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Vorwort

„Mach mir Platz, dass ich wohnen kann“ – Lebens-Räume eröffnen und 
Barrieren abbauen 

Räume sind vielfältig: private und ö�entliche Räume, Innen- und Au-
ßenräume, Denk-, Bewegungs-, Spiel- und Lernräume. Räume können 
geteilt und miteinander gestaltet werden, sie werden aber auch erobert, 
zugewiesen, begrenzt, versperrt. 

Die Erfahrung von Räumen, dafür wie Zugänglichkeit, Barrieren und 
Atmosphären erlebt werden, hängt mit individuellen körperlichen und 
sinnlichen Erfahrungen ebenso zusammen wie mit eigenen Raumkonzep-
ten. Räume können als gut und sinnvoll erlebt werden und selbstbestimm-
tes Leben ermöglichen. Sie bieten ebenso Schutz wie Freiheit, ermöglichen 
Rückzug und Entfaltung. Räume sind aber auch vorgegeben (z.B. als Ge-
bäude) oder können spontan gestaltet werden (z.B. die Gesprächsrunde).  

Teilhabe und Teilgabe braucht Räume, in denen sie statt�nden und 
sich äußern kann. Um in ihnen einen Platz einnehmen zu können, sind 
jedoch häu�g Barrieren, etwa hierarchischer, architektonischer, verbaler 
oder �nanzieller Art, zu überwinden. Viele Räume zum Leben sind nur 
bestimmten Personen zugänglich, oder sie werden bedroht. In extremer 
Weise geschieht dies durch Krieg und Vertreibung, aber auch bei der 
Gentri�zierung von Stadtvierteln oder bei fehlender Unterstützung für 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 

Fehlt die Zugänglichkeit zu ö�entlichen Räumen, werden nicht nur 
die Ausgeschlossenen behindert, sondern auch diejenigen, die zwar hinein 
können, dort aber unter sich bleiben. Ein Beispiel ist die schulische In-
klusion. Es geht nicht nur darum, dass Kinder mit Behinderungen in 
die Regelschulen dürfen. Es geht bei Inklusion vor allem darum, dass 
Regelschulen sich hin zu einer Schule für alle in einer Gesellschaft für alle 
entwickeln, in der individuelle Förderung und gemeinsames Lernen für 
alle selbstverständlich sind. Dann pro�tieren alle: Durch die Veränderung 
der Schulkultur wird die soziale Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler 
verbessert.

„Mach mir Platz, dass ich wohnen kann“ (Jes 49,20) – damit wendet 
sich der Prophet Deuterojesaja an Menschen, die aus ihren angestammten 
Lebensräumen vertrieben wurden. Er spricht ihnen Mut zu und fordert sie 
zur Aktivität auf. Wenn alle zupacken und die zerstörte Stadt (Jerusalem) 
wieder aufbauen, werden neue Lebensräume für alle entstehen können. 
Es wird wieder Platz geben und die Kinder derjenigen, denen der Lebens-
raum genommen wurde, werden sogar noch mehr Platz haben als zuvor. 
Ein Vers, der sowohl die Ho�nung wachhält, eigene Lebensräume bean-
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6 Vorwort

spruchen zu können, als auch verdeutlicht, dass alle dafür Verantwortung 
übernehmen müssen.

Zum Inhalt 

Die Beiträge dieses Bandes gehen größtenteils auf das 9. Forum für Heil- 
und Religionspädagogik zurück, das vom 25. bis 27. April 2016 unter dem 
Titel „Mach mir Platz, dass ich wohnen kann“ – Lebens-Räume erö�nen 
und Barrieren abbauen“ in Bad Honnef stattfand. Das vom Comenius-
Institut in Münster, dem dkv – Fachverband für religiöse Bildung und 
Erziehung in München, der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung 
Paderborn, und dem Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef ver-
anstaltete Forum re�ektiert und entwickelt Fragen im Schnittfeld von 
Heil- und Religionspädagogik und zielt dabei insbesondere auf kirch-
lich verantwortete Bildungs- und Lebensbereiche sowie auf christlich-
kirchliches Engagement in der Gesellschaft. Die Beiträge entfalten hierzu 
Orientierungswissen, praxisbezogene Erfahrungen und Lösungsansätze.

Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes betrachten „Raum“ aus viel-
fältigen Perspektiven. Sie verdeutlichen, dass Raum nicht einfach gegeben 
ist, sondern auf unterschiedlichste Weise produziert und konstruiert wird. 
So wird der Blick auf den Raum als natürlichen, physikalischen „Behälter“, 
als kulturelles und historisch wandelbares Konstrukt oder als mediales und 
sprachliches Ereignis gerichtet. 

Wie ungewohnte Zugänge Räume erö�nen und Barrieren jenseits des 
Gewohnten überwinden, zeigen die ersten Beiträge. Die Künstlerinnen 
Margit Schild und Antje Havemann betonen die Notwendigkeit und die 
Chance des Improvisierens und des Provisoriums in Situationen, in de-
nen eindeutige Lösungen (noch) nicht vorhanden sind. Der Designer 
und Unternehmer Mathias Knigge verdeutlicht, dass die Orientierung an 
einem „Design für Alle“ letztlich unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
zugutekommt. Wie sich Wahrnehmungsräume im Internet auch für blinde 
Menschen ö�nen und wo sie begrenzt sind, erläutert die �eologin und 
Medienexpertin Christina Ernst. 

Eine Vergewisserung hinsichtlich alttestamentlicher Raumkonzepte 
unternimmt die Bibelwissenschaftlerin Michaela Geiger am Beispiel des 
Deuteronomiums. Biblische Raumvorstellungen zwischen Paradies, Kreuz 
und Jerusalem, wie die mit ihnen verbundenen Erfahrungen, entfaltet die 
Religionspädagogin Agnes Wuckelt. Dass biblische Texte, hier die Psalmen, 
heutigen Schüler_innen mit emotionalem und sozialem Förderbedarf 
Sprachräume für ihre Erfahrungen erschließen und ermöglichen, zeigt 
die Religionslehrerin Barbara Strumann. Welchen Ein�uss Räume und 
Raumordnungen auf das (inklusive) schulische Lernen haben, verdeutlicht 
der Religionspädagoge Oliver Reis. Die Chance von Lernlandschaften zur 
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Erö�nung di�erenzierter Lernangebote entfaltet der Religionspädagoge 
Hans-Jürgen Röhrig für den Religionsunterricht. 

Wie Barrieren in ungewohnter Weise überwunden werden, zeigt der 
Erfahrungsbericht der blinden Religionslehrerin Beate Schultes. Dass be-
stehenden Barrieren im Schulalltag, die Inklusion behindern, manchmal 
nur mit Humor zu begegnen ist, verdeutlicht Andreas Nicht mit einer 
Glosse aus der Lehrerfortbildung.

Wie sich Kirchengemeinden hin zur Teilhabe und Teilgabe aller ent-
wickeln können, beschreibt Jörg Sto�regen vor dem Hintergrund seiner 
Erfahrungen im Netzwerk Kirche inklusiv. Die Pfarrerin Michaela Lan-
genheim skizziert die Chance, die der Bibliolog zur Teilhabe an Text-
auslegungen bietet. Wolf Clüver entwirft in seinem Beitrag erstmals ein 
Ausbildungskonzept, das „Religiöse Assistenz“ zum Bildungsinhalt für 
Heilerziehungsp�eger_innen macht, um das Recht auf Religion auch für 
Menschen mit Assistenzbedarf kompetent zu ermöglichen. Ein Verzeichnis 
der Autorinnen und Autoren schließt den Band ab.

Dank

Diese Verö�entlichung konnte nur durch die Mitwirkung vieler zustande 
kommen. Unser Dank gilt zunächst den Autorinnen und Autoren, die 
ihre Beiträge unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben. Für ihr En-
gagement in der Vorbereitung und Durchführung des Forums danken 
wir den Ver antwortlichen des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) in Bad 
Honnef, dem Comenius-Institut, insbesondere Angelika Boekestein für 
die Organisation des Tagungsbüros und die Erstellung der Druckvorlage, 
und dem dkv – Fachverband für religiöse Bildung und Erziehung, na-
mentlich Roland Weiß, weiterhin Sabine Ahrens, Pädagogisch-�eolo-
gisches-Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bonn, und 
Jörg Sto�regen, Netzwerk Kirche inklusiv der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Norddeutschlands. Raúl Krauthausen danken wir für Vortrag und 
Lesung bei der Tagung. Für die �nanzielle Unterstützung des Forums sowie 
dieses Bandes gebührt unser Dank der Bank für Kirche und Caritas eG, 
Paderborn, dem dkv – Fachverband für religiöse Bildung und Erziehung 
e.V., München, sowie dem Comenius-Institut, Münster. 

Im Februar 2017
Annebelle Pithan (Münster)/ Agnes Wuckelt (Paderborn)
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Aus dem Hut gezogen und aus dem 
Ärmel geschüttelt?!
Im Provisorischen improvisieren
Margit Schild, Antje Havemann

In Krisensituationen ist oft schnelles Handeln gefragt. Die Auto-
rinnen werben für die Kunst des Improvisierens, um Handlungs-
räume zu schaffen. Beispiele aus der Kunst belegen: Das Provisori-
um eröffnet jenseits des absolut Richtigen Kommunikations- und 
Anschlussmöglichkeiten. Die vorläufigen Lösungen ermöglichen 
alltagspraktisches Handeln und können Veränderungen anregen. 

1. Ideen sind gefragt

Lösungen aus dem Hut ziehen, aus dem Ärmel schütteln, sie in petto 
haben oder aus der Hüfte schießen: Situationen, in denen Ideen ad hoc 
und ohne große Vorbereitungszeit benötigt werden, gibt es genug. Diese 
spontane Kreativität entsteht oft unter schwierigen oder gar zwingenden 
Bedingungen: Zeit- und Material- bzw. Geldmangel, fehlende Kennt-
nisse, unklare Besitzverhältnisse oder Zuständigkeitsbereiche wären einige 
Beispiele.

Gerade in drängenden Notsituationen sind sowohl provisorische als 
auch improvisierte (Zwischen-)Lösungen gefragt, um in der Situation 
erst einmal handlungsfähig zu bleiben. Hier sind bewusst sowohl das 
Improvisieren als auch das eher am Ergebnis orientierte Provisorium 
angesprochen. Während das Improvisieren gemeinhin als „hohe Kunst“ 
anerkannt ist, gilt das Provisorium als etwas Halbfertiges, nicht „Richtiges“. 
Genau zwischen diesen beiden Gegensätzen bewegt sich das Moment der 
Idee oder spontanen Kreativität: Zwischen der gekonnten Anwendung 
von Erfahrungswissen und schlicht dem, was möglich ist – sei es auch 
eventuell in Teilen unzureichend oder gar „stümperhaft“.

Ideen und Kreativität sind zentrale Begri�e, die nicht nur in zahlreichen 
professionellen Zusammenhängen eine Rolle spielen, sondern auch im 
täglichen Leben. Es gibt Kontexte, die dem „Ideen�nden“ in erster Linie 
verp�ichtet sind (zum Beispiel Kunst, Design, Musik, Literatur) und sol-
che, in denen vermehrt gewohnte Bahnen verlassen werden müssen, um 
neue Aufgaben zu bewältigen. Eine derzeit aktuelle gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung, die nach kreativen Lösungen auf verschiedenen Ebenen 
verlangt, ist die sogenannte „Flüchtlingskrise“. Gerade auch in schulischen 
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10 Margit Schild/ Antje Havemann

und pädagogischen Kontexten gehört die Arbeit mit Ge�üchteten dazu. 
Dafür gibt es selbst in der jahrelangen Unterrichtspraxis von Lehrerinnen 
und Lehrern nur wenig übertragbare Erfahrungen. Es müssen also Lö-
sungen her, „aus dem Hut gezaubert“ werden. Inklusion ist ebenfalls 
ein �ema, in dem neue Situationen entstehen, für die es (noch) keine 
„fertigen“ Strategien gibt; auch hier ist Er�ndergeist gefragt.

2. „Houston, wir haben ein Problem!“ 

Der Blick auf eine historische lebensbedrohliche Notsituation, nämlich 
den verunglückten Raum�ug von Apollo 13, soll zeigen, dass Er�ndergeist 
von bestimmten Rahmenbedingungen befördert wird. Wenn Scheitern 
einfach keine Option darstellt, weil zum Beispiel Menschenleben bedroht 
sind, werden oft ganz außergewöhnlich kreative Prozesse ausgelöst. Diese 
Prozesse werden in dem Hollywood-Spiel�lm „Apollo 13“ (1995) von Ron 
Howard anschaulich nachvollzogen. Bei einer dieser kreativen Lösungen 
gelingt den Entwicklern und Ingenieuren die Quadratur des Kreises: Den 
drei Astronauten droht aufgrund eines explodierten Sauersto�tanks und 
eines defekten Luft�lters an Bord der Raumfähre der Erstickungstod im 
All. Trotz aller Vorsorge und Back-up-Systeme stehen die Ingenieure vor 
dem Problem, die Luft�ltersysteme von Raum- und Mondfähre (das eine 
eckig, das andere rund) verbinden zu müssen – was ihnen mit einfachsten 
Mitteln auch gelingt. In der Raumfähre – einem Vorzeigeprojekt der 
Hochtechnologie – wird das Leben der drei Astronauten mit Hilfe eines 
Provisoriums gerettet, das aus einem Pappdeckel, einem Urinbeutel, einer 
Tennissocke und Klebeband besteht. 

01 „I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly.“
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04 „One sock.“

02 „The people upstairs handed us this one, and we’ve got to come through. We have got 
to find a way to make this fit in the hole for this, using nothing but that.“

03 „We have an unusual procedere for you here.“
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Illustration: Margit Schild, Inspiration für die Illustration: Apollo 13 (1995), Spiel�lm von 
Ron Howard über die missglückte Mondmission.

Diese Szene ist gut geeignet, um ein Kernprinzip zu beschreiben, um 
das es im Folgenden gehen wird: das Provisorische. Am Anfang steht 
ein unvorhergesehener Handlungsanlass, ein zwingendes Moment (oder 
eine Notsituation) und der Entschluss: „Das machen wir erstmal so!“ Ein 
Provisorium entsteht also mit den Mitteln, die gerade vor Ort und unter 
den gegebenen Umständen greifbar sind, es bezieht sich unmittelbar auf 
die Situation. In der Konsequenz bedeutet das: Für das Problem wurde 
unter den gegebenen Umständen mit den vorhandenen Mitteln eine 
funktionierende Lösung gefunden. Ausschlaggebend für eine solche eher 
unkonventionelle Lösung ist die Entscheidung, ein kalkulierbares Risiko 
einzugehen, indem auf ein bewährtes Vorgehen verzichtet und stattdessen 
das im Moment einzig Mögliche favorisiert wird. 

3. Das Prinzip des Provisorischen

Das Herstellen eines Provisoriums lässt sich demnach charakterisieren als 
spontanes Handeln im Rückgri� auf einen unmittelbaren Bezugsrahmen. 
Ein ähnliches Prinzip ist aus den Bereichen der Musik und der darstel-
lenden Kunst bekannt; dort wird es wiederum als hohe Kunstform de�niert 
– die Improvisation. „Improvisieren“ bedeutet: „aus dem Stegreif, ohne 
Vorbereitung gestalten“ (Kluge 1995, 397). Es wurde im 18. Jahrhundert 
entlehnt aus dem gleichbedeutenden italienischen „improvvisare“, das 
wiederum abgeleitet ist von „improvviso“ (ital.): „unerwartet, unvorher-
gesehen, unvermutet“ (ebd.).

Die Improvisation als die Fähigkeit ausgebildeter Musiker und 
darstellender Künstlerinnen verweist aber auch darauf, was beim Erbauer/ 
bei der Erbauerin eines Provisoriums an Vorbereitung, an Alltagswissen und 

05 „Houston, the CO2-level has dropped to nine and it is still falling.“
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implizitem Erfahrungswissen sowie technischem Verständnis vorhanden 
ist – und sein muss: Nur wer die Funktionsweise eines Luft�lters versteht, 
kann sich auf die Suche nach dem richtigen Ersatz-Material machen und 
dabei auf eine Tennissocke stoßen und wissen, wie diese einzusetzen ist. 
Provisorisches Handeln und das Herstellen von Provisorien lebt also 
maßgeblich von einer allgemeinen praktischen Vorstellungskraft sowie 
von einer handwerklichen Bildung, die im Bedarfsfall abgerufen werden 
kann. Hier bewegt sich das Provisorium ganz nah an seine Wortbedeutung 
„provisum“: „vor sich sehen, vorhersehen, Vorsorge tragen, Vorkehrungen 
tre�en“ (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 1993, 440). Die 
Erbauer des Luft�lters in Apollo 13 haben mit Materialien improvisiert; 
die Voraussetzung für ihren Erfolg war hochentwickeltes Spezialwissen, das 
sie kreativ einzusetzen wussten. Hier tre�en sich der Jazzmusiker und der 
Techniker in ihrem Können. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Improvisation 
und das Provisorium sich nicht scharf voneinander trennen lassen, was 
aber auch nicht nötig ist.

Installateure, Architektinnen, Landwirtinnen, Hausmänner, Bühnen-
bildner und Zahnärztinnen – sie alle verwenden Provisorien. Sie tauchen 
in tausendfach verschiedener Gestalt auf; im Beispiel von Apollo 13 gehen 
Urinbeutel und Tennissocke eine wohl einzigartige Union ein. Der Begri� 
beschreibt daher in erster Linie einen Herstellungsprozess. Und er gibt 
Auskunft darüber, in welchem Verhältnis eine provisorische Konstruktion 
zu ihrem Kontext steht: Sie stellt etwas Vorläu�ges bereit, wartet auf den 
Ersatz durch etwas „Richtiges“. Von Provisorien schreiben, heißt daher, 
über chamäleonhafte und uneindeutige Erscheinungen zu berichten. 
Handlungsanlässe, Kontexte, und in letzter Instanz nur die Erbauer/-innen 
können Auskunft geben. Es ist eine Frage der Perspektive, ob etwas als 
provisorisch gilt oder nicht. Urinbeutel und Tennissocke würden – he-
rausgetrennt aus dem Zusammenhang der Raumfähre und vor uns auf 
dem Tisch liegend – Uneingeweihten keine Auskünfte über ihren helden-
haften Einsatz geben. Das „Prinzip des Provisorischen“, von dem hier die 
Rede sein soll, meint also die Handlung bzw. den Herstellungsprozess im 
jeweiligen Kontext. 

Für die weitere Diskussion ist es außerdem wichtig, dass sich beim 
Provisorischen der Fokus ganz klar weg von einem perfekten Ergebnis hin 
zur initiierenden und auch – im Sinne einer funktionierenden temporären 
Lösung – gelingenden Handlung verschiebt. So gesehen rekurriert diese 
Praxis im Kern auf die Fähigkeit zur Improvisation, setzt aber an einem 
anderen Punkt an: Die provisorische Handlung ist sozusagen die kleine 
Schwester/ der kleine Bruder des Improvisierens. Im Unterschied zur 
Improvisation ist sie unabhängig von der Profession und vom Ausbil-
dungsgrad eines Menschen. Schon kleine Kinder stellen Provisorien her, 
bauen zum Beispiel Hütten aus Kartons. Das ist deshalb interessant, weil 
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das Provisorium somit inter- bzw. transdisziplinär diskutiert werden kann. 
Würde man von Eigenschaften sprechen, so wären diese: verknüpfend, 
integrierend und kooperierend. Ein Provisorium greift auf die Fähigkeiten 
zurück, die zum Zeitpunkt der Handlung zur Verfügung stehen. Die 
Aussage ist nicht: „Um dies Problem zu lösen, musst du noch viel lernen“, 
sondern: „Löse das Problem, mit den Mitteln, die du hast, probiere aus 
und schaue, was passiert.“ Jede/r wird an dem Punkt abgeholt, wo sie oder 
er sich gerade be�ndet.

4. Provisorisches Handeln als politische Aktion

Provisorien können, zum Beispiel im Kontext der Kunst, die Aufgabe 
übernehmen, mit Nachdrücklichkeit auf gesellschaftliche Probleme hinzu-
weisen, Stellung zu beziehen, aufmerksam zu machen, Debatten anzusto-
ßen und auf Inhalte zu verweisen, um die sich bisher niemand kümmern 
möchte. In diesem Kontext übernimmt das Provisorium die Funktion 
eines „kleinen sozialen Experiments“ (Kaplan 1996), das zunächst nur eine 
Aufgabe erfüllen soll: eine aller möglichen Lösungen Gestalt annehmen zu 
lassen, damit ein Diskurs darüber in Gang kommt, was denn das „Richtige“ 
für die betre�ende Gesellschaft oder den betre�enden Ort sein könnte.

Besonders anschaulich wird dies am Beispiel der Arbeitsweise der Künst-
ler/innengruppe „wochenklausur“. Indem sie „für eine Woche in Klausur“ 
gehen und an einem bestimmten Problem konzentriert und mit vollem 
Einsatz, aber eben zeitlich sehr begrenzt, arbeiten, spitzen die Aktionen 
von „wochenklausur“ den Gedanken des Provisorischen ganz gezielt zu. 
So hatte die Gruppe beispielsweise die Idee, eine medizinische Grund-
versorgung für Obdachlose in der Stadt Wien aufzubauen. Im Rahmen 
einer Kunstaktion haben sie 1993 als temporäre Lösung ein Experiment 
gewagt und eine mobile Klinik in einem Bus eingerichtet. 

Die mobile Klinik der Künstlergruppe „wochenklausur“
Fotos: wochenklausur. Mit freundlicher Genehmigung
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Am Ende wurde die Regierung auf das Projekt aufmerksam und die Frage 
geweckt, wie die Behörden in der Stadt mit der Obdachlosigkeit umgehen. 
Aus der temporären Kunstaktion, die auf einen Missstand hingewiesen 
hatte, wurde eine dauerhafte Einrichtung. Die mobile medizinische Kli-
nik mit dem Namen „Luise“ betreut seither rund 700 Patient_innen pro 
Monat – kostenlos und ohne Fragen zur Versicherung.

Die Projekte der Künstlergruppe wochenklausur bieten explizit einen 
in Kürze hergestellten Zustand an, mit dem ab jetzt das jeweilige Problem 
weiter angegangen werden kann – wenn denn die Bereitschaft dafür da ist. 
Das initiierte Provisorium hat bewiesen, dass in der jeweiligen Situation 
Handlung möglich ist – Ausreden sind daher nicht mehr angebracht. 
Die Arbeiten appellieren sehr stark an einen nachfolgenden verbesserten 
Zustand, der jedoch keinesfalls erzwungen wird oder erzwungen werden 
kann. Der Au�orderungscharakter der Projekte lautet also zunächst: Es 
braucht keine veränderten Strukturen, keine weitere Vorbereitung – es 
kann, oder muss sogar sofort losgehen. 

Wolfgang Zinggl von „wochenklausur“ beschreibt die allerdings be-
stehende Gefahr, dass zeitlich begrenzte Eingri�e, zum Beispiel durch 
Künstler, nur Symptome bekämpfen oder sogar von der Notwendigkeit 
staatlichen Eingreifens ablenken. Dies ist jedoch, so Zinggl, keinesfalls ein 
Grund, gar nicht zu handeln. Vielmehr geht es darum, das in der Situation 
tatsächlich Erreichbare auch zu tun; immer im Hinblick darauf, dass sonst 
schmerzlich empfundene De�zite nicht geheilt werden. Allerdings weist 
er auch auf die Notwendigkeit hin, es nicht bei temporärem Eingreifen zu 
belassen, sondern in diesem Zusammenhang eine weitergehende politische 
Forderung laut zu stellen und mit der temporären Aktion zu verbinden. Die 
Nachhaltigkeit – das Handeln nach der zeitlich begrenzten Aktion – wird 
mit dieser ganz explizit eingefordert. Wenn sie in diesem Sinne initiiert 
und durchgeführt werden, bieten temporäre Projekte weitaus mehr als das 
bloße Event: Sie sind Handlungsoptionen bei unbestimmten Bedingungen.

5. Kreative Kommunikation durch Improvisieren –  
ein Filmprojekt

Ein anderes Provisorium, das hier vorgestellt werden soll, beschäftigt sich 
eher mit der Herstellung von Bedingungen für eine kreative Kommuni-
kation. „driften“ ist ein im Jahr 2015 entstandener Dokumentar�lm, in 
dem vierzehn Menschen von ihren Flucht- oder Migrations-Schicksalen 
erzählen und einen Prozess des ästhetischen Dialogs initiieren. (Driften 
2015, http://www.driften-�lm.de/). Der Film zeigt eine Kunstaktion, 
in der jeweils zwei der Interviewten kooperieren, indem sie groß�ächige 
Wand- und Bodenbilder erscha�en. 

http://www.driften-film.de/
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Filmstills: Margit Schild 

Diese „Raumzeichnung“ wird dann von einem Teilnehmerpaar zum näch-
sten weitergegeben. Dieses nimmt Bezug auf das vorangegangene Ergebnis 
und verändert es, je nach eigener Au�assung und Herangehensweise. Mit 
dem Fortschreiten der Interviews entsteht parallel ein sich ständig wan-

Die „Zeichnungen“ wurden aus schwarzem und weißem Tape gefertigt.

Ein Bodenbild der Film-Kunst Aktion „driften“.



17

delndes, kollektiv erstelltes Bild, das in einer eigenwilligen Dramaturgie 
sich ändernden Perspektiven folgt. Die Raumzeichnungen entstehen mit 
Hilfe von schwarzem und weißem Tape. Damit werden spontan und ohne 
Vorbereitung auf einer Probebühne imaginäre Szenen kreiert. Der Film 
entwickelt sich entlang dieser ständig wechselnden Szenen und erzählt die 
Geschichten der Teilnehmenden in einer eigenen Bildsprache. 

Bei den Teilnehmenden handelt es sich um künstlerische Laien. Die 
Herausforderung bestand darin, sie dazu zu ermutigen, ad hoc ein Bild 
zu kreieren. Und dies ohne Vorbereitung, ohne Übung, mit vier auf sie 
gerichteten Kameras. Zudem wurde bereits die erste Aktion aufgenommen; 
das heißt, es gab nur diesen einen Take, nur diesen einen Versuch. Die 
Teilnehmenden mussten spontan handeln, improvisieren. Der Rahmen war 
also hochgradig anspruchsvoll und risikoreich. Und doch war es möglich, 
mit den Mitteln des Provisorischen einen unaufgeregten, pragmatischen 
Raum entstehen zu lassen. Als Kernprinzipien, die in „driften“ dabei halfen, 
ein kreatives Setting herzustellen, sind folgende zu nennen: 

(1) Vorhandensein oder Schaffen einer echten Aufgabe
Die Raumzeichnungen werden ad hoc kreiert, sozusagen ohne Vorbe-
reitung, in Echtzeit und in chronologischer Abfolge. Das heißt, die Teil-
nehmenden wurden mit dem Betreten des Raumes erstmals mit dem 
Vorgängerbild und der Anfertigungs-Technik sowie dem Prozess konfron-
tiert. Beim Anfertigen der Raumzeichnungen gibt es keine Probe oder das 
Herausschneiden vermeintlich „misslungener“ Aktionen; jede Reaktion 
oder Aktion wird auf Video festgehalten.

(2) Prinzip der Limitation
Beim Anfertigen der Bilder oder „Raumzeichnungen“ existieren klare 
Spielregeln, die für alle Teilnehmenden gleich sind: eine strikte zeitliche 
Struktur und eine Vorgabe, was das Material betri�t; allerdings gibt es 
gleichzeitig eine große O�enheit in der inhaltlichen Darstellung. 

• Zeit
Zeitlich wurde den Teilnehmenden ein sehr enger Rahmen gesetzt: Nach 
einer Einführung in die „Spielregeln“ erhielt jedes Paar Zeit zur Vorberei-
tung erster Gedanken und Ideen. Die eigentliche Anfertigungsdauer war 
aber zeitlich limitiert: Die Teilnehmerinnen konnten jeweils 2x10 Minuten 
auf den Boden, 1x10 Minuten auf die Wand verwenden. Die zeitliche 
Begrenzung wirkt als Kreativitätstechnik. Sie ermöglicht es, imaginäre 
Szenen weitgehend spontan zu scha�en und ohne Perfektionsanspruch 
oder die damit verbundenen Hemmungen umzusetzen.
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• Material
Die Zeichnung sollte mit einem untypischen Material angefertigt werden. 
Etwas, das nicht an Kunst erinnert. Verwendet wurde schwarzes und weißes 
Tape. Tapes zählen zu den Materialien, die für provisorische Lösungen 
eingesetzt werden, da sie o�en, �exibel und auf keine spezi�sche Ge-
brauchsfunktion ausgerichtet sind. Dazu kommt eine leichte Handhabung 
und die wichtige Eigenschaft, dass kein Spezialwissen nötig ist, um es zu 
verwenden. Zudem ist das gestalterische Spektrum begrenzt, da nur sehr 
einfache Linien realisiert werden können. 

• Prozess
Hier greift das Prinzip des Rückgri�s auf einen unmittelbaren Bezugsrah-
men, der die Fülle an Möglichkeiten durch die schon getro�ene Auswahl 
einschränkt: Jedes neue Bild soll auf das des Vorgängerpaares reagieren. 
Nach der ersten Raumzeichnung, die tatsächlich im „nackten“ Raum ent-
steht, müssen sich alle weiteren Teilnehmenden auf die „Zeichnungen“ des 
Vorgängerpaares beziehen. Die Teams können sich entscheiden, ob sie die 
Bilder umarbeiten, sie ergänzen oder komplett entfernen und neu machen.

Diese Kernprinzipien ermöglichen ein spielerisches Vorgehen in Anleh-
nung an Kunstspiele wie „Cadavre Exquis“ oder auch das Kinderspiel 
„Stille Post“ und andere kreative, assoziative Methoden wie etwa dem 
„Mind-Mapping“. Ein Regelsetting, wie das bei „driften“ angewandte, 
schränkt im Ideen�ndungsprozess die bewussten Entscheidungsmanöver 
ein – der kurze zeitliche Rahmen von zehn Minuten Bearbeitungszeit lässt 
aufwändige Konzepte und Gedanken gar nicht erst zu. Er bewirkt, dass 
unbewusst auftauchende Inhalte unmittelbar bildnerisch umgesetzt werden 
– gemäß dem oben formulierten Motto: „Das machen wir erst mal so!“ So 
entstehen eher assoziativ bewegte Bilder bzw. ein Erzählzusammenhang, 
der allerdings erst im Nachhinein sichtbar und rekonstruierbar wird. Mit 
diesen Bedingungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
Bilderverbund generiert, ein erzählerisches Gesamtergebnis.

6. Das provisorische Ergebnis – Anknüpfungspunkte scha�en

Der beschriebene Mechanismus des provisorischen Handelns wird im Kern 
in unzähligen Situationen und verschiedenen Disziplinen angewendet. Die 
Kontexte sind es, die sich erheblich voneinander unterscheiden. Natürlich 
haben der provisorische Luft�lter oder die provisorische medizinische Ver-
sorgung eine andere Funktion als die provisorische Zeichnung. Während 
ersteres nur der Überbrückung dient, die eigentliche Lösung aber schon 
entwickelt ist, kann bei letzterem davon ausgegangen werden, dass das 
Provisorium an der Entwicklung einer noch nicht gefundenen Antwort 
bzw. einer „richtigen“ Lösung einen Anteil hat oder haben könnte. 
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Der kreative Prozess, der „aus dem Ärmel geschüttelt“ oder „aus der 
Hutschachtel gezogen“ wird, erhält durch die Auseinandersetzung mit dem 
Provisorischen eine Gestalt. Denn alle hier genannten Beispiele, Apollo 
13, „driften“ oder auch die mobile Klinik, arbeiten nach den gleichen 
Kernprinzipien. Gerade bei neuen Aufgabenstellungen können sie sich als 
besonders nützlich erweisen, da hier Bedingungen und Strategien noch 
erprobt werden müssen. Dementsprechend werden sie in entwicklungs-
o�enen Kontexten und Problemlagen eingesetzt, in denen Ergebnisse 
und Antworten erst noch gesucht werden. Provisorien, die so arbeiten, 
appellieren an den ersten Schritt, sie arbeiten mit dem Verweis, dass man 
sich der Lösung nur annähern kann, dass experimentiert werden muss, dass 
dem Prozess und nicht dem Ergebnis eine entscheidende Rolle zukommt. 
Eine provisorische Lösung zu �nden heißt immer auch, etwas scheinbar 
nicht Mögliches im Rahmen seiner Fähigkeiten und Mittel möglich zu 
machen. Etwas ermöglichen bedeutet in diesem Zusammenhang: ein 
Anschlusspotenzial herstellen. Anknüpfungspunkte scha�en, Prozesse 
am Laufen halten und mitunter Zeit zu gewinnen, können Aufgaben des 
Provisoriums sein. Vor allem können jedoch Diskussionen angestoßen 
werden, die ihnen ein Bild, eine Form, ein vorläu�ges Gesicht geben. 
Oder sie helfen dabei, eine (neue) Frage zu formulieren.
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Design für Alle 
Mathias Knigge interviewt von  
Annebelle Pithan

In diesem Interview gibt der Designer und Gründer der Firma 
grauwert Einblick in die internationale Entwicklung des Design 
für Alle. Dieses Konzept strebt an, Planung und Gestaltung von 
Produkten und Dienstleistungen für alle zugänglich und nutzbar zu 
machen. Es schafft nicht nur mehr Barrierefreiheit, sondern dient 
auch dem Abbau von Stigmatisierungen durch Speziallösungen für 
bestimmte Nutzergruppen. 

F: Herr Knigge, Sie arbeiten an Design und Produkten für ältere Men-
schen und betrachten dies als Weg zum Design für Alle. Was genau 
verstehen Sie unter Design für Alle? 
A: Design für Alle hat das Ziel, Produkte und Dienstleistungen zu scha�en, 
die so nutzerfreundlich sind, dass damit möglichst viele Menschen in mög-
lichst vielen Situationen zurechtkommen – gleich welchen Alters. Es sind 
Lösungen, die durch eine Vielzahl einzelner Merkmale besonders komfor-
tabel sind und aus diesem Grund von allen Altersgruppen geschätzt werden. 
Generell gilt: Optimale Lösungen sind nicht Lösungen für Alte, sondern für 
alle. Universal Design verhindert damit Ausgrenzung und Stigmatisierung.

F: Warum braucht die Gesellschaft Ihrer Meinung nach neue Produkte, 
die dem Design für Alle entsprechen? 
A: Der demogra�sche Wandel, z.B. die stetige Alterung der Gesellschaft 
durch Geburtenrückgänge, die gestiegene Lebenserwartung oder das 
ungleiche quantitative Verhältnis von Männern und Frauen, führt in den 
Industrienationen zu einem veränderten Anforderungspro�l an Produkte, 
Dienstleistungen und Infrastrukturen. Mit der Alterung der Gesellschaft 
steigt zudem die Zahl von Menschen mit Behinderungen und dauerhaften 
oder zeitweiligen Einschränkungen. Design für Alle will jedoch nicht nur 
eine Antwort auf eine sich verändernde Gesellschaft sein, zu der beispiels-
weise auch die erhöhte Mobilität der Bevölkerung, die Zuwanderung neuer 
Bevölkerungsgruppen mit neuen Anforderungspro�len, die Zunahme an 
Allergien und Unverträglichkeiten zählen. Design für Alle möchte ebenso 
Lösungen zur Inklusion von bislang wenig beachteten Nutzergruppen 
bieten. Dazu zählen auch kinderfreundliche Anwendungen, Produkte für 
Rechts- und Linkshänder sowie Produkte und Anwendungen, die sich an 
Frauen in der Arbeitswelt wenden. Auf www.design-fuer-alle.de �nden Sie 
eine Reihe von Anwendungsbeispielen.

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9.  
Münster: Comenius-Institut 2017, 20-26.
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F: Warum gerade ältere Menschen als Zielgruppe?
A: Ältere Zielgruppen verfügen über eine „seismogra�sche Funktion“: In 
der Auseinandersetzung mit ihren Bedürfnissen werden ergonomische 
und bedienungsspezi�sche Unstimmigkeiten von Produkten schnell und 
präzise deutlich. Daher arbeiten wir in sämtlichen Arbeitsschritten mit 
älteren Nutzern und Nutzerinnen zusammen. Wir binden sie intensiv in 
den Entwicklungsprozess ein. Durch diese Nutzerintegration decken wir 
nicht nur generationsspezi�sche Besonderheiten auf, sondern scha�en 
innovative Lösungen, die später auch jüngere Zielgruppen begeistern.

F: Die Beteiligung der Nutzer_innen am Entwicklungsprozess ist inte-
graler Bestandteil des Konzepts. Warum ist Ihnen das so wichtig?
A: Wir haben in der Produktentwicklung immer wieder die Situation, 
dass wir bestimmte Menschen eigentlich schon im Entwicklungsprozess 
ausschließen, weil sie das Produkt nicht nutzen können. Dieses �ema wird 
für uns natürlich immer interessanter, wenn wir uns den demogra�schen 
Wandel anschauen und erleben, dass die bisher vernachlässigte Gruppe 
derer, die vielleicht Probleme mit Produkten haben, immer größer und 
damit auch für die Industrie interessant wird.

Die schwellenlose Dusche nutzt nicht nur dem Rollstuhlfahrer, son-
dern auch dem, der einfach den Fuß nicht ganz so hoch anheben kann. 
Wir haben es gescha�t, kein Spezialprodukt für eine spezielle Gruppe zu 
entwickeln, sondern – und das ist Design für Alle – auf die Vielfalt der 
Menschen einzugehen.

Gut gestaltete Lösungen, um beim Beispiel bodengleiche Duschen 
zu bleiben, sind allein aufgrund der damit verbundenen Konnotation 
„Wellness/Hotel“ für viele attraktiv. Sie ermöglichen aber zugleich die 
Zugänglichkeit mit Rollstuhl oder Rollator und sind auf diese Weise ein 
wichtiger Mehrwert für ältere oder behinderte Menschen.

F: Woher kommt die Idee des Designs für Alle?
A: Die Idee des Design für Alle hat ihren Ursprung sowohl im skandina-
vischen Funktionalismus der 1950er Jahre als auch im ergonomischen 
Design der 1960er Jahre. Das in Deutschland etablierte Konzept der 
Barrierefreiheit bezog sich ursprünglich auf die gleichberechtigte Teilhabe 
behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben und wurde erst später 
auch auf andere Zielgruppen ausgedehnt. Das Konzept des Design für Alle 
zielt dagegen von Anfang an auf eine Inklusion aller potenziellen Nutzer 
und Nutzerinnen in Bezug auf die Gestaltung unserer Umwelt sowie 
die Teilnahme an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und Freizeit-
Aktivitäten ab.

Neben Design für Alle und Barrierefreiheit existieren noch weitere Kon-
zepte, die ähnliche Ziele verfolgen, wie Universal Design (USA, Japan) 
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oder Inclusive Design (UK). Design für Alle unterscheidet sich von diesen 
Ansätzen durch die zusätzliche Berücksichtigung des Entstehungsprozesses 
(Entwicklungsprozess, Nutzerorientierung und Nutzereinbindung) und 
der Marktorientierung (Gestaltung und Vertrieb).

F: Gibt es bestimmte Kriterien, denen das Design für Alle genügen muss?
A: Alltagsprodukte, die im Sinne des Design für Alle konzipiert werden, 
sollten sich durch folgende Kriterien auszeichnen:

• Gebrauchsfreundlichkeit: Produkte so gestalten, dass sie einfach und 
sicher nutzbar sind.

• Anpassbarkeit: Produkte so entwickeln, dass unterschiedliche Nutzer 
sie an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

• Nutzerorientierung: Nutzer und deren Perspektiven frühzeitig im 
Entwicklungsprozess berücksichtigen.

• Ästhetische Qualität: Nur attraktive Produkte können alle erreichen.
• Marktorientierung: Produkte breit positionieren, um das gesamte 

Marktpotenzial optimal auszuschöpfen.

F: Gibt es für das Design für Alle eine gesetzliche Grundlage, wie sie 
etwa für Barrierefreiheit existiert? 
A: Im Unterschied zum Konzept der Barrierefreiheit ist Design für Alle in 
Deutschland nicht gesetzlich verankert. Barrierefreiheit ist in Deutschland 
in Landesbauordnungen und Normen (z.B. DIN 18040) technisch-
funktional de�niert. Es werden Abmessungen, Neigungen, Kontraste 
und die Notwendigkeit des Ansprechens verschiedener Sinne festgelegt, 
um eine barrierefreie, d.h. eigenständige Nutzung von Produkten bzw. 
Einrichtungen zu ermöglichen. Ästhetische Aspekte der Gestaltung einer 
Vorrichtung zur Erreichung von Barrierefreiheit spielen hierbei keine 
Rolle. Design für Alle steht jedoch nicht im Widerspruch zur De�nition 
der Barrierefreiheit, sondern berücksichtigt zusätzlich gestalterische und 
ästhetische Aspekte. Design für Alle erstreckt sich auch auf Produkte und 
Umweltbereiche, die von Normen der Barrierefreiheit nicht betro�en 
sind. Außerhalb des gesetzlichen Regelungsbereichs und der Normen 
gibt es Ansätze in der Politik zur Umsetzung von Design für Alle, wie den 
Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2011 (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales BMAS 2011). Im Nationalen Aktionsplan verp�ichtet 
sich die Bundesregierung dazu, geeignete Maßnahmen für Design für Alle 
zu ergreifen. Auf dieser Grundlage gab das Bundeswirtschaftsministerium 
im Jahr 2012 eine Studie für deutsche Unternehmen zur Umsetzung von 
Design für Alle in der Unternehmenspraxis in Auftrag (siehe Neumann/ 
Knigge/ I�änder/ Kesting 2014). 
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F: Es gibt das Kompetenznetzwerk Design für Alle – wer ist dort aktiv? 
A: Das Kompetenznetzwerk Design für Alle – Deutschland e.V. (EDAD) 
vereint Wissenschaftler und Praktiker aus unterschiedlichen Bereichen, 
die sich mit dem �ema Design für Alle befassen. EDAD ist Mitglied im 
europäischen Netzwerk EIDD-Design for All Europe, dessen Mitglieds-
organisationen in 23 europäischen Staaten vertreten sind. Die Design 
for All Foundation mit Sitz im spanischen Barcelona fördert das �ema 
Design für Alle mit besonderem Fokus auf Wirtschaftsunternehmen. Das 
European Concept for Accessibility Network (EuCAN) ist ein europä-
isches Expertennetzwerk mit Sitz in Luxemburg, das sich mit dem �ema 
Zugänglichkeit und Design für Alle befasst.

F: Sie arbeiten außerdem für das Online-Portal „Culture Inclusive“. Was 
verstehen Sie unter zugänglicher Kultur? 
A: Auf www.culture-inclusive.com dreht sich alles um inklusive Kultur-
angebote: Kino mit Audiodeskription, �eater mit Gebärdendolmetscher, 
Oper mit ebenem Zugang oder Ballett mit Hörunterstützung. Zugäng-
liche Veranstaltungsorte und ihre Angebote werden auf dem kostenfreien 
Online-Portal vorgestellt und sind durch einen Filter schnell und einfach 
au�ndbar. Das Spektrum reicht von Museen, �eatern über Kinos bis 
hin zu Sportstätten, die inklusive und barrierefreie Angebote bereitstellen. 
Diese werden auf einer interaktiven Karte oder Liste angezeigt. Auf dem 
integrierten Blog wird rund um inklusive Kultur diskutiert. Bei der Ent-
wicklung des Portals wurde besonders darauf geachtet, ein barrierefreies 
Angebot im Design für Alle zu scha�en. Es ist also für alle leicht nutzbar 
(BITV-konform und responsive für Computer, Tablet und Smartphone) 
und ist gleichzeitig für ein vielfältiges Publikum, egal ob behindert oder 
nichtbehindert, attraktiv und nützlich. 

Jetzt sind alle aufgerufen ihre Angebote kostenfrei vorzustellen, damit 
sie auch vom Publikum gefunden werden.

F: Gibt es noch andere Beispiele für zugängliche Lösungen?
A: Die Kunsthalle Emden entwickelte ein Demogra�ekonzept mit dem 
Ziel, Barrieren zu entfernen und attraktiven Komfort bei der Kunstbe-
trachtung zu scha�en. Ein ebener Zugang, leserliche Beschriftungen, aber 
auch erhöhte Sitzgelegenheiten gehören dazu. Unsere Firma grauwert un-
terstützte das Museum für eine langfristige Umsetzung dieser Anpassungen 
mit einem Planungshandbuch.

Um kulturelle Veranstaltungen auch bei Hör- oder Seheinschränkungen 
zugänglich zu machen, wurden die Smartphone-Apps „MobileConnect“ 
und „Cinema-Connect“ entwickelt. Die Apps bieten Hörunterstützung 
für schwerhörige Menschen in �eater und Kino. Bei Sehbehinderung 
ist eine Szenenbeschreibung (Audiodeskription) verfügbar. So können 
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auch Untertitel und Sprachversionen (Originalsprache) im Kinosaal erlebt 
werden. Die Nutzung des Apps kann dabei individuell und unau�ällig 
erfolgen, was für die Nutzer und Nutzerinnen sowie die anderen Zuschauer 
besonders wichtig ist (Knigge 2014). 

