstellung gemeinsamer Zeit auch Machtausübung ist. Man muss sich nur die Größe und Stärke der Eltern und die
Hilfsbedürftigkeit und Schwäche eines Säuglings vor Augen halten. Der
chronologische Zeitabstand zwischen Eltern und Kindern beträgt etwa 25
bis 30 Jahre. Generationen sind aber von einander durch Zeitqualitäten
getrennt. Wie viele Jahre wir einsetzen müssten, um die Zeitqualität einer
Generation mit Hilfe einer Quantität deutlich zu machen, wissen wir
nicht. Sind Säuglinge tausend Jahre jünger als ihre Eltern oder zehntausend oder hunderttausend? Die Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossen
(Rosenstock-Huessy 1964, 384), die in der Familie auf engstem Raum
zusammenleben, übersteigt die menschliche Vorstellungskraft.
Die Übermacht des Zeitunterschiedes wirkt sich per se gewaltig aus.
Worin besteht diese Gewalt des Zeitunterschiedes und damit der Erziehung? Jedes lebendige Wesen will es selbst sein, und doch müssen Eltern
für kleine Menschenkinder täglich Entscheidungen treffen, ohne immer
fragen zu können. Es gibt Abstufungen: Säuglinge werden überhaupt
nicht gefragt, Kleinkinder manchmal, Kindergarten- und Schulkinder
schon mehr, später sollten Jugendliche überall dort mitreden dürfen,
wo ihre Angelegenheiten berührt werden. Schließlich verlassen sie das
Haus und sind allein für sich verantwortlich.
Das verantwortliche Entscheiden für andere scheint keine Gewalt
zu sein. Wenn aber eine Entscheidung gefunden werden muss, kommt
die Macht der Sprache ins Spiel. Kleinkinder verfügen noch nicht über
sie, deswegen ist es verständlich, dass sie ihren Willen gelegentlich mit
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Gebrüll und wildem Um-sich-schlagen durchsetzen wollen. Der wütende Trotz der Dreijährigen ist sprachlose Panik. Schulkinder können
sich im allgemeinen ohne Geschrei mit Hilfe der Sprache zur Geltung
bringen. Das gelingt ihnen verständlicher Weise aber meistens weniger
gut als ihren Eltern, Lehrerinnen und Lehrern. Die Streitgespräche der
Jugendlichen mit ihren Eltern und Lehrern sind Einübungen. Zuhause
widersprechen sie den Eltern, in der Schule vertreten sie deren politische
Meinung. Man kann daher formulieren: Erziehung, einschließlich der
Schul- und Hochschulerziehung, ist Initiation in die Macht der Sprache.
In allen Konfliktsituationen wird Macht ausgeübt. Im Rechtsleben
wird rechtmäßige und unrechtmäßige Anwendung von Gewalt wegen
der verheerenden Wirkungen des Missbrauchs genauer unterschieden
als in der Erziehung. Beleidigen sich Erwachsene, kann das vor dem
Richter enden. Wenn ein Vierjähriger seiner Großmutter sagt: „Du alte
Ziege!“ kann sie zwar zum Gericht gehen, aber dieses wird die Klage
nicht annehmen. Sie ist gut beraten, wenn sie gelassen bleibt und freundlich, aber mit Nachdruck etwas Passendes sagt. Vielleicht „Mein lieber
Frechdachs! Das will ich besser nicht gehört haben!“ In der Erziehung
verbirgt sich Gewalt hinter liebevoller Geduld und Kompetenz, hinter
dem Altersunterschied, hinter der Überlegenheit von begeisterndem
Unterricht, hinter mitreißendem Spiel, kurz hinter gekonnter Klassenführung und überzeugender Gestaltung des Schullebens, die von
Kindern nicht in Frage gestellt, vielmehr dankbar akzeptiert werden,
weil sie im Schutze dieser Art von Gewalt spielen, lernen und arbeiten
können. Insofern stimmt die Behauptung Illichs von der generellen
Gewalttätigkeit nicht. Erziehung in Schule und Familie hat zwar große
Gewalt, aber „gewalttätig“ muss sie nicht sein, sonst müssten Eltern und
Verwandte, Erzieherinnen und Erzieher verzweifeln.
3. Vermittlung von Gewalt durch Sprache
Ein kritischer Punkt ist der Unterschied und die Verbindung von physischer und sprachlicher Gewalt. Der Verfassungsrechtler Friedrich
Müller hat das Verhältnis von Recht, Sprache und Gewalt untersucht.
An den Anfang stellte er die Überlegung, dass Gesellschaft, „Politik“
und Herrschaft, und hier muss man auch die Erziehung erwähnen,
als kommunikative Prozesse, die sie unter Menschen immer auch sind,
„sprachliche Vermittlungen darstellen“ (Müller 1975, 20). Er erläutert
das am Beispiel eines Richters. Dessen Amtshandlungen beruhen in der
Sprache und sind zugleich von zwei Seiten sprachlich eingeschränkt.
Alles, was er im Amt tut, ist durch Gesetze, Verfahrensvorschriften,
Urteile höchster Instanz, Verfassungsartikel, also durch eine Fülle von
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schriftlich festgehaltenen sprachlichen, ihn bindenden Äußerungen begrenzt. Die sprachlich begründete Amtsgewalt des Richters hat ihrerseits
also wiederum durch vorausgegangene Sprachakte eine Grenze. Seine
Sprachhandlungen sind auch noch von einer zweiten, ganz anderen Seite
begrenzt. Im Konfliktfall, wenn die sprachliche Gewalt nicht wirksam ist,
tritt an die Stelle von Sprachhandlungen die nicht-sprachliche Gewalt.
Diese nicht-sprachliche Gewalt ist zwar ihrerseits auch wieder durch
Sprache vermittelt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass im aktuellen Fall an die Stelle der institutionalisierten „konstitutionellen“ Gewalt
die jeweils realisierte aktuelle Gewalt in Gestalt physischer Gewalt tritt.
Wann tritt denn die physische Gewalt des Staates legitim ein? Nur
dann, wenn in einem förmlichen Verfahren festgestellt worden ist, dass
ein Mensch das geltende Recht, das eine Art Vorwegentscheidung von
möglichen Konfliktfällen ist, nicht anerkennt. Jedes Volk, jede Gesellschaft, jede Religion, jeder Verein, jede Schule, jede Familie gibt sich
Gesetze, Normen oder Regeln, die sämtlich auf Sprachhandlungen
zurückgehen. Wer sich seine eigenen Regeln macht, leugnet in seinem
speziellen Fall die Gültigkeit des Gesetzes. Er lässt es darauf ankommen,
ob er in seinem Fall mehr Macht ausüben kann als die Gesellschaft.
Das gelingt ja leider viel zu oft, wie die große Zahl der unaufgeklärten
Straftaten zeigt.
In Familie und Schule ist es selbstverständlich, dass Kinder durch
Versuch und Irrtum die Grenzen der eigenen Machtbefugnisse abtasten
und Eltern, Lehrerinnen und Lehrer immer prüfen müssen, was in der
Situation angemessen ist. Ihnen wird daher auch ein Ermessensspielraum
für Erziehungsmaßnahmen eingeräumt, so wie sie ein Staatsanwalt und
ein Richter bei Erwachsenen nicht, jedoch ein Jugendrichter hat. Eltern
und Lehrer dürfen in einem streng juristischen Sinn gar nicht strafen.
4. Stufen der Gewalt
Es lassen sich deutlich zwei Stufen legitimer Gewalt unterscheiden.
Sprachliche Gewalt, die ihrerseits wieder durch Sprachhandlungen
begrenzt ist, und die physische Gewalt zur Durchsetzung der sprachlichen Gewalt im Konfliktfall. Es ist müßig, sich den Kopf darüber zu
zerbrechen, ob Macht und damit Gewalt in der Erziehung abgeschafft
werden können. Wer danach fragt, kann keine vernünftige Antwort
erhalten; denn er übersieht, dass Menschen sich überall, wo sie leben,
Normen und Regeln der verschiedensten Art schaffen, die einerseits
gelehrt und weitergegeben, andererseits gelernt und übernommen werden müssen. Eine geistige Erbfolge, die Todesfälle überwindet, kann es
nur geben, wenn Normen, Kenntnisse und Fertigkeiten Generationen
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überdauern. Die Frage ist daher nicht, ob Erziehung Gewalt ist, sondern
vielmehr was legitime und was illegitime Gewalt in der Erziehung ist und
wie Machtmissbrauch vermieden werden kann; denn nicht jede legale
Machtausübung ist auch legitim. Friedrich Müller stellt das Besondere
an der rechtsstaatlichen Form der Gewalt heraus. Es liege darin,
(1) Gewalt möglichst weitgehend zu entpersonalisieren;
(2) ihre Regulation (Voraussetzungen, Durchführung, Begrenztheit)
möglichst weitgehend auf generalisierbare Weise sprachlich zu
umschreiben;
(3) durch gleichfalls rechtsstaatlich formulierte Kontrollgewalt zu
begrenzen (Müller 1975, 29/30).
Diese drei Punkte beschreiben den historischen Prozess, durch den
der Rechtsstaat in Europa seit dem Mittelalter verwirklicht worden ist:
zunehmende Entpersonalisierung (kein Faustrecht), Regulierung (keine
Willkür), Kontrolle (Instanzenzug). Auch die Macht der Erziehung hat
sich seit der Aufklärung von der physischen Gewalt zur sprachlichen
hin gewandelt. Werfen wir einen kurzen Blick auf das 19. Jahrhundert. Im Jahre 1872, zur Zeit des liberalen preußischen Kultusministers
Adalbert Falk, veröffentlichte das Ministerium einen Erlass „Strafgesetz
und Schulzucht“ (Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung
in Preußen, Berlin 1872, 33-47). „Nur in richtiger Voraussetzung und
Erwartung, daß bei Kindern unter 12 Jahren die Erziehung oder die
Zucht noch das Erforderliche zu leisten habe, und leisten werde, hat der
Gesetzgeber vermögen können, bei Verbrechen oder Vergehen, welche
von so jungen Kindern verübt werden, den Strafrichter außer Spiel zu
lassen“ (33). Es ging um die Strafmündigkeit. Das Ministerium mutete
den Schulen Schulzucht im Sinne vorbeugender Verbrechensbekämpfung in und außerhalb der Schule zu. Sie sollte „durch die angemessene
Einwirkung auf die sittliche Entwicklung der Jugend den etwaigen
Mangel des Hauses nicht minder (...) ergänzen (...), wie durch den von
ihr erteilten Unterricht“. Körperliche Züchtigung hielt das Ministerium
daher für zulässig, ja für „unumgänglich“ und sprach von „Strafgewalt“
der Schule (34). Bei über zwölf Jahre alten Schülern waren die Lehrer
nach einer Circularverfügung aus dem Jahre 1866 zur Amtshilfe verpflichtet. „Requisitionen der Staats-Anwaltschaft auf Anwendung der
Schuldisziplin ist demnach Folge zu geben“ (35). Wie konnten solche
Requisitionen, d.h. Amtshilfeersuchen aussehen?
Im Jahre 1876 zeigte ein Vater einen Schuldiener bei Gericht an.
Der elf Jahre alte Sohn hatte einen Mitschüler bestohlen. Pfarrer und
Lehrer hatten eine Strafe von 25 Schlägen verhängt, die der Schuldiener
ausführte. Nach dem sechzehnten Schlag ließ der Pfarrer einhalten. Die
Mutter sagte vor Gericht, sie habe den Jungen ins Bett heben müssen.
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Das Gericht stellte das Verfahren gegen den Schuldiener in zweiter
Instanz ein (Centralblatt 1876, 311-314). Der Staat bürdete der Schule
Erziehung außerhalb der Schule von Amts wegen auf.
Dazu noch ein anderer Aspekt. Im Jahre 1883 musste sich ein Lehrer
vor Gericht verantworten, der ein sechsjähriges Kind geschlagen hatte,
weil es nicht lesen lernte. Das Gericht sprach ihn frei; denn es sah keine
Überschreitung des Züchtigungsrechts und wollte nicht beurteilen,
ob die „Züchtigung im richtigen Verhältnis zu dem Verschulden des
Schulkindes stand“ (Centralblatt 1883, 316). Die Vorstellung, dass
Lernen durch Schläge befördert werden könnte, erscheint Lehrerinnen
und Lehrern heute absurd. Aber wissen das alle Eltern? Und dass zur
Schulerziehung förmliche Exekutionen gehören, ist Eltern und Lehrern
fremd geworden. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn die zehn Gebote
nicht in die Kinder hinein geprügelt werden sollen, wie kommen sie
in ihre Herzen?
Ich habe um der Klarheit willen nur zwei Grade der Gewalt unterschieden. In Wirklichkeit gibt es viele Abstufungen. Wenn eine Grundschullehrerin zwei Streithähne trennt, kann sie das betont sachlich, weder
freundlich noch ärgerlich tun. Sie kann die beiden aber auch anherrschen
und zupacken. Das sind je nach der Situation große Unterschiede mit
unterschiedlichen Wirkungen. Die Abstufungen der auf Sprache beruhenden Machtausübung sind auch nicht einfach linear anzusetzen.
Die Wirkung hängt von vielen Bedingungen ab und ist oft unerwartet.
Auch der fundamentale Unterschied von Sprachgewalt und physischer
Gewalt darf nicht schematisch verstanden werden.
Es ist versucht worden, „Erziehungsmittel“ zu benennen, wie Lohn
und Strafe, Lob und Tadel, öffentliches Lob und öffentlichen Tadel,
Ermahnung und Ermunterung (Trost 1966; Geißler 1967). Es ist zwar
belangvoll, was ein Erwachsener in einer bestimmten Situation zu einem
bestimmten Zeitpunkt sagt oder nicht sagt, tut oder nicht tut. Es wäre
aber falsch, wenn der Begriff Erziehungsmittel die Vorstellung erweckte,
als gäbe es bestimmte Mittel, die in bestimmten Situationen mit einer
bestimmten Wirkung angewandt werden könnten. So ist es nicht.
5. Erziehung als Ermächtigung
Aufgabe der Erziehung ist die Ermächtigung, genauer gesagt, die Einführung in den rechten Gebrauch und die Bewährung der Sprache
und der Fachsprachen. Kinder und Jugendliche sollen erstens ihrer selbst
mächtig werden und sie sollen zweitens lernen, die Welt nicht zu vergewaltigen, sondern ihre Macht sinnvoll zu gebrauchen. Jeder weiß, dass
Kinder und Jugendliche das erst lernen müssen, Schritt für Schritt im
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Umgang mit Spielsachen, Werkzeugen, Roller und Fahrrad, Papier und
Bleistift, Büchern und Heften, Geschirr und Essbesteck, Wasser und
Feuer, Lebensmitteln und technischen Geräten, elektrischem Strom,
aber auch im Umgang mit Blumen und Tieren, und vor allem mit Kindern und Erwachsenen. Mitspielen, mitreden, mitarbeiten, mitfeiern,
mit beten, das lernen sie schon im Kindergarten, später in der Schule.
Wegen der Ermächtigung zu vielen Handlungen lernen sie sprechen.
Sie lernen, wie man andere anredet, begrüßt, verabschiedet, bittet und
dankt, dass man zuweilen ja und zuweilen nein sagen muss. Sie gehen
einkaufen, knüpfen Freundschaften, vertreten sich unter Gleichaltrigen
selbst. Die Kleinen fragen noch „Darf ich zu meinem Freund gehen?“,
die Größeren melden sich ab: „Ich geh jetzt zu meinem Freund.“ Die
Jugendlichen gehen ohne zu fragen. Jeder Schritt, mit dem sich Kinder
von der Mutterschürze emanzipieren, ist ein Zuwachs an Macht und
an Kompetenz. Früher hieß es: Messer, Gabel, Scher‘ und Licht, sind
für kleine Kinder nicht. Heute gilt es als selbstverständlich, dass Kinder
rechtzeitig in den rechten Gebrauch eingeführt werden. Das ist aber gar
nicht leicht, da auch Kindheit keine feststehende Größe ist, sondern
sich verändert. Neil Postman behauptet sogar, sie verschwände ganz
(Postman 1982). Erwachsene verwalten kaum noch Geheimnisse, in
welche Kinder und Jugendliche nach und nach eingeführt werden. Also
hilft nur rechtzeitige Einführung in den Umgang mit Hirschfänger,
Baseballschläger, Fernsehen und Internet.
6. Gewaltanmaßung und Ohnmacht der Erziehung
In dem Orte Flint in Michigan erschoss vor wenige Wochen ein Sechsjähriger seine Sitznachbarin. Sie hatte wütend gesagt: „Du hast auf
meinen Tisch gespuckt“. Der Junge zog einen Revolver und schoss ihr
vor den Augen der Lehrerin in die Schläfe. Wie war der Junge an die
Waffe gekommen? Der Vater saß wegen Diebstahl im Gefängnis. Der
Onkel hatte dem Jungen das Schießen beigebracht. Das ist die andere
Seite der frühen Einführung in den Gebrauch von Geräten, die keine
Spielsachen sind.
Wenn Kinder ihre Macht ausprobieren, machen Sie Fehler und es gibt
Konflikte. Kinder gehen zunächst nicht angemessen mit Sachen, Pflanzen, Tieren und Menschen um. Sie müssen lernen, dass man ein altes
Blatt auf der Rückseite bemalen darf, das Zeugnis der älteren Schwester
aber kein „altes Blatt“ ist. Sie missbrauchen ihre Möglichkeiten und
ihre Macht oder gebrauchen sie nicht richtig. Das ist nicht anders zu
erwarten. Und zuweilen missbrauchen sie ihre Macht mit Genuss, zum
Beispiel wenn Geschwister einander die Untaten doppelt heimzahlen
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oder wenn sie mit Waffen in und außerhalb der Schule die Helden
spielen. Kinder spielen mit allem, zum Beispiel mit dem Brot, das sie
essen sollen. Sie zerstören Sandburgen, eigene und die anderer Kinder,
weil ihnen das lustig vorkommt. Sie greifen zu Hause erlaubt und im
Lebensmittelgeschäft unerlaubt in die Regale und holen sich, was ihnen
gefällt. Das sind im Konfliktfall Macht- oder Kompetenzäußerungen,
die sich auf Sachen und zugleich gegen andere Menschen richten, also
versuchte Gewaltanwendung darstellen. Der Umgang mit Macht fängt
sehr früh an. Dadurch, dass die Ermächtigung stufenweise geschieht,
muss zudem immer wieder von Fall zu Fall geklärt werden, was erlaubt
und was verboten ist. Anders als bei Erwachsenen ist der Handlungsrahmen viel weniger starr abgesteckt, weil er sich mit zunehmendem
Alter verschiebt oder erweitert.
Was hat das mit destruktiver Gewalt zu tun, also mit Gewalt im engeren Sinne? Nun, die Kinder müssen mehr und mehr ihre Konflikte in
der Familie, in der Schule, mit Kindern, mit Erwachsenen selbst regeln
lernen und hierbei einschätzen, wo welche Kompetenzen liegen. Ja, es ist
sogar noch komplizierter; denn sie müssen lernen, dass es das Recht gibt,
Kompetenz zuzusprechen oder abzusprechen. Im Verfassungsrecht heißt
dies die „Kompetenz-Kompetenz“. In einer Familie mit heranwachsenden Kindern geht es fast täglich um diese Metakompetenz. Es gibt
klassische Streitpunkte: Kinder vergessen über dem Spiel die Arbeit. Sie
kommen nicht zur vereinbarten Stunde nach Hause. Schulkinder haben
keine Lust eine Aufgabe zu Ende zu führen und nehmen es sich heraus,
einfach aufzuhören. Sie kommen zu spät zur Schule. Sie schwänzen,
und verhöhnen, ohne es zu ahnen, den Staat mit seiner Schulpflicht.
Sie nehmen Waffen in die Schule mit. Alle diese Konflikte lassen sich
verstehen als Versuche, sich vor der Zeit und am falschen Ort Gewalt
anzumaßen und die Kompetenz-Kompetenz an sich zu reißen.
Der Kern der Gewalttätigkeiten im Kindesalter sind die Anmaßungen
der Gewalt, nicht die gewalttätigen Handlungen selbst. Zu der Anmaßung kommt es, wenn Konfliktsituationen ungeklärt sind. In einem
Handbuch der Mediation in der pädagogischen Arbeit heißt es: „Nicht
der Konflikt an sich ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie
wir damit umgehen. Gefährlich sind die ungelösten Konflikte, die zwar
oft in harmlosen Meinungsverschiedenheiten ihren Ursprung haben,
aber derart eskalieren können, dass die Beteiligten darunter leiden und
keinen Ausweg mehr finden. Gewalt in der Schule ist in der Regel das
Ergebnis von Konflikten, nicht die Ursache“ (Faller o. J., 15).
Wenn Kinder sich Kompetenzen, also Recht zur Gewalt selbst zusprechen, können in schweren Fällen nur noch Polizei und Staatsanwaltschaft
eingreifen: Bei grober Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung,
sadistischer Quälerei, Diebstahl in schweren Fällen, Raub, Erpressung
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von Mitschülern, Mord, Vergewaltigung usw. muss den Tätern Einhalt
geboten werden. Wer sich die Macht nimmt und missbraucht, dem
kann sie nicht verliehen, sondern muss sie entzogen werden. Das endet in schweren Fällen mit dem Abbruch der Erziehung. Den Eltern
wird das Sorgerecht entzogen (BGB § 1666). Das ist Sache eines Gerichts. Eingriffe in das Sorgerecht oder Festsetzung der Strafmündigkeit
sind delikate Fragen. Kinder waren früher schon mit zehn Jahren voll
strafmündig. Nach dem Beispiel des Code Napoléon setzten die deutschen Staaten die Strafmündigkeit hinauf. Wenn Postman mit dem
Verschwinden der Kindheit Recht behält, wird sich die Senkung nicht
vermeiden lassen, und zwar nicht, weil die Erziehung versagt, sondern
weil sie Gewalttätigkeit nicht verhindern kann. Schule erzieht durch
Unterricht (Friedrich Herbart). Sie baut darauf, dass Kinder mit einer
guten Kinderstube in die Schule kommen. Herbart unterschied zwischen
Regierung und Zucht. Regierung war die Herstellung von Bedingungen,
die erziehenden Unterricht ermöglichen. Zucht war das gelungene Ergebnis der Erziehung, heute etwa „verantwortungsbewusste, selbständige
Lebensführung“. Zucht hatte also rein gar nichts mit Züchtigung zu tun.
Erziehung steht in der Gefahr, dass sie sich zu viel zumutet und dass
ihr von der Gesellschaft zu viel zugemutet wird. Schule kann, wenn
Kinder gewalttätig werden, sofern sie überhaupt noch etwas erreichen
kann, nur beim fehlenden Unrechtsbewußtsein ansetzen (Leuders 1991).
Aber dieser neue Erziehungsversuch nach dem gescheiterten gelingt
nicht aus der gescheiterten Erziehung selbst heraus. Es bedarf eines
Neuanfangs, der als Anfang nicht Erziehung ist, sondern das verloren
gegangene, zerbrochene Erziehungsverhältnis erst einmal neu begründet.
Gewaltanmaßung ist Möchte-gern-Kompetenz zur falschen Zeit,
am falschen Ort, mit falschen Mitteln. Gewaltanmaßung ist die rüde
Aufkündigung des Erziehungsverhältnisses und der Versuch, sich die
Kompetenz-Kompetenz in dem Bereich anzueignen, wo Fremderziehung in Selbsterziehung übergeht. „Ich, der Sechsjährige, bestimme,
wann ich schießen darf – nicht Ihr.“ Kinder stürzen ohne den Schutz
der elterlichen und der Schulgewalt, also ohne den Schutz der Kindheit
ins Bodenlose und reißen andere mit.
7. Umgang mit der Gewalttätigkeit von Kindern
Umgang mit Gewalt klingt merkwürdig. Janusz Korczak hat Situationen
beschrieben, in denen er versucht hat, Kindern Einsicht in die Gewalt im
engeren Sinne zu geben. Bitte stoßen Sie sich nicht an der Harmlosigkeit
des Beispiels. Es enthält die Merkmale eines Neuanfangs, nämlich eine
neue Situation und eine neue Sprache. Eine Mutter kommt zu ihm
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mit ihren drei Söhnen, die sich nach ihrer Meinung zu oft gegenseitig
verprügeln.
Ich ließ die Buben sich vor mir aufstellen und beginne nachzuforschen. – Sie aber: ‚Er fängt immer an (...), er ist immer der erste.’ Ich
frage, wie viele Schlägereien es in einer Woche gibt. Sie wissen es
nicht, sie zählen nicht.
Das ist ein Fehler. Man muss zählen: nach Punkten. Eine kleine Rauferei: ein Punkt, eine mittlere: zwei Punkte, eine erbitterte Schlägerei:
drei Punkte. Wie viele Punkte braucht ihr, von Sonntag zu Sonntag?
Immer aufschreiben und zählen, zählen. Wenn du dir zehn Punkte
zubilligst, dann reicht das für fünf mittlere Raufereien. Ja. Und? Du
willst raufen, jetzt, auf der Stelle, aber du denkst: nein, ich spare
mir den Punkt auf, für alle Fälle. Du sagst dir: ‚Heute nicht, morgen
verprügle ich ihn.’ Du hast riesengroße Lust, loszuschlagen, aber –
du schiebst es auf (denn du zählst ja mit und willst dein Konto nicht
überziehen). Du hast dich noch kein einziges Mal geschlagen, und
du möchtest dich nicht mit einer Hypothek belasten. Es ist schon
Mittwoch, und du hast noch immer Anrecht auf fünf Schlägereien.
Da – er hat schon wieder angefangen, er hat dich geärgert, dich
beleidigt; die Hand juckt dir, wenn du nicht mitzähltest, hättest
du auch schon angefangen; denn warum sollst du dir das alles
gefallen lassen; aber du denkst: an Wochentagen fällt es leichter,
weil Schule ist; dann bist du beschäftigt, also – schlagen wir uns
ein für allemal am Sonntag. Oder, du hast schon angefangen, dich
zu prügeln, hörst aber plötzlich auf, um die Schlägerei noch als
mittlere und nicht als erbitterten Kampf rechnen zu können. Oder
der Sonntag kommt, und du denkst: ‚Ach, wozu denn?’ Du bezähmst
dich, mäßigst dich, hältst dich zurück und wirst weniger empfindlich. Und diese nicht wahrgenommenen Schlägereien legst du,
verzeih den Vergleich, gleichsam auf die Postsparkasse, du sparst sie
dir zusammen, wie ein Rentner – für spätere Zeiten. Du denkst: ‚Es ist
besser, sich einmal richtig zu schlagen als dreimal nur eben so.’ Du
klimperst mit diesen gesparten Schlägereien wie mit Goldmünzen
der Überlegenheit und der Selbstbeherrschung. Das Wasser läuft dir
im Munde zusammen, eine solche Lust hat du aufs Raufen (denn du
bist heftig), aber nein; was hast du schon davon; und dass er etwas
abbekommt, das ist der einzige Gewinn; dass es ihn erwischt; aber
dich erwischt es auch – auch dich“ (Korczak 1988, 180/81).

Korczak schlägt Augen zwinkernd fünf Verfahren zur Verzögerung
der handgreiflichen Gewalt vor:
- Raufereien zählen,
- Scheingefechte vor dem Spiegel; Korzcak malt sie zum Komischen
hin aus,
- Sublimieren, zum Beispiel: Einer provoziert: „Du hast wohl Angst,
fang doch an, versuch es nur, du, Angsthase“. Und du – zischst

59
voller Verachtung: „Stimmt, ich fürchte, der Zahnarzt könnte dir
später Goldkronen einsetzen müssen.“
- Auf die Zunge beißen – das hält Korczak aber für kein probates
Mittel.
- Vor dem Wutausbruch eine lateinische Beschwörungsformel aufsagen: concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur, gegebenenfalls auch polnisch (etwa: Friede ernährt, Unfriede
verzehrt) (Korczak 1988, 179-185).
8. Kann entgleiste Jugendgewalt produktiv werden?
In diesem Beispiel geht es um die Stufen der Gewalt und um den Versuch
physische in sprachliche und in legitime Gewalt umzuwandeln. Dazu
fünf Bemerkungen.
(1) Erziehungsfelder neu begründen. Erziehungsfelder können zusammenbrechen und die Sprache der Erziehung kann kraftlos werden. Aber die
Sprache in der Erziehung kann sich auch erneuern. Die Mutter bringt
die Kinder zu Korczak. Sie fürchtet, dass ihr die Erziehung entgleitet.
Ihre Erziehung war übrigens keineswegs erfolglos. Das zeigen die Reaktionen der Kinder. Sie gehen mit der Mutter mit und wissen, dass ihre
Prügeleien eigentlich nicht statthaft sind; sie reden sich aufeinander aus
und hören Korczak zu.
Korczak nützt seine Autorität als Arzt. Arzt und Mutter und Kinder
befinden sich in einer neuen Situation. Korczak vertraut in dieser Situation auf das Wort und beschämt die Kinder nicht. Er moralisiert nicht,
sondern signalisiert Verständnis, ohne sich anzubiedern. Er überrascht
sie, indem er ihnen zeigt, dass sie in ihren Entscheidungen nicht in der
Weise frei sind, wie sie und ihre Mutter vielleicht meinen. Sie sind in
diesem Punkt ihrer selbst nicht mächtig, also noch nicht erwachsen. Ihre
Unfreiheit liegt nicht in den Prügeleien, sondern im Prügeln-müssen.
(2) Distanz gewinnen. Vielleicht erwartet die Mutter ein wirksames
Verbot. Aber Korczak verbietet nichts, sondern hilft den Kindern, mit
seinen Augen aus einer gewissen Distanz auf die Schlägereien zu blicken
– nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie sind eine Art der Macht- und
der Kraftäußerung, mit der man vernünftig umgehen muss. Schlägereien
unter drei Buben sind schwer zu vermeiden.
(3) Stufen und Schritte. Korczak schont das Ehrgefühl der Kinder und
zeigt ihnen Schritte und Zwischenschritte, wie sie von der physischen
Gewalt zur sprachlichen Konfliktlösung gelangen können. Seine fünf
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Beispiele laufen darauf hinaus. Er verlangt nicht, dass die Kinder Gefühle heucheln oder zurückstecken. Es gibt ein schönes Wort von Jean
Paul Friedrich Richter:
„Übrigens bleib’ es Gesetz, da jede Kraft heilig ist, keine an sich zu
schwächen, sondern nur ihr gegenüber die andere zu wecken,
durch welche sie sich harmonisch dem Ganzen einfügt“ (Jean Paul
1806/1963, 40 [§31]).

Korczak hütet sich vor Heuchelei und verketzert die Gewalt nicht, als
ob es auf der Welt gewaltfrei zugehen könnte. Der nächste Schritt ist
es, die physische Gewalt zu reduzieren, dann beherrschbar zu machen
und schließlich in eine höhere Form der Durchsetzung in Konflikten zu
überführen. Der erste Schritt ist, dass selbst im Chaos handgreiflicher
Auseinandersetzungen Unterschiede ins Gewicht fallen und von Kindern
anerkannt werden.
(4) Die Sprache erneuern, verstärken und präzisieren. In diesem kleinen
Beispiel verstärkt die Mutter ihre eigenen Worte, in dem sie Korczak
einbezieht. Der neue Rahmen bewirkt eine neue Bereitschaft zum Zuhören und zum Aufeinander hören und verändert das miteinander Reden
aller. Erziehung gibt und fordert zugleich, auch von der Mutter. Korczaks
Sermon steht vermutlich in einem Kontrast zu ihren wirkungslosen
Wiederholungen. Er trifft den Ton, den die Kinder verstehen. Wenn er
sagt: „Du billigst dir von Sonntag zu Sonntag zehn Punkte zu“, ist er es,
der taktvoll zubilligt, um den Jungen nicht bloß zu stellen.
In verfahrenen Situationen muss man, um überhaupt noch etwas zu
erreichen, zu aufwendigen Mitteln greifen. Die Evangelische Kinderund Jugendhilfe in Würzburg lässt Erzieher mit straffällig gewordenen
Jugendlichen über einen Zeitraum von einem Jahr zusammenarbeiten,
davon vier Wintermonate in Finnland unter ganz einfachen Lebensverhältnissen (Schad 1999). Wenn man zusammen haust, friert, kocht,
die Mahlzeiten einnimmt, arbeitet, spielt, streitet, Krisen übersteht und
feiert, lernt man sich fast wie in einer Familie kennen und weiß, was
das Wort des anderen Wert ist.
Das gemeinsame Leben entlastet vom förmlichen Sprechen. Die Situation spricht. Aber auch die Mischung aus digitaler und analoger Sprache
muss tariert werden; eine dem Alter entsprechende Selbstkontrolle, das
Ziel auch der Gewaltprävention (Faller/Kerntke/Wachmann 1996), ist
vielen Kindern und Jugendlichen lästig. Man muss hinzufügen, dass
seelisch zerstörte Kinder aus schlecht geführten Heimen oder aus völlig
desolaten Familien sich sogar auf ein aufwendiges Arrangement nicht
mehr einlassen. Sieht man von den Grenzen der Erziehung einmal ab,
kann man feststellen, dass erfolgreiche Projekte zum Abbau von Gewalt-
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tätigkeiten in Schulen und Stadtvierteln oft mit Hilfe von Netzwerken
gelungen sind. Das neu gespannte Erziehungsfeld sendet neue Signale.
(5) Eine Schlussbemerkung zur politischen Unterstützung durch Verantwortliche. Wenn man wirklich helfen will, müssen Familien, Schule und
Jugendhilfe in die Lage versetzt, neue und glaubwürdige Koalitionen
zu bilden. (1) Eltern, LehrerInnen und SchulleiterInnen sollten an der
Schulverwaltung beteiligt werden. Unsere Schulverwaltung stammt
in den Grundzügen aus dem 18. Jahrhundert und so ist sie auch. Die
Selbständigkeit der Schulen in der Schulverwaltung kommt zu kurz. (2)
Ganztagsschulen sind kein Wundermittel, aber in sozialen Brennpunkten wären bzw. sind sie eine Hilfe. (3) Sozialpädagoginnen an Schulen
sollten unter Beteiligung der Jugendlichen selbst für die Zusammenarbeit
mit Jugendverbänden, Kirchengemeinden, Vereinen aller Art sorgen.
(4) Vereine, die jüngere und ältere Menschen zusammen führen, zum
Beispiel im Breitensport oder in Wandervereinen, sollten öffentlich
anerkannt, belobigt und ausgezeichnet werden. Es geschieht schon viel
und es gibt gute Projekte. (5) Die Jugendhilfe sollte Mittel erhalten,
damit sie das im Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgesehene Instrument
„Erziehungsbeistand“ stärker einsetzen kann.
Wenn soziale Gruppen verschwinden, weht ein eisiger Wind. Wenn
ein sechsjähriger Schüler seine Sitznachbarin erschießt, wenn Schüler
sich gegenseitig das Leben zur Qual machen und Lehrerinnen und Lehrer
mit Waffen angreifen, fliehen die Penaten. Vor unseren Augen geschieht
beides: Das soziale Netzwerk kleiner und großer Gruppen und Gemeinden wird dünner und hält nicht mehr, gleichzeitig entstehen neue soziale
Bindungen in neuen Gruppen. Darunter sind demokratisch erwünschte
und auch weniger erwünschte; denn es gibt Selbstheilungskräfte und
Kräfte der Selbsttäuschung. Man darf sich nicht auf eine automatische
Regeneration verlassen und hoffen, dass eine gute Saat formeller und
informeller Gruppen auch dann aufgeht, wenn man das Saatgut unbekümmert um die Folgen verzehrt.
Familien- und Schulerziehung zeigt Kindern und Jugendlichen, dass
es lohnt, sich zu engagieren und sich beruflich, gesellschaftlich, politisch
zu bewähren. Erziehung ist aber ohnmächtig, wenn politisch gesellschaftliche Zwänge sie überwältigen und Jugendlichen ein lohnender
Zukunftshorizont entzogen wird, so dass sie den Eindruck haben, sie
seien gerade noch geduldet. Anforderungen der Schule und der Berufsbildung wirken dann wie leere Versprechen. Familie und Schule waren
nie Heilmittel der Gesellschaft.
Die Bindekraft von Gruppen und Gemeinden wird ständig verbraucht.
Vor kurzem verabschiedete sich aus Anlass einer Riesenfusion ein Bankdirektor von der, wie er sagte, „AG Deutschland“. So weit so schlecht.
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Die Sozialbindung des Eigentums ist er damit los – aber was geschieht
mit dem ethischen und emotionalen Vakuum, wenn der Geist des
Gemeinwohls verdampft? Wenn die Wirtschaftsbosse fusionieren um
wirtschaftlich zu überleben, müssen die kleinen Leute in der Erziehung
erst recht „fusionieren“, um seelisch zu überleben. Der Gewinn neuer
Koalitionen ist die Regenerierung, Präzisierung und Verstärkung der
Erziehungssprache. Regenerierte Erziehungsfelder eröffnen Jugendlichen
immer auch Perspektiven. Diese wiederum sind eine Voraussetzung für
die Wirksamkeit einer gewaltlosen Gewalt der Erziehung.
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Mit Ach und Krach
Nächstenliebe zwischen Allmacht und
Ohnmacht

Die Liebe ist Sieger — rege ist sie bei Leid1

Den menschlichen Weltumgang gewaltfrei zu organisieren
ist ein Ziel, das misslingen muss. Statt aussichtsloser Versuche,
Fremdheit zu folklorisieren und Verschiedenheit zu nivellieren, bekommt Gewalt durch die gewagte Option auf Ohnmacht ihre Chance.

Mit aller Gewalt gegen Gewalt?
Seit der Aufklärung gehört es sich, dass man sich in der Gewalt hat. Wie
lächerlich das ist, karrikierte zwar schon Baron von Münchhausen, als er
sich am eigenen Schopf samt Pferd aus dem Schlammassel ziehen wollte.
Aber zu groß war die Not und zu schön diese fixe Idee, als dass menschliche Vernunft sich ihr hätte entziehen können. Von Stund an wurde es
Volkssport sich zusammenzureißen. Es war dies auch die Geburtsstunde
der modernen Religionspädagogik in Form von „Pädagogik als Religion“. So finden sich in den Sittenbüchlein der Aufklärungspädagogen
belehrende Geschichten über die Gefahren unkontrollierten Lachens
und unkontrollierten Weinens, über die man sich köstlich amüsieren
könnte, wären sie nicht so unglaublich unchristlich (Beuscher 2000,
135-144). Auch hier wird „Ambivalenz wahrgenommen“, soll jedoch
nicht gestaltet, sondern den Menschen ausgetrieben werden.2
Der Wunsch, die Gesellschaft gewaltfrei zu gestalten, ist verständlich
und legitim. Doch viele Gelegenheitsgewaltlose verkennen die Gewalt
ihrer simplifizierenden Argumentationen und die damit verbundenen
Langzeitschäden. Nach Auffassung des Soziologen Otto Hondrich ist es
gerade der sehnliche Wunsch nach Gewaltfreiheit, der uns eine tiefere
Erklärung von Gewalt verwehrt. Denn dieser Wunsch „lässt Einsichten

1
2

Palindrom!
Ein schönes Gegenbeispiel bietet ein Bilderbuch aus dem Ravensburger Verlag mit dem Titel „Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat“.

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 64-70.
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immer nur so weit zu, wie Gestaltungs- und Änderungsmöglichkeiten
reichen. Missstände kann man ändern. Deshalb erklären wir Gewalt
durch Missstände. Dagegen würde die Einsicht, dass Gewalt nicht durch
Missstände, sondern durch die Steigerung des moralisch Guten wächst,
uns am eigenen Weg irre werden lassen. Die schlimmste Gewalt kommt
aus dem Glauben, uns für immer von Gewalt befreien zu können“
(Hondrich 2000).
Niels Fassbender beschrieb entsprechende Fallstricke einer „Erziehung
zum ‚Nie wieder!’“: „Dabei hat man sich mit uns solche Mühe gegeben.
In der Schule lasen wir das Tagebuch der Anne Frank: ‚Nie wieder!’ In
KZ-Gedenkstätten versuchte man, uns das Unvorstellbare ahnen zu
lassen: ‚Nie wieder!’ Nach fremdenfeindlichen Übergriffen zündeten wir
Kerzen an und gedachten in stiller Demut: ‚Nie wieder!’ Und Schindlers
Liste verließen wir mit Tränen in den Augen: ‚Nie wieder!’ Es ist aber
Krieg – und wir sind kaum fähig, auch nur darüber zu sprechen“ (Die
Zeit 1999). „Nie wieder!“ mag ein ehrlicher Aufschrei schmerzlicher Betroffenheit und bitterer Einsicht sein, taugt aber nicht zu einer heil- und
religionspädagogischen Agenda hinsichtlich des komplexen Phänomens
der Gewalt. Versuche, Gewalt mit aller Gewalt abzustellen, lähmen,
machen sprachlos, führen zu einer Art KOMA, das häufig früher oder
später in Anfälle von AMOK umschlägt. Darum rät der Philosoph Peter
Sloterdijk: „Um von Gewalt so zu reden, dass die Sache nicht von vornherein falsch objektiviert wird, scheint es mir ratsam, gleich zu Beginn
die Distanz-Illusion platzen zu lassen, die uns selbst in eine befriedete
Zone und die Gewalt vor die Grenze platziert“ (Sloterdijk 1994, 9). Das
gilt auch und besonders für heil- und religionspädagogisches Engagement, wo die Gefahr droht, intellektuelle Hochleistungseinsichtigkeit mit
Christlichkeit zu verwechseln.
„Gewalt – eine gern verleugnete Verhaltensweise“ titelte Bruno Bettelheim. Janusz Korczak, Sigmund Freud, Françoise Dolto, Günther Anders, Umberto Eco – die Liste von Philosophen, Pädagogen und Psychologinnen ist groß, die leidenschaftlich gegen die Idee einer Ausmerzung
von Gewalt plädieren, weil dies dem menschlichen Herzen nicht gerecht
werde. „Das Unbehagen in der Kultur“, der Vorwurf, den Freud 1927
„gegen die heutige Erziehung erheben“ musste, ist hochaktuell: „Sie [die
Erziehung] sündigt außerdem darin, dass sie den jugendlichen Menschen
nicht auf die Aggression vorbereitet, deren Objekt er zu werden bestimmt
ist. Indem sie die Jugend mit so unrichtiger psychologischer Orientierung
ins Leben entlässt, benimmt sich die Erziehung nicht anders, als wenn
man Leute, die auf eine Polarexpedition gehen, mit Sommerkleidern
und Karten der oberitalienischen Seen ausrüsten würde (...) Denn die
Kindlein, sie hören es nicht gerne, wenn die angeborene Neigung des
Menschen zum ‚Bösen‘, zur Aggression, Destruktion und damit auch zur
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Grausamkeit erwähnt wird. Gott hat sie ja zum Ebenbild seiner eigenen
Vollkommenheit geschaffen (...) Angesichts dieser Schwierigkeit ist es
für jedermann ratsam, an geeigneter Stelle eine tiefe Verbeugung vor
der tief sittlichen Natur des Menschen zu machen; es verhilft einem zur
allgemeinen Beliebtheit und es wird einem manches dafür nachgesehen“
(Freud 1985, 108f.; 260).
„Wir wollen gewaltlos sein, weil wir bessere Menschen sein wollen“
konstatierte einmal der Theologe Jürgen Ebach. Aber solange wir nicht
schuld sein können, werden wir nicht frei für einen humaneren Umgang
mit Gewalt. Sich etwas schämen zu können, und weder vor Scham vergehen noch reflexartig in Schamlosigkeit und Unverschämtheit verfallen
zu müssen, das ist die feine heil- und religionspädagogische Lösungsspur,
die die biblischen Geschichten tradieren. Thomas Ziehe (1975, 262)
sprach am Ende einer Studie davon, „die Angst vor erfahrbarer Ohnmacht ab(zu)bauen, um die Erkenntnis von Ohnmacht verarbeitbar
zu machen“. Es geht darum, mit sanfter Gewalt das Gewalt-Tabu zu
brechen und das unmenschliche Ideal der Gewaltlosigkeit heilsam zu
ent-täuschen.
Immer hassen wir die Opfer
„Gesetzt den Fall, sie haben noch keinen umgebracht, womit erklären Sie
sich das?“ fragt Max Frisch abgründig erhellend in seinem zweiten Tagebuch. Auch die biblischen Texte führen uns vielfältig unsere Gewaltanfälligkeit und Gewaltverfallenheit vor Augen. Die biblischen Geschichten
tradieren keinen lieben Gott, sondern einen liebenden Gott, und so ist
immer Gewalt mit im Spiel. Zum Verhältnis von Täter und Opfer kann
man zum Beispiel auf Schulhöfen Studien betreiben. Wer aufmerksam
zuhört, bekommt Aufschluss über neueste gesellschaftliche Entwicklungen. Wurden früher zur Beschimpfung Varianten bemüht („Idiot!“,
„Schizo!“, „Spasti!“), so hat sich inzwischen die summarische Redensart
vom „Opfer“ durchgesetzt. „Opfer!“ heißt ein aktuelles Schimpfwort.
Keiner will Opfer sein. Opfer werden verachtet. Der Psychotherapeut
Arno Gruen verwies bereits anlässlich der fremdenfeindlichen Gewaltübergriffe von Mölln, Solingen, Lübeck und Magdeburg auf dieses ganz
unpopuläre Phänomen: „Immer hassen wir die Opfer“, und es gibt
„Mitleid mit den Tätern.“ Keiner will das hören, das kommt in keine
Talkshow, ja, das verschweigen wir vor uns selbst, obwohl offensichtlich
ganze Filmgenres davon leben. Gruen skizziert folgende Logik:
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„Wir hassen das Opfer in uns selber (...) Indem wir dem Opfer dafür
heimzahlen, dass es Opfer ist, lügen wir die eigene Sünde weg ...
Solange wir uns als erfolgreich einstufen können, solange wir uns
in unserem Schaffen nicht bedroht fühlen, ruht das Opfer in uns. Es
erwacht – und damit erwacht auch der Hass auf uns selber, den wir
loswerden müssen – wenn unser Selbstwertgefühl bedroht ist (...)
Schon als Kinder werden wir zu Opfern, irgendwann einmal, ganz
früh. Zugleich dürfen wir das nicht zugeben, denn Opfer sein gilt
als Beweis, dass wir es als Kind nicht richtig gemacht haben (...) So
hassen wir das Opfer in uns und deswegen die, die (...) zum Opfer
erkoren werden: die Ausländer, die Juden, die Türken, die Andersartigen, die Behinderten“ (Gruen 2000, 63).