Mit dem Bewegungsparcours Giro Vitale entstand eine attraktive Mög-
lichkeit zur Gesundheitsförderung im ö�entlichen Raum. Das Angebot 
überfordert nicht und lädt zu kleinen Übungen ein: Radtrainer, Balan-
cebrett oder Nordic-Trainer bieten eine gute Möglichkeit, um in Ei-
genmotivation etwas für die Gesundheit zu tun. Sie werden seit vielen 
Jahren erfolgreich in Parks und im Umfeld von Wohnanlagen eingesetzt. 
So wird für den Erhalt der Gesundheit bis ins hohe Alter ein wichtiger 
Beitrag geleistet. Ein Mehrwert, der auch in einer Studie der Charité 
Berlin nachgewiesen werden konnte (Blümke 2014). Aktuell untersucht 
grauwert, ob dieses Bewegungsangebot zur selbstständigen Nutzung im 
Umfeld von Kliniken oder Reha-Zentren für rehabilitierende Patientinnen 
und Patienten klassische Angebote wie Ergotherapie und Physiotherapie, 
sinnvoll ergänzen kann. Der informelle Ansatz ermöglicht Außenanlagen 
attraktiv zu gestalten und zugleich mit einem gesundheitlichen Mehrwert 
zu verbinden – so kann Gesundheitsförderung im Design für Alle aussehen.

F: Für Sie als Fachmann – ist es einfacher oder schwieriger, sich als  
Designer ein Produkt für alle Lebenslagen auszudenken?
A: Aus der Perspektive des Design ist es für uns viel einfacher mit Vielfalt 
umzugehen und wir können Komplexität in einfache Lösungen überfüh-
ren. Studien haben belegt, was auch unsere Erfahrung ist, dass man in 
diese Form der Entwicklung nicht sehr viel mehr Arbeit reinsteckt. Aber 
das, was man rausholt, ist wesentlich größer: Es gibt weniger Rückläufe, 
Fehlbedienungen und Ähnliches, so dass sich das zusätzliche Engagement 
lohnt und eine Investition in die Zukunft ist.

F: Letztlich geht es Ihnen auch darum, den am Defizit orientierten Blick 
zu überwinden? 
A: Wenn Sie sich die ersten Versionen eines Seniorentelefons angucken, 
war sofort ersichtlich, wofür das Ganze ist. Das wurde weder von denen, 
für die es gedacht war, noch von anderen, die davon hätten pro�tieren 
können, gewünscht. Wir müssen viel weiter denken: Wir gestalten ein 
Produkt so, dass verschiedenste Menschen in verschiedensten Lebenssi-
tuationen sagen können: Das Produkt ist für mich interessant. Es ist ja 
eigentlich egal, ob ich zum Beispiel von einem Display gut ablesen kann, 
weil ich in der Dämmerung vor der Haustür stehe, weil ich nicht mehr 
so gut gucken kann, weil ich vielleicht aus einem anderen Land komme, 
mich mit der Navigation nicht so richtig auskenne o.ä. Wird dies erreicht, 
funktionieren Produkte sehr gut.
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F: Sie sehen darin Chancen für die gesellschaftliche Inklusion und für 
Unternehmen? 
A: Attraktive Angebote sind einmal solche, die nicht nur gut aussehen, son-
dern auch durch leichte Nutzbarkeit überzeugen, ohne als Senioren produkt 
oder Hilfsmittel wahrgenommen zu werden. Somit sind Inklusion und 
der demogra�sche Wandel, bei allen damit verbundenen Schwierigkeiten, 
für Unternehmen eine große Chance, sich mit ansprechenden Lösungen 
abseits von speziellen Seniorenprodukten zu positionieren.
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Auge war ich dem Blinden 
Erschließung und Begrenzung von  
Wahrnehmungsräumen durch Medien 
und die Unverzichtbarkeit vertrauens-
voller Beziehungen
Christina Ernst

Medien eröffnen eine Fülle an Wahrnehmungsräumen. Christina 
Ernst analysiert aus der Perspektive einer blinden Theologin, 
welche Möglichkeiten sich durch Internet und Technologien 
erschließen und wodurch die Nutzung strukturiert und begrenzt 
wird. Dabei reflektiert sie grundlegend den Zusammenhang von 
Technik, Weltwahrnehmung und sozialen Beziehungen, insbeson-
dere bezogen auf blinde und stark sehbehinderte Nutzer_innen. 

1. Einleitung

Für die Möglichkeit der Teilhabe an allen Formen gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens sind der Zugang zu Medien und eine ausreichende Medi-
enkompetenz unerlässlich. Dies gilt wohl in allen Gesellschaften zu allen 
Zeiten. Medienwissenschaftler_innen blicken auf eine lange Geschichte 
zurück, in der Macht und Zugang zu Kommunikationsmedien stets zu-
sammengingen (vgl. König 2006). Die Besonderheit unserer Gegenwart 
liegt darin, dass Kommunikationsmedien in allen Lebensbereichen prä-
sent sind und sich mit nahezu allen sozialen Praktiken ver�echten.1 Mit 
dieser umfassenden Ausbreitung und der technischen Weiterentwicklung 
von Kommunikationsmedien steigen sowohl die Kommunikations- und 
Interaktionspotenziale, als auch die Verluste an Information, Kontakt- 
und Handlungsmöglichkeiten bei fehlendem Zugang oder mangelnder 
Medienkompetenz. Welche umfassende und zugleich häu�g unbewusste 
Bedeutung Medien für gesellschaftliche Teilhabe haben, wird am Beispiel 
der Mediennutzung von blinden und stark sehbehinderten Nutzer_innen 
deutlich. Ein großer Teil ihrer Behinderungserfahrungen lässt sich darauf 
zurückführen, dass wesentliche gesellschaftlich wirksame Kommunika-
tionsmedien für sie nur mittelbar mit Hilfe spezieller Hilfsmittel nutzbar 
sind. Zugleich erhöhen Kommunikationsmedien jedoch gerade für diese 

1 Zu diesem Phänomen der Mediatisierung vgl. Krotz (2001) und Ernst (2015, 43-
49).

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9.  
Münster: Comenius-Institut 2017, 27-40.

bo
Schreibmaschinentext
In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" - Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9. Münster: Comenius-Institut 2017, 27-40.

bo
Schreibmaschinentext

bo
Schreibmaschinentext



28 Christina Ernst

Gruppe Chancen der Teilhabe in zentralen Lebensbereichen wie Bildung, 
Arbeit und sozialer Vernetzung.

In diesem Beitrag geht es um Wahrnehmungsräume, die durch Medien 
erö�net und erweitert, aber auch in je spezi�scher Weise strukturiert und 
begrenzt werden. Technische Möglichkeiten und soziale Bedürfnisse des 
Menschen ver�echten sich dabei, sodass der Informationsaustausch in 
großen Teilen durch soziale Beziehungen gesteuert wird. Dieser wech-
selseitigen Formung von Technologie, Weltwahrnehmung und sozialen 
Beziehungen geht der Beitrag nach: Zunächst wird ein Medienverständnis 
entfaltet, welches das Zusammenwirken von Technologie und mensch-
lichem Organismus ins Zentrum stellt. Anhand von Beispielen aus der 
Mediennutzung blinder Menschen werden sodann Wahrnehmungsmuster 
verdeutlicht, die medial erzeugt werden und implizit unseren Informa-
tionsaustausch und dadurch sowohl unsere Weltwahrnehmung als auch 
unser soziales Miteinander strukturieren. Dass umgekehrt der Gebrauch 
von Medientechnologien sozial gesteuert wird und die persönliche Bezie-
hung vielfach eine Rolle beim Informationsaustausch spielt, wird durch 
die App „Be my eyes“ deutlich.

2. Medien als Körpererweiterung

Etymologisch ist ein Medium ein Mittler. Im weitesten Sinne vermitteln 
Medien zwischen Menschen und deren physischer und sozialer Um-
welt. Ihnen kommt damit eine verbindende und zugleich strukturierende 
Funktion zu: Indem sie Akteure zueinander in Beziehung setzen, erö�nen 
sie zugleich einen bestimmten Möglichkeitsraum der Wahrnehmung, 
Kommunikation und Interaktion. Medientheorien präzisieren dies auf 
unterschiedliche Weise. Einen sehr weiten Medienbegri� vertritt der US-
amerikanische Medienphilosoph Marshall McLuhan: Er beschreibt Medien 
als Kommunikationspotenziale und schließt sowohl natürliche Anlagen 
als auch kulturelle und technische Artefakte sowie Konzepte in diesen 
Medienbegri� ein. Die menschliche Sprache, Schrift, Buch und Telefon 
sind für ihn ebenso Medien wie Information, Licht, Haut oder Kleidung.2 
McLuhan geht der anthropologischen Bedeutung von Medien in ihrer 
Mittlerfunktion nach, indem er den engen Zusammenhang zwischen 
menschlichem Organismus, sozialen Strukturen und Medientechnologie 
beschreibt. Damit sind drei Dimensionen benannt, die – anknüpfend an 
McLuhan, aber über diesen hinausgehend – als anthropologisch-philoso-
phische, als systemtheoretische und als technisch-kybernetische Dimension 
entfaltet werden können. Mit dieser Unterscheidung können die sozialen 
und emotionalen E�ekte von Mediennutzung, gesellschaftlich erzeugte 

2 Als Darstellung und Würdigung von McLuhans Arbeiten und Medienverständ-
nis vgl. Dreyer (2012) und Krotz (2001, 214-238).
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Strukturen sowie materielle Bescha�enheit und technische Funktionsweise 
eines Mediums gesondert betrachtet sowie in ihren Wechselwirkungen 
untersucht werden (vgl. Ernst 2015a, 59-65; Ernst 2015b). Obwohl für 
die Bedeutung von Medien in Alltagspraktiken alle drei Dimensionen 
berücksichtigt werden müssen, ist eine Schwerpunktsetzung notwendig. 
Diese liegt im Folgenden auf der Schnittstelle zwischen menschlichem 
Organismus und technischer Bescha�enheit von Kommunikationsme-
dien. Damit rückt die anthropologisch-philosophische Ebene in den 
Fokus, während technisch-kybernetische und systemtheoretische Aspekte 
mitgeführt werden.

McLuhan vertritt die �ese, „dass alle Techniken Ausweitungen unserer 
Körperorgane und unseres Nervensystems sind, die dazu dienen, Macht 
und Geschwindigkeit zu vergrößern“ (McLuhan 1992, 99). So vergrößert 
eine Brille die Reichweite und Genauigkeit der Augen, das Telefon kann als 
Erweiterung der Stimme einerseits und des Ohres andererseits verstanden 
werden. Speichermedien, die Informationen sammeln, konservieren und 
abrufbar machen, können als Ausweitung des Gehirns bzw. des Erinne-
rungsvermögens angesehen werden.

Für den Computer und das Internet lässt sich das von McLuhan be-
schriebene Zusammenspiel zwischen Medientechnologie und mensch-
lichem Organismus besonders gut zeigen: Schon lange existieren in der 
Literatur Zukunftsvisionen von Maschinen, die Rechenoperationen oder 
Begri�sassoziationen schneller durchführen als das menschliche Gehirn 
(vgl. Ernst 2015, 43-69). Im 20. Jahrhundert kamen Utopien darüber hin-
zu, dass Menschen in Zukunft körperlos, als reine Intelligenzen existieren 
könnten. Science-Fiction-Romane entwickelten die Idee, die individuelle 
Erinnerung und Persönlichkeit, soweit diese in Denkprozessen besteht, aus 
dem Gehirn auf einem Chip zu speichern.3 Das Internet erschien zunächst 
als eine Verwirklichung jener Szenarien: Es ermöglicht die (scheinbare) 
Ablösung von der körperlichen Existenz und scha�t einen Raum, in dem 
reine Intelligenzen miteinander kommunizieren und interagieren, der 
dementsprechend losgelöst von geogra�schen Gegebenheiten nach eigenen 
Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Insbesondere im US-amerikanischen 
Kontext wurde dieser „Cyberspace“ als neuer Raum gesehen, der einerseits 
erobert werden kann und in dem andererseits keine staatlichen Gesetze 
gelten: „Regierungen der industriellen Welt, Ihr müden Giganten aus 
Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat 
des Geistes. (…) Der Cyberspace besteht aus Beziehungen, Transaktionen 
und dem Denken selbst, positioniert wie eine stehende Welle im Netz der 
Kommunikation. Unsere Welt ist überall und nirgends, und sie ist nicht 
dort, wo Körper leben.“ (Barlow 1996).

3 Der Begriff „Cyberspace“ begegnet erstmals im Science-Fiction-Roman „Neuro-
mancer“ von William Gibson (Gibson 1984, 67f.).
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Durch das Internet werde Kommunikation unter Absehung von Ge-
schlecht, Hautfarbe oder Rasse, körperlicher Bescha�enheit oder sozialem 
Hintergrund möglich (vgl. Heesen 2008, 154-162). So verband sich mit 
der Entstehung des Internets die Ho�nung auf einen gleichberechtigten 
und freien Umgang miteinander, durch den Demokratie und gesell-
schaftliche Teilhabe gestärkt und verbreitet werden. Rückblickend muss 
Barlows „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ als Vision einer 
kleinen Minderheit relativiert werden. Zwar prägte sie die gesellschaft-
liche Wahrnehmung des Internets enorm, welches teilweise noch bis 
heute – dann aber nicht in ho�nungsvollem, sondern sehr kritischem 
Ton – als eigenständiger Raum mit geringen Berührungspunkten oder 
sogar in Opposition zum „wirklichen Leben“ bezeichnet wird. Jedoch 
war es von Beginn an durch wirtschaftliche Interessen bestimmt. Durch 
Social Media und mobile Endgeräte ist es mittlerweile zu einem Social 
Web und einem Mobile Web geworden und ver�icht sich auf das Engste 
mit allen Lebensbereichen.4 Zur Beschreibung des mit dieser Technologie 
verbundenen Lebensgefühls werden regelmäßig Sätze von Piotr Czerski 
zitiert: „Wir sind mit dem Internet und im Internet aufgewachsen. (…) 
Wir ‚surfen‘ nicht im Internet und das Internet ist für uns kein ‚Ort‘ und 
kein ‚virtueller Raum‘. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung 
unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr: eine unsichtbare, aber je-
derzeit präsente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung ver�ochten 
ist.“ (Czerski 2012).

Jene Verschmelzung medial vermittelter Kommunikation und des Social 
Web mit unserer Lebenswelt schreitet immer weiter voran. Als aktueller 
Trend ist die möglichst enge Verbindung von Computertechnologie und 
Körper zu beobachten: Die Firma Apple ist immer noch Vorreiter in der 
Entwicklung einer möglichst intuitiven Computernutzung durch Gesten, 
Stimme oder Augenbewegung. Tracking-Armbänder sind ein Beispiel für 
die massenhafte Verbreitung von Medien, die Körperfunktionen messen 
und daraus Daten generieren.5

So vernetzen sich Menschen sowohl auf der Ebene von Kommunika-
tion und sozialer Interaktion als auch auf physischer Ebene zunehmend 
miteinander zu einem komplexen Netzwerk aus menschlichen Akteuren, 

4 Für einen Überblick über verschiedene Konzeptionen des Internets und dessen 
Nutzungsweisen vgl. Michelis 2012.

5 Hierbei gilt es nicht nur, nach der Speicherung und Verwendung der gesam-
melten Daten zu fragen und Transparenz hierüber zu verlangen, sondern schon 
der vorausliegende Schritt ist reflexionsbedürftig: Tracking-Armbänder sind 
ein Beispiel dafür, wie in neuem Maß personenbezogene Daten generiert wer-
den. Dies fördert Selbst- und Fremdbeschreibungen von Individuen anhand 
von Daten und unterstützt ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass jeder 
Mensch anhand verfügbarer Daten beschreibbar und mithilfe von Algorithmen 
berechenbar sei. Christoph Gieseler spricht hier von „verdateter Identität“ (vgl. 
Gieseler 2012).
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nichtmenschlichen Agenten (d.h. unterschiedlichsten Medientechnolo-
gien, mobilen Endgeräten, Servern), Wirtschaftsunternehmen und Daten-
strömen.6 McLuhans Beschreibung von Medien als Körpererweiterungen 
tri�t für diese Entwicklung im Bereich elektronischer Medien unbedingt 
zu. Was diese zunehmende Verschmelzung von Kommunikationsmedien 
und menschlichem Organismus für die Wirklichkeitswahrnehmung und 
die mit ihr einhergehenden Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
bedeuten kann, wird durch einen Blick auf die Bedeutung von Medien für 
sinnesbehinderte Menschen deutlich. In diesem Aufsatz liegt der Fokus 
dabei auf der Mediennutzung blinder Menschen.7 Zwar rücken somit 
spezi�sche Medientechnologien und Mediennutzung in den Fokus, die 
nur für eine kleine Gruppe von Personen relevant sind. Doch gerade die 
Mediennutzung von Menschen mit Sinnesbehinderung weist auf physische 
und soziale Abhängigkeiten hin, die für Menschen mit dieser Art von 
Behinderungserfahrungen stärker ins Bewusstsein treten, jedoch, so meine 
�ese, grundsätzlich für alle Menschen gelten. Dass Medientheorie hier 
als Wahrnehmungstheorie betrieben wird, machen die folgenden Beispiele 
unmittelbar deutlich.

3. Ich sehe was, was du nicht siehst: Medial erzeugte 
Wahrnehmungsstrukturen und die Notwendigkeit von 
Perspektivenvielfalt8

Kommunikationsmedien wie PC, Laptop oder Smartphone bedeuten 
für sehbehinderte und blinde Nutzer_innen einen hohen Zugewinn an 
Information und Kommunikationspotenzial. Zugleich benötigt die-
se Nutzergruppe einerseits spezielle Technologien (blindentechnische 
Hilfsmittel), die eine Nutzung erst ermöglichen, und greift andererseits 
auf vorhandene Hard- und Softwarefunktionen anders zu als sehende 
Nutzer_innen. Blinde Nutzer_innen haben ein besonderes Nutzerver-
halten und besondere Ansprüche an die Nutzbarkeit von Programmen 
oder Websites. Jene Bedürfnisse werden von Softwareentwicklern und 
Mediengestaltern unter den Stichworten Accessibility (Nutzbarkeit oder 
6 Diese Strukturen und die sich daraus ergebenden ethischen Fragen für eine 

Internetethik als neuer Bereichsethik beschreibt Greis (2001).
7 Wenn ich im Folgenden auf die Mediennutzung blinder Menschen eingehe, ist 

dies stark vereinfacht: Zum einen gehe ich auf Hilfstechnologien ein, die haupt-
sächlich von geburtsblinden oder früh erblindeten Menschen genutzt werden. 
Kamerasysteme, die mit Bildvergrößerung arbeiten, blende ich beispielsweise 
völlig aus. Zum anderen ist jede Mediennutzung abhängig von persönlichen 
Präferenzen und von eigener Medienkompetenz. Somit soll hier lediglich auf 
bestimmte grundlegende Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen hingewie-
sen werden.

8 Dieser Abschnitt lehnt sich eng an einen anderen Beitrag der Autorin zur Be-
deutung von Medien für Inklusionsprozesse an (vgl. auch für weitere Aspekte 
Ernst 2015b).
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Nutzerfreundlichkeit) und Barrierefreiheit wahrgenommen und können 
direkt in die Architektur von Programmen ein�ießen. Dieses inklusive 
Denken wird durch die �exible Gestaltbarkeit von Social Media erleich-
tert.9 Zusätzlich sind blindentechnische Hilfsmittel notwendig wie Screen 
Reader10, die Bildschirminhalte auslesen, durch eine Sprachausgabe hörbar 
und durch eine Braille-Zeile in Braille-Schrift lesbar machen. Ein Screen 
Reader greift dabei nicht in die Programmarchitektur selbst ein, sondern 
macht sie für blinde Nutzer_innen zugänglich. Je nach Größe einer Braille-
Zeile und abhängig von der gewählten Schriftgröße der Bildschirminhalte 
wird jeweils ein kleiner Textausschnitt (üblicherweise eine halbe oder eine 
komplette Textzeile) angezeigt. Der Textbereich kann verändert und der 
Bildschirminhalt Stück für Stück erfasst werden. Da jedoch immer nur ein 
kleiner Ausschnitt angezeigt wird, ist die Kenntnis und Nutzung von Ta-
stenkombinationen (Shortcuts) notwendig. Sie ermöglichen es, innerhalb 
eines Dokumentes oder auf einer Internetseite nach bestimmten Inhalten 
zu suchen oder sich schnell von Zeile zu Zeile, zwischen verschiedenen 
Absätzen zu bewegen, Suchfenster oder Eingabeformulare direkt anzu-
springen. Shortcuts sind notwendig, da ein blinder Mensch den Computer 
ohne Maus nur mithilfe der Computertastatur (und der Sprachsteuerung 
beim Smartphone) bedient. Zusätzlich zu den Tastenkombinationen, die 
programmintern vergeben sind, gibt es daher Tastenkombinationen, die 
spezi�sche Navigations- und Lesefunktionen des Screenreaders aktivieren.

Blindentechnische Hilfsmittel, zu denen auch Screenreader und Braille-
Zeilen gehören, werden – sowohl von Betro�enen als auch von Außenste-
henden – häu�g als Ausgleich des fehlenden Sehsinns wahrgenommen. 
Dies entspricht McLuhans Verständnis von Medien als Körpererwei-
terung, blendet dabei jedoch aus, dass jedes Medium aufgrund seiner 
Bescha�enheit eine spezi�sche Wirklichkeitswahrnehmung erzeugt.11 
So erweitern Medien zwar Handlungsspielräume blinder Menschen und 
sind zur Inklusion – insbesondere im Bildungsbereich – unverzichtbar. 

9 Social Media basieren auf einem Baukastenprinzip, was sie anpassungsfähig 
macht und Flexibilität auch für Ansprüche kleiner Gruppen ermöglicht. Zu-
gleich bedeutet dies nicht nur eine Chance für inklusives Denken, sondern 
macht dieses auch notwendig, da im Bereich der neuen Medien eine rasante 
Entwicklung stattfindet. Zur Struktur von Social Media vgl. Michelis 2012.

10 Über Screenreader, Sprachausgaben und Braille-Zeilen informieren die ver-
schiedenen Entwickler und Hilfsmittelfirmen auf ihren Homepages. Eine 
Darstellung findet sich auf Wikipedia: Seite „Screenreader“, in: Wikipedia, 
Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. Juli 2014, 09:03 UTC, Online 
verfügbar unter http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Screenreader&ol-
did=132534226 (Download 13.12.2014). Weit verbreitet und meist genutzt ist 
der Screen Reader JAWS der US-amerikanischen Firma Freedom Scientific, vgl. 
die Homepage www.freedomscientific.com und die deutschsprachige Seite 
www.freedomsci.de.

11 McLuhan fand hierfür die einprägsame Formulierung: „The medium is the mas-
sage.“ (McLuhan/ Fiore 1967).
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Zugleich produzieren sie spezi�sche Wirklichkeitswahrnehmungen so-
wie spezifische Nutzungspraktiken. Werden diese nicht erkannt und 
re�ektiert, wird die Wahrnehmung von Blindheit als einer Behinderung 
und der mit ihr einhergehenden besonderen Situation eines Menschen 
verschleiert. Selbstentfremdung sowie gesellschaftliche Exklusion sind 
die Konsequenzen. Um dies zu verdeutlichen, gehe ich im Folgenden auf 
sogenannte Lock-in-Phänomene ein.

Jaron Lanier beschreibt das von ihm so benannte Phänomen der „Filter 
Bubble“ (Lanier 2010), das Internetnutzer_innen aufgrund technisch 
erzeugter Lock-in-Phänomene systematisch bestimmte Informationen 
vorenthält. Lock-in-Phänomene ergeben sich durch Darstellungswei-
sen, die Informationen innerhalb eines Rasters transportieren. So geben 
Audio-Dateien im Midi-Format beispielsweise Tonhöhen und -längen 
wieder, blenden jedoch Informationen wie Dynamik, Klangfarbe oder 
unterschiedliche Instrumentierung aus (vgl. Zeilinger 2012).

Ähnliche Lock-in-Phänomene lassen sich auch bei blindentechnischen 
Hilfsmitteln aufzeigen: Ein Screen Reader gibt Schriftzeichen wieder, de-
ren Größe, Gestalt (Schriftart), Farbe oder Position in einem Dokument 
abgefragt werden können. Dabei gehen Impulse verloren, die die Aufmerk-
samkeit der Leser_innen durch veränderte Schriftfarbe oder -größe lenken. 
Diese sind für blinde Menschen nicht unmittelbar darstellbar und haben 
– dies ist das Hauptargument – keine orientierende Funktion. Stattdessen 
werden für sie Raster entscheidend, die durch die Programmarchitektur 
von Textverarbeitungsprogramm, Text- und Bildinhalten sowie den Screen 
Reader gesetzt werden. So können Überschriften, Tabellen, Listen oder 
Eingabefelder innerhalb eines Dokuments gezielt gesucht werden. Auch 
lassen sich alle Fußnoten, alle Kommentare, alle Links innerhalb eines 
Dokuments als Liste anzeigen. Dies ermöglicht blinden Menschen eine 
schnellere Navigation und scha�t zugleich andere Prioritäten, nach denen 
Inhalte wahrgenommen werden. Ist eine Überschrift nicht als solche inner-
halb des Textdokumentes programmiert, kann sie dementsprechend nicht 
durch einen Shortcut angesprungen oder als Überschrift aufgelistet werden.

Aufgrund dieser Verschiebung von Wahrnehmungsrastern ist zusätzlich 
zu blindentechnischen Hilfsmitteln und einer barrierefreien Erstellung von 
Dokumenten und Internetseiten eine Arbeitsassistenz durch eine Person 
erforderlich. Diese Assistenz stellt ihre Wahrnehmungsperspektive zur 
Verfügung. Sie kann visuelle Signale innerhalb eines Buches oder elektro-
nischen Dokumentes und die sich dadurch ergebenden (Argumentations-)
Strukturen zugänglich machen. Wiederum erzeugt diese Zusammenarbeit 
andere Abhängigkeiten, da jede Assistenz eine andere Lesekompetenz und 
subjektive Wahrnehmung mitbringt. So ergibt sich in der Zusammen-
arbeit mit einer Arbeitsassistenz ein wechselseitiger Lernprozess, in dem 
die Beteiligten ihre Wahrnehmungen schildern und ein Verständnis dafür 
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entwickeln, welche Textsignale es möglicherweise gibt (Überschriften, 
Exkurse, Schlüsselworte, Farbcodierungen im Text) und welche Inhalte 
für die oder den Assistenznehmer_in von Interesse sind.

Gleiches gilt für die Erstellung von (multimedialen) Inhalten durch einen 
blinden Menschen. Zwar bieten sowohl blindentechnische Hilfsmittel als 
auch Kommunikationsmedien vielfältige Möglichkeiten, selbstständig 
nicht nur Textdokumente, sondern auch Audio-Dateien, Fotos und Videos 
zu produzieren. Doch insbesondere in Bezug auf Bildinhalte erweisen sich 
rein technische Lösungen als zu schematisch und anfällig für Irrtümer 
und Fehleinschätzungen. Sie können die Rückmeldung durch den Seh-
eindruck eines anderen Menschen nicht ersetzen. Dies thematisiert der 
US-amerikanische Filmkritiker Tommy Edison, der geburtsblind ist, in 
einigen YouTube-Videos. Er beschreibt, dass und wie er Instagram nutzt 
und eigene Fotos postet.12 Dass diese trotz automatischer Bildoptimie-
rung und -auswahl manchmal seltsam aussehen, nimmt er mit Humor. 
Es komme vor, dass eine andere Person nur ein oranger Fleck im Bild ist, 
auf einem Sel�e sei einmal nur sein linkes Nasenloch zu sehen gewesen. 
Dies sei der Spaß dabei, als blinder Mensch Fotos zu machen.

Edisons Situation als blinder Nutzer steht in Kontrast zu der umfas-
senden Kontrolle, die sehende Akteure über diejenigen Bilder haben, 
die sie selbst aufnehmen. Auch wenn über Gesichtserkennung sogar der 
Gesichtsausdruck durch ein Programm bestimmt werden kann, bleibt 
o�en, wie das Bild auf einen menschlichen Betrachter wirkt. Zudem sind 
Unsicherheiten wie ein Irrtum beim Abspeichern und bei der Auswahl 
der Bilddateien möglich.

Soziale Beziehungen werden zunehmend durch medial vermittelte 
Kommunikation gep�egt. Die Sichtbarkeit einer Person und die Kommu-
nikation durch Bilder sind hier entscheidend für soziale Inklusion. Nur 
durch das Posten multimedialer Inhalte wird ein Akteur für bestimmte 
andere Akteure wahrnehmbar. Teilweise ist es eine Frage persönlicher 
Entscheidung und Präferenzen, welche Kommunikationsmöglichkeiten 
jemand nutzen möchte. Auch sehende Akteure entscheiden sich gegen 
eine Präsenz durch Fotos im Social Web. Zugleich erscheint es mir in 
systemtheoretischer Perspektive als unbedingt erforderlich, Merkmale 
wie eine Sinnesbehinderung online zu thematisieren. Ob solche explizite 
Kommunikation einer Behinderung in Form möglicherweise seltsam 
anmutender Fotos oder als Selbstmitteilung innerhalb von Texten erfolgt, 
an welchen Orten und in welchem Umfang derartige Selbstmitteilungen 

12 Vgl. „How blind people use Instagram“, Youtube-Video, online verfügbar unter 
http://www.youtube.com/watch?v=P1e7ZCKQfMA, hochgeladen 26.06.2012 
von TommyEdisonXP (Download 24.11.2016); „How Blind People Use Twitter & 
You Tube on the iPhone 4s …”, Youtube-Video, online verfügbar unter http://
www.youtube.com/watch?v=c0nvdiRdehw, hochgeladen am 12.04.2014 von 
TommyEdisonXP (Download 24.11.2016).



35

angemessen sind, liegt ganz beim Einzelnen. Dessen Bedürfnis nach Pri-
vatsphäre, das eigene Identitätsgefühl und die Einstellung zur eigenen 
Behinderung, technische Medienkompetenz und sozialer Kontext sind 
wichtige beein�ussende Faktoren.

4. Auge war ich dem Blinden: Vertrauen als Bedingung für 
Unterstützung

Der Philosoph Pierre Lévy beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit der 
Frage, wie das Internet die sozialen Beziehungen verändert. 1994 legte 
er eine Vision vor, in der er eine ganz durch den Cyberspace geprägte 
Kultur beschreibt in ihren Sozialformen, Ästhetik, Sprache und einem 
veränderten Identitätsverständnis. In dem für die 1990er Jahre typischen 
Duktus sieht er im Cyberspace das Potenzial, eine kollektive Intelligenz 
zu bilden, in die jeder sein Wissen einspeist und das Wissen jedes ande-
ren abrufen kann. So entstehe ein Wissensraum, der unabhängig sei von 
physischen Bedingungen wie Ort und Zeit. In seiner Anthropologie des 
Cyberspace bezeichnet Lévy die medial miteinander vernetzten Menschen 
als „Engelkörper“ (Lévy 1997, 100-124), deren Identität zugleich als in sich 
vielschichtig und heterogen erscheint und sich losgelöst von der physischen 
Existenz rein geistig vollzieht. Lévy vertritt eine Art Wissensutilitarismus 
und sieht alle Menschen als durch den Cyberspace miteinander verbun-
den zu einer großen Solidar- und Wissensgemeinschaft. Indem jeder sein 
Wissen zur Verfügung stelle, pro�tierten alle von der größtmöglichen 
kollektiven Intelligenz, so Lévy.

Gut 20 Jahre nach Lévys utopischem Gesellschaftsentwurf hat sich der 
Cyberspace zum Social Web und zum Mobile Web gewandelt: Über mobile 
Endgeräte haben Menschen jederzeit Zugang zu jenem Wissens- und Kom-
munikationsraum. Schneller Informationsaustausch, Kontaktp�ege und 
soziale Verbundenheit werden unabhängig von physischer Anwesenheit 
möglich. Wiki-Projekte, soziale Netzwerke und Diskussionsforen dienen 
als verlässliche Quellen für jegliche Art von Information (vgl. Michelis 
2012 und Schmidt 2009). Jedoch begegnen sich Menschen nicht als ort- 
und körperlose Intelligenzen oder Engelkörper. Wie unter anderem auch 
von Lévy vorhergesagt, rücken Menschen enger zusammen und nutzen 
das Social Web beispielsweise, um Unterstützernetzwerke zu organisieren 
(vgl. Michelis 2016). Doch im Gegensatz zu Lévys Entwurf ist der lokale 
Bezug zu bestimmten Orten sowie die körperliche Verfasstheit des Men-
schen wichtiges strukturierendes Element. Sie ist eine Grundbedingung 
menschlichen Daseins, von der sich die Akteure auch in medial vermit-
telter Kommunikation nicht lösen können (vgl. Lück 2013). So kommt 
innerhalb des Social Web der Kontaktp�ege und dem Selbstmanagement 
eine hohe Bedeutung zu (vgl. Schmidt 2009). Anders als im Bereich des 
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Informationsaustausches knüpfen die Akteure hierbei an ihre O�ine-
Kontexte an: In sozialen Netzwerken, Fotoportalen oder via Whatsapp 
kommunizieren sie vorwiegend mit Menschen, die sie bereits face-to-face 
kennen. Die Attraktivität von Social Media besteht gerade in der Mög-
lichkeit, mit Freunden verbunden zu sein (vgl. Ernst 2015). Innerhalb der 
verschiedenen Formate unterscheiden Mediennutzer_innen daher zumeist 
bewusst zwischen Interaktionen mit Freunden und Bekannten oder mit 
Fremden. Die Strukturen, die so entstehen, nennt Schmidt „persönliche 
Ö�entlichkeiten“, deren organisierendes Zentrum der jeweilige Akteur 
mit seinen oder ihren Interessen, Erlebnissen und Beziehungen bildet: 
Persönliche Ö�entlichkeiten bestehen aus einem „Ge�echt von online 
zugänglichen kommunikativen Äußerungen zu �emen von vorwiegend 
persönlicher Relevanz (…), mit deren Hilfe Nutzer Aspekte ihrer Selbst 
ausdrücken und sich ihrer Position in sozialen Netzwerken vergewissern. 
(...) Persönliche Öffentlichkeiten entstehen an denjenigen Stellen im 
Netz, an denen Nutzer sich mit ihren eigenen Interessen, Erlebnissen, 
kulturellen Werken oder Meinungen für ein Publikum präsentieren, 
ohne notwendigerweise gesellschaftsweite Relevanz zu beanspruchen.“ 
(Schmidt 2009, 105).

Jene Kommunikationen richten sich an Freundesgruppen, deren Grö-
ße und Zusammensetzung je nach Kommunikationssituation und nach 
Nutzungsverhalten des Akteurs variieren. Entscheidend für den hier dis-
kutierten Zusammenhang ist, dass Akteure nicht anonym kommunizieren, 
sondern Informationsaustausch und persönliche Beziehung aneinander 
gekoppelt sind.

Die persönliche Beziehung spielt auch eine große Rolle für das Erfragen 
und Annehmen von Unterstützung. Dies lässt sich wiederum an einem 
Beispiel aus der Mediennutzung blinder Menschen erläutern: Seit Anfang 
2015 gibt es die App „Be my eyes“ (www.bemyeyes.org). Sie vernetzt 
blinde und sehende Menschen miteinander. Bei Bedarf kann sich ein 
blinder mit einem sehenden Nutzer per Videoanruf verbinden. Über die 
rückseitige Kamera des iPhones kann die sehende Person Auskünfte geben, 
die benötigt werden, zum Beispiel Verpackungsaufschriften vorlesen, die 
nächste Umgebung beschreiben, den gesuchten Namen an einem Klin-
gelschild lokalisieren. In vielen Fällen, in denen die reine Anwendung 
technischer Hilfsmittel nicht zielführend ist, vermittelt die Anwendung 
Hilfe durch eine unbekannte sehende Person. Die Entwickler werben mit 
dem Slogan „Be My Eyes. Lend Your Eyes to the Blind“ (www.bemyeyes.
org). Die Formulierung, jemandem sein Auge zu leihen, führt McLuhans 
Wahrnehmung mit, dass Medien als Körpererweiterungen fungieren. In 
diesem Fall wird der Blick eines fremden Menschen für einen Moment 
zum eigenen Blick. In Lévys Argumentation bedeutet dies einen reinen 
Informationsaustausch: Der Blick eines anderen erschließt die Information, 
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die dem blinden Menschen nicht zugänglich ist. Berichte über Nutzungs-
erfahrungen weisen jedoch darauf hin, dass McLuhans Vorstellung einer 
Körpererweiterung durch ein Medium hier insofern zutre�ender ist, als 
es häu�g um Unterstützung im persönlichen Nahbereich geht (vgl. Rat-
zesberger 2015): Ein anderer erhält Einblick in die Umgebung und die 
Handlungsabsichten desjenigen, der um Hilfe fragt. Dieser o�enbart so 
einem Fremden, wo er sich gerade aufhält, wen er besucht oder welche 
Medikamente er in seinem Schrank aufbewahrt, unter denen er ein be-
stimmtes sucht. Pia Ratzesberger berichtet von Vorbehalten, die App in den 
eigenen Privaträumen zu nutzen aus Sorge, ungewollt Zugang zur eigenen 
Privatsphäre zu gewähren (vgl. Ratzesberger 2015). Sie stellt zusammen 
mit ihren Interviewpartnern die �ese auf, dass blinde Menschen bereits 
andere funktionierende Strategien haben, um um Hilfe zu bitten. Dazu 
gehört auch, einen Video-Anruf zu einem persönlichen Bekannten aufzu-
bauen. Diese Unterstützung durch den eigenen Freundeskreis werde der 
Hilfe durch Fremde oft vorgezogen.13 Ratzesberger zieht das Fazit: „Die 
Digitalisierung bringt zwar große Möglichkeiten mit sich, um Blinden den 
Alltag zu erleichtern. (…) Doch gerade wenn wie bei ‚Be my eyes‘ andere 
Menschen involviert sind, braucht es eben mehr als eine klug durchdachte 
App: Es braucht auch Vertrauen. Und das ist nicht programmierbar.“ 
(Ratzesberger 2015).

5. Fazit

Menschen mit einer Sinnesbehinderung erleben durch die Nutzung tech-
nischer Hilfsmittel stärker als andere, dass diese die physische und soziale 
Welt erschließen, aber auch zu einem Kontrollverlust beitragen. Zudem 
produziert jedes Medium Lock-in-Phänomene, die exkludierend wirken 
und nur innerhalb zwischenmenschlicher Kommunikation re�ektiert und 
überwunden werden können. Diese Mechanismen werden im Lebensalltag 
für blinde Menschen regelmäßig spürbar, gelten aber grundsätzlich für 
menschliche Mediennutzung. Die Erfahrungen blinder Menschen, wie sie 
in diesem Beitrag beschrieben werden, fungieren hier wie ein Brennglas, 
das Grundbedingungen im Zusammenspiel von Mensch und Technik 
sowie des sozialen Miteinanders hervorhebt.

13 Am 23.11.2016 hat die App laut der Homepage (www.bemyeyes.org) weltweit 
396.574 als sehend und 30.840 als blind registrierte Mitglieder. Ihr Entwickler 
Viberg berichtet schon 2015 von dieser Diskrepanz zwischen der Anzahl Hilfe-
Suchender und Hilfe-Anbietender, die für alle Sprachräume zu beobachten sei 
(vgl. Ratzesberger 2015). Neben Gründen wie dem demografischen Anteil blin-
der Menschen und der Überlegung, dass gerade im Alter erblindete Menschen 
einen hohen Anteil ausmachen und möglicherweise weniger medienaffin sind 
als jüngere Generationen, könnte auch die Bevorzugung von Hilfe durch per-
sönliche Kontakte oder körperlich anwesende Menschen ein Grund sein.
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Im Zusammenspiel von menschlichem Organismus und Medientech-
nologien werden letztere häu�g als Körpererweiterungen erlebt. Medien 
erweitern physische Möglichkeiten des Menschen. Häufig gehen der 
Entwicklung bestimmter Technologien entsprechende Visionen voran und 
dienen als Motor. Jedoch können Technologien keine Körperfunktionen 
ersetzen. Sie führen durch ihre Materialität und ihre spezi�schen Funk-
tionsweisen eigene Strukturen der Wirklichkeitswahrnehmung mit. So 
verändern sich Menschen durch die Nutzung von Medien. Solche Trans-
formationen können physiologischer Art sein (vgl. Carr 2010) oder sich 
im sozialen Miteinander und veränderter Selbst- und Fremdwahrnehmung 
niederschlagen (vgl. Ernst 2015). Die zunehmend intuitive Mediennut-
zung und Verschmelzung von Körper und Technologie, die aktuell im 
Freizeitbereich zu beobachten ist, ist unter diesem Aspekt zu bedenken: 
Wie verändert sich die persönliche und die gesellschaftliche Bewertung von 
körperlicher Fitness durch Tracking-Armbänder? Was bedeuten 3D-Brillen 
und interaktive Filme für den Bezug zur physischen Umwelt? Von einer 
Auseinandersetzung mit solchen Fragen und ihrer Beantwortung hängt 
die weitere Gestaltung des kollektiven Nutzungsverhaltens und damit 
unserer durch digitale Medien geprägten Kultur ab.

Ein anderer Fragenkomplex betri�t den Wert persönlicher Beziehungen. 
Social Media scha�en neue Möglichkeiten der Beziehungsp�ege und der 
Unterstützung über weite Distanzen hinweg. Äußerungen zur Nutzung 
der App „Be my eyes“ weisen aber auch darauf hin, dass bei physischer 
Abwesenheit das Vertrauen eine große Rolle spielt. Medial vermittelte 
Kommunikation bedeutet hier zugleich persönliche Nähe unabhängig 
von räumlichen Entfernungen und einen Kontrollverlust. Dieser betri�t 
sowohl das Verhalten der Interaktionspartner_innen untereinander als 
auch die Erhebung, Mitteilung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die genutzte Software. In der Nutzung von Social Media 
und anderen neuen Medien sind daher Aspekte des Selbst- und des Be-
ziehungsmanagements immer zu berücksichtigen: Die Wissensräume, die 
auch durch eigene Aktivitäten entstehen, existieren nicht unabhängig von 
persönlichen Interessen.
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Inklusion und Imagination –
Die Raumkonzeption des Buches  
Deuteronomium
Michaela Geiger

Im Buch Deuteronomium wird Inklusion entlang der wichtigsten 
Sozialräume theologisch buchstabiert: Das sind das „Haus“, die 
„Tore“, der „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort 
wohnen zu lassen“ und die „Versammlung Jhwhs“. Diese Räume ge-
winnen durch die Vorstellungen und Handlungen der Israelit_innen 
Gestalt und ermöglichen Gemeinschaft – untereinander und mit 
Gott. Am Beispiel von Menschen mit Behinderungen zeigt Michaela 
Geiger auf, welche deuteronomischen Ideen Inklusion befördern 
und wo die Grenzen dieses Gesellschaftsentwurfs liegen. In ihrer 
klugen Nutzung der Imagination kann die deuteronomische Raum-
theologie eine Ressource für heutige Inklusionsbemühungen sein.

1. Einführung

Dass Imagination eine „heilsame Kraft“ ist (vgl. Reddemann 2003; Kast 
2012; Huber 2005) und die Resilienz fördern kann, ist in vielen Le-
benshilfe-Büchern zu lesen. Im Blick auf das Anliegen der Inklusion 
wird Imagination dennoch von vielen als ambivalent wahrgenommen: 
Einerseits sollte Barrierefreiheit auf keinen Fall durch Imagination ersetzt 
werden, und andererseits darf Inklusion nicht zum individuellen Problem 
weniger „Betro�ener“ erklärt werden, die durch Imaginationsübungen 
ihre eigene Resilienz erhöhen sollen. Meines Erachtens liegt schon der 
Vorstellung, beim �ema Inklusion gebe es „Betro�ene“ und „Normale“, 
ein Denkfehler zugrunde. In der Tradition der Salamanca-Erklärung über 
inklusive Pädagogik von 19941 ist das Ziel der Inklusion nicht erreicht, 
wenn Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft der „Normalen“ 
integriert werden, vielmehr ist die Vorstellung einer homogenen Gesell-
schaft zu verabschieden. Inklusion in einer Gesellschaft der Verschiedenen 
bedeutet, die Teilhabe möglichst vieler anzustreben und die dafür nötigen 

1 Die Salamanca-Erklärung fokussiert eine „Pädagogik besonderer Bedürfnisse“, 
ihr Leitprinzip, dass Inklusion für alle gilt: „behinderte und begabte Kinder (…), 
Straßen- ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder von entlegenen oder noma-
dischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten 
sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder -gebieten“ (Die 
Salamanca-Erklärung 1994, 4), ist über Schulen hinaus auf die Gesellschaft als 
Ganze auszuweiten.