Genau: Hinkende, Lahme, Schwache, Arme, Ängstliche, Verblendete,
Betrogene, Enttäuschte, Irrende, Fremde, Orientierungslose, Abhängige,
Verlassene geben das biblische Bild ab für das Verdrängte und Ausgegrenzte, das Ungewohnte und Ungewöhnliche, dem wir uns doch nicht
entziehen können, weil es in uns selbst existiert.
Ein Mechanismus, diese Problematik überzukompensieren und diese
heimliche Verachtung der Opfer zu kaschieren, ist das großzügige Verteilen von Mitleid und ein unerbittliches, betuliches Gutmenschentum,
von dem vor allem Menschen mit Behinderungen ein Klagelied singen
können. Zur Strafe dafür, dass der Mensch mit Behinderung als solcher
unfreiwillig ein Prophet unserer Verletzlichkeit ist, legen wir „Nothelfer
viel“ ihn, der längst innerlich aufgestanden ist, sein Bett genommen
hat und losgegangen ist, am Teich Bethesda des Selbstmitleids fest.
Anstatt gerade auch eingedenk von Verletzlichkeit und Gewalt von
Behinderungen autobiografisch zu reden, verhalten wir uns gönnerhaft.
Allzu leicht funktionalisieren wir Menschen mit Behinderungen für die
Interessen eines Humanismus, dessen ungebrochenem, oftmals religiös
garniertem Aufklärungsfuror Behinderungen aller Arten willkommen
sind als Beispiele, mit denen wir unsere sentimenale Idee harmonischer,
gewaltloser Gemeinschaft nähren. Anders Ulrich Bach, der sagt: „Ich
kenne keine glatte Lösung; ich weiß keinen Weg, auf dem wir nicht
schuldig würden. Damit ist aber gesagt: Ein ehrliches soziales Tun wird
sich begreifen müssen als ein behindertes soziales Tun, als ein Tun, in
dem keiner der große Könner ist, in dem vielmehr jeder seine eigene
Schwäche und sein Versagen sieht, in dem jeder auf das Mittragen anderer
angewiesen bleibt“ (Bach 1999, 76).
Das Beste an den Helfern ist ihre Hilflosigkeit. Sie ist die gesunde
Dosis positiver Irritation, die hindert, Behinderungen hemmungslos
als Projektion meiner eigenen Urängste zu funktionalisieren zu einer
leidverherrlichenden depressiven Weltsicht, die die Welt pauschal mit
ihrem Mitleid überschüttet und so das Leben vollends vergiftet. „Euer
Mitleid kotzt uns an“ lautet hier eine deutliche aggressive Protestnote
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von Menschen mit Behinderungen, die sich so selbst aus dem Odium
von Betroffenheitspädagogik freikämpfen.
Es sieht demnach nicht so aus, dass man aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit einfach vernünftig herausspazieren könnte. Verlieren,
Scheitern, Fehler machen, Schuldig werden gehören zum Leben, aber
man bereitet Menschen kaum noch darauf vor, man erzählt nichts
davon, im Gegenteil, man meint, man täte ihnen einen Gefallen, dies
humanistisch auszureden: „Da ist nichts!“, „Reiß’ dich zusammen!“, „Du
musst nur wollen!“ So sind wir unseren eigenen Angstreflexen meist
hilflos ausgeliefert.
„Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt“ (Schmitt 1963, 80).
Immer geht es um den tragischen Reflex, dort, wo mir mein Verdrängtes
(also meine Behinderung, meine Schwäche, mein Außenseitersein usw.)
im AntlitzSpiegel des Anderen begegnet, auf den Spiegel einzuschlagen:
„Immer mitten in die Fresse rein (...) “, wie die Band singt, die sich
DIE ÄRZTE nennt. Das ist der (heimliche) Hass auf die Opfer und die
(heimliche) Einigkeit mit den Tätern. Erfrischend ehrlich und nüchtern
lautet ein Kommentar des Theologen Karl Barth zur Bibelstelle Römer
12,18:
„‚Sofern es von euch aus möglich ist, haltet Frieden mit allen Menschen!‘ (...) An sich ist ja die Situation zwischen Mensch und Mensch
immer verfahren, durchaus unfriedlich, ganz zum Austeilen solcher
Schläge nach links und rechts auffordernd. An sich hat der Mitmensch keinerlei Anspruch auf Frieden; denn er reizt uns sozusagen
in jeder Gestalt als Verkörperung des nur zu bekannten Menschen
in immer neuen, immer ärgerlicheren Varianten seiner grundsätzlichen Unbelehrbarkeit, Schrullenhaftigkeit, Verstocktheit und gänzlichen Unliebenswürdigkeit. Es ist nicht von uns zu verlangen, dass
wir diesem Wesen, das uns als unser eigenes Ich genug Last macht,
freundlicher begegnen, wenn es uns zufällig im Andern begegnet.
Und wenn uns der Streit mit dem Mitmenschen im Gegenteil eine
gewisse Entlastung im Streit mit uns selbst verheißt, warum sollen
wir nicht streiten?“ (Barth 1989, 494).

Doch nochmals sei erinnert: Es gibt nicht nur diesen offensichtlichen
Typus von Gewalt, durch Bekämpfen des Anderen der Infragestellung
durch den Andern zu entgehen, sondern auch den nicht minder verbreiteten, verdeckten, ihm durch Helfen zu entgehen.
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Beispiele sanfter Gewalt
Liebe ist nicht zimperlich. Das kann man z.B. bei dem polnischen Arzt
und Erzieher Janusz Korczak studieren.
„Im Kindergarten, in der Schule und im reiferen Leben treffen wir
neben den in der Mitte Stehenden zwei diametral entgegengesetzte
Typen: den Gutmütigen und den Aggressiven, den Lammfrommen
und den Gewalttätigen. Aufgabe des Erziehers und der Erwachsenen ist es, die Leisen zu schützen und die anderen zu neutralisieren
– nicht: ändern zu wollen, umzukrempeln, nicht naiven Illusionen
zu huldigen. Es gilt, frevelhaften Taten vorzubeugen, nicht entsprechenden Absichten. Ich bekämpfe nicht die Aggressiven, ich bedränge sie nicht einmal. Indem ich auf sie eingehe, kann ich geschickt
ihre Stärke, ihr Ungetüm, ihre Initiativen nutzen. Ich fordere vom
Individuum Abstriche von seinem Wollen. Ich habe die Pflicht, ihm
klarzumachen, dass es nicht allein auf der Welt ist.“

Korczak erläutert seine Auffassung weiter:
„Wir erlauben den Kindern weder sich zu schlagen noch zu streiten.
Wir verbieten ihnen zu schreiben, wenn ihnen Unrecht geschieht.
Wir mögen häufige Tränen nicht. Wir beenden Streitigkeiten schnell
– irgendwie. Unsere Verdikte lauten: ‚Gib es zurück! Gib nach. Lass
es ihm, nimm etwas anderes. Setz dich hierher. Geh weg.’ Besser ist
es so: ‚Gestern hat es fünf Klagen über dich gegeben, heute nur drei.
Gestern hast du dich zehnmal beschwert, heute nur viermal.’ Sie lernen zählen und mit dem Bruder Mitmensch zu leben. Das Problem
liegt nicht darin, ob die Beschwerden und Klagen nötig sind oder
nicht, denn sie sind unvermeidbar und es gibt sie, muss sie geben,
offen oder verhüllt – das Problem liegt in der Technik, sie anzuhören
und aufzuzeichnen, in den Fähigkeiten des Erziehers, sie anzuhören
und zu registrieren“ (Korczak 1991, 23-27). „’Du bist jähzornig’ sage
ich zu einem Jungen. ‚Nun ja, dann schlag nur zu, aber nicht zu fest;
brause nur auf, aber nur einmal am Tag.’ Wenn ihr so wollt, habe ich
in diesem einen Satz meine ganze Erziehungsmethode zusammengefaßt (...) Deine Pflicht ist es, Menschen großzuziehen, nicht Schäfchen und Arbeiter, keinen Prediger, sondern physisch und moralisch
gesunde Menschen. Und Gesundheit ist weder zartbesaitet noch
opferwillig. Ich möchte gern erreichen, dass mich die Heuchler wegen Unmoral anklagen“ (Korczak 1979, 58). „Du bist nicht deswegen
empört, weil du eine Gefahr für das Kind wahrnimmst, sondern weil
es den Ruf deiner Anstalt gefährdet, deiner pädagogischen Linie,
deiner Person: du bist ausschließlich um dich selbst besorgt“ (ebd.,
205f.).
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Fazit
Das „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2 Kor 12, 9) taugt
keineswegs als Mittelmäßigkeitsstrategie. „Gerühmt muss werden.“ Wir
sind nicht alle gleich stark. Das macht den gewaltigen Unterschied, der
sich nicht dadurch ändern lässt, dass wir die Starken schwächen oder
die Schwachen starkreden.
Erst auf der Folie der Ohnmacht sind Optionen von Nachhilfe und
Fürsorge als dosierte Machtinszenierungen adäquat aufgelegt. Bedingung dafür ist, Verletzlichkeit und Gewalt in ihrer Ambivalenz wahrzunehmen, anzunehmen und gewagt zu gestalten.
Epilog
Berthold Brecht notiert in seinen Geschichten von Herrn Keuner: „Als
Herr Keuner sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach,
merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen. Er
blickte sich um und sah hinter sich stehen – die Gewalt.
‚Was sagtest du?’ fragte ihn die Gewalt. ‚Ich sprach mich für die
Gewalt aus’ antwortete Herr Keuner. Als Herr Keuner weggegangen
war, fragten ihn seine Schüler nach seinem Rückgrat. Herr Keuner
antwortete: ‚Ich habe keinen Rückgrat zum Zerschlagen. Gerade ich
muss länger leben als die Gewalt’“.
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Meinolf Schultebraucks

Behinderte Menschen
erfahren Gewalt
Interviews von drei Menschen mit Behinderungen zeigen
Gewalterfahrungen in unterschiedlichen Kontexten, in kirchlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen. Strukturelle oder
direkte Gewalt entstehen, wenn aus der Perspektive „NichtBehinderter“ Lebensvollzüge „Behinderter“ vorgegeben
werden und „Behinderte“ nur als Hilfsbedürftige wahrgenommen werden. Dagegen können Behinderte, dies belegen diese Interviews auch, ihr Subjektsein entfalten, wenn sie durch
Befreiungserfahrungen im beruflichen oder privaten Bereich
zu selbstbestimmter und emanzipierter Lebensgestaltung
finden. Die Aufgabe der Kirchen wäre es, ihren Anteil an der
Gewalt zu sehen, Visionen gewaltfreien Zusammenlebens zu
entwickeln und zu leben.
Die diesem Beitrag zugrunde liegende biographieanalytische Studie untersuchte im Rahmen eines Panel-Designs1 auf der Grundlage von zwei
Interviewserien (1982, 2002) mit drei Personen (anonymisiert durch
die Bezeichnungen Frau A., Frau B. und Herr C.) die Lebenssituation
behinderter Menschen sowie deren Selbstkonzepte und Strategien zur
Überwindung körperlich und gesellschaftlich bedingter Einschränkungen.
Frau A. wurde im Jahre 1952 geboren und wuchs mit drei Geschwistern
in einer Großstadt auf. Erste Anzeichen ihrer Erkrankung machten
sich im Alter von vier Jahren bemerkbar. Einige Jahre darauf wurde die
Diagnose „Progressive Muskeldystrophie“ gestellt. Frau A. besuchte
von 1959 bis 1963 die Volksschule, anschließend das Gymnasium und
machte 1971 das Abitur. Sie studierte Heilpädagogik (Lehramt für
Sonderschulen). Nach dem Bestehen des Ersten Staatsexamens für das
Lehramt an Sonderschulen (1976) begann sie anschließend ihr Referendariat in einer Schule für Körperbehinderte, die einem Rehabilitations1

Das hier gewählte Panel-Design erschließt die Möglichkeit unterschiedlicher
Deutungsvarianten desselben Geschehens des Autobiographen aus der
jeweiligen Jetztzeit der Interviews (1982 und 2002). Eine Panelanalyse kann
Stabilität und Veränderung zeigen, indem sie z.B. Personen wiederholt befragt.

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 71-95.
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Zentrum angegliedert ist. Seit dieser Zeit benutzt sie zur Fortbewegung
einen Elektrorollstuhl. 1978 schloss sie die Lehrerausbildung mit dem
Zweiten Staatsexamen ab und verblieb (jetzt als Sonderschullehrerin)
an dieser Schule.
1989 erkrankte Frau A. lebensbedrohlich: die Atemmuskulatur war
zum Atmen zu schwach geworden. In einer Spezialklinik erhielt die
Autobiographin ein Beatmungsgerät mit einer Nasenmaske. Seit 1991 ist
Frau A. Rentnerin, arbeitet aber dennoch für einige Stunden ehrenamtlich weiter in der Schule und erteilt Einzelunterricht. Im Jahre 2000 zog
sie in eine größere Wohnung mit einer organisierten 24-Stunden-Pflege
durch einen ambulanten Pflegedienst im Haus.
Frau B. wurde 1953 geboren. Bei ihrer Geburt kam es zu Blutungen.
Die Folge waren eine cerebrale Bewegungsstörung in Form der Spastik
und eine Sprachbehinderung. Zur Fortbewegung ist Frau B. auf einen
Rollstuhl angewiesen. 1961 wurde sie in die Schule für Körperbehinderte
eingeschult. Seit dieser Zeit lebte sie zwölf Jahre lang in einem Internat.
Von 1971 bis 1973 besuchte sie eine Handelsschule für körperbehinderte Mädchen. 1973 begann sie eine Lehre als Bürokauffrau in einem
Rehabilitationszentrum, die sie 1974 abbrach. Anschließend absolvierte
sie die zweijährige Höhere Handelsschule. Zu dieser Zeit wohnte sie im
Studentenwohnheim einer Katholischen Studentengemeinde. Danach
machte sie ein soziales Praktikum an einer Schule für Körperbehinderte,
da sie vom kaufmännischen in den sozialen Bereich wechseln wollte.
1976 lernte sie ihren späteren Mann kennen und lebt seitdem – zunächst
im Studentenwohnheim – mit ihm zusammen. Von 1977 bis 1980 studierte Frau B. Sozialpädagogik an einer Fachhochschule. 1979 heiratete
sie und bezog mit ihrem Mann eine gemeinsame Wohnung. Bis 1981
machte sie in einer Schule für Körperbehinderte ihr Anerkennungsjahr
als Sozialpädagogin. Januar 1982 gebar sie ihre erste Tochter.
Im Oktober 1982 zog Frau B. mit ihrer Familie in eine andere Stadt
um. Ihr zweites Kind, einen Sohn, gebar sie im August 1983, vier Jahre
später bekam sie ihre zweite Tochter. Nach deren Geburt erkrankte sie an
Rheuma. 1995 stellte sie ihre Ernährung konsequent auf Rohkost um,
seitdem fühlt sie sich völlig gesund. Seit 1996 arbeitet Frau B. halbtags
im Büro ihres Ehemannes mit. Im Januar 2002 trat sie aus der Kirche aus.
Herr C. wurde 1938 geboren. 1945 wurde die Diagnose, morbus erb,
Muskelschwund gestellt, mit der Prognose, dass er die Pubertät nicht
überleben würde. 1946 fand die Einschulung in die Volksschule statt. Ab
dem 10. Lebensjahr konnte er nicht mehr laufen. Nun bewegte sich Herr
C. selbständig (bis 1953) mit einem sogenannten Holländer fort, einem
Spielzeug, das im Sitzen mit den Füßen gelenkt und durch ein Hin- und
Zurückbewegen von senkrecht stehenden Stäben fortbewegt wurde.
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Von 1950 bis 1956 besuchte Herr C. die Realschule. Im Anschluss
erteilte er bis 1972 in seinem Elternhaus Nachhilfeunterricht.
Nach dem Tode der Mutter (1972) schaffte sich Herr C. einen Rollstuhl an und bewegt sich seitdem mit diesem fort. 1972/73 nahm er
an medizinischen und Eignungsuntersuchungen zur Berufsfindung des
Arbeitsamtes teil. Seit 1973 arbeitet Herr C. in der politischen Behindertenselbsthilfe mit. 1974 bis 1977 studierte er Sozialarbeit.
Seit 1977 arbeitet Herr C. als Sozialarbeiter in einer Beratungs- und
Frühförderstelle für Behinderte.
Im Folgenden äußern sich die Befragten über ihre Erfahrungen mit
Gewalt. Es sind zwar keine repräsentativen Aussagen im Sinne eines
statistischen Verfahrens, jedoch sind es authentische Erfahrungen, die
einen Teil gesellschaftlicher Wirklichkeit darstellen. Jeder Mensch ist
ein Experte in eigener Sache.
Gewalt durch gesellschaftliche Ausgrenzung und
Ungleichstellung
B:
Ja, (2) was ich noch genauso sehe, das sind die Dinge, dass
die Integration immer noch in den Kinderschuhen steckt. Sie erinnern
mich an was. Ich habe hier eine Unterschriftenliste. Da wird protestiert
gegen die Tatsache, wenn ein Mann eine nicht-behinderte Frau vergewaltigt, dann kriegt der zwei Jahre, wenn er angeklagt und verurteilt
wird, kriegt er mindestens zwei Jahre. Vergewaltigt er aber so jemand
wie mich, denn kriegt er ein Jahr und meist noch auf Bewährung, weil
nicht so viel Energie notwendig, kriminelle Energie notwendig ist, mich
zu vergewaltigen, wie ‘ne Nicht-Behinderte. Haben Sie das schon gewusst? (Nein) Ja, vor längerer Zeit war das auch im Fernsehen. Da war
eine geistig behinderte Frau vergewaltigt worden, der Vater von dieser
Frau hat Klage erhoben. Der Mann hat nichts gekriegt, weil die sie sich
eben nicht gewehrt hat, die war ja geistig behindert, die hat den einfach
machen lassen. (2) Und das zeigt mir auch, dass es zwar Fortschritte gibt,
wie z.B. im baulichen Bereich, aber im Geistigen geht die Integration
mehr zurück. Ich weiß nicht, wie ich das kurz ausdrücken soll. (hm)
(6) (II/12)2
2

In Klammern gesetzte einzelne Zahlenangaben, z.B. (6) geben die Länge von
Gesprächspausen der Autobiographen in Sekunden während des biographischen Interviews wieder – hier also 6 Sekunden. Die Interviewtexte werden
wie folgt zitiert: zunächst mit der römischen Ziffer I oder II. I bezieht sich auf
das Interview des Jahres 1982 und II auf das von 2002. Die anschließende
arabische Ziffer gibt die Seitenanzahl des vollständigen Textes des jeweiligen
Interviews an. Die inhaltsanalytische Methode, auf die hier im Einzelnen nicht
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Die Autobiographin präsentiert in einer Vorwegevaluation ihre Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Situation zunächst als durchgehende Lebenslinie, die durch eine vorherrschende Praxis der Isolation
von behinderten Menschen und einer marginalen Erfahrung geglückter
Integration gekennzeichnet ist. Frau B. belegt ihre Evaluation mit einem
Hinweis auf strukturelle Gewalt durch eine für behinderte Menschen
diskriminierende Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland.
Sie stellt die gesellschaftlich verwehrte Gleichstellung von behinderten
und nichtbehinderten Menschen heraus, die hier durch die Konstruktion
besonderer juristischer Plausibilitäten für „Behinderte“ deutlich wird.
Frau B. weist durch die Fragwürdigkeit der Argumentation nach, dass
behinderte Frauen besonders diskriminiert werden.
In ihrer Schlussevaluation der Erzähleinheit macht die Autobiographin
jedoch darauf aufmerksam, dass sich die gesellschaftliche Lebenssituation von behinderten Menschen geändert hat und verweist auf eine
ambivalente gesellschaftliche Wirklichkeit, die einerseits gekennzeichnet
ist durch eine Verbesserung der äußeren Situation und andererseits aber
durch eine Verschlechterung der Einstellung gegenüber behinderten
Menschen. „Und das zeigt mir auch, dass es zwar Fortschritte gibt, wie
z.B. im baulichen Bereich, aber im Geistigen geht die Integration mehr
zurück. Ich weiß nicht, wie ich das kurz ausdrücken soll. (hm) (6)“
(II/12) Mit dem Begriff „im Geistigen“ bezeichnet Frau B. einen Wertewandel, das Verwehren der Gleichstellung von behinderten Menschen,
den sie mit der Rechtsprechung exemplarisch belegt.
Der Zusammenhang von struktureller und tatsächlicher
Gewalt
Herr C. greift in der folgenden Sequenz die Diskriminierungsthematik
auf, indem er das beobachtete Phänomen der Gewalt gegen behinderte
Menschen (und gegen andere gesellschaftliche Randgruppen) darstellt.
Den Bezugsrahmen hierzu bildet die Rede, das Zitat eines Politikers.
C:
Und ein Mann wie Heiner Geißler, mit dem mich eigentlich
politisch nichts verbindet, außer, dass ich ihn für einen sehr autheneingegangen werden kann, erfordert es, dass alle Aussagen, Einschübe,
Pausen etc. protokolliert werden. Die Texte wurden für diesen Beitrag leicht
zusammengefaßt.
Der Beitrag bezieht sich auf meine Dissertation, die zunächst im Internet
veröffentlicht wurde: http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/FB14/lg7/forschung/2004/Schultebraucks. Eine gekürzte Fassung wird als Buch bei der
Josefsgesellschaft, Olsberg, unter dem Titel „Behinderte Menschen zwischen
Normalität und Anormalität“ voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

75
tischen, ehrlichen Burschen halte, der hat, als es vor 12, 13 Jahren zu
Übergriffen auf Behinderte kam in der Bundesrepublik, hat der gesagt,
dass es strukturelle Gewalt ist, die uns am Leben in dieser Gesellschaft
hindert. Ich hab’ mich grenzenlos geärgert, dass sich eine Gesellschaft in
der Doppeldeutigkeit empört, dass man einen Behinderten verprügelt,
während man sie tagtäglich in Heime verschwinden lässt und dann
kümmert sich niemand drum. Dazu fällt mir eine Geschichte ein: In
(Ortsname), da wollten drei Leute, die ich gut kenne, auch Behinderte, ein Rollstuhlfahrer, ein rollstuhlfahrender Richter, ein Blinder, ein
Gehbehinderter wollten in einer Gartenanlage einen Schrebergarten
mieten. Und der Verein wollte denen den Garten nicht vermieten, das
heißt, die hätten den jedem vermietet, nur denen nicht. Und die haben
das nicht auf sich beruhen lassen, sind an die Öffentlichkeit gegangen.
Und als die sich gewehrt haben gegen diese Benachteiligung in dieser
Gesellschaft, gegen diese strukturelle Gewalt, die ihnen entgegen kam,
da ist folgendes passiert: Da hat man denen die Gartenhütte angezündet und den Weg vom Tor zur Gartenhütte mit Glasscherben bestreut.
Und da ist mir bewusst geworden (hustet), weil damals auch durch die
Wiedervereinigung die Übergriffe in Ostdeutschland waren, auf Ausländer und auf Schwule, da ist mir ‘n Stück bewusst geworden (hustet),
dass strukturelle Gewalt, die in einer Gesellschaft herrscht, sehr schnell
umschlägt in tatsächliche Gewalt. (hustet) Und es gab ja in den ‘70er
Jahren den Johan Galtung, das war ein Friedensforscher, der hat auch
zu diesen strukturellen Gewalten die Theorien entwickelt, da hab’ ich
gemerkt, das hat nicht nur mit Diskriminierung zu tun, sondern das
hat mit struktureller Gewalt zu tun und wir werden daran gehindert,
unser Leben zu verwirklichen. Und wenn drei Leute einen Kleingarten
betreiben wollen, dann sollen die den betreiben. Wie die das machen, ist
ihre Sache, da kann es durchaus sein, dass die den möglicherweise auch
nicht so pflegen können oder pflegen wollen, wie es in der Satzung steht.
Muss man den Konflikt finden? Vielleicht kann man auch die Satzung
ändern. Vielleicht kann man zu ganz anderen Formen insgesamt finden,
in so einer Kleingartenanlage. Das wären Konfliktlösungsstrategien, aber
denen die Hütte anzuzünden. Das ist mir damals sehr bewusst geworden.
Und in dieser Zeit, hat Heiner Geißler für mich ein bemerkenswertes
Wort gesagt, in ‘ner öffentlichen Rede sagte er: Wer Behinderte nicht
anstellt, der ist um keinen Deut besser, als derjenige, der sie verprügelt.
(2) Das ist zwar ein konservativer Bursche, aber der hat es begriffen,
(hm) nicht, der hat begriffen, was das überhaupt bedeutet. (hm) Und
das find ich, sind wichtige Erkenntnisse, auch was Barrieren bedeutet.
(II/12)
Ausgangspunkt des Diskurses über die strukturelle Gewalt ist die historische Erfahrung, dass es „(...) vor 12, 13 Jahren zu Übergriffen auf Be-
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hinderte kam in der Bundesrepublik“ (II/12). Zu dieser Zeit hat Heiner
Geißler eine Rede gehalten; außerdem ist Herr C. auf die Theorie der
strukturellen Gewalt aufmerksam geworden, die er für sein persönliches
Leben (seine Identität) und seinen Theorieentwurf der politischen Behindertenarbeit übernommen hat. Hier findet ein Perspektivenwechsel
statt: Die gesellschaftliche Ausgliederungspraxis von Menschen (mit
Behinderungen) wird jetzt nicht mehr primär festgemacht am Menschen
selbst (als Ausgliederung via Diskriminierung), sondern wird vornehmlich betrieben durch eine Konstruktion von Strukturen (Ausgrenzung
durch strukturelle Gewalt).
Im weiteren Verlauf des Textes geht der Autobiograph auf die wissenschaftliche Grundlage des Theorieentwurfes zur strukturellen Gewalt ein.
Johan Galtung ist die zweite Person des öffentlichen Lebens, die Herr
C. als Theorieperson im Text erwähnt, um eine Plausibilisierung des
Zusammenhangs von tatsächlicher und struktureller Gewalt darzustellen.
Herr C. stellt die verhinderte Verwirklichung des Lebens durch Strukturen ins Zentrum des Diskurses – es geht um die praktische Lebensgestaltung und um Lebensqualität, die durch gesellschaftliche Strukturen
und Machtmechanismen eingeschränkt werden.
Über die herausragende Bedeutung struktureller Gewalt für die Ausgliederung von Menschen, über die Nähe der strukturellen Gewalt zur
tatsächlichen Gewalt und über Lösungsvarianten durch Veränderung der
Strukturen erzählt Herr C. eine Referenzgeschichte, die exemplarisch in
einer Stigmatisierungsgeschichte das Phänomen der strukturellen Gewalt
als Paradigma einer Theoriebildung aufzeigt:
(1) Behinderte Menschen erfahren strukturelle Gewalt.
(2) Behinderte Menschen wehren sich gegen die erfahrene strukturelle
Gewalt.
(3) Strukturelle Gewalt schlägt in tatsächliche Gewalt gegen behinderte Menschen um.
(4) Strukturelle Gewalt schlägt manchmal auch in tatsächliche Gewalt
gegen AusländerInnen und Schwule um. Der Autobiograph identifiziert sich hier mit anderen marginalisierten Personengruppen.
(5) Das Umschlagen von struktureller in tatsächliche Gewalt ist ein
allgemein-gesellschaftliches Phänomen.
(6) Die Konfliktlösung erfolgt durch Änderung der Strukturen im
Diskurs, z.B. durch Änderung der Rechtsgrundlagen, durch das
Entdecken neuer Formen des Zusammenlebens. Herr C. präsentiert
ein Integrationsmodell.
Der Text der Sequenz verläuft spiralförmig hin zu einem Zitat des schon
zu Beginn der Interviewpassage genannten Politikers. „Und in dieser
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Zeit hat Heiner Geißler für mich ein bemerkenswertes Wort gesagt, in
einer öffentlichen Rede sagte er: Wer Behinderte nicht anstellt, ist um
keinen Deut besser, als derjenige, der sie verprügelt. (2)“ (II/12). Der
Autobiograph stellt mit dem Zitat des Politikers als sozialethische These
nicht nur die Nähe zwischen struktureller und tatsächlicher Gewalt
heraus, sondern deren Übereinstimmung. Körperliche Gewalt gegen
behinderte Menschen ist das Gleiche wie deren Stigmatisierung. Herr
C. stellt diese These in den Zusammenhang zur unantastbaren Würde
des Menschen, die im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert ist,
an der sich gesellschaftliches Handeln zu orientieren hat.
Der Autobiograph fasst die Interviewpassage zur Theorie der Praxis
der strukturellen und tatsächlichen Gewalt zusammen und stellt deren
große Relevanz für seine Theorie und die Lebensgestaltung von behinderten Menschen heraus: Strukturelle Gewalt steht dem Text zufolge
im Zusammenhang mit Barrieren. Ein Ausschluss von behinderten
Menschen ist (z.B. von der beruflichen Tätigkeit) begründet in den
gesellschaftlichen Strukturen, z.B. in der Struktur des Betriebes, und
wird in der beschriebenen sozialethischen Theorie als strukturelle Gewalt
gedeutet. Die Arbeitslosigkeit ist eine Barriere im Leben des Betroffenen.
Die zentrale Aussage der Interviewpassage ist: behinderte Menschen
leiden unter struktureller und tatsächlicher Gewalt.
Die Entwicklung der Selbstkonzepte im jeweiligen
gesellschaftlichen Kontext
Durch den Panel-Charakter des Forschungsprojekts kann nachgewiesen
werden, dass sich in den letzten zwanzig Jahren die gesellschaftliche
Situation behinderter Menschen verändert hat. Die Betroffenen richten ihre Selbstkonzepte entsprechend aus und aktualisieren sie. Daraus
ergeben sich durchgehende und neue Sichtweisen.
C:
Ja. Also ich denke mal, was gleich geblieben ist, dass ich das
Behindert-Sein oder Behindert-Werden als politische Dimension betrachte. Was sich bei mir verändert hat, dass ich es heute als eine Form
der strukturellen Gewalt gegen Behinderte begreife. Was sich verändert
hat, ist meine Einschätzung dessen, was man mit ‘ner konkret nach
außen gerichteten politischen Arbeit bewirken kann. Da kann man
sicher bei den Betroffenen Selbstbewusstsein und Lebensgestaltung
erreichen, aber kann nicht so in den Köpfen der anderen Leute die
Bilder, die Paradigmen, die da sind, verändern. Das ist so. Und was ich
vor 25 Jahren gedacht habe: Man kann sehr nachhaltig eine gesamte
Bevölkerung durch gemeinsames Leben verändern. Ich denke noch
immer, dass die Leute so normal wie möglich in einem Gemeinwesen
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leben können müssen, weil das ihnen die größten Möglichkeiten gibt.
Aber ich glaube, das wird elend lange dauern, bis sich da in der Bevölkerung Veränderungen abzeichnen. (hm) Weil die Strömungen, und da
hatt’ ich auch gedacht, früher immer, wenn man mal einen bestimmten
Bewusstseinsstand erreicht hat, dann kann man da nicht hinter zurück,
aber das hat sich für mich auch als Irrtum erwiesen. Was die Selbstvertretungsansprüche betrifft, sind wir heute weit hinter ‘68, ‘70 zurück.
Da haben wir Rückschritte gemacht, was beispielsweise so‘n breites
Spektrum an Akzeptanz vor 30 Jahren ausmachte, weil viele Leute waren
nicht mehr so an äußere Formen, an feste Formen gebunden, das ist auch
wieder anders geworden. Heute ist man viel stärker wieder auf Life-Style
aus, auf verschiedene Schönheitsmerkmale oder auch Männlichkeits-,
Weiblichkeitsmerkmale, als das in den 60er oder 70er Jahren war. Da
hat sich eine Republik anders entwickelt, als ich gedacht habe. Das hat
sich verändert. Aber dennoch ist mein nach außen Arbeiten, politisches
Arbeiten geblieben, weil es den Betroffenen durch Umgestaltung der
Wirklichkeit bessere Lebenschancen und Entfaltungsmöglichkeiten
einräumt. Bin noch immer heute ein Gegner von Heimen und ein
Befürworter von ambulanter Versorgung. Weil ich denke, in der ambulanten Versorgung geht es humaner, geht es selbstbestimmender her,
als im Heim, wo alles nur durch Strukturen und die Fachlichkeit der
dort Mitarbeitenden bestimmt wird. Das wären so Beispiele, wo ich mir
treu geblieben bin, was ich weiterentwickelt habe und wo ich denke,
das war ‘n Irrtum. So siehste die Welt nicht mehr. (hm) (3) Dennoch
glaube ich auch an ‘ne bestimmte Dialektik, man wird auch wieder auf
Gegenposition kommen und wird möglicherweise ‘n größeres Maß an
Selbstvertretung und auch an Selbstbestimmung in einer Gesellschaft
erreichen können. (7) (II/14)
Der Autobiograph spricht im Text des Erstinterviews Hoffnungen und
Erwartungen hinsichtlich der Veränderbarkeit von Gesellschaft an. Im
Text von 2002 stellt er heraus, dass sich das Wesentliche, nämlich die
Aufhebung der Ungleichheit von behinderten und nichtbehinderten
Menschen, nicht geändert hat. Er registriert in diesem Interview aber
tendenzielle Veränderungen des Selbstbewusstseins von behinderten
Menschen und deren gewachsene Bereitschaft zur Verbesserung der
Möglichkeiten ihrer Lebensgestaltung.
Herr C. verweist im Interview des Jahres 2002 auf ein wesentliches
Merkmal der Behindertenproblematik, das darin besteht, dass die persönliche und gesellschaftliche Situation nicht leicht zu gestalten sei
und sich damit als bleibendes Thema erweist. Er stellt heraus, dass er
in der Lage ist, Beeinträchtigungen und Behinderungen zu balancieren
und teilweise zu kompensieren. Wegen der besonderen Prägung durch
seine Lebensgeschichte ist Herr C. zudem kompetenter im Umgang mit
Behinderung als andere.
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Grundsätzlich aber bleibt der Behindertenstatus für ihn stets konfliktträchtig und Behinderung deshalb ein ständiges Konfliktthema.
Daher müssen Konfliktlösungsstrategien entwickelt werden. So muss
die Gesellschaft fortwährend beraten werden, damit sie lernt, mit Beeinträchtigungen menschenwürdig umzugehen. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse jedoch müssen mit längeren Entwicklungskurven rechnen, die – nach Auffassung des Autobiographen – eines fortwährenden
Engagements seitens der an Veränderung interessierten Betroffenen
bedürfen. Das Leben mit Behinderungen im gesellschaftlichen Kontext
bleibt zwar ein Konfliktfeld, jedoch können einige Bausteine zur gesellschaftlichen Integration von behinderten Menschen bereits festgestellt
werden: z.B. die Steigerung des Selbstbewusstseins der Betroffenen und
die Erweiterung ihrer Lebensmöglichkeiten.
Die Autobiographen explorieren in den Texten des Panels eine je
aktuelle Theorie ihres Lebens, deren Grundlage die von ihnen wahrgenommene gesellschaftliche Situation behinderter Menschen ist. Ihren
Erfahrungen zufolge ist diese Situation wesentlich durch strukturelle
Gewalt gegen die Mitglieder dieser Personengruppe gekennzeichnet
sowie durch verschärfte ideologische Ausgrenzungsstrategien. Darüber
hinaus – so geht aus weiteren Textpassagen hervor – fühlen sich die Autobiographen als behinderte Menschen durch anstehende Sparmaßnahmen
im Gesundheitswesen gefährdet und sogar bedroht. Die Autobiographen
präsentieren diesen Sachverhalt im Text übereinstimmend als eigene
Beobachtungen und Evaluationen der von ihnen vorgefundenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und als Resümee ihrer persönlichen
Lebensgeschichten.
Gewalt in Behinderteneinrichtungen
Drohende körperliche Gewalt durch kirchliche
RepräsentantInnen und Institutionen
Die Autobiographin Frau B. berichtet über ihre Erfahrungen von tatsächlicher Gewalt in einem Internat für körperbehinderte Kinder und
Jugendliche. Exemplarisch erzählt sie eine Begebenheit, als eine Nonne
im Speisesaal auf einem Spinatklecks ausrutschte, der sich auf dem Fußboden befand. Sie weist darauf hin, dass die anderen InternatsbewohnerInnen sich nicht gewagt hätten zu lachen, obwohl ihrer Meinung nach
ein Grund zum Lachen gegeben war. Frau B. hatte sich als Kind auch nur
deshalb zu lachen getraut, weil sie aufgrund des Alters der Nonne davon
ausging, dass diese nicht in der Lage gewesen wäre, so zuzuschlagen, dass
es ihr Schmerzen oder gar Verletzungen zugefügt hätte. Diese Aussage
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deutet darauf hin, dass die Autobiographin in ihrer Wahrnehmung im
Internat von körperlicher Gewalt bedroht gewesen ist und dass diese
Erfahrung von Restriktionen und von Menschenrechtsverletzungen sich
nicht auf das Internat beschränkt, sondern exemplarisch ist für ähnliche
Bedrohungen in anderen Einrichtungen für „Behinderte“.
Herr C. berichtet von Erfahrungen mit kirchlichen Behindertenheimen, die er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in der Beratungsstelle
eines kirchlichen Wohlfahrtsverbandes für Behinderte gemacht hat.
C:
Ich hab’s noch nicht erlebt, aber in der Arbeit hab ich’s erlebt,
dass also in Heimen, z.B. in ‘nem großen (Name einer christlichen
Kirche) Heim in (Name eines Bundeslandes), dass da ein Zivildienstleistender, der z.B. auf der Männerstation arbeitet, der schreibt dann
einfach einmal alles auf, was er da erlebt hat und schickt uns das (hm),
und dann lesen wir das durch und denken, das kann doch nicht möglich sein, das ist doch unmöglich, so was kann man doch in ‘ner Einrichtung bei Kirchen sich gar nicht denken, so was kann doch da gar
nicht passieren. Es kann doch nicht sein, dass beispielsweise 6 Leute in
einem Badewasser gebadet werden, es kann doch nicht sein, dass z.B.
diese 6 Leute mit nur einem Handtuch abgetrocknet werden, es kann
doch nicht sein, dass Leute auf solcher Station geschlagen werden, es
kann doch nicht sein, dass Leute, die in die Hose gemacht haben, mit
’ner Klobürste sauber gemacht werden und dann mit ’nem Schlauch
abgespritzt werden, es kann doch nicht sein, dass beispielsweise die
Pflegegruppen einer ganzen Station Abführmittel den Leuten gibt, damit
die nachfolgende Pflegegruppe was zu tun hat. Der Zivildienstleistende
hatte das aufgeschrieben, er hatte es vorher auch seinem Vater gegeben,
der Vater ist Pastor gewesen und der hat dann auch gesagt, das stimmt
alles nicht, das ist KZ und wir hatten den gleichen Eindruck, und wir
haben dann gesagt, diese Situation kannste einfach nicht stehen lassen,
wir müssen hier Leute einschalten, die etwas dagegen unternehmen.
(I/4-5)
Der Autobiograph stellt im Text heraus, dass dieses inhumane Verhalten der kirchlichen MitarbeiterInnen des Heims dem Christ-Sein
widerspricht. Herr C. misst der christlichen Religion eine ethische
Kompetenz zu, die jedoch im Widerspruch zur beobachtbaren Behindertenarbeit steht. Mit dem geschilderten Beispiel weist der Autobiograph
darauf hin, dass eine derartige kirchliche Behindertenarbeit nicht nur
Elend verwaltet, sondern auch neues hervorruft – was eine Perversion
christlichen Glaubens darstellt.
Der Autobiograph stellt der Neutralität der Volkskirche die Forderung
einer Parteilichkeit gegenüber. Er fordert eine Kirche, die eindeutig
Position bezieht, „(...) also rückhaltlose Parteinahme für die Leute, die
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so aus der Gesellschaft ausgegliedert werden, die an den Rand verdrängt
werden“ (I/5). Die Kirche hat sich somit ausschließlich am bedrohten
Menschen zu orientieren.
Im Folgenden stellt der Autobiograph heraus, dass die Kirche auch
heute noch das Ziel verfolgt, den Bestand der Institution zu sichern:
„Also zum Beispiel die gesamten Heime sind dran interessiert, dass sie
weiter bestehen, obwohl man einen anderen Weg gehen könnte, in der
ambulanten Versorgung. Aber da gehts um Bausubstanz, um Geld, um
solche Dinge“ (II/18). Der Text weist darauf hin, dass die Kirche nach
Auffassung von Herrn C. die Weiterentwicklung von sozialpädagogischen Konzepten verhindert, die das Entdecken neuer Lebensformen
für behinderte Menschen fördern und zu Selbstständigkeit sowie der
Selbstbestimmung der Betroffenen beitragen können. „Und das find ich
mittlerweile alles nicht so traumhaft. Weil da wenig an Inhalten eine
Rolle spielt. Und sachliche Argumente“ (II/18).
Repressive Sexualmoral
Frau B. macht den Leiter der Institution, einen Geistlichen, verantwortlich für ihre erzwungene religiös-kirchliche Sozialisation im Internat.
„Und es war eben so, der Pastor in dem Heim, der war gleichzeitig Direktor und hatte von daher eine ziemliche Machtposition.“ (II/4/34-35)
Der geistliche Leiter repräsentiert anscheinend eine repressive kirchliche
Sexualmoral, die von der Autobiographin im Text als realitätsfern abgelehnt wird. Außerdem erfährt sie in der Institution, dass die Kirche ihre
Ethik (Sexualethik) mittels struktureller Gewalt durchzusetzen versucht.
Auch der partnerschaftliche und sexuelle Bereich des Lebens im Internat ist durch Fremdbestimmung gekennzeichnet gewesen. Mittels struktureller Gewalt hat die kirchliche Institution versucht, partnerschaftliche
Beziehungen der InternatsbewohnerInnen zu verhindern. Zur Unterbindung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen den jugendlichen
Bewohnern des Internats hat eine Ordensschwester die Jungenklasse
während der Pause in ihrer Klasse eingesperrt. Die Autobiographin und
ihre Mitschülerinnen solidarisierten sich mit den eingeschlossenen Jungen, indem sie sich vor dieser Klasse aufhalten, durch die verschlossene
Tür mit ihnen kommunizieren und sie motivieren, die Klasse durch
das Fenster – trotz ihrer körperlichen Behinderung – zu verlassen, um
mit den Mädchen zusammen zu sein. Frau B. provoziert und begleitet
so durch ihre bekundete Solidarität mit ihren MitschülerInnen deren
Emanzipationsversuch mittels eines Befreiungsversuchs „(...) mit Krücken und Rollstühlen durch das Fenster und ab.“ (II/8)
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Die Autobiographin weist durch eine weitere Erzählung darauf hin,
dass die von den Repräsentanten der Behinderteneinrichtung verkündete
und durch strukturelle Gewalt durchgesetzte Sexualmoral nicht mit deren eigenem Verhalten übereinstimmt. So erörtert Frau B. die Perversion
der kirchlichen Sexualmoral, die sie an der Person des Direktors, der
sich auf der Mädchentoilette aufgehalten hat, verdeutlicht und den sie
als Voyeur entlarvt.
C:
(...) dann waren da so Toilettenhallen mit Kabinen. (hm)
Und eine Zelle, die war immer abgeschlossen, da haben wir natürlich
angenommen, das wär’ ‘ne Besenkammer, ne. Und einmal da ging ich
auf diese Mädchentoilette und da war das frei, da stand da frei, und ich
denk’: Jetzt guckste mal rein, was da für’n Gerümpel drin ist. Ich habe
die Tür aufgemacht, da sitzt der Direktor da auf der Toilette, Mädchentoilette. (II/7)
Fremdbestimmung, Anormalisierung und Separierung
In der folgenden Interviewpassage stellt Herr C. im Text aus dem Jahre
1982 dar, dass kirchliche Behindertenarbeit der eigenen Theorie konträr
gegenüber steht.
C:
Ich glaube, wir als Betroffene müssen im Grunde überall dort
auch gegen die Kirche kämpfen und das machen wir auch in unserem
Arbeitsgebiet, wo die Kirche kritiklos dieser Gesellschaft den Schrott und
das Elend abnimmt und das verwaltet ohne darauf hinzuwirken, dass sich
Lebensbedingungen verändern, dass auch mal ‘ne andere Gesellschaft
entsteht und was so als kirchliche Sozialarbeit, das ist so ‘n Stück Theorie,
sehr häufig läuft, ist also ‘ne Arbeit, das Elend zu verwalten (hm) und
es auch dabei zu belassen (hm) (...). (I/4)
Herr C. fordert behinderte Menschen zum Kampf gegen die Kirche
auf, wenn sie die gesellschaftliche Situation von Außenseitern festigt,
statt sie zu verändern. Mit der Bezeichnung von behinderten Menschen
als „Schrott“ verdeutlicht der Autobiograph, wie wertlos und überflüssig
diese gesellschaftliche Minderheit für die Mehrheit der Gesellschaft ist.
Indem die Kirche für diese Minderheit sorgt, entlastet sie unreflektiert die
Gesellschaft von ihrer Aufgabe, solche von ihr verursachten Missstände
wahrzunehmen und zu verändern. Durch ihre Verwaltung des Elends
schreibt die Kirche das Elend gleichsam fort. Seine Kritik an der Kirche
unterlegt Herr C. mit dem exemplarischen Hinweis, dass sie „(...) die
Großanstalten wie Heime betreibt“ (I/4).
Aus der eigenen Lebenserfahrung heraus fordert Herr C. eine grundsätzliche Neuorientierung kirchlicher Behindertenarbeit mit folgender
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Intention: „(...) die qualitative Veränderung der Situation, die bestünde
darin, dass Leute, die jetzt in (Name) leben, dass die in Gemeinden in
Wohnbereichen leben können und dafür die Infrastruktur zu schaffen,
das wäre eine sinnvolle Geschichte (hm)“ (I/4).
Mit der Aufgabe von Großeinrichtungen und der Ermöglichung
integrativen Wohnens für behinderte Menschen würde die Kirche auch
mitwirken an der Beseitigung der wesentlichen gesellschaftlichen Ursache für Behinderung, der Ausgrenzung von Menschen.
Fremdbestimmung durch institutionelle Berufszuweisung
Auch im Berufsbildungszentrum erfährt Frau B. strukturelle Gewalt:
Sie wird fremdbestimmt durch Zuweisung eines Ausbildungsplatzes
zur Bürokauffrau entgegen ihres Berufswunsches der Datenverarbeitungskauffrau. Frau B. insistiert auf der vertraglichen Vereinbarung
mit der Institution und weist bei deren Nichterfüllung auf einen dann
gegebenen Subventionsbetrug hin. Hierauf reagieren die Repräsentanten mit der Strategie, mittels eines für Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen ungeeigneten Testverfahrens nachzuweisen, dass
die Autobiographin für die Ausbildung zum gewünschten Beruf der
Datenverarbeitungskauffrau nicht geeignet sei. Frau B. stellt mit teilweise
provokativen Aussagen das Testverfahren in Frage. Der Repräsentant
der Behinderteneinrichtung, ein Psychologe, diskreditiert sie daraufhin:
„Sie sind zu selbstsicher. Ihre Selbstsicherheit übertrifft Ihre Dummheit.“ (I/1) Er schreibt der Autobiographin Stigmatisierungen zu und
behindert so ihren Prozess der Autonomie und Emanzipation. Frau B.
gibt dann dem institutionellen Druck und der strukturellen Gewalt der
Behinderteneinrichtung nach und unterschreibt den Lehrvertrag zur
Bürokauffrau. Eine Emanzipation von der Fremdbestimmung in der o.
g. Institution in kirchlicher Trägerschaft gelingt ihr zu dieser Zeit noch
nicht. Die Folge sind eine schwere Identitätskrise und Suizidgedanken.
Im Verlauf ihrer Lehre in der Behindertenreinrichtung wird die Autobiographin mit Geringschätzungen durch die MitarbeiterInnen der
Institution konfrontiert, die sie mit einem sich verstärkenden Willen
zum Verlassen aus der Einrichtung balanciert.
Bewertung der Kirche als strukturelle Gewalttäterin
Herr C. weist darauf hin, dass kirchliche Strukturen das Subjektsein
von behinderten Menschen verhindern und sie in eine Objektrolle
hinein drängen.
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In der Einschätzung des Herrn C. können auch christlich motivierte
Behinderteneinrichtungen der Kirchen nicht zur Erfahrung von Gleichstellung zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen beitragen. Für diese Sichtweise führt er seine Erfahrungen als Beleg an:

• Betreuung und Entmündigung von behinderten Menschen in der
kirchlichen „Behindertenarbeit“,

• persönliche Erfahrung von Ausgrenzung und Fremdbestimmung
•

während der Sonderausbildung in einem kirchlichen Rehabilitationszentrum,
Menschenrechtsverletzungen und Verhinderung selbstbestimmten
Lebens in kirchlichen Großanstalten.

Auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit der kirchlichen „Behindertenarbeit“ fordert Herr C. von der Kirche eine Parteinahme für ausgegrenzte Menschen; kirchliche Gemeinden könnten ihre Funktion als
Begegnungsstätten, in denen soziale Unterschiede keine Rolle spielen
(sollten), dazu nutzen, ein Ort des Diskurses gesellschaftlicher Integration aller Menschen zu sein, die keinen ausgrenzt.
In der Einschätzung des Herrn C. unterscheiden sich Kirchen in ihrer
Praxis des Verwehrens der Gleichstellung von behinderten Menschen
in nichts von der gesellschaftlichen „Normalbevölkerung“. So ist auch
die Situation in kirchlichen Behindertenheimen vergleichbar mit der
öffentlicher Träger. In der Wahrnehmung des Herrn C. wird besonders
in Heimen in kirchlicher Trägerschaft für behinderte Menschen (z.B.
in Behindertenheimen)3 strukturelle Gewalt durch Fremdbestimmung
ausgeübt. Der Autobiograph bezeichnet in diesem Zusammenhang die
Kirchen als „(...) die größten strukturellen Gewalthaber.“ (II/18)

3

Am 29. Mai 2004 fand in Kassel ein Kongress des Vereins „Bundesinteressengemeinschaft der misshandelten und missbrauchten Heimkinder
Deutschlands“ statt. Nach Aussagen des Vorsitzenden, Herrn Jean-Pierre de
Picco, sind bis Mitte der 80er Jahre hunderte Heimkinder insbesondere in
katholischen Heimen von Priestern, Nonnen und Erziehern misshandelt und
missbraucht worden. Die Erfahrungen der Autobiographen beschreiben
somit nicht ein Phänomen von Gewalt in Heimen gegenüber behinderter
Menschen, sondern ein allgemeines Phänomen von Gewalt in kirchlichen
Einrichtungen (vgl. Buße bei den toten Nonnen. Frühere Heimkinder klagen
an, Werler Anzeiger vom 29.5.2004).
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Gewalt im Krankenhaus
Schon in ihrer Kindheit erfährt Frau B. durch medizinisches Fachpersonal Gewalt.
B:
Ich war ja kaum einen Monat in der Schule, da wurde ich
plötzlich (2) rausgeholt aus meiner Gruppe und in ’ne Klinik gebracht,
weil ich dies Bein so (angewinkelt, Erg. M. S.), so hatte, so saß ich immer.
Da war der Spasmus, der zwang mich dazu. (hm) Ja, und, und da in
der Klinik da war dann so ’n Tisch, so ’n OP-Tisch, können Sie sich ja
vorstellen, und an dem OP-Tisch, am Ende des OP-Tisches, da ragte
so ‘ne Metallstange vor und da haben se mich dann mit meiner Vagina
gegen gelegt und das Bein mit Gewalt gerade gezogen, was natürlich sehr,
sehr schmerzte, ich hab’ geschrieen wie am Spieß und der Arzt hat nur
gesagt: Ach, was kannst du schön singen. Nä. Und dann haben se mich
vom Fuß bis hier unter die Arme eingegipst, einfach eingegipst. Und
das war deshalb so schlimm für mich, weil der Spasmus, der wehrt sich
natürlich gegen diese Einengung und da hab’ ich viele, viele Druckstellen
gekriegt, die teilweise schon ausgefleischt waren, als der Gips abkam.
Und da hab’ ich dann 10 Monate drin gelegen. Können Sie sich das
vorstellen? Und wenn man Wasser lassen musste, Sie als Junge hätten
ja nun die Möglichkeit in die Flasche zu pullern, ich als Mädchen lag
dann auf der Pfanne, lag da drauf und wenn was daneben ging, dann
wurd’ ich erst mal vertrümmt. Und da ist eigentlich schon mein Hass
gegen diese Ärzte geboren. Also da hab’ ich gedacht, wenn de hier raus
bist, willste mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das Schönste war
ja, das Ganze hat gar nichts genützt. Denn kaum war ich ein paar Tage
aus dem Gips raus, war das Bein ja so hoch, ne. (4) Ja. (3) (II/9-10)
Die Autobiographin macht hier, neben der erfahrenen tatsächlichen
Gewalt im Krankenhaus auf eine doppelte erfahrene soziale Problematik
der stationären Behandlung aufmerksam: die Trennung von der Familie
und die Separation von der Klassengemeinschaft. Frau B. beschreibt
detailliert ihre körperliche Tortur im Krankenhaus während einer medizinischen Behandlung. Hinzu kommt die Erfahrung der Geringschätzung durch Ärzte, die das Mädchen nicht als Subjekt achten. Mit dem
Ausdruck „Nä“ evaluiert Frau B. ihre Distanz zu Ärzten, dem klinischen
Personal und den angewandten Behandlungsmethoden.
Im weiteren Text schildert die Autobiographin den anschließenden
Verlauf der Behandlung, dabei verdichtet sich die Spannung aufgrund
aufgeschichteter biographischer Erfahrungen. „Und dann haben se mich
vom Fuß bis hier unter de Arme eingegipst, einfach eingegipst.“ (II/9)
Frau B. wird als Kind mit Gewalt in eine Form gebracht, die die Ärzte
vorgegeben haben.
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Die Autobiographin weist im Text auf erfahrene körperliche und
seelische Gewalt, auf die unvorstellbar lang andauernden und leidvollen
Erfahrungen der Behandlung der Eingipsung des Großteils ihres Körpers
hin, während der die Ärzte dem Körper der Autobiographin gegen dessen
Widerstand und gegen die enorme durchgehende Kraft der Spastik eine
neue Richtung vorgeben wollen.
Exemplarisch stellt Frau B. ein alltägliches Problem im Zusammenhang der Eingipsung ihres Körpers dar: „Und wenn man Wasser lassen
musste, Sie als Junge hätten ja nun die Möglichkeit in die Flasche zu
pullern, ich als Mädchen lag dann auf der Pfanne, lag da drauf und wenn
was daneben ging, dann wurd’ ich erst mal vertrümmt, ne.“ (II/10)
Zur körperlichen Misshandlung durch die medizinische Maßnahme
des ‚In-Eine-Form-Pressens’ kommt eine weitere Gewalthandlung als
„pädagogische Maßnahme“, als Bestrafung für ein nicht beeinflussbares
und nicht zu verantwortendes Verhalten der Autobiographin hinzu.
Frau B. evaluiert ihre Erlebnisse im Krankenhaus in der Retrospektive als Beginn einer lebenslangen Distanz zu Ärzten. Abschließend
stellt die Autobiographin die Erfolglosigkeit und Widersinnigkeit der
durchgeführten ärztlichen Maßnahme heraus und bringt damit ihre
grundsätzliche Geringschätzung der ärztlichen „Kunst“ zum Ausdruck.
„Und das Schönste war ja, das Ganze hat gar nichts genützt. Denn kaum,
kaum war ich ‘n paar Tage aus dem Gips raus, war das Bein ja so hoch,
ne. (4) Ja. (3) (II/10)
Die Autobiographin verdeutlicht ihre Erfahrungen der Enge am
Beispiel einer ärztlichen Behandlung während ihrer Kindheit. Die pathologische Stellung des Körpers und dessen Zuckungen aufgrund der
Spastik haben Ärzte in der Wahrnehmung des Kindes mit Gewalt zu
korrigieren versucht und durch Eingipsen ruhig gestellt. Das „In-EineForm-Pressen“ wird zu einem Schlüsselerlebnis der Autobiographin für
erfahrene Einengung und Gewaltanwendung durch Ärzte. Ärzte engen
Frau B. in der Entfaltung ihrer Selbständigkeit und Selbstbestimmung
ein. Das Motiv des „In-Eine-Form-Pressens“ stellt sich in der Retroperspektive der Autobiographin als durchgehende Lebenslinie dar und
erstreckt sich neben dem medizinischen Bereich auch auf andere Lebensbereiche wie z.B. den Glaubensbereich und die Berufstätigkeit. Das
In-Eine-Form-Pressen ist zur Metapher für biographische Erfahrungen
in kirchlichen Institutionen geworden. Die Metapher steht für:

•
•
•
•
•

Fremdbestimmung
körperliche Gewaltanwendung
strukturelle Gewalt
Einengung
Schmerzen.
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Auch Herr C. hat durch Ärzte Gewalt erfahren.
C:
Du, ich bin noch nie im Krankenhaus gewesen. Also ich hab’s
ja immer so dargestellt, dass für mich eigentlich so Situationen, wo
Leute über mich bestimmen oder über mich Gewalt ausüben, die sind
ganz schlimm für mich. Das ist auch so das Schlimmste, was es gibt. Ich
hatte als Jugendlicher, als Kind schon Kontakt zu Ärzten. Wenn man
also nicht laufen kann, dann geht man zum Orthopäden und die haben
dann auch an mir rum gedoktert, aber immer sehr unerheblich, beispielsweise, die haben halt Einlagen verpasst, so Einlagen in die Schuhe.
Das fand ich schon nicht so furchtbar schlimm, weil, da habe ich im
Grunde gespürt, du kannst den Fuß besser aufsetzen, ist in Ordnung.
Ich hab’ schon relativ früh beispielsweise folgende Erfahrung gehabt:
Die haben mir Schienen verpasst also Metallschienen, und da habe ich
diese Schienen also gemerkt, da waren Bügel unten an den Schuhen und
dann haste so Eisenschienen, die werden oben eingehängt, die werden
mit Lederriemen befestigt. Und da habe ich zwar gemerkt, dass mir der
Fuß dann net mehr umknickt, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, dass
ich net mehr laufen kann, also, weil es ja ein absoluter Blödsinn war,
mir Schienen anzulegen. Mein Bein ist so schwer dadurch geworden,
dass ich es mit meiner wenigen Kraft, die ich dann noch hatte, konnte
ich es net mehr bewegen. (hm) Und da hab’ ich die Dinger ausgelassen
und hab ‘se net mehr angezogen. (hm) (I/12)
Der Autobiograph stellt einen Krankenhausaufenthalt in einen Zusammenhang mit Fremdbestimmung und erlebt ihn als Bedrohung. Herr
C. erzählt als Erstes von einer kindlichen Erfahrung mit Ärzten zu einem
Zeitpunkt, als ihm aufgrund zunehmender körperlicher Schwäche aufgrund der progressiven Muskelerkrankung das Laufen immer schwerer
geworden ist. Die Bewertung der ärztlichen Maßnahmen erfolgt differenziert. Mit dem Begriff „an mir rumgedoktert“ bringt der Autobiograph
zum Ausdruck, dass er sich als Objekt medizinischer Versuche im Sinne
von „Versuch und Irrtum“ erlebt hat. Niederschwellige Maßnahmen,
die zu einer erfahrbaren Verbesserung der körperlichen Beeinträchtigung
führen, sind dagegen vom Autobiographen akzeptiert worden.
Abgelehnt werden in der Retroperspektive Maßnahmen, die sich als
kontraproduktiv erwiesen haben, und Herr C. präsentiert sich selbst
als Fachmann in eigener Sache. Er entscheidet selbständig über die Behandlung. Die Erzählung über die ärztliche Verordnung der Schienen
als Gehhilfe ist ein Paradigma für den Kampf des Autobiographen gegen
Fremdbestimmung und Gewalt.
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Gewalt in alltäglichen Kommunikationssituationen
Herr C. erfährt Gewalt nicht nur in Institutionen, sondern auch außerhalb dieser im öffentlichen Leben. In der folgenden Sequenz spricht er
die Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung seiner Rolle als Mensch
mit Beeinträchtigungen und der Fremdwahrnehmung dieser Rolle als
Behinderter durch nichtbehinderte Menschen in Alltagssituationen an,
wie zum Beispiel im Geschäft oder auf dem Markt.
C:
Also mir ist passiert, dass mir Geld geschenkt wurde. Passiert
immer wieder. An der Kasse werden mir 2 Mark oder 5 Mark geschenkt,
weil ich eine arme Sau bin. Und aus diesem Mittel kommt man ja nicht
raus. Ich lass mich da nicht reindrücken und leb’ die arme Sau nicht,
sondern ich leb’ mein Leben mit allen Facetten. (hm) Aber in den Augen
der Leute ist man ‘ne arme Sau. Ja, das sind ganz ganz viele Ereignisse,
die mich dann auch in meinem Leben immer wieder eingeholt haben.
(2) (…) ich war einmal in Portugal und habe an ‘ner Markthalle Fisch
gekauft. So was hatte der Fischhändler noch nie gesehen. Und der dachte,
wenn ich in dieser Situation wär’, also in der Innenperspektive, wär’
mein Leben zu Ende. Das stimmt ja auch. Für ihn wär’ das vielleicht
so, wenn er die Kurve nicht bekäme, eine neue Identität und neue Lebensmöglichkeiten fände, wär’ sein Leben ja auch möglicherweise so als
Fischhändler nicht fortzusetzen. Äh, und ich glaube, der hätte mir statt
2 Fische, 20 auf die Waage geschmissen, weil er überhaupt nicht mehr
die Situation beherrschte. (hm) Ich versuchte ihm immer deutlich zu
machen, 2 wollt’ ich, 2. Er warf immer drauf und drauf, weil der war
so konsterniert. Und ich denk’ mal, mit so Menschen dann zu leben,
wenn es nicht gelingt, dass die daran was verändern, das sind bleibende
Barrieren. Da kann ich mich nämlich auf den Kopf stellen, da kann ich
machen was ich will, da erlange ich keine gleiche Augenhöhe mit diesen
Leuten, ich erlange keine Gleichstellung mit denen. Und ich hab‘ in
meinem Leben ja auch eigentlich nichts weiter gefordert, als dass beeinträchtigte Menschen die gleichen Lebensmöglichkeiten bekommen wie
nicht Beeinträchtigte. (hm) Ich hab’ ja nie Sonderforderungen gestellt.
Oder dass es denen besser gehen soll. Sondern ich wollte immer nur die
gleichen. Seit 25 Jahren schreibe ich Briefe, wenn Barrieren auftauchen
und sag’ dann, wir wollen im Aktionskreis, dass alle (Ortsname) Bürger
die gleichen Lebensbedingungen fordern, die Beeinträchtigten und die
Nicht-Beeinträchtigten. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, müsst das sein. Aber so ist das nicht. (II/10-11)
In seiner Erzählung weist der Autobiograph auf selbsterlebte Kommunikationssituationen mit nichtbehinderten Menschen hin, in denen er
Distanzierung, Diskreditierung und Diskriminierung empfunden hat.
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So bringt er zum Beispiel erhaltene Geldgeschenke in einen Zusammenhang mit der ihm zugeschriebenen Rolle als „arme Sau“. Herr C. stellt
durch die Erzählung dieses Ereignisses die Gegensätzlichkeit zwischen
der eigenen Einschätzung seines Lebens als lebenswert und der eher
abwertenden Fremdeinschätzung anderer Menschen heraus und führt
aus, dass eine solche gesellschaftliche Wahrnehmung von Behinderung
für die Betroffenen eine unüberwindbare Barriere darstellt.
Der Autobiograph setzt sich gegenüber einer solchen gesellschaftlichen
Rollenzuschreibung zur Wehr und weist im Text auf den Kontrast seiner Lebenspraxis als behinderter Mensch zur gesamtgesellschaftlichen
Sichtweise seiner Rolle hin, sieht aber auch die Unentrinnbarkeit seines
Lebens aus der gesellschaftlich verordneten Abwertung und Distanzierung. Als Beleg für seine explizierte Theorie erzählt der Autobiograph die
Referenzgeschichte vom Fischmarkt in Portugal, die im Gesamtkontext
nur als Großzügigkeitsgeste verstanden werden kann. Herr C. berichtet
von einer fassungslosen Verunsicherung des Fischhändlers, der einen
Ausweg aus der für ihn bedrohlichen Situation sucht, in dem er ihn
als das „Objekt“ der Verursachung der für ihn prekären Situation mit
Fischen, mit Geschenken „zuwirft“, es also verdeckt.
Das Verschenken (von Fischen) durch den Fischhändler stellt in den
Augen des Herrn C. eine Ersatzhandlung für dessen fehlende Auseinandersetzung mit der potentiellen Gefährdung des eigenen Lebens und
für eine unterlassene Kommunikation mit ihm bzw. mit behinderten
Menschen dar, durch die eine Ungleichheit zwischen Schenkendem und
Beschenktem herausgestellt wird. Der Erzähler verwendet das Erlebnis
in der Markthalle als Beleggeschichte für die fehlende Sozialkompetenz
Normaler im Umgang mit behinderten Menschen.
Zur Überwindung der Rollenzuschreibung als Behinderter ist nach
Auffassung des Autobiographen eine Veränderung der Einstellung von
nichtbehinderten Menschen erforderlich, die durch die Akzeptanz der
Gleichwertigkeit aller Menschen gekennzeichnet sein müsste. Diesem
Gleichheitsprinzip als einzuforderndem gesellschaftlichen Grundprinzip
widerspricht eine wie auch immer geartete Sonderbehandlung. Herr C.
lehnt für sich und für behinderte Menschen sowohl Privilegien als auch
Benachteiligungen ab.
Gewalt und Kirche
Frau B. hat in ihrer Biographie in kirchlichen Institutionen (Internat
für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, Krankenhäusern, Studentenwohnheim) strukturelle und tatsächliche Gewalt erfahren und
fasst ihre Erfahrungen mit der Kirche wie folgt zusammen: „Ja, es ist
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z.B. so, wenn man in einer katholischen oder evangelischen Kirche
Heime kritisiert, (2) dass sie da nicht selbst bestimmen dürfen, dann
wird gesagt: Wir tun ja etwas für die Behinderten, dies und das. (4)
Es wird eben sehr viel für die Behinderten geplant und so, aber wenn
(2) die Behinderten selbst mitmachen wollen, dann wird abgeblockt.
Weil Selbstsicherheit macht auch kritikfähig. Und ich unterstelle denen, aufgrund meiner Erfahrung, dass die nicht kritikfähig sind, also
keine kritikfähigen Leute haben wollen. (5)“ (I/6/21-26) Frau B. stellt
hier explizit ihre Biographie, ihr Leben als Beleg für ihre Kirchenkritik heraus: Kirchliche Institutionen fördern nicht Selbstbewusstsein,
Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Eigenaktivität, kurz das
Subjektsein von (behinderten) Menschen, sondern sie drängen sie in eine
Objektrolle bzw. binden die gesellschaftlich definierte Behindertenrolle
zusätzlich in einen religiösen Kontext ein. Auch in Bezug auf die kirchliche Gemeinde macht die Autobiographin darauf aufmerksam, dass
die Sonderstellung von behinderten Menschen im kirchlichen Umfeld
durch Fremdbestimmung gekennzeichnet ist, welche die Kirche durch
strukturelle Gewalt aufrecht zu erhalten versucht. (Frau B. nennt als
Beleg für die durch die Institution aufrechterhaltene Fremdbestimmung
auch die Hierarchie der Kirche.)
Der Kirchenaustritt der Frau B. ist Folge einer Bündelung der situativen
Erfahrungen in kirchlichen Institutionen im Verlauf ihrer Biographie, die
vor allem durch Restriktionen gekennzeichnet sind. Alles das, was mit
institutioneller Kirchlichkeit zu tun hat, wird abgelehnt. Der Text stellt
Kirche bloß; sie wird disqualifiziert als Institution die versucht, Macht
über Menschen auszuüben. Der Emanzipationsprozess von der Kirche
hat auch Folgen für ihren Glauben: Frau B. ist aufgrund ihrer biographischen Erfahrungen für Fremdbestimmung so stark sensibilisiert, dass
sie die geprägten Chiffren des Glaubens (Gebete, liturgische Abläufe) als
Indiz für Fremdbestimmung und strukturelle Gewalt ablehnt. Sie lässt
auch keine vorgefertigten Deutungsmuster zu, insbesondere deshalb,
weil diese durch die gesellschaftlich-kirchliche Praxis der Diskreditierung
von Behinderten belastet sind. Frau B. wehrt sich grundsätzlich gegen
vorgegebene Formen, in die sie sich nicht pressen lassen will. So will die
Autobiographin neue Formen der religiösen Sozialisation außerhalb der
Kirche entwickeln, die durch Selbstverantwortung, Selbstgestaltungsmöglichkeiten und Handlungsorientierung des/der Einzelnen in der Gruppe
gekennzeichnet sind, in denen keiner ausgegrenzt wird. Hier sucht Frau
B. nach Interaktionspartnern, d.h. Christinnen und Christen, die offen
sind für neue Wege des gemeinsamen Glaubens.
Bei Herrn C. hingegen stehen die Erfahrungen mit der Institution
Kirche in einem Zusammenhang zu seinem persönlichen Gottesglauben
und führen zu einer grundsätzlichen Distanz zur Kirche. Der Auto-
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biograph weist darauf hin, dass kirchliche Strukturen das Subjektsein
von behinderten Menschen verhindern, sie in eine Objektrolle hinein
drängen und „die größten strukturellen Gewalthaber“ (II/18) sind.
Herr C. vertritt die Ansicht, dass die Kirche gesellschaftlichen Einfluss
hat und im Rahmen der Zuweisung von behinderten Menschen in
Heime strukturelle Gewalt ausübt, um im eigenen Interesse ihre Einrichtung aufzufüllen und zu nutzen. Herr C. stellt den Selbstzweck als
richtungsweisende Handlungsmaxime der Kirche heraus. Hierzu grenzt
der Autobiograph noch einmal seine Position der subjektorientierten
unterstützenden Behindertenarbeit ab.
Im Laufe seiner Biographie hat die Distanz des Autobiographen zur
Kirche weiter zugenommen. In Großeinrichtungen grenzen die Kirchen
weiter Menschen aus (obwohl zwischenzeitlich die Bedeutung von ambulanten Hilfen und Wohngemeinschaften im fachwissenschaftlichen
Bereich, der öffentlichen Diskussion und gesellschaftlichen Praxis immer
mehr an Bedeutung gewinnt), sie vertreten weiterhin ihre wirtschaftlichen Interessen (zum Erhalt der Einrichtungen) und erscheinen deshalb
als die „strukturellen Gewalthaber“ (II/18).
Befreiungsperspektiven von Gewalt
Emigration aus der Behinderteneinrichtung
Die Erfahrung der Solidarität von StudentInnen gibt Frau B. die Kraft,
die innere Kündigung der Ausbildung in einem Rehabilitationszentrum
auch praktisch umzusetzen, indem sie ihre Ausbildung abbricht, trotz
eines Versuches der Einrichtung, das Leben für behinderte Menschen
außerhalb von Behinderteneinrichtungen als eine nicht adäquate Lebensform darzustellen. (B: „Da wurde mir dann auch prophezeit, Sie
werden untergehen, die Studenten nehmen keine Rücksicht. Aber die
rücksichtslosesten Leute, die ich überhaupt kennen gelernt hab’ in
meinem Leben sind die, die in den Institutionen sind.“ II/3/29-32).
Emigration aus der Kirche
Frau B. hat ihre negativen Erfahrungen bilanziert und sich im Verlauf
ihrer Biographie prozesshaft von den entsprechenden Institutionen
emanzipiert. Mit dem Kirchenaustritt vollzieht sie den Abschluss ihres
lebenslangen Emanzipationsprozesses von der Fremdbestimmung durch
die Kirche, die sie in unterschiedlichen Institutionen erfahren hat und
präsentiert ihr Subjektsein-Können. Die Sozialsysteme der kirchlichen
Institutionen haben durch ihre „Betreuung“ eine Subjektwerdung ver-
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hindert. Trotz ihrer Versuche einer konstruktiven Zusammenarbeit mit
der Kirchengemeinde (z.B. als Katechetin) gelingt ihr eine identifikatorische Partizipation nur vorübergehend. Die Problemlösung ist die
Emigration aus der Institution, der Kirchenaustritt.
Die fortschreitende Distanzierung zur Kirche im biographischen Prozess begründet Frau B. in beiden Texten des Panels durch ihre erfahrene
Sonderstellung und Fremdbestimmung durch die unterschiedlichen
kirchlichen Institutionen. Sie belegt ihre Kirchenkritik mit biographischen Legitimationsgeschichten, in denen sie verdeutlicht, dass die kirchliche Praxis die gesellschaftlich definierte Behindertenrolle fortschreibt.
Auch das kirchliche Menschenbild ist nach Auffassung der Frau B. am
Gesunden ausgerichtet. Die Kirche trägt durch ihre Sonderethik für behinderte Menschen, z.B. in Bezug auf Partnerschaft und Sexualität, durch
das Betreiben von Behinderteneinrichtungen und durch die verwehrte
Gleichstellung nicht zur gesellschaftlichen Integration von behinderten
Menschen bei, sondern produziert und manifestiert ihr Behindert-Sein
sowie die gesellschaftliche Praxis der Separierung.
Herr C. hat sich schon als Kind von der Kirche distanziert, als seine
durch Heilungsgeschichten erzeugte Hoffnung auf eigene Heilung
der Progressiven Muskelerkrankung nicht erfüllt wurde und sich statt
dessen – in Verbindung mit einer progressiven Muskelerkrankung – der
gesundheitliche Zustand verschlimmerte. Ein Ausblenden der religiösen
Dimension ist dem Selbstkonzept des Autobiographen zufolge sogar
Voraussetzung zur objektiven Wahrnehmung der Lebenssituation und
trägt zur optimalen Lebensgestaltung bei.
Emigration aus dem schulmedizinischen Gesundheitssystem
Für Frau B. ist die Ernährungsumstellung auf Rohkost das Ergebnis eines
Emanzipationsprozesses von der Fremdbestimmung durch Ärzte und die
Übernahme der eigenen Verantwortung im medizinischen Bereich. Für
sie ist die Rohkost ein Selbstkonzept der Befreiung und Ausdruck ihrer
neuen Identität in Bezug auf Gesundheit, Erkrankung und Behinderung.
Überdurchschnittliche Erfüllung gesellschaftlicher Standards
Herr C. stellt im Text dar, dass er zur überdurchschnittlichen Leistung
fähig ist und fachlich herausragende Ergebnisse erzielen kann. Über seine
Vollzeitbeschäftigung hinaus leistet er eine regelmäßige ehrenamtliche
Tätigkeit. Sein Tagesablauf ist wesentlich durch Arbeit gekennzeichnet.
(C: „Also ich brauch’ beides, ich brauch’ Arbeit, richtig rangenommen
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zu werden, nur ich kann natürlich auch heut’ noch arbeiten, ich arbeite
fast jeden Nicht-Behinderten in Grund und Boden, auch was Zuständigkeiten betrifft.“ II/3/15-18) Herr C. nimmt körperliche Belastungen
in Kauf, um sein Selbstkonzept als leistungsfähiger Arbeiter trotz körperlichen Beeinträchtigt-Seins praktisch umzusetzen.
Die vielfältigen phantasievollen Selbstkonzepte behinderter Menschen
im Bereich Leistung haben das Ziel, die gesellschaftlich abgesprochene
Leistungsfähigkeit behinderter Menschen zu widerlegen. Um die unterdurchschnittliche gesellschaftliche Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit zu kompensieren, entwickeln manche behinderte Menschen eine
überdurchschnittliche Leistungsorientierung. Dem entspricht, dass die
Autobiographen ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft über
die normale Grenze der Lebensarbeitszeit hinaus, d.h. auch nach Erreichen der Altersgrenze bzw. nach Ausgliederung aus dem Erwerbsleben
aufrecht erhalten. Der Leistungsbereich ist der Bereich, in dem die
Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung behinderter Menschen
und deren gesellschaftlicher Fremdwahrnehmung besonders auffällig ist.
Behinderte Menschen investieren gerade in diesem Bereich ihre Energie
in die Entwicklung von Selbstkonzepten, um durch die Darstellung ihrer
eigenen Leistungsfähigkeit die gesellschaftlichen Normalitätsgrenzen
neu zu justieren.
Erfahrung von Solidarität
Frau A. überwindet strukturelle Gewalt während ihrer Berufsausbildung
durch ihre Freundschaft zu einer anderen Studentin und das Hinzuziehen von professionellen Beratern.
Frau B. erfährt im Berufsbildungszentrum während ihrer fremdbestimmten Berufsausbildung solidarische Begleitung durch einen
Studenten. Die Erfahrung von Solidarität ist für die Autobiographin
eine Kraftquelle zum Vollzug der Emigration und somit zur Befreiung
von Fremdbestimmung sowie von struktureller und tatsächlicher Gewalt. Es ist der Anfang eines Lernprozesses des selbständigen Lebens
mit Assistenz. Die erfahrene Solidarität der Studenten ist förderlich für
ihren Emanzipationsprozess von der gesellschaftlich verordneten stigmatisierenden Behindertenrolle hin zur Entstigmatisierung. In den Interaktionen mit den StudentInnen entwickelt Frau B. ihr Selbstkonzept
als Resultat ihres Selbstbildes und des Loslösens von gesellschaftlicher
Fremddefinition.
Von besonderer Relevanz für den Emanzipationsprozess der Autobiographin ist auch ihre soziale Verortung in der Ehe, die als verlässlicher
Kontakt die Grundlage für ihre soziale Integration und ihre Distanz
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zur gesellschaftlichen Behindertenrolle liefert. Befreiung steht in einem
Zusammenhang mit der Erfahrung von Solidarität durch Beziehung.
In der politischen Behindertenselbsthilfearbeit erfährt Herr C. die
Solidarität anderer behinderter und nichtbehinderter Menschen und
führt mit ihnen einen solidarischen Kampf gegen gesellschaftliche Verwehrung der Solidarität gegenüber behinderten Menschen.
Vision von einer „Theologie der Schwäche“
Der Theologe Ulrich Bach, der selbst behindert ist, versteht seine „Theologie nach Hadamar“ als eine Theologie der Schwäche, d.h. einer
Theologie, die Schwächen des Menschen zulässt4, auch politisch. „Ich
freue mich, dass heute beide Kirchen deutlicher reden gegen bio-ethische
Gewaltthesen. Aber als diese Diskussion aufkam, Anfang der 90er Jahre,
da war es nach meiner Einschätzung der Dinge sehr still in der Kirche.
Der eigentliche Protest gegen die Bio-Ethik-Kommission kam nicht aus
den Kirchen. Das waren ein paar mutige verwegene Leute sonst. Was
haben wir damals zusammen gesessen und geschimpft und überlegt, wie
kriegen wir das hin, dass die Kirche da wach wird, das ist nun wirklich
ihr Thema“ (Ulrich Bach im Expertengespräch mit dem Autor 2003).
Eine subjekt-orientierte (christliche) Lebenspraxis akzeptiert jeden
Menschen als Dialogpartner. Sie stellt alle in die Normalität und spricht
jedem eine unverlierbare Würde zu. Eine solche neue Wirklichkeit betont
die Gleichwertigkeit aller Menschen und fordert Gerechtigkeit ein. Sie
spricht das Fragmentarische (vgl. Henning Luther), die Schwächen (vgl.
Ulrich Bach), das Verletzbare (vgl. Johann B. Metz) des Subjekts und
das Rätselhafte seines Lebens an und ermutigt zu deren Akzeptanz als
Grundbefindlichkeit menschlichen Lebens. Eine solche Lebenspraxis
ermutigt, leidvolle Erfahrungen zum Aufschrei zu bringen und stellt den
Menschen hinsichtlich der Entstehung von Leid in die Verantwortung.
Diese neue Form des Zusammenlebens ermutigt zum Erzählen der
eigenen Lebensgeschichten zum gegenseitigen Kennen-Lernen, zum
Abbauen von Fremdheit, zum Entdecken von Gemeinsamkeiten und
ist offen für eine individuell gestaltete Glaubenspraxis.
Dem Subjekt eröffnen sich neue Perspektiven und Modelle zur Entwicklung von Selbstkonzepten. Das Zusammenleben ist von einer solidarischen Praxis getragen.

4

Vgl. Henning Luther (1992), insbesondere die Thematik ‚Identität und Fragment’.
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Christliche Gemeinschaften haben dieses Potential aus ihrer Erinnerung an Jesus Christus. Sie können durch ihre „produktive Ungleichzeitigkeit“ (Metz) Menschen in ihrem Leben begleiten und zu einer Befreiung der Subjekte aus ihrer Denormalisierungsangst und vor drohender
Ausgrenzung aus der Gesellschaft beitragen. Christliche Erfahrungen
können zur Kraftquelle werden, so dass sich das Subjekt nicht mehr
ausschließlich an gesellschaftlichen Durchschnittsmeinungen orientiert,
sondern eine eigenständige Position einnimmt. So kann eine alternative,
gewaltfreie Normalität konstruiert werden.
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Gender-orientierte
Perspektiven zum
Umgang mit spektakulärer
Gewaltsamkeit in der Schule
Aspekte der Analyse, Prävention und
Schulentwicklung
Dr. Edith Wölfl, Rektorin einer Schule zur Erziehungshilfe,
widmet sich dem oft vernachlässigten Zusammenhang von
Gewalt, Geschlecht und Erziehung. Indem sie die Beziehung
von männlicher Sozialisation und Gewalt analysiert, geht es
ihr nicht um Anklagen und Zuschreibungen, sondern um die
Voraussetzung für angemessenes pädagogisches Handeln
zur Überwindung von Gewalt und zur Identitätsbildung von
Jungen und Mädchen in Schulen.
Verschiedene, in ihren Folgen zweifellos sehr unterschiedliche Arten
von Gewalttaten sind – zum Teil spektakulär – in unser Leben und
damit auch in das Schulleben eingebrochen. Sie wurden umfänglich
in der Öffentlichkeit und vor allem auch in den Medien dargestellt
und diskutiert. Der Umgang mit ihnen bedeutet für die Schule eine
besondere Herausforderung.
1. Kategorien von Gewalt und doing-gender
Im Folgenden unterscheide ich vier Kategorien von Gewalt, nämlich
kriminelle, sexualisierte, inszenierte und terroristische Gewalt. Diese
stelle ich an besonders herausragenden Ereignissen beispielhaft dar.
Kriminelle Gewalt („Mehmet“)
Der noch nicht strafmündige Schüler hatte 62 polizeilich registrierte
Gewalttaten, darunter auch mehrere Körperverletzungen begangen.
Kurz nach seinem vierzehnten Geburtstag wurde er erneut gegenüber
einem jungen Mann so handgreiflich, dass dieser erhebliche Verletzungen davontrug. Der Schüler war von der Schule verwiesen worden
In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 96-118.
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und konnte nur noch im Rahmen einer Einzelmaßnahme durch die
Jugendhilfe beschult werden. Nach dieser Straftat wurde „Mehmet“
in die Türkei ausgewiesen, inzwischen jedoch darf er sich wieder in
Deutschland aufhalten.
Sexualisierte Gewalt („Anna“)
Die siebenjährige „Anna“ wurde in der Toilette ihrer Schule bis zur Bewusstlosigkeit misshandelt und vergewaltigt. Der siebzehnjährige Täter
hatte mehrere sexualisierte Straftaten an ganz unterschiedlichen Opfern
begangen, bis er aufgespürt und verhaftet werden konnte.
Inszenierte Gewalt (Erfurt)
Der neunzehnjährige Robert Steinhäuser erschoss in seiner ehemaligen
Schule, die er aufgrund von Überforderung und problematischem Verhalten verlassen musste, insgesamt 16 Lehrkräfte und Schüler. Nachdem
er von einem Lehrer in einem Raum eingeschlossen worden war, tötete
er sich selbst.
Terroristische Gewalt (11. September 2001)
Unter der Führung von Mohamed Atta steuerten mehrere Gruppen
von Terroristen entführte Flugzeuge in das World Trade Center und das
Pentagon. Mehr als 3000 Menschen verloren dabei ihr Leben.
Wie in dem „Positionspapier der Ständigen Kultusministerkonferenz
der Länder der Bundesrepublik Deutschland vom 23./24. Mai 2002“
zur Gewaltprävention an Schulen1 gefordert, geht es darum, dass alle
Institutionen gemeinsam – Politik, Eltern, Verbände, Kommunen, Medien, Wirtschaft und andere – die Lehrerschaft und die Schulen bei ihrer
schwierigen und verantwortungsvollen Arbeit unterstützen und Verantwortung übernehmen. Damit wird einerseits den gesellschaftlichen
Institutionen und Instanzen die Verantwortung angetragen, andererseits
den Lehrkräften und den Schulen eine besondere Aufgabe zugewiesen.
Der Schule sollen sich demnach der Prävention wie der Unterstützung
von SchülerInnen mit traumatisierenden Erfahrungen widmen.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sind jedoch einige Klärungen
im Hinblick auf die Ziele, die Bedeutung und die Konsequenzen und
damit auch auf die Präventions- und Interventionsmaßnahmen hinsichtlich der Aufarbeitung und Verhinderung von Gewalt in der Schule
notwendig. Ein wesentlicher und entscheidender Aspekt wird in der
öffentlichen Debatte jedoch zu wenig erwähnt und berücksichtigt,
1