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
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Münster: Comenius-Institut 2017, 41-64.

bo
Schreibmaschinentext
In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" - Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9. Münster: Comenius-Institut 2017, 41-64.

bo
Schreibmaschinentext

bo
Schreibmaschinentext



42 Michaela Geiger

Maßnahmen immer wieder neu an das Erreichte und den veränderten 
Kontext anzupassen. Nach diesem Verständnis ist vollkommene Inklusion 
eine Utopie, die die gegenwärtige Situation übersteigen muss. Die Ima-
gination einer idealen inklusiven Gesellschaft schützt davor, das aktuell 
Machbare mit dem Wünschenswerten zu verwechseln; sie kann Menschen 
motivieren, sich weiter für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen 
(Ben Zvi 2006, 61). Die Utopie gibt die Richtung vor, an der die Praxis 
immer wieder gemessen wird.

Der Zusammenhang von Imagination und Handeln wird im Gesell-
schaftsentwurf des Buches Deuteronomium (Dtn) in kluger Weise als 
Ressource genutzt. Die deuteronomische Konzeption geht davon aus, 
dass Räume und zugehörige Akteure nicht zu trennen sind. Sie nutzt die 
Imagination dieser Sozialräume, um eine inklusive(re) Gesellschaftsvision 
zu verankern und Menschen zu entsprechendem Handeln zu bewegen. 

Das Buch Deuteronomium bettet die – unter der Fragestellung der 
Inklusion wesentlichen – deuteronomischen Gesetze (Dtn 12-26) in einen 
erzählerischen Rahmen ein.2 Das Volk Israel be�ndet sich nach dem Auszug 
aus Ägypten an einem Ort „jenseits des Jordan“ (Dtn 1,1); hier verkündet 
Mose am letzten Tag vor seinem Tod (Dtn 34) die göttlichen Gebote für 
das zukünftige Leben Israels im versprochenen Land. Mose spricht fast 
durchgehend zu einem „Du“: zu ganz Israel als Volk und zugleich zu 
jedem/jeder Einzelnen. Das „Du“ ist das „potentielle Handlungssubjekt“ 

(Ebach 2014, 135), das in der Lage und darum verantwortlich ist, die 
Anforderungen der Gebote zu erfüllen. Wenn Mose in der Anrede vom 
„Du“ zum „Ihr“ wechselt, hebt das die kollektive Verantwortung hervor. 
Unter der Perspektive der Inklusion ist es wesentlich, welche Gruppen als 
die „Anderen“ genannt werden, an denen das „Du“ handeln soll. Welche 
Kriterien führen zur Absonderung vom „Du“ Israels: Sind es materielle, 
soziale, ethnische oder körperliche Charakteristika? In diesem Beitrag soll 
der Fokus darauf liegen, welche Rolle Menschen mit Behinderungen in der 
deuteronomischen Gesellschaftsvision zugewiesen wird. Da von ihnen nur 
in wenigen Versen explizit die Rede ist, ist es nötig, zwischen den Zeilen 
zu lesen und die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem umfassenden 
deuteronomischen Konzept der Inklusion zu deuten.

Inklusion wird in diesem Beitrag unter räumlicher Perspektive unter-
sucht. Darum steht am Anfang eine Einführung in den Raumbegri� des 
Buches Deuteronomium, der sich gut mit der Raumtheorie der deutschen 
Soziologin Martina Löw erfassen lässt (2.). In den folgenden Abschnitten 
werden die zentralen deuteronomischen Sozialräume „Haus“ (3.), „Tor“ 
(4.) und der „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort 

2 In diesem Beitrag soll die Frage der Inklusion im Buch Deuteronomium in 
synchroner Perspektive verfolgt werden. Eine diachrone Auswertung könnte 
durchaus weiterführend sein, übersteigt aber den Rahmen dieses Aufsatzes. 
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woh nen zu lassen“ (5.) daraufhin analysiert, wie Imagination und Hand-
lungsanweisungen zusammenspielen, und wie(viel) Inklusion angestrebt 
wird. In einem letzten Schritt wird analysiert, wie Inklusion und Exklu-
sion zur Identitätsbildung Israels als Volk und Gemeinschaft beitragen 
(6.). Das Schlusskapitel „Imagination als Ressource“ führt die Ergebnisse 
zusammen (7.).

2. „Raum“ im Buch Deuteronomium

Im Alten Testament gibt es keine abstrakte, philosophische Vorstellung 
von „Raum“. Raum ist immer gefüllt, er besteht aus konkreten räum-
lichen Verhältnissen, die durch Vorstellungen und Handlungen gefüllt 
werden. Räume spielen eine zentrale Rolle in der �eologie des Buches 
Deuteronomium (vgl. Geiger 2010a). In diesem Beitrag werde ich die 
wichtigsten deuteronomischen Sozialräume „Haus“ (בית bajit), „Tor“ (ׁשער 
scha‘ar) und „Ort“ (מקום maqom) behandeln und sie daraufhin befragen, 
ob diesen Raumkonzepten eine Tendenz zu Inklusion innewohnt und 
inwieweit Menschen mit Behinderungen im Blick sind.

Der kleinste Sozialraum ist das Haus. Das Wort בית bajit bezeichnet das 
Gebäude „Haus“ und zugleich die Hausgemeinschaft, die darin lebt. Der 
Vergleich der folgenden Verse zeigt, wer alles zum „Haus“ gezählt wird. In 
Dtn 12,7 heißt es: „Und ihr sollt dort essen vor Jhwh, eurer Gottheit, und 
ihr sollt euch freuen, ihr und eure Häuser …“. Dtn 12,12 spezi�ziert, was 
unter „Haus“ zu verstehen ist: „Und ihr sollt euch freuen vor Jhwh, eurer 
Gottheit, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven und 
eure Sklavinnen und der Levit, der in euren Toren wohnt …“. Zum Haus 
gehören also Söhne, Töchter, Sklavinnen und Sklaven, während der Levit 
der nächstgrößeren räumlichen Einheit zugeordnet wird, dem Tor (vgl. 4.). 
In den Zehn Geboten wird die Hausgemeinschaft sogar noch erweitert. 
Am siebten Tag ruhen sollen „du und dein Sohn und deine Tochter und 
dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein 
Vieh und der Fremde bei dir, der in deinen Toren wohnt“ (Dtn 5,14). 
Zum Haus(halt) gehören also auch die Nutztiere, während der/die Fremde 
wiederum zum Sozialraum „Tor“ gezählt wird. Das Gebäude „Haus“ und 
die jeweilige Hausgemeinschaft können im Hebräischen nicht voneinander 
getrennt werden. Das wird deutlich in der Bauvorschrift „Wenn du ein 
neues Haus baust, sollst du an deinem Dach ein Geländer anbringen, damit 
du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herunterfällt“ (Dtn 
22,8). Die damals üblichen Vierraumhäuser hatten einen Innenhof, zwei 
überdachte Seitenbereiche und einen Wohnbereich. Auf das Flachdach, 
eventuell mit weiteren Wohnräumen, führte eine Treppe. 
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Ein Haus ist also ein Gebäude, das man bauen konnte, und andererseits 
ist es mit einer Vorstellung verbunden: Wenn jemand vom Flachdach fällt, 
dann wendet sich das als „Blutschuld“ zurück auf das Haus – es verändert 
die Wahrnehmung des Gebäudes, der Gemeinschaft, die darin lebt, und 
insbesondere das „Du“, das für den Hausbau verantwortlich ist. 

Das Beispiel des Hauses macht deutlich, dass die Vorstellung altte-
stamentlicher Räume aus konkreten Gebäuden, aber auch aus damit 
verbundenen Vorstellungen und Handlungen besteht. Dieser Zusammen-
hang wird in der Raumtheorie der deutschen Soziologin Martina Löw 
theoretisch erfasst, die sich darum zur Erschließung der alttestamentlichen 
Räume eignet.

Löw de�niert Raum als „eine relationale (An)Ordnung von Lebewesen 
und sozialen Gütern an Orten“ (Löw 2001, 271). Der Begri� „Raum“ 
bezeichnet also nicht nur Gebäude, sondern alle möglichen Anordnungen, 
zum Beispiel Menschen, die einen Kreis bilden. Nach Löw entsteht jede 
räumliche Anordnung durch einen doppelten Prozess: Zum einen durch 
das Anordnen, Positionieren und Platzieren von Menschen oder Dingen, 
das bezeichnet Löw mit dem Begri� Spacing: Ein Haus muss gebaut und 
möbliert werden; aber diese Handlungen gelingen nur, wenn Menschen 
eine Idee davon haben, wie zum Beispiel ein „Vierraumhaus“ aussieht. 
Diese zweite Ebene der Vorstellung nennt Löw Syntheseleistung: In der 
Vorstellung können Menschen Räume antizipieren, weil sie gelernt ha-
ben, bestimmte Anordnungen von Personen oder Dingen zu Räumen 
zusammenzufassen, „zu synthetisieren“(ebd., 158f.). Zur in Deutschland 
vorherrschenden Synthese eines „Hauses“ gehören ein (meist rotes) Sat-
teldach und zwei Fenster rechts und links der Tür, so malen es die mei-
sten Kinder. Dagegen gehörte zu einem israelitischen Vierraumhaus ein 

Bild 1: © BAI – Dieter Vieweger  
(gezeichnet von Ernst Brückelmann)

Bild 2: Tel Qasile 
(Foto: © Dieter Vieweger)
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Flachdach, und das Haus hatte nur eine Tür, aber keine Fenster zur Straße. 
Menschen lernen, auch Gebäude, die von diesen Modellen abweichen, 
als „Haus“ zu erkennen.

Zum Alltag gehören unzählige Spacing- und Syntheseleistungen, wobei 
die meisten Handlungen durch Gewohnheiten, Fähigkeiten und durch 
gesellschaftliche Konventionen bestimmt sind. So ist es in der Regel keine 
Frage, ob ein Haus durch die Haustür und oder durchs Fenster betreten 
wird, ob Menschen die Treppe oder die Rollirampe benutzen. Wie selbst-
verständlich das eine oder andere ist, merken die meisten erst, wenn sich 
etwas ändert: Zum Beispiel, wenn sie sich zum ersten Mal im Rollstuhl 
fortbewegen und bemerken, wie viele Eingänge ihnen versperrt sind.

Löw nennt diese Gewohnheiten Routinen, da durch sie „das eigene Han-
deln habitualisiert“ (ebd., 163) wird. Durch unzählige Wiederholungen 
vieler Menschen entstehen räumliche Strukturen, die von Dauer sind. Mit 
Anthony Giddens nennt Löw diese Strukturen „Institutionen“, wenn sie 
nicht von den Handlungen Einzelner abhängen, aber durch diese immer 
wieder reproduziert und bestätigt werden: „Institutionen sind dauerhaft 
in Routinen reproduzierte Gebilde.“ (Ebd.)

Wenn Änderungen vorgenommen werden sollen – Richtung Barriere-
freiheit zum Beispiel – kann das nach Löw nur kollektiv funktionieren, 
„mit Bezug auf die relevanten Regeln und Ressourcen“ (ebd., 272). Eine 
solche Änderung vieler Routinen wird durch die Einführung von Inklusion 
in den Schulen erforderlich. Hier wurden die gesellschaftlichen Regeln – 
die Schulgesetze – geändert, die Frage der Ressourcen dabei aber zu wenig 
berücksichtigt. Das gilt für die baulichen Möglichkeiten der Schulen, die 
zeitlichen und pädagogischen Ressourcen der Lehrerinnen und Lehrer und 
zum Teil auch für die Ressourcen der betro�enen Kinder.

Löws Raumtheorie ermöglicht zu erfassen, wie Räume und Raum-
vorstellungen entstehen und wie Veränderungen vorgenommen werden 
können. Im Folgenden werde ich die zentralen Räume im Deuteronomium 
daraufhin analysieren, wie Gebäude und Gemeinschaft miteinander zu-
sammen hängen, sowie welche Rolle Spacing und Syntheseleistung bei der 
Konstituierung dieser Räume spielen. Der Fokus der Untersuchung liegt 
darauf, ob Menschen mit Behinderungen in den einzelnen Sozialräumen 
erwähnt werden, ob es Tendenzen zu Inklusion oder Exklusion gibt und 
ob Impulse zur Veränderung gesetzt werden.
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3. Das „Haus“ (בית bajit)

Mit den Begri�en von Martina Löw kann das „Haus“ als Ergebnis von 
Spacing-Handlungen begri�en werden: Ein Haus wird gebaut, vorzugs-
weise mit einem Dachgeländer (Dtn 22,8), und eingerichtet. Die Syn-
theseleistung „Haus“ begreift dieses zum einen als Gebäude zum Wohnen 
und zum anderen als Hausgemeinschaft aus Eltern, Kindern, Sklav_innen 
und eventuell auch Haustieren. Jede Hausgemeinschaft besteht also aus 
Ungleichen. Fundamental in antiken Gesellschaften ist die Unterscheidung 
von Freien und Unfreien. 

Der Status von Sklav_innen in alttestamentlicher Zeit ist nicht das Zentrum 
dieses Beitrags. Unter der Perspektive der Inklusion fällt jedoch auf, dass das Dtn 
sich bemüht, die Exklusion von Sklav_innen aus der Gesellschaft zu reduzieren. 
Mehrfach werden Sklav_innen im Dtn explizit als Mitglieder des Haushaltes 
genannt. Dtn 5,14f. betont, dass auch Sklavin und Sklave am Schabbat ruhen 
sollen, und Dtn 12,12 zählt Sklavinnen und Sklaven zu denen, die in die Festfreude 
am Heiligtum einzubeziehen sind. Das Gesetz über Schuldsklaverei beginnt mit 
den Worten: „Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, an dich 
verkauft, …“ (Dtn 15,12). Mit der Bezeichnung „Bruder“ appelliert das Gesetz an 
die Solidarität der Besitzer_innen von Sklavinnen und Sklaven. Dennoch werden 
die versklavten „Brüder und Schwestern“ im Dtn nicht selbst als „Du“ angeredet, 
sondern zu den bedürftigen Anderen gezählt. Das Gesetz über Schuldsklaverei in 
Dtn 15,12-18 stellt eine Verbesserung der Situation der Sklav_innen gegen über 
dem älteren Gesetz aus dem Bundesbuch (Ex 21,1-6) dar,3 die grundsätzliche 
Unfreiheit der Sklav_innen sowie ihre weitgehende Exklusion aus dem „Du“ Israels 
bleiben jedoch bestehen.4 Mit dem prekären rechtlichen Status geht die Gefahr 
einher, dass Sklav_innen körperlicher (und sexueller) Gewalt ausgesetzt sind, die 
bleibende Körperverletzungen zur Folge haben kann. Ex 21,26f. schildert den Fall, 
dass Sklave oder Sklavin durch Gewalt des Herrn Auge bzw. Zahn verlieren und be-
stimmt als Rechtsfolge dafür deren Freilassung. Im Fall einer Körperverletzung mit 
Todesfolge durch den Sklavenbesitzer ist nach Ex 21,20f. einerseits der Verlust des 
Lebens an Täter bzw. Täterin zu ahnden, andererseits aber auch der Besitzverlust 
des Herrn zu bedenken. Diese Gesetze machen deutlich, dass Sklav_innen häu�g 
körperlicher Gewalt ausgesetzt waren und dadurch sogar Behinderungen erleiden 
konnten. Der Verlust von körperlichen Fähigkeiten bedeutete eine Reduktion ihres 
„Wertes“ und war für die Sklav_innen darum lebensbedrohlicher als für Freie. Im 
Deuteronomium �nden sich keine diesbezüglichen Regelungen.

Eine zweite, graduelle Di�erenz in der Gemeinschaft „Haus“ besteht zwi-
schen arbeitsfähigen Jugendlichen/ Erwachsenen und denen, die (teilweise) 
auf Versorgung angewiesen sind. Das sind vor allem kleinere Kinder und 
gebrechlicher werdende Eltern. Mit dem Älterwerden geht eine Reihe von 
3 In Dtn 15,12-28 werden Sklavinnen explizit erwähnt, außerdem legt das Gesetz 

fest, dass die Besitzer den Sklav_innen bei der Freilassung über Ex 21,1-6 hinaus 
ein „Übergangsgeld“ bezahlen sollen, damit diese materiell die Chance bekom-
men, als Freie zu leben. (Vgl. Crüsemann 1997, 270f.).

4 Nimmt man die – im Alten Orient singuläre – Bestimmung in Dtn 23,16f. wört-
lich, kommt sie einer Abschaffung der Sklaverei ziemlich nahe: „Wo die Mög-
lichkeit zu Flucht und Niederlassung unbeschränkt gewährleistet ist, muss sich 
die Behandlung der Sklaven und Sklavinnen so ändern, daß sie die sozialen 
Bindungen und die ökonomischen Chancen der Heimat solcher Flucht vorzie-
hen.“ (Ebd., 271).
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körperlichen Einschränkungen einher. O�enbar war es nicht ungewöhn-
lich, dass alte Menschen blind (עור iwwer) wurden – (vielleicht durch 
Grauen Star oder andere unbehandelte Krankheiten). So wird es vom 
Hohepriester Eli erzählt (1 Sam 3,2; 4,15) und auch von Isaak (Gen 27,1 
– vgl. Jakob Gen 48,10): Weil Isaak blind ist, kann Jakob ihn täuschen, 
sich als sein älterer Zwilling Esau ausgeben und so den Erstgeburtssegen 
bekommen. Auch von „lahmen“ Menschen (פסח piseach; 2 Sam 4,4; Jer 
31,8) ist häu�ger die Rede. Eine Gehbehinderung konnte Folge eines 
Unfalls sein (2 Sam 4,4), galt aber auch als häu�ge Begleiterscheinung des 
Alters. So ist in Sach 8,4 die Rede von „alten Männern und alten Frauen, 
jeder mit seinem Stock in der Hand“.

Eine Hausgemeinschaft besteht also aus Menschen mit unterschied-
lichen Graden von Beeinträchtigungen, die im optimalen Fall jeweils zur 
Gemeinschaft beitragen, was sie leisten können. Wir können davon aus-
gehen, dass die zur Versorgung der Kinder und der Älteren notwendigen 
Spacing- und Syntheseleistungen in hohem Maße Routine waren, so dass 
sie gar nicht erst in der Bibel erwähnt werden.

Au�ällig ist es darum, wenn biblische Gebote in das häusliche Umfeld 
eingreifen und ein bestimmtes Verhalten einschärfen. Die Fürsorge für 
Kinder war o�enbar so selbstverständlich, dass sie an keiner Stelle in der 
Bibel angemahnt werden muss. Das Deuteronomium legt jedoch beson-
deren Wert darauf, dass Kinder in die Imagination der deuteronomischen 
Raumtheologie eingeführt werden. So heißt es im Schma Israel Dtn 6,4-6: 
„Höre, Israel, Jhwh ist dein Gott, Jhwh ist einzig. Du sollst Jhwh, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen 
Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen 
sein, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst von ihnen reden, 
wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn 
du dich hinlegst und wenn du aufstehst.“ Zur Kindererziehung gehört es 
also, dass diese die alltäglichen Räume „Haus“ und „Weg“ von Anfang an 
mit „diesen“, den im Dtn verkündeten „Worten“ in Verbindung bringen 
und sich so selbst mit „Israel“ identi�zieren. Damit die deuteronomische 
Raumtheologie ihr inklusives Potenzial entfalten kann, ist es wichtig, dass 
sich die nachkommenden Generationen diese Vorstellungen zu Eigen 
machen. Die Inklusion der Kinder in die Gemeinschaft Israels ist somit 
die Voraussetzung für die langfristige Inklusion anderer Gruppen in diese 
Gemeinschaft.

Neben den Kindern sind insbesondere die älter werdenden Eltern auf 
die Unterstützung der anderen Mitglieder des „Hauses“ angewiesen. Die 
Sorge für die bedürftigen Eltern bekommt einen prominenten Platz im 
Alten Testament: Sie ist Teil der Zehn Gebote. In Dtn 5,16 heißt es: „Ehre 
deinen Vater und deine Mutter, wie Jhwh, dein Gott, es dir befohlen hat, 
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damit deine Lebenstage lange währen und damit es dir gut geht im Land, 
das Jhwh, dein Gott, dir gibt!“

„Ehren“ (כבד kbd) bedeutet, „jemandem Gewicht geben“, oder wie Claus 
Westermann sagt: Ehren bedeutet das „Anerkennen des anderen an seinem 
Platz in der Gemeinschaft“ (Westermann 2004, 798). In der christlichen 
Tradition wurde dieses Gebot meist eingesetzt, um Kindern Gehorsam 
einzuschärfen. Rainer Albertz hat Vergleiche mit Texten aus dem Alten 
Orient vorgenommen und herausgearbeitet, dass es in altorientalischen 
Erbverträgen immer wieder darum geht, Vater oder Mutter im Alter 
respektvoll zu behandeln, mit Nahrung und Kleidung zu versorgen und 
ihnen ein würdiges Begräbnis zu geben (vgl. Albertz 1978, 356-364). Zu 
diesem Zweck wurden in der Umwelt Israels auch Adoptionsverträge mit 
entfernteren Verwandten oder nicht verwandten Personen geschlossen, 
damit diese im Austausch für das Erbe zu Lebzeiten die Aufgaben der 
leiblichen Kinder übernahmen. In diesem Sinne ermahnt das Elterngebot 
erwachsene Söhne und Töchter, die alt werdenden Eltern zu versorgen 
und respektvoll zu behandeln. 

Die Aufnahme des Elterngebots in die Zehn Gebote gibt dem Ehren der 
alt werdenden Eltern einen hohen Stellenwert. Die Zehn Gebote waren 
vermutlich zu biblischer Zeit Teil der Erziehung. Sie hatten ihren Ort im 
Familienethos, so dass den Kindern und Jugendlichen die Sorge um die 
Eltern also von Anfang an eingeschärft wird (vgl. Gerstenberger 1965, 
141-144; Gerstenberger 1993, 54-65). Außerdem mag das Elterngebot 
bei der Übergabe des Besitzes eine Rolle spielen oder wenn eines der El-
ternteile stirbt (vgl. Albertz 1978, 371) und die Versorgung des anderen 
(insbesondere der Witwe) angemahnt werden soll.

Nach der �eorie von Martina Löw sind die Erfolgschancen dieser 
Handlungsau�orderung mit Blick auf die Ressourcen zu beurteilen. Die 
Verbreitung der Zehn Gebote5 spricht dafür, dass es sich um eine aner-
kannte gesellschaftliche Regel handelt. Sie ist jedoch kein Gesetz – von 
einer Konsequenz oder Strafe ist nicht die Rede, also auch nicht von 
einer gerichtlichen Ahndung. Vielmehr arbeitet das Gebot mit positiven 
Verstärkungen, es zielt auf Motivation und Überzeugung (vgl. auch das 
Schabbat-Gebot in Dtn 5,12-15). Das Ehren der Eltern wird explizit als 
göttliches Gebot bezeichnet: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie 
Jhwh, dein Gott, es dir geboten hat“ (Dtn 5,16). Das Ehren der Eltern wird 
damit in der Gottesbeziehung verortet. Zudem wird der angesprochenen 
Person eine Belohnung in Aussicht gestellt: „… damit deine Lebenstage 
lange währen und damit es dir gut geht im Land, das Jhwh, dein Gott, 
dir gibt!“ O�enbar wird an eine Entsprechung gedacht: Wenn du dich 
5 Vgl. die doppelte Überlieferung in Ex 20 und Dtn 5, aber auch die samarita-

nischen Dekaloginschriften und die Funde in Qumran, die bezeugen, dass der 
Dekalog (anders als in der späteren jüdischen Tradition) in Tefillin und Mesusot 
gelegt wurde.
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gut um deine Eltern kümmerst, wirst du lange leben, und es wird dir gut 
gehen. Dabei hebt das Gebot hervor, dass das Land, das der erwachsene 
Sohn von seinem Vater erbt, vor allem anderen eine Gabe Gottes ist. 

Die Begründungen des Elterngebots zielen auf Imagination, sie wollen 
die Sichtweise (Synthese) des eigenen Landes verändern. Die Frage der 
materiellen Ressourcen kommt hier nur indirekt zur Sprache. Der Haupt-
grund für die schlechte Versorgung der alten Eltern wird Mangel oder Ar-
mut gewesen sein. Dem begegnet das Elterngebot mit einem Zirkelschluss: 
Wenn du deine Eltern ehrst, wird es dir so gut gehen, dass du auch in der 
Lage bist, deine Eltern zu ehren. Begrenzte materielle Ressourcen konnten 
der Realisierung des Gebotes also im Weg stehen. Daher muss das Gebot 
immer wieder eingeschärft werden – einklagbar ist es nicht. 

Ein späterer Text verdeutlicht die bleibende Aktualität des Elterngebots. 
Im Buch Sirach (2. Jh. v.u.Z./ v. Chr.), das junge jüdische Männer in der 
rechten Lebensführung unterweisen will, ermahnt der Weisheitslehrer 
(Sir 3): 

10 Suche deine Ehre nicht in der Herabwürdigung deines Vaters,
denn die Herabwürdigung des Vaters kann dir nicht zur Ehre gereichen.
11 Denn der Ruhm eines jeden Menschen hängt von der Ehre seines Vaters ab,
und eine Schande ist für die Kinder eine herabgewürdigte Mutter.
12 Kind, unterstütze deinen Vater im Alter 
und kränke ihn nicht, solange er lebt. 
13 Wenn sein Verstand nachlässt, übe Nachsicht 
und entwürdige ihn nicht in deiner ganzen Kraft.
14 Denn Barmherzigkeit am Vater wird nicht vergessen werden,
und für Sünden wird sie dir zur Auferbauung angerechnet werden.
15 Am Tage der Trübsal wird deiner gedacht werden,
wie das Eis beim heiteren Wetter werden deine Sünden wegschmelzen.
16 Wie ein Gotteslästerer ist der, der seinen Vater im Stich lässt,
und wie ein vom Herrn Verfluchter, der seine Mutter erzürnt.

Dieser Text zeigt, wie das Sorgen für die alten Eltern immer wieder neu 
eingeschärft wurde. Über das Elterngebot hinaus legt diese Ermahnung 
besonderen Wert auf respektvolles Verhalten; sogar geistige Einschrän-
kungen der Eltern werden angesprochen. Als Motivation dient wiederum 
die Vorstellung der Äquivalenz: Das Ehren der Eltern wird jedem selbst 
zur Ehre dienen. Die religiöse Dimension tritt gegenüber dem Elterngebot 
zurück. In V. 14 wird in Aussicht gestellt, dass Barmherzigkeit Sünden 
aufwiegen kann, und V. 16 macht deutlich, dass mit dem Verhalten ge-
genüber den alten Eltern die eigene Gottesbeziehung auf dem Spiel steht.

Im Deuteronomium bezeichnet der Begri� „Haus“ also das Gebäude 
und die Gemeinschaft, die die Vorstellung (Synthese) ihres „Hauses“ durch 
ihre Handlungen (Spacing) prägt. Im „Haus“, in der Hausgemeinschaft, 
haben Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen im Normalfall vermutlich ohne größere 
Schwierigkeiten miteinander gelebt. Drei Gruppen werden den Adres-
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sat_innen des Deuteronomium besonders ans Herz gelegt: Sie sollen die 
Situation ihrer Sklav_innen verbessern, ihre Kinder in die deuteronomische 
Raumtheologie einüben und ihre alten Eltern versorgen. Auf andere 
Haushaltsangehörige mit körperlichen oder geistigen Behinderungen 
wird nicht eingegangen. 

4. Das Tor (ׁשער scha’ar)

Vom „Haus“ ausgehend, ist der nächstgrößere Sozialraum in der Raum-
konzeption des Deuteronomiums das „Tor“ (ׁשער scha’ar). Die kleineren 
Ortschaften in Juda waren von einer Mauer umgeben und hatten ein 
Stadttor, durch das die Ortschaft betreten und verlassen werden konnte. 
Darum fand dort das ö�entliche Leben der Bewohnerinnen und Bewohner 
statt (vgl. Herzog 1986, 160f.). Dort traf man sich, es wurden Waren ge-
tauscht, die Ältesten saßen zum Gericht zusammen (Dtn 21,19; 22,15.24; 
25,7; vgl. Vieweger 2012).

Bild 3: Eisenzeitlicher Torbereich von Tel Dan (Israel). Foto: © Dieter Vieweger

Wie das Haus bezeichnet auch das Wort „Tor“ im Deuteronomium zu-
gleich das Gebäude und die Verantwortungsgemeinschaft aller, die in einer 
Ortschaft wohnen. Deutlich wird das im Gesetz zum Wochenfest: „Und 
du sollst dich vor Jhwh, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine 
Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen 
Toren wohnt, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner 
Mitte sind.“ (Dtn 16,11) Diese Aufzählung macht einerseits deutlich, zu 
welchen Sozialräumen die Festteilnehmer_innen gezählt werden: Kinder 
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und Sklav_innen repräsentieren die Hausgemeinschaft, alle anderen die 
Torgemeinschaft. Dabei stehen „Tor“ und „Mitte“/ „das Innere“ (קרב qereb) 
hier parallel zueinander, so dass das Gebäude „Tor“ durch die „Mitte“ der 
Angesprochenen eine Gemeinschaftsdimension erhält. Au�ällig ist zudem 
die pluralische Formulierung „in deinen Toren“ (בׁשעריך bescha‘arächa), 
die eine weitere Gemeinschaftsdimension anspricht: Mit „deinen Toren“ 
sind alle Ortschaften Israels gemeint. Dem „Du“ Israel werden alle Tore 
zugeordnet, so dass umgekehrt alle Tore bzw. Torgemeinschaften zusam-
men die Größe Israel bilden. 

Im Deuteronomium ist die jeweilige Torgemeinschaft für alle verant-
wortlich, die aus der Gemeinschaft der „Häuser“ herausfallen. Das sind 
einerseits die Leviten, die im Dtn vermutlich eine spezielle Priestergruppe 
bezeichnen (vgl. „levitische Priester“ in Dtn 17,9.18; 24,8).6 Die Notwen-
digkeit, die Leviten in der Torgemeinschaft zu versorgen, hängt damit zu-
sammen, dass sie nach Dtn 10,9 (vgl. 12,12; 14,27 u.ö.) keinen Landbesitz 
in Israel haben dürfen und sich darum nicht selbst versorgen können.

Neben den Leviten wird die Trias „FremdeR, Witwe, Waise“ in 
Dtn 14,29; 16,14; 26,12 mit dem Zusatz „in deinen Toren“ (בׁשעריך 
bescha’arächa ) ergänzt und dadurch der Verantwortung der Torgemein-
schaft unterstellt. Da sie keiner Familie zugehören, können sie nicht von 
Landbesitz leben. Als „FremdeR“ (גר ger) werden im Dtn Menschen 
bezeichnet, die in einer Notsituation ihre Heimat verlassen mussten (vor 
allem wegen Krieg oder Hungersnot; vgl. Gen 12,10; 2 Sam 4,3) und 
Schutz in einer anderen Ortschaft suchen (vgl. Ebach 2014, 39f.). Witwe 
und Waise gehören im ganzen Alten Orient zu den besonders Bedürftigen, 
weil (und wenn) sie materiell durch keine Familie abgesichert sind (zu den 
Geboten für die Absicherung von Witwen vgl. Maier/ Lehmeier 2009, 
667). Zur materiellen Bedürftigkeit kommt die rechtliche Unsicherheit, da 
die Rechtsprechung durch besitzende erwachsene Männer erfolgt und kein 
(männlicher) Familienangehöriger für sie eintreten kann (vgl. Baumann/ 
Janssen/ Schottro� 2009, 460f.).

Im Deuteronomium wird die Torgemeinschaft für die Versorgung der 
Fremden, Witwen, Waisen und Leviten verantwortlich gemacht. Dabei 
werden Imagination und materielle Ressourcen in kluger Weise zugun-
sten der Bedürftigen eingesetzt. Immer wieder erinnern die Gebote die 
Angesprochenen daran, dass sie selbst Sklav_innen (vgl. Dtn 5,15; 15,15) 
oder Fremde (Dtn 10,19; 23,8) in Ägypten waren: „Du sollst das Recht 
eines Fremden und einer Waise nicht beugen; und das Kleid einer Witwe 
sollst du nicht als Pfand nehmen. Erinnere dich, dass du Sklave in Ägyp-
ten warst und dass Jhwh, dein Gott, dich von dort losgekauft hat, darum 

6 Ganz geklärt ist die Bedeutung des Wortes „Levit“ für die einzelnen Entste-
hungsphasen des Alten Testaments bisher nicht, zum Deuteronomium vgl. 
Labahn 2014, 5.2.1.
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gebiete ich dir, dieses Wort zu verwirklichen.“ (Dtn 24,17f.). Neben diesen 
Appellen an die mitfühlende Imagination gibt es Regeln zur Versorgung 
der Bedürftigen, die darauf abzielen, die vorhandenen Ressourcen mit 
möglichst geringen Verlusten für die Besitzenden zu den Bedürftigen um-
zuleiten. So erhalten Bedürftige die Erlaubnis zur Nachlese bei der Ernte 
(Dtn 24,19-22), Fremde dürfen (anders als Israelit_innen) Aas essen (Dtn 
14,21), und alle Bedürftigen sollen zu den großen Festmählern eingeladen 
werden (Dtn 16,11.14). Die größte Neuerung des Deuteronomiums be-
steht darin, dass der Zehnte in jedem dritten Jahr nicht an das Heiligtum 
gebracht werden soll, sondern für die Bedürftigen der eigenen Ortschaft 
bestimmt ist (Dtn 14,28f.; 26,12-14). Diese Regelungen führen nicht 
zur Überwindung der Armut, zielen aber auf die Lebenserhaltung der 
Bedürftigen. FremdeR, Witwe, Waise und Levit bleiben die Anderen, um 
die sich die im Dtn Angesprochenen kümmern sollen. Dennoch werden 
die bedürftigen Gruppen sprachlich der Torgemeinschaft zugeordnet 
und damit der Verantwortung der Angesprochenen unterstellt. Insofern 
enthalten diese Gebote zumindest Ansätze zur Inklusion. 

Menschen mit Behinderungen werden unter den Bedürftigen der Torge-
meinschaft nicht genannt. Daraus kann geschlossen werden, dass sie nicht 
als eigene Gruppe innerhalb der Ortschaft wahrgenommen, sondern den 
Familien und Hausgemeinschaften zugeordnet wurden. Falls unter den 
Leviten, Fremden, Witwen und Waisen Menschen mit Behinderungen 
waren, wurden sie nicht über dieses Merkmal wahrgenommen, sondern 
durch ihren gesellschaftlichen Status de�niert.

5. Der „Ort, den Jhwh erwählen wird“ (מקום maqom)

Der dritte und zentrale Sozialraum in der Raumkonzeption des Deutero-
nomiums ist der „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort 
wohnen zu lassen“ (Dtn 16,2). Diese Formel, die in Variationen 21mal 
im Deuteronomium erwähnt wird, bezeichnet das zentrale Heiligtum, 
an dem die Israelit_innen alle Feste gemeinsam feiern sollen (vgl. Dtn 
12; 16; 26).7 Eine räumliche Unterscheidung zwischen der betre�enden 
Stadt und ihrem Heiligtum wird an keiner Stelle gemacht. An diesem 
Ort be�ndet sich auch das Zentralgericht, das für schwierige Streitfälle 
zuständig ist (Dtn 17,8-13). Schließlich soll alle sieben Jahre hier die 
Verlesung der Tora statt�nden (Dtn 31,10-13). Die Mehrdeutigkeit der 
Formel trägt der Erzählsituation des Deuteronomiums Rechnung, nach 
der Jerusalem noch nicht die Hauptstadt Israels ist (2 Sam 5) und der Bau 
des Jerusalemer Tempels noch bevorsteht (1 Kön 6-8). Zugleich hält sie 

7 Lohfink (1991) zählt insgesamt vierzehn Zentralisationsgebote im Deuterono-
mium, die das Verhältnis der Häuser und Tore zum zentralen Ort klären.
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die Möglichkeit o�en, dass Gott einen anderen Ort erwählen oder dem 
Ort seinen Namen wieder entziehen könnte. 

Innerhalb der Raumkonzeption des Deuteronomiums ist der „Ort, den 
Jhwh erwählen wird“ zentral. Ihn suchen alle Hausgemeinschaften auf, 
um dort zu opfern (Dtn 12,5-7) und Pessach zu feiern (Dtn 16,1-8). In 
die Feiern an diesem Ort sind aber auch alle Anderen einzubeziehen, die 
innerhalb der Torgemeinschaften leben (Dtn 16,11.14). Dort, „vor Jhwh“ 
-kommen alle zusammen und erleben sich in der Got ,(lifne jhwh לפני יהוה)
tespräsenz als Gemeinschaft Israel. Der Sozialraum „Ort“ (מקום maqom) 
entsteht durch diese Imagination von Gemeinschaft und Gottesgegenwart 
(Synthese) ebenso wie durch die rituellen Handlungen der Feiernden, die 
Opfer darbringen (12,6.14; 16,10.13), vor Jhwh essen (12,7.18) und sich 
vor Jhwh freuen (12,7.18; 16,11.14).

Wie bemerkenswert diese deuteronomische Konzeption im Blick auf 
ihr inklusives Potenzial ist, wird im Vergleich mit der priesterlichen Kon-
zeption des Tempels deutlich, für die Exklusion konstitutiv ist. Diese 
Konzeption wird insbesondere in den priesterschriftlichen Texten der 
– dem Deuteronomium vorangehenden – Bücher Exodus und Leviticus 
entfaltet. Sie basiert auf einer Vorstellung von Heiligkeit, die diese als Ab-
grenzung begreift. In räumlicher Hinsicht geschieht die Abgrenzung von 
der alltäglichen Welt durch die Mauern, Tore und Vorhänge, die Räume 
unterschiedlicher Heiligkeit voneinander trennen und die Zulassung zu 
ihnen beschränken. Zugleich entsteht Heiligkeit durch die rituellen Hand-
lungen, die mit den jeweiligen Räumen verbunden sind. Beides, bauliche 
Trennungen und raumbezogene Handlungen, können mit Martina Löw 
als Spacing bezeichnet werden. 

Die priesterlichen Gesetze regeln die Zulassung zum Heiligtum. Men-
struierende Frauen (vgl. Lev 15) oder Wöchnerinnen (vgl. Lev 12) galten als 
kultisch unrein und damit als Gefährdung der Heiligkeit, ebenso Menschen 
mit bestimmten Hautkrankheiten (vgl. Lev 13). Diese Merkmale können 
in der priesterlichen Konzeption als kultische Disability verstanden wer-
den, aber körperliche Behinderungen mussten nicht unbedingt darunter 
fallen. Alle, die zum Tempel zugelassen wurden, durften den Tempelhof 
betreten und Opfer an dem großen Opferaltar darbringen. Der Zutritt zum 
eigentlichen Tempelgebäude war ihnen jedoch verwehrt. Möglicherweise 
konnten sie einen Blick durch den Vorhang (Ex 26,36f.) in den Vorraum 
des Tempels werfen und dort den Tisch mit den Schaubroten (Ex 25,23-
30; 37,10-16), die Menora (Ex 25,31-40; 37,17-24; Num 8,1-4) oder den 
Räucheraltar (Ex 30,1-10.22-38; 37,25-29) sehen. Nur Priester durften 
den Vorraum des Tempels betreten, während der Hohepriester als Ein-
ziger vor den Vorhang treten durfte (Lev 4,6.17; 16,2.12.15; 24,3), der 
den Vorraum des Tempels vom Allerheiligsten trennte. Nur am großen 
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Versöhnungstag, einmal im Jahr, betrat der Hohepriester das Allerheiligste 
(Lev 16).

Die Priester waren eine besondere, abgegrenzte Gruppe. Da das Priesteramt 
in alttestamentlicher Zeit erblich war, galten alle Priester als Nachkommen 
Aarons. Aber nicht alle Mitglieder der Priesterfamilien durften Dienst am 
Heiligtum tun. Ausgeschlossen waren alle Frauen – dafür scheint nicht 
einmal eine Begründung erforderlich gewesen zu sein. Darüber hinaus legt 
Lev 21,17-23 fest, dass Männer mit bestimmten körperlichen Merkmalen 
ebenfalls vom Dienst am Altar auszuschließen sind. 

17 Ein Mann von deinen Nachkommen und ihren Generationen, 
an dem ein Makel ist, 
darf nicht herantreten, um die Speise seines Gottes darzubringen;
18 ja, jeder Mann, an dem ein Makel ist, darf nicht herantreten, 
kein Blinder oder Lahmer, 
keiner mit gespaltener Nase oder mit einem entstellten Körperteil,
19 keiner, der einen Bruch am Fuß 
oder einen Bruch an der Hand hat,
20 kein Buckliger oder Kleinwüchsiger, 
keiner mit einem weißen Fleck in seinem Auge 
oder mit Aussatz oder Flechte
oder mit zerquetschten Hoden.
21 Keiner von den Nachkommen des Priesters Aaron, 
der einen Makel hat, 
darf herantreten, um die Feueropfer Jhwhs darzubringen. 
Ein Makel ist an ihm, er darf sich nicht nähern, 
um die Speise seines Gottes darzubringen.
22 Aber er darf die Speise seines Gottes essen, 
vom Hochheiligen und vom Heiligen.

Abb. 1: Gesamtanlage des Zeltheiligtums
1 Lade mit Sühndeckel, 2 Räucheraltar; 3 Schaubrottisch; 4 Siebenarmiger Leuchter; 5 Brandopferaltar; 
6 Waschbecken (1 cm = 10 Ellen) 

Bild 4: Skizze des Zeltheiligtums nach Ex 25-31; 35-40, in: Albertz 2015, 157.

Norden

Süden
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23 Nur zum Vorhang soll er nicht kommen, 
und sich dem Altar nicht nähern, 
denn ein Makel ist an ihm.
Er darf meine Heiligtümer nicht entweihen; 
denn ich, Jhwh, heilige sie.

Dieser Text schließt Priester und Hohepriester mit „Makeln“ vom Priester-
dienst aus, aber nicht aus dem Tempel. Anders als menstruierende Frauen 
gelten diese Priester nicht als kultunfähig; ihre Disability gilt ausschließlich 
für den Altardienst. Priester mit „Makeln“ dürfen sich im Tempel aufhalten 
und von den Opfergaben essen (V. 22), sie sind also materiell versorgt. Der 
Text listet auf, welche „Makel“ (מום mum genannt) zum Ausschluss vom 
Altardienst führen. Eine schlüssige Begründung dafür ist in der Forschung 
bis heute nicht gefunden worden.

Saul Olyan (2008, 26-46) macht darauf aufmerksam, dass unter מום mum ganz 
verschiedene körperliche Merkmale gefasst werden (manche Begriffe sind auch 
sprachlich unklar): Es gibt angeborene und erworbene Merkmale, manche sind 
vorübergehend und andere dauerhaft; es gibt asymmetrische Körpermerkmale 
und Fehlfunktionen von Organen. Einige Makel sind sichtbar und andere 
unsichtbar. Keine der Kategorien erfasst alle „Makel“. Außerdem fällt auf, dass 
häufige Behinderungen nicht genannt werden, wie zum Beispiel Gehörlosigkeit 
oder Sprachbehinderungen.

Die Makellosigkeit der Priester korrespondiert mit der Makellosigkeit der geop-
ferten Tiere (vgl. Gerstenberger 1993, 290). Opfertiere müssen perfekt sein. Auf 
keinen Fall dürfen die Herdenbesitzer Schafe oder Ziegen opfern, die sie nicht 
gebrauchen können, weil sie zum Beispiel „blind“ oder „lahm“ sind (Dtn 15,21). 
Für Gott sollen nur die besten Tiere bestimmt sein. Dieses Beispiel zeigt, dass able 
oder disabled eine Frage der Bewertung ist: Für den Kult gelten männliche Tiere 
als die besten (vgl. Ex 12,5; Lev 4,3; 16,5f )8, für den Herdenbesitzer sind es die 
weiblichen. Die in Lev 21 aufgezählten „Makel“ decken sich zum Teil mit denen, 
die Tiere als Opfer ungeeignet machen. 

Thomas Hieke weist auf mögliche materielle Gründe für den Ausschluss von 
Priestern mit den genannten Merkmalen (zum Folgenden vgl. Hieke 2014, 840f.). 
In Neh 13,10 wird berichtet, dass Leviten keinen Dienst am Heiligtum tun wollen 
und lieber ihre eigenen Felder bestellen. Es könnte also sein, dass eine Familie 
die starken, arbeitsfähigen Mitglieder lieber auf dem Feld arbeiten lässt und die 
schwächeren in den Tempel zum Priesterdienst schickt. Möglicherweise soll diese 
Praxis in Lev 21,17-23 unterbunden werden. 

Hieke schlägt noch eine weitere Erklärungsmöglichkeit vor, nach der das Gesetz 
dem „Schutz kranker und altersschwacher Priester“ (ebd., 841) dient. Da der 
Umgang mit den heiligen Dingen nach priesterlicher Vorstellung kompromiss-
lose Genauigkeit erfordert, könnte Lev 21,17-23 verhindern wollen, dass blinden 
oder bewegungseingeschränkten Priestern Fehler unterlaufen, die dann durch 
Entschuldigungsopfer ausgeglichen werden müssten.