Die Erklärung ist zu finden unter „298. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am 23. und 24. Mai 2002 in Eisenach“, http://www.kmk.org/aktuell/
pm020524.htm.
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nämlich dass die erwähnten Gewalttaten und auch die große Mehrheit
ähnlicher Ereignisse männliche Protagonisten haben.
Das öffentliche Ansprechen des Geschlechts der Täter löst sofort eine
Spannung aus. Diese Erklärung wird, weil in ihr eine Mitbezichtigung
aller Männer oder des Männlichen anklingt, häufig sofort verworfen.
Eine Möglichkeit, sich mit dem Geschlechteraspekt zu befassen und
diesen nicht sofort abwehren zu müssen, bietet die Betrachtung der
Männlichkeit der Täter als eine besondere Praxis des Männlichen, als
männliches doing-gender.
Gender bedeutet Geschlecht, meint aber – im Gegensatz zu sex – nicht
biologische oder anatomische Gegebenheiten, sondern die historische
und kulturelle Konstruktion von Geschlechtlichkeit. Gender-Praxis oder
doing-gender umfasst ein individuelles oder kollektives Verhaltensrepertoire im Kontext einer Gender-Ordnung oder eines Gender-Codexes
und beinhaltet vor allem auch die Machtverhältnisse zwischen den
Geschlechtern.. Sie hat zugleich identitätsstiftende Wirkung.
In den meisten Ländern der Welt beinhaltet der männliche GenderCodex Gewaltsamkeit.
Alle vier oben genannten Arten von Gewaltsamkeit weisen eine
Gender-Praxis auf, der ich im Folgenden nachgehen werde. Sie soll
als männliches doing-gender untersucht werden. Damit soll dieser
Deutungsaspekt – quasi als Querschnittskategorie – den übrigen hinzugefügt werden. Die Auseinandersetzung mit dieser Perspektive dient
letzlich auch als Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zur
Überwindung von Gewalt.
2. Zur Problematik geschlechtsneutraler Sprache
In der Berichterstattung der Medien und auch in den meisten Veröffentlichungen wird von „den Tätern“ gesprochen. Allerdings wird nur
in wenigen Artikeln der Aspekt, dass diese Täter tatsächlich nahezu
ausnahmslos männlich sind, ausreichend gewürdigt. Darüber hinaus
wird die Bedeutung, die die Konnotation (Gewalt-)Täter/männlich für
die Taten, für die Auseinandersetzung damit und für ihre Konsequenzen
hat, nicht reflektiert.
Im Fall von „Mehmet“ spricht man von Jugendkriminalität oder
Jugendgewalt. Tatsächlich ist dies jedoch fast ausschließlich ein Gewaltverhalten von männlichen Jugendlichen, kaum von weiblichen,
auch wenn diese neuerdings vermehrt zu vergleichbaren Praktiken, also
Eigenschaften und Verhaltensweisen greifen. Aber auch die Eingrenzung auf männliche Jugendliche geht noch zu weit, weil die meisten
männlichen Jugendlichen nicht gewalttätig sind. Wird für diese Art von
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Straftaten der Begriff der Ausländerkriminalität angewendet, gilt das
gleiche: es werden alle nicht-kriminellen Ausländer ebenfalls bezichtigt,
insbesondere die Ausländerinnen.
Durch die Verwendung eines Kollektivbegriffs, (Jugendliche, Jungen,
Ausländer) entsteht der Eindruck, als sei es für diese Gruppen typisch,
zur Kriminalität zu neigen. Wird dem Begriff „Täter“ das Adjektiv
„männlich“ entzogen, wird so getan, als sei Täterschaft an sich männlich. Täterschaft und Männlichkeit werden so miteinander verknüpft,
dass sie nicht trennbar erscheinen. Dies hat mehrere problematische
Folgen. Gewalttäter erfahren somit Entlastung, indem sie sich einem
hegemonialen männlichen Kollektiv zugehörig fühlen können, in dem
eine gewisse Gewalttätigkeit für normal, zumindest verständlich, gilt.
Mädchen und Frauen, männliche Jugendliche und Erwachsene, die
nicht gewalttätig sind, bekommen vermittelt, untypisch und nicht
zugehörig zu sein. Zugleich werden sie durch die Verwendung der Verallgemeinerung mitbezichtigt. Ihr Verhalten wird nicht als vorbildlich
anerkannt, sondern als abweichend von der hegemonialen Norm dargestellt.
Die Bedeutung der Gewaltsamkeit wird durch die Verwendung einer geschlechtsneutralen Sprache dem männlichen Kontext entzogen.
Stattdessen wird sie dem Alter, der Nationalität, der Religionszugehörigkeit, den politischen Verhältnissen oder der Gesellschaft allgemein
zugeschrieben. Die Verantwortung wird vom einzelnen Täter auf ein
Kollektiv verlagert, dem Gewaltsamkeit zugeschrieben wird, und es
wird hingenommen, dass dadurch zugleich Männlichkeit als schlecht,
aggressiv und gefährlich zu verstehen ist, ohne dass dies explizit erwähnt
werden muss. Das Klischee, dass „richtige“ Männlichkeit Gewaltsamkeit
beinhaltet, wird transportiert, indem die individuellen Einstellungen und
Verhaltensweisen nicht mehr als Besondere benannt werden.
Eine geschlechtsneutrale Sprache verhindert auch, dass den Opfern
und den Tätern effektiv geholfen werden kann. Durch die Verallgemeinerung wird ein Verständnis von Männlichkeit unterstützt, das nicht
vom realen Verhalten der Mehrheit geprägt ist, sondern von Männlichkeitspraxen einer Minderheit, die jedoch für sich hegemoniale Ansprüche hat. Die hegemonialen Klischees festigen eine Fiktion von
mit Gewaltsamkeit „getränkter“ Männlichkeit. Die Gewaltsamkeit
dient dann als Artikulationsebene, als Manifestation, Demonstration
und Konstruktionselement von an sich fragiler Männlichkeit. Beides
legitimiert und bedingt sich gegenseitig. Frauen können diesen Prozess
unterstützen, sich darin verstricken (lassen) oder ihn imitieren. Davon
in gleicher Weise profitieren können sie nicht.
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3. Zu gängigen Erklärungsmustern für Gewalt
In der öffentlichen Diskussion werden für Gewaltverhalten immer
wieder soziale und psychische Erklärungen gegeben. Als soziale Erklärungen werden zumeist Armut und soziale Benachteiligung, enge Spielund Erlebnisräume, die Arbeitsmarktsituation, Werteverunsicherung,
unstillbarer Erlebnishunger und aggressive Langeweile, Konsum und
Freizeitverhalten oder die Medien genannt.
Alle diese Faktoren spielen durchaus eine Rolle, können jedoch, werden sie in dieser allgemeinen Weise genannt, eine Entlastungsfunktion
für die Täter haben und auch von diesen selbst als Rechtfertigungsargumente eingesetzt werden. Gewalttätigen Jugendlichen beispielsweise
wird dadurch indirekt die Rolle von Sozialrebellen oder zumindest von
Hinweisgebern für soziale Missstände zugewiesen. Auch der Anschlag
auf das World Trade Center wurde sofort mit der Benachteiligung
von Menschen erklärt. Damit wird die Überzeugung der Täter, Ungerechtigkeit rechtfertige Gewaltsamkeit oder mache sie sogar moralisch
zwingend, übernommen.
Die oben genannten Faktoren treffen jedoch auf sehr viele Menschen,
vor allem auch auf Mädchen und Frauen zu, ohne dass sie sich gewalttätig
verhielten. Sie sind als Ursachen unscharf und ungenau und entsprechen
ebenfalls in gewisser Weise hegemonialen Klischees.
Als psychische Ursachen für Gewaltsamkeit werden häufig Enttäuschungen oder Frustrationssituationen in Familie und Schule, Angst und
damit verbundenes aggressives Ausagieren, Unsicherheit, Hilflosigkeit
und Ratlosigkeit, schlechte Vorbilder, Erfolg durch das gewalttätige
Verhalten oder auch mangelndes Selbstwertgefühl bei den gewalttätigen
Jugendlichen angenommen. Dieser Mangel- oder Benachteiligungsdiskurs erklärt keineswegs den Unterschied zwischen den Geschlechtern
und auch nicht den Unterschied zu den sich nicht gewaltsam verhaltenden Jungen und Männern. Viele von ihnen sind ebenfalls unsicher,
haben Angst, sind enttäuscht, haben ein schlechtes Selbstwertgefühl oder
werden benachteiligt. Sie greifen aber nicht zu Gewalt gegen andere,
vor allem Unschuldige, sondern zu anderen Bewältigungsstrategien.
Hinter den sozialen und emotionalen Erklärungen gerät die Funktion
von Gewaltsamkeit als Stabilisator für fragile männliche Identitätsvorstellungen aus dem Blickfeld. Darüber hinaus erfahren sie weitere
ideologische Unterstützung. Durch Mythen und mythisch verbrämte
Geschichten, in Berichterstattungen, aber auch in Filmen (z.B. Braveheart oder Terminator) und Computerspielen werden sie wiederholt und
abgesichert. Die mythische Überhöhung trägt dazu bei, die Verbindung
von Männlichkeit und Gewaltsamkeit für normal, gott- oder naturgegeben zu halten. Wenn wir jedoch die Konstruktionselemente von
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gewaltsamer Männlichkeit betrachten, werden soziale und emotionale
Erklärungen in ihrer Bedeutung sowohl relativiert als auch akzentuiert.
4. Konstruktionselemente gewaltsamer Männlichkeit
Im Folgenden stelle ich Konstruktionselemente gewaltsamer Männlichkeit dar, die ich jeweils mit Beispielen zu den Gewaltkategorien (kriminelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, inszenierte Gewalt, terroristische
Gewalt) erläutern möchte.
4.1 Abwehr und Abwertung von Weiblichkeit
Weiblich und männlich wird als elementare Differenz betrachtet, die
Differenz wird durch soziale Vorschriften und hierarchische Ausschlüsse
transportiert und verfestigt. Eigenschaften und Verhaltensweisen, die als
„weiblich“ bezeichnet oder dem weiblichen Gender-Codex zugeordnet
werden, werden aus der eigenen Gender-Praxis entfernt. Umgekehrt
können Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Männlichkeiten
abgewertet werden, indem sie in diffamierender Weise als weiblich
gekennzeichnet werden.
Kriminelle Gewalt: In Gangs herrschen klare hierarchische Regeln.
Mädchen und Frauen werden oft instrumentalisiert für Staffage von
Macht und auch zur Demonstration von sexueller Potenz. Manche
Mädchen oder Frauen entgehen der Instrumentalisierung, indem sie
den gewaltsam-männlichen Gender-Codex übernehmen und sogar übertreffen. Die Täter-Opfer-Dualität, die mit dem doing-gender verwoben
wird, ist dadurch jedoch nicht aufgehoben, sondern wird eher noch
betont. Diese Mädchen oder Frauen übernehmen dann die Täterrolle
und verwerfen Eigenschaften und Praktiken, die sie dem Weiblichkeitscodex zurechnen.
Sexualisierte Gewalt: Dass Sexualstraftäter und Vergewaltiger Weiblichkeit hassen, erschließt sich aus den Taten selbst. Vielfach ist genau
dies die Ursache für die Tat, wobei dabei – psychologisch gesehen – die
eigene mit mächtiger Weiblichkeit verbundene Vernichtungsphantasie
in das Opfer projiziert und reinszeniert wird.
Inszenierte Gewalt: Bei inszenierter Gewalt wie in Litteton, wo die als
Nazi-Schergen maskierten Jugendlichen Dylan Klebold und Eric Harris
LehrerInnen und KameradInnen niederschossen, in Erfurt, wo Robert
Steinhäuser nach seinem Verweis von der Schule 17 Menschen tötete
oder in Brannenburg, wo ein Schüler den Direktor im Treppenhaus
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niederschoss und sich dann selbst das Leben nehmen wollte, oder in
Bad Reichenhall, wo Robert Peyerl zuerst seine Schwester tötete und
dann auf alles schoss, was sich vor seinem Haus bewegte, und seither
im Koma liegt – in all diesen Fällen wird der eigene Tod als großartiges
Szenario ausgestaltet. Alle waren Außenseiter, galten als schwach und
einsam, hatten keine Beziehung zu Mädchen, lebten vielmehr in Phantasiewelten, in denen Untergang und Zerstörung eine große Rolle spielten.
Außerdem hatten sie ungehinderten Zugang zu Waffen.
Terroristische Gewalt: Mohammed Atta schrieb mit 28 Jahren ein
Testament, das auf eine pathologische Angst vor Weiblichkeit schließen
lässt. Außerdem lehnte er auch im Leben Berührungen mit Mädchen
oder Frauen ab und hatte offenbar nie eine Beziehung zu ihnen (ABC
NewS vom 4.10.2001; The Observer vom 29.9.2001).
4.2 Dominanz über andere Männlichkeitspraxen und Waffen
Die eigene Männlichkeits-Praxis dient dazu, andere Männlichkeitspraxen abzuwehren und abzuwerten und dadurch Dominanz zu erlangen.
Das Denken wird auf die Konstruktion und Demonstration von „richtiger“ Männlichkeit und damit verbundener Aufwertung eingeengt. Als
besonderes Demonstrationsobjekt von Überlegenheit dienen Waffen.
Das können Schusswaffen, aber auch die Verwendung des eigenen
Körpers als Waffe sein.
Kriminelle Gewalt: Männliche Jugendliche aus Familien oder Kulturen, in denen die Dominanz von Männern über Frauen stark betont
wird, geraten in ein besonderes Männlichkeitsdilemma, wenn sie sich
sozial abgewertet fühlen. Gewaltsamkeit wird als Lust spendendes, konstituierendes Mittel zur Aufwertung der eigenen Männlichkeit eingesetzt.
Sexualisierte Gewalt: Sexualtätern geht es nicht um Sexualität, sondern um Macht und Unterwerfung. Der eigene Körper wird dabei als
Waffe verwendet. Die Lust entsteht aus der Angst des/der Opfer und
den mit der Tat verbundenen Allmachtsvorstellungen, Herr über Leben
und Tod zu sein.
Inszenierte Gewalt: Bei inszenierter Gewalt spielt die Verwendung
von Waffen eine herausragende Rolle. Mit ihnen wird die Überlegenheit
der eigenen Männlichkeit hergestellt. Häufig besitzen die Väter Waffen
und verwenden sie als männliche Status- oder Staffageobjekte oder die
Täter sind Mitglieder in Organisationen, bei denen Waffen eine wesentliche Rolle spielen. Um die Waffen wird ein Kult gemacht. Macht
und Männlichkeit sind in ihnen symbolisch verschränkt. Ein Verzicht
wird als Identitätsverlust erlebt.
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Terroristische Gewalt: Die Abwertung von „falscher“ (als bedrohlich
definierter) Männlichkeit ist in den terroristischen Inszenierungen
ebenfalls ein wichtiger Beweggrund. Imitative Taten von Frauen oder
Mädchen, beispielsweise in Palästina, unterliegen häufig der gleichen
Motivation. Als falsch definierte Männlichkeitspraxen werden Eigenschaften und Verhaltensweisen fantasiert, die dadurch bedrohlich sind,
dass sie als verwestlicht, verweichlicht, was gleichgesetzt wird mit verweiblicht, oder die „natürlichen“ oder „gottgegebenen“ Unterschiede
zwischen Frauen und Männern aufhebend, gelten.
4.3 Artikulation von territorialen Ansprüchen
Der öffentliche Raum, das kann die Straße sein, die Schule, aber auch
die ganze Welt, wird als eigenes Territorium definiert und in Beschlag
genommen und gegebenenfalls vor „Feinden“ verteidigt, von ihnen
gereinigt und befreit oder ihnen gegenüber gerächt.
Kriminelle Gewalt: Territoriale Ansprüche werden beispielsweise
markiert durch Sachbeschädigungen wie Graffitisprühen, aber auch
durch die Definition von Räumen, in denen andere „stören“, nicht
dazugehören oder ausgegrenzt werden (müssen).
Sexualisierte Gewalt: Sexualtäter markieren ihr Territorium, das kann
die Wohnung sein, aber vor allem auch die Straße als Raum, in dem ihre
Regeln herrschen. Mädchen und Frauen lernen bereits sehr früh, diese
Regeln zu internalisieren und die potentielle Gefährdung unter Einbuße
ihrer Bewegungsfreiheit, beispielsweise am Abend oder an bestimmten
Orten wie Parks, zu übernehmen.
Inszenierte Gewalt: Bei inszenierter Gewaltsamkeit versuchen die
Täter, einen Raum zu schaffen, in dem für die Zeit ihrer Herrschaft,
aber auch über sie hinaus, ihre Regeln gelten, denen sich alle zu unterwerfen haben. Totalitäre Staaten verfolgen die gleichen Muster und
nicht zufällig hängen viele Gewalt inszenierende Täter, wie Eric Harris
und Dylan Klebold, einem nationalsozialistisch orientierten und auch
selbst inszenierten Weltbild an.
Terroristische Gewalt: Bei terroristischer Gewalt geht es im Grunde
immer auch um die Markierung von Territorien, Sprengung von Grenzen und Eindringen in den Raum, vorzugsweise einen in dem sich der
„Feind“ sicher fühlt. Dies hat zur Folge, dass bei terroristischen Taten
immer „auch sehr viele zivile Opfer zu beklagen sind. Die Überlebenden
werden durch ihre Angst gefangen genommen“. Ihnen wird eine nichtphysische, Angst auslösende Präsenz der Täter aufgezwungen.
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4.4 Kollektive Verbundenheit
Auch wenn der individuelle Täter einsam ist, fantasiert er sich dennoch
in die Rolle als Mitglied einer Elite, einer machtvollen Clique oder eines
Geheimbundes. Manche bilden jedoch tatsächlich Geheimbünde, zum
Beispiel über das Internet, und unterwerfen sich Ritualen der elitären
Zugehörigkeit und der Abgrenzung von „gefährdenden“ Einflüssen.
Kollektive Verbundenheit schimmert auch durch in den Rechtfertigungsstrategien, die für Gewaltsamkeit herangezogen werden.
Kriminelle Gewalt: „Mehmet“ ist kein Einzeltäter, sondern seine
Taten erhalten ihre Brisanz durch seine Rolle als negativer Peer einer
Altersgruppe. Gangs oder andere Formationen mit Unterwerfungs- und
Zugehörigkeitsritualen stabilisieren sich dadurch innerlich. Äußerlich
sind sie ständig auf der Suche nach „Feinden“, die sie brauchen, um die
Kohäsion über die Abgrenzung von Anderen und die Demonstration
der eigenen Überlegenheit zu erneuern. Häufig unterstützt die Rechtsprechung, die gehalten ist, Entlastungsfaktoren für Täter zu finden,
hegemoniale Rechtfertigungsstrategien. Diese können einem TäterOpferausgleich zuwider laufen.
Sexualisierte Gewalt: Auch wenn Sexualtäter in der Regel eher einsame
Menschen sind, so fühlen sie sich doch eingebettet in eine kollektive
Vorstellung der Abwertung von Mädchen und Frauen. Häufig geschehen die Taten jedoch auch in der Gruppe, wobei sich die Mitglieder
gegenseitig anfeuern. Die Instrumentalisierung von Anderen zur eigenen
Befriedigung wird von einer Sexualindustrie professionell betrieben.
Inszenierte Gewalt: Eric Harris und Dylan Klebold beschrieben sich
selbst als Angehörige einer Gruppe, die sich den verhassten Anderen
überlegen dünkt. Diese Gruppe vertrat nationalsozialistisches Gedankengut und leitete daraus Rechtfertigungen für die Handlungen ab.
Terroristische Gewalt: Terroristen begreifen sich als Geheimbund,
als ein Ring von Verschwörern oder, wie im Fall von Al-Qaida, als ein
Netzwerk.
4.5 Grandiose Selbstvorstellungen und scheinbare Autonomie
Gewalttäter verfolgen ein Grandiositäts-Konzept. Überlegenheit und
Unabhängigkeit sollen mit allen Mitteln artikuliert werden. Abwertung
und Unterwerfung anderer dient der Stabilisierung des Selbst. Diese
Mittel, die wie eine Droge verstanden werden können, stehen immer
zur Verfügung, so dass das Gefühl von mangelndem Selbstwert völlig
zugunsten einer Vorstellung von hervorragendem Selbstwert aufgege-
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ben werden kann. Allerdings bedarf diese Aufwertung des Selbst durch
Dominierung über andere einer ständigen „Erneuerung“, da sie von
außen abhängig ist und nicht auf tatsächlicher innerer Stärke beruht.
Kriminelle Gewalt: Die narzisstische Psychopathologie von Gewalttätern wie „Mehmet“ wurde durch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit noch verstärkt. Der Selbstgefälligkeit konnte die allerdings
rechtlich fragwürdige Abschiebung in die Türkei entgegenwirken. An
der Grundproblematik hat dies jedoch nichts geändert.
Sexualisierte Gewalt: Der Motor für sexualisierte Gewalt ist die Macht,
die ein unrealistisches Größenselbst ausstattet. Die Täter haben bei der
Planung und Durchführung der Taten eine Allmachtsfantasie. Sie fühlen
sich als Herren über Leben und Tod, was ihnen vorübergehend Lust und
Befriedigung verschafft.
Inszenierte Gewalt: Bei inszenierter Gewaltsamkeit fühlen sich die
Täter als „Master of the universe“, sie halten sich für unverwundbar und
für Herren über Leben und Tod. Dieses Hochgefühl wird häufig vorher
eingeübt und immer wieder hergestellt mit Hilfe von Computer-Spielen,
bei denen der Spielreiz ebenfalls in der Vorstellung totaler Beherrschung
von Räumen, Situationen und Menschen liegt.
Terroristische Gewalt: Terroristische Täter fantasieren sich als beauftragt von Gott, der Gerechtigkeit, der Freiheit oder anderen höheren
Instanzen. Sie betrachten sich selbst als auserwählt, die Welt zu erretten
oder von schädlichen Mächten zu reinigen. Sie inszenieren ein Fanal und
die Anzahl der Opfer dient dazu, sich selbst als mächtig vorzustellen.
Diese Größenfantasien sind unstillbar und immer erneut zu übertreffen.
Sie können sogar kosmische Ausmaße annehmen. Kriege der Sterne, der
Welten können so gerechtfertigt werden.
4.6 Emotionale Verarmung
Um sich gewaltsam verhalten zu können, ist es notwendig, empathische
Empfindungen für die Mitmenschen abzuwehren. Gewaltsamkeit wird
als lustvoll und wertsteigernd erlebt und dazu ist Einfühlsamkeit und
die Anerkennung des Anderen als realen und Schmerz empfindenden
Menschen hinderlich. Diese Gefühle werden „verlernt“ oder abtrainiert,
vor allem auch aus dem Kommunikationsrepertoire, der Sprache und
der Körpersprache entfernt und durch Beherrschung und Empfindungslosigkeit demonstrierende Verhaltensweisen ersetzt. Dies hat jedoch in
der Regel eine depressive Gestimmtheit zur Folge.
Instrumentelle Aggression wird trainiert und gefördert, expressive
verlernt. Diese beiden Arten unterscheiden sich elementar im Hinblick
auf Ziele, Emotionen, Bedeutung, Funktion, Einstellungen und Aus-
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druck. Wut und Ärger werden nicht mehr direkt ausgedrückt, sondern
verwandelt in Verachtung oder Hass des/der Anderen. Die Täter sind
cool und haben zu negativen Gefühlen keinen Zugang mehr, da diese
ja auch Verwundbarkeit signalisieren würden.
Kriminelle Gewalt: Jungen wie „Mehmet“ machen sich über die Folgen ihrer Handlungen keine Gedanken. Der Mangel an Einfühlsamkeit
zeigt sich auch in der Fantasie, der andere habe eine gewaltsame Behandlung „verdient“. Der Andere als Person interessiert sie nicht. Dies macht
auch eine Wiedergutmachung und Resozialisierung besonders schwierig.
Streitschlichterprogramme scheitern bei ihnen, da sie überhaupt nie
streiten, also sich auseinandersetzen, sondern nur herrschen wollen.
Sexualisierte Gewalt: Auch Sexualtäter haben kein Mitgefühl für
ihre Opfer. Häufig kennen sie sie überhaupt nicht. Ihre Lust liegt in
der Kontrolle über Andere. Bei häuslicher sexualisierter Gewalt, wie
sexuellem Missbrauch, ist es geradezu eine Bedingung für die Täter, sich
nicht einzufühlen und die Verantwortung für eigene Handlungen in
das Opfer hinein zu projizieren. Kontrolle über sich selbst und andere
steht im Vordergrund.
Inszenierte Gewalt: Inszenierte Gewaltsamkeit ist keineswegs ein
Dammbruch. Sie wird vielmehr lange, manchmal über Jahre hindurch
geplant. Ein Charaktermerkmal ist es, dass die Täter nie ihre Gefühle
zeigen. Robert Steinhäuser galt als extrem verschlossen. Hilfe von außen
lehnte er ab. Gefühllosigkeit wird durch bestimmte Spiele trainiert,
wie sie auch beim Militär eingesetzt werden, um Schieß- und Tötungshemmungen zu überwinden, die dann auftreten, wenn Soldaten die
„Feinde“ als Menschen erkennen. Mitmenschliche Gefühle sind der
Gewaltsamkeit hinderlich.
Terroristische Gewalt: Terroristische Täter, die Taten planen und vorbereiten, werden in treffender Weise „Schläfer“ genannt, weil sie sich so
ruhig verhalten können, dass sie völlig unauffällig sind. Ihre Psyche ist
niemandem zugänglich. Mohammed Atta und auch die übrigen Täter
zeigen völlig ausdruckslose Gesichter. Sie sind sogar gefühllos gegenüber
Menschen, die sie kennen. Wenn der Vater von Atta meint, sein Sohn sei
scheu und sanft, so ist auch er Opfer der Täuschung durch eine Attitüde
von Ausdruckslosigkeit und Empfindungslosigkeit. In Trainingscamps
lernen terroristische Täter, Empfindungen zu ignorieren.
4.7 Ersatz von Realität durch Mythen
Statt realer Auseinandersetzung und Konfliktlösungen, zwischenmenschlicher Begegnung und politischen Verhandlungen bevorzugen
Gewalttäter Mythen, mit denen sie ihre Männlichkeits-/Gewaltpraxen
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absichern, ausbauen, historisch begründen, natürlich erscheinen lassen
oder auch transportieren. Dafür bedienen sie sich solcher Medien, vor
allem auch Spiele, die eine Vereinfachung der Welt in gut/böse, Freund/
Feind verfolgen und nicht differenzieren oder die Komplexität darstellen.
Außerdem dienen verschiedenen Mythen entliehene Versatzstücke und
Maskeraden den emotionalen und sozialen Inszenierungen. So entsteht
auch die Selbststilisierung als „Mann des Todes“.
Kriminelle Gewalt: Namen wie „Hells Angels“ zeigen bereits die mythologische Orientierung an. Als Attribute werden Maschinen und aus
der Vorzeit und dem Mittelalter entlehnte symbolische Dekorationen
zur Artikulation von Männlichkeit verwendet. Häufig erfolgt auch eine
Orientierung an Trivialmythen durch Spiele, die bereits in sehr frühen
Jahren gespielt wurden (Power Rangers), oder Filme.
Sexualisierte Gewalt: Viele anonyme Sexualtäter tragen Masken, die
nicht nur unkenntlich machen sollen, sondern auch die Angst der Opfer
erhöhen, weil nun der Täter nicht mehr als individueller Mensch erkennbar ist. Werden Sexualstraftaten biologisch begründet, so ist dahinter in
der Regel ein Mythengebäude auffindbar, das gewaltsame Männlichkeit
damit begründet, dass diese zum Überleben in einer feindlichen Welt
notwendig sei.
Inszenierte Gewalt: Masken und Maskeraden spielen bei inszenierter
Gewaltsamkeit eine elementare Rolle. Harris und Klebold trugen Trenchcoats wie Henry Fonda in dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“. Auch
Robert Steinhäuser machte eine Anleihe bei „Darth Vader“. Die Maskierung gibt Sicherheit und senkt die Hemmschwellen. Die Handlungen
geschehen nicht von einem Individuum, sondern sind Teil eines „Heldenepos“. Unsterblichkeit wird angestrebt. Die meisten der berüchtigten
Videospiele haben triviale Mythen zum Inhalt, die den eigentlichen
Zweck, nämlich die Übernahme von Kontrolle, transportieren sollen.
Terroristische Gewalt: Terroristische Täter fantasieren sich als Erretter der
Welt vor der globalen Übernahme durch feindliche Mächte: dem Kapital, dem Westen etc. Sie sehen sich in Endsieg-Szenarien und verfolgen
apokalyptische Visionen. Alle Handlungen sehen sie als überindividuell
und transzendierend: Sie erfolgen in höherem Auftrag.
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5. Wie kann Schule durch Gender-Orientierung der
zunehmenden Gewaltsamkeit entgegenwirken?
5.1 Schulentwicklung
Die effektivste Form langfristiger Gewaltprävention ist, wie es viele
Untersuchungen belegen, die Demokratisierung der Geschlechter in
Familie, Staat und Institutionen. Auch Entwicklungshilfeprojekte werden dann erst wirksam oder zumindest wirksamer, wenn sie Frauen
mit einbeziehen oder sich sogar besonders an die Frauen eines Landes
richten. Der Begriff der Demokratie ist in diesem Zusammenhang als
ein Horizont zu verstehen, innerhalb dessen kulturelle Gegebenheiten
weiterentwickelt werden zu mehr Gerechtigkeit und persönlicher und
sozialer Gestaltung der Achtung von sich selbst und von Anderen. Die
Bedeutung der Kategorie Geschlecht soll allmählich reduziert und ersetzt werden durch eine diese überschreitende Verantwortlichkeit. Dies
geschieht in einem Dreischritt:
(1) Analyse der vorherrschenden Genderordnungen und ihrer Symboliken in Situationen, Strukturen, Inhalten, Verhaltenspraxen
und vor allem auch in Institutionen: Engendering
(2) Problematisierung von geschlechtspezifischem, dualistisch interpretiertem „Normalverhalten“ und von geschlechtsreferentiellen
Klischees: Degendering.
(3) Ersetzen von polaren und abwertenden geschlechtlichen Sichtweisen, Interpretationen und Strategien durch komplexere und sozial
gerechtere Praktiken und Symboliken: Regendering.
Gewaltminderung durch die Schule hat eine qualitative Verbesserung
des Lebens von Kindern und Jugendlichen zum Ziel. Durch die GenderOrientierung werden Maßnahmen passgenauer und vielfältiger sowohl
im Hinblick auf Prävention als auch auf Beratung und Betreuung.
Durch die Analyse der unterschiedlichen Ziele, Bedeutungen, Umsetzungen und Maßnahmen für Mädchen und Jungen werden sie in
einen Gender-Kontext gestellt und dann auf heimlich transportierte
Geschlechterklischees hin problematisiert. Im Anschluss ist es Sache des
Unterrichts und des Schullebens, mit den Kindern persönliche, diese
Klischees transzendierende Ausformungen zu entwickeln.
Gewaltminderung und die Verarbeitung von gewaltsamen Ereignissen
ist nicht nur die Sache von Individuen oder von episodenhaften Projekten oder Maßnahmen. Sie wird dann effektiv angestrebt, wenn die in
der Institution Schule auffindbare Gender-Ordnung auf den verschiedenen Ebenen des Schulsystems verändert wird: der schulpolitischen
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Ebene, der Ebene von Aus- und Fortbildung, der regionalen Ebene,
der Ebene der einzelnen Schule, der Klassenebene und der individuellen Ebene des Kindes und seiner Familie. Sie umfasst den personalen,
strukturell-organisatorischen und den inhaltlichen Bereich. Sie ist ein
konstituierendes Element von Schulentwicklung.
Gewaltprävention beinhaltet die Thematisierung von Gewalt vom
Kindergarten bis zur Universität und verlangt die Einübung von gewaltfreiem Verhalten. In einem von mir entworfenen „Baukasten“ zur
Entwicklung von Gewaltfreiheit durch eine veränderte Gender-Erziehung sind zehn dazu notwendige Lernfelder benannt, unterteilt in zwei
Grundbereiche, die miteinander korrespondieren.
Selbstachtung

Achtung vor Anderen

Selbstbilder und
Gewaltminderung

Wertschätzung von Anderssein

Initiative und Aktivität

Freundschaften

Erlebnis- und Verhaltensrepertoire

Umgang mit dem anderen
Geschlecht

Selbstdisziplin

Moral und Gerechtigkeit

Grenzen

Konfliktfähigkeit

Mit diesen Inhalten korrespondiert der strukturell-organisatorische
Rahmen ebenso wie die Verhaltens- und Beziehungsebene. Sie sind zu
verstehen als Schlüsselqualifikationen und werden fächerübergreifend
und phasenweise auch geschlechterdifferent vermittelt. Im Folgenden
stelle ich in drei Bereichen dar, wie pädagogische Handlungsfelder durch
eine Gender-Sichtweise ergänzt und präzisiert werden können.
5.2 Medienerziehung
Das Konsumverhalten von Medien unterscheidet sich bei Jungen und
Mädchen ganz erheblich (vgl. z.B. Permien/Frank 1995). Mädchen sehen nicht nur viel weniger fern, sie sehen auch völlig andere Sendungen
als Jungen. Die von Jungen bevorzugten Cartoons haben Action zum
Inhalt und kaum Beziehungsthemen. Es gibt meist überhaupt keine
weiblichen Protagonisten, häufig noch nicht einmal weibliche Mitspieler. Kommen Mädchen vor, dann als „Schreckschrauben“ oder zur
Statuserhöhung der männlichen Figuren. Imitative Action-Cartoons mit
weiblichen Hauptrollen sind nicht nur äußerst selten, sie transportieren
in der Regel ebenfalls männliche Klischees. Die wenigen sich auch an
Mädchen richtenden Zeichentrickfilme wie „Heidi“ oder „Biene Maja“
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haben eine völlig andere Machart. Sie rühren an und das Erzählen einer
Geschichte, in der Beziehungen wesentlich sind, steht im Mittelpunkt.
Die berüchtigten Computer-Spiele richten sich nahezu ausschließlich
an Jungen und werden von Mädchen so gut wie überhaupt nicht gespielt.
Abgesehen davon, dass der Computer-Markt insgesamt noch immer die
Zielgruppe der Mädchen und Frauen bis auf Einzelfälle ignoriert und
dadurch selbst bereits eine Bestätigung hegemonialer Klischees darstellt,
wird der Markt von solchen Spielen beherrscht, die das Bedürfnis nach
Dominanz stillen. Zu fragen ist dabei, was daran für sehr viele Jungen
und Männer so interessant ist, dass sie solche Spiele bevorzugen, ja, dass
es kaum andere gibt.
Das Spiel „Counter-Strike“ beispielsweise fällt unter den Gattungsbegriff Ego-Shooter, wobei stillschweigend ein männliches Ego vorausgesetzt wird, das man sich offensichtlich nur durch gewaltsame Mittel
„erschießen“ kann. Es soll zur Selbstfindung mit Hilfe von im virtuellen
Raum ausgelegten Gewaltfantasien führen. Tatsächlich werden dem
gewaltsamen Männlichkeits-Codex entsprechende Praktiken präsentiert
und richtiggehend trainiert. Spiele wie dieses wurden ursprünglich
von Militärs entwickelt, um die Tötungshemmung von Soldaten zu
reduzieren. Die Soldaten sollen lernen, bereits auf das Körperschema
eines Menschen zu schießen, noch bevor das Gesicht des Anderen die
normalerweise wirksame Tötungshemmung auslöst. Selbstverständlich
wirken diese Spiele nicht nur bei Soldaten.
Counter-Strike enthält alle Konstruktionselemente zur Verknüpfung
von Gewaltsamkeit mit Männlichkeit und wird deshalb besonders in den
Phasen, die, wie die Pubertät, verunsichernd sind, und von Jungen und
Männern, die darüber ihre Männlichkeit stabilisieren möchten, bevorzugt. Es verhindert zugleich, dass solche Praktiken und Eigenschaften
entwickelt werden, die eine tatsächliche Stabilisierung und Selbstfindung
bewirken können, wie etwa Empathie oder Freundschaft.
Gleiches gilt für Killervideos und Filme, die die Angst- und Ekelschwelle herabsetzen und einüben sowie dazu verwendet werden, grausame und unmenschliche Szenen zu konsumieren oder gar aus Angstund Ekellust zu genießen. Auch diese Filme werden von Mädchen so
gut wie nicht gesehen oder höchstens, um zu beweisen, genauso hart
sein zu können wie Jungen.
Viele Filme transportieren ein Frauen- und Mädchenbild der Verfügbarkei. Auch wenn in letzter Zeit mehr Filme gedreht werden, die Frauen
und Mädchen in anderen Rollen zeigen, wiederholt insbesondere das
Medium Fernsehen alte Rollenbilder und -vorstellungen, indem es alte
Filmen immer wiederholt und in die Gegenwart bringt.
Zu fragen ist, weshalb eine solch große Zahl von Jungen und Männern
Spiele und Filme mit gewaltsamen Inhalten bevorzugen, sie zur Entspan-
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nung benutzen und völlig unkritisch gegenüber den dort dargestellten
Inhalten und Symboliken bleiben. Für diejenigen jungen Männer, die
den Boden der Realität verlassen, sich als Helden inszenierter Gewaltsamkeit fühlen und ihre Fantasien in Taten umsetzen, muss diese von einer
Industrie produzierten und von einer sehr großen Anzahl von Jungen
und Männern konsumierten virtuellen Welt wie ein riesiges Verstärkerprogramm wirken, das ihre Welt so einengt, dass sie Gewaltsamkeit
als die einzige noch Lust versprechende Stimulation erleben können.
Die Debatte über Jugendschutzmaßnahmen muß diesen Hintergrund
einer besonderen Gefährdung für Jungen und junge Männer berücksichtigen. Ein Verbot wird dann wenig bewirken, wenn der heimliche
Transport von identitätsstiftenden Elementen in diesen Medien nicht
erkannt und durch geeignete, bereichernde und stärkende Alternativen
ersetzt wird. Entscheidend dürfte dabei sein, dass die Jungen und Männer, die sich gegen den Konsum solcher Spiele und Filme entscheiden,
von anderen Männern und auch von Frauen nicht als weniger männlich
diffamiert werden, um auf diese Weise einer heimlichen Komplizenschaft
für „richtige“ Männlichkeit = Gewaltsamkeit vorzubeugen.
Medienerziehung wird nur dann wirksam werden, wenn sie geschlechterdifferent vorgeht und die unterschiedlichen Vorlieben von Jungen
und Mädchen zunächst analysiert, dann die darin enthaltenen Klischees
aufspürt und in einem dritten Schritt die Kinder und Jugendlichen zu
einer kritischen Haltung gegenüber festschreibenden Klischees anhält.
Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn andere Erfahrungen gemacht
und die Identität, die sich auf Gender-Klischees beruft und sich über
sie absichert, aufgegeben werden können.
5.3 Präventionsprogramme
Als Maßnahmen zur Gewaltreduzierung werden bereits in vielen Schulen und auch in der Jugendhilfe Streitschlichterprogramme durchgeführt. Durch Peer-Mediation, also durch Gleichaltrige, sollen Konflikte
entschärft, geklärt und verhindert werden. Den Jugendlichen soll ein
Handwerkszeug übermittelt werden, Streitereien verbal angemessen
und ohne aggressive Ausbrüche oder physische Gewaltsamkeit auszutragen. Streitschlichterprogramme stellen einen wertvollen Beitrag zur
Kommunikationskultur an einer Schule und zwischen Jugendlichen dar.
Sie werden jedoch deutlich wirksamer, wenn auch sie einen Engendering-Prozess durchlaufen. So ist zu fragen: Wer eignet sich für die
Mediation? Wer stellt sich zur Verfügung als Mediator? Wer kommt zur

112

Edith Wölfl
Konfliktklärung? Wird Gewaltsamkeit von Jungen als identitätsstiftende
Gender-Praxis benutzt, dann ist Mediation jedoch ungeeignet, denn sie
ignoriert die vorhandenen Dominierungsvorstellungen und -fantasien
dieser Jungen. An ihnen gehen diese Programme schlicht vorbei. Weder
werden sie sich als Mediatoren zur Verfügung stellen, noch werden
sie bereit sein, einen Konflikt auf diese Weise zu lösen, da sie an einer
Lösung nicht interessiert sind, sondern eher an einer Inszenierung von
Konflikten.
Diese Haltung ist allerdings bereits eine Folge von Versäumnissen der
Erziehung in früheren Phasen, in denen die Fähigkeit, einen Konflikt
wahrzunehmen, und das Interesse, ihn auch zu lösen, noch erhalten ist.
Viele kleine Jungen lernen nicht ausreichend, Konflikte angemessen zu
lösen, und ersetzen das fehlende Verhaltensrepertoir durch eine Umdeutung von Konflikten überhaupt.
In diesem Zusammenhang ist das Projekt „Faustlos“ eine begrüßenswerte Alternativem die bereits im Kindergarten und in der Grundschule
ansetzt. Dies ist ein in den USA entwickeltes und von Manfred Cierpka
und der Universität Heidelberg für Deutschland umgesetztes Gewaltpräventionsprogramm, das auch vom bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus empfohlen wird. Allerdings, das möchte ich hier
am Beispiel der Lernziele von „Faustlos“ für die erste Klasse aufzeigen,
wird es durch ein Engendering noch wirksamer.

Faustlos

Ergänzungen durch Gender-Orientierung

1. Kinder sollen
lernen

Mädchen

Jungen

Gefühle anderer zu
identifizieren

Können Mädchen
häufig gut.

Können viele Jungen
wenig.

Perspektiven anderer Lernen Mädchen oft
zu übernehmen
so sehr, dass sie den
eigenen Standpunkt
darüber vergessen.

Lernen viele Jungen
wenig. Kollidiert mit
der Anforderung an
Autonomie.

Empathisch auf andere zu reagieren.

Ist für viele Jungen
wieder zu erlernen,
bringt sie aber in
Widerspruch zu
Forderungen nach
Härte und Stärke.

Kann für Mädchen
sogar gefährlich
werden, wenn ihre
Grenzen überschritten werden.
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2. Impulsives und
aggressives Verhalten
von Kindern soll
gemindert werden
durch

Impulsives und
aggressives Verhalten
von Mädchen ist in
der Regel verbal.

Impulsives und
aggressives Verhalten
von Jungen ist häufig
verbal und körperlich.

das Einüben prosozi- Prosoziales Verhalten
alen Verhaltens
von Mädchen wird
häufig unbewusst in
der Klasse eingesetzt
und instrumentalisiert. Für sie kann
es auch sehr wichtig
sein, sich abzugrenzen und „nein“ zu
sagen, ohne Dissozialität befürchten zu
müssen.

Sollten Jungen erst
unter sich und dann
erst mit Mädchen
lernen, um verbale
Defizite auszugleichen. Prosoziales
Verhalten löst dann
besondere Spannungen bei Jungen
aus, wenn Differenz
und Autonomie
besondere Werte in
der Erziehung sind.
Prosoziales Verhalten
von Jungen untereinander braucht
besondere Regeln
und den Abbau von
Ängsten vor Homosexualität.

3. Wütendes Verhalten von Kindern soll
vermindert werden
durch

Wütendes Verhalten
von Mädchen

Wütendes Verhalten
von Jungen

Erkennen von ärgerlichen Gefühlen

Mädchen müssen
lernen, Ärger direkt
auszudrücken, anstatt z.B. zu schmollen. Allerdings
verstößt dies häufig
gegen den LächelCodex für Mädchen
und Frauen.

Viele Jungen ärgern
sich sehr häufig,
sind geradezu auf
der Suche nach
Ärger, weil dies die
dem MännlichkeitsCodex adäquate
Gefühlsäußerung ist.
Freude zu zeigen fällt
ihnen schwerer.
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Techniken zur Redu- Ärger und Wut zu
zierung von Ärger
reduzieren kann
für Mädchen, aber
auch für Jungen
in bestimmten
Situationen eher
problematisch sein.
Sie brauchen gezielte
Hilfen, um Ärger
und Wut adäquat
auszudrücken.

Wenn Jungen Konflikte haben, geht es
ihnen sehr schnell
um Sieg oder Niederlage. Das damit
verbundene Gefühl
ist weniger Ärger als
Scham.

6. Fazit
Erst wenn die Verbindung von männlicher Geschlechtsidentität mit
Gewaltverhalten nicht als Lösung von Identitätskonflikten, sonder als
Problem verstanden wird, können effektive Wege zur Verringerung von
Gewaltsamkeit gefunden werden. Die Verbindung, ein richtiger Mann
mit Hilfe von Gewaltsamkeit sein zu wollen, hemmt die Beziehungsfähigkeit und ein empathisches Verhalten. Durch ein Engendering
von Erziehung werden Ziele, Einstellungen und Verhaltensweisen in
Interaktionen und Lernsituationen auf ihre geschlechtlichen Klischees
hin untersucht und problematisiert. Die fatale Verbindung von Männlichkeitscodex und Gewaltsamkeit muss aufgelöst und durch andere, die
Selbstachtung und die Achtung vor den Anderen stärkende Verhaltensmöglichkeiten, Einstellungen und Artikulationsformen ersetzt werden.
Engendering in der Erziehung betrifft jedoch nicht nur Bereiche und
Projekte, die explizit die Verringerung von Gewaltsamkeit zum Inhalt
haben. Es umfasst alle Stichpunkte, wie sie in dem Positionspapier der
Kultusministerkonferenz zur Prävention von Gewalt für gute Erziehung
aufgeführt werden: Verantwortung für Leistung und Sozialverhalten,
Anerkennung durch Erfolgserlebnisse und produktive Leistung und
damit verbundene Chancen, Zusammenarbeit mit den Eltern, Beratung,
interkulturelle Erziehung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und Schulprogramme.
In allen Bereichen sind Geschlechterklischees virulent und werden
unreflektiert transportiert. Die Auseinandersetzung mit Gewaltverhältnissen und Gewaltsamkeit in der Erziehung hat eine qualitative Verbesserung und Entwicklung des Lebens von Kindern und Jugendlichen
zum Ziel. Sie bedeutet sowohl individuelle Freiheit als auch soziale
Beheimatung. Sie baut hierarchisches Denken im zwischenmenschlichen Bereich ab und schafft damit eine wesentliche Voraussetzung für
Selbstachtung und für ein gelingendes Miteinander.
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Sensibilisierung
für Verletzlichkeit
Liturgisch-basaler Religionsunterricht bei
Schülerinnen und Schülern mit mehrfachem
Förderbedarf
Eine Aufgabe der Religionspädagogik in Schule und Gemeinde ist es, Menschen mit mehrfachem Förderbedarf eine ihren
Fähigkeiten entsprechende Form des religiösen Erlebens
zu ermöglichen. Wolfhard Schweiker, Dozent und Pfarrer an
einer Körperbehindertenschule, entfaltet dafür das Modell
eines liturgisch-basalen Religionsunterrichts, in dessen
Zentrum die religiöse Feier steht. Sie fördert das ritualisierte
Erleben von Gemeinschaft durch das Ansprechen grundlegender sinnlicher (= basaler) Wahrnehmungsformen. Dieser
liturgisch-basale Religionsunterricht soll als ein gewaltarmer
Raum erlebt werden. Er setzt eine besondere Sensibilisierung
der Lehrkräfte für das Erleben ihrer SchülerInnen voraus.
Schülerinnen und Schüler mit schwer mehrfachem Förderbedarf1 sind
leicht verletzlich und reagieren häufig irritiert auf ihr soziales Umfeld.
Das ist die überwiegende Einschätzung der Lehrkräfte und Mitarbeiter/
innen an der Körperbehindertenschule in Mössingen. Danach befragt,
wie im Umgang mit ihren Schüler/innen Formen der Gewalt reduziert
werden können, entwickeln sie unterschiedliche Ideen. Zwei Befragte
empfehlen u.a. die Teilnahme am liturgisch-basalen Religionsunterricht.
Sie erleben diese Form der Religionsstunde als einen angenehmen Raum
der Aufmerksamkeit und Einfühlsamkeit, in dem die Beteiligten für
Verletzlichkeiten sensibilisiert werden.
In diesem Beitrag werden die Grundzüge des liturgisch-basalen Religionsunterrichts skizziert, der in der Körperbehindertenschule Mös-

1

Auf den Begriff Behinderung wird in diesem Beitrag bewusst verzichtet, um
eine kompetenzorientierte Sicht auch sprachlich zu kennzeichnen. Gemeint
sind Menschen mit einer sog. schweren, mehrfachen Behinderung.

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 119-143.

120

Wolfhard Schweiker
singen entwickelt wurde.2 Es wird schrittweise entfaltet, was in diesem
religionspädagogischen Konzept mit „liturgisch“ und „basal“ gemeint
ist. Anschließend werden empirische Ergebnisse einer explorativen
Befragung von Mitarbeiter/innen zur Gewalt und Verletzlichkeit ihrer
Schüler/innen mit intensivem, mehrfachem Förderbedarf vorgestellt.
Zwei Beschreibungen von Sensibilisierungsübungen vermitteln beispielhaft einen Einblick, wie sich das Einfühlungsvermögen von Mitarbeiter/
innen für den basalen Religionsunterricht schulen lässt. Abschließend
wird an einer Religionsstunde exemplarisch veranschaulicht wie mit
Schüler/innen im Kontext einer biblischen Geschichte basale Dialoge
sensibel geführt werden können.
1. Liturgischer Religionsunterricht
Ausschließlich religiöses Wissen und Glaubensinhalte zu unterrichten,
geht nicht nur an Menschen mit mehrfachem Förderbedarf vorbei,
sondern auch an der Religion selbst. Denn Religion will ihrem Selbstverständnis nach nicht nur gewusst, sondern vor allem gelebt und erfahren
werden. In diesem tieferen Sinn erschließt sie sich allen Menschen. In
Gestalt des christlichen Glaubens kennt Religion keine Zugangsbedingungen. Um dies zu unterstreichen, wird Religion bei Schüler/innen mit
mehrfachem Förderbedarf nicht unterrichtet, sondern gefeiert. Im Zentrum der Religionsstunde steht die Liturgie als „Präsenz des sinnlichen
Reichtums“ (Grethlein). Auf den ersten Blick erscheint „Liturgischer
Religionsunterricht“ als ein Widerspruch in sich selbst. Unterricht und
Feier scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Der Terminus technicus
„Religionsunterricht“ wird jedoch bewusst aufrechterhalten, um die
Gleichwertigkeit dieser Unterrichtsform gegenüber anderen Konzepten
des Religionsunterrichts zu unterstreichen. Zugleich wird betont, dass die
Einübung in die religiöse Praxis auch Unterricht ist. Die Förderung der
praktischen Kompetenz ist ein zentrales und gleichberechtigtes Anliegen
im Feld der religiösen Bildung. Sie schließt den Erwerb christlicher
Inhalte nicht aus, sondern ein.
In der liturgischen und basalen Einübung religiöser Praxis vollzieht sich
Bildung in einer didaktischen und inhaltlichen Form, die dem Lernen
von Schüler/innen mit einem geistigen Förderbedarf entspricht. Es sind
u.a. die vier Aspekte des Liturgischen, die ihren Lernbedürfnissen unterstützend entgegenkommen: Das rituell Wiederkehrende, das Sinnliche,
das Gemeinschaftliche und das Festliche (Schweiker/Schneider 2002, 13).
2

Mein herzliches Dankeschön für die engagierte Zusammenarbeit gilt den
Kolleg/innen Ute Schneider, Sandra Hefner, Andreas Ellermann und Martthias
Bach.
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1.1 Vier Aspekte des Liturgischen
(1) Zum einen ist Liturgie ein ritueller Vollzug. Die Wiederholung
gleichbleibender Elemente nach einer festen Ordnung bietet Halt
und Sicherheit und bereitet einen fruchtbaren Nährboden für
intensive Lernprozesse.
(2) Zum anderen lassen sich die Schüler/innen von der feierlichen
Atmosphäre berühren und gestalten ihren individuellen, sinnlichen Vollzug nach dem Maß ihrer Möglichkeiten. Beim religiösen Feiern sind sie als eigenständige Subjekte aktiv. Das bis heute
verschiedentlich propagierte Konzept der Stellvertretung und des
„Fürglaubens“ durch Mitarbeiter/innen wird überwunden.
(3) Lehr- und Pflegekräfte können im Unterricht von ihren Schüler/
innen lernen. Wenn sie sich auf den intuitiv-religiösen Mitvollzug
ihrer Schüler/innen einlassen, entwickelt sich auch ein gemeinsamer Vollzug. Damit kann sich das Lehrer-Schüler-Gefälle weitgehend einebnen, und die Fachkräfte bekommen die Möglichkeiten, sich trotz ihrer pädagogisch-pflegerisch-therapeutischen
Helferrolle als gemeinsam Feiernde zu erleben. Der liturgische
Rahmen der Feier ist offen für alle. Stellvertretend dafür erklingen am Anfang die Glocken. In seinem einladenden Charakter
schließt dieser Rahmen niemanden aus. Indem die Liturgie unterschiedliche Grade der aktiven und passiven Beteiligung gestattet,
verkörpert sie eine inklusive Didaktik, die auch in extrem heterogenen Gruppe ein gemeinsames Feiern und Lernen ermöglicht.
(4) Der festliche Vollzug unterbricht die Schulroutine. In ihm kommt
der werktägliche Förderanspruch zur Ruhe. Auch räumlich sollte
hierfür ein Ort vorhanden sein, der sich vom Alltäglichen abhebt.
Das kann durch die liturgische Umgestaltung des gewohnten oder
einen anderen Raum erfolgen.
Das rituelle, mit allen Sinnen gemeinsam gefeierte Fest der Liturgie
soll allen Beteiligten gut tun, Stress abbauen und durchtragen. Denn
die Liturgie ist nach Melanchthon „ein Amt darinne man der Gemeine
dienet“ (Grethlein 1991, 17). Es ist Gottes-Dienst am Menschen (pro
nobis) im ursprünglichen Wortsinn. Und diese entlastende, wohltuende
Form des Religionsunterrichts ist für alle Beteiligten spürbar.
1.2 Gestaltungsprinzipien
Die liturgische Feier ist so zu gestalten, dass sie Sensibilität für das religiöse
Empfinden der Anwesenden erkennen lässt. Höchste Sorgfalt ist gefragt,
damit unterschiedliche religiöse (z.B. muslimische) und a-religiöse Emp-
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findungen nicht verletzt werden und möglichst allen Teilnehmer/innen
ein liturgischer Mitvollzug eröffnet wird. Es gilt eine Kunst des Feierns
(ars celebrandi) zu entwickeln, die den unterschiedlichen Bedürfnissen
im Sinne des wohltuenden Dienstes gerecht wird. Den Schüler/innen
soll nichts vorenthalten werden, nur weil gemutmaßt wird, sie könnten
etwas nicht erfassen. Dies gilt für liturgische Formen und religiöse Inhalte
gleichermaßen. Eine Elementarisierung für alle Beteiligte ist anzustreben.
Auch Mitarbeiter/innen sollten sich ernst genommen und angesprochen
fühlen. Auf ihre Sprache darf nicht verzichtet werden (Klöpfer 1998,
192). Denn ihre innere Beteiligung belebt die gesamte Feier.
Es ist darum ratsam, nach der Feier immer wieder über die individuellen Befindlichkeiten in einen gegenseitigen Austausch zu treten.
Zudem ist auf das Prinzip der Freiwilligkeit zu achten. Mitarbeiter/
innen, Schüler/innen und Eltern sind darauf aufmerksam zu machen,
dass zum Besuch der Religionsstunde niemand verpflichtet werden kann.
1.3 Rahmenbedingungen
Der liturgische Religionsunterricht kann im Klassenverband, aber auch
Klassen übergreifend mit bis zu 30 Personen gefeiert werden. Diese
liturgische Form des Religionsunterrichts empfiehlt sich auch als Wochenbeginn oder -abschluss. Der zeitliche Rahmen sollte mindestens zwei
Unterrichtsstunden betragen. Die eigentliche Feier dauert ungefähr eine
Stunde. Die verbleibende Zeit von einer halben Stunde wird benötigt,
um den Raum feierlich zu gestalten, mit den Schüler/innen in ihn umzuziehen und anschließend wieder in die Klassenzimmer zurückzukehren.
Es empfiehlt sich, einen Mehrzweck- oder Rhythmikraum zu benutzen,
in dem unterschiedliche Materialien, Gerätschaften und Aufhängungen
ortsnah zur Verfügung stehen. Findet der Religionsunterricht im Klassenzimmer statt, sollte die Umgebung mit einfachen Mitteln so verändert
werden, dass in den Schüler/innen ein anderes, wieder erkennbares
Raumgefühl entsteht. Das Bodenbild in der Mitte des Sitzkreises kann
dem Jahresthema gemäß mit Seidentüchern, Kerzen, Kreuz oder Blumen
gestaltet werden. Wird es auf einem flachen Rollbrett dekoriert, lässt es
sich bei Bedarf aus der Mitte entfernen, etwa um für eine thematische
Szene Platz zu schaffen.
1.4 Stunden- und Jahresverlauf
Die gestaltete Mitte und der liturgische Rahmen bilden das Jahr über
eine verlässliche Konstante. Beide Elemente können dem kirchlichen
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Festkreis oder den Jahreszeiten entsprechend verändert werden. Die
Variante zum gleich bleibenden rituellen Rahmen bildet jedoch der
thematische Mittelteil. Er wandelt sich im Verlauf des Jahresthemas
von Stunde zu Stunde.
Das aktuelle Schuljahr steht im Religionsunterricht unter dem Thema
„Berührung mit Jesus“. Gott ist in Jesus den Menschen menschlich
begegnet, auch spürbar hautnah. Er hat sich nicht als verborgener Gott
in geistigen Sphären von irdischen Problemen fern gehalten, sondern
sich „mit Haut und Haar“ ins Leben hinein begeben. „Das Wort wurde
Fleisch und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit“ (Joh
1,14). Jesus durchbrach diverse Mauern der Ausgrenzung und Berührungsängste gegenüber Menschen in besonderen Lebenslagen, indem
er sie an Seele und Leib berührte. Die Schüler/innen mit erheblichen
Bedürfnissen sollen anhand biblischer Berührungsgeschichten erfahren,
wie wohltuend es ist, Menschen wie Jesus zu begegnen. Auf diese Weise
kommen sie mit den Wohltaten Christi sinnlich in Berührung.
Die Jesusgeschichten werden nach der Methode des Jeux Dramatiques
(Küppers 2001) inszeniert. Dieses „Ausdrucksspiel aus dem Erleben“
wird nicht vor Zuschauern aufgeführt, sondern spontan ohne Einübung
für den einzelnen und die spielende Gruppe selbst getaltet. Die Rollen
werden frei gewählt. Es gibt kein richtig oder falsch. Die Akteure können sich ganz auf den Ausdruck ihrer Gefühle konzentrieren, da die
Geschichten begleitend erzählt bzw. gelesen werden.
1.5 Verlaufsplan
Es wird der Verlaufsplan des aktuellen Jahresthemas „Berührung mit
Jesus“ wiedergegeben. Er kann von Schuljahr zu Schuljahr nach Form
und Inhalt stark variieren.
Einstimmung (Glocken)
Ein Glockengeläut wird auf einem Tonträger abgespielt, der Raum etwas
verdunkelt. Die Glocken signalisieren den Schülern/innen, dass nun
der Religionsunterricht beginnt. Sie laden auch die Mitarbeitern/innen
ein, sich zu entspannen und meditativ auf die Stunde einzustimmen.
Begrüßung
Lied: Vom Anfang bis zum Ende (Daniel Kallauch) wird mit Bewegungen gesungen.
Kerzen in der gestalteten Mitte werden von Schüler/innen mit Assistenz
angezündet. Sie verbinden dies mit einem Wunsch für sich selber oder
andere.
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Lied: Gott gibt allen seine Hand (Krenzer/Janssens 2001, 85f.): Die
Strophe zur Geschichte der vorausgehenden Woche wird gesungen. In
dieser Zeit zeigt ein/e Schüler/in allen anderen im Kreis ein Bild der
vorausgehenden Stunde, das von ihm bzw. ihr angemalt und anschließend foliert wurde. Das Bild ist einer illustrierten Bibel entnommen
(z.B. Pokrandt 1998 oder Vanier 1987). Es repräsentiert die Geschichte
der letzten Stunde und wird am „roten Faden“ des Lebensweges Jesu an
der Wand aufgehängt.
Inszenierte Geschichte mit Prolog und Epilog (s.u.)
Lied: Gott gibt allen seine Hand (s.o.): Zum Thema der Stunde kann
eine eigene Strophe gedichtet werden, die an dieser Stelle gesungen wird.
Segenslied: Gott sei vor dir heute und morgen (Krenzer/Jöcker). Während
des Liedes werden die Schüler/innen der Reihe nach von ein oder zwei
Personen segnend berührt.
Ausklang: Glocken, Löschen der Kerzen, Wunsch für den Tag.
Die Wiederholung des Anfangssignals rundet die Stunde meditativ ab.
Anschließend unterstreichen einzelne Schüler/innen das Ende der Stunde, indem sie die Kerzen nach einander löschen. Wenn nötig, werden
sie dabei unterstützt. Zum Schluss reichen sich alle im Kreis die Hände
und sprechen: Wir wünschen uns einen schönen Tag!
2. Basaler Religionsunterricht
Nachdem wir den liturgischen Religionsunterricht zwei Schuljahre
praktiziert und erprobt hatten, konnten wir auf viele Erfahrungen zufrieden zurückblicken. Dennoch blieb das Erreichte hinter unseren
Selbstansprüchen teilweise auch zurück. Trotz intensiver Bemühungen,
die Religionsstunde mit allen Sinnen zu feiern, war die Gestaltung
des Unterrichts noch zu sehr auf die Schüler/innen mit einem aktiven
Sprachvermögen ausgerichtet. So gingen wir der Frage nach, wie Teilnehmer/innen, die überwiegend non-verbal kommunizieren, besser
angesprochen und in das Unterrichtsgeschehen einbezogen werden
können. Naheliegend erschien es uns, die Methoden und Erkenntnisse
aus der Förderung von Menschen , die nicht verbal kommunizieren,
fruchtbar zu machen (Fröhlich/Mohr 2003).
Neben den Konzepten der basalen Kommunikation nach Winfried
Mall (Fröhlich u.a. 2001, 223-235) und der basalen Aktivierung nach
Dietrich Fischer und Manfred Breitinger (ebd., 101-125) stützten wir
uns insbesondere auf das Konzept der basalen Stimulation von Andreas
Fröhlich (Fröhlich 1999; Bienstein/Fröhlich 2003). Wir unternahmen
den Versuch, Elemente aus der Förderung von Schüler/innen mit mehr-
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fachen Beeinträchtigungen in das Konzept des liturgischen Religionsunterrichts zu integrieren. Um dies kenntlich zu machen, verwenden
wir den Begriff „basaler Religionsunterricht“. Er verweist nicht auf ein
bestimmtes Förderkonzept, sondern auf das Phänomen des Basalen, mit
dem sich die unterschiedlichen Förderansätze auseinandersetzen. Interesseleitend ist die Absicht, die Verständigungsformen im liturgischen
Religionsunterricht den kommunikativen Bedürfnissen der Schüler/
innen anzupassen.
Die Etymologie des Adjektivs bzw. Adverbs „basal“ führt uns mitten
in sein Bedeutungsspektrum hinein. Basal entspricht dem Substantiv
Basis. Laut etymologischem Wörterbuch hat es zwei Grundbedeutungen: Ausgangspunkt und Grundlagen. Damit steht es dem Begriff
„elementum“ (Anfangsgründe, Grundstoff) und dem daraus abgeleiteten
religions-pädagogischen Konzept der Elementarisierung inhaltlich nahe
(Nipkow 2002, 452ff.). Das Wort ist ursprünglich ein Terminus der
Baukunst und wurde im 16. Jahrhundert aus dem griechisch-lateinischen
básis „Sockel, Fundament, Grund“ entlehnt. Es geht auf das griechische
Verb baínein „gehen, treten“ zurück und bedeutet eigentlich „etwas, auf
das man treten kann, worauf etwas stehen kann“. Im religionspädagogischen Kontext scheint es mir sinnvoll, vier Aspekte des Basalen zu
unterscheiden: basale Strukturen, basale Funktionen, basale Bedürfnisse
sowie Lernformen und Inhalte.
2.1 Basale Strukturen
Basal verweist auf grundlegende anthropologische Strukturen. Die
menschliche Entwicklung nimmt ihren Ausgangspunkt in der befruchteten Eizelle, die sich in drei Keimblätter entfaltet. „Aus dem einen
der drei Keimblätter, dem Ektoderm, entsteht u.a. nach und nach die
Haut und das Nervensystem. Damit ist die Haut untrennbar mit dem
Nervensystem und somit mit den Möglichkeiten der Wahrnehmung
verbunden. Berühren wir nun einen Menschen, so erreichen wir nicht
nur seine Oberfläche, sondern greifen ‚in ihn hinein’“ (Bienstein/Fröhlich 2003, 48). Die basale Wahrnehmung ist somit die Keimzelle des
menschlichen Erlebens. Nach den struktur-genetischen Erkenntnissen
von Jean Piaget bilden die somatischen Reflexschemata die Grundstruktur der kognitiven Entwicklung. So lernt der Säugling z.B. durch
Berührungen an der Wange die Brustwarze gezielt zu suchen, indem
er diese sensorische Erfahrung in das Schema seines Saugreflexes integriert. Fühlen, Spüren und Greifen bilden somit die Grundlage für das
Be-greifen. Entwicklungspsychologisch gründen die Kognitionen nach
Piaget in den sensorischen und motorischen Erfahrungen der pränatalen
und frühkindlichen Lebensphase.
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Auch die Glaubensentwicklung nimmt in den basalen Erfahrungen
der Mutter-Kind-Beziehung ihren Anfang (Fowler 1991). Im engen
Hautkontakt zur Mutter und zu Primärpersonen entfaltet sich das,
was in der deutschen Sprache mit Ur-Vertrauen bezeichnet wird. Erik
Erikson bezeichnet es zutreffender als basales Vertrauen (basic trust). Es
ist der fruchtbare Boden, in dem das Gottvertrauen Wurzeln schlagen,
auf dem der Glaube gedeihen und stehen kann. In einem noch tieferen
ontologischen Sinn können basale Strukturen auch als das betrachtet
werden, was den Menschen in seinem unverwechselbaren So-Sein begründet (Fröhlich u.a. 2001, 109). In theologischer Hinsicht gründen
die basalen anthropologischen Strukturen in der Gottebenbildlichkeit.
Basale Strukturen sind darum in entwicklungstheoretischer, ontologischer und theologischer Hinsicht sinnvoll zu unterscheiden.
2.2 Basale Funktionen
Der Mensch nimmt seine Umwelt mit seinen sechs Sinnen auf vielfältige Weise wahr. Sie werden in Nah- und Fernsinne unterschieden. Die
basalen Körperfunktionen der Sinneswahrnehmung bedienen sich der
Nahsinne. Sie werden nach Fröhlich in den somatischen, vestibulären
und vibratorischen Wahrnehmungsbereich eingeteilt (Bienstein/Fröhlich
2003, 41-64).
Der somatische Bereich verfügt über das größte Sinnesorgan, die Haut.
Sie bildet die Kontaktfläche zur Außenwelt. Über die Erfahrungen der
Haut und der Muskeln entwickelt der Mensch ein inneres Körperbild.
Lange Bewegungslosigkeit, ein erhöhter Muskeltonus, der Verlust eines
Körperteils oder neurologische Ausfälle können das Körperbild stark
beeinträchtigen. Gezielte Berührungsangebote im Bereich des ganzen
Haut- und Muskelkörpers können das Wohlbefinden und das Körperbild positiv verändern. Berührungen zwischen Menschen, seien sie auch
indirekt über ein Medium vermittelt, stellen immer einen Austausch
dar. Darum wird in der basalen Stimulation auch vom „somatischen
Dialog“ gesprochen.
Dass die vibratorische Erfahrung einen eigenständigen Sinnesbereich
darstellt, ist uns kaum bewusst. Es gehört jedoch zu unseren Grunderfahrungen, dass äußere Schwingungen durch unsere Knochen und
Gelenke bis ins Innere auf den ganzen Körper übertragen werden. Vibrationen werden insbesondere durch das Stehen, Gehen und Sprechen
ständig durch die Eigentätigkeit ausgelöst. Sie geben Hinweise auf
die Beschaffenheit des Untergrundes und der Kohärenz des eigenen
Körpers. Schwerste Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats, insbesondere wenn sie zur Immobilität führen, reduzieren diese Erfahrungen
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und Erkenntnisse erheblich. Werden solchen Menschen vibratorische
Anregungen mit der Hand oder von Körper zu Körper ermöglicht,
beginnen viele von ihnen „nach innen“ zu lauschen und auf das Neue
aufmerksam zu werden.
Im vestibulären Erfahrungsbereich sind Anregungen nur über Bewegung möglich. Das Vestibulärsystem im Innenohr informiert uns über
unsere Lage im Raum, über Drehung und Beschleunigung. Es sichert
unser Gleichgewicht und koordiniert die visuelle Wahrnehmung. Die
Unterversorgung des Vestibulärsystems kann sich bei Menschen, die sich
überwiegend in liegender Position befinden, negativ auf die räumliche
Orientierung auswirken. Der Raum kann zunehmend zweidimensional
flächig, einer Tapete ähnlich, erlebt werden. Erfahrungen mit Schwerkraft und Raumlage gehören zu den sensorischen Grundbedürfnissen
in der Entwicklung der Menschen.
In seiner vorgeburtlichen Entwicklung nimmt der Mensch seine
Wirklichkeit vornehmlich somatisch, vestibulär und vibratorisch wahr.
Diese drei Wahrnehmungsbereiche sind die ersten und grundlegenden
Zugänge der Sinneserfahrung. Sie werden zu Recht als basal bezeichnet. Auf ihnen fußen die Formen der olfaktorischen, oralen, auditiven,
taktilen und visuellen Sinneserfassung, die im Konzept des basalen
Unterrichts selbstverständlich eingeschlossen und von großer Bedeutung
sind (Bienstein/Fröhlich 2003, 41).
2.3 Basale Bedürfnisse
Die Funktionen der basalen Wahrnehmung sind nicht nur in der frühen
Entwicklung von hoher Bedeutsamkeit. Berührungen, Schwingungen
und Bewegungen zu erleben, bleibt lebenslang ein Grundbedürfnis. Es
wird im Alltag oder durch andere Menschen nicht immer hinreichend
befriedigt. Jeder Mensch sucht nach Möglichkeiten, seinen Erlebnisbedarf zu decken. Wird er nicht durch die Umwelt gedeckt, versucht er
selber dafür zu sorgen. Er reibt sich die müden Augen, streicht sich über
das Gesicht, frottiert sich bei der Körperpflege am ganzen Leib, treibt
Sport und bringt sich auf unterschiedliche Weise in Bewegung und in
Schwingung. Menschen, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind,
teilen dieselben Bedürfnisse. Sie verfügen jedoch nicht über ausreichende
Mittel, das Not-wendige durch Selbsterfahrung und Eigenstimulation zu
decken. Um eine Homöostasie der psychosomatischen Befriedigung zu
erreichen, sind sie auf Formen der basalen Kommunikation, Aktivierung
und Zuführung von Reizen vertrauter Personen angewiesen.
Wie existenziell basale Erfahrungen sind, wird gerade in herausgehobenen Situationen des Lebens deutlich. In ihnen ist der Mensch
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auf das Elementare reduziert: Das Wiegen des Neugeborenen im Arm,
der Kopf an der Brust der vertrauten Person, die zärtliche Berührung
der Hand beim Sterben. Wo Worte versagen, redet der Körper weiter.
Die Sprache des Tröstens ist basal. Wenn in solchen Lagen überhaupt
etwas trägt, dann u.a. diese fundamentale Form der Kommunikation.
Sie wird universal verstanden. In der Regel muss sie keiner Person auf
der Welt verdolmetscht werden, da die frühen basalen Erfahrungen alle
Menschen miteinander verbinden. Wir spüren die Nähe des anderen,
nehmen die Vibrationen seiner Stimme körperlich wahr und erinnern
uns an die frühe Geborgenheit im Bauch der Mutter (Bienstein/Fröhlich
2003, 42ff.). Dieses Erleben ist psychosomatisch grundlegend und muss
in der basalen Bedürfnisbefriedigung immer wieder erneuert werden.
2.4 Basale Lernformen und Inhalte
Lernen als ein fortlaufender Prozess von Assimilation und Akkomodation ist nach Piaget auf die sensorische Wirklichkeitserschließung
angewiesen. Die basalen Lernformen bedienen sich der grundlegenden
Wahrnehmungsfunktionen, die allen Menschen zugänglich sind, selbst
im Wachkoma. Das basale Lernen ist darum immer inklusives Lernen.
Es bildet einen Grundpfeiler der inklusiven Didaktik (Schnell/Sander
2004). Doch obgleich jeder Mensch über eine reichen Schatz an somatischen Erfahrungen verfügt, ist die basale Vermittlung von Lerninhalten
nichts Selbstverständliches. Sie ist eine Kunst, die nach Regeln eingeübt
sein will, wie sie u.a. in der basalen Förderung entwickelt wurden. Ob
eine „gute Berührung“ zustande kommt, ist von vielen Faktoren abhängig. Zur Qualität der Berührung trägt bei, wenn folgende Regeln
beherzigt werden:
- „Den Betroffenen allein berühren, nicht mit mehreren Personen
gleichzeitig.
- Den Anfang und das Ende der Handlung signalisieren.
- Die Konstanz in der Berührung erhalten.
- Die Kontaktintensität aufbauen.
- Einen Rhythmus in der Berührung entwickeln.
- Sicherheit durch die wahrnehmende Berührung ermöglichen“
(Bienstein/Fröhlich 2003, 50).
Beim vestibulären und vibratorischen Lernen sind je eigene Regeln zu
beachten (ebd., 51-64). Zum Erwerb basaler Fertigkeit gehört nicht
zuletzt die Bereitschaft, Kontaktbarrieren und Berührungsängste zu
überwinden. Eine wohltuende Berührung beginnt nicht im Herstellen
des Hautkontakts, sondern im Kopf und im Bauch. Hier gilt es frei
und sensibel zu werden. Dies kann unter anderem durch Fortbildungs-
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maßnahmen und Selbsterfahrungsübungen (s.u.) geschehen. Dazu ist
auch die Aufgeschlossenheit nötig, gewohnte Sprachformen hinter sich
zu lassen und aus dem hermetisch abgeriegelten verbalen Sprachspiel
auszubrechen. Es geht darum, eine hautnahe, bewegende Körpersprache
zu erlernen, die mit Berührungen Worte macht und sich sensorisch
verständigt.
2.5 Basale Förderung und Religionsunterricht
Die Konzepte der basalen Förderung lassen sich nicht ohne Einschränkungen auf den Religionsunterricht übertragen, denn dieser weist andere
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen aus als die Förderkonzepte.
Der liturgische Religionsunterricht
- findet in der Gruppe statt, nicht in der Zweierbeziehung.
- ist in einen liturgisch-biblischen Rahmen eingebunden.
- stellt für die einzelnen Übungen begrenzte Zeitfenster zur Verfügung.
- findet nicht im therapeutischen Kontext statt.
Der basale Zugang im Religionsunterricht möchte die Schüler/innen
nicht „behandeln“, sondern mit ihnen in einen Austausch treten, um
sich dem Geheimnis des Lebens auf festliche Weise zu nähern. In der
gemeinsamen Feier soll wie oben erwähnt jede Form eines Beziehungsgefälles, auch das zwischen Therapeut und Klient, aufgehoben werden.
Die klassische Dyade der therapeutischen Begegnung wird aufgebrochen, indem der basale Dialog zweier Personen in das Geschehen der
ganzen Gruppe eingebunden wird. Die Intention des liturgisch-basalen
Religionsunterrichts ist so zu feiern, dass die Beteiligten mit sich, ihren
Mitmenschen und mit dem, der sie in ihrem Sein begründet, wohltuend
in Berührung kommen. Weder ein pädagogischer Aktionismus noch
ein gut gemeinter therapeutischer Eifer sind mit dem liturgisch-basalen
Konzept vereinbar.
Zugleich wird beim Vergleichen der vier Aspekte der liturgischen Feier
(s.o.) mit den somatischen Regeln der Berührung (s.o.) deutlich, wie
sehr sich das Liturgische und das Basale gegenseitig durchdringen. Basale
Aspekte finden sich in den Ritualen des Feierns und liturgische Aspekte
in der basalen Erfahrung wieder. So wird z.B. die Gleichzeitigkeit von
zwei Ritualen ebenso wenig praktiziert wie die gleichzeitige Berührung
eines Menschen durch zwei Personen. Anfang und Ende einer Berührung
werden ebenso klar in verbaler und taktiler Form angekündigt wie auch
jede Feier mit einem wiedererkennbaren Signal, z.B. dem Glockengeläut,
begonnen und geschlossen wird. So wie die Konstanz der Berührung
jeder einzelnen Person Verlässlichkeit und Sicherheit vermittelt, bietet
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ihr der vertraute liturgische Rahmen in seiner Berechenbarkeit einen
durchtragenden Halt. Schließlich ist das Versprechen des fließenden
Rhythmus, dass es genau so weiter geht wie bisher, in gleicher Weise
Kennzeichen des liturgischen wie auch des basalen Zugangs.
3. Verletzlichkeit und Gewalt
Der liturgisch-basale Religionsunterricht schafft keine „gewaltfreie
Zone“. Im Gegenteil. Der Versuch, miteinander körperlich hautnah
ins Gespräch zu kommen, stellt eine besondere Gefährdung für Verletzlichkeit dar. Denn Grenzüberschreitungen können oft nur schwer
kommuniziert werden. Die non-verbalen Signale von Bedürfnissen können häufig nicht angemessen entschlüsselt werden. Was unser Verhalten
auslöst, davon haben wir nur eine vage, unzureichende Vorstellung. So
wird sich unser Handeln immer wieder ungewollt als verletzend und
damit als gewaltsam erweisen. Es kann aber auch neue Erfahrungshorizonte eröffnen und Entwicklungsprozesse in Gang setzen. Wie groß die
Verletzlichkeit von Schüler/innen mit mehrfachem Förderbedarf in der
Innenperspektive ist, bleibt uns jedenfalls ebenso verschlossen wie das
Ausmaß unterschiedlicher Formen der Gewalt, die sie erfahren.
In der Kommunikation gilt der allgemeine Grundsatz: Nicht das
Verstehen, sondern das Missverstehen ist das Selbstverständliche. Diese
Erkenntnis spitzt sich im basalen Dialog mit Schüler/innen mit erheblichen Bedürfnissen scharf zu. Denn in der Interpretation ihrer
Befindlichkeiten besteht ein großer Spielraum für Intuition und Irrtum.
Die Welt des anderen einfühlsam zu verstehen, bedarf nicht nur einer
besonderen Anstrengung, sondern einer Kunstfertigkeit, die z.B. mit
Hilfe der oben erwähnten basalen Förderkompetenzen erworben werden
kann. Die permanente innere Haltung, Schüler/innen mit besonderem
Förderbedarf noch nicht hinreichend verstanden zu haben, ist wichtig,
um die abgeschotteten Bewusstseinsräume zu durchbrechen. Die Einstellung, die Körpersprache und Bedürfnisse schon erfasst zu haben,
macht dagegen stumm und unsensibel.
Welche Situationen die Schüler/innen mit mehrfachem Förderbedarf
im Schulalltag als Gewalt erfahren, ist für Menschen, die beruflich
mit ihnen arbeiten, nicht immer einsichtig. Dennoch haben sie ihre je
eigenen Vorstellungen, was ihre Schüler/innen als angenehm, störend
oder verletzend empfinden. Inwiefern die subjektiven Einschätzungen
der Professionellen die realen Empfindungen ihrer Schüler/innen angemessen widerspiegeln, bleibt dabei offen. Sie sind der Untersuchung
wert, weil sie für den Umgang im Berufsalltag handlungsleitend sind.

131
3.1 Ergebnisse einer schriftlichen Befragung
Die im folgenden beschriebene Umfrage wurde im Februar 2004 an der
Körperbehindertenschule Mössingen der Körperbehindertenförderung
Neckar/Alb e.V.durchgeführt. Sie richtete sich in einem zweiseitigen
anonymisierten Fragebogen an Mitarbeiter/innen, die in homogenen
Klassen von Schüler/innen mit schwer mehrfachem Förderbedarf im
Alter zwischen 13 und 23 Jahren tätig sind. In 11 Klassen wurden 37
Fragebogen ausgefüllt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von ca. 60
%. Alle im Bereich des Unterrichts beschäftigten Mitarbeiter/innen nahmen an der Umfrage teil: Klassen-, Fach- und Sonderschullehrer/innen,
Pflegekräfte, Therapeuten/innen, Zivildienstleistende und Praktikanen/
innen. Fast alle Respondent/innen (n = 25) waren zum Zeitpunkt der
Befragung - mit Ausnahme von 9 Zivildienstleistenden bzw. Praktikantinnen – länger als vier Jahre in diesem Arbeitsbereich tätig.
Da mir keine vergleichbare Studie zu diesem Thema bekannt ist,
besitzt diese kleine empirische Untersuchung einen primär explorativen
und deskriptiven Charakter. Auf umfangreiche Hintergrundvariablen
wurde verzichtet. Es wurden überwiegend offene Fragestellungen und
Fünf-Punkte-Likert-Skalen (Bortz 1999, 123)3 verwendet.
Verletzlichkeit der Schüler/innen
Die erste Fragestellung war: Wie groß schätzen sie die Verletzlichkeit
von Schüler/innen mit mehrfachem Förderbedarf ein? Verletzlichkeit
wurde als Begriff nicht definiert, sondern bewusst offen gelassen. Elf
der Befragten schätzen die Verletzlichkeit ihrer Schüler/innen sehr hoch
und 17 hoch ein. Sieben liegen im Mittelbereich (Skalenpunkt 3) zwischen sehr gering und sehr hoch. Nur zwei Personen gehen von einer
sehr geringen bzw. einer geringen Verletzlichkeit aus. Zusammenhänge
zwischen der Annahme einer hohen Verletzlichkeit und der ausgeübten
Profession lassen sich jedoch nicht erkennen.
Formen der Gewalt in Schulalltag und Religionsunterricht
Frage: Die Schüler/innen erhalten an unserer Schule ohne Zweifel viel
Förderung, Zuwendung und Liebe. Was meinen Sie: Sind sie auch verschiedenen Formen der Gewalt ausgesetzt? Unabhängig vom Berufsstand
antworten drei der Befragten, dass die Schüler/innen nie und 16, dass sie
selten Formen der Gewalt ausgesetzt sind. Nur zwei Personen meinen,
dass dies sehr häufig vorkomme. Insgesamt tendiert die Einschätzung
			
3 Diese Skala wird nachweislich am häufigsten von Untersuchungsteilnehmer/innen als angemessen bezeichnet. Die Skalenpunkte „1“ und „5“ wurden
jeweils verbal bezeichnet, z.B. mit „nein nie“ und „sehr häufig“ oder „sehr gering“ und „sehr hoch“.
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mit einem Mittelwert von 2,5 in Richtung „nein nie“. Dies gilt für alle
Formen der Gewalt, am stärksten für die physische Gewalt (M 2,2),
weniger deutlich für die psychische (M 2,5) und verbale Gewalt (M
2,6). Die strukturelle Gewalt (M 2,7) wird in seiner Häufigkeit am
geringsten bewertet.
Auf der Rückseite des Fragebogens wurde dieselbe Frage noch einmal
in Bezug auf den Religionsunterricht gestellt. In sechs von elf Klassen
wird er in liturgischer Form gefeiert: Könnte es sein, dass Schüler/innen unterschiedliche Formen der Gewalt auch im Religionsunterricht
erleben?
Niemand ist der Meinung, dass die vier genannten Formen der Gewalt im Religionsunterricht sehr häufig zu finden sind, 43 % dagegen
behaupten, dass sie nie vorkommen. Mit signifikanter Tendenz wird
angenommen, dass alle Formen der Gewalt im Religionsunterricht
seltener vorkommen als außerhalb. Am deutlichsten gilt das für die psychische und verbale Gewalt (Abweichung der Mittelwerte um 0,9), etwas
weniger stark für die physische (0,6) und strukturelle Gewalt (0,6). Der
Religionsunterricht wird kaum mit Gewalt, am wenigsten in physischer
Gestalt, in Verbindung gebracht. Diese Ergebnisse könnten als Hinweise
gewertet werden, dass Religion, insbesondere in der liturgischen Unterrichtsform, als Raum des relativen Schutzes, der Stressfreiheit und der
Feinfühligkeit empfunden wird. Dies trifft jedoch für die strukturelle
Gewalt am wenigsten zu. Zugleich ist relativierend zu berücksichtigen,
dass der Religionsunterricht von pflegerischen Tätigkeiten und Zeitdruck
weitgehend entlastet ist.
Ursachen der Gewalt
Es wurde die Frage gestellt: Worin sehen Sie die Ursachen dieser Formen der Gewalt? Die Befragten wurden auf der Rückseite aufgefordert,
unterschiedliche Optionen anzukreuzen. Nach Häufigkeiten geordnet
fanden sie die Ursachen in folgenden Umständen:
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Es zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Befragten die Ursachen primär
external den äußeren Umständen zuschreiben (Schüleraggression, Stress,
Zeitdruck) und sekundär internal den intrapersonalen Faktoren (Unachtsamkeit, Frustration, mangelnde Einfühlsamkeit). Dieses Ergebnis
geht mit der Grundregel der Attributionsforschung konform, dass eher
external als internal attribuiert wird, steht aber mit der Bewertung von
der hohen Verletzlichkeit von Schüler/innen mit erheblichem Förderbedarf in Spannung. Eine Sonderstellung nimmt der Gedanke ein, die
Schüler/innen würden Gewalt erfahren, weil sie sich nicht wehren und
schützen können.
Als weitere intrapersonale Ursachen der Gewalt wurden je zweimal
angeführt: Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit, Unerfahrenheit und fehlende
Werte. Als externe Ursachen auch noch Medieneinfluss (2) und Personale Besetzung (4).
Beispiele für Gewalt im Schulalltag
Haben Sie im Religionsunterricht oder im Schulalltag schon Formen
der Gewalt wahrgenommen? Obwohl die Mitarbeiter/innen angaben,
dass physische Gewalt am seltensten vorkomme, wurde sie mit Abstand
am häufigsten (13) in Beispielen umschrieben:
- Auf die Finger klopfen.
- Grobes Anfassen beim Lagern, Wickeln, Heben von schwerstbehinderten und körperbehinderten Schülerinnen und Schülern.
- Händefestbinden bei Essenssituationen - Schutz oder Gewalt?
- Schüler prügeln sich untereinander, kneifen, beißen, verletzen sich
selbst.
Die Formen der verbalen und psychischen Gewalt wurden nicht in
konkreten Beispielen ausgeführt. Die strukturelle Gewalt dagegen wurde
anschaulich umschrieben:
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-

-

In allen unseren schulischen Bereichen besteht die Gefahr, Angebote zu machen, die an den oft nur schwer erkennbaren Schüler/
innen-Bedürfnissen vorbei gehen. Welche Form von Gewalt ist
es, wenn wir Themen durchziehen, die wir brauchen, die Schüler/
innen vielleicht aber gar nicht?
Teilnahme am Religionsunterricht.

Auf die Frage „Wie lassen sich Ihrer nach Meinung nach diese Formen
der Gewalt reduzieren?“, wurde u.a. geantwortet:
- Aufmerksamkeit und einen bewussten Umgang mit sich selbst
und anderen einüben,
- harmonische Atmosphäre schaffen,
- Teamgespräche (auch über schwierige Schüler), kollegiale Offenheit,
- Anforderungen abbauen, Stress reduzieren,
- Regelmäßiges Bewusstmachen, wie die Schüler empfinden und
welche Möglichkeiten sie haben, sich zu äußern oder zur Wehr zu
setzen,
- Selbsterfahrungen durch Fortbildungen.
3.2 Wahrnehmungs- und Sensibilisierungsübungen
Eine feinfühlige Aufmerksamkeit stellt sich nicht von allein ein und die
Kompetenz, basal zu kommunizieren, wird nicht im Laufe der Berufsjahre automatisch erworben. Darum entschloss sich das Kernteam des
liturgisch-basalen Religionsunterrichts, an den Grundlehrgängen für
basale Stimulation teilzunehmen. Im Trainer des Fortbildungskurses
fanden wir eine Person, die uns seither in der Konzeptentwicklung des
liturgisch-basalen Religionsunterrichts fachkundig berät und begleitet.
Er vermittelte den Mitarbeiter/innen des Religionsunterrichts in einer
separaten Veranstaltung grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten,
basal zu kommunizieren. Um davon eine kleine Impression zu geben,
werden nun zwei Sensibilisierungsübungen aus dem umfangreichen
Fortbildungsprogramm der basalen Stimulation vorgestellt:
3.2.1 Sensibilisierungsübung I
Die erste Übung ist der Versuch zu erleben, wie sich das innere Körperbild von Menschen verändert, die lange liegen müssen oder immobil
sind. Bevor mit Selbsterfahrungsübungen begonnen wird, sollte den
Teilnehmer/innen grundsätzlich der Hinweis gegeben werden, dass sie
aufmerksam auf ihre Befindlichkeiten achten mögen. Die Teilnehmer/
innen sollen wissen, dass sie jederzeit die Freiheit besitzen, Übungen
abzubrechen oder zu variieren, wenn die Grenze ihrer persönlichen
Belastbarkeit erreicht ist.
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Beschreibung der Übung
„Sie brauchen eine Uhr und einen normal gepolsterten Stuhl. Sie setzen
sich auf den Stuhl und schieben von beiden Seiten Ihre Hände unter
Ihr Gesäß, so dass die Handflächen auf dem Stuhl aufliegen. Wenn Sie
jetzt merken, dass Sie einen großen Ring tragen, der nun drückt, setzen
Sie ihn noch ab. Lassen Sie dann Ihre Hände ruhig, ohne die geringste
Bewegung etwa vier Minuten in dieser Position. Nun stellen sie sich
folgenden Fragen und versuchen sie zu beantworten, ohne die Hände
und die Finger zu bewegen:
- Welche Struktur hat die Oberfläche des Stuhls?
- Wie ist das Material, weich, hart, gibt es eine Form, die sie erkennen können?
- Was empfingen sie über Temperatur, was über Druck?
Bitte bewegen Sie ihre Finger immer noch nicht und stellen Sie sich vor,
Sie sollten Ihre Hand so zeichnen, wie Sie sie jetzt spüren. Fertigen Sie
diese Zeichnung in Gedanken an.
Ihre Erfahrungen könnten etwa so ausgesehen haben:
Statt eines wohlbekannten differenzierten Körperteils haben Sie etwas
ganz Anderes gespürt:
- eine undifferenzierte Form wie Schwimmflossen oder Pfannkuchen,
- wenig Information über die einzelnen Finger, vielleicht gab es gar
keinen Zusammenhang mit dem eigenen Körper mehr und kaum
Information über die Umgebung – das Material des Stuhles,
- persönliches Missempfinden ‚so möchte ich mich nicht fühlen’“
(Bienstein/Fröhlich 2003, 22).
3.2.2 Sensibilisierungsübung II
Die zweite Übung soll dafür sensibilisieren, wie Menschen empfinden,
deren Wahrnehmungsbereiche eingeschränkt sind. Es steht mir noch
eindrücklich vor Augen, wie ein „qualifizierter“ Mitarbeiter einen Schüler vom Unterricht abholte und ihm enthusiastisch von hinten auf die
Schulter klopfte: „Na, wie war’s?“ Der Schüler zuckte vor Schreck so
heftig zusammen, dass er beinahe aus dem Rollstuhl gekippt wäre. Die
folgende Übung hilft, sich in Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen einzufühlen. Sie vermittelt in dosierter Weise, welche
Reize bei eingeschränkten Wahrnehmungsmöglichkeiten als unangenehm empfunden werden.
Beschreibung der Übung
Die Teilnehmer/innen stehen im Kreis und werden z.B. per Durchzählen (A, B, A, B) in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe A verteilt sich im
Innenkreis, Gruppe B bleibt im Kreis stehen.
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Phase I:
- Gruppe A schließt die Augen. Gruppe B läuft auf ein lautloses
Zeichen der leitenden Person kreuz und quer zwischen den Personen der Gruppe A durch, ohne diese zu berühren.
- Reflexion der Gruppe A: Wie war es für Sie? Was haben Sie wahrgenommen? Wie haben Sie sich gefühlt? Antworten können sein:
Ich habe einen Luftzug gespürt, ein Atmen gehört. Es wurde mir
unwohl. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt.
Phase II:
- Die Gruppen A und B wechseln ihre Positionen. Gruppe A steht
im Außenkreis, Gruppe B verteilt sich im Innenkreis und schließt
die Augen.
- Gruppe A läuft an den Personen von Gruppe B nahe vorbei und
streift sie leicht.
- Reflexion der Gruppe B (s.o.)
Phase III:
- Wechsel der Gruppen (s.o.).
- Gruppe B stampft an den Personen von Gruppe A heftig vorbei.
- Reflexion der Gruppe A (s.o).
Phase IV:
- Wechsel der Gruppen siehe oben.
- Gruppe A rempelt die Personen von Gruppe B mit der Schulter
an und/ oder berührt sie an akzeptablen Stellen mit der Fingerspitze.
- Reflexion der Gruppe B (s.o.).
4. Ein Praxisbeispiel
Abschließend soll dargestellt werden, wie basale Zugänge mit dem
liturgischen Religionsunterricht verbunden werden können. Im Rahmen des Jahresthemas „Berührung mit Jesus“ wird eine Jesusgeschichte
vorgestellt, die auf den ersten Blick nicht an Berührungen erinnert.
Mit dieser exemplarischen Auswahl soll verdeutlicht werden, wie aus
jeder Geschichte eine basale Erfahrungsgeschichte entwickelt werden
kann. Unmittelbare Berührungsgeschichten wie die Geburt Jesu (Lk
2), Jesus und die Kinder (Mk 10), verschiedene Heilungsgeschichten,
die Fußwaschung (Joh 13), Salbung in Betanien, das Abendmahl, die
Passiongeschichten (Mk 14f. par) oder die Emmausjünger (Lk 24) tragen
bereits viele basale Umsetzungsmöglichkeiten in sich.
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Der große Fischfang (Lk 5, 1-11)
Die Geschichte vom großen Fischfang (Lk 5) ist eine Berufungsgeschichte. Sie holt die Menschen in den Strapazen ihres Alltags ab. Die
täglichen Schwierigkeiten werden in der harten Nachtarbeit der Fischer
beschrieben und von den Zuhörern in unterschiedlichen Sinneserfahrungen nachempfunden. In ihrer Enttäuschung und existenziellen
Notlage begegnen sie Jesus. Er zeigt ihnen eine Perspektive auf, die sie
dahin führt, dass sie mehr bekommen als das, was sie für den Alltag
brauchen: Leben in Fülle und das Angebot einer Gemeinschaft. Sie sind
eingeladen, dazu zu gehören. In alltäglichen Problemen eine helfende
Hand zu spüren, an der Lebensfülle teilzuhaben und in die große Gemeinschaft der Familie Gottes eingebunden zu sein, sind existenzielle
Themen und Bedürfnisse, in denen sich Menschen mit einem besonderen Förderbedarf wieder finden können.
Der liturgische Rahmen wurde schon eingangs beschrieben. Nun
soll aufgezeigt werden, wie die Schüler/innen die biblische Botschaft
im Verlauf des dramatischen Spiels auch basal erleben können. Die
Geschichte wird in einer ausführlichen Fassung dargeboten. Sie muss
entweder gekürzt oder auf zwei bis drei Religionsstunden verteilt werden.
Wenige intensive Aktivitäten sind erstrebenswerter als viele kurze, die
an der Oberfläche bleiben. Die Geschichte wird von einem Prolog und
Epilog gerahmt. Sie wurden in ihren Formulierungen durch die Art
inspiriert, wie im religionspädagogischen Konzept Godly Play in die
Gleichnisse eingeleitet wird (Berryman 2002, Vol. III, 82)4 .
(1) Prolog
Es war einmal einer, der sich zu den Menschen auf den Weg gemacht hatte.
Er erzählte so schöne Dinge und tat so viel Gutes, dass sie ihm auf seinem
Weg gefolgt sind.
Während dies gesagt wird, rollt die erzählende Person einen Weg in
Form eines Teppichstreifens aus und ist mit den Augen ganz bei ihrer
Tätigkeit. Sie erzählt die Geschichte, die in der linken Spalte abgedruckt
ist und gibt den Anwesenden – wo nötig – auch Handlungshinweise,
um z.B. basale Angebote gezielt zu ermöglichen.

4

Godly Play ist eine imaginative Methode, Kindern biblische Geschichten zu
präsentieren. Sie wird zur Zeit ins Deutsche übersetzt und u.a. auf den Religionsunterricht an Sonderschulen übertragen. Eine Einführung findet sich in
Christenlehre-Religionsunterricht/Praxis 57 (2004), H.4, 38-49.
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Erzählung

Kommentar

(2) Erster Fang

Im Hintergrund wird leise eine
ostinative Musik abgespielt, die
die mühevolle Arbeit der Fischer
atmosphärisch unterstreicht (z.B.
Perovic-Kniesel 1997, MC dritter
Titel, 5 Min.). Dabei ist sorgfältig
zu beobachten, wie die Schüler/
innen die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Sinneseindrücke
verarbeiten.

Am See Genetsaret wohnen Fischer.
Sie leben vom Fischfang. Es ist nicht
einfach, Fische zu fangen. Sie tun es
mit Netzen.

Zwei Fischer bereiten ihr Netz zum
Fischfang vor. Von den gefangenen
Fischen müssen ihre Familien leben.

Ein Netz aus dem Sportunterricht
bzw. Gartenbedarf wird ausgebreitet und zusammengelegt.

Wer möchte diese Fischer spielen? 

Die beiden Freiwilligen bekommen einen Eimer und das Netz.
Das Boot kann z.B. als Holzwippe mit einem Sitzsack dargestellt
werden.
Die Vorhänge werden zugezogen,
der Raum wird etwas verdunkelt.
Die Anstrengung wird spürbar
gemacht, indem die Mitarbeiter/
innen die Hände der Schüler/innen nacheinander in ihre Hände
nehmen und behutsam drücken.
Der Händedruck wird langsam
gesteigert und wieder verringert
(somatisches Angebot). 
Mit Tüchern oder Fächern kann
Wind erzeugt werden. Die Wellenbewegungen werden durch das
ruhige Hin-und-Herwiegen der
Schüler/innen bzw. ihrer Rollstühle und Sitzkissen simuliert
(vestibuläres Angebot).

Am Abend schieben die Fischer ihr
Boot ins Wasser und steigen ein. 
Die Sonne geht unter, die Dämmerung bricht an. 
Sie rudern lange. Es kostet sie viel
Kraft. In ihren Händen spüren sie
die Anstrengung.

Es kommt ein Wind auf.
Die Boote schaukeln auf den Wellen
hin und her.
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Die Fischer rudern mitten auf die
hohe See hinaus. Sie spüren die
Anstrengung in ihren Armen und
Schultern.

Jetzt legen die Fischer auf dem Wasser
ihr Netz aus. 
Das ausgelegte Netz füllt sich nach
und nach. Doch es füllt sich mit sonderbaren Dingen. 

Was mag im Wasser des Sees wohl
drin sein? 
Bunte Fische?
O je, es sind nicht nur Fische, sondern auch leblose Dinge, die die
Menschen nicht mehr brauchen und
darum weggeworfen haben.

Die Anstrengung wird erspürt, indem Mitarbeiter/innen die flache
Hand schrittweise über Arme und
Schultern der Schüler/innen wandern lassen und mit der anderen
zur Faust geballten Hand mehrmals auf die flache Hand klopfen,
so dass die Schwingungen auf den
Körper übertragen werden (vibratorisches Angebot).
Je nach personalen und zeitlichen
Gegebenheiten können auch weniger oder andere basale Angebote
sinnvoll erscheinen, in die die Mitarbeiter/innen zuvor aber jeweils
eingeführt werden sollten.
Alle helfen mit, das Netz im Sitzkreis auf dem Boden auszubreiten.
D ie Schüler/innen bekommen
Fühlsäcke. Es sind Stofftaschen
oder Plastiktüten mit unterschiedlichen Gegenständen, die als Müll
aus einem Gewässer gefischt werden könnten. Solche Gegenstände
lassen sich z.B. im privaten Recyclingsack oder der Gerümpelkammer finden. 
Schüler/innen und Mitarbeiter/
innen ertasten gemeinsam die Gegenstände im Fühlsack. 
Sie wählen einen aus und nehmen
ihn heraus. Dieser wird von beiden
Personen mit den Händen bzw. an
den Händen eingehend erkundet
und erfahren. 
Die Fülle unterschiedlicher, schwer
einzuordnender taktiler Sinnesreize
im Fühlsack und das Betasten eines
Wegwerfobjekts spiegeln die unzufriedene, diffuse Gefühlslage der
Fischer wider, die nach langer
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Die Fischer schauen nun nach ihrem
Netz, um zu spüren, ob es schon voll
ist.
Sie ziehen ihr Netz aus dem Wasser.
Es ist schwer. Aber es sind keine Fische drin. 
Die Netze sind gefüllt mit Müll. Die
Fischer sind enttäuscht. Nun müssen
sie ihre Netze von nutzlosen Gegenständen säubern. 
Nach langer Nachtarbeit bricht der
Tag an. Die Sonne geht auf. 

Nachtarbeit nur Müll gefangen
haben.
Die aus den Fühlsäcken entnommenen und befühlten Gegenstände
werden nun in das ausgebreitete
Netz geworfen.
Alle fassen ein Stück des Netzes an
und fühlen, wie schwer es geworden ist. Das Netz wird hoch gezogen und danach wieder auf dem
Fußboden abgelegt. 
Alle im Kreis werden eingeladen,
die Wegwerfgegenstände aus dem
Netz einzusammeln und in den Eimer der beiden Fischer zu legen.
Es entsteht ein emsiges Treiben in
der Mitte des Sitzkreises. Die Schüler/innen werden bei ihrer Arbeit
unterstützt.
Der Vorhang wird aufgezogen, der
Raum wird hell.


(3) Begegnung mit Jesus
Jesus kommt an den See. Wer möchte
ihn spielen?
Jesus sieht die Fischer wie sie enttäuscht vom Fischfang zurückkehren. Sie haben nichts gefangen.
Er fordert Simon, einen der beiden
Fischer auf, noch einmal loszurudern: „Fahrt aufs hohe Wasser hinaus
und werft eure Netze zum Fang aus!“
Simon antwortet: „Die ganze Nacht
hindurch haben wir uns schon abgemüht und nichts gefangen. Aber weil
du es sagst, will ich die Netze noch
einmal auswerfen.“ 

Die freiwillige Person bekommt
ein Tuch umgehängt, das sichtbar
macht, wen sie darstellt. Es empfiehlt sich, für Jesus ein Tuch zu
wählen, das jeweils nur für seine
Person steht und wieder erkennbar ist.
Die Geschichte wird nach Lukas 5 ausführlich mit den Jesusworten weitererzählt. Auch wenn
diese Worte nicht von allen verstanden werden, so sind sie doch
für diejenigen, die sie verstehen,
hilfreich.
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(4) Zweiter Fang
Die Fischer fahren auf den See und
legen das Netz erneut aus.
Nun füllt sich das Netz mit bunten
Fischen.

Die Fischer ziehen am Netz.
Es ist so voll, dass es fast zerreißt.
Die Fischer sind glücklich.

Nun haben sie, ihre Frauen und
Kinder wieder genug zum Leben.

Sie sammeln die Fische ein und kehren ans Ufer zurück.
Dort sagt Jesus zu Petrus: „Hab
keine Angst! Von jetzt an wirst du
Menschen fischen“!

Das gesäuberte Netz vom ersten
Fischfang kann auf dem Fußboden
liegen bleiben.
Verknotete bunte Chiffontücher
stellen die Fische dar. Sie werden
an alle ausgeteilt. Die Tücher werden haptisch und taktil wahrgenommen und anschließend evtl.
mit Assistenz ins Netz geworfen. 
Das volle Netz wird nun auf und
ab bewegt. 
Die musikalische Untermalung
wechselt in eine freudige Erfolgsmusik (Perovic-Kniesel 1997 MC
erster Titel, 5 Min.).
Die schwebenden Tücher ergeben
ein bunt bewegtes Bild der Lebensfülle. Es kann im Liegen oder im
Rollstuhl von unten betrachtet
werden, sofern das Netz über den
Köpfen bewegt wird. 
Die Chiffontücher können nach
diesem optischen Schauspiel je
nach Möglichkeiten der Schüler/
innen als Fische durch die Maschen des Netzes gezogen und
den Fischern in den Eimer gelegt
werden. 

Lied: 		
Gott gibt allen seine Hand (Kehrvers)		
1. Dort am Meer zwei Fischer stehn. Jesus lädt sie ein: „Fischer wollt
ihr mitmir gehen, meine Freunde sein?“
Die beiden Fischer gehen mit Jesus
und werden seine Freunde.

Die beiden Fischer geben Jesus die
Hand und gehen im Kreis hinter
ihm her.
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Lied:
Gott gibt allen seine Hand (Kehrvers)	
2. Sieht er dort den/die N.N. stehn. Jesus lädt sie/ihn ein. N.N. willst
du mit mir	
gehn, um mein Freund bzw. meine Freundin zu sein?