Vermutlich hat Lev 21,17-23 verschiedene Wurzeln, so dass es nicht mög-
lich ist, eine einzige Erklärung für alle aufgezählten „Makel“ zu �nden. 

8 Vgl. aber Lev 3,1: „Wer aber ein Heilsopfer von den Rindern darbringt, soll ein 
makelloses männliches oder weibliches Tier vor Jhwh bringen.“
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Der Impuls zur Abgrenzung resultiert aus der priesterlichen Vorstellung, 
dass der Umgang mit dem Heiligen potenziell gefährlich ist und darum 
durch die rituelle Ordnung begrenzt werden muss. Ziel der priesterlichen 
Gottesdienste ist es, die Gemeinschaft mit Gott durch die Opfer zu er-
neuern und die Gemeinschaft untereinander zu bestärken. Der im Kult 
gespendete Segen verbindet die Gemeinschaft der Feiernden auch mit 
denen, die nicht im Tempel anwesend sind (vgl. Lev 9,22f.; Num 6,22-27; 
Ps 134). Aus heutiger Sicht erscheint es paradox, dass die Bestärkung der 
Gemeinschaft um den Preis des Ausschlusses vieler erfolgt.

Vor dem Hintergrund dieser priesterlichen Konzeption treten die Beson-
derheiten der deuteronomischen Synthese des „Ortes“ besonders hervor. 
Zu dem „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen 
zu lassen“, gibt es keine Zutrittsbeschränkung. Im Gegenteil, es wird sogar 
hervorgehoben, dass die Anderen – FremdeR, Witwe, Waise und Levit – an 
den Feiern teilnehmen sollen und in das Festmahl zu integrieren sind.9 In 
der Darstellung der Feiern am „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen“ spielen räumliche Abgrenzungen (fast) 
keine Rolle. Betont wird die Unmittelbarkeit aller „vor Jhwh“: JedeR 
Einzelne handelt in Bezug auf die Gottespräsenz, wenn er oder sie Gaben 
„vor Jhwh“ bringt (Dtn 26,10), in der Hausgemeinschaft „vor Jhwh“ isst 
(Dtn 12,7) und sich mit allen gemeinsam „vor Jhwh“ freut (Dtn 12,12). 

Priester werden bei der Darstellung der Opfer in Dtn 12 und der Feste 
in Dtn 16 nicht erwähnt. Ihre Existenz am Heiligtum wird vorausgesetzt: 
Sie tun dort Dienst (Dtn 18,5.7; 26,2.3) und erteilen den Segen (10,8; 
21,5). Sprachlich werden sie jedoch nicht als Vermittler zwischen den 
Angesprochenen und Jhwh dargestellt. So sollen die Angesprochenen in 
Dtn 12,27 ihre Brandopfer selbst auf dem Altar Jhwhs darbringen. Mög-
licherweise werden die Priester hier mitgedacht, der Akzent liegt jedoch 
auf der unmittelbaren Nähe jedes und jeder Einzelnen zum Altar Jhwhs.

Wie in der priesterlichen Konzeption wird der Raum des Heiligtums 
durch die Routine der rituellen Handlungen zur Institution. Im Deutero-
nomium spielen jedoch die Handlungen der Opfernden die Hauptrolle, 
während die Handlungen der Priester in ihrer Bedeutung zurücktreten. 
In der deuteronomischen Raumtheologie liegt der Akzent darauf, dass 
der „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu 
lassen“ die Inklusion der verschiedenen Sozialräume durch Vorstellungen 
und Handlungen ermöglicht: Hier feiern alle „Häuser“ zusammen und 
integrieren die Bedürftigen ihrer „Tore“ in die Festgemeinschaft. Aus der 
Perspektive des angesprochenen „Du Israels“ werden die einzelnen Ortschaf-
ten zu „deinen Toren“. Die rituelle räumliche und zeitliche Einheit aller 
Tore und Häuser am zentralen „Ort“ formt diese zur Gemeinschaft Israels.

9 Nur im Pessach-Gebot (Dtn 16,1-8) fehlt eine Aufzählung aller einzubezie-
henden Gruppen (vgl. dazu Geiger 2010b).
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Die in der priesterlichen Konzeption wesentliche Frage der kultischen 
Ability wird im Deuteronomium im Zusammenhang mit den Zentrali-
sationsgesetzen nicht behandelt. Ein Ausschluss vom Heiligtum aufgrund 
von bestimmten körperlichen Merkmalen �ndet nicht statt. Diese Frage 
verschiebt sich auf die Zugehörigkeit zum Volk Jhwhs als Ganzem. Darauf 
geht der folgende Abschnitt ein.

6. Die Versammlung Jhwhs (קהל יהוה qahal jhwh)

Ziel des Deuteronomiums ist es, die Identität Israels als Verantwortungsge-
meinschaft vor Jhwh zu konstituieren. Das sogenannte „Gemeindegesetz“ 
in Dtn 23,2-9 bestimmt, wer zur „Versammlung Israels“ (קהל יהוה qahal 
jhwh) dazugehört und legt die Durchlässigkeit der Grenzen fest.

2 Jemand, der durch Zermalmung zerquetscht ist oder dessen Glied abgeschnit-
ten ist, 
darf nicht in die Versammlung Jhwhs kommen.
3 Ein Mischling (ממזר) darf nicht in die Versammlung Jhwhs kommen; 
auch die zehnte Generation von ihm soll nicht in die Versammlung Jhwhs 
kommen.
4 Jemand aus Ammon oder Moab darf nicht in die Versammlung Jhwhs kommen; 
auch die zehnte Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung Jhwhs 
kommen, für immer;
5 denn sie sind euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen auf dem 
Weg, als ihr aus Ägypten zogt, 
und er hat Bileam, den Sohn des Beor, aus Petor in Syrien am Euphrat, gegen dich 
verpflichtet, dich zu verfluchen.
6 Aber Jhwh, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, 
und Jhwh, dein Gott, verwandelte den Fluch in Segen für dich; 
denn Jhwh, dein Gott, liebte dich.
7 Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen alle deine Tage, für immer.
8 Jemanden aus Edom sollst du nicht verabscheuen, 
denn er ist dein Bruder. 
Jemanden aus Ägypten sollst du nicht verabscheuen, 
denn du bist als FremdeR in seinem Land gewesen.
9 Kinder, die ihnen geboren werden in der dritten Generation, 
dürfen von ihnen in die Versammlung Jhwhs kommen.

Auf den ersten Blick widerspricht dieses „Gemeindegesetz“ der inklusiven 
Tendenz der bisher behandelten Gebote: Es legt fest, wer nicht zum ange-
sprochenen „Du“ Israels gehört. Was genau sich hinter der „Versammlung 
Jhwhs“ verbirgt, bleibt in der Forschung uneindeutig (vgl. die verschie-
denen Deutungen bei Ebach 2014, 76-86). Mit Num 16,3 und 20,4 kann 
vermutet werden, dass die „Versammlung Jhwhs“ die Gemeinschaft ganz 
Israels bezeichnet. Das „Gemeindegesetz“ behandelt die Exklusion über 
mehrere Generationen, so dass nicht an eine konkrete Versammlung 
gedacht wird, sondern die Zugehörigkeit zu Israel als Gegenüber Jhwhs 
geregelt wird. Das Gesetz unterscheidet Personen, die selbst nicht zur Ver-
sammlung Jhwhs gehören sollen (V. 2), von denen, deren Nachkommen 
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niemals dazugehören sollen (V. 3.4) und weiteren, deren Nachkommen 
in der dritten Generation in die Versammlung Jhwhs zugelassen werden 
(V. 8.9). Die Zugehörigkeit zu „Israel“ ist also – zumindest im letzten 
Fall – nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern kann sich verändern. 
Während der Ausschluss der „Fremden“ aus Ammon und Moab (V. 5.6) 
sowie die perspektivische Zulassung der „Fremden“ aus Edom und Ägyp-
ten zumindest nachvollziehbar begründet wird,10 werden die Personen in 
V. 2 und 3 ohne Begründung ausgeschlossen. Der Begri� „Mischling“ 
 in V. 3 ist so unklar, dass er hier nicht weiter behandelt (mamser ממזר)
werden soll (vgl. die Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten bei 
Ebach 2014, 77-79). Auch V. 2 ist sprachlich schwierig: O�enbar handelt 
der Vers vom Fall eines Mannes, dessen Genitalien in irgendeiner Weise 
verletzt wurden und der darum zeugungsunfähig ist – nur in diesem Vers 
ist nicht von etwaigen Nachkommen die Rede. Die Ähnlichkeit zwischen 
Dtn 23,2 und Lev 21,20 lässt vermuten, dass das Gemeindegesetz hier eine 
kultische Vorstellung übernimmt und auf die ganze Gemeinschaft Israels 
ausdehnt. Ähnlich argumentiert auch Dtn 14,1: Hier werden körperliche 
Veränderungen (Ritzungen der Haut und Scheren der Haare) bei Trau-
erriten verboten, „denn du bist ein heiliges Volk für Jhwh, deinen Gott“ 
(Dtn 14,2). Auch in Dtn 14,1f geht es nicht um einen (temporären) Aus-
schluss vom Kult,11 sondern die genannten Trauerrituale gelten als einem 
„heiligen Volk für Jhwh“ unangemessen. Während alle Darstellungen von 
Opfern und Festen im Deuteronomium den Akzent auf die Integration 
möglichst vieler legen, wird die Identität des Volkes Israel in Dtn 23,2 und 
14,1 durch die Ausgrenzung von Menschen mit bestimmten körperlichen 
Veränderungen konstituiert. Im Blick auf die Fremden scheinen andere 
Texte im Deuteronomium deren Ausgrenzung in Dtn 23,2-9 zu revidie-
ren: In Dtn 29,9f sind die Fremden Teil des Bundesschlusses, und Dtn 
31,10-13 bestimmt die Toralesung, die alle sieben Jahre statt�ndet, auch 
für die Fremden, die mit allen anderen „hören und lernen“, „alle Worte 
dieser Tora bewahren und verwirklichen“ sollen (Dtn 31,12).12 

10 Ebach (1995) zeigt, wie das Buch Ruth das Gemeindegesetz von seiner Begrün-
dung her außer Kraft setzt: Die Moabiterin Ruth versorgt die Israelitin Noomi 
in Bethlehem („Haus des Brotes“) mit Getreide (Rut 2). Rut 4 erzählt dann von 
der Integration der Moabiterin Ruth in die (Tor-)Gemeinschaft und schließt mit 
ihrem Stammbaum, der mit der Geburt Davids endet (Rut 4,21).

11 Olyan 2008, 59 erläutert die übliche Abgrenzung zwischen Kultgemeinde und 
Trauernden so: „Thus, (…) one may speak of the mourner, and the mourner’s 
comforters constituting a distinct community apart from the larger society for 
the period of mourning. (…) Mourning, the ritual antithesis of rejoicing, sepa-
rates the mourner for the dead ritually from quotidian life and the cult.“

12 Jes 56,1-8 kann als Gegentext zur Ausgrenzung des Zeugungsunfähigen und 
der Fremden gelesen werden: Zum Kriterium für die Zulassung zum Tempel 
wird hier das individuelle Halten der Gebote Gottes.
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Die Beobachtung, dass die deuteronomische Raumkonzeption innerhalb 
der Gemeinschaft Israels auf Inklusion setzt, nach außen jedoch exklusive 
Züge trägt, wird durch zwei weitere Texte unterstrichen, die in unterschied-
licher Weise von Menschen mit Behinderungen handeln. Beide stehen in 
Reihen von Flüchen, mit denen die Einhaltung des deuteronomischen 
Gesetzes (Dtn 12-26) abgesichert wird. Dtn 27 schildert ein Segens- und 
Fluchritual, an dem das ganze Volk teilnimmt. Dabei werden bestimmte 
Verhaltensweisen mit einem Fluch belegt. In Dtn 27,18 geht es um das 
Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen:

„Verflucht, wer einen blinden Menschen auf den falschen Weg führt. 
Und das ganze Volk soll sprechen: Amen.“

Dieser Fall einer mutwilligen Irreführung eines Blinden erhält durch die 
liturgische Redeweise hohes Gewicht: Durch die Antwort „Amen“ lenkt 
jeder und jede Einzelne aus dem Volk die Ver�uchung im Fall der Über-
tretung auf sich selbst. Die Anrufung übermenschlicher Mächte macht 
deutlich, dass die gesellschaftliche Regelung und Überwachung in diesem 
Fall schwierig ist, gibt es doch selten Zeugen, wenn jemand einen Blinden 
in die Irre führt. Ziel ist es also, durch die Ver�uchung Ein�uss auf die 
allgemeine Moral zu nehmen. Die Präsentation der Ver�uchung in einer 
Volksliturgie macht deutlich, dass das sanktionierte Verhalten über die 
Zugehörigkeit zum Volk Jhwhs entscheidet.

In Lev 19,14 �ndet sich eine ähnliche Bestimmung: 
„Einen gehörlosen Menschen sollst du nicht verfluchen, 
und einem blinden Menschen sollst du kein Hindernis in den Weg legen,
und du sollst Ehrfurcht haben vor deinem Gott. Ich bin Jhwh.“ 

In beiden Situationen geht es um grundlos unfaires Verhalten: Gehör-
lose Menschen können nicht hören, wenn jemand einen Fluch gegen sie 
ausspricht, und blinde Menschen können das Hindernis nicht sehen, das 
man ihnen in den Weg legt. Beide Handlungen werden als Gegensatz zur 
Ehrfurcht gegenüber Gott charakterisiert, der durch die Selbstvorstellung 
„Ich bin Jhwh“ seine Macht und Präsenz unterstreicht. Auch in diesem 
Fall ist eine gerichtliche Ahndung nicht realistisch, darum wird die Sank-
tionierung in die Gottesbeziehung verlegt. Zugespitzt könnte das heißen: 
Barrierefreiheit für Blinde bedeutet Ehrfurcht vor Gott; er selbst steht ein 
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Eine weitere Fluchreihe im Deuteronomium zählt die Folgen auf, die 
Israel für den Fall der Nichteinhaltung der Gebote erleiden muss (Dtn 
28,15). In Dtn 28,27-29 heißt es: 

„Jhwh wird dich schlagen mit dem Geschwür Ägyptens 
und mit Beulen und mit Krätze und mit Schorf, 
von denen du nicht geheilt werden kannst. 
Jhwh wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung, 
und du wirst am hellen Mittag umhertappen, 
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wie ein blinder Mensch im Dunkeln tappt, 
und du wirst auf deinen Wegen keinen Erfolg haben, 
und du wirst allezeit nur unterdrückt und beraubt werden, 
und niemand wird dir helfen.“

Dieser Fluch nennt verschiedene körperliche und geistige Behinderungen 
als Strafe für die Übertretung der Gebote: Mehrere Hautkrankheiten, 
geistige Behinderungen und Blindheit. Die Situation von Menschen mit 
Behinderungen wird hier in den düstersten Farben ausgemalt: Sie geht 
einher mit Erfolglosigkeit, Unterdrückung, Beraubung und ausbleibender 
Hilfe. Wie in Dtn 27,18 und Lev 19,14 ist vor allem an den Sozialraum 
„Weg“ gedacht, der Menschen mit den genannten Behinderungen o�enbar 
besonders schutzlos machte. Diese Darstellung lässt erahnen, welchen 
Härten Menschen mit Behinderungen in alttestamentlicher Zeit ausgesetzt 
sein konnten. Dabei handelt es sich nicht um den Regelfall, da alle Flüche 
der Fluchreihe zu Abschreckungszwecken die größten anzunehmenden 
Notlagen ausmalen. Neben anderen Katastrophen wie Unfruchtbarkeit 
von Mensch und Tier, Krankheiten, Dürre, Krieg, Hungersnot werden in 
dieser Fluchreihe auch körperliche und geistige Behinderungen als Strafen 
Gottes für die Übertretung der Gebote dargestellt. Die verhängnisvollen 
Folgen einer solchen �eologie bis heute sind nicht zu unterschätzen. 
Anders als in anderen Passagen der Bibel ist in Dtn 28,27-29 jedoch nicht 
an einen individuellen Tun-Ergehen-Zusammenhang gedacht (zur Inter-
pretation des Tun-Ergehen-Zusammenhangs vgl. Oeming 2014), sondern 
mit dem Halten der Gebote steht die Gottesbeziehung des ganzen Volkes 
auf dem Spiel, das kollektiv die Folgen des Bundesbruchs tragen muss. 
Das Schicksal von Menschen mit Behinderungen dient als Bild für die 
Grenze der Gottesgemeinschaft Israels, die in Dtn 28 als Umkehrung des 
Exodus gedeutet wird (Dtn 28,68). In V. 27 wird das insbesondere durch 
die Formulierung „Geschwür Ägyptens“ (vgl. Ex 9,8-11) deutlich: Die 
Plagen, die nach Ex 7-12 schließlich zur Befreiung aus Ägypten geführt 
haben, werden nun von Jhwh gegen Israel selbst gewendet. Damit Jhwhs 
Geschichte mit Israel nicht auf diese Weise endet, sollen die Flüche die 
Einhaltung der deuteronomischen Gebote drastisch einschärfen.

Im Blick auf Menschen mit Behinderungen in der Gemeinschaft Israels 
ergibt sich ein ambivalentes Bild: Das ganze Volk wird in Dtn 27,18 auf 
ein angemessenes Verhalten gegenüber blinden Menschen eingeschworen, 
und dieselbe Behinderung wird sie tre�en, wenn sie sich nicht an die 
göttlichen Gebote halten (Dtn 28,28f.). Die in Dtn 28,28f. in drasti-
schen Farben geschilderte Not blinder Menschen korrespondiert mit der 
Schärfe der Ver�uchung in Dtn 27,18. Dafür, dass Blindheit und andere 
Behinderungen im Buch Deuteronomium in der Linie mit Dtn 28,27-29 
generell als Strafen Gottes aufgefasst wurden, gibt es keine Hinweise. Wohl 
aber wird deutlich, dass die Bemühung um inklusives Verhalten innerhalb 
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des Volkes Israel, in den Sozialräumen „Haus“, „Tor“ und „Ort“ in der 
Exklusion nach außen ihre Grenze �ndet. Dtn 23,2-9 handelt von der 
(zum Teil temporären) Abgrenzung gegen Fremde, die innerhalb Israels 
leben und verfügt dazu noch die Ausgrenzung zeugungsunfähiger Män-
ner. „Dieser Mechanismus des ‚Othering‘“ richtet sich nicht nach außen, 
sondern „sorgt für einen stärkeren inneren Zusammenhalt“ (Ebach 2014, 
320). Dennoch ist er unter der Perspektive der Inklusion problematisch, 
da er die Notwendigkeit der Exklusion nicht aufgibt, sondern lediglich 
verschiebt. In dieser Hinsicht ist die deuteronomische Raumkonzeption 
kein Vorbild für moderne Inklusionsbemühungen.

7. Imagination als Ressource

Das Buch Deuteronomium zeigt, wie Imagination auf verschiedene Weisen 
als Ressource für gesellschaftliche Veränderungen genutzt werden kann. 
Die deuteronomische Raumkonzeption entwirft die Räume „Haus“, „Tor“ 
und den „Ort, den Jhwh erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen 
zu lassen“ als Sozialräume, die Gemeinschaft untereinander stiften und 
ganz Israel mit Gott verbinden. Aus diesen Raumsynthesen ergibt sich, 
dass das Handeln jedes angesprochenen „Du“ gegenüber den Bedürftigen 
Auswirkungen auf die eigene Gottesbeziehung hat. Als Motivation dient 
die Imagination der eigenen Vergangenheit: „Du warst selbst Sklave/ Skla-
vin im Land Ägypten“ (Dtn 5,15; 15,15) oder „Ihr wart selbst FremdeR 
im Land Ägypten“ (Dtn 10,19; 23,8). Auch die Zukunft wird ausgemalt: 
Voller Segen für den Fall, dass Israel den Bund mit Jhwh bewahrt (Dtn 
28,1-14) und als gesteigerte Wiederkehr der Schrecken der Vergangenheit: 
„Und Jhwh wird dich auf Schi�en nach Ägypten zurückkehren lassen. (…) 
Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und Sklavinnen zum 
Kauf anbieten, doch da ist kein Käufer.“ (Dtn 28,68)

Ziel dieser Imaginationen ist es, dass jedes angesprochene „Du“ seinen 
bzw. ihren Handlungsspielraum entdeckt und wahrnimmt. Dabei wird die 
Verantwortung für Veränderung nicht auf die Bedürftigen abgewälzt; in der 
P�icht sind vielmehr die Besitzenden der Gesellschaft. Die Handlungsauf-
forderungen sind realistisch, oft leiten sie vorhandene Ressourcen um und 
überfordern die Angesprochenen in der Regel nicht. Dennoch wird das 
utopische Potenzial nicht aufgegeben. So behauptet Dtn 15,4: „Doch Arme 
wird es bei dir nicht geben, denn Jhwh wird dich reichlich segnen in dem 
Land, das Jhwh, dein Gott, dir gibt.“ Am Ende desselben Erlassjahr-Gebots 
wird diese Utopie in eine Handlungsanweisung umgewandelt: „Denn 
Arme werden nicht verschwinden aus der Mitte des Landes, darum gebiete 
ich dir: Du sollst deine Hand reichlich auftun für deinen bedürftigen 
und armen Bruder in deinem Land.“ (Dtn 15,11) In allen Sozialgeboten 
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bleiben die Bedürftigen die „Anderen“, die aus dem „Du“ – zumindest 
sprachlich – exkludiert sind. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: 
Wenn sich die Situation von Witwen, Waisen oder Menschen mit Behin-
derungen verbessert hat und ihr Handlungsspielraum wächst, gehören sie 
automatisch zu den Angesprochenen und sind aufgefordert, sich ihrerseits 
nach Kräften um die „Anderen“ zu kümmern. Die deuteronomischen 
Gebote beanspruchen, zur Routine der Angesprochenen zu werden und 
so die Inklusion innerhalb der Gemeinschaft voranzutreiben. Die Grenze 
außerhalb der „Versammlung Jhwhs“ dagegen ist zwar nicht undurchlässig, 
wird aber deutlich gezogen. Die deuteronomische Imagination tendiert 
also zu einer homogenen Gemeinschaft Israels und erweist sich damit als 
zeitgebunden: Sie kann, wie andere Utopien auch, nur bis zu einem ge-
wissen Grad über ihre eigene Gesellschaft hinaus denken. Dennoch kann 
der deuteronomische Gesellschaftsentwurf in seiner realistischen Nutzung 
der Imagination eine Ressource für moderne Inklusionsbemühungen sein.
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Paradies, Kreuz und  
himmlisches Jerusalem 
Eine Reise durch biblische Räume
Agnes Wuckelt

Was kennzeichnet das Paradies, das Kreuz und das himmlische 
Jerusalem? Als Reiseführer durch diese Räume nutzt Agnes  
Wuckelt die entsprechenden biblischen Texte und antike Begriffs-
bestimmungen. Sie sucht nach Beschreibungen dieser Räume und 
nach Erfahrungen, die mit ihnen verbunden werden. Anhand der 
biblischen Überlieferungen zeigt sie auf, dass Paradies, Kreuz und 
himmlisches Jerusalem unendlich weit auseinander und zugleich 
eng nebeneinander liegen und sich mit realen Erfahrungen und 
Sehnsüchten verbinden. 

„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ Das wünschen sich Jüdinnen und Juden 
traditionell am Ende des Sedermahls an Pessach. Jerusalem, die „Stadt des 
Friedens“ ist Realität und Ideal zugleich. Jerusalem steht für eine lange Ge-
schichte von Krieg und Auseinandersetzungen, Eroberung und Zerstörung, 
Unruhen und Nebeneinander der Religionen – bis heute. Jerusalem ist 
ein spiritueller Ort, mit dem Judentum, Christentum und Islam zentrale 
Ereignisse ihres Glaubens verbinden. Jerusalem war und ist zugleich ein 
Ort voller Sehnsucht und Visionen – der Ort, an dem sich Heil ereignet. 

Die Reise vom Paradies zum Himmlischen Jerusalem ist eine Reise, die 
bei näherer Bestimmung der Reiseroute eng mit „Jerusalem“ verbunden 
ist. Sie führt durch real existierende Räume und utopische Räume am 
Anfang und am Ende der Zeiten – und dazwischen.

1. Startpunkt Paradies

Paradies – ein Wort, das im heutigen Sprachgebrauch unterschiedlichste 
Vorstellungen wachruft: Das Urlaubsparadies, das Kinderparadies, das 
Paradies auf Erden, zerstörte Paradiese oder jene, die den Menschen nach 
seinem Tod erwarten. Das Wort „Paradies“ lässt sich auf das altiranische 
pairidaeza zurückführen, hebräisch pardes und griechisch παράδεισος. In 
seiner ursprünglichen Bedeutung bezieht es sich sowohl auf real existie-
rende königliche Gärten und Parkanlagen als auch, im übertragenen Sinn 
im Hohelied der Liebe, auf die Schönheit des weiblichen Körpers und auf 
die Lust der Liebesbeziehung (vgl. Brenner 1998). 
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Im Alten Ägypten wird die „königliche Baump�anzung, vor allem als 
Palast-, Tempel- oder Himmelsgarten ausgestaltet“, als „Ort und Hort der 
Vitalität und Regeneration schlechthin“ gepriesen (Görg 2001, Sp. 65). 
„Paradies“ steht für Wohlstand und Luxus, den sich nur „die Reichen und 
Schönen“ leisten können. Im Buch Prediger erzählt Kohelet, der sich als 
König über Israel in Jerusalem vorstellt (Koh 1,12):

1 Ich sagte mir in meinem Herzen: „Los jetzt, ich will es mit der Lebensfreude ver-
suchen! Nimm das Gute wahr!“ (…) 5 Ich legte mir Parks und Paradiesgärten an, 
ich p�anzte darin alle Arten von Obstbäumen, 6 ich legte mir Wasserteiche an, 
um durch sie einen Wald zu bewässern, der vor Bäumen sprießt.“ (Koh 2,1a.5f)1

In dieser Tradition steht auch die Vorstellung des „Garten Eden“ als gött-
licher Baump�anzung (Gen 2,4b-15). Hierin be�ndet sich der „Lebens-
baum“, Ort und Symbol schlechthin: Er zeigt an, dass es dort ausreichend 
Wasser gibt, er schenkt Schatten, Schutz und Nahrung. Als solcher verweist 
er auf die Gottheit bzw. die personi�zierte göttliche Weisheit und verge-
genwärtigt sie (vgl. Sir 14,26-15,3). 

Das Alte Testament erzählt, dass der Mensch als Hüter dieses göttlichen 
Gartens seiner Aufgabe nicht gerecht wird und daher aus diesem göttlichen 
Garten, dem Paradies, vertrieben wird (Gen 3). Die Paradieserzählung 
wird zur erinnernden Erzählung an das, was dem Menschen verschlossen 
bleibt: Ein idealer Lebensraum. Die Erinnerung verbindet sich mit der 
Ho�nung auf die Wiederherstellung dieses Lebensraums in der Endzeit. 
Der Prophet Jesaja (Kap. 11) beschreibt ihn so: 

6 Dann wird der Wolf beim Lamm als Flüchtling unterkommen, und der Leopard 
wird beim Böckchen lagern; Kalb, Junglöwe und Mastvieh leben zusammen, ein 
kleines Kind treibt sie. 7 Kuh und Bärin werden weiden, gemeinsam werden ihre 
Jungen lagern, und der Löwe wird wie das Rind Stroh fressen. 8 Der Säugling wird 
vergnügt an der Höhle der Kreuzotter spielen, und nach dem Loch der Giftschlange 
wird das Kleinkind mit seiner Hand patschen. 9 Sie werden nichts Böses tun und 
kein Verderben mehr anrichten auf dem ganzen Berg meiner Heiligkeit, denn die 
Erde ist erfüllt mit Erkenntnis GOTTES.“

1 Alle biblischen Texte sind in der Übersetzung der „Bibel in gerechter Sprache“ 
wiedergegeben.
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1.1 Wo lag das Paradies?

Die „geographischen“ Dateien des ursprünglichen Paradieses �nden sich 
in Gen 2,10-14: 

10 Ein Strom geht aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von da an 
teilt er sich in vier Hauptarme. 11 Der Name des einen ist Pischon; das ist der, der 
das ganze Land Hawila um�ießt, wo es das Gold gibt. 12 Gut ist das Gold dieses 
Landes, zudem gibt es da Bdellion-Harz und Schoham-Steine. 13 Der Name des 
zweiten Flusses ist Gihon, der �ießt um das ganze Land Äthiopien herum. 14 Der 
Name des dritten Flusses ist Tigris, der fließt östlich von Assur. Und der vierte 
Fluss, das ist der Eufrat.“

Im Garten Eden entspringt danach der Urstrom. Von den Flüssen, in die 
er sich teilt, lassen sich zwei Flussläufe schnell identi�zieren und auch 
lokalisieren. Den Leserinnen und Lesern sind sie wohl so bekannt, dass 
es für den einen, den Tigris, nur einer kurzen Notiz bedarf; der vierte, 
der Eufrat, braucht o�enbar überhaupt keine Erläuterung. Er ist im Al-
ten Testament der „große Fluss“ an der Nordost-Grenze des verheißenen 
Landes. Wer aber kennt den „Pischon“ und den „Gihon“? Diese beiden 
Flüsse sind zwar mit mehr Informationen versehen, es bleibt aber dennoch 
unklar, wo ihre Verläufe zu �nden sind. 

Ansatzpunkt ihrer Lokalisierung ist die Tatsache, dass Eufrat und Tigris 
im Osten liegen – und daher anzunehmen ist, dass zumindest einer der 
anderen beiden Flüsse westlich zu suchen ist. In der exegetischen Forschung 
wird daher vermutet, dass mit dem „Pischon“ der Nil gemeint ist. Dieser 
größte und längste Fluss Afrikas gilt in Ägypten als Spender der Vegetation 
und Grundlage seiner Kultur. Nach der Nil-Mythologie ist dieser Fluss mit 
einem weltumspannenden „Urozean“ verbunden. Somit bietet es sich an, 
seinen Ursprung im Garten Eden zu verorten, von dem alles Leben ausgeht 
(vgl. Görg 1995; 2001). Und der „Gihon“? Eine Quelle in Jerusalem trägt 
den Namen Gihon. Ihr Wasser wurde in den Teich von Siloah in Jerusalem 
geleitet, der die Wasserversorgung Jerusalems sicherstellte. 

Eine durchaus mögliche Antwort auf die Frage „Wo lag das Paradies?“ 
kann daher lauten: in Jerusalem! Jerusalem hat zur Zeit der Entstehung 
des Textes (frühestens ab Ende 8. Jh. v. Chr., da Assur genannt wird) eine 
hohe übernationale Bedeutung – und betrachtet sich auch selbst als das 
kosmologische Zentrum der Welt. Es erlebt eine Friedenszeit, eine wirt-
schaftliche Blüte und den Menschen geht es materiell gut: Dort lebt ein 
„Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Viehbesitz und andere 
Habe erworben hat“; es bewohnt „den Mittelpunkt der Erde“ (Ez 38,12).

1.2 Die Reise beginnt in Jerusalem

Folgen wir diesen Vorstellungen, dann beginnt die Reise in Jerusalem. Sie 
beginnt in der „Stadt Gottes“, der „Zionsstadt“. Dort wohnt und thront 
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der einzige Gott, der alles erscha�en hat, auf seinem „heiligen Berg“. 
Allen natürlichen Gegebenheiten entgegen überragt der Gottesberg nach 
den mythologischen Erzählungen alle anderen Berge und ist in aller Welt 
sichtbar. In der heiligen Stadt entspringt der Paradiesstrom; er durch�ießt 
sie und erfreut alle und alles mit seinen Wassern. Sollte hier nicht der 
Anfang der Schöpfung als Paradies immer noch zu erahnen sein? 

„Die Arme eines Stromes erfreuen die Stadt Gottes, die heilige Wohnung der 
Höchsten. Gott ist inmitten der Stadt, sie wankt nicht. Die Gottheit hilft ihr, wenn 
der Morgen anbricht.“ (Ps 46,5f.)

Als der Prophet Ezechiel von der Hand Gottes zum Jerusalemer Tempel 
geführt wird, sieht er Folgendes: Der Urstrom entspring unterhalb des 
Tempels und �ießt in alle vier Himmelsrichtungen. 

„Siehe, da standen auf beiden Seiten des Flussufers zahlreiche Bäume. Und so 
wird es sein: Wohin der Fluss �ießt, dort wird jedes Lebewesen, das sich tummelt, 
leben können, und die Fische werden zahlreich sein. Weil diese Wasser dorthin 
kommen, werden sie geheilt. Wohin der Fluss kommt, dort wird alles leben. Und 
so wird es sein: Fischer werden am Ufer stehen und von En-Gedi bis En-Eglajim 
wird ein Trockenplatz für Netze sein. Artenreich wird sein Fischbestand sein, so 
zahlreich wie die Fische des großen Meeres. An seinem Ufer werden auf beiden 
Seiten Fruchtbäume aller Art wachsen. Ihr Laub wird nicht welken und ihre Früchte 
werden kein Ende nehmen, jeden Monat werden sie frische Früchte tragen, denn 
seine Wasser �ießen aus dem Heiligtum heraus und ihre Früchte werden als Speise 
dienen und ihre Blätter als Heilmittel.“ (Ez 47,7.9f.12)

Vor Ezechiels Augen tut sich wahrlich ein Paradies auf: Wasser über Wasser 
in Fülle – allein das in einem Land mit weiten Wüsten schon der Inbegri� 
des Paradieses! Bäume säumen den Fluss. Sie geben Schatten und Schutz 
vor der sengenden Sonne, sie spenden Nahrung und sind Arznei. Auch der 
Fluss hält Nahrung ohne Grenzen bereit. So ist von Gott her Leben in Fülle 
und Über�uss gewährleistet, Gesundheit und Wohlergehen – für immer!

1.3 Ein Paradies für alle und auf ewig?

Doch das Bestehen des Paradieses und das Leben der Menschen darin sind 
von Anfang an bedroht und gefährdet. Es scheint, dass die Menschen sich 
nicht mit dem begnügen wollen, was sie haben – und sei es das Paradies. 
Sie emp�nden den Raum des Paradieses als einengend, wollen immer 
mehr haben. So wird das Paradies zu einem Ort, an dem sinnvolle Ord-
nungen hinterfragt werden und Unordnung entsteht. Es wird zu einem 
Ort, an dem sich Eifersucht, Neid und Habgier ausbreiten, Besitz streitig 
gemacht und Leben behindert oder gar ausgelöscht wird. Während die 
einen immer reicher und mächtiger werden, werden die anderen immer 
ärmer und ohnmächtiger. 
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„Weil sie die Gerechte für Kleingeld verkauften und den Verarmten für ein Paar 
Sandalen.“ (Am 2,6) 

„7 Die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt! 11 
Deshalb, weil ihr von den Hil�osen Pachtgeld erhebt und Getreidesteuer von ihnen 
nehmt: Häuser aus behauenen Steinen habt ihr gebaut, aber wohnen werdet ihr 
dort nicht. Prächtige Weingärten habt ihr angelegt, aber trinken werdet ihr ihren 
Wein nicht.“ (Am 5,7.11)

Die Heilige Stadt Jerusalem, eigentlich ein Paradies, wird zum Ort des 
Machtmissbrauchs und der Zerstörung. Jegliche Ordnung gerät aus den 
Fugen, und es bleibt nur noch die Erinnerung an das Paradies. 

2. Zweite Station: Das Kreuz

Das Kreuz ist vielen Kulturen und bereits in vorchristlicher Zeit verbreitet; 
so ist beispielsweise das ägyptische Henkelkreuz zugleich Schriftzeichen 
für Leben und Symbol des Lebens. In der spätantiken Welt wie auch im 
frühen Judentum weist das Kreuz mehr oder weniger gleichlange Arme 
auf und erscheint als x oder +. Diese Form entspricht dem althebräischen 
Buchstaben Tav, der im Hebräischen zugleich „Zeichen“ bedeutet. 

2.1 Instrument der Hinrichtung

Vor allem jedoch ist das Kreuz als Instrument der Hinrichtung: crux (lat.) 
und σταυρός (griech.) präsent. Als solches bezeichnet es ein „Marterholz“ 
(crux) oder einen „Pfahl“ (σταυρός). Das für die römische Todesstrafe 
verwendete Kreuz wies einen Querbalken auf und konnte zwei Formen 
haben: ein T (crux commissa) oder ein † (crux immissa). Daran befestigt 
war entweder ein Sitzp�ock (sedile) oder ein P�ock für die Füße, auf dem 
die gekreuzigte Person ihren Körper abstützen konnte. 

Die Kreuzigung erfolgte meist durch die Aufhängung mit Nägeln an 
einem im Boden verankerten Pfahl und an einem beweglichen Querbal-
ken. Der oder die Verurteilte wurde meist nackt hingerichtet, häu�g nach 
vorheriger Geißelung. Oftmals musste die verurteilte Person den Querbal-
ken selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Historischen Berichten zufolge 
�ndet sich eine erste Hochphase von Verurteilungen zum Kreuzestod um 
1000 v. Chr. unter den Phöniziern. Auch unter Alexander d. Gr. (356-323 
v. Chr.) wurde sie angewendet. Im Alten Testament kommt sie ebenfalls 
zur Sprache und wird als Ausschluss aus Gottes erwähltem Volk bezeichnet: 

„22 Wenn an jemandem eine Schuld ist, auf der die Todesstrafe steht, und er oder 
sie wird hingerichtet und an einen Pfahl gehängt, 23 so lasse den Leichnam nicht 
über Nacht am Pfahl hängen. Begrabe ihn unbedingt noch am gleichen Tag, denn 
er ist ein Fluch der Gottheit. Lasse deinen Grund und Boden nicht unrein werden, 
den Adonaj, deine Gottheit, dir als Erbbesitz übergibt.“ (Dtn 21,22f.)
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Während der Römerherrschaft über Palästina von 63 v. Chr. bis 66 n. Chr. 
wurden dort zahlreiche Kreuzigungen vollzogen. Vor allem Aufständische 
und deren Sympathisant*innen wurden auf diese Weise hingerichtet. 
Abgescha�t wurde die Kreuzesstrafe durch Kaiser Konstantin nach 320 
– wegen des Kreuzes Jesu Christi (vgl. Hengel 1976).

2.2 „Weg mit ihm, kreuzige ihn!“

Das Kreuz – ein Raum, in dem ein menschlicher Körper aufgehängt, fest-
genagelt und minimal abgestützt Platz �ndet. Sogar für Kleidung ist kein 
Platz mehr. Ein Mensch ist denjenigen auf Leben und Tod ausgeliefert, 
die alle Macht über diesen Raum haben. 

Aufgestellt ist der Kreuzespfahl auf der Kreuzigungsstätte. Das Kreuz 
Jesu steht auf Γολγοδᾶ, auch Golgata geschrieben. Diese Hinrichtungs-
stätte be�ndet sich außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, auf einem 
Einzelhügel. Er weist die Form eines Schädels auf und wird wohl daher im 
Volksmund „Schädel“(-Stätte) genannt. Golgota liegt im Norden vor den 
Mauern, um eine Verunreinigung der Stadt zu verhindern. Dies entspricht 
sowohl jüdischem als auch römischem Rechtsemp�nden. 

„Weg mit ihm, kreuzige ihn!“, ruft die aufgebrachte Menge. „15 Da wollte Pilatus 
dem Volk den Gefallen tun... Danach ließ er Jesus auspeitschen und übergab ihn 
dann, dass er gekreuzigt werde. 
20 Nachdem sie [die Soldaten] ihn so gedemütigt hatten (...) führten sie ihn 
auf die Straße hinaus, um ihn zu kreuzigen. 22 Sie schleppten Jesus bis zur 
Anhöhe Golgota, das heißt übersetzt: Schädelplatz. 23 Dort reichten sie ihm 
einen mit Myrrhe versetzten, betäubenden Wein, aber er nahm ihn nicht. 24 Sie 
kreuzigten ihn und teilten seine Kleider auf, indem sie das Los über sie warfen, 
wer was bekommen sollte. 25 Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten.“  
(Mk 15,15.20.22-25)

Eine Kreuzigung unter vielen. Zeitgleich mit Jesus von Nazareth werden 
noch zwei weitere Männer hingerichtet, die Straßenraub begangen hatten 
(Mk 15,27 par). Und doch: Eine Kreuzigung, die herausgehoben ist aus 
den hunderten von Hinrichtungen dieser Zeit. Seine Jüngerinnen und 
Jünger, seine engsten Vertrauten kommen nicht umhin, sich in den Raum 
des Kreuzes zu stellen. Hil�os und ohnmächtig erleben sie das Geschehen, 
verhaftet in Entsetzen, Nicht-Begreifen und lähmender Trauer. 

2.3 Wir aber hofften ...

„13 (...) zwei von ihnen wanderten (...) in ein Dorf, das von Jerusalem 60 Stadien 
entfernt war, namens Emmaus; 14 und sie redeten miteinander über alle diese 
Ereignisse. 15 Als sie miteinander redeten und nachdachten, da näherte sich Jesus 
selbst und ging ein Stück Weg mit ihnen. 17 Er sprach zu ihnen: „Was sind das für 
Worte, die ihr unterwegs miteinander wechselt?“ 18 Derjenige, der Kleopas heißt, 
antwortete ihm: „Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren 
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hat, was sich in diesen Tagen da ereignet hat?“ 19 Er sagte zu ihnen: „Was?“  
Sie antworteten ihm: „Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk; 20 wie ihn die Hohenpriester und 
unsere Obrigkeit zum Todesurteil ausgeliefert haben und sie ihn gekreuzigt 
haben. 21 Wir aber ho�ten, er sei es, der Israel befreien sollte.“ (Lk 24,13-15.17-21)

Die beiden Jünger verlassen den Ort des Todes; sie �iehen vor dem, was 
geschehen ist und was sie nicht begreifen. Sie suchen die räumliche Distanz 
– und ho�en, sich damit auch vom Geschehen distanzieren zu können. 
Aber das gelingt ihnen nicht – sie bleiben innerlich dem Raum des Ge-
schehens verhaftet. Auch während sie sich Schritt für Schritt von ihm fort 
bewegen, müssen sie sich mit ihm auseinandersetzen. Sie reden darüber, 
sie denken darüber nach. Sie hatten sich Anderes vorgestellt: Sie hatten 
ihre ganze Ho�nung auf Jesus gesetzt und von ihm die Befreiung von 
den Römern erwartet. Dagegen stehen nun die Verhaftung, Verurteilung 
und Hinrichtung Jesu durch die Römer. Das Kreuz lässt alles fragwürdig 
erscheinen, was dieser Jesus für sie war: „Ein Prophet, mächtig in Tat und 
Wort vor Gott und dem ganzen Volk“. Vor ihren Augen sehen sie jetzt 
nur noch den ohnmächtig Gekreuzigten, der vor den Mauern der Stadt 
die „ärgste, höchste, grausamste und scheußlichste Todesstrafe“ (Cicero) 
erleidet. 

Im Raum des Kreuzes scheint für Sehnsüchte und Ho�nungen, Träume 
und Visionen kein Platz zu sein. 

„35 Das Volk stand dabei und sah es. Die Oberen aber spotteten und sagten: 
„Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er der Gesalbte Gottes, der Aus-
erwählte ist! 36 Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, wenn sie zum hintraten, 
um ihm Essig zu bringen, 37 und sagten: „Wenn du der König über das jüdische 
Volk bist, rette dich selbst!“ 38 Über ihm war nämlich eine Schrifttafel angebracht 
worden mit den Worten: „Dieser ist der König des jüdischen Volkes. 39 Einer der 
Übeltäter, als sie am Kreuz hingen, verhöhnte ihn mit den Worten: „Bist du nicht 
der Christus? Rette dich und uns!“ (Lk 22,35-39)

Alles, was diese Ho�nung genährt hatte, das Tun und Reden Jesu und er 
selbst als Person, wird nun am Ort der Kreuzigung verhöhnt. Führende 
Männer des Volkes, römische Soldaten und ein Verbrecher – alle treiben 
sie ihren Spott und töten damit nicht nur den Menschen Jesus, sondern 
auch seine Botschaft. Alles soll ausgelöscht werden. 

2.4 Im Kreuz ist Leben

Die Spötter meinen und die Anhänger*innen befürchten, dass mit Je-
sus auch seine Botschaft gekreuzigt wurde: Seine Zuwendung zu den 
Ausgegrenzten über die Schranken separierender Gesetze hinweg; seine 
Heilungen unter der anbrechenden Gottesherrschaft; seine Provokationen 
durch die Missachtung religiöser Gesetze um der Liebe willen. 
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Am Kreuz spitzt sich der Kon�ikt um menschliches Leben auf brutalste 
Weise zu. Während die einen davon ausgehen, dass sie nach Verlassen 
des Kreuzigungsortes wieder zur alten Tagesordnung übergehen können, 
wird den anderen mehr und mehr deutlich, dass auch der gewaltvolle Tod 
Jesu im Zeichen der Gottesherrschaft zu sehen ist. Im Raum des Kreuzes 
verdichtet sich der Auftrag Jesu; bis zum letzten Atemzug steht Jesus aktiv 
zu seiner Sendung. Was ihn ans Kreuz bringt ist die Tatsache, dass er seine 
Reich-Gottes-Botschaft nicht zurücknimmt, sondern auf Leben und Tod 
darauf beharrt. 

Es braucht zwar einige Zeit, bis dies den Jünger*innen Jesu bewusst 
wird. Sie brauchen Abstand von diesem schrecklichen Ort, sowohl zum 
Zeitpunkt des Todes

„Alle, die mit ihm befreundet waren, standen in der Ferne, auch die Frauen, die 
ihn von Galiläa her begleitet hatten, sahen dies.“ (Lk 23,49)

als auch in den Tagen danach. Aber: Sie bleiben zusammen in Jerusalem 
und selbst diejenigen, die zunächst die räumliche Distanz suchten, kom-
men zurück:

„Und sie standen auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf 
und ihre Gefährtinnen und Gefährten versammelt.“ (Lk 24,33)

Der Ort, der sie in die Krise von Kreuz und Leid und zugleich in die 
Krise der Botschaft von der Gottesherrschaft führte, wird zum Ort der 
Erscheinungen des Gekreuzigten. Aus der ersten Deutung des Todes Jesu 
als Ende aller Ho�nung wird die Entschlossenheit, sich weiterhin für die 
befreiende Gottesherrschaft einzusetzen. Jerusalem ist nicht mehr nur der 
Ort des Leidens, sondern auch der Ort großer Freude. 

Nach der Aufnahme Jesu in den Himmel in der Nähe Jerusalems kehrten 
sie „mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren allezeit im 
Tempel und priesen Gott.“ (Lk 24,52f.)

3. Das himmlische Jerusalem

In der Begriffsbildung „himmlisches Jerusalem“ verbinden sich nach 
unserem Verständnis Gegensätze: Der Himmel (oben) und die Stadt auf 
der Erde (unten). In Schöpfungstexten wird erzählt, dass der „Himmel“ 
durch eine (gewaltsame) Trennung entsteht.2

2 Im babylonischen Epos Enũma Elisch wird der Himmel durch Teilung des ge-
töteten Untiers Tiamat geschaffen. Nach ägyptischer Vorstellung entsteht der 
Himmel durch das Auseinanderreißen der ursprünglich vereinten Himmels- 
und Erdgottheit.
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„6 Da sprach Gott: „Es soll ein Gewölbe mitten in den Wassern sein, so dass es 
Wasser von Wasser trennt. 7 Und Gott machte das Gewölbe und es trennte das 
Wasser unterhalb des Gewölbes von dem Wasser oberhalb des Gewölbes. So 
geschah es. 8 Gott nannte das Gewölbe ‚Himmel‘. Es wurde Abend und wurde 
Morgen – zweiter Tag.
9 Da sprach Gott: „Das Wasser unter dem Himmel soll an einem Ort gesammelt 
werden, so dass das Trockene sichtbar wird.“ So geschah es. 10 Gott nannte das 
Trockene ‚Erde‘ und die Ansammlung des Wassers ‚Meer‘. Und Gott sah: Ja, es 
war gut.“ (Gen 1,6-10)

3.1 Der Himmel – Schöpfungswerk und „Wohnort“ Gottes 

Im dreiteiligen Weltbild des Alten Orients ist der „Himmel“ ein Raum, 
der von der „Erde“ und dem „Chaos-Meer“ unterschieden wird. Mit 
„Himmel“ kann der Gegensatz zur „Erde“ gemeint sein, aber auch mit ihr 
zusammen den gesamten Kosmos bezeichnen: „Durch einen Anfang hat 
Gott Himmel und Erde gescha�en.“ (Gen 1,1) Neben dem bekanntesten 
biblischen Bild, nach dem der Himmel aus der Trennung der Chaoswasser 
hervorgeht, �nden sich im Alten Testament noch weitere Vorstellungen 
von der Erscha�ung und der Bescha�enheit des Himmels: Der Himmel 
wird auf Säulen befestigt (Ijob 26,11), wie ein Zelt ausgespannt (Jes 40,22), 
hat Fenster bzw. Schleusen (z.B. Gen 7,11), durch die Wasser aus dem 
Himmelsozean auf die Erde gelangt. Der Himmel hat „vier Enden“ (Jer 
49,36, Dan 7,2; 8,8 u.a.), vier Windrichtungen. 

Im Alten Testament gilt der Himmel als Wohnort bzw. �ron Jahwes. 
Allerdings werden noch andere Aufenthaltsorte Jahwes benannt: Gott 
„wohnt“ im Tempel, im Wüstenzelt, in Jerusalem, auf dem Gottesberg, 
auf dem Zion. Damit verbunden ist die Vorstellung, dass im Heiligtum 
die Grenzen zwischen irdischer und himmlischer Welt aufgehoben sind. 
Bildhaft wird dies in der Berufung des Propheten Jesaja beschrieben: 

„Im Todesjahr des Königs Usija sah ich die göttliche Herrschaft auf einem hohen 
und erhabenen Thron sitzen, und ihre Kleiderschleppe füllte den Tempel.“ (Jes 6,1)

So können die Gläubigen ihre Gebete nach Jerusalem richten und zugleich 
glauben, dass sie im Himmel erhört werden. 

Andererseits kann das Wohnen Gottes im Himmel als Gegensatz zum 
Wohnen des Menschen auf der Erde betrachtet werden. Damit einher 
geht die Frage, ob ein Heiligtum auf Erden für die Gottesbeziehung not-
wendig sei. Sie führt nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels zur 
theologischen Lokalisierung Gottes im Himmel; der Begri� „Gott des 
Himmels“ wird zum o�ziellen Titel Jahwes (2 Chr 36,23; Esra 5,12 u.ö.; 
Dan 2,18.28). In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der 
Septuaginta, wird der „Himmel“ zur Verkörperung Gottes (vgl. Belzer/ 
Knoch 1995).
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3.2 Die Himmel – das Reich der Himmel

Der Sprachgebrauch des Neuen Testaments zeigt, dass die christlichen 
Vorstellungen vom Alten Testament und dem zeitgenössischen Judentum 
geprägt waren. 274-mal wird im Neuen Testament vom Himmel bzw. 
den Himmeln gesprochen. Verbunden damit ist die Vorstellung eines 
mehrschichtigen Himmelsgewölbes, in dem sich besondere Räume �nden.

„16 Als Jesus getauft war, stieg er gleich aus dem Wasser. Und seht, die Himmel 
ö�neten sich, und er sah die Geistkraft Gottes wie eine Taube herabschweben und 
auf sich kommen. 17 Und seht, eine Stimme sprach aus den Himmeln: „Dieses ist 
mein geliebtes Kind, ihm gehört meine Zuneigung.“ (Mt 3,16f.)

„Ich weiß von einem Menschen, dem Messias zu eigen, der vor 14 Jahren bis in 
den dritten Himmel entrückt wurde.“ (2 Kor 12,2)

Dort wohnt Gott, jenseits der obersten Schicht des Himmelsgebäudes; 
dort steht auch sein �ron. Der Ort, an dem Gott sich be�ndet, kann als 
„das Heiligtum des Himmels“ bezeichnet werden (O�b 11,19; 14,17). 

Neu an der Himmelsvorstellung ist jedoch, dass das Christusgeschehen 
und die Erfahrung der Geistkraft Gottes mit den Himmeln wie auch 
dem (sichtbaren) Himmel(sgewölbe) verbunden werden: Durch Kreuz 
und Auferstehung haben die Christ*innen teil an der göttlichen Sphäre, 
�nden dort eine Wohnung.

„1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was oben ist, wo Chri-
stus zur Rechten Gottes sitzt. 2 Denkt das, was oben ist, nicht das Irdische. 3 Denn 
ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen.“ (Kol 3,1-3). 

„1 Seid nicht aufgewühlt und erschrocken! Glaubt an Gott und glaubt an mich. 2 Im 
Haus Gottes, meiner Heimat, sind viele Wohnungen. Hätte ich euch sonst gesagt: 
Ich gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten? 3 Und wenn ich gegangen bin 
und euch einen Platz bereitet habe, dann komme ich wieder und nehme euch zu 
mir, damit auch ihr da seid, wo ich bin.“ (Joh 14,1-3)

So �ndet sich eine Dialektik christlichen Lebens zwischen oben und unten, 
zwischen jetzt und künftig, zwischen hier und dort, zwischen schon und 
noch nicht. Und darin wächst die Sehnsucht nach einer neuen Schöpfung, 
in der mit einem ‚neuen Himmel‘ und einer ‚neuen Erde‘ das himmlische 
Paradies des Anfangs wieder, aber auch anders hergestellt wird. 

3.3 Das neue Jerusalem

Die geschichtlichen Erfahrungen der Zerstörung der Heiligen Stadt und 
des Tempels durch fremde Mächte sowie die Erfahrung des Exils machen 
ein Umdenken, ein neues Denken erforderlich. Zweifel müssen behoben 
werden: Steht Gott zu seinem Volk oder hat er es verlassen und fallen lassen? 
Oder gibt es einen Neuanfang? Die sogenannten Unheilspropheten malen 
dunkle Bilder von Untergang und dem Verschwinden des Gottesvolks 
aufgrund seiner Untreue. Dagegen steht die Heilsbotschaft: Es wird eine 
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wunderbare Zukunft mit Gott geben – für Israel und die ganze Welt.
„2 Es wird geschehen am Ende der Tage: Fest stehen wird der Berg des Hauses 
als Gipfel der Berge und sich erheben über die Hügel, und zu ihm werden alle 
fremden Völker strömen. 
3 Und viele Völker werden gehen und sagen: „Auf, lasst uns hinaufziehen zum 
Berg GOTTES, zum Haus der Gottheit Jakobs, damit sie uns lehre ihre Wege und 
wir gehen auf ihren Pfaden, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das 
Wort GOTTES von Jerusalem. 
4 Und Gott wird Recht sprechen zwischen den fremden Völkern und richten 
zwischen den vielen Völkern. Dann werden sie ihre Schwerter zu P�ugscharen 
und ihre Lanzen zu Winzermessern umschmieden, kein fremdes Volk wird mehr 
gegen ein anderes sein Schwert erheben, und niemand wird mehr Kriegshand-
werk lernen.“ (Jes 2,2-4)

Schließlich lässt die Erfahrung des Kreuzes Jesu Christi und der Auferste-
hung die Ho�nung auf jenes andere, himmlische Jerusalem neu beleben. 
Bilder aus der alttestamentlichen Prophetie, besonders der Propheten Jesaja 
und Deuterojesaja werden genutzt, um das neue Jerusalem zu beschreiben: 

„11 Du Arme, weggetrieben vom Sturm, ohne Trost: Schau, ich belege mit 
Farbe deine Steine und gründe dich fest auf Lapislazuli. 12 Ich besetze mit 
Rubinen deine Sonnenschilde und deine Tore mit Beryll, deine ganzen 
Grenzen mit kostbaren Edelsteinen. 13 Alle deine Kinder werden Schüler und 
Schülerinnen GOTTES und groß wird der Frieden für deine Kinder sein. 14 Auf 
Gerechtigkeit wirst du gegründet sein. Fern von Gewalt bist du – du brauchst 
keine Angst zu haben; und fern von Schrecken – ja, er wird sich dir nicht 
nähern. 17 Jede Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird scheitern, und 
jede Zunge, die gegen dich aussagt, wirst du im Gericht schuldig sprechen.“  
(Jes 54,11-14.17)

Doch wann wird das „alte“ Jerusalem enden und an seiner Stelle das 
„neue“ Jerusalem erstehen? Letztlich liegt dies allein in der Hand Gottes; 
nur Gott kennt den Termin der Neuschöpfung. 

„7 Jesus sagte ihnen: „Nicht euch kommt es zu, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, 
die der Vater in eigener Souveränität festgesetzt hat. 8 Ihr werdet vielmehr Kraft 
empfangen, wenn die heilige Geistkraft über euch kommt, und werdet meine Zeu-
gen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.“  
(Apg 1,7f.)

Doch durch den Einsatz der Jüngerinnen und Jünger für die Botschaft 
der Gottesherrschaft wird die Ho�nung wie auch die Ahnung aufrechter-
halten, dass es „Neues“ geben wird und dass dieses bereits jetzt, hier und 
heute Gestalt annimmt. 

„1 Ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. 2 Die heilige Stadt Jerusalem, 
die neue, sah ich aus dem Himmel herabsteigen, von Gott bereitet wie eine Braut, 
geschmückt für ihren Mann. 3 Ich hörte eine laute Stimme vom Thron: „Da! Die 
Behausung Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden 
Gottes Völker sein, und Gott – Gott wird bei ihnen sein. 4 Gott wird jede Träne von 
ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch Trauer, Wehgeschrei 
und Schinderei wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen.“ (O�b 21,1-4)
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1 Und er zeigte mir einen Fluss lebendigen Wassers, herrlich wie Kristall, aus dem 
Thron Gottes und des Schafs hervorströmend. 2 In der Mitte der Straße, diesseits 
und jenseits des Flusses: Baum des Lebens, zwölf Früchte bringend, jeden Monat 
eine seiner Früchte, die Blätter des Holzes zur Heilung der Völker.“ (O�b 22,1f.)

Die Vorstellungen dieses „Neuen“ tre�en sich mit den Vorstellungen des 
Anfangs der Schöpfung: Die Neuschöpfung umfasst – wie am Anfang 
(Gen 1,1) „Himmel und Erde“, den gesamten Kosmos. Dieser ist von 
Gott gescha�en und ganz von Gott erfüllt (vgl. Jes 6,1). Gott wohnt nicht 
(mehr/ nur) im Himmel, sondern bei den Menschen. In dieser Neuschöp-
fung gibt es weder Leid noch Tod. Und mitten in dieser Neuschöpfung, 
ausgehend vom �ron Gottes (vgl. Ez 47,7.9f.12), entspringt das lebendige 
und lebendig machende Wasser, das durch die göttliche Baump�anzung 
hindurch �ießt und sie bewässert. Der Baum des Lebens spendet wiederum 
Nahrung und Heilung.

4. Nächstes Jahr in Jerusalem ...

Paradies, Kreuz, neues Jerusalem – letztlich eine Rundreise durch und nach 
Jerusalem im Laufe der Zeiten. Jerusalem – der reale und der symbolische 
Raum für die Geschichte Gottes mit den Menschen. Ein utopischer Raum 
der Sehnsucht nach paradiesischem Wohlergehen und ein Raum, in dem 
unendlich viel gelitten und Blut vergossen wird. In ihm �ndet sich all das 
verdichtet, was menschliches Leben in und mit der Schöpfung ausmacht. 

Idealerweise hält dieser Raum alles bereit, was Menschen zum Leben 
brauchen: Gemeinschaft untereinander und mit Gott, Nahrung, Arbeit 
und Heilmittel die für alle reichen. Doch es gelingt nicht, dieses Gleich-
gewicht des Anfangs zu wahren. Missbrauch und Ausbeutung, Gier und 
Machtstreben führen zu Ausgrenzung, Separation und Exklusion. Auf 
diese Weise vertreibt sich der Mensch selbst aus dem Paradies und trägt 
zugleich zur Zerstörung des Paradieses bei. Indem er und sie es für sich 
allein beanspruchen, verliert es all das, was es ausmacht: Lebensmöglich-
keiten und Teilhabe aller. 

Wird es ein neues Paradies geben? Der Weg dorthin besteht aus zwei 
Bewegungen: Einerseits dem Vertrauen darauf, dass Gott – trotz allem – 
seine Schöpfung nicht aufgeben wird und andererseits dem Einsatz derer, 
die im Sinne des Gekreuzigten die Botschaft vom nahenden Reich Gottes 
konkret umsetzen und parteiisch für die Armen, die Ausgegrenzten und 
Ausgebeuteten eintreten. 

Nächstes Jahr in Jerusalem – mit dieser Perspektive und diesem Wunsch 
sind Fragen und Hoffnungen, Sehnsüchte und Visionen verbunden. 
Wie wird sich „Jerusalem“, real und symbolisch gedacht, „nächstes Jahr“ 
zeigen? Wird es ein Ort der Auseinandersetzungen und Ausgrenzungen, 
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des Terrors und Unfriedens sein? Oder gelingt es, einen Ort des Mitein-
anders und der Teilhabe aller an den Lebensmöglichkeiten zu scha�en, 
die „Jerusalem“ bietet? 
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O Gott! Ich bin so wütend auf mich 
selbst, weil ich so schlimme Sachen 
mache.
Die individuellen Klagepsalmen –  
Ein Sprachraum zur Auseinandersetzung 
mit der eigenen Gewaltverflochtenheit, 
mit Schuld und Schuldgefühlen
Barbara Strumann

Die individuellen Klagepsalmen bilden einen Sprachraum für Glau-
bende, ihre belastenden Gewalt- und Schulderfahrungen vor Gott 
zu bringen. Barbara Strumann stellt ein Unterrichtsprojekt vor, das 
sie mit Kindern und Jugendlichen mit emotionalem und sozialem 
Förderbedarf durchgeführt hat. Sie zeigt, dass auch heute ein 
Sprachraum eröffnet werden kann und damit Barrieren in Schulen 
abgebaut werden können.

Das Forum für Heil- und Religionspädagogik 2016 stand unter dem 
Motto: Räume erö�nen und Barrieren abbauen. Mit Räumen verbinden 
wir von Wänden, Boden und Decke umschlossene Gebäude oder Teile 
eines Gebäudes. Räume sind Orte zum Wohnen, Arbeiten, Lernen, Aus-
ruhen und Spielen oder schlicht ein zur Verfügung stehender Platz. Auch 
ein unter bestimmten Aspekten (geogra�sch oder politisch) als Einheit 
verstandenes Gebiet stellt einen Raum dar (vgl. Duden, Substantiv). In der 
Mathematik gilt die Menge aller durch drei Koordinaten beschreibbaren 
Punkte als Raum, ebenso die „Menge von Elementen, von deren speziellen 
Eigenschaften bezüglich einer Verknüpfung bzw. Abbildung man absieht“ 
(ebd.). Räume in der Sprache können in dominante und marginalisierte 
Diskurse unterteilt werden (vgl. Bail 1998, 31f.). „Dominante Diskurse 
konstruieren gemäß ihrer Perspektive Wirklichkeiten und normieren das 
Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. In ihnen wird de�niert, 
was Bedeutung hat, welche Bedeutung etwas hat, über was geredet wird 
und was verschwiegen wird, wer seine Stimme erheben darf und wer 
Gehör �ndet.“ (Ebd.) Dort, wo dominante Diskurse unterbrochen und 
Barrieren weggeräumt werden, entsteht Raum für Diskurse, die ansonsten 
nicht existieren. 

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9.  
Münster: Comenius-Institut 2017, 78-90.
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1. Ein Sprachraum für marginalisierte Diskurse

Die individuellen Klagepsalmen stellen einen Raum für marginalisierte 
Diskurse dar.1 Menschen ergreifen in ihnen das Wort, die in den dominan-
ten Diskursen nichts zu sagen haben. Sie klagen die Urheber ihrer Leiden 
an und fordern Gott auf, für sie einzutreten (vgl. Bail 1998). „Gegen die 
dominante Sprachmacht der Gewalttäter nehmen die an den Rand Ge-
schwiegenen sich das Recht zu sprechen und Gerechtigkeit einzuklagen. 
Die Klagepsalmen bieten einen Ort, von dem aus ein Sprechen über 
erfahrene Gewalt möglich wird. Die Betenden nehmen sich nicht nur das 
Recht, gegen die Angreifer zu sprechen, sie fordern Gott auf, für sie Partei 
zu ergreifen, die Sprach- und Gewaltmacht der Feinde zu zerstören und 
damit dem Gewaltdiskurs ein Ende zu setzen.“ (Ebd., 215).

Neben den Klagen der Opfer von Gewalt und Unterdrückung beinhal-
ten die Psalmen auch Raum für die Klagen derer, „die schuldig geworden 
sind, die im Erkennen der Unveränderbarkeit, in der Unmöglichkeit der 
Wiedergutmachung ihrer begangenen Schuld verzweifelt klagen“ (Beirer 
2000, 16). Die Klagenden bleiben aber nicht in ihrer Verzwei�ung verhaf-
tet. Aus den meisten Klagen spricht bereits die Ho�nung auf Vergebung. 
„In der Ho�nung auf Vergebung – und nur in ihr – ist es möglich, den 
schwierigen Weg aus der Schuld zu gehen. Nur so wird der Teufelskreis 
aus Schuld, Strafe und Angst durchbrochen.“ (Bongardt 2010, 234). 

2. Ein Sprachraum zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Gewaltver�ochtenheit, mit Schuld und Schuldgefühlen:  
Ein Psalmenprojekt mit Schülerinnen und Schülern

Einen Sprachraum zur Auseinandersetzung mit der Gewaltver�ochten-
heit habe ich einer Schülergruppe eröffnet, die in besonderem Maße 
in Konflikte und Gewaltzusammenhänge verwickelt ist. An meinem 
Psalmenprojekt nahmen in erster Linie Kinder und Jugendliche mit Un-
terstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung teil.2 

1 In ihrer intertextuellen Studie zu den Klagepsalmen PS 6 und PS 55 arbeitet die 
freiberufliche Schriftstellerin und Theologin Ulrike Bail marginalisierte Diskurse 
heraus.

2 In der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF), der Ver-
ordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und 
die Schule für Kranke, wird sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf in der 
emotionalen und sozialen Entwicklung wie folgt definiert: „Ein Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und so-
ziale Entwicklung (Erziehungsschwierigkeit) besteht, wenn sich eine Schülerin 
oder ein Schüler der Erziehung so nachhaltig verschließt oder widersetzt, dass 
sie oder er im Unterricht nicht oder nicht hinreichend gefördert werden kann 
und die eigene Entwicklung oder die der Mitschülerinnen und Mitschüler er-
heblich gestört oder gefährdet ist.“ Ausbildungsordnung sonderpädagogische 
Förderung – AO-SF, § 4 (4).
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Nach zwei Durchgängen in einer Förderschule für den Förderschwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung wurde das Lehr-Lern-Arrangement 
auch in einer Gruppe im Gemeinsamen Lernen3 erprobt. In dieser dritten 
Gruppe nahmen Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädago-
gischem Unterstützungsbedarf teil. So konnte die Übertragbarkeit auf den 
Religionsunterricht an Schulen des Gemeinsamen Lernens im Kleinen 
getestet werden.4

Dem Projekt standen einige Barrieren gegenüber, die vor seiner Realisie-
rung abgebaut werden mussten.

Die erste Barriere lag bei mir. Mir erschien es bedenklich, in der Schule 
einen Sprachraum für die Auseinandersetzung mit der eigenen Gewaltver-
�ochtenheit zu scha�en. Diese Barriere konnte ich aus dem Weg räumen, 
indem ich mir Folgendes vor Augen führte: Die aufwühlenden und be-
lastenden Emotionen in der Schule auszublenden, obwohl sie die Kinder 
und Jugendlichen gerade dort stark im emotionalen Emp�nden, im Lernen 
und im sozialen Miteinander beeinträchtigen, ihre Entwicklung und die 
ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler erheblich stören oder gefährden5, 
hieße die Schülerinnen und Schüler weiterhin der permanenten Wirkung 
dieser Emotionen auszusetzen (vgl. Baldermann 2011, 35).

Ähnliche Überlegungen stellte bereits Ingo Baldermann an. Er hatte 
Sorge, dass durch die Psalmworte den Schülerinnen und Schülern mühsam 
verdrängte Erfahrungen wieder vergegenwärtigt werden könnten. Doch 
eine Alternative gab es für ihn nicht. „Auf den Versuch zu verzichten, für 
solche Erfahrungen eine Sprache zu �nden, hieße doch nur, die Kinder 
der noch viel gefährlicheren permanenten Wirkung verdrängter sprach-
loser Ängste auszusetzen. Wenn aber dies geschieht, dass in den Worten 
der Psalmen verdrängte beängstigende Erfahrungen eine Sprache �nden, 
dann geschieht darin mehr als nur eine „Versprachlichung der Gefühle“. 
Es handelt sich nicht nur um ein Entdecken von Ausdrucksmöglichkeiten 
für die Angst. Auch damit wäre im Sinne einer emotionalen Erziehung 
schon viel gewonnen; doch die Klage der Psalmen drückt Angst und 
Verlassenheit nicht nur aus, sondern adressiert sie: Nirgendwo wird dort 
die Angst in der Form einer Zustandsbeschreibung verbalisiert, sondern 
immer hat sie den Charakter eines dringlichen Appells, eines Schreies nach 
Zuwendung, eines Hilferufes. So zu schreien und zu appellieren aber ist 
3 „In der allgemeinen Schule wird der Unterricht als Gemeinsames Lernen für 

Schülerinnen und Schüler mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung im Klassenverband oder in der Lerngruppe erteilt.“ Schulgesetz 
2014 NRW (incl. 9. Schulrechtsänderungsgesetz) § 20 Orte der sonderpädago-
gischen Förderung (3).

4 Detailliertere Informationen zur Entwicklung und Erforschung des Lehr-Lern-
Arrangements folgen mit der Veröffentlichung der Dissertation.

5 Vgl. Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht 
und die Schule für Kranke. Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förde-
rung – AO-SF, § 4 (4).
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etwas völlig anderes als der Angst das Feld zu überlassen. Die Angst wird 
hier nicht in der Sprache larmoyanten Selbstmitleids ausgebreitet, sondern 
jeder dieser Sätze ist ein Satz des Widerstandes gegen die Angst.“ (Ebd.).

In meiner Tätigkeit als Lehrkraft für Sonderpädagogik an Förderschulen 
für den Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung und 
im Gemeinsamen Lernen habe ich immer wieder erlebt, wie stark kon-
�iktträchtige Situationen und aufwühlende Emotionen die Schülerinnen 
und Schüler belasten und ihr Lernen, den Unterricht, das Klassen- und 
Schulklima beeinträchtigen. Der Alttestamentler Erich Zenger plädierte 
für die Bewusstmachung belastender und destruktiver Emotionen und 
ihre Übergabe in Gottes Hände: „Dass verdrängte Angst und unterdrückte 
Aggressivität nicht die Gewalttätigkeit überwinden, sondern potenzieren, 
haben wir inzwischen aus der Psychologie gelernt. Es kommt darauf an, mit 
Ängsten und Aggressionen leben zu lernen, indem man sie sich bewusst 
macht und gegen ihre Destruktivität angeht. Die Psalmen verdrängen 
diese nicht, sondern sprechen sie vor Gott aus und übergeben sie in Seine 
Hände.“ (Zenger 1994, 152f.).

Um den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen einen Sprachraum zu 
erö�nen, in dem sie sich mit ihrer Gewaltver�ochtenheit auseinandersetzen 
und damit zusammenhängende Emotionen in Gottes Hände übergeben 
können, mussten weitere Barrieren aus dem Weg geräumt werden: 

So konnte weder das Interesse an einem religiösen Projekt noch der 
Glaube und die Gottesbeziehung, aus der heraus sich Menschen mit den 
Sorgen und Nöten an Gott wenden, vorausgesetzt werden.6 

Eine andere Barriere stellte die Sprachlosigkeit vieler Schülerinnen und 
Schüler ihren Belangen gegenüber und das fehlende Emotionsvokabular 
dar. „Viele Kinder und Jugendliche wissen nicht, wie sie von sich reden 
sollen. Sie haben kein ausgebildetes Vokabular, keine Sprache für ihre 
Ängste und Sorgen, für ihr Glück. Sie haben es nicht gelernt, über ihre 
Belange zu sprechen. Viele wissen nicht, wann sie von sich reden sollen. 
(…) Vielleicht wissen viele nicht, was sie über sich zu sagen hätten, wenn 
ihnen die Möglichkeit gegeben würde, weil sie das Wie nicht gelernt haben 
und das Wann nicht erfahren durften.“ (Leßmann 2009, 7f.).

Die Schwierigkeiten vieler Schülerinnen und Schüler mit Unterstüt-
zungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung sich mit dem 
eigenen (aggressiven) Verhalten auseinanderzusetzen und die Perspektive 
geschädigter Personen einzunehmen,7 stellten weitere Barrieren dar. Der 
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin und Psychoanalytiker Ludwig 
6 Bislang haben die Teilnehmenden die Schule als einen Raum erlebt, in dem auf 

die Reflexion ihres (aggressiven, regelwidrigen) Verhaltens zumeist (negative) 
Konsequenzen folgten.

7 Die Religionspädagogin Elisabeth Naurath zeigt in ihrer Publikation auf, dass 
(schwere) Jugenddelinquenz häufig mit mangelnder Empathiefähigkeit korreli-
ert (Vgl. Naurath 2010, XV).
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Haesler führt die Problematik auf das Fehlen der (triangulären) Bewusstheit 
zurück. „Das heißt, ein solches Sich-schuldig-Fühlen setzt eine Bewusstheit 
des Subjekts voraus, gleichsam die trianguläre Struktur eines Ich, der ich 
mich in der Begegnung mit dem anderen sehe, erlebe und bedenke. Eine 
solche (trianguläre) Bewusstheit ist, wie uns die Erfahrung lehrt, allerdings 
nicht ohne weiteres vorauszusetzen. Sie fehlt ja besonders häu�g gerade 
bei schuldig gewordenen Jugendlichen.“ (Haesler 2010, 48).

Auch diese Barrieren wurden im Laufe des Projektes aus dem Weg ge-
räumt. Die Gewaltdurchzogenheit, das verbindende Element zwischen 
den Teilnehmenden und den individuellen Klagepsalmen, erö�nete den 
Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Projekt und vereinfachte 
die Identi�kation mit den Klagenden in den individuellen Klagepsalmen. 
Die Schreie der Klagenden waren den Teilnehmenden nicht fremd. Sie 
setzen nicht voraus, „dass es einen Gott gebe, der das hört“ (Baldermann 
2011, 40). Die weitere Auseinandersetzung mit den Klagen und die Er-
probung des Klagens in der Gestaltung einer Psalm-Landschaft und dem 
Mitsprechen eines Psalmen-Raps ö�nete „die Wahrnehmung überhaupt 
erst für die Erfahrung, dass es Sinn hat, so zu reden“ (ebd.; vgl. auch meine 
Ausführungen in Strumann 2014a, 121).

Die Gestaltung des Lehr-Lern-Arrangements mitsamt den ausgewählten 
Methoden, Aufgaben und speziellen Hilfen versetzte die Teilnehmenden 
in die Lage, ihre eigene Gewaltver�ochtenheit in Sprache zu überführen. 

Zunächst setzten sich die Teilnehmenden mit Ausgrenzungserfahrungen 
und Rachewünschen in Psalmworten auseinander. Dies geschah über in-
dividuelle Zugänge: dem Malen und Kneten zu einem Psalmwort sowie 
die Erstellung eines Drehbuchs für einen Film.

Im zweiten Schritt lernten die Kinder und Jugendlichen typische Ele-
mente eines individuellen Klagepsalms kennen. In kooperativen, gestalt-
pädagogischen Auseinandersetzungsformen wie der Erstellung von Psalm-
Landschaften oder der Versprachlichung eines Psalmen-Raps erprobten sie 
das fremde Sprachmuster der individuellen Klagepsalmen.

Im dritten Schritt assoziierten die Teilnehmenden mögliche Gedanken 
einer verzweifelt zu Gott klagenden Person, nannten vergleichbare eigene 
Gedanken und re�ektierten Situationen, in denen sie (zu Gott) klagen. 
Ausgehend vom Klagen setzten sie sich mit den typischen Elementen 
eines individuellen Klagepsalms auseinander. Zu jedem dieser Elemente 
sammelten sie besonders ansprechende und aussagekräftige Psalmworte 
und erstellten eine eigene Psalmwort-Kartei.

Entlang der kennengelernten Elemente legten die Kinder und Jugend-
lichen aus den Psalmworten ihrer Psalmwort-Kartei erste Psalmen. Durch 
verschiedene kreative Schreibübungen wurde ihnen das Sprachmuster 
zunehmend vertraut.
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Die Psalmworte konnten schließlich durch eigene Worte ersetzt werden. 
Die Teilnehmenden begannen, entlang der Struktur gebenden Elemente 
eigene Anliegen in Sprache zu überführen und sich mit ihren destruktiven 
und belastenden Emotionen konstruktiv auseinanderzusetzen. Indem sich 
die Kinder und Jugendlichen dabei an typischen Elementen eines indivi-
duellen Klagepsalms entlang hangelten,8 erprobten sie Sprachmuster, auf 
die Menschen seit vielen tausend Jahren zurückgreifen, um dem Ausdruck 
zu verleihen, was in ihren Worten nicht ausdrückbar ist. 

Der Alttestamentler �omas Hieke weist auf die Bedeutung dieser ver-
trauten Formen hin, die helfen die Not zu formulieren, wenn „das Leid zur 
Sprache drängt“ (Hieke 2000, 49). Die Teilnehmer konnten unabhängig 
von ihrem (Un-)Glauben auf die geprägten Formen zurückgreifen und 
brachten so ihre Gewaltver�ochtenheit vor Gott.9 

Im Sprachraum der individuellen Klagepsalmen erkannten einige Teil-
nehmende, dass sie manchmal „zu den Verursachern der in den Psalmen 
beklagten Leiden gehören“ (Zenger 1994, 161). In ihren Psalmen10 nah-
men fast alle Kinder und Jugendlichen auch ihr eigenes Verhalten in den 
Blick. Sie nutzten den neuen Sprachraum, um ihr Verhalten zu re�ektieren, 
ihr Handeln zu bereuen und um Verzeihung oder Vergebung zu bitten. 
In vielen dieser Schülerpsalmen zeigt sich eine (trianguläre) Bewusstheit. 
Schreibend ist es den Teilnehmenden gelungen, sich selbst in der Begeg-
nung mit anderen zu sehen, zu erleben und zu bedenken (vgl. Haesler 
2010, 48). Im Sprachraum ihrer eigenen Psalmen konnten sie dies ohne 
Gesichtsverlust und ohne Angst vor negativen Konsequenzen tun (vgl. 
ebd., 52).

3. Einblick in den Sprachraum der Schülerpsalmen 

Im Folgenden möchte ich einige Erfahrungen aus der Fortbildungsarbeit 
mit den Schülerpsalmen vorstellen11. Grundlage der Arbeit waren fünf 
Texte, in denen die Kinder und Jugendlichen ihr Verhalten re�ektieren, 
ihr Handeln bereuen und um Verzeihung oder Vergebung bitten. 

8 Die typischen Elemente, die in verschiedener Zusammenstellung in einem indi-
viduellen Klagepsalm vorkommen können, aber „nicht alle zu finden sein müs-
sen“, stellen das verbindende Glied zwischen den individuellen Klagepsalmen 
und den Schülerpsalmen dar (De Vos 2005, 7).

9 Zu weiteren Informationen zum Vorgehen vgl. Strumann 2014a, b und c. Der 
Aufbau des Lehr-Lern-Arrangements und das konkrete Vorgehen werden mit 
Erscheinen meiner Dissertation vorgestellt.

10 Ich bezeichne die Texte der Kinder und Jugendlichen als Schülerpsalmen, da sie 
in der Absicht, Psalmen zu schreiben, entstanden sind und typische Elemente 
eines individuellen Klagepsalms beinhalten. 

11 Sie wurden im Rahmen eines Workshops auf dem Forum für Heil- und Religi-
onspädagogik 2016 gesammelt.
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Die Teilnehmenden des Workshops ordneten sich den fünf Schüler-
psalmen zu und betrachteten sie unter syntagmatischen, semantischen 
und pragmatischen Fragestellungen.12 Im Rahmen der syntagmatischen 
Betrachtung wurde die Gestaltung der Erzählabfolge und der Gedankenfol-
ge (vgl. Schnocks 2014, 21) in den Blick genommen. In der semantischen 
Betrachtung fragten die Teilnehmenden „nach der Bedeutung der Zeichen 
innerhalb dieser syntagmatischen Struktur“ (Alkier/ Dressler 1998, 176, 
kursive Hervorhebung im Original). Die pragmatische Betrachtung bezog 
sich auf die Beziehung von Text und Lesenden, geleitet von der Frage: 
„Was machen wir mit dem Text und was macht der Text mit uns beim 
Akt des Lesens?“ (Ebd., 180).

Drei dieser Textarbeiten möchte ich hier wiedergeben:

(1) Psalm 1

Ergebnisse der syntagmatischen Betrachtung

• Gottesanrede zu Beginn und Bitte am Schluss ist wie eine Klammer
• Dazwischen: Klage und Schuldbekenntnis
• Teufelskreis

12 Angelehnt an die Ausführungen zur semiotischen Exegese aus Stefan Alkiers 
und Bernhard Dresslers Beitrag „Wundergeschichten als fremde Welten lesen“ 
lernen, habe ich einen semiotischen Zugang für den Einblick in den Sprach-
raum der Schülerpsalmen gewählt (vgl. Alkier/ Dressler 1998, 163-187).

O Gott!

Ich bin so wütend 
auf mich selbst, 
weil ich so 
schlimme Sachen 
mache.

Ich bereue es 
immer.

Aber ich entschuldige 
mich immer.

Trotzdem 
passiert es immer 
wieder, dass ich 
beleidige, ärgere.

Bitte, hilf mir!
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Ergebnisse der semantischen Betrachtung

• Negatives Selbstbild
• Schuldbekenntnis
• Ansatz zum Ausweg in Gottesanrede und Bitte am Schluss

Ergebnisse der pragmatischen Betrachtung

• Wirkt zunächst aussichtslos
• Heilsam: In Worte fassen können, Adresse haben, Ho�nung

(2) Psalm 2

Ergebnisse der syntagmatischen Betrachtung

• Bitte
• Problemdarstellung, Erinnerung
• Wunsch
• Wunsch nach Reuefähigkeit
• Bitte

Mein Herr hilf mir.

Du sollst mich von allen 

bösen Geistern und Dämonen, 

von allen Sünden, 

die ich begangen habe.

Ich möchte, dass 

du mir verzeihst.

Ich möchte mich für 

alles entschuldigen 

und alles bereuen.

Bitte verzeihe 

mir, bitte.
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Ergebnisse der semantischen Betrachtung

• Gefühl der Überwältigung vom Bösen (Geister und Dämonen) als 
Anlass

• Begri�: Sünde (Wie wurde im RU vorher der Sündenbegri� behandelt?)
• „möchte“ bis zur konkreten Bitte: Steigerung, Zusammenhang von 

Reue und Vergebung
• Hierarchie „du sollst“ – „ich möchte“ – „bitte“
• Starkes Bild „mein Herr“ (2x), „Geister“, „Dämonen“
• Verb fehlt, möglicherweise befreien
• „Hilf mir“ – „Verzeih mir“

Ergebnisse der pragmatischen Betrachtung

• Ich frage mich, warum Lob nicht explizit auftaucht? Was verhindert 
das Aufkommen von Ho�nung, bzw. die konkrete Nennung im Text?

• Ist der Text für mich ein Psalm? – Lob wird vermisst bzw. nicht arti-
kuliert

• Nähere Beschäftigung mit dem Text ermöglicht, ihn als Psalm zu lesen, 
da die Bilder, die dahinter stehen und mitschwingen greifbar werden

(3) Psalm 313

13 Vgl. Strumann 2014b, 101.

Lieber Gott,

ich möchte, dass du 

mir Vernunft gibst 

und dass ich mich 

wieder vernünftig 

benehmen kann.

Ich habe so viele 

Leute verletzt.

Ich möchte, dass 

alles gut wird.

Bitte, mein Herr.
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Ergebnisse der syntagmatischen Betrachtung

• Anrede
• Erste Bitte
• Begründung kombiniert mit Erinnerung 
• Schuldbekenntnis/ Klage
• Wunsch und Ho�nung 
• Zweite Bitte

Ergebnisse der semantischen Betrachtung

• Anrede – wählt sich ein Gegenüber, gleicht einem Brief oder einem 
Gebet

• „Ich möchte“ – Ich-Botschaft, hö�ich, respektvoll, Formel
• „du mir“ – Beziehung
• „Vernunft, vernünftig“ – gesellschaftliche Norm erfüllen
• „vernünftig“ - „verletzt“: Gegensatzpaar
• „Ich habe … verletzt“ – Ich-Schuld benannt
• … „so viele Leute“ … – umfassend, allgemein
• „alles gut wird“ – Wunsch nach Neubeginn, „wieder“ fehlt! (dass wieder 

alles gut wird) – Es war noch nicht alles gut!
• „Bitte, mein Herr“ – Gott steht über ihm/ ihr

Ergebnisse der pragmatischen Betrachtung

• Gesellschaftliche Sprache: Vernunft
• Kindlich, �ehende Sprache: Ich möchte, dass alles gut wird
• Ansprache „lieber Gott“, der Vernunft geben möge; damit alles gut 

wieder gut werde
• „Bitte, mein Herr“

4. Ein Plädoyer für Sprachräume zur Auseinandersetzung mit 
verdrängten Erfahrungen und unterdrückten Emotionen in 
allen Schulen

Die Texte zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Projekt einen 
Sprachraum zur Auseinandersetzung mit verdrängten Erfahrungen und 
unterdrückten Emotionen gefunden haben. Eine häu�g als religionsfern 
bezeichnete Schülergruppe hat religiöse Sprachfähigkeit erlangt. Kinder 
und Jugendliche, denen mitunter ein mangelndes oder gar fehlendes 
Schuldbewusstsein nachgesagt wird, erkannten in der Auseinandersetzung 
mit den individuellen Klagepsalmen eigene Anteile ihrer Gewaltver�och-
tenheit. Im Sprachraum ihrer Psalmen haben sie ihr Handeln bereut und 
um Verzeihung oder Vergebung gebeten.
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Dabei blieben die Teilnehmenden nicht im Klagen verhaftet, sie adres-
sierten ihre Klagen (vgl. Baldermann 2011, 35), sprachen sie vor Gott aus 
und übergaben sie in seine Hände (vgl. Zenger 1994, 153).

Nicht nur Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf in der 
emotionalen und sozialen Entwicklung brauchen Sprachräume, in denen 
sie sich mit aufgeladener Schuld und ihren Schuldgefühlen ohne Gesichts-
verlust und Angst vor möglichen negativen Konsequenzen auseinander-
setzen können (vgl. Haesler 2010, 52). Sprachräume, in denen verdrängte 
Erfahrungen und unterdrückte Emotionen in Sprache überführt und 
konstruktiv bearbeitet werden können, sind für Schülerinnen und Schüler 
aller Schulformen von Bedeutung. Ohne diese Räume bleiben einige von 
ihnen „in ihren Ver�echtungen in Gewaltzusammenhängen, den damit 
verbundenen Ängsten, Gewaltphantasien und der aufgeladenen Schuld, 
gefangen. Sie �nden keinen Raum und kein Ventil, um dem Druck, unter 
dem sie stehen, Luft zu machen.“ (Strumann 2014a, 118f.).

Der Abbau von Barrieren geht meist mit umfangreichen Aus- und Um-
baumaßnahmen einher. Im Zuge dieser Maßnahmen sollten die Schulen 
nicht vergessen, auch Sprachräume einzurichten, in denen das zur Sprache 
kommen kann, was die Schülerinnen und Schüler bewegt und belastet. 
Durch das Erö�nen dieser Räume könnten bereits einige Barrieren im 
Lernen und im sozialen Miteinander abgebaut werden.
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Räume und ihre (Un-)Ordnung –  
Zur Bedeutung der Räume für ein  
inklusives religiöses Lernen
Oliver Reis

Oliver Reis betrachtet den „Lernraum“, wie wir ihn heute vorfinden, 
als Erbe der preußischen Schulreformen sowie anthropologisch 
raumtheoretisch und in seiner Funktion als „dritten Pädagogen“. 
Dabei gelangt er zu wichtigen Fragen: (Wie) Lässt sich ein inklusi-
ver Lernraum beschreiben? Welche „Bühnen“ benötigt er, um allen 
Beteiligten in ihrem Lernen und Lehre gerecht zu werden? Wieviel 
„Unordnung“ verträgt er? Der Blick auf die „Architektur“ des reli-
giösen Lernraums zeigt, dass dieser eine wichtige Aufgabe für ein 
realistisches inklusives Lernen – auch im Religionsunterricht – an 
der Schule übernehmen kann.