Es können weitere Strophen gesungen werden, so dass viele Personen
hinter Jesus herziehen. Ihre Namen werden in den Strophen bei „N.N.“
eingefügt.
(5) Epilog
Dies war die Geschichte von einem, der sich zu den Menschen auf den Weg
gemacht hatte. Er erzählte ihnen so schöne Dinge und tat so viel Gutes, dass
sie ihm auf seinem Weg gefolgt sind.
Während dies gesagt wird, rollt die erzählende Person den Weg in Form
eines Teppichstreifens wieder ein.
5. Schlussbemerkung
Ein Religionsunterricht, der die gute Nachricht hautnah mit allen Sinnen
zur Sprache bringen möchte, dringt in sensible Bereiche vor. Er sollte
stets im Bewusstsein behalten, wie sehr der Mensch verletzlich und
durch unterschiedliche Formen der Gewalt gefährdet ist. Die schriftliche
Befragung ergab, dass die Mitarbeiter/innen die Verletzlichkeit ihrer
Schüler/innen in hohem Maße vor Augen haben, sich selber aber nur
undeutlich als einen aktiven Teil der Gefährdung ihrer Schüler/innen
erkennen. Ein Religionsunterricht, der die Wohltaten Christi liturgisch
und basal spürbar machen möchte, ist darum auf die Sensibilisierung
für Verletzlichkeit angewiesen. Übungen in der Selbsterfahrung von
Mitarbeiter/innen und der Erwerb von Kunstfertigkeiten auf dem Feld
der basalen Förderung können sehr hilfreich sein, Menschen mit mehrfachen Beeinträchtigungen in der Nachfolge Jesu heilsam zu begegnen.
Darüber hinaus bietet der basale Zugang zahlreiche Anregungen dafür,
wie theologische Inhalte und religiöse Praxis elementar erfahrbar werden
können.
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„Hauen, würgen, treten“
– Aggressive Kinder im
(Religions-)Unterricht
Gewalttätigkeit von Kindern und Jugendlichen ist im Kontext
erlebter Verletzungen oder mangelnder Ausdrucksfähigkeit
zu sehen. Agnes Stemmer, Religionslehrerin an einer Förderschule, stellt Ansätze zum Verständnis von (schwer) aggressiven Schüler/innen sowie praxiserprobte Umgangsweisen für
den Schulalltag vor.
Vom Ansteigen der Gewalt an unseren Schulen ist der Behindertenbereich nicht ausgeschlossen. Behinderte Menschen werden in der
Gesellschaft immer häufiger Opfer von Gewalt bis hin zum Totschlag.
Wenn spektakuläre Vorfälle durch die Medien öffentlich werden, wird in
kurzer Zeit relativ viel berichtet. Dabei kann man davon ausgehen, dass
nur ein Bruchteil von dem, was an unseren Schulen passiert, bekannt
wird, da sich bei den Schülerinnen und Schülern eine feste Regel etabliert
hat: Schweigen! Das hat die verschiedensten Gründe, vor allem ist es
mit Gesichtsverlust verbunden, wenn Schüler Erwachsenen gegenüber
reden. Schülerinnen und Schüler möchten weder als Opfer dastehen
noch als Täter. Dennoch hat sich das Denken vieler unserer Schüler
verändert: In einer Welt, wo es nur Täter oder Opfer gibt, möchte niemand Opfer sein, also ist man lieber Täter. Dieses Denken geben sehr
viele Actionfilme und Computerspiele vor.
Für manche Schüler/innen, die reden wollen, ist dies leichter im Religionsunterricht möglich, da dort viele existentielle Themen angeboten
werden. Schüler/innen können die Erfahrung machen, dass Vertrauliches
beredet werden darf und dass Religionslehrer/innen auch Seelsorger/
innen sein können.
Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern der verschiedensten Förderschularten sowohl im RU als auch in der Einzelberatung hat gezeigt,
dass es „den aggressiven Schüler“ nicht gibt, sondern vielmehr differenziert werden muss. Im Grunde muss jeder Schüler einzeln angeschaut
und diagnostiziert werden. Dafür gibt es heute viele Hilfsmittel, wie
z.B. Fragebögen, die den Aggressionsbereich in der Persönlichkeit von
Schülern testen (s.u.).
In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 145-160.
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Im Folgenden wird zunächst dargestellt, wie nach den heute gängigen
psychologischen Schulen Aggressionen entstehen und welche Lernziele
entsprechend für den Religionsunterricht aufgestellt werden können.
Dann werden zwei Schülertypen aufgezeigt, mit denen wir uns im
Schulalltag häufig schwer tun.
Der Arbeit liegt ein christliches Menschenbild zugrunde, d.h. die
Schüler/innen werden erzogen
– zur Verantwortung,
– zum Denken,
– zur Erlebnisfähigkeit, und zwar
– zur Glaubensoffenheit.
Religionspädagogisch beziehe ich mich auf das Korrelationsmodell von
Oskar Randak (2000). Demnach
– streben Menschen nach Macht, wenn Verantwortung ausfällt,
– neigen Menschen zur Manipulation, wenn Denken ausfällt,
– kommt es zur sozialen Kälte, wenn Erlebnisfähigkeit ausfällt,
– gibt es Umbarmherzigkeit, wenn Glaubensoffenheit ausfällt.
Unter Aggression verstehe ich das gefühlsbedingte Angriffsverhalten
eines Menschen, das auf einen Machtzuwachs des Angreifers zielt mit
feindseliger, ablehnender Einstellung. In seinem aggressiven Verhalten fällt
ein Mensch „aus dem Rahmen“, er verliert die Beherrschung. Das hier
angewandte Verständnis von Aggression geht davon aus, dass aggressives
Verhalten fast immer Ausdruck eigener Verletzungen in der Vergangenheit ist.. Dieser Ansatz verbietet es, aggressive Schülerinnen und Schüler
zu verurteilen, ohne jedoch die Aggression zu verharmlosen.
1. Soziales Umfeld und Aggression
Das soziale Umfeld prägt einen Menschen. In seinem sozialen Umfeld,
insbesondere in der Familie und in der Schule bzw. auf dem Schulweg,
sind Kinder häufig mit Aggressionsverhalten konfrontiert:
– durch Gewalt in Familie und Schule,
– durch Gewalt gegen Schwache in der Gesellschaft,
– im rücksichtslosen Umgang mit Tier und Natur,
– durch die gewissenlose Ausbeutung von Arbeitskraft und Ressourcen in der sog. 3. Welt durch die Industrienationen,
– durch die Medien
– Vorbildfunktion in Actionfilmen, die meistens ganz simple
Muster bieten: der Held muss, um andere zu retten, Gewalt
anwenden. Hier erfahren die Schüler, dass es zur Gewalt keine
Alternativen gibt.
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– Computerspiele: Gewalt- und Kriegsspiele. Eltern, Lehrer/innen
und Erzieher/innen sollten davon Kenntnis haben, insbesondere
von den neuen Kriegsspielen.
Auf den Bereich der gewaltverherrlichenden Computerspiele möchte
ich etwas ausführlicher eingehen. Ziel der Spiele war früher ein fiktives
Geschehen (fiktives Land, fiktive Waffen). Heute geht das Geschehen
immer stärker in Richtung eines realen Kriegsgeschehens, angepasst
an die aktuellen Kriegsschauplätze. Beliebtes Motiv der Spiele ist die
Eroberung Bagdads. Krieg, der Einsatz von Waffen, das Töten von
Menschen wird befürwortet, obwohl die Hersteller der Spiele (z.B.
Electronic Arts, ein Weltmarktführer und -entwickler) behaupten, die
Spiele wären frei von Ideologie.
Einige Beispiele:
„Commmand & Comquer Generals“ (seit 2003 verboten)
– echte Waffen und Waffensysteme im Arsenal der Spieler,
– Selbstmordattentäter und Giftgas erweisen sich im Spiel als effektive Mittel
„Black Hawk Down“
– im Vorfilm erscheinen reale Nachrichtenbilder,
– echtes Leid und Computerspiel verschwimmen
– der wirkliche Krieg für die US-Soldaten ein Desaster – hier im
Spiel sind sie die wahren Helden und Gewinner
„Blitzkrieg“
Hitlers Armeen preschen vor, Hitlers Krieg als saubere Schlachten der
Wehrmacht, kein Leid, keine Deportationen, der 2. Weltkrieg als Event
„Stalingrad 2003“ im Untertitel: Bist du bereit?
„Omaha Beach. Es geht wieder los“
Das Com-spiel „Sudden Strike“ behauptet in der Werbung für dieses
Spiel: Mit dir hätten wir jeden Krieg gewonnen, sagt mein Opa. Opa
war bei der Waffen-SS. Es wird suggeriert, wer dieses Spiel gut spielt,
hätte auch Hitlers Kriege gewonnen.
„Soldiers of Fortune“
Vorlage für die Hauptfigur bildet ein echter Söldner, mit einem doppelten Mausklick kommt man zu echten amerikanischen Waffengeschäften;
„Americas Army“ ist im Internet gratis zu bekommen und ist ein Werbemittel für die US-Army. Internetbenutzer werden registriert, und mit
Waffen und Dienstgraden vertraut gemacht. Man klickt einen Menüpunkt an und befindet sich auf der Rekrutierungsseite der US-Army
und kann sich sofort Unterlagen bestellen (wird millionenfach genutzt).
Wie verhalten sich Kinder dieser Generation, wenn sie später, nicht nur
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als Wählende, sondern auch als Entscheidungsträger/innen über Krieg
und Frieden entscheiden müssen? Auch wenn die Wirkung der Spiele
vom Kontext abhängt, sehen Kritiker in ihnen eine geistige Mobilmachung und Militarisierung.
2. Kurzer Überblick über Theorien der Entstehung von
Aggressionen
Dem täglichen Aggressionsverhalten der meisten Schüler/innen kann
begegnet werden, indem man sich die Theorien zur Entstehung von
Aggressionen zunutze macht und Lernziele für die Erziehungsarbeit
daraus entwickelt. Diese sollen im Folgenden stichwortartig vorgestellt
werden, um daraus Lernziele für den pädagogischen Alltag abzuleiten.
2.1 Trieb- und Instinkttheorien
Nach Sigmund Freud und Konrad Lorenz ist dem Menschen ein Aggressionstrieb angeboren, der ihn dazu bewegt, andere Menschen anzugreifen
oder zu vernichten. Der Aggressionstrieb versorgt eine große Anzahl von
aggressiven und nichtaggressiven Verhaltensweisen mit Energie.
Aggressionsbewältigung geschieht hier vor allem durch Ich-Stärkung.
Das Ich sichert die Selbstbehauptung nach innen und nach außen.
Gegenüber den Trieben hat das Ich die Aufgabe, sie zu kontrollieren,
über ihre Befriedigung zu entscheiden, und sie auf günstige Zeit und
Umstände zu verschieben. Gegenüber der Außenwelt hat das Ich die
Aufgabe, Reize wahrzunehmen, Erfahrungen im Gedächtnis zu speichern, überstarke Reize zu vermeiden und die Außenwelt zweckmäßig
zu verändern. Wenn Außenwelt oder Autoritäten (Über-Ich) es dem
Ich verwehren, aggressiv zu sein, führt die verhinderte oder verdrängte
Aggression durch Wendung gegen die eigene Person zur Selbstzerstörung
(Haare ausreißen, Nägelbeißen, Selbstverletzungen durch schneiden,
ritzen etc.).
Das Kind nimmt Vorschriften und Regeln der Eltern, Erzieher und
Autoritäten in sich auf (Über-Ich). Das Über-Ich hat die Aufgabe, über
das Ich zu wachen.
Lernziele zur Aggressionsbewältigung nach Trieb- und
Instinkttheorien
– lernen, Aggressionen in einem bestimmten Rahmen zu zeigen 		
(Regeln, Normen)
– lernen, aggressive Impulse wahrzunehmen und über Sinn und 		
Folgen nachzudenken, nicht sofort auszuleben
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– lernen, aggressive Energie umzuleiten, z.B. in Protest, aktive 		
Veränderung, konstruktive Kritik
– Autoritäten, Lehrer/innen, Eltern, Erzieher/innen müssen dem
Kind Möglichkeiten geben, aggressiv sein zu können. Das heißt
aber nicht, Impulse der Zerstörung einfach laufen zu lassen.
Das Beispiel der Räume zum Austoben in verschiedenen Schulen
und Einrichtungen hat gezeigt, dass Austoben die Aggressionen
verstärkt (s. Lerntheorien).
2.2 Lerntheorien
Vertreter/innen der Lerntheorien haben in verschiedenen Versuchen
belegt, dass aggressives Verhalten durch positive Bekräftigung, Lernen
am Modell (Vorbild), durch Versuch und Irrtum und durch Reiz-Reaktionslernern gelernt wird.
Lernziele der Aggressionsbewältigung nach den Lerntheorien
– durch Modelle (Vorbilder), die zum Kind eine positive Beziehung haben, in kleinen Gruppen gut beobachtet werden können und positives Sozialverhalten vorleben,
– durch Gewöhnung an einen Rahmen aggressiven Verhaltens,
der nicht überschritten werden darf, durch negative Sanktionen
oder differenzielle Verstärkung (bei jeder positiven Reaktion
sofortige Einzelbelohnung, und wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird, nur noch gelegentliche Belohnung),
– Überwindung eines Reiz-Reaktionsverhaltens durch Reize, die
Aggressionen vermindern.
2.3 Frustrations-Aggressionstheorie
Die Frustrations-Aggressionstheorie geht davon aus, dass die Verhinderung bzw. Versagung einer angezielten Reaktion innerhalb einer
Verhaltenssequenz (Frustration) den Anreiz zur Aggression schafft.
Lernziele der Aggressionsbewältigung nach der FrustrationsAggressionstheorie
– Da Aggression aus der Erfahrung von Frustration und Leid entstehen, muss die Lehrkraft wissen, dass hinter der Aggression
eine Leiderfahrung steht, die auch weit zurückliegen kann.
– Schüler/innen müssen lernen, Frust und Leid auszuhalten, weil
sie zum Leben gehören, weil es lebenstüchtig macht, etwas ausund durchhalten zu können.
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– Schüler/innen brauchen die Erfahrung, dass Lehrer/innen ach
tungsvoll mit ihnen umgehen, ihnen nicht unnötig Leid zumuten und ihnen helfen, Frust und Leid durchzuhalten. Dazu
ist Vertrauen unverzichtbar.

3. Das Aggressionsverhalten von antisozialen Kindern
3.1 Schüler, die sich nicht einfühlen können
Antisoziale Kinder sind Kinder, deren Brutalität wir uns oft nicht erklären können und denen Lehrer/in oder Erzieher/in meist hilflos gegenüberstehen.
Einer psychoanalytischen Erklärung zufolge sind antisoziale Kinder
in ihrer frühen Kindheit durch ein affektives Trauma belastet worden,
in einer Zeit, wo orale Bedürfnisse mit der Zahnbildung als aggressivem
Impuls, mit der Lust am Zubeißen, zusammenfallen. Es entwickelt sich
eine Fixierung auf eine angriffsbereite Haltung bei Überkompensation
der eigenen, vergessenen Furcht. Es kommt zu einer Introjektion: “Ich
bin der Stärkere.“ Die eigene Schwäche und Angst wird projiziert in
die Zerstörung anderer. Diese tiefe Schicht kann nur in einer Therapie
aufgedeckt werden. Für den Schulalltag muss es aber möglich sein, dem
auch pädagogisch zu begegnen.
Meiner Erfahrung nach zeigt sich das antisoziale Verhalten auch im
Denkverhalten und ist im Intelligenztest nachweisbar (hier gezeigt am
Bsp. des Hawik, Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder).
Im Untertest Allgemeines Verständnis sind antisoziale Kinder schwächer, als im Untertest Bilderordnen.
Allgemeines Verständnis testet die
praktische Urteilsfähigkeit und das
soziale Verhalten. Schwäche im
allgemeinen Verständnis hat Auswirkungen auf das Durchhaltevermögen in bestimmten Situationen
und in der Informationsverarbeitung aus der gesellschaftlichen
Umwelt, d.h. diese Schüler haben
wenig Durchhaltevermögen, wenn
es z.B. um schulische Leistungen
geht und bleiben bei ihrem eingeprägten Weltbild.	

Im Untertest Bilderordnen sind
antisoziale Kinder stärker. Dieser
Untertest testet die soziale Einstellung und Anpassung sowie
das Verständnis von Gesamt- und
menschlichen Situationen. Auswirkungen sind: gute Fähigkeit zu
planen, gutes Durchhaltevermögen in bestimmten Situationen,
gute Leistungen unter Zeitdruck,
Unterscheidungsfähigkeit von
Wesentlichem und Unwesentlichem, sind manuell, visuell gut,
und sind produktionsfähig durch
Strukturierung.
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Das heißt: Antisoziale Kinder können eine Situation sofort intellektuell
erfassen und sich darauf einstellen bzw. sich an die Situation anpassen.
Wenn ihnen etwas wichtig ist, können sie durchhalten und planen; sie
können etwas unter Zeitdruck schaffen, sind dabei unterscheidungsfähig,
handwerklich geschickt und können produktiv sein durch Strukturierung. Was ihnen fehlt ist das Einfühlungsvermögen. Diese Kinder treten,
schlagen weiterhin ein bereits am Boden liegendes Opfer, ohne fühlen
zu können, wie es diesem Opfer geht. Rache wird gut geplant und ausgeführt, wobei blitzschnell eine günstige Situation erkannt wird. Durch
die gute Unterscheidungsfähigkeit wissen diese Kinder sofort, wer als
Verbündeter, Mitläufer oder Feind infrage kommt, was machbar ist, um
ohne Strafe und Denunziation davon zu kommen.
Wird das Kind zur Rede gestellt, kann es sich sofort wieder intellektuell
auf den Lehrer oder die Lehrerin einstellen und zeigt sich einsichtig und
verständnisvoll und verspricht sich zu bessern. Im Schülerbogen steht
dann die gesamte Schulzeit hindurch immer wieder die Bemerkung,
dass das Kind zwar sehr aggressiv und brutal ist, keine Rücksicht kennt,
sich aber bei Gesprächen sehr einsichtig zeigt. Lehrer/innen können
sich dann oft nicht erklären, wie der im Einzelgespräch so einsichtige
Schüler gegenüber Mitschüler/innen so brutal sein kann und sich auch
trotz Einsicht nicht ändert.
Der Umgang mit antisozialen Kindern im Schulalltag
– Antisoziale Kinder versuchen immer wieder, auch Lehrer/innen in
einen Machtkampf zu ziehen. Können sich Lehrer/innen diesen
Schülern gegenüber nicht behaupten und durchsetzen, werden sie
leicht Opfer. Es ist daher unverzichtbar, dass alle Kolleg/innen sich
gegenseitig informieren, sich nicht ausspielen lassen, gemeinsame
Handlungsmaßnahmen/Konsequenzen entwickeln und keine
Angst haben, als Versager bei Kollegen dazustehen, wenn sie sich
mit solchen Kindern schwer tun. Diese Kinder schaffen es in der
Regel, die Eltern auf die eigene Seite zu ziehen und Lehrer/innen,
die das Verhalten nicht durchgehen lassen, als Feinde anzusehen.
– Soziale Regeln entwickeln, die unbedingt eingehalten werden
müssen und im Falle des Verstoßes zu Konsequenzen führen. Diese
Konsequenzen sollten in der Natur der Sache liegen, z.B. nacharbeiten, nachholen von versäumten Arbeiten oder Stunden, ersetzen
von gestohlenen oder zerstörten Gegenständen, Wiedergutmachung bei ihren Opfern, z.B. etwas für diese tun.
– Die Basis für die Entwicklung von Regeln ist die goldene Regel:
Was du nicht willst, was man dir tu, das füg’ auch keinem andern
zu. Da ihnen das Einfühlungsvermögen fehlt, muss diese Regel
konsequent eingefordert werden.
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– Da solche Schüler in Gefahr sind, als junge Erwachsene kriminell
zu werden, muss es Sanktionen des Staates geben, wenn Schüler
kriminelles Verhalten zeigen. In den großen Städten gibt es eigens
Jugendbeamte. Schulen haben oft Angst, schlecht dazustehen, wenn
häufig die Polizei im Haus ist. Das spüren antisoziale Schüler und
wissen es auszunutzen.
3.2 Aggressive Schüler aufgrund von Kontaktschwierigkeiten
Im Schulalltag beobachten wir immer wieder Kinder, die sehr oft in
Streitereien verwickelt sind. Mitschüler beschweren sich, dass mit diesen
Kindern nichts ohne Aggression geht. Wir beobachten auch, dass diese
Kinder verbal sehr schwach sind, und alle Appelle, doch miteinander
zu reden, nicht ankommen. Schaut man in Zeugnisse und Diagnostik
im Schülerbogen, so stellt man fest, dass diese Kinder in Deutsch sehr
schwach sind, und kaum über einen Sprachschatz verfügen, insbesondere nicht über einen Sprachschatz, der im Konfliktfall nötig ist. Diese
Schüler/innen brauchen die Hilfestellungen von Lehrer/innen und
Mitschüler/innen.
Hier lässt sich mit dem Beobachtungsbogen für Schüler arbeiten (siehe
Anhang).
Als Beispiel beschreibe ich Stefan, der in die 4. Klasse einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ging. Der große, kräftige
Schüler, in Deutschland geboren (Familie aus Bosnien), sprach Deutsch
mit geringem Wortschatz, da zuhause die Muttersprache gesprochen
wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde Stefan bald nach
der Einschulung in eine Schule für Erziehungsschwierige überwiesen.
Die Aggressionen gegenüber den Mitschülern gingen auch dort weiter.
Fast jede Woche wurden die Eltern in die Schule bestellt, weil Stefan
seine Mitschüler so verletzte, dass sie Prellungen, ausgeschlagene Zähne
davontrugen, bis hin zur Gehirnerschütterung, weil er einem Schüler
den Kopf immer wieder an die Wand geschlagen hatte. Aufgrund der
eingeschränkten Sprachkompetenz kam Stefan auf die Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt Lernen.
Für diesen Schüler, der aufgrund von Kontaktproblemen aggressiv ist,
wird im Blatt: Emotionale Widerstände den Bereich 11 – draufgängerische Ichdurchsetzung – Aggressives Verhalten, gekennzeichnet, wie
sich der Schüler verhält (Punkte 1-8).
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11 Draufgängerische Ichdurchsetzung

12 Angst vor dem Alleinsein –
Unabhängigkeit

Aggressives Verhalten

Soziales Selbstbehauptungs-Ver
halten

1. Der Schüler stört die Mitschüler durch Knuffen,
Wegnehmen von Gegenständen, laute Bemerkungen oder
Schwätzen.
2. Er reagiert auch bei kleineren
Angriffen eher zu heftig.
3. Er ärgert und unterdrückt
Mitschüler ohne sichtbaren
Anlass.
4. Er nimmt jede Gelegenheit
wahr, sich an Streitigkeiten
anderer zu beteiligen.
5. Er beschädigt oder zerstört
Schulgegenstände oder Schulsachen seiner Mitschüler.
6. Er beschimpft und provoziert
andere Schüler.
7. Er freut sich über Fehler
seiner Klassenkameraden..
8. Er petzt und beschwert
sich beim Lehrer über
Mitschüler.	

1. Der Schüler besteht darauf,
von den Klassenkameraden
angehört zu werden.
2. Er verlangt eine Entschuldigung, z.B. wenn ein anderer
ihn anrempelt.
3. Er vertritt seine Meinung,
auch wenn die Mehrzahl
der Kameraden diese offen
ablehnt.
4. Er spricht frei und ungezwungen vor den anderen Schülern.
5. Er lässt sich durch Kritik und
Gegenargumente nicht so
schnell verunsichern.
6. Er sagt es dem Lehrer, wenn
er sich vom ihm ungerecht
behandelt fühlt.
7. Er übernimmt bereitwillig notwendige Füh
rungsaufgaben in der Gruppe.
8. Er versucht seine Schwächen
nicht zu überspielen und sagt
z.B., wenn er etwas nicht ver
standen hat.

Bei Stefan wurde ein positiv aggressives Verhalten in der sozialen Selbstbehauptung – Blatt: Sozialverhalten Bereich 12 – Angst vor dem AlleinseinUnabhängigkeit – Soziales Selbstbehauptungsverhalten angezielt. Zu
den ersten Zielen waren Einzelschritte nötig.
(1) Der Schüler besteht darauf, von den Klassenkameraden angehört
zu werden.
– Der Schüler meldete sich bei jedem Wort, was er im Unterricht
nicht verstand. Dies verlangte Lehrerin und Mitschülern sehr
viel Geduld ab. Die Klasse wurde damit motiviert, dass jedes
Kind seine Schwäche hat und auch ihm geholfen wird, dass alle
etwas davon haben, wenn Stefan lernt sich auszudrücken und
dann nicht mehr zuschlagen muss.
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– Daneben wurden dem Schüler Wörter beigebracht, mit denen
er seine Wut ausdrücken konnte, z.B.: Ich bin sauer, wütend …
(Bei Kindern, die gar nicht sprechen können, werden zunächst
Signal- bzw. Symbolkarten benutzt.)
– War Stefan so aufgebracht und wütend, dass er nicht sprechen
konnte, so musste er zehnmal tief atmen, um sich zu beruhigen
und durfte dann die Situation, die ihn so aufgebracht hatte,
aufzeichnen. Daraufhin erfolgte ein Gespräch, wobei die Lehrerin für Stefan sprach, wo er es selbst nicht konnte.
– Alle Aktionen sollten dem Schüler signalisieren: Es ist normal,
wütend zu sein, wenn man sich geärgert hat, aber es ist nicht
normal sofort zuzuschlagen. Das sofortige Zuschlagen hatte
Konsequenzen, indem er für die Klasse oder den geschädigten
Schüler etwas tun musste, wie z.B. dessen Dienst in der Klasse
übernehmen oder am Ende des Unterrichts die Klasse aufräumen, Stühle hochstellen, usw. Stefan lernte so, dass er es wiedergut-machen muss, wenn er ein Kind oder die Gemeinschaft
verletzt.
(2) Er verlangt eine Entschuldigung z.B., wenn ein anderer ihn anrempelt.
– Hingeplapperte Entschuldigungen, die keine Verhaltensänderungen nach sich ziehen, wurden in der gesamten Klasse nicht
geduldet.
– Alle Schüler, die Opfer von Aggressionen oder Fehlverhalten
wurden, konnten sich frei entscheiden, ob sie eine Entschuldigung annehmen oder nicht. Es war klar vereinbart, dass das
Opfer auch Zeit bekommt, die ihm zugefügte Verletzung zu
verarbeiten. Der Täter hat dem Opfer gegenüber die Verpflichtung etwas zu tun, damit es zwischen ihnen wieder gut sein
kann.
– Besonders im Religionsunterricht kann erarbeitet werden, was
Schuld ist, was im Schuldig-werden-können und der Vergebung
für Erfahrungen gemacht werden.
4. Streitmodelle als Hilfe zur Lösung von Konflikten
Ein Konflikt (lat. Zusammenstoß) entsteht, wenn unterschiedliche
Interessen, Bedürfnisse, Positionen, Werthaltungen aufeinander treffen
und unvereinbar erscheinen oder sind.
Die meisten Menschen vermeiden Konflikte. Konflikte werden als störend, destruktiv und schmerzvoll erlebt. In der Schule werden Konflikte
zwischen Schüler/innen häufig erst zur Kenntnis genommen, wenn etwas
passiert ist. In der gewalttätigen Situation wird meist nur der aktuelle
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Vorfall behandelt, und nicht die eigentliche Not, die dahinter steht.
Konflikte müssen auch von ihrer positiven Seite gesehen werden. Sie
sind das Normale im Zusammenleben, vor allem bei Schülern der Vorpubertät und Pubertät. „Sie sind ein wichtiges Signal, dass etwas nicht
stimmt und sie bieten eine Chance zur Entwicklung der gegenseitigen
Beziehung“ und zur Entwicklung eines besseren Gemeinschaftslebens.
„Nicht der Konflikt an sich ist das Problem, sondern die Art und Weise,
wie wir damit umgehen.“ (Faller 1998, 14ff.).
Ungelöste Konflikte, die oft als harmlose Meinungsverschiedenheiten
oder Missverständnisse angesehen werden, sind gefährlich, weil sie
im Verborgenen weiter gären und wachsen. Andererseits können sie
derart eskalieren, dass die Beteiligen sehr darunter leiden und keinen
Ausweg mehr finden. Wir müssen heute auch davon ausgehen, dass ein
großer Teil der Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen in
den wenig zufrieden stellenden Konfliktlösungsmodellen liegt, die die
Erwachsenenwelt anzubieten hat. Konstruktiver und kreativer Umgang
mit Konflikten ist erlernbar und wird für die Zukunft unverzichtbar
sein. Konfliktsprengstoff liegt
– in der mangelnden Möglichkeit, das soziale Umfeld zu erforschen,
– im Umgang mit Autoritäten (Über-Ich), die mit Angst besetzt sind,
statt der Erfahrung eines liebenden und liebenswerten Leitbildes,
– in ungeklärten Fragen nach Sinn und Werten,
– in einem positiven Zugang zu Beständigkeit.
Bei der Konfliktbearbeitung kann grundsätzlich angestrebt werden:
– Gemeinsamkeiten suchen,
– Ergänzungsmöglichkeiten suchen,
– Verschiedenartigkeiten ertragen lernen.
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4.1 Konfliktlösungsmodell nach dem Reiz-			
Reaktionsverhalten

Wichtig ist es, Grenzen einzuhalten
		
Wir halten Grenzen ein:
– den Feind nicht aus der Gruppe ausschließen
– nicht hintenherum lästern oder schlecht machen
– den Feind in Ruhe (leben) lassen,
– aus dem Weg gehen
– auf Abwertungen verzichten.
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4.2 Konfliktlösungen nach dem therapeutisch orientierten
religionspädagogischen Ansatz von Oskar Randak
Im Mittelpunkt des Interesses stehen hier hauptsächlich die vielen
Schülerkonflikte, die uns täglich begegnen. Dabei wird zu wenig berücksichtigt, dass im System Schule ganz unterschiedliche Werthaltungen und pädagogische Positionen aufeinander treffen, die häufig
auf Nebenschauplätzen ausgetragen werden, d.h. oft über die Köpfe
der Schüler hinweg. Dies hat zwar Ventilfunktion, ist aber keine echte
Konfliktlösung. Oft hat dieser Umgang zur Folge, dass bei den Schülern
eine Atmosphäre der Geladenheit entsteht, wo in jeder Minute ein neuer
Konflikt entstehen kann. Lehrer/innen sollten sich darüber klar sein, dass
sie immer Signale mit ihrem Verhalten setzen, d.h. auch ihre Angst vor
Konflikten ist für die Schüler/innen wahrnehmbar, auch wenn sie nicht
ausgesprochen wird. Das nachfolgende Modell kann für alle Konflikte
auf verschiedenen Ebenen gelten.
– Darbietungsprinzip
Wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen der Konfliktsymptomatik.
– Ausdrucksprinzip
Affektiv-emotionale Konfrontation, d.h. Gefühle müssen geäußert
werden, um einen affektgereinigten Dialog zu ermöglichen.
Methoden: freie Aussprache, freie Assoziationen, schriftliche Stellungnahme, freie Zeichnung, Musik-Malen, Psychodrama, Soziodrama, Sandkastenspiel, Handpuppenspiel.
(Hier braucht der Schüler in der Regel Hilfe im sprachlichen
Ausdruck, z.B. Du willst sagen ...; oder: L bittet Klasse um Mithilfe
„Wie könnte man das anders sagen, ohne den anderen zu verletzten, ... ohne dass jemand verletzt wird und du trotzdem deine Wut,
deinen Ärger ausdrücken kannst“).
– Erarbeitungsprinzip
Kognitive Konfrontation durch erneute zusammenfassende Darbietung der verschiedenen Parteien.
Ziel: Zusammenhänge erkennen und zu einer Überzeugung zu
gelangen. Dabei trennen wir zwischen Person- und Sachebene.
Wir suchen miteinander kreativ nach alternativen Lösungen. Dabei
gilt es, Entweder-Oder-Denken zu überwinden.
– Darstellungsprinzip
Umsetzung in Handlungen, Vereinbarungen mit Verpflichtungscharakter für die einzelnen Parteien.
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Anhang
Als Anhang werden die Einführung und ein Beobachtungsbogen exemplarisch dokumentiert (ausführlich Randak 2000).
Einführung
In unserem Bemühen um eine Differenzierung und Verdeutlichung der gegenseitigen Ergänzung von
Leistungsfaktoren und Persönlichkeitsfaktoren und damit der Fruchtbarmachung des korrelativen
Ansatzes unseres Menschenbildes versuchen wir, auch vorhandene Konzeptionen einzubauen.
Wir arbeiten so mit dem „Beobachtungsbogen zur Beurteilung von Schülern“, zusammengestellt nach
den Beurteilungshilfen für Lehrer von A. Janowski, B. Fittkau, W.Rauer im Georg Westermann
Verlag, Braunschweig 1981.
Wir ordnen den „Verhaltensmerkmalen“ die entsprechenden Leistungs- und Persönlichkeitsfaktoren
zu und signieren diese mit unseren Symbolen (<<<, <<, <, ∅, >, >>, >>>).
Dabei werden alle Verhaltensmerkmale, die zu den Leistungsfaktoren zu rechnen sind und
das Symbol

<<<

aufweisen, mit der Farbe rot gekennzeichnet,

das Symbol

<<

aufweisen, mit der Farbe gelb gekennzeichnet,

die Symbole

<, ∅, >

aufweisen, mit der Farbe grün gekennzeichnet,

das Symbol

>>

aufweisen, mit der Farbe hellgrau gekennzeichnet,

das Symbol

>>>

aufweisen, mit der Farbe schwarz stehen bleiben.

Die Verhaltensmerkmale, die zu den Persönlichkeitsfaktoren zu rechnen sind und
das Symbol <<<

oder

>>>

aufweisen, werden mit der Farbe rot gekennzeichnet,

das Symbol <<

oder

>>

aufweisen, werden mit der Farbe gelb gekennzeichnet,

die Symbole

<, ∅, >		

aufweisen, werden mit der Farbe grün gekennzeichnet.

Einzelnen „Verhaltensmerkmalen“ sind nicht einzelne Persönlichkeitsfaktoren zugeordnet, sondern
eine Kombination von Merkmalen (z.B. Aktiv-optimistisches Engagement). Zur Feststellung der
Signierung errechnen wir den Durchschnittswert der zutreffenden Persönlichkeitsfaktoren und
setzen das entsprechende Symbol mit seinem Farbwert ein (siehe dazu das Verrechnungsschema bei
„Leistungsfaktoren“).
In unseren Druckvorlagen kennzeichnen wir die vorgestellten Verhaltensweisen so, dass wir einzelne
Punkte als pädagogische Ziele verstehen und die nächsten Schritte farbig herausstellen. Wir verändern auch vorgegebene Sätze so, dass wir für den einzelnen Schüler individuelle Vorschläge erhalten.
In der konkreten Arbeit können Teile der Druckvorlage, die keine Störungen aufweisen, ohne weiteres
durch Entfernen gelöscht werden, um den Umfang einer Dokumentation in Grenzen zu halten.
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Umgang mit Gewalt bei
muslimischen Kindern
und Jugendlichen mit
Behinderungen
Ausgehend von der Tatsache, dass in Deutschland über drei
Millionen Muslime leben, geht es dem Autor um ein besseres
Verständnis islamischer Kulturen und ihren Umgang mit Behinderung. Er erläutert islamische Auffassungen von Behinderungen und beschreibt alltägliche (Gewalt)Erfahrungen
von muslimischen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Interreligiöse Ansätze zum Umgang mit Gewalt
entwickelt er aus der Geschichte von Kain und Abel, die in
Bibel und Koran vorkommt.
Mittlerweile wohnen in Deutschland über drei Millionen Musliminnen
und Muslime, in Frankreich etwa fünf Millionen und in der Schweiz
über 300 000. Gute zwanzig Prozent davon sind muslimische Kinder
und Jugendliche. Der prozentuale Anteil von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung ist nicht anders als in der übrigen Bevölkerung, was
bedeutet, dass eine ansehnliche Zahl, etwa vier bis sechs Prozent aller
Kinder und Jugendlichen, leichte, schwere oder mehrfache Behinderungen aufweisen. Fragen wir uns zunächst, wie diese Behinderungen
im Islam verstanden werden.
1. Islamische Auffassung über Behinderungen
Es wäre nicht angemessen zu behaupten, der Islam hätte körperliche und
geistige Behinderungen im Koran und in der islamischen Tradition als
etwas völlig Normales, im Leben Integriertes und von den Gläubigen
Akzeptiertes gesehen. Nein, wo Blindheit, Gehbehinderungen und andere Behinderungen vorkommen, werden sie nach islamischer Auffassung
als „gottgegebener Sachverhalt“ verstanden (Müller 2002, 184). Wie
Gott das gesamte Leben geschaffen hat, so gehen auch Behinderungen
letztlich auf ihn zurück. Behinderungen werden den Menschen auferlegt,
In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 161-169.
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damit sie die damit verbundenen Aufgaben übernehmen und sich in
dieser Glaubensprüfung bewähren.
Kinder mit Behinderungen sind somit von der Familie mit Wohlwollen aufzunehmen. Ihnen gilt – dem Solidaritätsethos des Islam
entsprechend (vgl. 4. Säule) –, dass die Verwandten und Bekannten
behinderten Personen besonders hilfreich begegnen sollen. An erster
Stelle steht nicht die medizinische Untersuchung oder die Suche nach
anthropologischen Ursachen der Behinderung, sondern vielmehr das
Akzeptieren der schweren Aufgabe der Pflege, Betreuung und Fürsorge
des Kindes mit einer Behinderung.
Zu dieser theozentrischen Sicht der Behinderung, die letztlich auf
Gott, den Schöpfer allen Lebens, zurückgeht, gehört es, dass islamische
Eltern ein behindertes Kind auch dann akzeptieren, wenn die Behinderung in einer vorgeburtlichen Untersuchung festgestellt wird (ebd.,
185). So gilt Abtreibung als schwerer Verstoß gegen den Schöpfergott.
Die Frage von Helga Kuhse und Peter Singer (1993) „Muß dieses Kind
am Leben bleiben? Das Problem schwerstgeschädigter Neugeborener“
(Kuhse/Singer 1993) wäre aus islamischer Sicht nur schwer zu verstehen.
2. Behinderung als Defizit und das Fehlen sozial ausgebauter
Staaten
Wenn Behinderungen so theozentrisch gesehen werden wie im Islam,
sind damit Konsequenzen im Gottesbild und in der Annahme einer Behinderung verbunden. Wenn nicht die biologischen und medizinischen
Ursachen untersucht und Sachinformationen eingeholt werden, wird es
für die Betroffenen viel schwieriger, an einen so „grausamen Gott“ und
„Feind des Lebens“ zu glauben (vgl. Moser 1976). In der Tat gehört es
zu den großen Problemen islamischer Eltern, zunächst einmal die Behinderung für wahr zu halten. Gerade Männer reagieren oft so, dass sie
meinen, das könne gar nicht wahr sein. Und der Gang zu einem Hoca,
der das Kind „gesundbeten“ könne, stellt bis heute keine Ausnahme
dar. Diese Reaktionen werden im neuen zweisprachigen Lehrmittel
„Türkische Familien mit einem geistig behinderten Kind“ breit dargestellt (Beyer 2003, 13; 15). Man redet in den Familien kaum über die
Behinderung und hofft auf ein Heilungswunder. Gelegentlich werden
Behinderungen deshalb auch erst spät festgestellt. Die Erfahrung einer
Behinderung von Kindern und Jugendlichen wird umso schmerzlicher,
als sie gerade aufgrund ihres Handicaps in Schule und Öffentlichkeit
gehänselt und damit ausgegrenzt werden.
All das deutet darauf hin, dass Behinderungen als Defizite und „Einschränkungen“ gesehen und stets in Bezug zum „Normalen“ gesetzt
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werden. Dies wiederum bewirkt ein vermindertes Selbstbewusstsein,
gelegentlich sogar unnötige und deplatzierte Schuldgefühle, die teilweise
auf das Bild eines strafenden Gottes zurückgehen. Was noch viel zu
wenig in den Blick kommt, ist die Förderperspektive und die Lernfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Würde aber
Behinderung in erster Linie als Chance zu weiterer Entwicklung und
Förderung gesehen, ergäbe sich ein Perspektivenwechsel.
Dass die Akzeptanz noch nicht ins allgemeine Bewusstsein getreten
ist und Behinderungen oft verdrängt werden, zeigt sich auch in der
mangelnden Finanzierung von staatlicher Seite. Eltern von Kindern
mit Behinderungen müssen selbst ärztliche Hilfe suchen und diese auch
nicht selten aus der eigenen Tasche bezahlen. Es gibt kaum Invalidenversicherungen oder staatlich getragene Einzel- oder Gruppenhilfen. Es
fehlt an sozialen Netzen des Staates, welche diese Personen auffangen
und unterstützen.
Wenn behinderte Kinder und Jugendliche aggressiv auf bestimmte
Verhalten reagieren und öffentlich bloß gestellt werden, ziehen sich
Eltern und Kinder oft verletzt in die Privatsphäre zurück. Dazu kommt,
dass die zweite Generation der Immigranten in Europa keine großfamiliären Zusammenhänge mehr hat, wie sie in den Herkunftsländern
bestehen, sondern zu Kleinfamilien übergehen (müssen), was die Belastungen im Blick auf behinderte Kinder und Jugendliche nochmals
vergrößert. Nur selten geschieht eine konstruktive, nach vorne gerichtete
Auseinandersetzung mit den anstehenden Fragen und die Bewältigung
der oft unvorhergesehenen Probleme.
Es wäre indessen wichtig, die Selbstbestimmung und aktive Teilnahme
am Leben zu fördern und Menschen mit Behinderungen sowie deren
Angehörige in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen
zu lassen, wie dies die deutschen Bischöfe zum Europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderungen 2003 moniert haben (unBehindert Leben
und Glauben teilen 2003, 3). Ich würde das nicht so schreiben. Es sieht
aus als stünden die guten Bischöfe gegen den bösen Islam. Evtl. könntest
Du Dich auf Munaizel in „Mit Leid umgehen“ beziehen.
3. Fördermöglichkeiten
Wie können nun islamisch geprägte Eltern positiv mit der Behinderung ihrer Nachkommen umgehen? Gewiss ist es nicht einfach, mit
dieser Tatsache zu leben. Vom Koran her gilt die Aufforderung an die
„Starken“ der Gesellschaft, sich für die „Schwachen“ einzusetzen - und
ihnen jedwede Hilfe zu erweisen. Dies kann zu einer Überbehütung
oder Verwöhnung führen. Produktiver ist der Ansatz bei Menschen mit
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Behinderungen selbst, um soweit nur möglich ihre Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung zu stärken. Diese Maßnahme sollte Hand in Hand
gehen mit einer reflektierten, verbalen Aufarbeitung der Behinderung
aller Betroffenen durch Beratung und Information. Die Frage, warum
Gott gerade den Betroffenen dies „zugedacht“ habe, muss, wenn überhaupt gestellt, ausgehalten werden ohne beschönigende, vorschnelle
Antwortversuche. Die Betreuenden müssen dabei den Respekt vor den
Kindern und Jugendlichen wahren und erkennen, dass behinderte Personen auf ihre Weise ein sinnerfülltes Leben führen können. Ihr Leben
ist bereits ohne Leistung Sinn in sich. Dann gilt es die schöpferischen
Entfaltungsmöglichkeiten auszuloten, ohne stets auf andere zu schauen
und sich mit ihnen zu vergleichen. „Es geht darum, die Möglichkeiten
zur Eigenentwicklung zu nutzen und den integrativen Ansatz als primär
zu erachten (Müller 2002, 188). In dieser Sicht kann schließlich das
„Fürbittgebet“ im Islam eine stützende Funktion haben.
4. Gewalt im Leben behinderter Kinder
Versuchen wir, uns dem zweiten großen Komplex anzunähern, nämlich
den verursachten oder widerfahrenen Formen der Gewalt im Leben
behinderter Kinder und Jugendlicher. Es sind mir keine empirischen
Umfragen bekannt, die präzise Erkenntnisse dazu vorlegen oder Vermutungen bestätigen könnten. Die Studie von Heitmeyer (1997), die
bei muslimischen Jugendlichen eine höhere Gewaltbereitschaft als bei
deutschen Jugendlichen feststellen wollte, ist umstritten und bezieht
sich nicht explizit auf Jugendliche mit Behinderungen. Im Alltag beobachten wir, dass Gewalt als Folge der Aggression auftreten kann und
der zwischenmenschliche Friede ab und zu gestört und unterbrochen
wird. So heißt es im bereits erwähnten türkischen Lehrmittel für Eltern
geistig behinderter Kinder:
„Mein Mann und ich machen uns jeden Tag Sorgen. Um 16.00 Uhr,
wie kommt unser Sohn nach Hause, in welcher Stimmung? Ist er
nervös? Wenn ihm etwas nicht passt, sind wir immer Schuld. Dann
beschimpft er uns und tut uns weh, meinem Mann auch“ (Beyer
2003, 28B).

Hier stellt sich die Aufgabe angemessener Erziehungsmaßnahmen für
das behinderte Kind. Wie können emotionale Ausbrüche aufgefangen
und allenfalls „geleitet“ werden? Gibt es Aufgaben für das Kind? Kann
ihm gewisse Verantwortung übertragen werden?
Andererseits hört und beobachtet man, wie Eltern im Umgang mit
ihren Kindern die Geduld verlieren und gelegentlich mit einem leichten
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Klaps das gewünschte Verhalten erzeugen oder eine gezeigte Äußerung
bestrafen. Hier ist nicht nur nach der Zeitgemäßheit von Erziehungsmethoden zu fragen, sondern mehr noch, ob dadurch nicht die Würde
der Person verletzt wird.
Der türkische Wissenschaftler Mazaffer Andaç gibt dazu erhellende
Erklärungen. Er ist sich wohl bewusst, dass in der Erziehung noch geschlagen wird, argumentiert aber dagegen. Erstens könne man sich dabei
nicht auf den Propheten berufen, der nämlich niemanden beschimpft
oder geschlagen habe. Zweitens empfiehlt er, „die Kinder zuerst mit Liebe, Wärme, Geborgenheit zu erziehen“. Viele islamische Erzieherinnen
und Erzieher teilen mittlerweile die Meinung, dass mit Schlagen nichts
zu erreichen sei. Er rät zu alternativen Erziehungsmethoden, allenfalls
zum Vorenthalten der Nahrung oder des Spielens mit den Kameraden.
In keinem Fall dürfe das Schlagen zur Gewohnheit werden, denn dies
bewirke auch das Bild eines unbarmherzigen Gottes (Andaç 2001, 339).
Eine weitere Form der Gewalt erleben Jugendliche häufig durch die
Medien: Indirekte Gewalt, vermittelte Gewalt. Fast täglich sind Gewaltdarstellungen im Fernsehen mitzuverfolgen, die zwar nicht zwingend
ein gewaltbereites, gewaltsames Verhalten verursachen, aber diesem
Verhalten insgesamt doch Evidenz geben und es bestätigen. So kann
das durch Eltern begleitete Fernsehen die emotionale Betroffenheit der
Kinder direkt aufnehmen und Probleme zur Diskussion stellen. Auch
für behinderte Kinder ist das Fernsehen nicht in jedem Fall ein guter
Erzieher.
Schließlich soll die bittere Erfahrung erwähnt werden, dass gerade
Kinder mit Behinderungen öfter Opfer von gewaltsamen Übergriffen
oder gar Verbrechen werden. Es kommt vor, dass behinderte Jugendliche
auf offener Straße angegriffen und ausgelacht, beschimpft oder misshandelt werden. Die Gründe für solche unwürdigen Vorkommnisse sind
vielfältig, doch ist es betrüblich, dass ausgerechnet die Schwächsten einer
Gesellschaft zu Opfern degradiert werden. Da ihre Abwehrmöglichkeiten
begrenzt sind, nutzen die Täter deren Notlage aus. Ihre Hemmschwellen
bei tabubrechenden Grenzüberschreitungen (bei sexuellen Übergriffen)
sind nicht immer vorhanden, weshalb sich einige leichter an behinderten
Personen vergehen.
Versuchen wir in einem letzten Abschnitt, die Erzählung von den
Brüdern Kain und Abel herauszugreifen in der Absicht, aus dieser Geschichte religionspädagogisch zu lernen. In leicht veränderter Form ist
die Erzählung auch im Koran (Sure 5,27-33) zu finden.
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5. Die Geschichte von den Brüdern Kain und Abel
Sowohl in der biblischen als auch in der koranischen Erzählung kommt
das Thema Gewalt vor. Der erstgeborene Kain erfährt weniger Aufmerksamkeit bei Gott als der zweitgeborene Abel, dessen Opfer Gott allein
beachtet. Wie die Bibel schildert der Koran Gottes Annahme des Opfers
bei dem einen Bruder und die Nicht-Annahme bei dem anderen Bruder.
Aufgrund dieser Erfahrung – so berichten beide Erzählungen – gerät
Kain in Neid, Hass und Zorn, so dass er seinen Bruder tötet.
Die Erzählung vom Brudermord in Bibel und Koran
Genesis 4,1-16
Adam erkannte Eva, seine Frau; sie
wurde schwanger und gebar Kain.
Da sagte sie: „Ich habe einen Mann
vom Herrn erworben.“ Sie gebar
ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt
und Kain Ackerbauer.
Nach einiger Zeit brachte Kain
dem Herrn ein Opfer von den
Früchten des Feldes dar; auch
Abel brachte eines dar von den
Erstlingen seiner Herde und von
ihrem Fett. Der Herr schaute auf
Abel und sein Opfer, aber auf Kain
und sein Opfer schaute er nicht.
Da überlief es Kain ganz heiß, und
sein Blick senkte sich. Der Herr
sprach zu Kain: „Warum überläuft
es dich heiß, und warum senkt sich
dein Blick? Nicht wahr, wenn du
recht tust, darfst du aufblicken;
wenn du nicht recht tust, lauert
an der Tür die Sünde als Dämon.
Auf dich hat er es abgesehen, doch
du werde Herr über ihn!