Räume – speziell Lernräume – sind für das Lernen sehr bedeutsam. Sie 
bilden „den Rahmen für Lern- und Begegnungsprozesse“ (Hinz 2012, 50) 
und beanspruchen die in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen. In 
der Schulpädagogik ist die Frage nach der Gestaltung von Lernräumen 
deshalb auch schon länger ein �ema, weil die Raumgestaltung ein si-
cherer Indikator des vorherrschenden Lernverständnisses ist. Es ist deshalb 
kein Zufall, dass gegenwärtig eine Schulraumgestaltung kritisiert wird, 
die mit den �exibilisierenden Anforderungen an ein inklusives – und 
damit zugleich kooperatives wie auch individuell-förderndes – Lernen 
nicht Schritt hält. „Lernraum“ in diesem Sinne meint den mathematisch-
architektonisch umbauten Körper, der mit bestimmten Materialien und 
Ordnungen gestaltet wurde und selbst wieder gestaltend auf die Akteure 
wirkt. Den Zusammenhang des gegenwärtigen Lernverständnisses und 
die kongruenten Raumanforderungen darzustellen, ist die erste Aufgabe 
dieses Beitrages. Um allerdings zu verstehen, warum die Schulräume 
nicht einfach diesen Anforderungen entsprechend umgebaut werden, ist 
es nötig, im zweiten Schritt historisch zurückzuschauen und sich das Erbe 
der preußischen Schulreformen zu vergegenwärtigen, die auch heutigen 
Lernräumen eine Funktionsaufgabe hinterlassen haben, die als Raum-
macht bei allen Reformbemühungen spürbar bleibt. Dabei wird klar, 
dass das mathematisch-architektonische Raumverständnis nicht ausreicht, 
um zu verstehen, warum der Raum tatsächlich der „dritte Pädagoge“ ist. 
Der Beitrag skizziert deshalb drittens Ergebnisse der anthropologischen 
Raumtheorie, die darauf hinweisen, dass sich die individuell-soziale Raum-
konstitution in komplexen Ordnungen vollzieht, die der einfachen Ge-
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staltungsvorstellung des Raumes eine Grenze setzt. Das hat Konsequenzen 
für den Lernraum an sich, aber auch speziell für das religiöse Lernen, das 
viertens auf seine spezi�sche Beziehung von Materialität und Konstruktion 
untersucht wird. Dabei wird fünftens erahnbar, dass gerade der religiöse 
Lernraum eine besondere Aufgabe für ein realistisches inklusives Lernen 
an der Schule übernehmen kann.

1. Lernen und pädagogische Raumanforderungen heute

1.1 Schulpädagogische Einsichten 

Die Schulpädagogin Renate Hinz betont, dass die Schul- und Klassen-
räume immer den Rahmen für Lern- und Begegnungsprozesse bilden. 
Sie wirken massiv auf die Aneignungs- und Erfahrungsmöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler ein. Gegenwärtig sind sie aus ihrer Sicht „häu�g 
zweckrational technisch konstruiert und selten auf die individuellen Be-
dürfnisse in einer heterogenen Lerngruppe ausgerichtet. Das wird oft als 
gegeben hingenommen, obwohl der Lernraum uns emotional „berührt“, 
sich persönlichkeitsprägend und lernförderlich auswirkt“ (Hinz 2012, 
50). Dabei wäre es durchaus über eine pädagogische Raumtheorie mög-
lich, „Räume in erzieherischer und sozialer Perspektive als „pädagogische 
Räume“ so zu gestalten, dass sie das Zusammensein und Handeln der 
Lehrenden und Lernenden positiv beein�ussen. Es gilt kognitive, soziale 
und mentale Momente räumlicher Wahrnehmungskonstanten in den Blick 
zu nehmen, die das Denken, Sozialverhalten und emotionale Emp�nden 
stimulieren und prägen“ (ebd., 51). Für Hinz sind die Klassen- und Schul-
räume aufgrund ihrer Bedeutung als Teil der äußeren Lernumgebung so 
zu gestalten, dass sie aktuellen Lernerfordernissen entsprechen:

Pädagogische Grundannahmen 
zum Lernen

Raumanforderungen

„1. Unter dem Aspekt kognitiver Aneig-
nungs- und Verarbeitungsprozesse geht es 
um die Herstellung räumlicher Voraus-
setzungen für eine anschlussfähige, den 
Ausgangslagen eines jeden Kindes entspre-
chende Bildung.

Dafür sind Lernumgebungen so zu gestal-
ten, dass Lernen auf die „Zone der näch-
sten Entwicklung“ hin ausgerichtet ist und 
ko-konstruktive Arbeitsprozesse ermöglicht 
werden.

2. Soziale Akzeptanz und Integration ba-
sieren auf gegenseitig wertschätzen den Ver-
haltensweisen.

Sie lassen sich durch eine Raumplanung ent-
wickeln, die gemeinsames Arbeiten, Team-
bildungen und Kommunikationsprozesse 
ermöglicht.

3. Emotionales Wohlfühlen und Gesund-
heitsemp�nden werden durch architekto-
nische Formgebung positiv beein�usst.

Hierbei sind stimulierende, das Individuum 
in seiner Persönlichkeit anerkennende, aber 
auch kooperationsfördernde Gestaltungen 
zu berücksichtigen.“

(Hinz 2012, 51).
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Dieser Zusammenhang wird noch einmal gesteigert, wenn man die im 
inklusiven Lernen besondere Spannung zwischen einem di�erenzierten, 
individuellen und kooperativen Lernen, zwischen breit gefächerten und 
zielgenauen Materialien, zwischen Selbststeuerung und sozialem Feedback 
oder zwischen Kommunikations- und Rückzugsecken räumlich denkt 
(vgl. ebd., 52). 

1.2 Idealvorstellungen schulischer Raumarchitektur und  
deren Grenzen

Das führt zu Idealvorstellungen wie der Fraktalen Schularchitektur: Diese 
denkt Schulgebäude und Klassenräume hoch funktional di�erenziert, 
was die Lerngruppen dezentralisiert und mobilisiert; sie sieht genügend 
Raum für Vereinzelung und Vergemeinschaftung vor, und schlägt vor, 
dass die Räume eine klare funktionale Regelsprache haben, die zu ge-
zielten Tätigkeiten einlädt und dass Räume in ihrer Funktionalität jeweils 
konsistent sind (vgl. Buddensiek 2009, 321). Diese Räume sind bewusst 
nicht hierarchisierte, eher rekursiv angelegte Werkstatt-Räume, die zu den 
(selbst)gesetzten Aufgaben durch die passende äußere Lernumgebung den 
Aufbau einer stimmigen inneren Lernumgebung unterstützen sollen (vgl. 
Müller-Naendrup 2013, 198; Buddensiek 2009, 325).

Wenn so klar ist, dass genau diese Raumarchitektur so zentral für das 
(inklusive) Lernen in der Schule ist, warum sind dann die Räume bis auf 
wenige Projektschulen nicht so gestaltet? Sind es einfach nur die fehlenden 
�nanziellen Mittel? Oder die unpädagogische und eher administrative 
Denke der Planer? 

Ein erster Hinweis kommt aus der Reformarchitektur selbst, wenn Bud-
densiek beobachtet, dass „das Potenzial der verschiedenen Einrichtungs-
elemente (…) bislang noch nicht ausgeschöpft“ wird oder dass Lehrkräfte 
nach neuen Strukturen suchen, „die Orientierung und Verlässlichkeit 
insbesondere für Erstklässler scha�en“ (Buddensiek 2009, 328). O�en-
bar sucht die deutsche Lernraumkultur eine bestimmte Struktur, in der 
selbst Reformarchitekturen erstarren können. „Form follows function“ 
meint eben nicht nur den Auftrag, pädagogische Funktion in Räume zu 
organisieren (ebd., 316), sondern ist auch in dem Sinne wahr, dass tiefer-
liegende kulturelle Funktionen auch selbst die Formen der Lernräume 
hervorbringen (vgl. Schäfer/ Schäfer 2009, 239).

2. Das Erbe des preußischen Schulraumes bis heute

Laura Kajetzke und Markus Schroer weisen darauf hin, dass selbst die 
gegenwärtigen pädagogisch begründeten Raumkonzepte immer noch als 
rationale „top-down“-Maßnahmen gedacht sind, die Räume als aus der 
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kulturellen Umgebung losgelöste institutionelle Anreizsysteme vorgeben 
wollen. Dabei übersehen diese, dass auf dem Schulgelände, im Schulge-
bäude und im Klassenzimmer unterschiedlichste übergeordnete und unter-
geordnete Raumkonstitutionen machtvoll übereinander gelagert sind (vgl. 
Kajetzke/ Schroer 2009, 300-302, 308). Für sie stehen die (staatlichen) 
deutschen Lernräume strukturell in der Tradition der preußischen Schulre-
form, die nach Kajetzke und Schroer von drei kulturellen Mächten geprägt 
ist: dem Protestantismus, dem Militarismus und dem Hygiene-Diskurs. 
Der Protestantismus gibt dem Klassenraum die Leistungsbereitschaft bzw. 
-anforderung mit, der Militarismus die Mechanismen der Disziplinierung 
durch Hierarchisierung sowie Platzierung und der Hygiene-Diskurs die 
Separierung (vgl. ebd., 303). Der „Raum“ ist hier nicht nur das Gebäude 
oder die äußere Lernumgebung, er ist vielmehr eine soziale Ordnung, die 
einen bewusst „heterotopischen“ Ort prägt, der als Gegenort zur normalen 
Realität konzipiert ist, an dem „die Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig 
repräsentiert, bestritten und gewendet sind“ (Foucault 1992, 39). Dies 
zeigt sich in der preußischen Schulreform darin, dass …

• mit der Tradition des Schulhauses als Wohnhaus der Lehrkräfte ge-
brochen wird und eigene ö�entliche Schulgebäude errichtet wurden,

• die üblichen Familienbindungen und die altersübergreifende Grup-
penbildung durch eine altershomogenisierte Klassenbildung ersetzt 
wurden,

• die Wirklichkeit in Form von arti�ziellen Modellen zum Lerngegen-
stand wurde,

• die lebensweltlichen Wissenssysteme und Kompetenzen neutralisiert 
und durch nach internen Prinzipien gebildeten Curricula ersetzt 
wurden,

• die Lehrkräfte durch Ausbildung quali�ziert und damit mit Amtsmacht 
gegenüber den Lernenden und den außerschulischen Strukturen ver-
sehen wurden (vgl. Göhlich 2009, 92-97).

Diese soziale Ordnung ist eine, in der das Individuum für eine bestimmte 
kollektive Gesinnung von seiner bisherigen Lebensform distanziert und 
neu platziert wird. Dass im Rahmen des Protestantismus und des Mili-
tarismus diese Gesinnung stark von dem christlichen Arbeitsethos und 
der nationalen Vaterlandsliebe geprägt war, ist dem 19./20. Jahrhundert 
geschuldet, aber an sich ist diese soziale Ordnung strukturell erhalten 
geblieben. Das hat etwas damit zu tun, dass diese Schulreform auch dem 
Geist der Aufklärung entspringt. Denn die Aufklärung ist die Zeit, in der 
der Mensch als „homo educandus“ (Kant) begri�en wird. Sie di�erenziert 
die Schulzeit systematisch zu einer Bildungszeit der noch Unmündigen hin 
zur Mündigkeit aus und ermächtigt die Lehrkräfte zur stellvertretenden 
Deutung, was die Schülerinnen und Schüler zur späteren Mündigkeit 
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benötigen. Auch ohne einen militarisierten und protestantischen Rahmen 
kann Schule auf Hierarchisierung, Disziplinierung und Platzierung beste-
hen und die Welt als arti�zielles Lernmodell einführen, weil die Schule für 
die Zukunft ausbildet und bildet. Immer noch übernehmen viele junge 
Menschen die ihnen zugedachte Rolle als (noch) unwissende Schülerinnen 
und Schüler, weil Schule ein zentrales System ist, um Zukunftsmöglich-
keiten zu verteilen (vgl. Reis 2007, 62-65). Sie ist beauftragt, eine äußere 
und innere Ordnung zu scha�en, um eine Bildungspassage zu formen. 
Schul- und Klassenräume sind deshalb auch keine Wohnräume, sie sind 
Anders-Orte, die gar nicht sagen sollen: Hier fühle ich mich wohl, hier 
möchte ich bleiben. Sie sind geordnete Durchgangsräume der verstetigten 
und strukturierten Selbstentfremdung auf die Mündigkeit als selbstverant-
wortete gesellschaftliche Teilhabe hin. „Wer den aufwendig gestalteten Ein-
gang (der Schule) durchschritten hat, be�ndet sich gleichsam in heiligen 
Hallen der Bildung, in denen das Leben nichts zu suchen hat“ (Göhlich 
2009, 97). Dieses Erbe führt dazu, dass Schul- und Klassenräume trotz 
aller Reformbemühungen immer wieder erkennbar sind und so erwartet 
werden (vgl. Kajetzke/ Schroer 2009, 304). 

3. Anthropologie des (Lern)Raumes und die Konsequenzen für 
den Lernraum

O�enbar greift das pädagogische Verständnis von Raum zu kurz. Es er-
kennt zwar zutre�end, dass „von jedem konkreten Raum ein spürbarer 
Anspruch ausgeht, sich seinem Sinn gemäß zu verhalten“ (Göhlich 2009, 
90) und dass der Lernraum dadurch tatsächlich als Pädagoge wirkt – wie 
die Reggio-Pädagogik betont (vgl. Schäfer/ Schäfer 2009, 237). Anders 
stellt es sich dar, wenn zur Gestaltungsaufgabe des Raumes übergegan-
gen und der Raum damit als äußere Umgebung verstanden wird, in die 
bestimmte Menschen bildend hinein gestellt werden können: Dann wird 
ausgeblendet, dass Schul- und Klassenräume als Institutionen sowohl 
umfassend in einer sozial-kulturellen Umgebung gebildet als auch von den 
Menschen her konstituiert werden. Und o�enbar kommt es von beiden 
Seiten zu Überformungen. Die Raumvorstellung, in der der Raum zum 
vom Subjekt entkoppelten Erkenntnisgegenstand wird, ist als naiv enttarnt. 
Es ist deshalb nötig, die aktuelle Raumtheorie breiter zu rezipieren, um 
den Lernraum in seiner Bedeutung für das Lernen zu verstehen.

3.1 Raumtheorie

„Raum“ meint etymologisch sowohl von der deutschen Sprachwurzel 
„rum“ als auch von seiner altgriechischen Bedeutungsfamilie χὡρα her 
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Raum geben und Platz machen. Und das ist konkret gemeint: Es geht 
zunächst um die Tätigkeit des Räumens und erst danach um das, was in der 
Räumung entsteht. Raum ist nicht einfach da, er muss durch menschliche 
Tätigkeit frei gemacht werden als Hohlraum, als Zwischenraum, der sich 
von dem Nicht-Freigemachten abgrenzt. Dabei bezieht sich diese Grenz-
ziehung nicht nur auf die materielle Welt, da der Mensch auch soziale, 
kulturelle, politische oder ökonomische Räume scha�t. Immer geht es da-
rum, dass dem Menschen in diesen Räumen eine bestimmte Wirklichkeit 
nahe kommt (vgl. Meyer zu Schlochtern 2007, 22; Bollnow 1963, 37). 

Mit Otto Friedrich Bollnow ist es wichtig, zwischen den architekto-
nisch-mathematisch gebauten Räumen und dem Raum als menschliche 
Seinskategorie zu unterscheiden. Natürlich kann man ideale Lern-Räume 
fordern, in denen im Sinne einer „Pädagogik der Steine“ Sinnreize auf die 
Individuen wirken, die in diesen Räumen lebendig werden. Dabei wird 
aber übersehen, dass in und unter diesem Raumverständnis eine andere 
Wirklichkeit wirksam ist:

„Der Mensch be�ndet sich nicht im Raum, wie ein Gegenstand sich etwa in einer 
Schachtel be�ndet, und er verhält sich auch nicht zum Raum, als ob zunächst 
etwas wie ein raumloses Subjekt vorhanden wäre, das sich dann hinterher auch 
zu einem Raum verhielte, sondern das Leben besteht ursprünglich in diesem 
Verhältnis zum Raum und kann davon nicht einmal in Gedanken abgelöst 
werden.“ (Bollnow 1963, 23). 

In der „Natur“, auf der „Straße“ oder im „Wohnzimmer“ konstituiert der 
Mensch seinen Raum und ist durch „sein Verhalten zu einem umgebenden 
Raum bestimmt“ (ebd.). Der Raum, den ein Mensch um sich herum auf-
spannt, ist der begrenzte Hohlraum zwischen Räumen, in dem ein Mensch 
gerade konkret seine wesentlichen Beziehungen fasst (vgl. ebd.; Meyer 
zu Schlochtern 2007, 20). Und die Grenze des Hohlraums ist je nach 
Situation eine andere und hängt nur situativ mit Wänden zusammen. Im 
Klassen-Raum können zwei Schülerinnen, die ein Nebengespräch führen, 
einen eigenen Raum bilden, der ganz von der Zweisamkeit geprägt ist und 
vielleicht einen materiellen Raum von 80cm x 120cm x 50 cm aus dem 
viel größeren Klassenraum ausgrenzt. In diesem konkreten kleinen Raum 
sind die beiden Schülerinnen geborgen in der Mitte und er enthält für 
sie, was gerade nötig ist. In einem Klassenraum lässt sich nach Kajetzke 
und Schroer geradezu ein vielfältiges Nebeneinander solcher Hohlräume 
beobachten, die sich nicht nur gegen das Unterrichtsgeschehen, sondern 
auch mit dem Unterrichtsgeschehen bilden, immer aber auch durch den 
Klassenraum und seine soziale Ordnung vermittelt werden (vgl. Kajetzka/ 
Schroer 2009, 305-307). Das, was die Pädagogik mit „Lernraum“ meint, 
ist von daher immer nur die materielle Außenseite, die zwar auf die indi-
viduellen und interpersonalen Subräume wirkt, aber in ihrer Wirklichkeit 
als Raum davon abhängig ist, dass sich die Individuen dazu verhalten. 
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Menschenleere Schaufotos von pädagogisch sinnvollen Räumen entstehen 
unter Eliminierung der konkreten Räume der Subjekte und verzerren so 
„das reale Raumerleben (…) zu einem Gegenstandsverhältnis“ (Meyer zu 
Schlochtern 2007, 22).

In der Raumsoziologie macht insbesondere Martina Löw auf dieses 
Verhältnis des vorausgesetzten institutionellen Raumes und des konstru-
ierten Raumes aufmerksam. 

„Über Vorstellungs-, Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozesse werden soziale 
Güter und Lebewesen zu Räumen zusammengefasst. Diese Verknüpfungsleistung 
ist gesellschaftlich durch Raumvorstellungen, institutionalisierte Raumkon-
struktionen und den klassen-, geschlechts- und kulturgeschichtlichen Habitus 
vorstrukturiert. Sie ist abhängig vom Ort der Synthese und der Außenwirkung 
sozialer Güter und anderer Menschen“ (Löw 2001, 225). 

Die beiden menschlichen Leistungen – Räume und ihren Sinn zu erfassen 
(Syntheseleistung) und Räume von der eigenen Mitte aus in der Ausei-
nandersetzung mit den Raumkonventionen intersubjektiv zu gestalten 
(Spacing) – erzeugen eine zirkuläre soziale Dynamik, so dass Räume als 
Institutionen auf den individuellen Raum wirken und das Raumgestal-
tungsbedürfnis seinerseits auf die Institutionen wirkt:

„Raum sei also eine individuelle, aber immer wieder auch institutionalisierte, 
synthetisierte Konstruktion, die dadurch, dass Menschen zugleich durch Spa-
cing, d.h. durch das Verändern von relationalen Anordnungen von Menschen 
und Gütern, Räume gestalten, eine prozesshafte Handlungsdimension erhalte“ 
(Sendler-Koschel 2016, 152).

3.2 Die Mächtigkeit institutionalisierter Räume

Aus dieser Perspektive Löws wird verständlich, dass die Gesellschaft und 
die Menschen selbst bestimmte institutionalisierte Räume immer wie-
der reproduzieren. Sie entstehen dann sogar wiedererkennbar an unter-
schiedlichen Orten mit unterschiedlichen Menschen, weil die sozialen 
Ordnungen in den relationalen Raumerwartungen der Subjekte getragen 
sind und diese gesellschaftliche Regeln und die Verteilung von Ressourcen 
reproduzieren (vgl. ebd.; Meyer zu Schlochtern 2007, 21; Geiger 2010, 
44). Schulgebäude und Klassenräume sind in ihrer institutionellen Form 
so beharrend, weil sie erzieherisch-funktionale Räume bilden, in denen 
sich soziale Raumerwartungen an Bildungsräume abbilden können. Und 
seit der preußischen Schulreform gehört es zu diesen Räumen, dass sich 
– geradezu aufgrund der Separierung und Disziplinierung in asymme-
trischen Beziehungen – passende Subräume bilden, die gerade weil sie 
nicht gewünscht sind, Heterotopien in der Heterotopie Schule bilden. 
Es gibt eben keine einseitige Kontrolle der Subjektraumbildung durch 
den institutionalisierten Raum, sondern die jeweils subjektiven Räume 
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im Raum sorgen für eine erhebliche Dynamik. Erst in den intersubjek-
tiven Syntheseleistungen entsteht so etwas wie der Eindruck des geteilten 
Raumes (vgl. Geiger 2010, 44, 47; Kajetzka/ Schroer 2009, 306f.). Wenn 
sich Menschen in einem fraktal designten Raum eben nicht immer wieder 
den �exiblen Elementen aussetzen lassen wollen, dann bleiben die Ele-
mente stehen und neue Flexibilisierungen entstehen an den Elementen 
vorbei. Gruppenräume und Werkstatträume erstarren zu Abstellräumen 
und Di�erenzierungen ergeben sich durch ein kurzes Nachinnendrehen 
der Gruppe. 

Gerade in der Materialität des Raumes wird die mächtige Institutiona-
lisierung am sichtbarsten, denn die 

„leibliche Bewegung bleibt (…) mit der Materialität und Konstruktion des ge-
bauten Raumes [verbunden]. Das materielle Dispositiv des Raumes geht nicht im 
individuellen oder sozialen Raumerleben, das es mit ermöglicht und strukturiert, 
einfach und umstandslos auf. Es bleibt ein Rückstand, ein Nichtau�ösbares der 
Materialität, das sich als Widerstand und Irritation der Raumerfahrung und 
Raumdeutung bemerkbar macht“ (Erne 2007, 9f.). 

Im Lebensmoment selbst korrelieren der vorgefundene institutionalisierte 
Raum mit seiner Materialität („Wände“, als die aus Straßenschluchten, 
Baumreihen, Flüssen, Körpern oder Aufmerksamkeit erzeugte Grenze, 
und die ihn bildenden Elemente wie Gegenstände oder Körper) und der 
konkrete gelebte Raum, der die vielen individuellen Raumkonstruktionen 
zu Atmosphären verdichtet (vgl. Bollnow 1963, 24; Sendler-Koschel 2016, 
142). Dieser Begri� der „Atmosphäre“ ist deshalb so wichtig, weil darin die 
beiden Seiten verbunden sind: die in der individuellen Syntheseleistung des 
Subjekts erfasste äußere Raumwelt sowie seine Spacing-Leistungen, die es 
in den intersubjektiven Raum hinein gibt, und die vielen Synthese- und 
Spacingleistungen der anderen Subjekte. So entstehen wahrnehmbare und 
lokalisierbare Mächtigkeiten, die auf die Subjektseite gehören und doch 
einen transsubjektiven Charakter besitzen, der von der ausstrahlenden Ma-
terialität im Raum mitbestimmt ist (vgl. Sendler-Koschel 2016, 163-165). 

3.3 Folgen für den Lernraum

Nach der Raumtheorie wären drei Lernräume zu unterscheiden: Die pä-
dagogische Seite beschreibt einen idealen pädagogischen Raum, die einen 
spezi�schen – nämlich den reformpädagogischen – Lernbegri� in Mate-
rialität verwandeln will. Hier geht es also um die normative Setzung einer 
alternativen Rauminstitutionalisierung als Rahmen besserer pädagogischer 
Möglichkeiten. So ist der Lernraum Element des pädagogischen Diskurses. 

Von diesen idealen Lernräumen sind die realen konkreten Rauminstitu-
tionen zu unterscheiden, die „durch gesellschaftliche Regeln reproduziert 
werden und durch die Verteilung von Ressourcen abgesichert sind“ (Gei-
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ger 2010, 44). Diese Lernräume tragen bei aller lokalen Verschiedenheit 
immer noch den Kern der preußischen Schulreform: Abgrenzung des 
Schulgebäudes von der Umwelt, Konstituierung künstlicher homogener 
Lerngruppen in Klassenräumen, Separation der Individuen an zugewiesene 
Plätze, gegenständliche Modellierung der Lebenswelt für selbstreferenzielle 
Operationen der Vermittlung und der Bewertung, Zentralisierung auf 
die Lehrkraft, die die asymmetrischen Beziehungen zu den Schülerinnen 
und Schülern abbildet. Die Schule ist eine Heterotopie, die die Welt im 
Sinne Foucaults verfremdet repräsentiert. Sie hat dafür die Form eines 
eigentlich bergenden Hauses (vgl. Bollnow 1963, 125, 128), in dem die 
Welt in ihrer Fülle zu Hause sein kann, während die Individuen hier eine 
Passage verbringen. In der Zeit in einem Schul-Haus wird stellvertretend 
für die Schülerinnen und Schüler gewusst, was das Beste für sie ist – und 
sei es die selbstständige Entfaltung ihrer natürlichen Anlagen. Aber gerade 
diese Zeit, in der sie sich gerade systematisch von ihrem außerschulischen 
Leben entfremden, soll paradoxerweise dazu dienen, dass sich der Mensch 
jenseits des Schule zukünftig an einem Punkt im Boden gründen und die 
Angri�e von außen in einem „Eigenheim“ abwehren kann. Die Schule 
lässt dafür die curricular geordnete „Welt“ auf die Lernenden los, die he-
rausgefordert werden, sich in diesem Ansturm zu behaupten. Deshalb sind 
Schul- und Klassenräume funktional und in ihrer Beziehungsaufnahme so 
�üchtig, bekommen die Schülerinnen und Schüler nur einen Platz – ein 
zweckdienlich ausgesondertes Raumstück, „in das etwas gerade hineinpasst, 
bis an seine Grenze“ (ebd., 42) – zugewiesen und entzogen und wieder 
zugewiesen, bis sie entlassen werden.

3.4 Reformpädagogische Raumkonzepte als Instrument für Inklusion?

Und diese Strukturmerkmale gelten auch für die Reformschulen als He-
terotopien der „normalen Schule“. Auch hier grenzen sich die Gebäude 
deutlich von der Umwelt ab, weil die Reformpädagogen ihre neuen In-
stitutionalisierungen als Antwort auf gesellschaftliche Grundprobleme 
einschließlich der Schulen verstehen und deshalb eine alternative Sinnwelt 
nach eigenen internen Regeln konstituieren (vgl. Schwarz 2013, 358f.). 
Doch auch diese vollziehen auf der Basis einer bestimmten Anthropologie 
eine stellvertretende Deutung: gezielte Kooperation statt Atomisierung, 
geforderter Gemeinsinn statt Eigensinn, vorgeschriebene Praxis statt 
Kopfbildung, vereinnahmende Lebenswelt statt Kunstwelt (vgl. Göhlich 
2009, 97-99). Auch hier werden selbstverständlich funktionale Plätze 
zugewiesen, die dabei helfen sollen, in der anderen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit einen bedeutenden Platz einzunehmen. Und auch hier wer-
den Schülerinnen und Schüler danach beurteilt, wie erfolgreich sie sich 
in dieser schulischen Welt bewegen. 



100 Oliver Reis

Diese konkreten Lernräume in ihren beiden Spielarten „normal“ und 
„reformpädagogisch“ ringen um gesellschaftliche Anerkennung und um 
Ressourcen. Die Beharrlichkeit der normalen Schul- und Klassenräume, 
die Hinz bedauert, steht für die Beharrlichkeit der institutionellen Struktur 
im gesellschaftlichen Raum. Sie ist – und damit hat Hinz Recht – auch ein 
Indikator dafür, dass in dieser Gesellschaft eine inklusive Grundstruktur 
faktisch nur ein partikulares Anliegen ist. Wenn in die normalen Schulen 
„inklusive Kinder“ kommen, dann wird an den Lernraum ein weiteres 
pädagogisches Anliegen herangetragen, für das die institutionellen Raum-
Bedingungen nicht gescha�en sind. Diese Integrationsbemühungen – und 
etwas anderes können sie nicht sein – können nicht gelingen. Dass in der 
Debatte um Inklusion vermehrt auf reformpädagogische Konzepte und 
damit auch deren Raumvorstellungen zurückgegri�en wird, liegt nahe, 
weil die Programmatik der Reformpädagogik immer schon die funktio-
nale Di�erenzierung und den übergeordneten Sinnrahmen aufeinander 
bezogen hat (vgl. ebd., 355-358). Aber die Forderung an sich löst kein 
praktisches Problem in den normalen Schulen, da diese eben in einem 
anderen gesellschaftlichen Raum legitimiert sind. 

3.5 Zur Autologik des konkreten situativen Lernraums

Macht man sich klar, dass diese realen institutionalisierten Lernräume 
immer nur von den reizgebenden äußeren Lernumgebungen her ge-
dacht sind, dann macht die Raumtheorie darauf aufmerksam, dass in 
dieser Perspektive eine wichtige Form von Lernraum übersehen wurde: 
Der entscheidende Lernraum, in dem wirklich konkret gelernt wird, ist 
der reale individuell-sozial konstituierte Raum, in dessen Atmosphäre 
Veränderungen im Wissen und Verhalten geschehen. Dieser Lernraum 
ist auf die Materialität der Wände, Gegenstände und Körper bezogen, 
aber er verhält sich auch autologisch dazu. Matthias Proske betont aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht die komplexen Synthese- und Spacing-
Leistungen der Individuen. Ihnen ist es anheimgestellt, dass so etwas wie 
ein konsistentes soziales Wissensgedächtnis entsteht, das sich zuweilen sehr 
stark auf der Hinterbühne des Unterrichts abspielt (vgl. Proske 2014, 42, 
49f.). Und Kajetzka und Schroer betonen, dass sich diese Hinterbühnen 
immer bilden und gerade für die interne Vergewisserung des Wissens 
entscheidend sind (vgl. Kajetzka/ Schroer 2009, 305). Deshalb: Es gibt 
nicht die ideale �eorie des Raumes, die realisiert dafür sorgen würde, 
dass alle konkreten Lernräume auf der Vorderbühne e�zient gesteuert 
und gleichgeschaltet sein könnten, nur weil sie so konzipiert werden, dass 
sie allen Individuen optimale Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Vor dem 
Hintergrund der Raumtheorien erscheint diese Vorstellung gut gemeint, 
aber letztlich subjektfeindlich. Subjekte konstituieren scheinbar immer 
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in eigenständigen und von außen nicht zu kontrollierenden Filter- und 
Konstruktionsleistungen eigene Räume neben- und untereinander, die 
natürlich auf die materiellen Bedingungen bezogen sind, aber eben nicht in 
einfachen „Top-Down“-Bewegungen – und seien sie noch so gut gemeint. 

Vielleicht ist der preußische Schulraum mit seiner Entmündigung 
trotzdem ein legitimer Raum zum Mündigwerden, weil er permanent nach 
legalen und illegalen Kontrolllücken suchen lässt. Und vielleicht ist der 
fraktale Schulraum nicht aufgrund seiner smarten und �exiblen Innen-
architektur ein bildender Raum, sondern weil er auf den Hinterbühnen 
dazu au�ordert, unverrückbare Ankerpunkte zu suchen, Flexibilisierungen 
zu unterlaufen und die soziale Mitte zu �nden. 

3.6 Die Grenzen inklusiver Raumgestaltung

Für den Lernraum lässt sich lernen, dass der pädagogische Wunsch nach 
Raumgestaltung sowohl durch die konkreten individuell-sozialen Räume 
als auch durch den übergeordneten gesellschaftlichen Raum und seine 
Erwartungen begrenzt wird. Die Beharrlichkeit der institutionalisierten 
Lernräume wird zur Spurensuche nach den Überzeugungen, die o�enbar 
nach wie vor breit geteilt werden: (a) Freiheit erzeugt Unordnung und 
(b) Unordnung verhindert Lernen und (c) schlechtes Lernen sorgt für 
schlechtere gesellschaftliche Chancen. Heute wird diese negative Kette 
nicht über die bloße Amtsautorität verhindert, sondern über verschiedene 
Anreizsysteme (Raumgestaltungen, Lernumgebungen, Belohnungssy-
steme, Feedbacksysteme), die die Schülerinnen und Schüler möglichst so 
ansprechen sollen, dass sie sich selbst auf geschlossenen Bahnen bewegen. 
Die Forderung nach Barrierefreiheit leuchtet in diesem Sinne sowohl 
in normalen und als auch in reformpädagogischen Schulen direkt als 
Voraussetzung ein und ist kein Systemwiderspruch. Lernräume, die als 
inklusionsgeeignet gekennzeichnet sind, wirken – weil sie gleichermaßen 
räumlich di�erenzieren und vergemeinschaften, durch vielfältige digitale 
und analoge Lernlandschaften zu allen �emen und mit allen Lernkanälen 
die Selbststeuerung kontrollieren und gleichzeitig ganzheitliche Ruhe-
phasen verordnen – durch all die verschiedenen Zwecke vollgestellt und 
aufgeräumt eigenartig steril. Wer dagegen den Lernraum wirklich für die 
Unordnung (a) ö�net, muss mit den realen Synthese- und den Spacing-
Leistungen der Schülerinnen und Schülern zurechtkommen können oder 
wird zu subtileren räumlichen Manipulationsmechanismen greifen, die 
die eingeräumte Freiheit karikieren. 

Dieses Ergebnis verunsichert, aber es entlastet auch in der Suche nach 
dem richtigen äußeren Raum und führt hin zur Frage, wie Einheit und 
Vielfalt der vorgeordneten und der konstituierten Räume aufeinander 
bezogen werden können, mal statisch und mal dynamisch. Inklusive 
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Bildungsmöglichkeiten erscheinen mir nicht in erster Linie von einem 
bestimmten Raumkonzept abhängig zu sein. Vielmehr sollte die Kon-
stituierung der bergenden Lernhohlräume immer wieder unter allen 
Bedingungen des Lernraumes daraufhin überprüft werden, ob das Lernen 
in dieser Atmosphäre mit Blick auf die Ziele gelingt. Dazu kann die Gestal-
tung der materialen Seite etwas beitragen, aber sie folgt der Aushandlung 
innerhalb eines für Inklusion wichtigen Rahmens, der durch drei Akzente 
bestimmt ist. Diese wurden z.B. bei Hinz und ihrem Lernverständnis eher 
wenig bedacht: 

a)  Die Sonderpädagogik macht darauf aufmerksam, wie wichtig an-
spruchsvolle Ziele mit dem Anspruch maximaler Eindringtiefe für alle 
sind, damit gesellschaftliche Teilhabe möglich ist (vgl. Schuck 2014, 
70). 

b) Gerade für Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber nicht nur für diese, 
gewinnt die Frage der Rhythmisierung, der verbindlichen Arbeits-
strukturen, der e�ektiven Zeitnutzung und auch der zielgerichteten 
Instruktion an Bedeutung (vgl. Wember 2012, 88-92). 

c)  Professionelle Lehrkräfte rücken in den Mittelpunkt, die im Perspektiv-
wechsel durch die Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
immer wieder nach Wegen suchen, komplizierte Lerngegenstände im 
Wir lebendig sprechen zu lassen, und die sich selbst zu der Lerngruppe 
und den Gegenständen in Beziehung setzen (vgl. Schmid 2013, 132-
134). 

Inklusive Räume stechen vor diesem Hintergrund weniger durch den 
Di�erenzierungsgrad oder die permanente O�enheit ins Auge, sondern 
dadurch, dass auf der Vorderbühne je nach Lernvoraussetzungen in der 
Lernzeit maximal e�zient und e�ektiv gelernt werden kann. Zugleich 
sollten die Hinterbühnen im Blick bleiben und wenn es nötig ist, ihre 
Rolle mit der Vorderbühne tauschen. Lehrkräfte haben vielleicht beson-
ders die Aufgabe, die faktisch entstehenden Hohlräume zu verknüpfen, 
zu erweitern, zu schützen und in Korrelation zum Lernraum zu bringen. 
Kajetzka und Schroer bezeichnen dies als 

„Spagat zwischen der hervorbringenden Kraft der Individuen und der Berücksich-
tigung der strukturierenden Wirkung von vorgängigen Räumen, die manchmal 
hilfreich orientierend wirken, manchmal aber auch als Zwang empfundene 
Grenzen für das Handeln aufzeigen“ (Kajetzka/ Schroer 2009, 311).
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4. Der religiöse Lernraum

4.1 Das Spezifische der heutigen religiösen Lernräume 

Der Religionsunterricht ist für die äußeren Lernräume  in der Regel auf 
die sonstigen Räume der Schule verwiesen; nur in Ausnahmefällen dürfte 
der Religionsunterricht in dafür spezi�sch gedachten und eingerichteten 
Räumen stattfinden. Aber natürlich konfiguriert der Religionsunter-
richt in bestimmter Weise Gegenstände (Bibeln, Plakate, Filme, …) und 
Körper zu konkreten Räumen auf der Vorderbühne und erzeugt seine 
eigenen Subräume auf der Hinterbühne. Vielleicht ist der Lernraum im 
Religionsunterricht sogar ein besonders gutes Beispiel, um zu sehen, wie 
ein Raum eine materiell basierte, aber zugleich konstruierte Einheit ist, 
die eine spezi�sche Kommunikation ermöglicht (vgl. Sendler-Koschel 
2016, 153). Gerade weil die Räume des Religionsunterrichts heute keine 
Kirchenräume sind, sind es die Spuren persönlicher Religiosität (inter-
pretierende Gespräche, dokumentierte Kommunikation von Schreibge-
sprächen, Lernplakate, Rollenspiele), die ins Auge fallen und die immer 
schon die objektive Religion transformieren. Räume religiösen Lernens 
sind also wiedererkennbar – natürlich auch an �emen wie Schöpfung oder 
Auferstehung, aber selbst an scheinbar nicht-religiösen �emen wie der 
Einen Welt oder dem Umweltschutz vollzieht sich das Wichtige in diesen 
Räumen: Die Gegenstände werden in ihrer Immanenz durch die Gottes-
perspektive zumindest zeitweise überschritten (vgl. Büttner/ Dieterich u.a. 
2015, 49-51). Sie werden in den konkreten Hohlräumen ver�üssigt, mit 
der Biogra�e verbunden, in der Aneignung persönlich gefärbt, kritisiert 
oder auch abgelehnt. „Korrelation“ lässt sich als Synthese- und Spacing-
Leistung subjektiver bzw. intersubjektiver Religiosität verstehen, die sich in 
der Atmosphäre, aber eben auch in dem Zueinander der Körper und den 
doppelt codierbaren Materialien zeigt. Die Gegenstände aus der Religion 
werden dem konkreten leiblichen Leben im Raum vorgelegt und müssen 
hier ihren Sinn erweisen. 

4.2 Konfessionelle Raumkonzepte und ihre  
religionspädagogischen Wirkungen

Dass sich der Religionsunterricht heute unter fast allen Raumbedingungen 
in den konkreten Menschen und ihrer Kommunikation konstituieren 
kann, liegt zum einen in der Linie der protestantischen Tradition, die 
an die tempelkritische Linie der Bibel erinnert: 1 Kön 8,27; Mk 15,38; 
Mt 26,61. Mit der Taufe wird das Einwohnen Gottes personalisiert, der 
Tempel als Wohnraum Gottes wird überschrieben in den Leibraum der 
Gläubigen, der durch das Wort als Resonanzraum entsteht (vgl. Sendler-
Koschel 2016, 143f., 146-149). 
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„Wenn im getauften Menschen Christus Wohnung nimmt, rückt das Subjekt als 
Erfahrungsraum für das Heilige in den Blick. In kommunikativen Deutungsprozes-
sen können dann religiöse Stimmungen, Zeichen und Erfahrungen beschrieben 
werden, die sich auf Gott in Christus, auf sich selbst und ggf. auf Räume, wie den 
Kirchenraum beziehen können“ (Sendler-Koschel 2016, 144). 

In der lutherischen Linie steht zum anderen die Überzeugung, dass Gott 
jeden Raum zu seinem Raum machen kann; er braucht keinen bestimmten 
materiell gekennzeichneten Raum: „Raum ist immer Raum der Schöp-
fung, Raum vor Gott, Raum des Wirkens Gottes in seiner Schöpfung“ 
(ebd., 151). Jeder Raum kann durchsichtig für die Wirklichkeit Gottes 
werden – ja gerade wenn der Raum selbst nicht sakralisiert wird, sondern 
als Grenze des Unsichtbaren fungiert (vgl. ebd., 141). Materialität lenkt 
davon eher ab. 

Das für die katholische Tradition typische Moment, dass die Materia-
lität – in tiefster Dichte in der Eucharistie – durch Wandlung das Sakrale 
tragen kann und deshalb „sanctus“ ist (vgl. ebd., 144-146), spielt in den 
Räumen des religiösen Lernens seit der preußischen Schulreform keine 
Rolle mehr. Das entlastet die Räume, es erö�net auch Freiräume für das 
Spacing, aber damit geht auch die Erkenntnis verloren, dass ein heiliger 
Raum gerade in seinem Selbstanspruch die Gottesbegegnung unterstützt 
und dass er verhindert, dass es im Raum nur um das eigene Konstruieren 
geht. Gerade ein Lernraum, der Materialität (in festen Bildern, Kreuzen, 
Evangeliar, Schulbibeln, Kommentaren, Gebetecken, gestalteten Mitten, 
archivierte gelegte und gebaute Erzählungen, Rosenkranz, Gebotstafeln, 
...) als wirkliche Quelle voraussetzt, regt in der Rezeption zur Aktivierung 
der Kenntnisse religiöser Codes an und damit auch deren aktualisierende 
Interpretation (vgl. ebd., 154, 159). Wenn der Raum des religiösen Lernens 
völlig �üchtig in den Konstruktionen der Gruppe und deren materiellen 
Produktionen gehalten wird, kann er keine Spuren erlebter Erfahrung 
aufnehmen (vgl. ebd., 169). Da aber individuelle Religiosität vor allem auf 
die konative Entfaltung über Generationen angewiesen ist (vgl. Büttner/ 
Dieterich 2013, 50-52, 92-95), fehlt den Räumen des Religionsunter-
richts diese Erfahrbarkeit, dass dem aktuellen Lernen ein Lernen und 
Verstehen anderer voraus gegangen ist. Der Ansatz des Godly Play mit 
den speziell gestalteten Räumen, in denen die biblischen Geschichten im 
Material immer präsent gehalten und handelnd für die formgeleitete und 
darin eingeschränkte Interpretation genutzt werden, markiert aktuell am 
stärksten diese Einsichten. 

Gleichzeitig: Je stärker die Materialität des Raumes und damit die 
vorausgesetzte Wirklichkeit des Glaubens gemacht werden, desto vo-
raussetzungsvoller wird der Sinn des Raumes und desto dringender die 
Notwendigkeit, die Codierungen in den Syntheseleistungen zu verstehen. 
Und umso bedeutsamer wird die Aufgabe, die vorausgesetzte Wirklichkeit 
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individuell zu plausibilisieren (vgl. Sendler-Koschel 2016, 156, 190). Dass 
sich Hinterbühnen bilden, ist sehr wahrscheinlich. Wenn allerdings ganz 
auf die Leibräume und ihr Spacing mit �uiden Lernmaterialien gesetzt 
wird, besteht die Gefahr, dass die Einheit der Subräume verloren geht. Das 
religiöse Lernen im Raum lebt gerade im Spacing davon, dass die Güter, 
Zeichen und Handlungen im Raum die Wirklichkeit jenseits des Raumes 
ö�nen (vgl. ebd., 156-158). Deshalb gibt es im Religionsunterricht auch 
etwas zu lernen. 

O�enbar zeigt sich am Raum die ganze Paradoxie des religiösen Lernens 
in der christlichen Tradition. Einerseits hat in Jesus Christus ein bestimmter 
zugewandter Stil im Umgang mit der Welt die Vorstellung einer materi-
ellen Erfüllung des Willens Gottes abgelöst; doch genau diese Perspek-
tive kann nur an einer bestimmten Materialität der Glaubensgegenstände 
gebildet werden (vgl. Reis 2015, 140-142). Dafür ist also einerseits eine 
den Subjekten vorausgesetzte Materialität auf der Vorderbühne wichtig, 
die aber andererseits immer wieder so �uide wird, dass sich der Blick auf 
die konkreten personalen Interpretationen auf den Hinterbühnen ö�net. 
Technisch lösen lässt sich diese Spannung nicht!

5. Inklusion im Raum des Religionsunterrichts

„Weil sich aber jedes vom Menschen gescha�ene Haus als angreifbar erweist 
(und weil weiterhin der bedrohliche Raum verborgen auch innerhalb des Hauses 
weiterhin lauert), ergibt sich die weiterführende letzte Aufgabe, die Versteifung 
im festen Gehäuse wieder zu überwinden und eine letzte Geborgenheit in einem 
festen Raum wiederzugewinnen, der nicht mehr der vom Menschen begründete 
Eigenraum des Hauses ist, sondern der übergreifende Raum überhaupt. Es gilt 
also, über den in sich selber versteiften Schein einer künstlich gescha�enen und 
immer nur trügerischen Geborgenheit zu der anderen, o�enen Geborgenheit zu 
gelangen, bei der die naive Räumlichkeit auf einer höheren Ebene wiederherge-
stellt wird.“ (Bollnow 1963, 307).