Sure 5,27-33

Und verlies ihnen den Bericht über
die zwei Söhne Adams der Wahrheit entsprechend. Als sie ein Opfer darbrachten. Es wurde von dem
einen angenommen und von dem
anderen nicht angenommen.
Der sagte: „Ich schlage dich tot.“
Er sagte: „Gott nimmt es an nur
von den Gottesfürchtigen. Auch
wenn du deine Hand nach mir
ausstreckst, um mich zu töten, so
werde ich meine Hand nicht nach
dir ausstrecken, um dich zu töten.
Ich fürchte Gott, den Herrn der
Welten. Ich will, dass du meine
Sünde und deine Sünde auf dich
lädst und so zu den Gefährten des
Feuers gehörst. Das ist die Vergeltung für die, die Unrecht tun.“
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Hierauf sagte Kain zu seinem
Bruder Abel: „Gehen wir aufs
Feld!“ Als sie auf dem Feld waren,
griff Kain seinen Bruder Abel an
und erschlug ihn. Da sprach der
Herr zu Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Er entgegnete: „Ich
weiß es nicht. Bin ich der Hüter
meines Bruders?“ Der Herr sprach:
„Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom
Ackerboden. So bist du verflucht,
verbannt vom Ackerboden, der
seinen Mund aufgesperrt hat, um
aus deiner Hand das Blut deines
Bruders aufzunehmen. Wenn du
den Ackerboden bestellst, wird er
dir keinen Ertrag mehr bringen.
Rastlos und ruhelos wirst du auf
der Erde sein.“
Kain antwortete dem Herrn: „Zu
groß ist meine Schuld, als dass ich
sie tragen könnte. Du hast mich
heute vom Ackerland verjagt, und
ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein,
und wer mich findet, wird mich
erschlagen.“
Der Herr aber sprach zu ihm: „Darum soll jeder, der Kain erschlägt,
siebenfacher Rache verfallen.“ Darauf machte der Herr dem Kain
ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging
Kain vom Herrn weg und ließ sich
im Land Nod nieder, östlich von
Eden.

Seine Seele machte ihn willig, seinen Bruder zu töten.
Er tötete ihn und wurde einer der
Verlierer. Gott schickte einen Raben, der in der Erde scharrte, um
ihm zu zeigen, wie er die Leiche
seines Bruders bedecken könne.
Er sagte: „Wehe mir! Bin ich nicht
fähig, wie dieser Rabe zu sein und
die Leiche meines Bruders zu bedecken?“ So wurde er einer von
denen, die bereuen.
Aus diesem Grund haben Wir
den Kindern Israels vorgeschrieben: Wenn einer jemanden tötet,
jedoch nicht wegen eines Mordes
oder weil er auf der Erde Unheil
stiftet, so ist es, als hätte er die
Menschen alle getötet. Und wenn
jemand ihn am Leben erhält, so
ist es, als hätte er die Menschen
alle am Leben erhalten. Unsere
Gesandten kamen zu ihnen mit
den deutlichen Zeichen. Aber viele
von ihnen verhalten sich nach alledem maßlos auf der Erde. Die
Vergeltung für die, die gegen Gott
und seinen Gesandten Krieg führen und auf der Erde umherreisen,
um Unheil zu stiften, soll dies sein,
dass sie getötet oder gekreuzigt
werden, oder dass ihnen Hände
und Füße wechselseitig abgehackt
werden, oder dass sie aus dem
Land verbannt werden.
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Während die Bibel Kain an seine Verantwortung erinnert, „Wo ist dein
Bruder Abel?“, insistiert der Koran darauf, dass Abel sich nicht rächt und
Gott fürchtet. In beiden Erzählungen zerstört die Missetat gegenüber
dem Bruder, also auf zwischenmenschlicher Ebene, auch die einst gute
Beziehung zu Gott. Die koranische Überlieferung führt hier noch das
(fremde) Motiv des angemessenen Begräbnisses ein, aber beide (Bibel
und Koran) thematisieren die Reue Kains über seine Tat.
Das Kainsmal signalisiert in der Bibel (Gen 4,15) Gottes Treue und
immerwährenden Schutz des Mörders Kain. (Eva gebärt einen weiteren Sohn, den Stammvater Abrahams, und setzt auf diese Weise die
Geschichte des Segens fort.) Der Koran, der übrigens von den „Söhnen
Adams“, nicht von Kain und Abel spricht, sieht in Abel den gläubigen
und gerechten Muslim, während Kain den Ungläubigen repräsentiert.
Weil er ungerechterweise einen Menschen tötete, ist die Todesstrafe
für ihn und all jene, die gegen Gott kämpfen, erlaubt. Während in der
Bibel grundsätzlich das Gewalt- und Tötungsverbot angesprochen wird,
kennt der Koran offenbar Fälle, in denen die Todesstrafe erlaubt ist, um
größeres Unheil zu verhindern.
Insgesamt können wir aus der Geschichte von Kain und Abel Folgendes festhalten:
• Gewaltanwendung ist leider ein Vorkommnis unter den Menschen,
sollte aber eingeschränkt und vermieden werden.
• Gewaltanwendung zerstört das Vertrauen unter den Menschen und
beeinträchtigt die Beziehung zu Gott.
• Den Gefühlen Neid, Hass und Zorn, welche zur Gewaltanwendung
führen können, ist in der Erziehung besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.
• Während die Bibel mit dem Kainsmal Gottes Treue und den Schutz
des Mörders zeigt, erlaubt der Koran die Todesstrafe für jene, die
gegen den Glauben an Gott kämpfen.
• In Bibel und Koran wird großer Wert auf Reue und Verzeihung
gelegt. Die gesamte Erzählung mündet deshalb in die Worte „Und
wisst, dass Gott voller Vergebung und barmherzig ist“ (Sure 5,34).
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„Linie um Linie …“
Künstlerisch-ästhetische Ausdrucksformen
im und zum Umgang mit Verletzlichkeit und
Gewalt
Der Umgang mit Bildern ermöglicht Kindern und Jugendlichen, sich mit eigener oder erlittener Gewalttätigkeit in
symbolischer und damit selbstdistanzierender Weise auseinanderzusetzen. Dies fördert das Einleben in Gewaltsituationen und das Erkennen von fremdem und eigenem Gewaltpotenzial. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit Bildern
vermag so dem Ausleben von Gewalt vorzubeugen.
Die theoretischen Ausführungen zur Spirale der Gewalt im ersten Abschnitt werden im zweiten Abschnitt durch eine Analyse von Kinderzeichnungen konkretisiert, in denen Gewalt bildnerisch thematisiert
wird. Im dritten und vierten Abschnitt werden zwei praktische Erprobungen vorgestellt, wie Gewalt und Gewalterfahrung künstlerisch
be- und verarbeitet werden kann.
Die Gewaltspirale – einführende Gedanken
Gewalt ist in der Geschichte der Menschheit ein nicht enden wollendes
Thema: Es scheint, als folge auf Gewalt immer wieder neue Gewalt. Sie
ist nach dem Friedensforscher Johan Galtung (1997, 913) eingebettet
in weitverzweigte Kausalketten und -kreisläufe. Zudem gibt es viele
Formen von Gewalt: direkte, indirekt-strukturelle, ökologische oder
kulturelle Gewalt u.a. (ebd., 913ff.). Die Formen, in denen Gewalt
auftritt, sind vielfältig. In unserem Zusammenhang interessieren besonders zwischenmenschliche Gewaltmuster, die folgendem Schema
folgen: Opfer können zu Tätern werden, Täter wiederum zu Opfern.
Leid, Schmerz, Verlust, Trauer auf der einen Seite, Wut, Aggression,
Rache auf der anderen Seite sorgen möglicherweise dafür, dass sich die
Gewaltspirale weiter dreht.
Von Gewalt betroffen sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche, deren Lebenswelten (Schule, Familie, Peergroup
usw.) heute in nicht zu unterschätzendem Maß Gewalt beinhalten. ZuIn: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 170-178.
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dem besitzen Kinder und Jugendliche kaum Strategien zur Abgrenzung
und Abwendung von Gewalt. Dadurch wird die Gefahr der Verstrickung
in Gewalt besonders groß. Gewaltstrukturen hinterlassen, so Galtung,
nicht nur Spuren am Körper, sondern auch im Denken sowie im Fühlen
und Handeln (ebd., 914). Deshalb ist das eindringliche Nachdenken
über das Wesen der Gewalt und die Erprobung von sinnvollen pädagogischen Präventionen und Interventionen für Pädagoginnen und
Pädagogen wichtig.
René Girard (1987) beschäftigt sich mit dem Zustandekommen
von Gewalt, indem er religiöse, ethnologische und kulturhistorische
Perspektiven – unter besonderer Beachtung der Funktion des Opfers
– entwickelt. Er stellt fest, dass Gewalt bis in die Anfänge der Menschheitsgeschichte zurück reicht und die physiologischen Mechanismen
der Gewalt von Individuum zu Individuum, ja sogar von Kultur zu
Kultur, kaum variieren (ebd., 10). Gewalt richtet sich auf ein Objekt:
das Opfer. Bleibt das Opfer außer Reichweite, sucht sich die Gewalt
ein Ersatzopfer, das verletzlich und in Reichweite ist. Verletzlichkeit und
Verfügbarkeit (von Menschen, Tieren, Gegenständen u.a.) sind nach
Girard Bedingungen für die Entfesselung von Gewalt (ebd., 11). Das
Opfer fungiert als Vermittler, es stillt die Gewalt und wendet sie von
anderen ab. So schützt das Opfer gewissermaßen die Gemeinschaft vor
ihrer eigenen Gewalt. Die Auf-Opferung stellt das immer schon instabile
Gleichgewicht scheinbar wieder her. Dann jedoch, wenn Opfer nach
Rache und Gleichmachung sinnen, beginnt die Gewalt von vorn. „Je
nachdem“, so Girard, „welche Position jemand auf dem Tummelplatz der
Gewalt jeweils gerade einnimmt, wird er Gewalt mit gleicher Vehemenz
entweder verteidigen oder verurteilen“ (ebd., 29).
Ist die Gewalt erst einmal geweckt, dann bewirkt das bestimmte körperliche Veränderungen und ruft eine gewalttätige Stimmung hervor,
die wesentlich schwieriger zu beschwichtigen ist, als die Gewalt zu wecken. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Gewalt sind deshalb
wirkungsvoller als jene, die Gewalt einzudämmen oder zu beenden
suchen. Jedoch: Die Verhütung, Besänftigung, Umgehung von Gewalt
kann diese nur zeitweise unterbinden und aussetzen. Denn wenn die
Verfahren der Gewaltvermeidung gleichermaßen gewalttätige Akte sind
– und das sind sie zumeist – ist die erneute Entfesselung von Gewalt
bereits auf der anderen Seite vollzogen. Diese Perspektive ist ernüchternd,
weil sie ausweglos erscheint. Sie relativiert pädagogischen Enthusiasmus
und romantisierende Bilder erzieherischer Einflussnahme. Vor diesem
Hintergrund werden weniger grundsätzliche Fragen der Vermeidung
von Gewalt, als vielmehr Fragen nach der graduellen Minimierung des
Gewaltpotenzials in soziokulturellen Gemeinschaften und im einzelnen
Individuum evident.
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Gewalt und nachfolgende Gewalt können einerseits reale Situationen
sein, sind andererseits immer auch symbolische Situationen, denn jede
Form menschlichen Ausdrucks, ob in Wort, Zeichen oder Geste, ist
per se eine symbolische Repräsentation. Die Fähigkeit, Symbolsysteme
hervorzubringen, ist nach Ernst Cassirer eine Methode, mit der sich
der Mensch nicht nur an seine Umgebung anpasst, sondern mit der
er gleichzeitig neue Dimensionen der Wirklichkeit entwirft. Cassirer
markiert mit der „symbolischen Welt“ eine Art „Zwischenwelt“, die
sich zwischen Mensch und Wirklichkeit entfaltet: „Eine Welt selbst
geschaffener Zeichen und Bilder tritt dem, was wir die objektive Wirklichkeit der Dinge nennen, gegenüber und behauptet sich gegen sie in
selbständiger Fülle und ursprünglicher Kraft.“ (Cassirer 1923, 167)
Symbolische Repräsentationen sind Interpretationen der Wirklichkeit.
Sie vermitteln zwischen inneren und äußeren Bildern. Im Symbolisieren
artikuliert sich der Mensch auf individuelle Weise und lernt gleichzeitig,
mit anderen zu kommunizieren. Dabei ist er nicht nur auf den vertieften
Kontakt zur Außenwelt angewiesen, sondern erst recht auf die Beziehung
zu sich selbst, denn jede Wirklichkeitserfahrung bleibt subjektiv leer und
bedeutungslos, wenn sie nicht mit einem inneren Erfahrungskontext
in Berührung kommt.
Auf der Ebene des Symbolischen liegt deshalb eine besondere Chance
für pädagogische, vor allem kunstpädagogische Interventionen. Wenn es
gelingt, Aggressivität, Zerstörungswut, Destruktionspotenzial, aber auch
Angst, Zurückweichen, Verletzlichsein auf der Ebene des Symbolischen
in die Sichtbarkeit und ins Bewusstsein zu heben, bestehen Möglichkeiten der Kompensation von Gewalt und bestenfalls der Abwendung
von Gewaltmustern.
Die Thematisierung von Gewalt in Kinderzeichnungen
Kinder zeichnen nicht das, was sie sehen, sondern das, was sie wissen.
Ihre Zeichnungen – hier zum Thema „Zwei die sich nicht mögen“
(Klasse 2) – sind daher nicht Wiedergabe eines wahrgenommenen
Bildes, sondern Interpretation einer Situation.
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Abb. 1: Kinderzeichnung, Kl.

Abb. 2: Kinderzeichnung, Kl. 2

Abb. 3: Kinderzeichnung, Kl. 2

Die durch das Thema hervorgerufenen inneren Bilder der Kinder haben
unterschiedliche Quellen, die jeweils ineinander verwoben sind: Reale
Erfahrungen (etwa eine erlebte Beschimpfung, Abb. 1, oder eine Schlägerei auf dem Schulhof, Abb. 2) vermischen sich mit internalisierten
Bildern, etwa aus den Medien oder aus Kinofilmen (Kampfhandlungen
in Spielfilmen, Kriegsbilder, Werbespots). Der Transfer in die kindliche
Bildsprache entspricht kindlichem Denken und weist in der Auslegung
im Bild Bedeutungskontexte auf. So etwa, wie Täter und Opfer gegenübergestellt werden: Während in Abb. 1 und Abb. 2 die Rollen klar
definiert und symbolisch repräsentiert sind (Körperhaltung, Gesten,
Mimik, Position im Bild), ist in Abb. 3 eine größere darstellerische Ähnlichkeit zwischen Täter und Opfer erkennbar, wenngleich diese Personen
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deutlich (durch eine Linie) voneinander getrennt sind. Die Figuren in
Abb. 3 sind in ähnlicher Physiognomie und Haltung abgebildet, beide
bewerfen sich mit Gegenständen (Steine oder Schneebälle). Täter und
Opfer sind nur durch Details zu identifizieren: schwarze, dunkle Arme
und ein hämisches Gesicht bzw. weiße, reine Körperfüllung, heruntergezogene Mundwinkel und Tränen. Entscheidend ist jedoch: Beide tun
das gleiche, beide verletzen sich, ob angreifend oder sich wehrend. Beide
werden getroffen und auf beiden Feldern, getrennt durch eine Linie,
liegen die Wurfobjekte, wenngleich sie auf der linken Seite abnehmen
und daher verstärkt von links nach rechts (vom Täter zum Opfer, das
sich wehrt) fliegen. In dieser Zeichnung findet sich keine pauschale
Beurteilung der Situation, sondern eine offene und mehrperspektivische.
Wenn zwei sich nicht mögen, eskaliert die Situation auf beiden Seiten
und beide Personen sind –wenngleich graduell verschieden – in die
Situation verstrickt.
Die Zeichnungen entstanden zwar im Kunstunterricht, jedoch spontan und ohne vorherige Erarbeitung des Themas. Die Kinder waren
aufgefordert, zum Thema „Zwei die sich nicht mögen“ ein Bild zu
zeichnen. Mit der gemeinsamen Betrachtung und Auswertung der Bilder und der darin sichtbar werdenden unterschiedlichen Perspektiven
und Deutungen entfaltete sich der eigentliche Unterricht, in dem es
um die Thematisierung zwischenmenschlicher Gewalt ging. Über die
symbolische Ebene der Bilder war es möglich, Perspektiven auf den
Gegenstand zu entwerfen, Meinungen und Haltungen zu diskutieren
und Lösungsvorschläge zu entwickeln, die den Kindern helfen sollten,
analoge Situationen und Handlungsoptionen besser einzuschätzen und
sich bewusst zu verhalten.
Symbolisches Handeln mit Bildern
Praxis 1: Dialogisches Zeichnen
Das Verfahren des „Dialogischen Zeichnens“ stammt aus der Kunsttherapie. Es geht um nonverbale Weisen der Interaktion auf einem Blatt
Papier als symbolischer Handlungsfläche, auf dem jeweils zwei Personen
gemeinsam arbeiten. Indem das Papier stellvertretend für den (Lebens-)
Raum steht, werden Interaktionen zwischen den Partnern sichtbar und
nachvollziehbar. Im Zeichenprozess können Annäherungen, Austausch,
Abgrenzung usw. stattfinden. Reale Handlungsmöglichkeiten werden symbolisch inszeniert. Im schulischen Kontext wird das, was sich
zwischen zwei Schülern abspielt auf die Ebene des Sichtbaren geholt
und kann Anlass für vertiefte Gespräche oder weitere gestalterische
Aktivitäten sein.

175

Abb. 4: Ergebnis eines dialogischen Zeichenprozesses, Kl. 1

Geeignet ist dieses Verfahrens für das Thema „Gewalt“ deshalb, weil es
aggressives Verhalten transformiert. Es werden sichtbare (Handlungs-)
Spuren hinterlassen, die von der expressiven Verwendung des Stiftes
(expressive Zeichengesten) bis hin zum Zerstören des Blattes reichen
können. Nicht nur im Sinne der Kompensation und Triebabfuhr, sondern vor allem vor dem Hintergrund gestalterischen Ausdrucks versinnbildlichen die grafischen oder malerischen Spuren Prozesse des
zwischenmenschlichen Agierens im begrenzten Bereich des Blattes und
der zeitlichen Vorgabe.

Abb. 5
Abb. 6
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Praxis 2: Auslegen eines Bildes
Im Auslegen (Otto/Otto 1987) als bildnerischem Prozess werden Veränderungen an einem vorhandenen Bild vorgenommen. Diese Veränderungen am Bild sind gestalterische Eingriffe auf der Ebene der
Form (Komposition, Format, Beziehung der Bildfiguren usw.) und der
Ebene des Inhalts (Motiv, Aussage). Ziel des Auslegungsprozesses ist
das Stiften von Sinn und Bedeutung – schließlich die Interpretation
des Vorhandenen. Im handelnden Umgang mit dem Bild, d.h. durch
ausschneiden, überlagern, verdecken, hinzufügen, hervorheben usw.,
werden Bedeutungshorizonte entwickelt und erprobt, die mehr oder
weniger nah am ursprünglichen Bild bleiben. Im experimentellen,
„intertextuellen Handeln“ (Busse 2000), gibt es einerseits eine Annäherung an das im Bild Intendierte, das aufgegriffen, variiert, verstärkt
usw. werden kann, andererseits aber auch eine bewusste Verfremdung
der formalen und motivischen Zusammenhänge des Bildes bis hin zur
völligen Auslöschung des Bildes.

Abb. 7

Gearbeitet wurde mit einer Darstellung von „Kain und Abel“ (Mattheuer
1963). Die eigentliche Bedeutungsebene des Werkes, die nur durch
eine gezielte Analyse und Interpretation des Werkes erschlossen werden
kann, bleibt im Rahmen des Workshops weitgehend ausgeblendet. Ins
Zentrum rücken vielmehr spontane individuelle Visualisierungen, die
sich vor allem auf die vier abgebildeten Personen des Bildes beziehen:
diese werden ausgeschnitten, gedreht, verrückt usw. Hierbei spielt auch
das Fehlen, die Leerstelle im Bildgefüge, eine entscheidende Rolle. Es
lässt sich feststellen: Je begrenzter die bildnerischen Möglichkeiten sind,
desto akzentuierter sind die bildnerischen Eingriffe. Die Verwendung
eines Bildbearbeitungsprogramms am Computer würde im Gegensatz

177
zu den traditionellen Mitteln der Bildbearbeitung (wie Schere, Klebstoff
und Stifte) ein schier unbegrenztes Spektrum an Veränderungsmodi ermöglichen, birgt aber die Gefahr, lediglich die Faszination der Filter und
Effekte zu pointieren. Die konzentrierte und experimentelle Auseinandersetzung, die aus dem handelnden Umgang mit einem Bild erwächst,
macht Denkwege und Handlungsoptionen sichtbar und legt nicht nur
das Bild, sondern – symbolisch – die Lebenswelt des Einzelnen aus.

Zusammenfassung
Verfahren des rezeptiven und handelnden Umgangs mit Bildern, ob
als dialogisches Zeichnen oder als Auslegungsprozess, sind pädagogisch relevante Formen symbolischen Handelns und können als solche
kompensatorisch und kathartisch, vor allem jedoch erlebens- und erkenntnisstiftend sein. In den bildnerischen Prozessen und Resultaten
von Kindern und Jugendlichen kann Gewalt sichtbar gemacht und auf
der Ebene des Symbolischen verhandelt werden. Die hier beispielhaft
ausgewählten bildnerischen Formen des Umgangs mit Gewalt können
zurück in die Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen wirken und
dort – im Rekurs auf René Girard – Gewaltpotenziale minimieren helfen
und präventiv wirken.
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Andreas Nicht

Manchmal fühle ich mich wie
ein zerbrochenes Gefäß
Mit Scherbenbildern auf dem Weg zu mir
selbst
Verletzt werden, verletzlich sein und Verletzungen zuzufügen
sind Erfahrungen, die jeder Mensch kennt. Der Religionspädagogik fällt auch die Aufgabe zu, Orte des kreativen Audrucks für
erlittene Verletzungen zu schaffen. Weil Sprache dabei oftmals
versagt, bieten künstlerische Ausdrucksformen wie Scherbenbilder ein Medium, um eigene Verletztlichkeit wahrzunehmen
und neue Perspektiven zu gewinnen. Andreas Nicht, Dozent für
Sonderpädagogik/Integration, entfaltet biblische und andere
Perspektiven und zeigt konkrete Gestaltungsmöglichkeiten für
die Herstellung von Scherbenbildern auf.
„(… ) ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß“ (Ps 31,13). Dieses
Psalmwort trifft mitten hinein in unser Leben. Unser Leben und das der
Menschen in unserer Umgebung verläuft nicht immer glatt nach Plan.
Es ist eine allgemeine Erfahrung von Menschen in problematischen
Situationen, sich zu fühlen wie der Psalmsänger als zerbrochenes Gefäß, nicht beachtet, achtlos weggeworfen. Da zerbrechen Beziehungen,
Träume gehen nicht in Erfüllung, Leistungen werden nicht den eigenen
Erwartungen entsprechend honoriert oder benotet, liebgewordene
Menschen verlassen sie, eine vertraute Umgebung muss aufgegeben
werden, persönliche Wünsche müssen tatsächlichen oder so genannten
Sachzwängen untergeordnet werden. Man verliert Tiere oder Gegenstände, die persönlich wertvoll waren.
Manchmal fühle ich mich wie ein zerbrochenes Gefäß
Manchmal fühle ich mich wie ein zerbrochenes Gefäß,
wie etwas, das achtlos weggeworfen wurde,
wie jemand, den niemand beachtet,
auf dem alle herumtrampeln.
Dann sieht es so aus, als wenn die Sonne nie mehr scheinen würde,
die ganze Last der Welt auf meinen Schultern liegt

In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 179-191.
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und mich wie ein riesiger Berg bedeckt,
von dem mich niemand mehr befreien kann.
Dann, wenn meine Träume zerbrechen,
meine Hoffnungen enttäuscht werden,
meine Freunde mich verlassen
und meine Zufluchtsräume sich in Luft auflösen.
Doch dann kommt mir manchmal ein alter Text in den Sinn:
„Ich aber Herr, hoffe auf dich und spreche:
Du bist mein Gott!
Meine Zeit (und mein Leben) steht in deinen Händen.“
Und unter dem riesigen Berg bekomme ich wieder Luft,
sammle meine Scherben auf und mache weiter.

Menschliches Leben ist geprägt von Verletzungen, Zerstörungen, ungewollten, aber auch gewollten, vermeidbaren, aber auch notwendigen,
solchen, die uns von anderen zugefügt werden und solchen, die wir uns
selbst zufügen. Wie oft haben wir erlebt, dass das Aussprechen erlittener
Verletzungen der erste Schritt zur Bewältigung von Problemsituationen
war! In der Bibel geben die Psalmen Beispiele dafür, wie das Aussprechen
(Herausschreien) von erlebten Enttäuschungen und Verletzungen zu einer
Neueinschätzung der eigenen Situation führen kann.
Eine Aufgabe der Religionspädagogik und der Seelsorge ist es, Raum zu
geben, erlebte Verletzungen und Enttäuschungen zu artikulieren, um zu
einer neuen eigenen Standortbestimmung zu kommen. Oft erleben wir
hier, wie schwer es ist, dies in Worte zu fassen, ohne sich zu sehr anderen
auszuliefern, ohne sich zu sehr festlegen zu müssen. Wie oft haben wir
erlebt, dass es Dinge gibt, die man gar nicht aussprechen kann, weil sie
noch nicht so präsent sind oder die entsprechenden Worte fehlen.
Kreative Mittel können ein Zugang sein, der Möglichkeiten eröffnet,
die der Sprache versagt bleiben. Hier sind es gerade Scherbenbilder (Gegenstandsbilder, die zu einem großen Teil Keramikscherben enthalten)
und Assemblagen (Gegenstandsbilder), die den eigenen Gefühlen Raum
geben können, helfen können, sich über Gefühle, Ereignisse, erlittene
Verletzungen klar zu werden und neue Gesichtspunkte zu erschließen.
Wenn man sich unter religionspädagogischem Aspekt Scherbenbilder
nähert, sie auch gestaltet, dann gibt es aus meiner Sicht fünf verschiedene Zugänge, die jeder für sich seine Berechtigung haben. Ich sehe
hier kunstgeschichtliche, biblische, religiöse, biografische und kulturgeschichtliche Aspekte.
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Scherbenbilder in der Kunst
Den kunstgeschichtlichen Aspekt möchte ich am Beispiel zweier Künstler
deutlich machen, die sich intensiver mit Assemblagen und Scherbenbilder
auseinandergesetzt und zum Teil diese künstlerische Methode zur eigenen
Lebensgestaltung genutzt haben. Dies ist zum einen Kurt Schwitters
(1887–1948), der mit seinen Merz-Bildern der „Vater“ der Assemblagen
genannt wird, und zum anderen die französische Künstlerin Niki de
Saint Phalle (1930-2002).
Zunächst zu Kurt Schwitters. Von einer klassischen Kunstausbildung
geprägt wird er zuerst durch naturalistische Gemälde bekannt. Nach dem
Ersten Weltkrieg ändert sich seine Malweise. Er fügt nun Realgegenstände
oder Teile von Gegenständen zu Bildern zusammen. Kunst ist für ihn
Rhythmus, der im Bild durch jedes Material ausgedrückt werden kann.
Ein Bild wird Kunst durch die ihm innewohnende Persönlichkeit des
Künstlers. Bei Schwitters ergeben zufällig vorhandene Alltagsmaterialien
bzw. zusammengefügte Teile von Alltagsmaterialien durch die Persönlichkeit des Künstlers eine neue Komposition.
Wie die Mitglieder der Dada-Gruppe, der er zeitweilig angehörte, legt
er großen Wert darauf, dass in seinen Bildern kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine neue Wirklichkeit entsteht. Diese neue Wirklichkeit
erweitert die Welt, meinen Erfahrungshorizont und verschafft mir damit
möglicherweise eine neue Lebensperspektive.
Der Zugang von Niki de Saint Phalle ist ein anderer. Von der Technik
her gesehen ist sie indirekt (über Rauschenberg) von Schwitters beeinflusst. Ihre Beweggründe, ihre Motivation, sind völlig andere. Sie will
keine neue Wirklichkeit schaffen, sondern sie drückt mit den Mitteln
der Assemblage und mittels Scherbenbilder ihre eigene Befindlichkeit aus
und benutzt sie, um die in ihr liegenden persönlichen bzw. psychischen
Probleme zu bewältigen.
Für sich selbst und für die Betrachter ihrer Bilder schafft sie damit
eine neue Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die aus Fragmenten besteht,
die Erfahrung von Vergänglichkeit und Zerstörung nicht ausschließt,
sondern aufnimmt und gestaltet
Eine weitere Ebene erschließt sich, wenn Niki de Saint Phalle in ihren
Nanahäusern (z.B. Hon en katedral, Stockholm; Nanahaus, Hannover),
Totenschädeln (z.B. Sprengel-Museum, Hannover), Grotten (z.B. Herrenhauser Gärten, Hannover) und Skulpturen (z.B. Tarot-Garten in
Garavicchio, Toskana) meditative Räume durch Scherbenbilder gestaltet
und dadurch neue Erlebnisräume schafft, die meditative und themenbezogene Erfahrungen ermöglichen.Dadurch, dass Niki de Saint Phalle
all das, was ihr Angst macht, sie bedroht, sie verletzt, in ihre Bilder legt,
ja sogar auf sie schießt, und bewusst Gegenstände zerstört und in ihre
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Bilder einbaut, kann sie es ablegen, los werden und damit zu einer
Neugestaltung ihres Lebens kommen. Sie sagt selbst: „Plötzlich war
der Schmerz vorüber. Ich stand da und machte Figuren der Freude. Ich
wusste nicht, wie mir geschah. Ich hatte einen neuen Weg eingeschlagen,
ein neues Kapitel meines Lebens begonnen und das hieß Nanas. Es waren
fröhliche Geschöpfe (...)“ (zit. n. dem Film „Niki de Saint Phalle. Wer
ist das Monster. Du oder ich?“ von Peter Schamoni, München 1995).
Für sich selbst und für die Betrachter ihrer Bilder schafft sie damit eine neue Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die aus Fragmenten besteht, die Erfahrung von Vergänglichkeit und Zerstörung nicht ausschließt, sondern aufnimmt und gestaltet.
Eine weitere Ebene erschließt sich, wenn Niki de Saint Phalle in ihren
Nanahäusern (z.B. Hon en katedral, Stockholm; Nanahaus, Hannover), Totenschädeln (z.B. Sprengel-Museum, Hannover), Grotten (z.B.
Herrenhauser Gärten, Hannover) und Skulpturen (z.B. Tarot-Garten in
Garavicchio, Toskana) meditative Räume durch Scherbenbilder gestaltet
und dadurch neue Erlebnisräume schafft, die meditative und themenbezogene Erfahrungen ermöglichen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Künstlerinnen und Künstler, die, aus den verschiedensten persönlichen Gründen, Scherbenbilder/
Assemblagen gestalten.1
Scherben/Ton/Keramik in der Bibel
In der Bibel werden Ton und Keramikgefäße häufig zum Vergleich herangezogen, um das ambivalente Verhältnis der Menschen zu Gott bzw.
die Vergänglichkeit des irdischen Lebens zu veranschaulichen.
Gen 2,7:
		
		
		
Gen 2,19:
		
		
		
Jes 64,7:
		
		
Jes 29,16:
		
1

Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde 		
vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in 		
seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges
Wesen.
Und Gott der Herr machte aus Erde alle Tiere auf
dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel
und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie
er sie nennte.
Aber nun Herr, du bist doch unser Vater! Wir sind der
Ton, du bist der Töpfer, und wir alle sind deiner 		
Hände Werk.
Wie kehrt ihr alles um. Als ob der Ton dem Töpfer
gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem

Scherbenbilder werden z.B. von Silke Lötzerich, Warburg, Dieter Bruhns,
Lübeck (www.merz-art.de), und Johann Lengauer, Oberösterreich, gemacht,
Assemblagen von Robert Rauschenberg und Daniel Spoerri.
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Meister: Er hat mich nicht gemacht!, und ein Bilwerk spräche von seinem Bildner: Er versteht nichts!
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und
nicht von uns.

Diese biblischen Bezüge greifen die Eigenschaften von Ton/Keramik
auf. Ton ist ein Material, das Menschen schon immer fasziniert hat. Es
verbindet die Elemente Erde und Feuer, es vereint die Gegensätze Härte/
Weichheit, Härte/Zerbrechlichkeit, Formbarkeit/Unveränderlichkeit,
Schlichtheit/Schönheit, Schmuck/Alltagsgebrauch. In seinem Rohzustand ist Ton, vor allen Dingen feuchter Ton, ein Material, das angreift,
es nimmt in Besitz, es lässt einen nicht so einfach los.
Diese Eigenschaften nehmen die o.a. Bibelstellen und auch andere auf,
um damit Aussagen über Gott und Menschen und insbesondere über die
Beziehung zwischen beiden zu treffen. Dabei wird die Ambivalenz des
Materials, Gebrauchsfähigkeit, Schönheit, Festigkeit auf der einen Seite,
Zerbrechlichkeit, Minderwertigkeit gegenüber anderen Materialien, wie
z.B. Gold auf der anderen Seite, benutzt, um die Ambivalenz der Beziehungen zwischen dem Gott der Bibel und den Menschen auszudrücken.
Auf der einen Seite begegnet uns eine positive Sicht: Gott wir sind doch
deine Geschöpfe, du hast uns gemacht und du sorgst verantwortungsvoll
für uns, auf der anderen Seite begegnet uns eine negative Sicht, Gott:
wir sind dir ausgeliefert, wir sind hilflos, du machst mit uns, was du
willst und wir haben keine Chance und kein Recht, uns zu wehren oder
auch nur darüber zu diskutieren. Ich kann und will diese Ambivalenz
nicht auflösen, da die Bibel sie nicht auflöst, sondern sie uns an vielen
anderen Stellen auch begegnet. Und wenn diese Beziehung zwischen
Gott und Menschen von Ambivalenz geprägt ist, dann ist es auch nahe
liegend, dass ein Material, dass gleichfalls diese Ambivalenz in sich birgt,
geeignet ist, sich mit seiner Hilfe gestalterisch mit dieser Beziehung
zwischen Gott und Menschen auseinanderzusetzen.
Scherbenbilder unter religiösem Aspekt
Ein weiterer Ausgangspunkt zur Auseinandersetzung mit Scherbenbildern ist unsere grundsätzliche Lebenserfahrung und die sich daraus
ergebende Frage, wie das, was in meinem Leben, im Leben anderer
Menschen und in der Geschichte geschah oder geschieht, zu verstehen
ist und welchen Sinn es hat. Auf diese Frage möchte „Religion“ versuchsweise eine Antwort geben.
Wenn wir uns mit unserer Welt, dem Leben an sich auseinandersetzen,
dann begegnen wir neben dem Werden und Wachsen, dem Prozess un-
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entwegter Neuschöpfung, dem Verwelken und Wiederverblühen, auch
der Vernichtung des Gewordenen, der Vergänglichkeit, dem Tod. Dies
verunsichert uns, weil es letztlich unser Leben bedroht.
Und nicht nur in uns ist Vergänglichkeit angelegt, auch um uns herum
begegnet uns Vergänglichkeit. Menschen, die uns lieb sind, sterben.
Gegenstände, die wir wertschätzen, zerbrechen oder Menschen und
Gegenstände gehen für uns verloren.
Aber Tod, Zerstörung, Vergänglichkeit sind nicht nur etwas, das irgendwann auf uns wartet, bzw. das wir ab und zu in unserer Außenwelt
erleben, sie sind auch in uns selbst immer gegenwärtig.
Auch in uns selbst verspüren wir neben den lebendigen, schöpferischen
Kräften auch Dunkles, Destruktives, Zerstörerisches. Wir wissen um die
Möglichkeit des Verfallenseins an Macht, Geltung, Besitz. Wir kennen
die Habsucht und was daraus entsteht: Hass, Neid, Lüge, Streit. Wir
erfahren täglich in uns und an uns die Möglichkeit zum Bösen.
Dies alles bringt uns dazu zu erkennen, Schöpfung ist kein abgeschlossener Prozess, auch nicht gradlinig evolutionär auf eine bessere
Welt angelegt, sondern vollzieht sich immer wieder neu, immer wieder
in Brüchen und immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen
lebensfördernden und lebenszerstörenden Kräften.
Am Anfang stand, nach dem Schöpfungstext der Priesterschrift, das
Chaos, aus dem heraus sich eine Schöpfungsordnung entwickelte. Aber
unsere Lebenserfahrung und alte immer wahre Texte, z.B. aus der Bibel,
zeigen, dass dies nicht eine Sache ist, die einmal stattgefunden hat und
dann genauso für immer bleibt, sondern dass Schöpfung ein Prozess ist,
der immer wieder neu geschieht. Immer wieder gehen alte Ordnungen
zu Ende, es entsteht etwas Neues, immer wieder vergeht etwas, Neues
kommt hervor. Schöpfung ist nie abgeschlossen, sie bleibt ein Fragment.
Das, was wir wahrnehmen, ist nur eine Momentaufnahme, die im
nächsten Augenblick schon nicht mehr Bestand hat.
Scherbenbilder unter biografischem Aspekt
Wie Schöpfung ist auch das individuelle Leben nie in sich abgeschlossen,
es bleibt Zeit seines Lebens Fragment, seine Erfüllung findet es mit dem
Tod, einer völlig neuen Erlebnisstufe. Auch in mir bleibt nicht alles so,
wie es einmal war. Auch ich verändere mich, immer wieder, aus ganz
verschiedenen Gründen (Alter, Krankheit, äußere Bedingungen, Beruf,
Partner/in). Einige dieser Veränderungen sind prozesshaft, ergeben sich
aus den Umständen heraus, andere müssen von mir ausgehen.
Manchmal geht es nicht so weiter wie bisher. Manchmal muss Leben
neu definiert werden, müssen Lebensziele neu gefunden werden. Manche
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dieser Zerstörungen, Brüche sind notwendig und erfordern oft von uns
Zerstörungsarbeit.
Manchmal leben wir schon lange in eigentlich kaputten Verhältnissen,
ertragen sie aus den unterschiedlichsten Gründen und wissen eigentlich,
dass Brüche unvermeidlich sind, aber wir scheuen davor zurück. Dabei
sind Scherben nicht das Ende, sondern zugleich der Anfang von etwas
Neuem, etwas, das für uns zunächst nicht abschätzbar ist, das Risiken
in sich birgt, aber zugleich auch die Chance des neuen Anfangs.
Der christliche Glaube sagt, ich bin dabei nicht allein, der Gott, der
sagt, „ich bin der, der ich bin“, geht mit, ob es in das finstere Tal oder
in die grüne Aue geht, er sagt: „Ich begleite dich. Ich nehme dir nicht
die Probleme und Entscheidungen ab, ich mache nicht alles leicht und
hell, aber ich bin dabei, ich gehe mit.“
Scherben können also ein Bild für grundsätzliche biografische Erfahrungen sein und die Erstellung von Scherbenbilder kann ein Bild dafür
sein, dass im Leben nicht alles kontinuierlich verläuft, es gibt Brüche,
Scherben, manches davon muss ich liegen lassen, meine Umgebung
und ich, wir müssen lernen auch mit Brüchen, Verlusten, unerfüllten
Träumen zu leben, aber manches davon kann ich umgestalten, durch
meine schöpferischen Kräfte, umgestalten zu neuen Bildern, neuen
Lebensbezügen. Dies geschieht nicht von allein, wenn ich nichts tue,
bleibt der Scherbenhaufen liegen, aber wenn ich aktiv werde, dann kann
die Umgestaltung, die Neuorientierung gelingen.
Scherbenbilder kulturgeschichtlich
Ein weiterer Zugang ist der kulturgeschichtliche. Mosaike haben seit
Jahrtausenden Tradition. Es hat Menschen immer schon fasziniert,
aus vielen kleinen Teilen ein neues Ganzes zu schaffen und mit dieser
Ambivalenz, viele Teile – ein harmonisches Ganzes, zu spielen.
Scherbenbilder als symbolhafte Handlung
Fassen wir das Gesagte zusammen, dann kann ich in Scherbenbildern
Gegenstände oder Teile von Gegenständen, die in meinem Leben negativ oder positiv bedeutsam sind oder waren, schöpferisch verarbeiten.
Die Gestaltung von Scherbenbildern dieser Art ist eine symbolhafte
Handlung, in der ich stellvertretend für die Problempunkte meines
Lebens lebensbedeutsame Gegenstände nehme, sie möglicherweise
sogarzerstöre und in einen neuen Zusammenhang setze.
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In Scherbenbildern schaffe ich eine neue Welt, die mit meiner alten
verbunden ist, aber über sie hinausweist. In ihnen wird der Teller zur
Sonne oder zum Mond, die Tasse zur Höhle oder zur Quelle, aus der
Neues hervorquillt, das Fliesenreststück zum Engelflügel. In Scherbenbildern findet Verwandlung statt, werden Träume und Wünsche wahr,
werde ich zur Herrscherin, die den Drachen besiegt (z.B. Niki de Saint
Phalle, Pink Nude with Dragon, 1956-1998).
Scherbenbilder als Gestaltungsprozesse
Bei dem Gestaltungsprozess von Scherbenbildern entstehen ständig neue
Bilder, innere und äußere. Insofern ist nicht nur das Ergebnis interessant
und von Bedeutung, sondern in besonderem Maße auch der Prozess.
Je offener ich mich auf diesen Prozess einlasse, mit den Materialien
spiele, immer neue Möglichkeiten und Kombinationen ausprobiere, je
mehr ich auf meine innere Stimme höre, desto intensiver wird die Auseinandersetzung mit mir und die Beziehung zu meinem Scherbenbild,
so dass z.T. unbewusst Prozesse in Gang gesetzt werden, die über den
eigentlichen Gestaltungsprozess hinausgehen und durch innere Bilder
Leben neu werden lassen bzw. verändern und weiterentwickeln.
Wie sich im Leben einige Brüche nicht von selbst vollziehen, sondern
bewusst vollzogen werden müssen, so beziehen auch Scherbenbilder den,
zum Teil schmerzlichen, zum Teil lustvollen, Zerstörungsprozess mit ein.
Bei einer Tagung, während der wir Scherbenbilder gestalteten, hatten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wunschgemäß persönliche Gegenstände, die eingearbeitet werden sollten, mitgebracht. Eine Teilnehmerin
sagte dazu: „Ich habe eine Tasse mitgebracht, die mein Lebensgefährte
noch von seiner ehemaligen Freundin bekommen hat. Die werde ich
gleich mit Lust zerstören.“ Die Zerstörung von Dingen, die für belastende Situationen oder Erfahrungen stehen, kann lustvoll und/oder
entlastend sein.
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Einsatzmöglichkeiten der Gestaltung von Scherbenbildern
Scherbenbilder können in allen
Problemsituationen (Angst, Tod/
Trauer, Abschied, Freundschaft/
Trennung, Krankheit, Behinderung) als ein Zugang der Bearbeitung eingesetzt werden. Darüber
hinaus können sie als Ritual eingesetzt werden, um die Fähigkeit, die
eigenen Gefühle auszudrücken,
zu fördern. Sie sind denkbar als
Gruppenbilder oder Einzelbilder.
Sie können temporäre Bilder,
unbefestigt auf Sand, Platte oder
Tuch oder dauerhafte Bilder, befestigt mit Kleber auf einer rauen
Hartfaserplatte mit Füllmaterial
(Spachtelmasse) sein.

Beispiele:
- Erstellen von „Problembildern“ (ich bringe das ins Bild, was mir
Probleme macht und werde es dadurch ein Stück weit los) als Einzel- oder Gruppenbild (Beispiel Niki de Saint Phalle, Collage du
mort, le hachoir u.ä.)
- Erstellen eines Mandalas zum Thema Vergänglichkeit/Verletzlichkeit (in einem geordneten Legeprozess legen wir ab, was uns
Probleme macht und setzen uns dabei implizit mit unseren eigenen
Problemen auseinander und setzen sie in Beziehung zu denen anderer)
- Erstellen von „Wohlfühlbildern“ (ich bringe das ins Bild, was mir
gut tut und entwickele so positive Gegenbilder bzw. Gegenwelten)
(Beispiel Niki de Saint Phalle, Broken Plates, Tile with blue white
pattern, Pink nude with dragon)
- Das Gegenstandsbild zum Thema Vergänglichkeit/Verletzlichkeit
wird ergänzt zum Thema „was mir gut tut“ oder „was mir Mut
macht“, indem es durch positiv besetzte Gegenstände erweitert
wird
- Temporäres Gefühlsbild: Mit Tüchern, Legematerialien, Gegenständen mein aktuelles Bild legen
- Das Scherbenbild meines Lebens, z.B. „Lebensspirale“, „Mann
und Frau“, „Leben als Fragment“, „Leben ist ein dauernder Prozess
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von Werden und Vergehen“ oder zu konkreten Ereignissen oder
Personen.
Die Gestaltung temporäre Scherbenbilder erfordert wenig zeitliche Vorgaben, dauerhafte Scherbenbilder, wie sie in der Herstellungsanleitung
(s.u.) beschrieben sind, können nur im Rahmen mehrtägiger Projekte
gestaltet werden.
Es ist zu beachten, dass die Gestaltung von Scherbenbildern sehr
starke Emotionen und Betroffenheit auslösen kann. Scherbenbilder
haben immer eine sehr persönliche Dimension und können Erinnerungen an eigene Lebensbrüche oder -scherben wachrufen. Dies gilt
nicht nur für die Gestaltenden von Scherbenbildern, sondern auch für
ihre Betrachtenden.
Insofern sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf vorbereitet bzw. der Anleiter/die Anleiterin erfahren und mit der Gruppe
vertraut sein. Es ist ratsam, den
Teilnehmenden freizustellen, ob
sie in ihrem Scherbenbild eine
allgemeine Situation (Schöpfung,
Leben allgemein) oder eine persönliche bearbeiten. Hier sind Beispielbilder und meditative Texte
hilfreich.

Gestaltungsaspekte von Scherbenbildern
Scherbenbilder spielen mit Gegensätzen:
- viele Teile – ein Ganzes
- getrennt – aber noch zueinander gehörig
- dunkel – hell
- glatt – rau
- offen – geschlossen
- weiche Linien – harte Linien
- freie Flächen – belegte Flächen
- große Zwischenräume – kleine Zwischenräume

189
-

unzerstörte Gegenstände – Teile von Gegenständen
abstrakt – konkret
flach – aus der Fläche herausragend
im Rahmen bleibend – aus dem Bild herausragen
realer Bezug – Phantasievorstellung.