Bollnow beobachtet am Haus eine eigenartige Dynamik: Eigentlich ist es 
erbaut worden, um die verloren gegangene bergende Mitte wiederzu�nden. 
Aber das Haus kann das Grundproblem nicht lösen, weil es zum Außen 
geö�net sein muss und damit kommt die Bedrohung des Außen in den 
Sorgen im Innern wieder vor. Eine Zeitlang kann das Haus immer besser 
gegen diese Bedrohung geschützt werden, aber es wird dadurch steifer 
und immer weniger bergend. Bollnow spielt hier auf die Beobachtung 
des 18./19. Jahrhundert an, als das Leitbild des Heimes der bürgerlichen 
Familie entstand. Genau diese Zeit hat auch die entfremdende Schule 
als eine zentrale bürgerliche Heterotopie gescha�en, ein Haus, das erst 
gar nicht bergen soll, um so mit den Bedrohungen fertig zu werden. Je 
stärker sich die Schule nach innen richtet, umso mehr versteift sie in ihrer 
Funktion und erzeugt systematisch Hinterbühnen, den Zwang zu wirklich 
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bergenden Hohlräumen. Bollnow deutet im Zitat eine überraschende Lö-
sung an: eine o�ene Geborgenheit jenseits des gebauten Raumes, die – so 
könnte man mit Luther sagen – die Lebensräume in den Raum Gottes, 
den Himmel, stellen kann. 

Ist der Religionsunterricht nicht gerade in seiner eigenartigen Räumlich-
keit eine Heterotopie in der Heterotopie, die auf das Jenseits des Raumes 
verweist und damit die Geborgenheit des Schulbildungsraumes – auch 
des reformpädagogischen! – als trügerisch entlarvt? Und lädt der Religi-
onsunterricht nicht gerade durch die persönliche Inanspruchnahme der 
tradierten Codes dazu ein, sich selbst auch jetzt in der Schule in die Mitte 
des eigenen Lebensraumes zu setzen und die Materialität als unterstützende 
Quelle zu verstehen? Ist der Religionsunterricht nicht gerade deshalb auch 
gerufen, sowohl die Exklusionen des Lebens auf die Hinterbühnen, als 
auch die neuen Versteifungen durch angeblich inklusive Lernräume an-
zusprechen, in denen z.B. „Inklusionskinder“ durch di�erenzierte Einzel-
Lerngänge integriert, aber auch abgeschottet werden? Besteht vielleicht 
der Beitrag des religiösen Lernens im Raum darin, auf solche Ideologien 
zu verzichten und den Stil mithilfe der Gegenstände sichtbar zu machen? 
Gerade deshalb sind Hinterbühnen stehen zu lassen, Vorderbühnen nur 
so ernst zu nehmen wie nötig, so dass Hohlräume eines konkreten guten 
Lebens entstehen können. Unordnung in und zwischen den Räumen wäre 
die Chance für eine andere, uns verheißene Geborgenheit an einem Platz, 
der nicht mehr bedroht ist (vgl. 2 Sam 7,10; Joh 14,2).
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Lernlandschaften – Räume zu  
di�erenzierten Lehr-/Lernangeboten 
in einem inklusiven (Religions-)Unter-
richt erö�nen
Hans-Jürgen Röhrig

Wie Religionsunterricht Räume zum Lehren und Lernen eröffnen 
kann, verdeutlicht Hans-Jürgen Röhrig mithilfe des Konzepts der 
Lernlandschaften. Auf der Basis lerntheoretischer Überlegungen 
reflektiert er pädagogisch-didaktische Möglichkeiten für Lehrende 
und Lernende und erörtert Einsatzmöglichkeiten für einen inklu-
siven (Religions-) Unterricht. Abschließend skizziert er ein Praxis-
beispiel.

1. Zum integrativen Konzept von Lernlandschaften 

1.1 Überblick

Das integrative Konzept der Lernlandschaft zielt darauf, Räume zum 
Lernen und Lehren für alle im (Religions-)Unterricht zu erö�nen. Es wird 
im ersten Kapitel durch erkenntnis- und lerntheoretische Überlegungen 
grundgelegt. Durch die Gegenüberstellung der Lernmodelle von der „Lern-
landschaft“ versus dem „Nürnberger Trichter“ (s. 2.) werden die lerntheore-
tischen Grundlagen veranschaulicht. Die pädagogisch-didaktischen Mög-
lichkeiten werden im dritten Kapitel auf einer unterrichtspraktischen Ebe-
ne beschrieben, bevor einzelne Aspekte (Voraussetzungen, s. 3.1, die Rolle 
der Lehrperson, s. 3.2) herausgehoben erörtert werden. Dabei wird auch 
deutlich, dass das Konzept auf verschiedene Ansätze zurückgreift bzw. sie 
integrieren möchte. Über drei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von 
Lernlandschaften informiert das 4. Kapitel. Der favorisierte dynamische 
Zugang wird mit einem Praxisbeispiel skizzenhaft vorgestellt. 

1.2 Grundlegung

Auf der Grundlage des Konstruktivismus‘ – einer Erkenntnistheorie – 
lässt sich aussagen: Der Mensch ist ein autopoietisches System, ein sich 
immer wieder selbst erzeugendes und selbst organisierendes System, das 
zu eigenen Erkenntnissen, Konstruktionen von Wirklichkeit kommt 
(vgl. Maturana/ Varela 1990). Der Mensch braucht den Austausch, um 
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zu lernen, um sich weiter zu entwickeln! Aber: Eine direkt planbare und 
kontrollierbare Beein�ussung ist aufgrund der Autonomie und Individu-
alität des einzelnen Systems nicht möglich. Notwendig sind von außen 
herangetragene sinnvolle Informationen, die zu den Strukturen des Sys-
tems passen, damit es überhaupt zu einem Austausch (zu strukturellen 
Koppelungen) kommen kann. 

2. Lernlandschaft versus Nürnberger Trichter

Es wird deutlich, dass vor dem Hintergrund des 
Konstruktivismus‘ „Lernen“ neu gedacht wird.1 Die 
Idee von einem Lernen, nach der die Schülerinnen 
und Schüler 1:1 das übernehmen, was die Lehrper-
son lehrt, ist �ktiv und nicht haltbar. Der Lernende 
entscheidet, was für ihn sinnvoll erscheint, welche 
Zugänge (Lernkanäle, Lernwege) ihn erreichen bzw. 
er gehen möchte. Das alte Lernmodell/Bild: Das 
Wissen wird allen Schülerinnen und Schülern primär 
instruktiv, oft einkanalig verbal „eingetrichtert“, das 
Bild vom „Nürnberger Trichter“, ist überholt.

„Nürnberger Trichter“
Bild: T. Stephan

Dagegen lässt sich ein neues Bild setzen: das Modell der „Lernlandschaft“ 
(siehe Seite 111).

In einem Grundlagenband einer Schweizer Lehrplankommission �ndet 
sich diese Abbildung. Sie macht deutlich, auf wie vielen unterschiedlichen 
Wegen das Lernen und Lehren geschieht. Entsprechend wird Lernen fol-
gendermaßen de�niert: „Lernen heißt: Zugang �nden zu verschiedenen 
(thematischen) Lernwelten, auf verschiedenen Wegen Bekanntem begeg-
nen, Neues erkunden und entdecken, sich in diesen Welten orientieren.“ 

Unter Lehren wird verstanden: „Lehren heißt: Lernwege in diese Welten 
vorbereiten, die Lernenden auf ihren Wegen begleiten, sie instruieren 
und anleiten, aber auch ermutigen, andere Welten mit eigenen Zielen 
und eigenen Wegen zu erschließen.“ (Kommission für Lehrplan- und 
Lernmittelfragen 2014, Hinweise zur Arbeit mit dem Bild, o. S.).

1 Neurobiologische Erkenntnisse aus der Hirnforschung nach Gerald Hüther und 
Manfred Spitzer stützen ebenfalls die hier aufgestellten Thesen zum Lernen. 
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Konzeption: Hans Müller und Marco Adamina, Zeichnung: Martin Ryser,  
© 2008 Schulverlag plus AG

Lernlandschaftsbild auch als Poster: http://www.schulverlag.ch/platform/content/
element/8641/Poster%20Lernwelten.pdf (Download 13.01.2017).
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Lernen geschieht konstruktiv, individuell, im Austausch mit anderen, 
kontextgebunden und vernetzt. Jede/r reagiert individuell auf Lehrange-
bote. Damit Lernen gelingt, braucht es ein entsprechend di�erenziertes 
Lehr-/Lernangebot. „Ziel müsste es sein, einer Lerngruppe Bedingungen 
bereitzustellen, die es jedem Lernenden und jeder Lernenden ermöglicht, 
im weiten Feld eines gemeinsamen Unterrichtsvorhabens eigene Lernwege 
zu planen und durchzuführen.“ (Büttner/ Mendl 2012, 43). Eine Lernum-
gebung, in der vielfältige Erfahrungen und Sichtweisen gewürdigt werden 
und unterschiedliche Lernmethoden zum Einsatz kommen, begünstigt 
den Lernprozess. Das Modell der Lernlandschaft will den entsprechenden 
pädagogisch-didaktischen Rahmen bereitstellen.

3. Pädagogisch-didaktische Möglichkeiten einer Lernlandschaft

3.1 Charakteristika einer Lernlandschaft

Bei dem Konzept einer Lernlandschaft handelt es sich um einen inte-
grativen Ansatz, der verschiedene methodisch-didaktische Zugänge und 
Ansätze, wie z.B. die Lerntheke, die Legebildmethode, das „Lernen am 
gemeinsamen Gegenstand“ (Feuser 1998, 19-36), aufgreift. Angestrebt 
wird ein umfassendes, dem inklusiven Lehren und Lernen gerecht werden 
wollendes Gesamtkonzept. Auf einer unterrichtspraktischen Ebene lassen 
sich folgende Charakteristika festhalten:

• Für eine Lernlandschaft stehen verschiedene Materialien („Material- 
oder Lerntheke“) bereit, sind verschiedene Methoden möglich, die 
Rücksicht auf individuelle Lernrhythmen und Aneignungswege 
(Konstruktionswege) nehmen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten zu einem �ema/ �emen-
komplex (= der gemeinsame Gegenstand).

• In einer Lernlandschaft lässt sich das Gemeinsame Lernen an einem 
ge meinsamen Gegenstand (z.B.: Apostel Paulus, Ostern, Wunder-
geschichten, Gleichnisse) etwa über die vier Aneignungswege (vgl. 
Müller-Friese/ Schweiker 2012) aufzeigen:
–  Basal-perzeptiv: elementar sinnlich, körpernah wahrnehmen,
–  Konkret-handlungsorientiert: etwas deutlich spürbar erleben, aktiv 

tätig sein,
–  Anschaulich-modellhaft: bildhaft,
–  Abstrakt-begri�ich: kognitiv, theoretisch, kritisch.

• In einer Lernlandschaft gibt es viel zu entdecken und zu erforschen, 
sind viele Konstruktionen möglich. 

• In einer themenzentrierten Lernlandschaft kann jede/r am Ende 
eines komplexen Lernvorgangs über bestimmte am �ema orientierte 
Kompetenzen (Lernergebnisse) verfügen. Die Varianz/ Streubreite der 
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Kompetenzen/ „Ziele“ lässt sich durch ein vorgegebenes umgrenztes 
Zielareal festlegen (einer Gruppe gelingt keine Punktlandung).

• Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen („Startareal“) können 
aufgrund des di�erenzierten Lehr-/Lernmaterials Anschluss an den 
Unterrichtsinhalt �nden.

• Die Lernlandschaft bietet gute Rahmenbedingungen, in einer Gruppe 
Aufgaben gemeinsam und (z.B. durch Aufgabenteilung) auf verschie-
denen Niveaus zu lösen.

• In der Lernlandschaft können die Lernenden die Lernwege anderer 
wahrnehmen, d.h. die Konstruktionen der anderen im Dialog/ 
Austausch kennenlernen, sich anregen („perturbieren“) lassen, um 
eventuell zu neuen erweiterten eigenen Konstruktionen zu kommen.

• In einer Lernlandschaft können durchaus instruktive Phasen (Arbeit 
mit Einzelnen und Gruppen) richtig sein, wenn diese ein sinnvolles 
Lehrangebot darstellen.

3.2 Förderliche Voraussetzungen zur Arbeit mit Lernlandschaften

Die Umsetzung des Lernlandschaftskonzeptes bedarf einiger förderlicher 
Voraussetzungen, die eventuell zunächst langsam angebahnt werden müs-
sen. Im Idealfall können die Schülerinnen und Schüler 

• die eigenen Bedürfnisse und die anderer Menschen wahrnehmen und 
darauf eingehen (= Empathie-Sozialkompetenz)

• mit anderen Schülern zusammenarbeiten (= Kooperationsfähigkeit-
Sozialkompetenz)

• sich selber in aktiver Eigenarbeit mit dem Unterrichtsinhalt ausein-
andersetzen (selbstgesteuertes Lernen) oder mit Unterstützung der 
Gruppenmitglieder (Buddies) „selbst“-gesteuert lernen. 

3.3 Die Rolle der Lehrperson

Im Sinne des hier vorgestellten Lernbegri�s wird die Rolle der Lehrperson 
zwangsläu�g die einer Ermöglichungsdidaktikerin/eines Ermöglichungs-
didaktikers sein. Sie lässt sich thesenartig folgendermaßen beschreiben: 
Die Lehrperson

• befähigt Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem Arbeiten.
• führt in kooperatives Lernen (Green/ Green 2005) ein.
• bereitet komplexe Lernlandschaften (Thema) vor (= verfügt über 

Sachkompetenz).
• ist Navigationshelferin, Lernbegleiter/in (= Unterstützungsbedarf 

feststellen, evtl. Strukturierungshilfe u.a.).
• ist Prozessbeobachter/in. 
• ist Prozessspiegler/in.
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4. Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Lernlandschaften

Der Begri� und das damit verbundene Konzept der Lernlandschaft sind 
nicht eindeutig festgelegt. Es lassen sich grob drei Beschreibungen bzw. 
Einsatzmöglichkeiten unterscheiden:

4.1 reflexiv 

Eine spezi�sche Lernlandschaft (vgl. die Lernlandschaftskarte in Kapitel 
2) zum �ema „Lehren und Lernen“ lässt sich als Re�exionshilfe für die 
Lehrperson zum Planen und Re�ektieren von Unterrichtsprozessen ein-
setzen. Unterrichtsvorbereitend zu der Frage: Mit welchen Materialien, 
mit welchen Methoden lässt sich bestmöglich zum �ema (z.B. „Ostern“) 
arbeiten? Ebenso lässt sich nach oder während der Durchführung von 
Unterrichtseinheiten überlegen, welche Wege noch zum Zielareal führen 
können und welche Materialien weiter zweckmäßig angeboten werden 
können.2 Idealtypisch geschieht die Reflexion während des Prozesses 
gemeinsam mit den Lernenden.

4.2 statisch (Lernbilder)

Lerninhalte/�emen (hier im Foto die „Ostererzählung“) lassen sich am 
Anfang eines Unterrichtsvorhabens in einem Landschaftsbild übersichtlich 

visualisieren. Als Lehrperson 
habe ich im Sinne einer Gegen-
stands- und Lernprozessanaly-
se mögliche Lernwege in der 
Lernlandschaft dargestellt und 
nehme diese zum Ausgangs-
punkt, um die Lernenden für 
unterschiedliche Aneignungs-
wege zu sensibilisieren. Die 
Lernlandschaft wirkt moti-
vierend, Lernprozesse nachzu-
vollziehen bzw. besser: eigene 
Lernwege zu dem angebote-
nen Inhalt auszuprobieren und 
damit das Lernlandschaftsbild 
zu erweitern oder ein eigenes 
anzulegen.

2 Praktischer Hinweis: Mit Hilfe einer Lupe lassen sich zunächst einzelne Gebiete 
fokussieren.

Lernlandschaftsbild „Ostererzählung“, Foto: H. Sauter-Diesing
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4.3 dynamisch (Lernwege)

Die Lernstationen/ Lernprozesse/ Lernwege zum Erreichen von Kompe-
tenzen/ „Zielen“ (= Zielareal) werden sukzessiv/ dynamisch und prozessbe-
gleitend in einer Lernlandschaft abgebildet. Dazu bedarf es ausreichender 
Material- wie Methodenangebote und Zeit. Als Hilfsmittel stehen genügend 
selbstgezeichnete Wegestücke mit Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, 
ebenso zahlreiche Orientierungs- und Kommentarkarten. Einige Beispiele:

• Wegestücke:

• Startareal-Karten: („Motiv „Rucksack“: Ich weiß bereits … und ich 
möchte wissen; oder mit Text: „Meine Frage/n zu:...“)

Foto: H.-J. Röhrig

Foto: H.-J. Röhrig
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• Zielareal-Navigationskarte: Erreichbare „Kompetenzen/ „Ziele“: …
• Kommentarkarten: „Das hat mich beflügelt…“ oder „Was ich zu 

meinem/ unserem Weg anmerken möchte: ...“
• Karten: „leere Gedankenwolke“
• Bild-Symbolkarten (vgl. Oberthür 2012)
• Legematerialien (Tücher, Steine, Sand, Bauklötze, Holz�guren, Seile,  

Blumen, Teelichter…)

Foto: H.-J. Röhrig

4.3.1 Praxisbeispiel zu einer dynamisch angelegten Lernlandschaft 
(Skizze3)
Die Lernenden werden mit Hilfe einer Decke in der Mitte des Stuhlkreises 
(stummer materieller Impuls) an den Inhalt der Erzählung von der Heilung 
des Gelähmten (Mk 2,1-12) herangeführt. Die Erzählung wird von zwei 
Schüler_innen vorgelesen. Die Lernenden erhalten die Möglichkeit, ihr 
bisheriges Wissen zu aktivieren und im Startareal mit Hilfe von Karten zu 
dokumentieren (Kartenmotiv „Rucksack“: Ich weiß bereits …). Darüber 
hinaus überlegen und beschreiben sie, was ihre Ziele sind („Navigations-
karte-Ziele/Kompetenzen“ und/ oder Karte: „Ich möchte wissen“ oder 
mit „Meine Frage/n zu:...“). 

Es werden vier Gruppen gebildet, in denen – passend zu den Aneig-
nungswegen (vgl. Kap. 3, basal-perzeptiv, konkret-handlungsorientiert, 

3 Das Beispiel bleibt skizzenhaft und vernachlässigt aufgrund begrenzter Unter-
richtszeiten in der Schule weitere schülerorientiertere Ausführungen, die dem 
Anspruch des Ansatzes gerechter würden. Primär soll diese Beschreibung eine 
Idee vermitteln, wie sich Lernprozesse in einer Lernlandschaft abbilden lassen. 
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anschaulich-modellhaft, abstrakt-begri�ich) – Aufgaben gelöst werden 
müssen. Beispiele: eigene Trageerfahrungen in einer Decke sammeln, 
Rollen spielen, einzelne Bildmotive zu einer Bildergeschichte ordnen, 
aus der Perspektive einer anderen Person die Geschichte schreiben ... Die 
Lernenden ordnen sich einer Gruppe zu, bei der die Wahrscheinlichkeit 
hoch ist, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen. 

Nach Lösung der Aufgaben präsentiert jede Gruppe den gemeinsamen 
Lernweg in der von allen Gruppen anzulegenden Lernlandschaft. Es 
entsteht ein Landschaftsbild, in dem die Ergebnisse, Erkenntnisse, Stol-
persteine, Fragen ... mit Hilfe von Karten und Materialien (vgl. 4.3) 
visualisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen z.B. dadurch, 
dass sie ihre Gedanken/Erkenntnisse/Fragen auch anders als „nur“ verbal 
ausdrücken. Sie lernen von- und miteinander, indem sie die Lernwege der 
anderen kennenlernen und darüber in den Austausch kommen. 

In einer weiteren Phase haben die Lernenden die Möglichkeit, die 
Gruppe zu wechseln, um für sich eventuell passendere Lernwege auszu-
probieren. Vielleicht haben sie erkannt, dass sie auf dem bisherigen Weg 
noch keine ausreichenden Antworten erhalten haben. Natürlich können 
sie auch für sich neue thematisch passende „Fragen/ Ziele“ entdecken und 
ihnen nachgehen. Die Lehrperson moderiert und spiegelt die Prozesse, hilft 
strukturieren, sorgt dafür, dass der „roten Faden“ sichtbar bleibt und gibt 
bei Bedarf Einzelnen Hilfestellung. Zum Schluss der Unterrichtseinheit 
werden die (Zwischen-)Ergebnisse noch einmal in der Lernlandschaft 
abgebildet und gemeinsam besprochen. 

5. Abschließende Überlegungen – Fazit

Wodurch unterscheidet sich eine Lernlandschaft von einer Lernkarte 
oder einem Bodenbild? Mit einer Lernlandschaft lässt sich der vielfältige 
mehrdimensionale Prozess des Lehrens und Lernens besser abbilden. 
Das „hoch und runter“, das „drunter und drüber“, das „vor und zurück“, 
oder anders ausgedrückt: Das kognitive Über�iegen, das sensomotorische 
Graben und Bohren, das emotionale Emp�nden, das geordnete Zählen 
und Messen, genauso wie das nicht angebahnte Lernen, das „zufällige 
Lernen“, das Lernen an Vorbildern/ Modellen u.v.m. werden sichtbar 
und nachvollziehbar.

Das gemeinsame Anlegen und Durchlaufen einer Lernlandschaft ist 
eine „Hochform eines konstruktivistischen Religionsunterrichts“, der 
Unterrichtsinhalte und heterogene Gruppen mit ihren individuellen 
Lernwegen ernst nimmt. Die in dem Konzept schlummernden vielfältigen 
pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten motivieren, solche Räume in 
kleinen Schritten zu erö�nen. 
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„Blickkontakt wird völlig über-
bewertet“ − Erfahrungen als blinde 
Religionslehrerin an einer Regelschule 
Beate Schultes

Inklusion soll neue Räume des miteinander Lernens an Schulen 
eröffnen. Dabei stehen vor allem Kinder mit Behinderungen im  
Fokus der Öffentlichkeit. Beate Schultes berichtet von einer 
anderen, äußerst seltenen Form der Inklusion. Als blinde Religions-
lehrerin unterrichtet sie an einer Regelschule und macht positive 
Erfahrungen.

„Frau Schultes, können Sie uns helfen?“ Im Sommer 2014 war ein Mangel 
an Religionslehrkräften an der Gemeinschaftsgrundschule aufgetreten. 
Die Schulleiterin kannte mich schon seit Jahren aus der Zusammenarbeit 
zwischen der Schule und der Kirchengemeinde, in der ich als Gemeinde-
referentin arbeite. So fragte sie eben mich, ob ich aushelfen könne. Sie 
fragte dies wohl wissend darum, dass ich blind bin. Ich fragte daraufhin 
meine Assistentin: „Ich will in die Schule, kommst Du mit?“ Sie sagte zu 
und so machten die Schulleiterin, meine Assistentin und ich aus der Not 
eine Tugend. 

Die Tatsache fehlender Religionslehrer_innen erö�nete eine neue Mög-
lichkeit der Inklusion. Die Kinder bekamen die Chance, von einer blinden 
Lehrerin unterrichtet zu werden. Nach zwei Jahren können wir sagen, dass 
das Verhalten der Kinder und deren Aussagen zum Unterricht bestätigen, 
dass wir eine gute Entscheidung getro�en haben: 

• „Wenn Sie alleine wären, könnten wir Quatsch machen. Aber Sie hören 
das ja. Deshalb nicht so viel Quatsch.“ 

• „Also, ich �nde eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist so, als ob 
andere Lehrer hier sind. Da machen wir eben andere Sachen.“

• „Wenn man zwei Lehrer hat und der eine ist z.B. blind, dann kann 
der eine erzählen und der andere kann merken, wenn wir Quatsch 
machen.“

Die Schule, an der ich Religion unterrichte, liegt in einem Kölner Stadtteil 
mit einer sehr gemischten Bevölkerungsstruktur. Es gibt Einfamilienhäuser, 
aber auch viele Sozialwohnungen. Der Ausländeranteil im Viertel und an 
der Schule ist recht hoch; es leben Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen im Stadtteil, inzwischen auch 160 Flüchtlinge in der Turnhalle der 
Schule. Auch in meinem Unterricht tre�e ich auf Kinder unterschiedlicher 
Herkunft. Sie gehören verschiedenen Konfessionen an, manche Kinder 

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9.  
Münster: Comenius-Institut 2017, 119-122.
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sind nicht getauft. Da es keinen anderen christlichen Religionsunterricht 
an der Schule gibt, müssen die Eltern, die Religionsunterricht für ihre 
Kinder wünschen, den katholischen wählen. Ist dies nicht auch eine Form 
von Inklusion?

Für die Kinder war es von Anfang an ganz normal, dass eine blinde Leh-
rerin sie unterrichtet. Es war auch ganz normal, dass immer eine sehende 
Frau mitkommt: Diese Frau, meine Assistentin, stellt für die Kinder mein 
fehlendes Augenlicht dar. So sagen sie etwa zu mir: „Wenn Du was an 
die Tafel schreiben willst, dann kannst Du das der Frau R. ins Ohr sagen 
und dann kann die das ja machen“. Meine Assistentin schreibt an die 
Tafel, streicht die Rechtschreibfehler im Test an, wirft einen Blick auf die 
Hausaufgaben, wenn sie vorhanden sind, kontrolliert die Religionshefte. 
Sie sagt mir auch, welche Kinder sich melden oder ruft diese direkt auf. 
Die Kinder wissen aber genau, wer die Lehrerin ist, die den Unterricht 
führt. Dennoch ist keine Hierarchie entstanden. Die Kinder nehmen die 
Hinweise der Assistentin genauso auf wie meine. Es ist wichtig, dass sie 
spüren, dass sie uns nicht gegeneinander ausspielen können. 

So achten wir darauf, dass während des Unterrichts auch unsere Kom-
munikation miteinander für die Kinder transparent ist. Manchmal ist das 
nicht einfach, aber es gelingt meistens. Schwierig wird es in Situationen, in 
denen die Kinder neben dem Unterrichtsgeschehen mit Mimik und Gestik 
agieren und in denen wenig gesprochen wird. Dann ist es wichtig, dass 
die Assistentin das verbalisiert: „Zöpfe �echten könnt ihr in der Pause.“ 

Den Unterricht bereite ich mit meiner Assistentin gemeinsam vor. Dies 
hat den Vorteil, dass wir gut planen können, wie wir visuelle Arbeiten 
strukturieren und umsetzen können. Mir ist das wichtig, weil ich als 
Geburtsblinde mit dem Sehen keine Erfahrung habe.

Die Gruppen, in denen der Religionsunterricht statt�ndet, umfassen 
zwischen 10 und 22 Kindern. Diese überschaubare Anzahl hat viele Vor-
teile. Ich kann gut auf die Kinder eingehen und sehr unterschiedliche Un-
terrichtsmethoden praktizieren. So sind im Religionsunterricht auch Me-
ditationen oder Rollenspiele möglich, was bei einer größeren Schülerzahl 
schwierig wäre. Zudem ist es in den Unterrichtsräumen gut möglich, in 
unterschiedlichen Variationen, wie einem Sitzkreis oder an Einzeltischen, 
zu arbeiten. Auch die Arbeit zu zweit oder in Kleingruppen ist unter diesen 
Bedingungen machbar. Der hohe narrative und kommunikative Anteil 
im Unterricht stärkt die verbale Ausdrucksfähigkeit der Kinder, die bei 
vielen Kindern aus sozial benachteiligten Familien nicht so ausgebildet 
ist. So müssen die Kinder oft Bilder beschreiben oder das, was sie gesehen 
haben, wiedergeben. Bei einigen Kindern konnte ich feststellen, dass ihnen 
das nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Zeit immer besser gelingt. 
Die Kinder sind auch immer sehr interessiert daran, mir zu helfen, mich 
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zu führen, meinen Stuhl hinzustellen und vieles mehr. Sicher tun sie das, 
weil ich blind bin, aber auch, weil sie gerne helfen.

Im Frühjahr haben wir die Kinder gefragt, wie sie den Unterricht erle-
ben und ob sie Unterschiede zu anderem Unterricht feststellen können. 
Die Antworten und die sich daraus entwickelnden Gespräche haben wir 
mit einem Aufnahmegerät festgehalten. Im Folgenden möchte ich einige 
Zitate der Kinder wiedergeben. Ihre Aussagen sind sicher nicht repräsen-
tativ, haben uns aber überrascht. Sie berühren zum einen die Dimension 
des Hörens:

• „Es ist in unserer Klasse viel lauter als hier.“
• „Hier reden wir viel und bei Frau T. fangen wir direkt mit dem Un-

terricht an.“

Mich haben aber vor allem die Aussagen der Kinder zum Blickkontakt 
erstaunt. Bei der Ablehnung blinder Menschen für bestimmte Berufe 
wird ja häu�g damit argumentiert, dass sie keinen Blickkontakt herstellen 
könnten. Dieses Argument wurde auch vor 25 Jahren verwandt, als es 
darum ging, ob ich die kirchliche Lehrerlaubnis bekommen sollte. An 
den Antworten der Kinder ist zu sehen, dass der Blickkontakt eher ein 
Problem Erwachsener zu sein scheint:

• „Das mit dem Blickkontakt ist nicht so wichtig. Nur wenn da zwei 
Kinder sind, die den gleichen Namen haben, dann ist das wichtig.“

• „Blickkontakt ist völlig überbewertet, weil man sich doch nicht in die 
Augen schauen muss.“ 

• „Manchmal, wenn ich etwas Wichtiges sagen möchte und derjenige 
immer wegguckt, dann �nde ich das unhö�ich.“ 

• „Also, ich �nde das nicht wichtig, ob mich einer anguckt oder nicht, 
weil man auch so weiß, ob der mit mir redet, wenn der meinen Namen 
sagt.“ 

• „Die anderen Kinder schauen uns auch nicht immer an, wenn sie mit 
uns reden.“ 

Oft werde ich gefragt, ob die Kinder es nicht ausnutzen, dass ich nicht 
sehen kann. Manchmal versuchen sie es schon. Dann haben sie meistens 
vergessen, dass im Unterricht eine sehende Assistentin dabei ist. Sie ver-
halten sich also ganz normal. Selten habe ich mir dumme Sprüche über 
Blinde und Blindheit anhören müssen, denen ich meistens sehr scharf 
entgegentrete. In der Regel befragen die Kinder mich aber ganz unbefangen 
zu meiner Blindheit. Auch ihre Kommentare dazu, wenn diese mal zum 
�ema wird, sind ganz unbefangen: 

• „Es ist doof, wenn man ihr ein Bild schenkt und die sieht das dann 
nicht.“ 

• „Wenn wir Quatsch machen, ist es gut, dass sie das nicht sieht.“ 
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Die älteren Kinder haben auch die Frage nach Gott und der Blindheit 
thematisiert. Sie haben durch die Arbeit mit mir verstanden, dass das 
Leiden an der Blindheit oft Ursachen im Umgang der Menschen damit 
hat. Ihnen ist klar geworden, dass Gott nicht dafür verantwortlich gemacht 
werden kann, dass er aber die Menschen so annimmt, wie sie sind, also 
auch mit Behinderungen. 

Natürlich kann man fragen, ob es den Aufwand von zwei Menschen in 
einer Klasse lohnt, um wenige Kinder zu unterrichten. Man kann fragen, 
was die Kinder davon haben, wenn sie von behinderten Lehrerinnen und 
Lehrern unterrichtet werden. Mein Beispiel ist sicher nicht repräsentativ, 
aber aus meiner zweijährigen Erfahrung und auch aus der Erfahrung wäh-
rend meiner Schulausbildung zu Beginn meiner Berufstätigkeit möchte 
ich da einige Gegenfragen stellen: 

• Lernen Kinder im Umgang mit behinderten Lehrer_innen nicht gera-
de, dass behinderte Menschen nicht nur freundlich behandelt werden 
sollen, sondern mit dem, was sie können, zu akzeptieren sind? 

• Bieten behinderte Lehrer_innen nicht gerade den Kindern ein Vorbild, 
die aufgrund schlechterer Bedingungen vom Elternhaus her weniger 
Selbstbewusstsein haben?

• Ist nicht ein gutes Zusammenspiel von Assistenz und Lehrkraft ein 
Beispiel für Teamarbeit, die viele Kinder heute mühsam lernen müssen?

Auch auf den Religionsunterricht bezogen, können solche Fragen gestellt 
werden: 

• Welchen Ein�uss hat es auf das Gottes- und Kirchenbild der Kinder, 
wenn sie im Religionsunterricht mit einer Lehrerin zu tun haben, die 
o�ensichtliche Schwächen hat, die sie nicht verstecken, aber kompen-
sieren kann? 

• Geht es schwächeren Kindern in der Klasse vielleicht besser, wenn sie 
eine Lehrerin haben, die nicht perfekt ist?

Leider gibt es nicht so häu�g Situationen, in denen behinderte Lehrer_in-
nen Kinder an einer Regelschule unterrichten. Zur Inklusion gehört dieses 
Szenario aber dazu. In meinem Fall kann ich sagen, dass es für beide Seiten 
eine bereichernde und wichtige Erfahrung ist. Eine wichtige Voraussetzung 
ist aber auch eine klare Rollenabsprache mit der Assistentin. In unserem 
Fall funktioniert das gut. Es sollte aber immer beim Einsatz behinderter 
Lehrkräfte mit bedacht werden, dass diese Fragen vorher gut geregelt sind. 
O�en geblieben ist bis jetzt der Austausch mit den anderen Lehrerinnen 
der Schule und mit den Eltern der Kinder. Ich ho�e aber, dass sich dazu 
in der Zukunft Möglichkeiten bieten werden.



Inklusion: Dem Wunder(n) Raum geben 
Eine Glosse
Andreas Nicht 

Die Teilhabe aller Menschen an Bildungsprozessen ist eine Forde-
rung, deren Berechtigung wohl unbestritten ist. In der konkreten 
Umsetzung werden aber erst in den letzten Jahren diverse Maß-
nahmen forciert. Andreas Nicht, ausgewiesener Fachmann für schu-
lische Inklusion, befragt diese auf ihre Effektivität hin. Pointiert und 
mit einem Augenzwinkern äußert er seine Meinung dazu.

Viele Menschen wundern sich, wie unsere Gesellschaft mit dem �ema 
Inklusion umgeht und alles auf den Kopf stellt, was bisher als pädagogisch 
sinnvoll erschien. Lehrer und Lehrerinnen wundern sich über das Schul-
ministerium, das in ihren Augen immer mehr zum Mysterium mutiert 
und nicht mehr auf dem Boden der Wirklichkeit zu sein scheint. Dem 
Verständnis für dieses augenscheinliche  Sich-Wundern soll hier Raum  
gegeben werden.

Inklusion, was heißt das genau? Inklusion stammt von dem lateinischen 
Verb includere, „einschließen“ ab. Inklusion heißt also einschließen, 
und zwar alles und alle, global gesehen die ganze Welt. Auch die ganzen 
Problemfälle, aber die will ich nicht alle aufzählen. Sie kennen sie; alle 
gehören eingeschlossen in das Haus des Lebens. Alle zusammen, ohne 
Ausnahme, ganz dicht zusammen.

Für die Schule heißt das: In die inklusive Schule gehen alle Schüler_in-
nen. Mädchen und Jungen, Kinder von Hartz IV-Empfänger_innen und 
Millionärskinder, ausgenommen diejenigen, die auf Privatschulen gehen. 
Vom Schwerstgeistigbehinderten bis zum hochbegabten Autisten, vom 
Migrantenkind bis zur deutschstämmigen Deutschen, große, kleine, 
blonde, braune, sie alle �nden sich hier ein. 

Denn das Motto der Inklusion lautet: Wir schließen keinen  aus, sondern 
alle ein und das gründlich. Und das funktioniert? Ganz einfach: Alle in ein 
Klassenzimmer, in eine inklusive Klasse und dann Tür zu! Das funktioniert 
deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler nicht allein eingeschlossen 
werden, sondern mit Lehrer bzw. Lehrerin. Und natürlich erfahren alle, vor 
allem Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf, die notwendige 
sonderpädagogische Unterstützung. 

Die Lösung lautet: Schwerpunktschule. Die Schwerpunktschule ist sozu-
sagen die Spezialinklusionsschule. Jeder Schüler und jede Schülerin ist 
speziell, manche sind besonders speziell und für diese besonders speziellen 
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Schüler_innen  benötigen wir die besondere spezielle Förderung. Kurz ge-
sagt, jedem Spezi sein Spezi, zurück zu den Wurzeln der Pädagogik, zurück 
zu den alten Griechen und Römern, zurück zur altrömischen Philosophie: 
Jedem Schüler seinen eigenen Lehrersklaven, heute Integrationshelferin, 
Schulassistenz oder Schulbegleiter genannt.

Dies allerdings speziell und inklusiv, sozusagen spezialinklusiv. Für 
ADHS den ADHS-Spezialisten, für Blinde den Blinden, für Magersüchtige 
den Magersüchtigen, für Drogenabhängige den Dealer, für Asperger-
Autisten den Asperger-Autisten usw. 

Die spezielle inklusive Schwerpunktschule inkludiert alle besonders spe-
ziellen Schülerinnen und Schüler gemäß ihren jeweils speziellen Unter-
stützungsbedürfnissen, die einen in diese Schwerpunktschule, die anderen 
in die andere. 

Und: Diese spezialinklusive Spezialförderung der besonders Speziellen 
ist �nanziell leistbar! Hier gibt das jesuanische Gleichnis vom verlorenen 
Schaf die Antwort. Da die 99 nicht besonders speziellen Schafe zeitweilig 
auch ohne Hirten auskommen, entsteht überhaupt kein Problem. Die 
vorhandenen Ressourcen werden lediglich andersartig, sozusagen spezial 
inklusiv, verteilt.

Und: Die Lehrerinnen und Lehrer können diese neuen Aufgaben pro-
blemlos bewältigen und erhalten jede Unterstützung. 

Die Antwort der Landesregierung NRW ist sogar eine vierfache und 
lautet: IMos, IFas, IKos und Qualis. Genug Sonderpädagogen bzw. Son-
derpädagoginnen gibt es demnächst dank VOBASoF. Zu den genauen 
Inhalts- und Aufgabenbeschreibungen dieser unterstützenden Maßnahmen 
fragen Sie Ihr Ministerium oder die zuständige Schulaufsicht bzw. googeln 
Sie im WorldWideWeb. Antworten �nden Sie auch auf der Homepage 
des Pädagogischen Instituts Villigst unter „Inklusion“, „Fragen und Ant-
worten zu Inklusion“.

So ist nun Inklusion für uns kein Meer der Angst, in dem wir unter-
zugehen drohen, sondern ein fruchtbarer Acker, der das Senfkorn der 
Bildungsgerechtigkeit aufgehen lässt wie ein Baum − und siehe es wächst 
und bringt Frucht und unter seinen Zweigen suchen alle losen Vögel unter 
dem Himmel Schutz. Und siehe, dies ist ein Wunder vor unseren Augen!



Vom Für zum Mit –  
Gemeinde mit allen gestalten
Jörg Sto�regen 

Wie kann eine Kirche ein Raum für alle werden? Wie gelingt es, 
eine Gemeinde mit allen zu entwickeln? Jörg Stoffregen, zuständig 
für das Netzwerk Kirche inklusiv in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland, entfaltet – in Anlehnung an den Index 
für Inklusion – unter den Leitkategorien Kultur, Struktur und Praxis 
eine Fülle von Anregungen. Sie zielen darauf, in kleinen Schritten 
einer Teilhabe und Teilgabe aller näherzukommen.

1. Einleitung

1.1 Von welcher Gemeinde rede ich

Gemeinde mit allen bedeutet für mich die Gemeinde am gegebenen Ort. 
Zunächst ist es für mich die Ortsgemeinde, die Gemeinde an einem loka-
len Ort, einem Stadtteil, einem Dorf oder in einer Region von mehreren 
Dörfern. Daneben kann es aber auch andere Orte geben, zum Beispiel 
das Krankenhaus, den Betrieb, die Schule oder ein Familienzentrum. In 
beiden Zusammenhängen sind die Gemeinde alle, die dabei sein wollen, 
die sich zugehörig fühlen, die sich einbringen oder die teilhaben wollen. 
Im Folgenden konzentriere ich mich auf die Gemeinde am lokalen Ort, 
doch vieles von meinen Ansätzen lässt sich auch auf andere Zusammen-
hänge beziehen.

1.2 Einige Wahrnehmungen

Die Wahrnehmung der Gemeinde, ihrer Mitglieder und der sie umge-
benden lokalen Räume ist ein zentraler Schlüssel für eine Gemeinde mit 
allen. Wahrnehmung des Kontextes, in dem sich Gemeinde mit allen 
ereignen soll, ist schon die erste und eine wichtige Gestaltungsaufgabe. 
Aus diesem Grund möchte ich an den Anfang ein paar Wahrnehmungen 
stellen, die für mich bei meinen Überlegungen leitend waren.

In vielen Gemeinden begegnen mir viele sehr aktive haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeitende, die sich viele Gedanken machen zu interessanten 
Aktionen und Veranstaltungen für viele verschiedene Menschen. Die 
Planung erfolgt oft mit viel Aufwand und häu�g für Menschen, die noch 
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gar nicht da sind. Bei mir ergibt sich die Frage, wie die, die wir erreichen 
wollen, überhaupt einbezogen werden können.

Eine andere Beobachtung: Eine Kollegin bekommt einen Jungen mit 
Down-Syndrom in den Kon�rmandenunterricht. Sie ruft mich an und 
fragt, ob ich eine Fortbildung kennen würde, in der sie sich kompetent 
machen könnte für den Umgang mit Jugendlichen mit Down-Syndrom. 
Ich fragte sie, ob sie schon mal den Jungen und seine Unterstützer gefragt 
habe, was ihm wichtig sei und was er brauche, damit er gut dabei sein 
könne. Die Antwort war nein.

Eine letzte Wahrnehmung: Gemeindefest in einer Gemeinde. Die Vor-
bereitungsgruppe aus Mitgliedern des Kirchenvorstands plant und bereitet 
viel vor. Insbesondere möchte man zu dem Fest auch die Ge�üchteten, die 
in der Gemeinde in einem Camp leben, einladen. Was brauchen Sie? Was 
hilft ihnen, der Einladung zu folgen? Sind sie an der Vorbereitung beteiligt?

„Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der Menschen mit 
und ohne Behinderungen, alte und junge Menschen, mit oder ohne 
Migrationshintergrund gemeinsam Lebensräume nutzen und gestalten. 
Ein solidarisches Miteinander, in dem jede/r sein Leben individuell und 
selbstbestimmt in jeder Lebensphase – mal jung, mal alt, mal mit mehr 
Einschränkungen, mal mit weniger – gestalten kann, setzt gegenseitige 
Wertschätzung und die Erkenntnis voraus, dass sich jede/r gewinnbringend 
in die Gemeinschaft einbringen kann.“ (Deutscher Verein 2011, 1f.). 
Aus dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Lebenslagen und dem 
Zusammenleben in gemeinsamen Lebensräumen ergeben sich vielfältige 
Möglichkeiten, aber auch einige Fragen:

• Wie gestalten wir Lebensräume, die der Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt der Lebenslagen gerecht werden?

• Wie nehmen wir die ganz verschiedenen Menschen wahr und beziehen 
sie ein? 

• Wie kann es gelingen, gemeinsam mit anderen Menschen und Ak-
teuren Lebensräume menschengerecht zu gestalten?

Grundsätzlich bedeutet die wachsende Unterschiedlichkeit von Lebenslagen 
einen Paradigmenwechsel vom ‚für andere‘ zum ‚mit anderen‘. Nur so kann 
es uns gelingen, verschiedene Bedürfnisse einzubeziehen und eine Gemeinde 
mit allen zu gestalten, die ein Ort für viele ganz verschiedene Menschen ist.

Gemeinde mit allen wird dabei immer geprägt durch eine Kultur, Struk-
turen und eine sich ergebende Praxis. Kultur, Struktur und Praxis müssen 
in diesem Zusammenhang immer auf die Organisation und die handeln-
den Personen bezogen werden und das mit allen abbilden. Im Folgenden 
frage ich nach verschiedenen Aspekten zu diesen drei Elementen. Was 
bedeutet das Miteinander für die Kultur, die Struktur und die Praxis einer 
Gemeinde mit allen?
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2. Kultur, Struktur und Praxis einer Gemeinde mit allen

2.1 Zur Kultur des „Mit“ in einer Gemeinde mit allen

Die Kultur beinhaltet die Werte, Einstellungen und Haltungen, die sowohl 
für die Gemeinde als Organisation als auch für einzelne Mitglieder bzw. 
Mitarbeitende leitend sind. Zunächst gilt grundsätzlich: Es ist hilfreich 
und förderlich, dass in der Gemeinde über die leitenden Werte und damit 
verbundene Einstellungen eine Auseinandersetzung statt�ndet und zentrale 
Werte (Reich 2012, 186�.) als Referenzrahmen miteinander vereinbart 
werden. Diese Vereinbarung ist ein Orientierungsrahmen, der für das 
alltägliche Handeln hilfreich ist.