Es reizt, mit diesen Gegensätzen zu spielen.
Erfahrungen zeigen, dass besonders gern Öffnungen (Tassen, Becher,
Vasen) (das Bild öffnet sich – ich öffne mich) eingearbeitet werden,
auch Griffe (das Bild ist greifbar, gibt Halt – ich bin greifbar, gebe Halt)
werden oft eingearbeitet.
Schlussgedanken
Abschließend ergibt sich für mich aus den vorangegangenen Überlegungen folgendes Lebensmotiv: Nehmen wir das, was wir in unserem
Leben als Ganzes oder als Bruchstücke vorfinden, gestalten es mit den
in uns liegenden schöpferischen Kräften. Lassen wir uns dabei von den
Wünschen und Träumen unseres Herzens leiten, so wird unser Leben
neu werden, sich weiter entwickeln. Vielleicht finden wir dabei Gott
bzw. neue Fragen nach Gott.
Scherbenbilder können dafür ein Bild sein, ihre konkrete Gestaltung
kann, zum Teil unbewusst, Prozesse in Gang setzen, die über den eigentlichen Gestaltungsprozess hinausgehen und durch innere Bilder unser
Leben neu werden lassen bzw. weiterentwickeln. Sie helfen uns, unser
Leben als Fragment zu begreifen, dessen Gestaltung uns zu einem wesentlichen Teil anvertraut ist. Nicht zuletzt heißt es in einem Sprichwort
„Scherben bringen Glück“, auch wenn es oft zunächst nicht so aussieht:
Das Glück des neuen Anfangs.
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Scherbenbilder
Herstellungsanleitung
· Untergrund
geeignet sind alle stabilen Untergründe verschiedener Größen, auch
Kleinformate
hier wurden verwendet: Holzrahmen (ca. 30 x 60 cm) mit Hartfaserplatte
* zu beachten:
- unbeschichtete Hartfaserplatte, raue Plattenseite nach vorn (Saugfähigkeit)
- ausreichende Stärke der Hartfaserplatte (3-4 mm)
- ausreichende Befestigung der Platte durch Nägel und/oder Silikon,
bei Flexibilität besteht die Gefahr des Abspringens der befestigten
Teile
- angemessene Größe, Scherbenbilder werden relativ schwer
- bei Fensterrahmen ist das Glas vollständig zu entfernen und die
Hartfaserplatte bündig einzusetzen
· Material
geeignet sind alle assemblage- bzw. collagefähigen Materialien,
hier wegen der Symbolik Keramikteile bzw. -scherben insbesondere
mit persönlicher Bedeutung
Achtung: Vorsicht beim Zerschlagen, evtl. Schutzbrille und Handschuhe tragen
· Komposition
- Anordnung der Scherben/Materialien auf der Motivplatte
- Herunternehmen der Scherben/Materialien zur Vorbereitung der
Motivplatte evtl. Schablone benutzen um größere Veränderungen
zu vermeiden
· Vorbereitung der Motivplatte
- Fliesenkleber nach Gebrauchsanleitung anrühren (evtl. Fertigkleber), bei anderen Untergründen/Materialien sind andere Kleber zu
verwenden
- Fliesenkleber satt auftragen, bei exponierten Materialien ist punktuell mehr Kleber erforderlich
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· Bilderstellung
Scherben/Materialien in den Kleber eindrücken
Verfuger nach Gebrauchsanleitung anrühren
Verfuger auftragen
- Verfuger nach Antrocknen von den Scherben/Materialien entfernen
Achtung: von porösen (nicht glasierten) Materialien lässt sich der
Verfuger insbesondere aus Ritzen schlecht entfernen
· Bildbearbeitung
- Rahmen, Scherben, Zwischenräume nach Wunsch bemalen bzw.
beschriften
- weitere Assessoires nach Wunsch (mit geeignetem Kleber) hinzufügen
· Zur Beachtung
- im Prozess und in den einzelnen Phasen entstehen ständig neue
Bilder
- es ist hilfreich, zunächst weißen Verfuger zu verwenden. Farbakzente können später gesetzt werden (Bemalen oder Wischtechnik).
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„Cool – wie verletzlich wir
sind!“
Begegnungstage von KonfirmandInnen und
Menschen mit Behinderungen
Die hier beschriebenen Jugendbegegnungstage suchten explizit den Kontakt mit Menschen mit geistiger Behinderung
und ihrem Alltag. Ziel war es, Stärken und Schwächen bei sich
und anderen wahrzunehmen und als Teil jeden Lebens zu
sehen. Der Abschlussgottesdienst machte deutlich, wie auch
biblische Texte dann Aktualität gewinnen können.
Schwerpunkt der nachfolgend beschriebenen Themen- und Begegnungstage war die Begegnung und der Kontakt von Jugendlichen mit der
Lebenswelt geistig behinderter Menschen. Dabei sollte sich im Verlauf
– wie wir hofften – herausstellen, wie aussichtslos es ist, einen Begriff von
„Normalität“ zu entwickeln, der mehr als individuelle Gültigkeit hat.
Außerdem sollte die Orientierung der eigenen Lebenswirklichkeit am
Ideal der „coolen“, unverletzlichen und unangreifbaren Persönlichkeit
infrage gestellt werden.
Diesen Lerngewinn wollten wir als Mitarbeitende regionaler Kirchengemeinden und kommunaler Jugendarbeit bei den Jugendthementagen
für 12- bis 14-jährige Jugendliche aus dem Kreis Barnim erzielen. Die
Tage vom 16. bis 18. Oktober 2003 fanden – wie alle zwei Jahre – in
Lobetal statt, einem kleinen Dorf, das durch die Arbeit des Vereins
Hoffnungstal mit behinderten, alten und suchtkranken Menschen
außerordentlich geprägt ist.
Lobetal eignete sich auch insofern, als hier die Idee von „Integration“
– wenn auch nur im Mikrokosmos dieses Dorfes – recht weit entwickelt
ist. Menschen mit und ohne Behinderung leben hier mit- und nebeneinander, sind nicht nur betreute und assistierende Personen, sondern
auch Nachbarn, mit denen man über den Gartenzaun spricht, Besucher
der selben Kantine, Glieder der selben Kirchengemeinde, Teilnehmende
am selben Sonntagsgottesdienst und zu Teilen Mitglieder des selben
Fußballclubs.
Somit konnten die Jugendlichen des Dorfes ab und zu auch neben
den haupt- und ehrenamtlich im Team der Jugendthemen-Tage MitIn: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 192-200.
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wirkenden als Kontakt- und Verbindungspersonen fungieren, da sie von
klein auf in dieser „Normalität“ einer dörflichen Struktur aufgewachsen
sind.
„Was ist normal?“ lautete die Frage auf den Einladungsflyern und im
Vorbereitungsmaterial, das wir im Kirchenkreis verbreitet hatten, um es
in Jugendgruppen und Konfirmandenstunden zu behandeln.
Wer will „normal“ sein? Und ist es normal, immer „groß“ zu tun, sich
mit Gewalt durchzusetzen? Wie viel von dieser Haltung kommt eigentlich aus mir selbst heraus – und wie viel wird mir durch die Gruppen,
in denen ich mich bewege, aufgenötigt?
In einer Zeit, in der es unserem Empfinden nach sehr stark um das
„Posing“ und „Standing“ geht, darum den Eindruck von Stärke und
Überlegenheit zu vermitteln, beabsichtigten wir die „Verstörung“ dieses Ansatzes. Es geht darum, eigene Schwächen und Verletzlichkeiten
zu entdecken, aber auch an sich selbst und an anderen, die sich nach
außen hin erst einmal schwach „darstellen“, die jeweils ganz besonderen
Gaben, Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen, und das, womit wir
uns gegenseitig bereichern könnten.
Berufsalltag von Menschen mit Behinderungen erfahren
Dieser Gedanke führte uns zu dem Entschluss, den Kontakt und das
Miteinander mit geistig behinderten Menschen nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch in ihrem Arbeitsbereich zu suchen. Deshalb bereiteten
wir einen Vormittag vor, an dem Kleingruppen in der Landwirtschaft,
in der Baumschule, im Montagebetrieb, in der Druckerei oder in der
dörflichen Straßenreinigung mitarbeiten durften.
Einzelne Jugendliche staunten nicht schlecht, als ihnen klar wurde,
dass manches, was ihnen als Flyer unter die Augen oder im Baumarkt in
die Finger kommt, unter Mitarbeit von geistig behinderten Menschen
erstellt wurde. Das schuf schon ein wenig Verunsicherung neben den
üblichen und von vornherein zu erwartenden Berührungsängsten.
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Eine besondere Erfahrung machten die Jugendlichen, die sich bei der
Straßenreinigung des Dorfes eingefunden hatten. Dass sie schon nach
einer Stunde den Besen deutlich langsamer schwangen als die behinderten Menschen und den persönlichen „Schlusspfiff“ zum Mittagessen erhofften, lag in der Tat an physischen und psychischen Grenzen,
welche die behinderten Menschen noch lange nicht erreicht hatten. Im
Gegenteil, sie konnten scherzen und munterten die jungen Mädchen
der Gruppe immer wieder auf. Eine besonders kirchlich sozialisierte
behinderte Frau sang, während sie den Besen führte, fröhlich und lustvoll
ein Kirchenlied nach dem anderen.
Das schöne an dieser Episode war im Nachhinein, dass es den Jugendlichen durchaus bewusst war, dass an dieser Stelle behinderte Menschen
Stärken einsetzen konnten, die sie selbst als „nichtbehinderte“ Jugendliche sich erst mühsam und mit der Zeit – wenn überhaupt – hätten
aneignen können.
Das Meinungsbarometer
Verstörende Wirkung, aber auch den Impuls Position zu beziehen und
sich nicht immer aus allem herauszuhalten, sollte das Meinungsbarometer haben, welches nach dem Schema „1,2 oder 3“ am Abend vorher
durchgeführt wurde.
Anhand von typisierten Situationsbeschreibungen wurden die Jugendlichen vor eine Entscheidung gestellt, aufgrund derer sie sich an verschiedenen Stellen im Raum positionieren sollten: „Ja“, „Nein“ oder
„Ich bin mir nicht sicher“.
Damit es nicht allzu einfach war, sich bei den Mitarbeitenden, den
älteren helfenden Jugendlichen oder der „politisch korrekten“ Meinung
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aufzustellen, wurde den Jugendlichen angekündigt, dass sie durchaus
von den Moderatoren nach der Begründung für ihre Platzwahl gefragt
werden könnten, was auch nach jedem Fallbeispiel jeweils bei drei, vier
Jugendlichen geschah.
Entscheidungssituationen
Du bist seit Ende August an einer anderen Schule und hast dort
einen Jungen kennen gelernt, den du sehr magst. Er ist ein toller
Kumpel, intelligent und hat die gleichen Hobbys wie du.
In einer Freistunde gehst du mit ihm ins Cafe. Ihr sitzt gerade dort
und plaudert, und plötzlich verdreht er die Augen, fällt vom Stuhl
und liegt da von Krämpfen geschüttelt.
Später erzählt er dir, er bekommt hin und wieder einen epileptischen
Anfall.
Würdest du dich wieder mit ihm treffen?
In eurer Feriengruppe, in der du seit einem Tag bist, ist ein hübsches
Mädchen. Sie sagt nichts, du liegst mit ihr am Strand und erzählst
ein wenig von dir. Du fragst sie nach ihrer Familie, und nach langem
Schweigen macht sie den Mund auf, will erzählen, und du stellst fest,
dass sie stottert.
Unwillkürlich musst du lachen, daraufhin wird sie rot, steht auf und
läuft schnell fort.
Gehst du hinterher und entschuldigst dich bei ihr?
Du kommst von der Schule und der Bus ist wie immer voll. Du
findest einen Platz und setzt dich hin. Allerdings ist dieser Platz für
behinderte Menschen gekennzeichnet. Du setzt dich trotzdem. An
der nächsten Station steigt ein Junge ein, den du aus der Schule
kennst.
Er geht auf dich zu, und sagt, er würde sich gern hinsetzen und bittet
dich den Platz freizumachen. Er bemerkt dein Zögern und zeigt dir
seinen Behindertenausweis.
Wärst du auch aufgestanden, ohne dass er dir den Ausweis gezeigt
hätte?
Deine Tante ist wie eine große Schwester zu dir, und du magst sie
sehr.
Sie ist im neunten Monat schwanger. Die ganze Familie freut sich
schon auf das Kind, du natürlich auch. Aber nach der Geburt reagieren alle in deiner Familie irgendwie komisch. Keiner will deine Tante
besuchen, der einzige der bisher im Krankenhaus war, ist ihr Mann.
Und niemand will mit dir über deine Tante und das Baby sprechen.
Man hat sich geeinigt: „Wir gehen lieber in der nächsten Zeit nicht
zu ihr!“
Hältst du dich daran?
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Du gehst mit deiner Clique durch die Stadt und ihr seht einen Rollstuhlfahrer, der obendrein noch komisch aussieht und dem Speichel
aus dem Mund läuft.
Ihr macht euch lustig über ihn und ruft „Spasti“ und „Blödmann!“
und habt euren Spaß. Am nächsten Tag siehst du in der Zeitung ein
Bild von dem Rollstuhlfahrer und liest, dass er Vizeschachmeister
von Brandenburg ist.
Kannst du dir das vorstellen?
Du hast einen Freund oder eine Freundin, mit der oder dem du dich
gut verstehst. Ihr unternehmt viel miteinander, und du hast auch
sonst das Gefühl, dass er oder sie es ehrlich mit dir meint.
Manchmal sind seine/ihre Sachen schmutziger als deine, aber das
stört dich nicht. Du möchtest wissen, wie er/sie wohnt und das Zimmer aussieht, aber du wirst nie mit nach Hause genommen. Wenn
du dich nach ihren/seinen Eltern erkundigst, weicht er/sie aus.
Hat das für dich etwas mit Behinderung zu tun?
In eurer neuen Klasse ist ein richtig dickes Mädchen. Sie wird von
fast allen gemieden und ist auch sonst eine sehr ruhige Einzelgängerin.
Alle meinen: „Ist doch ihre eigene Schuld, wenn sie so dick ist; deshalb will keiner etwas mit ihr zu tun haben!“
Findest du, die anderen haben recht mit ihrer Behauptung?

Wie intensiv die Jugendlichen sich mit den Fällen und Themen auseinandersetzten und wie sehr schon diese Übung die Mechanismen der
„coolen“ Pose und des Stärke-Zeigens infrage stellte, macht folgendes
kleine Beispiel deutlich:
Ein Jugendlicher mit Schlabber- und Schlagjeans, Kaugummi, umgedrehter Base-Cap und stets unbeteiligtem Gesichtsausdruck hatte sich
in der Mitte bei „Unentschieden“ positioniert. Gefragt, was ihn denn
dazu gebracht habe, meinte er: „Na ja, ich würd´ schon hinterhergehen
wollen und mich auch entschuldigen (…), aber ich weiß nicht, ob ich
mich trauen würde.“ Dieser Junge rückte so von der coolen Pose ab
und bewies echte Stärke.
Ich selbst verstehe diese Erfahrung auch als Beispiel dafür, wie sich
im Alltag die Wahrheit der biblischen Aussage „Meine Kraft ist in der
Schwachheit mächtig!“ beweist.
Von den eigenen Stärken auch andere profitieren zu lassen, die eigenen
Schwächen aber auch wahrzunehmen und die Stärke zu haben, sie von
anderen mittragen zu lassen, war den einzelnen Gemeindepastor/innen
der Jugendlichen durch vorher ausgelieferte Unterrichtseinheiten für
den KU ermöglicht worden.
Diese Thematik wurde durch den Film „The Mighty“ noch einmal
vertieft, in dem ein schwer körperbehinderter, aber äußerst intelligenter
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Junge mit einem anderen, geistig etwas schwerfälligen, aber immens
kräftigen Burschen gemeinsam Abenteuer besteht.1
Diese Arbeit führte uns auch dazu, das Lied „Miteinander leben“
von Claudia Mitscha-Eibl in den Mittelpunkt der Abschlussandacht zu
stellen, denn nach einem Tag dieses Wochenendes leuchtete die Textzeile
„Wir könnten alle miteinander leben; und jeder (!) Mensch hat was
Besonders zu geben!“ der Mehrheit der Jugendlichen ein.
Grenzen wahrnehmen und verändern
Die Disco mit den behinderten Menschen, bei der auch behinderte
Jugendliche selbst Musik machten – einer der DJ´s hatte eine geistige
Behinderung – offenbarte aber auch, dass Theorie und Praxis im Umgang
von behinderten und nicht-behinderten Jugendlichen häufig auseinanderfallen.
Berührungsängste und Gruppensolidaritäten bestimmen auf beiden
Seiten die Situation. Aber auch das ist eine nicht zu unterschätzende
positive Erfahrung, weil es den Jugendlichen wiederum eigene Grenzen
und innere Hürden offenbar machte.
Andere erlebten, wie sie Schwellen überschreiten und sich annähern
konnten. Nicht wenige bekamen dabei auch Hilfestellung durch die
wiederholte „Aufforderung zum Tanz“ durch behinderte Menschen
und wurden somit im wahrsten Sinne des Wortes „über die Schwelle
gezogen“.
Auffallend aber war, dass Missmut und Freude, Unsicherheit und
Ausgelassenheit auf beiden Seiten vorhanden waren.
Ein erstaunliches „Highlight“ in der Begegnung war für die Jugendlichen eine behinderte „rollstuhltanzende“ junge Frau, die sich fast ohne
Pause auf der Tanzfläche bewegte und dabei über das ganze Gesicht
strahlte. Auch einige Jugendliche, die eher mürrisch dastanden, übersahen nicht, welche Freude es ihr bereitete. Gesundheit bedeutet eben
nicht automatisch, stets glücklich zu sein. Behinderung heißt nicht, sich
nicht freuen zu können.
Ähnliches erlebten wir dann auch beim gemeinsamen Sport (Volleyball, Fußball etc). Berührungsängste, Schwellenängste konnten abgebaut
werden durch das Erstaunen über fußballerische Fertigkeiten und Treffsicherheit mancher behinderter Menschen beim abschließend spontan
organisierten Sieben-Meter-Shoot-Out, die die vieler Konfirmand/innen
hier und da übertraf.
1

The Mighty – Gemeinsam sind wir stark, USA 1998, Regie: Peter Chelson, mit
Kieran Culkin, Elden Henson, Gillian Anderson, Geena Rowlands, James Gandolfini.
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Dagegen wuchs das Bewusstsein, dass jede/r seine/ihre Stärken hat,
und die sich tief einpflanzende Erfahrung, dass mir nichts abbricht und
nichts wegbricht – auch kein Zacken aus meiner Krone –, wenn ich
unterliege, und ab und zu eine Schwäche offenbare.
Biblische Texte aktuell
Für die abschließende Andacht in der Kirche hatten einige musikalische „Teamer“ das o.g. Lied von Claudia Mitscha-Eibl eingeübt und
alle Anwesenden zum Mitsingen animiert. Einzelne Jugendliche hatten Spielszenen – teilweise selbst entwickelt – geprobt, die das Thema „Schwäche und Behinderung“ mit bestimmten biblischen Texten
(Johannes 9,1-3; Markus 2,1-4; 2. Mose 3,6-12 u. 4,10-16; Johannes
20,24-27) verbanden.
Diese eindrückliche Verklammerung war für die Akteure nicht nur
Stoff zum Nachdenken, sondern auch eine Herausforderung für die
szenische Darstellung. In der Abschlussandacht in Lobetal wurden
folgende Szenen gespielt:
(1) Ein junger Mann kommt mit Verbänden um den Kopf, einem
Arm in der Schlinge, Krücke etc. zur Tür hinein; seine Kumpels
sitzen beieinander und kriegen vor Staunen den Mund nicht
mehr zu, als er hereinkommt.
Erster:
„Ach du Schande, was ist denn mit dir passiert?“
Zweiter:
„Meine Güte, das sieht aber schlimm aus!“
Dritter:
„Jetzt ist dein Traum von der Profikarriere als 		
		
Sportler ja wohl geplatzt …“.
Verletzter:
„Im Gegenteil, ich habe gewonnen. Ich bin 		
		
Bezirksmeister geworden. Auch wenn ich nicht
		
gerade wie der strahlende Sieger daherkomme.“
(Johannes 20,24-27)
(2) Ein paar Jugendliche unterhalten sich.
Erster:
„Mensch, hast du schon von Jürgen gehört, den
		
hat´s ja richtig erwischt. Ich möchte mal wissen,
		
was der verbrochen hat.“
Zweite:
„Ja, erst stirbt sein Vater viel zu früh!“
Dritte:
„Dann hat er diesen schweren Autounfall und liegt
		
ein Vierteljahr im Krankenhaus.“
Vierter:
„Und dann kriegt seine Freundin noch ein behin		
dertes Kind; ich möchte echt wissen, was der ver		
brochen hat.“
Dritte:
„Wieso verbrochen? Er ist doch ein ganz 		
		
anständiger Kerl.“
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Zweite:

„Findest du, dass ein behindertes Kind eine Strafe für
irgendwas ist?“
Erster:
„(...) ´ne Strafe ist es doch irgendwie, oder? Aber für
Jürgen? Oder für das Kind?“
Zweite: „Muß doch nicht sein, ´ne Strafe, meine ich. Ich finde,
behinderte Menschen können so glücklich oder unglücklich sein wie unsereiner. Je nachdem …“.
			
(Johannes 9,1-3)
(3) Eine stotternde Jugendliche (üben!) soll einen Vortrag halten; eine
Freundin ist bereit, sie dabei zu unterstützen.
Erste:
„Ich kann doch diesen Vortrag nicht selber halten. Ich
fall´ durchs Abi bei der Mündlichen, bestimmt!
Freundin: „Ach was, mit ein bisschen Übung packst du das 		
schon. Du bist doch nicht blöd!“
Erste:
„Nee, das nicht, aber mein Stottern ist ja so schon 		
schlimm genug, aber wenn ich nervös bin, krieg´ ich
kaum mehr ein Wort raus.“
Freundin: „Dann mach´ den Paukern halt den Vorschlag, dass
Du´s aufschreibst, und wenn sie´s mündlich hören
wollen, les´ ich dein Zeug eben vor.“
			
(2. Mose 3,6-12; 4,10-16)
(4) Zwei Freunde sehen einen Bekannten im Rollstuhl sitzen. Er fährt
ihnen entgegen.
Erster:
„Seit wann sitzt du denn im Rollstuhl, Alter? Hast du
dir den Zeh verstaucht?“
Rollstuhl- „So witzig ist das nicht, Mann. Ehrlich gesagt, ich 		
fahrer:
weiß weder wann, noch ob ich hier noch mal raus		
komme. Aber das ist auch nicht das Entscheidende.“
		
Rollstuhlfahrer fährt weiter.
Erster:
„Hä. Wie hat er ´n das gemeint? Nicht das Entscheidende? Nur darum geht´s doch. Ist doch voll das Entscheidende, ob er da wieder rauskommt oder nicht!“
Zweite: „Ich glaub´ ich weiß, was er meint. Als ich mal ´n 		
halbes Jahr im Rollstuhl sitzen musste, da war für mich
das Entscheidende, dass ich Freunde hatte, und dass
ich wusste: – ja, na ja: ich werde eben lieb gehabt. Das
war eigentlich das Wichtigste.“
					
(Markus 2,1.4)
Wer so etwas gespielt hat, und sich auch nur im Rollenspiel getraut
hat, solche Sätze auszusprechen, dem wird etwas von dem Erfahrenen
nachgehen, und es wird in ihm wirken.
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An Nancy L. Eieslands Theologie (Eiesland 2001) erinnernde Nachdenklichkeit machte sich bei einem Jungen bemerkbar, der sich in
seinem Inneren mit den Wundmalen Jesu auseinandersetzte. Offenbar
wusste, glaubte und hoffte er, dass in Gottes Reich – also nach dem
irdischen Leben – kein Schmerz, keine Tränen und kein Leid mehr da
sein würden, und versuchte, das mit den sichtbaren Wunden an Jesu
Auferstehungsleib, den Nägelmalen, in Verbindung zu bringen.
„Es heißt doch“, fragte er „dass im Reich Gottes, alle Schmerzen, alles
Schlechte und Böse aufgehoben und verschwunden sein wird. Wie kann
Jesus denn dann noch diese schrecklichen Wunden haben?“ Als ich ihn
fragte, ob er selbst eine Erklärung habe, antwortete er: „Vielleicht tun
sie dann nicht mehr weh?!“
Das Vater Unser in Gebärden zum Abschluss der Andacht bot noch
einmal die Gelegenheit, gemeinsam miteinander etwas zu tun – eben
zu beten – und wird nicht der einzige bleibende Eindruck gewesen sein.

In der Begegnung mit „schwächeren“ Menschen, in der Begegnung
mit behinderten Menschen, aber auch im „normalen“ Alltag werden
sich diese Jungen und Mädchen immer wieder erinnern, wie „cool“ es
eigentlich ist, sich seiner Schwächen und Verletzlichkeiten bewusst zu
sein, und dass die Qualität eines Lebens jenseits von Stärke, Pose und
Überlegenheitsgefühl zu finden ist.
Literatur
Eiesland, Nancy L., Dem behinderten Gott begegnen, in: Leimgruber, Stephan/Pithan, Annebelle/Spieckermann, Martin (Hg.), Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, Forum für Heil- und Religionspädagogik, Münster 2001, 7-25.
Mitscha-Eibl, Claudia, Lust und Liebe, Korneuburg 1995 (CD).
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Stephania Sabel

Wenn Worte nicht reichen
Wie kann die Taubblindenseelsorge der
sexuellen Gewalt begegnen?
Sexuelle Gewalt betrifft auch Menschen mit Behinderungen
– als Täter und als Opfer. Stephania Sabel, selbst taubblind,
beschreibt mögliche Kommunikationsformen mit Opfern
und Tätern von (sexueller) Gewalt und formuliert Herausforderungen für die Seelsorge mit taubblinden Menschen.
Gewalt hat viele Gesichter: seelische oder körperliche Misshandlungen, wie Mobbing, Überbehütung, Schläge oder gar sexuelle Gewalt.
Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Selbst in der
Werbung gehört sie bereits zum täglichen Leben. Ein Baumarkt wirbt
für seine Kundenfreundlichkeit, indem er seinen Kunden kraftvoll ins
Gesicht schlägt. – Wir sollten uns davor hüten, Gewalt, in welcher Form
auch immer, zu legitimieren!
Wie begegne ich in der Seelsorge Opfern und Tätern von sexueller
Gewalt? Was kann ich tun, wenn diese mehrfachbehindert, z.B. taubblind und geistig behindert, sind?
Zu den Begriffen Taubblindheit und geistige Behinderung
Taubblindheit
Es gibt verschiedene Definitionsversuche für den Begriff „Taubblindheit“. Sie reichen von „hör- und sehbehindert“ bis hin zu „vollständig
blind und vollständig ertaubt“. Die Definition von Taubblindheit, die
meiner Arbeit zu Grunde liegt, wurde am „2. Österreichischen Taubblindentag“ in Linz im April 1998 von Jan van Dijk vorgestellt:
„Ist ein Mensch hochgradig sehbehindert (ab einer zentralen Sehschärfe
von 0,1 (...); einer Gesichtsfeldeinschränkung mit einem peripheren
Durchmesser von höchstens 20°) oder völlig erblindet (ab einer Sehschärfe von 0,02) und gleichzeitig hochgradig hörbehindert (an einer chronischen progressiven Hörbehinderung mit einem solchen Schweregrad
erkrankt, dass Umweltgeräusche und Sprache auch unter optimalster
Versorgung mit auditiven Hilfen nicht mehr verstanden werden können)
In: Pithan, Annebelle/ Leimgruber, Stephan/ Spieckermann, Martin (Hg.),
Verletzlichkeit und Gewalt. Ambivalenz wahrnehmen und gestalten
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 3), Münster: Comenius-Institut 2005, 201-211.
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oder vollständig ertaubt, so ist er als taubblind einzustufen.“ (van Dijk
2000 nach Hepp 1998, 385).
„Van Dijk (2000, 1ff.) unterteilt Menschen, die taubblind sind, in
drei Gruppen1:
(1)
Menschen, die von Geburt an taubblind sind,
(2)
Menschen mit erworbener Taubblindheit,
(3)
Menschen mit Alterstaubblindheit.
Geistige Behinderung
Bezeichnungen wie Schwachsinn, Idiotie, Oligophrenie oder Imbezillität, die aus der medizinischen Terminologie stammten, wurden 1958 von
betroffenen Eltern mit dem Begriff „geistige Behinderung“ ersetzt. „Die
geistige Behinderung hat immer eine organische Basis, das heißt, sie geht
immer auf eine organische Schädigung zurück, die das Gehirn direkt
oder indirekt trifft und damit die Gesamtpersönlichkeit des Menschen,
sein Denken, Empfinden, Wahrnehmen, Handeln und Verhalten beeinflusst. Diese Schädigungen können prä-, peri- oder postnatal entstehen.
(...) Sie reichen von Fehlbildungen des Gehirns, über Genmutationen,
Chromosomenanomalien, Geburtstraumen, Neugeborenenerkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems bis hin
zu Hirntumoren, Demenz und (...) [anderem] mehr.“ (Fornefeld 2002,
51f., dazu auch Sabel 2003, 59).
Zu Sexualstraftaten
Laut Kriminalstatistik werden in der Bundesrepublik Deutschland „mehr
als 10.000 Fälle von sexuellem Mißbrauch an Kindern im Sinne des §
176 StGB bekannt. Entsprechend der unterschiedlichen Einschätzung
über die Höhe der Dunkelziffer gehen Experten davon aus, daß jährlich
schätzungsweise 150.000 bis 300.000 und mehr Kinder sexuell mißbraucht werden (...) Nach Angaben der Bundesregierung sind 93 %
der Täter dem Kind bekannt (...). Ein Drittel davon stammt aus dem
weiteren sozialen Umfeld, ein Drittel aus dem familialen Nahbereich
(Verwandte, Nachbarn, Lehrer, Erzieher) und ein Drittel aus der Familie
selbst (Väter, Stiefväter, Brüder).“ (Hartwig/Weber 1991, 17f.) „Von 100
Mädchen einer Schule werden 35 Mädchen wahrscheinlich sexuellen
Mißbrauch bis zum Ende ihrer Schulzeit erlebt haben. 12 Mädchen

1

Zu somatischen Erscheinungsformen von Taubblindheit mit ausführlichem
Bildmaterial vgl. Sabel 2003, 15-58.

203
würden durch Bekannte, 4 Mädchen durch Verwandte und 9 Mädchen
durch Väter, Stiefväter mißbraucht. Lediglich bei zwei Mädchen würde der Täter völlig fremd sein.“ (Braecker/Wirtz-Weinrich, 1991, 3).
Die auf der Basis mehrerer repräsentativer Untersuchungen erstellten
Forschungsergebnisse des Bundeskriminalamtes stützen diese Aussage:
„Als Tatverdächtige und Täter bei Sexualstrafdelikten traten fast ausschließlich Männer (99,6 %) auf (...). Mädchen und Frauen waren von
den angezeigten Vergewaltigungen zu 100 %, von sexuellen Nötigungen
zu 93,6 %, von sexuellem Mißbrauch zu 76,9 % und von allen Sexualstraftaten zu 89,1 % betroffen (...). In 75 % aller angezeigten Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren Opfer zu ca. 75 % Mädchen
unter 20 Jahren (...). Mädchen und Jungen sind in keiner Altersstufe
vor sexuellen Übergriffen sicher. Nach Berechnung des Bundeskriminalamtes gehörten in den angezeigten Fällen ca. 8 % der verletzten Opfer
sexueller Gewalt gegen Kinder der Altersstufe bis zu 6 Jahren an, ca. 17
% waren bei der ersten Tat bis zu 8 (...) [Jahre] alt, 22 % 8 bis 10 Jahre
und 53 % von 10 bis 14 Jahre alt. (...) Nur in 6,2 % der verurteilten
Fälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung waren die Täter völlig fremd,
70 % dem Opfer schon vorher bekannt. (...) Je enger die soziale Bindung
zwischen dem Täter und dem Opfer, desto intensiver, gewalttätiger und
länger andauernd ist der sexuelle Mißbrauch.“ (Enders 1990, 12-13).
In meiner Praxis als Gehörlosen-, Schwerhörigen- und Taubblindenseelsorgerin musste ich schmerzlich feststellen, dass sexueller Missbrauch
auch vor Einrichtungen mit behinderten Menschen, ja selbst vor mehrfachbehinderten taubblinden Menschen nicht Halt macht. Gerade in
sogenannten „beschützenden“ Einrichtungen kommt es vor, dass Opfer
sexueller Gewalt mehrfach missbraucht werden und dass Täter zu Wiederholungstätern werden, weil Opfer und Täter sich dort schwerer aus
dem Weg gehen können.
Wie gestaltet sich der Kommunikationsprozess innerhalb
der Seelsorge bei Menschen, die taubblind und geistig
behindert sind und sexuelle Gewalt erfahren haben?
Kommunikation scheint in der Seelsorge auf den ersten Blick eine Selbstverständlichkeit zu sein. Mit dem Begriff Kommunikation wird sowohl
der Vorgang als auch das Ergebnis der Übertragung von Informationen
(verbal oder nichtverbal) verstanden. Als analytische Einheit sind dabei
ein Sender (Initiator), ein Empfänger (Rezipient), ein (...) [Kommunikationsmodus] oder -kanal (z.B. die Sprache), eine Botschaft (inhaltlich
bestimmbare Information) und ein nach deren Empfang erfolgender
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Effekt von Bedeutung.“ (Eberle/Hillig 1989, 233, Hervorhebungen i.O.).
In einer Seelsorgesituation, in der der Initiator taubblind und geistig
behindert ist, ist die Kommunikationskompetenz als extrem different
zu bezeichnen, da hier ein unterschiedliches Kommunikationsniveau
vorherrscht. Die „Fähigkeit, sich selbst, seine Absichten, Interessen und
Bedürfnisse in Interaktionsprozessen dem Kommunikationspartner zugänglich zu machen“ (ebd.), ist beispielsweise in der Seelsorgesituation
mit einer Klientin im Teenageralter, die taubblind und zusätzlich geistig
behindert ist und die wiederholt Opfer sexueller Gewalt wurde, und
einem Täter, der ein gehörloser und leicht geistig behinderter Teenager
ist, ganz besonders in den Gesprächen mit dem Opfer, nicht ohne
weiteres gegeben.
Die „Konfrontation mit einem sexuell mißbrauchten (…) [Menschen]
löst Gefühle wie Hilflosigkeit, Überforderung, Sprachlosigkeit und
Handlungsunfähigkeit aus.“ (Braecker/Wirtz-Weinrich 1991, XI). Diese
sind im vorliegenden Fall nicht allein im Sexualstrafdelikt gegründet,
sondern zusätzlich in der erschwerten Kommunikationsmöglichkeit,
vor allem des Opfers.
Als Seelsorgerin möchte ich vermeiden, dass das Opfer aus kommunikationsbedingten Gründen den Tathergang wieder und wieder beschreiben und somit erneut durchleben muss, bis ich endlich nachvollziehen
kann, was so Unaussprechliches geschehen ist. Dazu ist es hilfreich andere
„Sprachen“ zu beherrschen, die von taubblinden Menschen verwendet
werden. Wenn Gebärden, taktile Gebärden, Daktylieren oder Lormen,
die im Folgenden kurz angesprochen werden, als Kommunikationsmittel
nur teilweise oder gar nicht zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage,
welche Kommunikationsmittel dann ersatzweise oder ergänzend gewählt
werden können, um ein einheitliches Kommunikationsniveau zwischen
Initiator und Rezipient zu schaffen? Dazu möchte ich ein Beispiel aus
meiner Seelsorgepraxis geben.
DGS und Taktile Gebärden
Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist ein hoch komplexes Sprachsystem, das über eine eigene Grammatik verfügt. „Mit den Augen wahrnehmbare Zeichen der Hände und Arme, Körperbewegungen und -haltungen, die üblicherweise lautsprachlich und schriftsprachlich geäußerte
Bedeutungsinhalte in der Kommunikation“ (Salz nach Plath 1995, 73)
ersetzen, aber auch Mundgestik und Mundbilder bilden ihre Grundlage.
„Der Kreis der Frankfurter Linguisten um Helen Leuninger vertritt die
Meinung, daß Mundbilder nicht systemspezifisch für die Deutsche

205
Gebärdensprache (...) sind und letztlich auf den dauernden Einfluß der
Lautsprache zurückgehen. Danach handelt es sich bei Mundbildern um
ein Performanzphänomen, d.h. es ist nicht einem Bereich der Grammatik, sondern ausschließlich dem Sprachgebrauch zuzuordnen.“ (Keller
1999, 136). Als nichtmanuelle Kommunikationsmittel zählen in der
DGS neben dem Mundbild und der Mundgestik der Gesichtsausdruck,
der Blick und die Körperhaltung (Sabel 2003, 72f.). Können nun die
Gebärden nicht mehr visuell erfasst werden, so bleibt nur das taktile Begreifen (Sabel 2003, 76). Taktile Gebärden werden, entsprechend dem
Grad einer möglichen geistigen Behinderung, oftmals in vereinfachter
Form durchgeführt. Hier werden die sonst optisch wahrnehmbaren
Gebärden mittels Handkontakt taktil wahrgenommen (hierzu Sabel
2003, 77f.).2
Das Daktylieren
„Beim ‚Fingeralphabet abtasten’ bilden bestimmte Handformen einen
Buchstaben. Der Taubblinde ertastet diese Handform und erkennt so,
um welchen Buchstaben es sich handelt. Man folgt auch hier, wie beim
‚Lormen’ [,] den Regeln der Lautsprache.“ (Hepp 2000, 16; vgl. auch
Boyes Braem 1992, 146).
Das heutige internationale Fingeralphabet und seine nationalen Varianten gehen auf spanische Quellen Ende des 16. / Anfang des 17.
Jahrhunderts zurück (Yebra 1593; Bonet 1620) und wurde bei den ersten
Unterrichtsversuchen mit Kindern, die taubstumm sind, durch den
Benediktinermönch Pedro Ponce de Leon (1520–1584) eingesetzt (vgl.
Günther 1996, 107-116). Bei Menschen mit Taubblindheit wurde das
ertastete Fingeralphabet im 19. Jahrhundert zuerst bei Laura Bridgman
(1829–1889) und später bei Helen Keller (1880–1968, taubblind seit
dem 18. Lebensmonat) zum Sprachaufbau und zur Kommunikation
eingesetzt. Auch der Berliner Taubstummenlehrer Gustav Riemann
verwendete Ende des 19. Jahrhunderts im Oberlinhaus in PotsdamBabelsberg das Fingeralphabet im Unterricht mit taubblinden Kindern
(Sabel 2003, 83-86).

					
Anwendungsmethoden sind das coaktive Gebärden, aber auch das Taktile
Gebärden mit und ohne Handwechsel.

2
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Das Lormen
„Kompensatorische Sprachsysteme“ sind zum Beispiel das Lormen
und das Daktylieren. „Es handelt sich dabei um Verständigungsmittel,
die sich auf die höchste Abstraktionsform der Verständigung beziehen.
Wörter werden aus Buchstaben des Fingeralphabets der Gehörlosen oder
des Lormalphabets zusammengesetzt; die Satzkonstruktion folgt hierbei
der jeweiligen Lautsprache.“ (Pittroff 2000, 3; nach Sabel 2003, 79). Das
Handalphabet, das für die Kommunikation mit Menschen, die taubblind
sind, genutzt wird, stammt von dem österreichisch-ungarischen Erzähler
und Feuilletonisten Hieronymus Lorm, alias Dr. Heinrich Landesmann
(1821–1902), der im Alter von 16 Jahren ertaubte und 44 Jahre später
zusätzlich erblindete. Dieses „Tastalphabet für Taubblinde“ basiert auf
einem taktilen System, bestehend aus leicht zusammengedrückten Fingern, aus Strichen, Kreisen und Punkten, die auf die Handinnenseite
„geschrieben“ werden. Insgesamt sind es 29 Buchstaben und 3 Buchstabenfolgen. Um das Ende eines Wortes zu signalisieren, wird kurz mit
der flachen Hand auf die Handinnenfläche gedrückt (Sabel 2003, 79).
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Die Seelsorgesituation – ein Beispiel
Die Seelsorgerin
In dem zu beschreibenden Fall ist meine eigene Behinderung ein großer
Vorteil. Ich kam als Frühgeburt zur Welt und verbrachte meine ersten Lebensmonate im Inkubator. Hier erlitt ich eine Sauerstoffschädigung der
Augen. Sie äußerte sich in einer Optikusatrophie (Sehnervrückbildung),
Retinopathia pigmentosa (fortschreitende Gesichtsfeldeinengung auf
Grund einer Netzhautdegeneration) und einer Myopia maligna progressiva (zunehmende Kurzsichtigkeit). Seit einer Poliomyelitiserkrankung
(Kinderlähmung) im Alter von 19 Jahren bin ich auf den Elektrorollstuhl
angewiesen. Während der Poliobehandlung erlitt ich 4 Hörstürze und
ertaubte beidseits. Heute, im Alter von 40 Jahren, bin ich taubblind mit
einer Restsehfähigkeit von knapp 3 % (mit bester optischer Versorgung)
bei einem Gesichtsfeld rechts von 10° und links von 5°.
Auf Grund meiner Spätertaubung verfüge ich über den vollen Wortschatz. Zusätzlich zur Lautsprache spreche ich die Gebärdensprache,
daktyliere und lorme.
Dennoch war eine Kommunikation auf verbaler Ebene mit dem Opfer
kaum möglich. Es liegt aber in der Verantwortung der Seelsorgerin,
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eine Kommunikationsform zu finden, die ein beidseitiges Verstehen
ermöglicht. In einem solchen Fall biete ich unter anderem die Kommunikation mittels großer Handpuppen oder 50 cm großer biblischer
Erzählfiguren an.
Die Seelsorgesituation mit dem Opfer
Die sonst so agile Teenagerin saß nun fast apathisch auf dem Stuhl. Nur
ab und zu bewegte sie ihren Kopf, eine Lichtquelle suchend, hin und
her. Das junge Mädchen war geistig behindert und taubblind, doch sie
konnte manchmal noch einen Lichtschein wahrnehmen, wenn dieser
hell genug war. Heftig bewegte sie dann ihren Kopf immer wieder zur
Lichtquelle hin und bohrte sich tief in den Augen.
Sie wirkte wie paralysiert. Hilflos hob sie ihre Arme in die Höhe und
ließ sie dann wieder kraftlos sinken. Selbst die einfachsten Gebärden
wollten ihr nicht gelingen. Was sie mit Gebärden nicht sagen konnte,
versuchte sie nun mittels Mundbewegungen und Lauten auszudrücken.
Doch diese erschienen eher wahllos, unkonkret und undefinierbar. Da
bat ich sie in der Taktilen Gebärdensprache: „Bitte zeige mir, was dir
passiert ist.“ Und ich bot ihr wahlweise große Handpuppen und 50 cm
große biblische Erzählfiguren als Kommunikationsmittel an. Die Handpuppen stieß sie weg. Als sie aber die biblischen Erzählfiguren ertastete,
weckte eine Mädchenfigur ihr Interesse, die wie sie selbst lange Haare
hatte. Sie umklammerte diese Figur mit beiden Händen, erhob sich vom
Stuhl, drückte sie fest an sich und bewegte sich schaukelnd hin und her.
Ich ließ sie gewähren. Nach einer Weile berührte ich ihre Schulter und
zeigte ihr damit, dass ich noch da war. Daraufhin stieß sie die Figur
weg. Ich reichte ihr meine Hand, sie ergriff sie und ließ sich sogleich

Figur: Marianne Steinmann-Raschke/Stephania Sabel, Foto: Tim Behrensmeier.
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in meine Arme fallen. Nun weinte sie heftig, ihr ganzer Körper bebte.
Das sollte für das erste Mal genug sein. Bei unserem zweiten Treffen
spielten wir mit den biblischen Erzählfiguren und gaben ihnen schließlich die Persönlichkeiten von Opfer und Täter. Beim dritten Treffen
stellte sie die Vergewaltigungssituation mit den Figuren nach.
Mit der Zeit entwickelte sie eine ganz besondere Beziehung zu der
Mädchenfigur. Sie verstand, dass diese an ihrer Stelle stand. Sie begann,
die Figur mehr und mehr zu biegen. Anfangs hingen ihr Kopf und Arme
herunter, doch nach einigen Wochen ballte sie der Figur die Fäuste.
Mit Hilfe der biblischen Erzählfiguren war ein Kommunikationsmittel gefunden worden, das wiederholte unangenehme Fragen zum
Tathergang meinerseits nicht notwendig machten.
Die Seelsorgesituation mit dem Täter
Nur wenige Wochen später wurde auch der Täter in meine Seelsorge
empfohlen. Ich bestand im Vorfeld darauf, dass er eine Therapie zu
durchlaufen hatte, bevor ich seelsorgerlich mit ihm zu arbeiten begann.
(Das hatte sich in der Vergangenheit bewährt.) Hierbei ist es wichtig,
seine eigenen Grenzen zu kennen und sich nicht zu überschätzen!
Da die geistige Behinderung des Täters nur leichter Art war, er keinerlei Sehbehinderung hatte und die Gebärdensprache gut beherrschte,
hatten wir keine Kommunikationsprobleme. Mit der Zeit konnten wir
uns über den Tathergang, seine vorherigen sexuellen Gewalttaten und
seine gerade wieder einmal abgeschlossene Therapie unterhalten. Einen
wichtigen Schwerpunkt der Seelsorge bildete die Gefühlswelt von Opfer

Foto: Yuko Kimura
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und Täter; wobei die Gefühle des Opfers verallgemeinert wurden.
Für den Jungen war es sehr schwer, sich in ein Opfer hineinzuversetzen.
Dies gelang erst in kleineren Rollenspielen mit großen Handpuppen, in
Vergleichen und im Bewusstmachen von Gefühlen.
Für mich als Seelsorgerin, als Frau, die selbst taubblind ist und im
Rollstuhl sitzt, war es wichtig, Stärke zu demonstrieren. Hätte ich nun
Schwäche oder gar Furcht gezeigt, dann hätte ich mich zum potenziellen
Opfer stilisiert. Unter derartigen Umständen hätte die Täterseelsorge
nicht stattfinden können.3 Ich konnte mich nur selbst schützen und dem
Täter helfen durch Mut, Stärke, Entschlossenheit und Gebet.
Nach etlichen Therapien war es wichtig, das Herz des Jungen zu
erreichen und zwar auf emotionaler Ebene. Doch auch hier musste es
in erster Linie um das Wohl des Jungen gehen.
Nach drei Monaten begann er, ein Bewusstsein für das Opferempfinden aufzubauen. Nach gut vier Monaten hatte er nur noch ein Bedürfnis:
Er wollte sich entschuldigen. Es war ein großer Schock für ihn, dass
das Opfer dies ablehnte. Nun erst wurde ihm bewußt, dass sexueller
Missbrauch nicht durch einen Handschlag wieder gutzumachen ist,
und ihm wurde deutlich, wie groß und tief der Schmerz des Mädchens
sein musste.
Der Weg des Verstehens
In der hier beschriebenen Seelsorgesituation, war der Weg hin zum Verstehen schwer. Während die Kommunikation mit dem Täter auf Grund
der technischen Gegebenheiten mühelos gelang und die Schwierigkeiten
vorrangig auf der inhaltlichen Ebene und im Bereich des Selbstschutzes
lagen, war die Kommunikation mit dem Opfer, die auf der Gefühlsebene komplikationslos gelang, auf der technischen Ebene zumindest zu
Beginn hoch problematisch.
Bei der Beratung von Seelsorgern, Therapeuten, Theologen und Angehörigen fällt mir immer wieder auf, dass ihre kommunikative Kompetenz
häufig sehr eingeschränkt ist. Die Vorbereitung auf den behinderten
Kommunikationspartner ist oft extrem mangelhaft. Das trifft nicht
allein auf den Umgang mit Menschen zu, die von Taubblindheit betroffen sind, ähnlich verhält es sich auch im Kontakt mit Menschen mit
geistiger Behinderung.
Menschen mit Behinderungen erleben Gewalt mindestens ebenso
schmerzhaft wie Nichtbehinderte. Es gilt, sie als würdiges Gegenüber
wahrzunehmen, als ein Gegenüber, dem mit Achtung zu begegnen ist.
3

Ganz im Sinne von Lukas 9,25:„Jesus Christus spricht: Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert
und Schaden nimmt?“

211
Dazu bedarf es vielfältiger und flexibler Kommunikationsformen.
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