Ausgehend von diesem Werterahmen, der vereinbart wird und das „Mit“ 
beschreibt, verbinden sich mit der Kultur des „Mit“ zentrale Haltungen, 
die der Gemeinde mit allen eine Gestalt geben. Diese Haltungen beziehen 
sich zunächst auf die Mitarbeitenden in der Gemeinde (Sto�regen 2016, 
269�.), aber auch auf die Gemeinde als Organisation. Welche Haltungen 
gehören dazu?

2.1.1 Das „Mit“ braucht eine Haltung von Offenheit und  
respektvoller Neugier
Die Haltung der O�enheit und der respektvollen Neugier für andere Men-
schen und Akteure am Ort ist Ausdruck des christlichen Menschenbildes 
und der Ebenbildlichkeit Gottes, die uns in jedem Menschen begegnet. 
O�enheit für andere macht es notwendig, dass wir mit uns selbst o�en 
und klar sind. Die eigene Identität als kirchliche/r Mitarbeitende/r gilt es 
zu klären. Je weniger Angst ich um mich selbst und die eigene Identität 
habe, umso leichter fällt es, mich anderen zu ö�nen und ihnen respektvoll 
mit Interesse zu begegnen. 

Wer die eigene Persönlichkeit und eigenes Handeln re�ektiert, mit sich 
selbst in gutem Kontakt steht, kann klar, selbstbewusst und mit respekt-
voller Neugier anderen gegenüber auftreten.

Eine Haltung der O�enheit und der respektvollen Neugier weist über 
die eigene Person hinaus. Als Personen sind wir auf Ergänzung angewiesen 
und verstehen uns als Teil eines Ganzen, als Teil dieser Welt.

2.1.2 Das „Mit“ braucht eine Haltung von Wertschätzung für  
unterschiedliche Menschen in verschiedenen Lebenslagen
Gemeinde mit allen bedeutet, eine Haltung der Wertschätzung für unter-
schiedliche Menschen mit verschiedenen Begabungen und Lebenslagen 
zu entwickeln. Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Haltung Menschen 
anspricht und sie sich dann anders in gemeinsame Gestaltungsprozesse 
vor Ort einbringen können. Wertschätzung kann gelingen, wenn für die 
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Mitglieder und die Organisation die gemeinsamen tragenden Werte geklärt 
und transparent sind. 

Eine Haltung der Wertschätzung setzt alle in Bewegung, ermöglicht 
es, auf andere zuzugehen und für andere Menschen im Umfeld Interesse 
zu haben. Aus der Wertschätzung für andere erwächst eine Haltung des 
Respekts vor anderen.

2.1.3 Das „Mit“ braucht eine Haltung des Miteinanders
Von entscheidender Bedeutung für die gelingende Gestaltung einer Ge-
meinde mit allen ist eine ausgeprägte Haltung des Miteinanders. Alle 
Gemeindemitglieder sind hier herausgefordert, diese Haltung zu leben. 
Das beginnt zunächst binnenkirchlich und -diakonisch im Miteinander 
von Haupt- und Ehrenamt, im Miteinander der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen, im Miteinander der verschiedenen Dienste und Werke mit 
den Kirchengemeinden und im Miteinander von Kirche und Diakonie. 
Die Haltung des Miteinanders fördert die Ö�nung und den Blick über 
den Tellerrand. Wir sind uns nicht selbst genug. Wir suchen einander. 

Diese Haltung des Miteinanders bedeutet, den anderen mit seinen 
Fähigkeiten und Kompetenzen in den Blick zu nehmen. Sie bedeutet eine 
„Entdiakonisierung der Wahrnehmung“ (Liedke 2012, 71-86), um das 
Gegenüber wirklich als eigenständige Person wahrnehmen und wertschät-
zen zu können. Das ermöglicht Begegnung auf Augenhöhe.

Aus der Haltung eines gelingenden Miteinanders erwächst Koope-
rationsfähigkeit, die für eine gemeinsame Gestaltung inklusiver lokaler 
Räume notwendig ist. Eine Haltung des Miteinanders bedeutet in diesem 
Zusammenhang auch immer ein Füreinander und einen wechselseitigen 
Mehrwert an Lebensqualität für alle. 

Zwei weitere Aspekte haben ausgehend von Personen ebenfalls besondere 
Bedeutung für die Organisation: Fehlerfreundlichkeit und die O�enheit 
für Veränderungen. Wer sich verändert, darf auch Fehler machen und 
seinen Weg nochmal korrigieren. 

2.2 Strukturmerkmale einer Gemeinde mit allen

Aus einer Kultur des „Mit“ ergeben sich verschiedene Aspekte, die für die 
Strukturen einer Gemeinde mit allen hilfreich sind und die Arbeit erleich-
tern. Im Folgenden beschreibe ich einige ausgewählte Strukturmerkmale, 
die ich für zentral halte; weitere können sich daraus ergeben. Strukturen 
verstehe ich dabei als Hilfsmittel im Hinblick auf Nachhaltigkeit und 
Dauerhaftigkeit der Gestaltung. Sie bedeuten für viele eine Verlässlichkeit.
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2.2.1 Zugang für alle oder Barrieren wahrnehmen und überwinden
Zunächst gehört für mich Barrierefreiheit als ein Strukturmerkmal dazu. 
Dabei geht es um Barrieren in Kopf, Herz und Hand – nicht nur die 
physischen Barrieren wie Treppen, Schwellen, Beleuchtung etc., sondern 
auch die Barrieren in meinem Kopf, in meiner Sprache, meiner Kultur oder 
meinem Milieu. Dabei möchte ich jedoch nicht von barrierefrei, sondern 
von barrierearm sprechen. Warum? Der Begri� Barrierefreiheit ist für viele 
selbst eine zu hohe Barriere und suggeriert zugleich, dass wir irgendwann 
den Zustand der Barrierefreiheit erreichen. In meinem Verständnis wird 
es den Zustand nicht geben, da sich immer wieder neue Barrieren auftun. 

Es handelt sich um einen fortdauernden Prozess, in dem wir Barrie-
ren wahrnehmen, benennen und überwinden. Das heißt: Wir schauen 
uns unser lokales Umfeld, unsere Räume, unsere Veranstaltungen, unser 
Miteinander und unsere Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven 
an und fragen, wie ein Miteinander der Verschiedenen möglich wird, wo 
welche Barrieren sind und wie sie überwunden werden können. Leitend bei 
diesem Prozess muss immer das Ziel der selbstbestimmten Lebensführung 
sein, z.B. muss der Rollstuhlfahrer selbständig, wann immer er will, die 
Kirche besuchen können. 

Eine Erkenntnis in diesem Prozess kann auch sein, dass ich Barrieren 
nicht verändern kann oder will. Dies muss benannt und transparent 
werden. So kann es aus baulichen Gegebenheiten heraus vielleicht nicht 
möglich sein, den Haupteingang der Kirche stufenlos zu gestalten, dafür 
aber einen Nebeneingang – oder die Frauengruppe bleibt die Frauengruppe 
und ist weiterhin für Männer geschlossen.

Grundsätzlich gehört zu diesem Prozess der Wahrnehmung und Über-
windung von Barrieren die Sensibilität und Achtsamkeit für unterschied-
liche Bedürfnisse Einzelner, damit sie gut dabei sein können, und die 
Bereitschaft, aus verschiedenen Perspektiven auf den Raum oder die Ver-
anstaltung zu blicken.

(1) Räume mit Zugang für alle
Dieser Prozess, Barrieren wahrzunehmen und zu überwinden, stellt unter 
anderem folgende Fragen bezüglich der Gemeinderäume:

• Haben alle Menschen Zugang zu allen Räumen in der Gemeinde? 
• Sind die Räume so beschildert, dass sie jede/r �nden kann? 
• Sind unsere Räume einladend, warm, hell und freundlich gestaltet? 
• Fühlen sich alle Menschen in unseren Räumen wohl?
• Gibt die Akustik die Möglichkeit zu einer guten Hörerfahrung für 

alle?
• Können sich alle Menschen leicht in den Räumen der Kirchengemeinde 

orientieren?
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(2) Veranstaltungen mit Zugang für alle
Dieser Prozess stellt unter anderem folgende Fragen an unsere Angebote 
und Veranstaltungen:

• Sind alle Informationen über die Gemeinde und ihre Angebote und 
Veranstaltungen für alle zugänglich und verständlich?

• Wird bei allen Angeboten und Veranstaltungen auf eine Sprache 
geachtet, die von allen verstanden werden kann?

• Sprechen unsere Angebote und Veranstaltungen unterschiedliche 
Begabungen und Fähigkeiten an?

• (Wie) Entsprechen die Inhalte der Angebote und Veranstaltungen den 
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Menschen vor Ort?

• (Wie) Werden Menschen mit unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten 
in die Planung einbezogen?

(3) Kommunikation mit Zugang für alle
Folgende Fragen stellt dieser Prozess an unsere Kommunikation:

• Kommunizieren wir in unseren Medien (Internet, Gemeindebrief, 
Flyern etc.) nach dem Zwei-Sinne-Prinzip? Das heißt z.B.: Bei der 
Gestaltung des Gemeindebriefes wird auf ein gutes Verhältnis von Bild 
und Text geachtet. Die Ansprechpersonen werden mit Telefonnummer, 
e-Mail und Bild kommuniziert.

• Ist unser Internetauftritt entsprechend den gängigen Standards für 
ö�entliche Einrichtungen barrierefrei?

• Gibt es unseren Gemeindebrief auch als Hörversion oder als barriere-
freie PDF?

• Werden Kontaktdaten der Ansprechpersonen der Gemeinde auch im 
Schaukasten kommuniziert?

2.2.2 Räume für Begegnung und Ermöglichung
Im Anschluss an meine Eingangsbeobachtung einer wachsenden Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt der Lebenslagen und Lebenswirklichkeiten 
sowie zum Zusammenleben in gemeinsamen Lebensräumen ergibt sich 
für mich die Notwendigkeit, dass wir zu allererst Räume brauchen, in 
denen sich ganz unterschiedliche Menschen begegnen und einander in 
ihrer Einzigartigkeit wie Unterschiedlichkeit wahrnehmen können. 

Diese Begegnungsräume müssen Gelegenheiten bieten, dass Menschen 
über ihre Ho�nungen, Sehnsüchte, aber auch Ängste miteinander ins 
Gespräch kommen und sie miteinander teilen. Im Anschluss daran geht 
es auch darum, miteinander Ideen zu kreieren für das eigene und das 
gemeinsame Leben am Ort. Schließlich sollen sie dazu dienen, Mut und 
Unterstützung zu bekommen, damit aus den Ideen konkrete Vorhaben 
wachsen, an denen die Einzelnen mitwirken können und Selbstwirksam-
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keit sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten erfahren. Aus der Begegnung 
wächst die gemeinsame Idee und gemeinsames Handeln. Nur so kann es 
gelingen, Gemeindeaufbau mit allen zu gestalten.

2.2.3 Teilhabe und Teilgabe bedeutet Beteiligung als Prinzip
Gemeinde mit allen bedeutet die Möglichkeit zur Teilhabe und Teilgabe 
für alle. Der Begri� der Teilhabe meint zunächst dabei sein, teilnehmen. 
Das allein ist es aber nicht, was unserem Menschsein entspricht. Wir 
wollen und wir brauchen mehr. Daher gehört zum Begri� der Teilhabe 
immer auch der der Teilgabe. Teilhabe und Teilgabe gehören untrennbar 
zusammen. Teilgabe meint: etwas von sich an andere weitergeben, etwas 
einbringen und etwas mit und für andere tun. Gelingende Teilhabe und 
Teilgabe braucht grundsätzlich Beteiligung als Prinzip von Anfang an. 

Hierbei ist zwischen der Perspektive des einzelnen Bürgers bzw. des 
Gemeindemitglieds oder Mitarbeitenden in einer Gemeinde und der 
Perspektive der verschiedenen Akteure aus dem lokalen Raum, wie z.B. 
Kindergarten, Feuerwehr oder auch Selbsthilfegruppen oder diakonische 
Einrichtungen zu unterscheiden.

Für die Ebene des Einzelnen geht es beim Prinzip Beteiligung nicht 
gleich darum, alleine eine neue Idee umzusetzen. Vielmehr geht es darum, 
Räume und Orte zu haben und zu nutzen, an denen ich meine Idee mit 
anderen teilen kann, Verbündete für meine Idee �nde oder aber vielleicht 
auch feststelle, meine Idee ist doch nicht so passend. 

Erst im nächsten Schritt geht es darum, die Umsetzung zu planen und 
zu gestalten.

Das Prinzip Beteiligung bedeutet für Hauptamtliche nicht, Ideen und 
Aktivitäten „am Fließband“ zu produzieren. Alle tun gut daran, eine Idee 
erstmal wirken zu lassen, Resonanzen wahrzunehmen und Verbündete 
und Mitstreiter zu suchen. Beteiligung kann so mit der Idee beginnen 
und verschiedene Perspektiven darauf einbeziehen.

Beteiligung als Prinzip bedeutet für Mitarbeitende im Haupt- und 
Ehrenamt darüber hinaus, nach dem Tandem- beziehungsweise Teamprin-
zip zu arbeiten. Das heißt, dass alle Angebote und Veranstaltungen von 
mindestens zwei Menschen geplant und durchgeführt werden. Auf diese 
Weise können verschiedene Erfahrungen, Perspektiven und Begabungen 
besser einbezogen werden. Letztlich bedeutet es immer auch, dass jede 
Veranstaltung dadurch ein dialogisches Moment bekommt.

Auf der Ebene der Akteure im lokalen Raum sehe ich Netzwerkarbeit 
als ein wichtiges Instrument, unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen 
und Ressourcen einzubeziehen. Netzwerkarbeit ist dabei ein Prozess, der 
sich auf drei Ebenen bewegt: 

• Koordination, das heißt, es werden einzelne Leistungen koordiniert, 
z.B. Termine für Feste in einer Gemeinde oder Kommune.
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• Kooperation, das heißt, es werden unterschiedliche Ressourcen zu-
sammengebracht.

• Ko-Produktion, das heißt, es entsteht ein Produkt in gemeinsamer 
Verantwortung.

Alle drei Ebenen sind auf eine gute Kommunikation angewiesen. Netz-
werkarbeit lebt immer vom Geben und Nehmen und erbringt irgendwann 
einen Gewinn für die je Einzelnen im Netzwerk.

Die dargestellten kulturellen und strukturellen Aspekte einer Gemeinde 
mit allen müssen in längeren Prozessen entwickelt und gestaltet werden. 
Letztlich bilden sich inklusive Kulturen und Strukturen durch eine inklu-
sive Praxis, die in einem ständigen Prozess der Gestaltung und Re�exion 
lebt und sich fortentwickelt. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es für diese Praxis keine 
Rezepte gibt: Sie will ausgehend vom lokalen Kontext und den handelnden 
Personen gescha�en werden. 

2.3 Aspekte der Praxis einer Gemeinde mit allen

Im Folgenden möchte ich einige Aspekte zur Praxis einer Gemeinde mit 
allen aufzeigen.

2.3.1 Vielfalt im Kirchengemeinderat
Die Gestaltung einer Gemeinde mit allen, die Begegnung, die gegenseitige 
Wahrnehmung und die Wertschätzung von Menschen in unterschiedlichen 
Lebenslagen ist eine spannende und interessante Aufgabe für Kirchenge-
meinderäte. Dazu gehört, Bewusstsein für Vielfalt zu entwickeln, Barrieren 
wahrzunehmen und Teilhabe für alle zu gestalten. 

Diese Aufgabe gelingt am besten, wenn bereits im Kirchengemeinderat 
selbst unterschiedliche Perspektiven zusammenwirken. Für die Kandi-
dat_innensuche sollten folgende Fragestellungen in den Blick genommen 
werden: 

• Wie unterschiedlich sind unsere Kandidat_innen im Hinblick auf die 
Vielfalt der Milieus, Begabungen, Fähigkeiten und Lebenslagen? 

• Gehören Menschen mit besonderen Lebenslagen und Lebenserfah-
rungen zu den Kandidat_innen? Gibt es z.B. Sehbehinderte, Allein-
erziehende, erwerbslose Menschen, Menschen mit Migrationshinter-
grund oder Rollstuhlfahrer? 

Bei der Suche nach Kandidat_innen ist das Gespräch mit Selbsthilfegrup-
pen und Interessenvertretungen hilfreich, z.B. Behindertenvertretungen 
in den Kommunen, Seniorenbeiräten, dem Verband alleinerziehender 
Mütter und Väter, dem Blinden- und Sehbehindertenverband oder den 
Kultur-, Dorf- oder Stadtteilvereinen. Die Suche nach Kandidat_innen 
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mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen sollte auch im Gemeindebrief 
oder im Internet offen und einladend kommuniziert werden. Indem 
Gemeinde mit allen bereits bei der Wahl bzw. Berufung der Mitglieder 
des Kirchengemeinderats beginnt, macht sie diese zur Leitungsaufgabe.

2.3.2 Offene Begegnungsräume
Eine Gemeinde mit allen braucht einen Begegnungsraum, etwa ein Café, 
einen Mittagstisch oder ähnliches, in dem sich die ganz unterschiedlichen 
Menschen begegnen und wahrnehmen können. Sie können dort miteinan-
der ihre Anliegen und Ideen teilen, Pläne schmieden und Verabredungen 
tre�en.

2.3.3 Konfirmand_innenarbeit
Die Arbeit mit Kon�rmandinnen und Kon�rmanden in einer Gemeinde 
mit allen muss im Team gestaltet werden und sich als Angebot verstehen, 
das ganz verschiedene Menschen im Blick hat. Dabei sollte die Erfah-
rung des Miteinanders ganz Verschiedener im Mittelpunkt stehen und 
einen Prozess des Erfahrungslernens für ganz verschiedene Jugendliche 
mit unterschiedlichsten Hintergründen ermöglichen. Dafür sind Zeit 
und Beziehungsarbeit und das Angebot vielfältiger Zugänge im Sinne 
von eher elementar und kreativ für die Einen oder mehr kognitiv für die 
Anderen hilfreich und notwendig. Die Vielfalt des Lebens sollte sich in 
den Arbeitsformen und den Methoden widerspiegeln.

2.3.4 Gottesdienst
Im Hinblick auf den Gottesdienst in einer Gemeinde mit allen sehe ich 
wesentlich zwei Zielrichtungen. Zum einen kann es darum gehen, den 
Gottesdienst im Hinblick auf Formen und Zielgruppen zu di�erenzieren 
und entsprechend vielfältiger Bedürfnisse mit den jeweils Betro�enen 
zu gestalten. Es gibt dann unterschiedliche Angebote für verschiedene 
Menschen zu unterschiedlichen Zeiten.

Zum anderen wäre der Gottesdienst für alle so zu gestalten, dass er 
die verschiedenen Menschen im Hinblick auf unterschiedliche Sinne, 
auf unterschiedliche Sprach- und Hörgewohnheiten sowie auf verschie-
dene Traditionen erreicht. Das bedeutet zu allererst die Beteiligung ganz 
unterschiedlicher Menschen in Vorbereitung und Durchführung von 
Gottesdiensten. 

Das beinhaltet auch, dass Menschen in ihrer Vielfalt sich willkommen 
fühlen, indem zum Beispiel Plätze für Kinderwagen, Rollatoren oder 
Rollstühle erkennbar ausgewiesen werden oder die Plätze für Menschen, 
die ein Hörgerät tragen, bereits am Eingang erkennbar sind. Dazu kann 
auch gehören, dass eine Ecke in der Kirche mit etwas Spielzeug oder Bil-
derbüchern für Kinder hergerichtet ist. All das entsteht nicht auf einmal, 
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sondern im beständigen Prozess kleiner Schritte des Ausprobierens und 
Re�ektierens.

2.3.5 Gemeinsam mit diakonischen Einrichtungen
Gemeinde mit allen bedeutet auch ein anderes Miteinander von Kirchen-
gemeinde und den diakonischen Einrichtungen im Bereich der Gemeinde. 
Dazu können gehören: regelmäßige Tre�en von Kirchengemeinderat, 
Hauptamtlichen und Vertretern der Einrichtungen im Interesse der An-
teilnahme, der Wahrnehmung und der Frage, was Teilhabe für die Men-
schen der Einrichtungen bedeuten kann. Daraus kann ein Miteinander 
entstehen, das Kooperation möglich macht und durch das mehr Teilhabe 
für alle wächst.

2.3.6 Kommunikation mit Zugang für alle
Gemeinde mit allen lenkt den Blick auf die Praxis der Kommunikation der 
Gemeinde für Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Dabei ergibt 
sich die Frage, ob die Kommunikationsmedien für alle zugänglich und 
die Informationen für alle verständlich sind. Dazu gehört zum Beispiel: 

• Eine Internetseite, die allen einen Zugang ermöglicht und den Stan-
dards der Barrierefreiheit entspricht. 

• Kommunikation in den sozialen Netzwerken. 
• Ein Gemeindebrief, der für alle einladend und sowohl visuell als auch 

sprachlich ansprechend und verständlich gestaltet ist. 
• Eine Form der zeitnahen und kurzfristigen Information, z.B. ein 

News letter. 
• Eine Kommunikation, die dem Zwei-Sinne Prinzip folgt, bei der Bild 

und Text miteinander korrespondieren, so etwa die Kontaktinforma-
tionen mit Bild, Name, Telefonnummer und e-Mail. 

• Die Unterstützung einer guten Orientierung in den Räumen und im 
Umfeld durch visuelle, sprachliche und taktile Leit- bzw. Beschilde-
rungssysteme.

2.3.7 Veranstaltungen, zu denen jeder kommen kann
„Da kann ja jede/r kommen“, so heißt die Orientierungshilfe der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. Schon dieser Titel beschreibt ein Ziel für 
die Planung von Veranstaltungen. In einer Gemeinde mit allen gilt es, 
Veranstaltungen so zu planen, dass alle sich eingeladen fühlen und jede/r 
kommen kann. 

Dabei stellen sich unter anderem folgende Fragen:

• Erreicht die Ausschreibung bzw. Ankündigung der Veranstaltung viele 
verschiedene Menschen?

• Ist der Veranstaltungsraum für alle selbstständig erreichbar?
• Was trägt dazu bei, dass sich alle Menschen willkommen fühlen?
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• Wie können wir in der Veranstaltung die unterschiedlichen Sinne der 
Menschen ansprechen?

Das leitende Prinzip dabei sollte immer sein, dass Veranstaltungen in Teams 
geplant werden und dadurch in der Planung unterschiedliche Perspektiven 
möglich werden. So wird zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer oder ein Mensch 
mit Rollator immer dafür sorgen, dass es nicht nur Stehtische gibt oder die 
Perspektive eines Vegetariers kommt bei der Gestaltung eines Essensplans 
beim Gemeindefest zum Tragen. Inzwischen gibt es für die Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen für alle viele Checklisten, die gute 
Unterstützung und Hilfen bieten (z.B. ramp-up.me).

3. Fazit

Gemeinde mit allen gestalten – unter diesem Leitbild habe ich einige 
Aspekte zur Kultur, zur Struktur und zur Praxis dargestellt. Abschließend 
bleibt mir festzustellen, dass die Gestaltung einer Gemeinde mit allen ein 
Prozess ist, der in kleinen Schritten verläuft und immer wieder Phasen der 
Re�ektion, der Planung und der Umsetzung beinhaltet. Es ist ein Prozess, 
bei dem wir immer wieder Neues und Spannendes entdecken können und 
der manche Überraschung bereithält.
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... weil jede und jeder etwas zu sagen 
hat – Bibliolog elementar zu  
Markus 3,31-35
Michaela Langenheim

Der Bibliolog eröffnet durch die Begegnung mit einem biblischen 
Text und den je eigenen Erfahrungen Text-Räume als eine besonde-
re Form von Lebens-Räumen. In dieser Begegnung von biblischem 
Wort und eigenen Erfahrungen fallen manche Schranken und 
werden neue Perspektiven sichtbar. Die Bibliologtrainerin und Pfar-
rerin Michaela Langenheim verdeutlicht dies – nach einer kurzen 
Einführung in die Methode – anhand der biblischen Geschichte zu 
Jesu Verwandten.

1. Bibliolog – eine kurze Einführung

„Bibliolog – was ist denn das?“, so fragen Sie sich vielleicht. Bibliolog ist 
eine erfahrungsorientierte Methode der Bibelarbeit. In dem Begri� „Biblio-
log“ drückt sich bereits das wesentliche Verständnis dieses Ansatzes aus. 
In ihm verbinden sich die Worte „Bibel“ und „Dialog“ zu einem neuen 
Begri� und machen deutlich, dass die Teilnehmenden mit der Bibel in den 
Dialog kommen. Methodisch steht der Bibliolog in der Tradition jüdischer 
Textauslegung, die zwischen dem sogenannten „schwarzen Feuer“ − dem 
was das geschriebene Wort sagt − und dem sogenannten „weißen Feuer“ − 
dem, was zwischen den Textzeilen mitschwingt − unterscheidet. Das New 
Yorker Ehepaar Peter und Susan Pitzele hat diese jüdische Hermeneutik 
für die Bibelarbeit erneut fruchtbar gemacht. Uta Pohl-Patalong hat ihre 
Überlegungen ins Deutsche übertragen (Pohl-Patalong 2012; 2013). 

Das Besondere bzw. das besonders Schöne am Bibliolog ist, dass für die 
Teilnahme an einem Bibliolog kein biblisches Vorwissen erforderlich ist. 
„Weil jede und jeder etwas zu sagen hat ...“, kann sich jede und jeder mit 
den eigenen Gedanken und Gefühlen einbringen oder sich zurücklehnen 
und den Bibliolog als Zuhörender oder Zuhörende miterleben. 

Nach einer kurzen Einführung in den biblischen Text werden die teil-
nehmenden Personen eingeladen, sich in die Rolle einer biblischen Person 
zu versetzen, und werden als diese befragt. Diese Person kann im Text 
benannt sein (z.B. Abraham, ein Mensch aus dem Volk, o.a.); es kann 
jedoch auch die Rolle einer �ktiven Person eingenommen werden, die 
das Geschehen miterlebt, ohne ausdrücklich im biblischen Text genannt 
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zu werden (z.B. die Mutter im Gleichnis vom verlorenen Sohn). Neben 
den menschlichen Rollen können im Bibliolog auch Gegenstände und 
Symbole des biblischen Textes zu Wort kommen. Besondere Beziehungen 
und Konstellationen werden im Text durch den Einsatz von Objekten 
(z.B. Stühle) sichtbar gemacht. Grundlegend für jeden Bibliolog ist, dass 
die Teilnahme freiwillig ist und jede Rolle ein Angebot darstellt: Keine/ 
Keiner muss im Bibliolog etwas sagen, aber jede/ jeder kann. 

Der Bibliolog ist ein erfahrungsorientierter Ansatz, in dem persönliche 
Wahrnehmungen und Erfahrungen der Teilnehmenden ins Wort gebracht 
werden. Daher sind alle Äußerungen im Bibliolog wertvoll und gleich wich-
tig. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In der Unterschied-
lichkeit der Wortbeiträge der Teilnehmenden erö�net der Bibliolog die 
Wahrnehmung für die Vielfalt und die Mehrdeutigkeit biblischer Texte und 
scha�t einen Freiraum, diese gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen. 

Die Bibliolog-Leitung fungiert dabei als eine Art Sprachrohr, das die 
unterschiedlichen Antworten auf eine besondere, die Gefühle und An-
liegen der Person wertschätzende Art und Weise wiedergibt. Durch diese 
wiederholende Wiedergabe wird das Wahrnehmen und Aufnehmen des 
Textes verlangsamt und die Teilnehmenden können das Gehörte auf sich 
wirken lassen. Voraussetzung für die Bibliolog-Leitung ist eine Fortbil-
dung in der Methode, um einen Bibliolog gut anleiten zu können und 
gute Erfahrungen zu ermöglichen, ganz nach dem Motto von Peter und 
Susan Pitzele: „Have fun!“1

2. Ein Beispiel: Jesu wahre Verwandten (Mk 3,31-35)

In dieser Erzählung, die Luther mit der Überschrift „Jesu wahre Verwandte“ 
versehen hat, geht es um Folgendes: Jesus ist mit seinen Freunden und 
dem sogenannten Volk in einem Haus versammelt. Als seine Mutter und 
seine Brüder und Schwestern dies hören, machen sie sich auf den Weg, 
um Jesus zu sich nach Hause zu holen, gegebenenfalls mit Gewalt. An 
besagtem Haus angekommen, lassen sie ihn zu sich rufen, doch Jesus 
lehnt es ab, mit ihnen zurückzukehren. Jesus distanziert sich von seiner 
Herkunftsfamilie und erklärt mit Blick auf die Versammelten: „Siehe, das 
ist meine Mutter und das sind meine Brüder“ (Mk 3,34). Keine leichte 
Antwort für seine Mutter, die Brüder und Schwestern. 

Wie wirkt der Text auf die Teilnehmenden? In einem Workshop waren 
zunächst Wut und Enttäuschung über Jesu Worte zu hören. Doch es 
wurden auch andere Stimmen deutlich. Auf die Frage: „Wie erlebst Du 
Deinen Bruder?“ kam es zu Äußerungen wie: „Ich bin stolz auf meinen 
großen Bruder!“, „Ich mache mir Sorgen, ob das alles gut ausgeht für ihn“; 

1 Eine Übersicht über die Angebote an Grund- und Aufbaukurse findet sich un-
ter: www.bibliolog.de (Download 19.01.2017).
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„Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen zu ihm kommen. So toll, �nde 
ich ihn gar nicht, aber irgendetwas muss er haben“. Und auch seine Mut-
ter Maria konnte sowohl ihren Schmerz über das Verhalten ihres Sohnes 
ausdrücken („Wie kann er mir das antun“) als auch ihre Freude über den 
Erfolg ihres Sohnes („Wenn ich ihn so sehe, bin ich richtig stolz auf ihn 
und fühle mich fast wie Queen Mum“). Solche und andere Äußerungen 
geben den Teilnehmenden eine Ahnung davon, wie die biblischen Personen 
das Geschehen vielleicht erlebt haben. 

Die Äußerungen in einem Bibliolog verweisen auch auf die alltägliche 
Seite biblischer Geschichten. Neben den biblischen Personen verweisen 
im Bibliolog zu Mk 3,31-35 Kirchentagshocker als Stellvertreter auf Jesus, 
seine Jünger, das Volk sowie auf die Personen seiner Ursprungsfamilie. 
Ein Seil auf dem Boden markiert den Umriss des Hauses, in dem Jesus 
zu Gast war. Die Teilnehmenden machen mit Hilfe der Hocker wortlos 
die Beziehung und die Dynamik der Personen untereinander sichtbar. 
Durch die Wahrnehmung der mit Hilfe der Kirchentagshocker gestellten 
Bilder werden neben der verbalen Ebene auch die nonverbale und visuelle 
Ebene in das bibliologische Geschehen einbezogen. Hierbei wird deutlich, 
wie dünn die Grenze ist, zwischen denen die „drinnen“ sind und denen 
die „draußen“ stehen. 

3. Fazit

Insgesamt gilt, dass der Bibliolog in seiner Grund- und Aufbauform an 
der Sprache bzw. der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmenden 
orientiert ist. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn er für eine Gruppe von 
Menschen mit oder ohne Behinderung eingesetzt wird. Da der Biblio-
log gut in der Stille und als Zuhörende_r miterlebt werden kann, ist die 
Sprachfähigkeit kein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an einem 
Bibliolog. Aufbauformen wie ein Bibliolog mit Objekten (wie beispiels-
weise Kirchentagshocker) machen es manchen Beteiligten leicht(er), in 
den biblischen Text einzutauchen und ihn mit den eigenen Erfahrungen 
zu verbinden. 
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Religiöse Assistenz –  
Ein Ausbildungskonzept
Wolf Clüver

Religion auszuüben ist ein Menschenrecht, auf das grundsätz-
lich jede/r ein Anrecht hat. Menschen, die auf Assistenz ange-
wiesen sind, können auch hier Unterstützung erwarten. Wolf 
Clüver legt hier auf der Basis seiner Erfahrungen in der Qualifi-
zierung von Heilerziehungspfleger*innen erstmalig ein Konzept 
zur Ausbildung von „religiöser Assistenz“ vor und führt dazu 
acht Grundsätze aus. Es wird deutlich, welche Kompetenzen 
Heilerziehungspfleger*innen dazu benötigen und welche Bedeu-
tung dies sowohl für die Assistenznehmer*innen wie auch für die 
religiösen Gemeinschaften und das Gemeinwesen haben kann. 
Darin liegt auch eine Chance für gesellschaftliche Inklusion.

1. Recht und Rolle Evangelischer Religionslehre in  
der Heilerziehungsp�egeausbildung

Im Berufskolleg der Evangelischen Stiftung Hephata in Mönchenglad-
bach werden unter anderem Heilerziehungsp�egerinnen und -p�eger 
ausgebildet. Für drei Jahre, in denen sich Unterricht wochenweise mit der 
Arbeit in einer Praxisstelle abwechselt, schließen die Studierenden mit dem 
Berufskolleg einen Ausbildungsvertrag. Konfessionelle Zugehörigkeit oder 
religiöse Bindung sind dafür keine Voraussetzungen. Welcher Religion die 
Studierenden angehören, woran sie glauben und ob sie überhaupt „einen 
Glauben haben“, bleibt ihre Privatsache. Der Besuch des Unterrichts im 
Fach Evangelische Religionslehre ist aber P�icht.

Die Studierenden repräsentieren den Durchschnitt einer Bevölkerung, 
die eine christlich-konfessionelle Geschichte hinter sich hat: Sie sind 
evangelisch oder katholisch, aus der Kirche ausgetreten oder völlig ohne 
konfessionellen Hintergrund. Eine nicht geringe Anzahl betrachtet sich 
als Atheisten oder Agnostiker. Daneben gibt es Einzelne mit muslimischer 
Prägung, vor allem aus sunnitischen und alevitischen Familien, unter denen 
die individuelle Nähe zu Religiosität und Religionsgemeinschaften ähnlich 
breit wie auch bei den christlichen Konfessionen di�eriert.

Die Studierenden werden dazu ausgebildet, mit pädagogischen und 
p�egerischen Methoden Menschen bei der Verwirklichung von Lebens-
möglichkeiten zu assistieren. Eine solche Lebensmöglichkeit ist die Re-
ligionsausübung – immerhin ein Grundrecht in Deutschland. Daher 

In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" -  
Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9.  
Münster: Comenius-Institut 2017, 139-148.

bo
Schreibmaschinentext
In: Wuckelt, Agnes/ Pithan, Annebelle (Hg.), "Mach mir Platz, dass ich wohnen kann" - Lebens-Räume eröffnen und Barrieren abbauen. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 9. Münster: Comenius-Institut 2017, 139-148.

bo
Schreibmaschinentext

bo
Schreibmaschinentext



140 Wolf Clüver

kann die professionelle Assistenz diesen Bereich nicht aussparen. Die 
Identi�zierung religiöser Bedürfnisse und Gewohnheiten der Assistenz-
nehmerinnen und Assistenznehmer sowie professionelle Methoden, bei der 
Religionsausübung zu assistieren, gehören unverzichtbar in den Bereich 
heilerziehungsp�egerischer Aufgaben.

Assistenz unterscheidet sich von Hilfe oder Fürsorge dadurch, dass das 
Subjekt der Leistung der Assistenznehmende, also der auftraggebende 
Leistungsempfänger ist. Die assistierende Person ist lediglich Dienstlei-
ster, fungiert dabei also eher wie ein vom Assistenznehmer eingesetztes 
Werkzeug. Je nach ideologischer oder religiöser Voraussetzung bei den 
Assistierenden kann dadurch religiöse Assistenz zu einer interessanten 
Herausforderung werden.

Damit ist gleichzeitig die Plausibilitätsfrage für das Fach Evangelische 
Religionslehre geklärt. Der überwiegenden Mehrzahl der Studierenden 
wird aufgrund solcher Überlegungen deutlich, dass es als P�ichtfach seine 
Berechtigung hat. Mehr noch: Es ist zwingend notwendig, um dem ganzen 
Menschen Assistenz leisten zu können. Um die Studierenden dazu in die 
Lage zu versetzen, dient der Religionsunterricht ihrer Selbstvergewisse-
rung und Befähigung. Es wird von ihnen nicht erwartet, Inhalte für sich 
persönlich anzunehmen, wohl aber, sie zu verstehen und wiedergeben zu 
können und sie im Bedarfsfall praktisch umzusetzen.

Als evangelischer Pfarrer nehme ich bewusst die Rolle des Religions-
lehrers ein. Ich stehe nicht als Schulpfarrer oder Seelsorger zur Verfügung 
(auch wenn es Einzelfälle gibt, in denen ich in diesen Rollen agiere). Ich 
stehe – und stelle mich – als Beispiel für eine mögliche konfessionelle 
Entscheidung zur Verfügung und bin darin parteiisch. Von den Studie-
renden erwarte ich, dass sie ihre individuelle Position vertreten. Die Meine 
ist nicht die einzig richtige – obwohl ich persönlich davon überzeugt 
bin. Die bewusste Auseinandersetzung mit existenziellen und religiösen 
Fragen ist für viele der Studierenden neu und darin wichtig. Nur wer 
einen Standpunkt hat und sich dessen bewusst ist, kann sich überhaupt 
mit anderen Standpunkten auseinandersetzen oder anderen zu eigenen 
Standpunkten verhelfen.

2. Anthropologische Grundlagen religiöser Assistenz

Maßgabe evangelischer Religionslehre ist das christliche Menschenbild. 
Ausgangspunkt ist der Schöpfungsglaube und der Gedanke der Gott-
ebenbildlichkeit des Menschen. Daraus werden die Unverlierbarkeit der 
menschlichen Würde, die Unverfügbarkeit der menschlichen Person und 
die Beziehungshaftigkeit des menschlichen Daseins abgeleitet. Die mensch-
liche Existenz in der Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung führt 
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zur evangelischen Rechtfertigungslehre. Sie betont, dass der Mensch trotz 
aller Fähigkeiten und aller denkbaren Bemühungen erlösungsbedürftig 
bleibt. Damit verbunden ist ein Plädoyer für das Gottsein Gottes und der 
Versuch, Gott als absolutes Subjekt zu denken. Dies wiederum erlaubt, 
alle religiösen Bemühungen der monotheistischen Religionen wenigstens 
als ähnlich motiviert zu verstehen, bestenfalls als gemeinsames Gotteslob.

Diese anthropologischen und theologischen Gedanken können sich 
darauf auswirken, wie eine Heilerziehungsp�egerin oder ein Heilerzie-
hungsp�eger einen konkreten Menschen mit Behinderung sieht. Gelingt 
es, in ihm die unverlierbare menschliche Würde zu sehen und daraus 
Konsequenzen für das zwischenmenschliche Verhalten zu ziehen? Bleibt 
eine Sensibilität dafür, dass ein Mensch, der vielleicht kaum selber weiß, 
wo sein Körper endet und wie er überhaupt beschaffen ist, noch viel 
mehr ist als ein „schwerst mehrfach behinderter“ Mensch? Ist der Heil-
erziehungsp�egerin, dem Heilerziehungsp�eger klar, dass es nicht darauf 
ankommt, was der Mensch mit Behinderung „kann“, und auch nicht nur 
darauf, wie „gut“ die Fachkraft ist, sondern vor allem darauf, ob und wie 
die Beziehung zwischen ihnen gelingt?1

3. Selbstre�exion und Sehen-Lernen

Die Studierenden �nden sich in einer Welt vor, in der alles erlaubt zu sein 
scheint, in der die unzähligen Möglichkeiten sie aber verwirren. Ähnlich 
erleben viele auch religiöse Fragestellungen. Warum sollen sie sich über-
haupt entscheiden? Vielen ist insbesondere die persönliche Freiheit wichtig. 
Diese nutzen sie häu�g, um sich nicht zu entscheiden. Dadurch kultivieren 
manche eine Art oppositionellen Re�ex, eine Grundhaltung, sich zu allen 
möglichen Positionen immer schon in Widerspruch zu stellen.2

Ein erstes Ziel des Unterrichts ist daher, dass sich die Studierenden 
Folgendes bewusst machen: Eine Gegenposition impliziert immer schon 
eine Position. Wer gegen etwas ist, ist für etwas anderes. Der erste Schritt 
zur Selbstre�exion besteht darin, positiv zu formulieren, wofür ich genau 
stehe, und sich dessen bewusst zu werden, dass dem immer eine – manch-
mal unwillkürliche – Entscheidung vorausgegangen ist. Die Selbstre�exion 
appelliert also an die Subjektivität und Autonomie der Studierenden.

1 Die Idee, das biblisch-christliche Menschenbild mit den Stichworten Würde, 
Personalität, Sozialität, Freiheit und Verantwortung zu umreißen, ist angeregt 
durch Greving/ Niehoff (2009, 111f.) und Henn/ La Gro/ Obermann (2012, 55ff.).

2 In bisher jeder Klasse, die ich zu unterrichten hatte, gab es einzelne Studieren-
de, die betonten, dass jeder Mensch selbst entscheiden dürfe, woran er oder 
sie glaube – häufig verbunden mit der Formulierung, dass es „egal“ sei, was 
jemand glaubt. Obwohl sehr früh im Curriculum klargestellt wird, dass niemand 
im Berufskolleg die Freiheit des persönlichen Glaubens infrage stellt, kommen 
solche Einlassungen vor, und sie geschehen auch dann, wenn sie überhaupt 
nicht zu dem Gedankengang passen, der gerade im Unterricht behandelt wird.
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Für die religiöse Assistenz ist es fundamental, dass Heilerziehungsp�e-
gerinnen und -p�eger lernen, sensibel gegenüber den eigenen Einstel-
lungen zu sein. Nur wenn ihnen bewusst ist, was sie selber für gegeben, 
wünschenswert oder „normal“ halten, können sie ohne Wertung und 
ohne Selbsttäuschung wahrnehmen, was ein anderer Mensch für gegeben, 
wünschenswert oder „normal“ hält. Sie müssen ihre Klientel sehen lernen 
erstens als Individuen – trotz der Vereinheitlichung als „die“ Menschen 
mit Behinderung, zweitens als Subjekte – trotz der Verobjektivierung als 
„Bewohner“, „Klienten“ oder „Kunden“ und drittens als religiöse Wesen 
– trotz der oft anzutre�enden Unmöglichkeit, die eigenen religiösen Be-
dürfnisse, Haltungen, Prägungen oder Gewohnheiten zu kommunizieren.

4. Die acht Grundsätze der religiösen Assistenz

Das biblisch-christliche Menschenbild führte in der Zeit der europäischen 
Aufklärung zu einem Prozess, der in die Herausbildung säkularer und 
universeller Menschenrechte mündete. Wer sich aus religiösen bzw. ideo-
logischen Gründen daran gehindert sieht, die biblisch-christliche Begrün-
dung zu akzeptieren, wird entsprechende Menschenrechtskonventionen3 
sowie unser Grundgesetz heranziehen.

(1) Das Recht, die eigene Religiosität selbstbestimmt auszuüben
Von diesen Rechtsgrundlagen leitet sich der erste Grundsatz der religiösen 
Assistenz ab: Ein Mensch mit Assistenzanspruch hat das Recht, seine Reli-
giosität frei und selbstbestimmt auszuüben. Dies kann in allen denkbaren 
Abstufungen erfolgen: von einer regelmäßigen und intensiven religiösen 
Praxis unter Nutzung von Angeboten religiöser Gemeinschaften bis zur 
Ablehnung alles Religiösen im persönlichen Welt- und Menschenbild 
und in der persönlichen Lebensführung. Die Möglichkeit, das eine wie 
das andere oder irgendetwas dazwischen zu wählen, darf der Assistenz-
nehmerin oder dem Assistenznehmer nicht verwehrt werden, weder aktiv 
durch Verhinderung noch passiv durch Unterlassung.

3 Religionsfreiheit wird in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 und rechtsverbindlich im UNO-Zivilpakt von 1966 festgeschrieben. Für 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft ist sie in der seit 1953 geltenden Euro-
päischen Menschenrechtskonvention verankert. Vgl.: https://de.wikipedia.org/
wiki/Menschenrechte#Rechtsquellen; https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemei-
ne_Erklärung_der_Menschenrechte; https://de.wikipedia.org/wiki/Internati-
onaler_Pakt_über_bürgerliche_und_politische_Rechte; https://de.wikipedia.
org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention (Download alle 09.01.2017).

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte#Rechtsquellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Erkl�rung_der_Menschenrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Pakt_�ber_b�rgerliche_und_politische_Rechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ�ische_Menschenrechtskonvention
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(2) Das Recht der freien Entscheidung für eine Religionsgemeinschaft 
und die Art der Beteiligung
Ohne Einschränkung für Menschen mit Behinderung, also auch unab-
hängig vom sogenannten Grad der Behinderung, gilt in Deutschland das 
Recht, frei und selbstbestimmt darüber zu entscheiden, wie der oder die 
Einzelne die eigene Religiosität ausdrücken möchte. Damit ist der zweite 
Grundsatz der religiösen Assistenz formuliert: Eine Assistenznehmerin oder 
ein Assistenznehmer muss frei und selbstbestimmt entscheiden können, 
ob und, wenn ja, in welcher Religionsgemeinschaft er oder sie sich auf 
welche Weise beteiligen möchte.

Nicht jede und nicht jeder Assistenznehmende ist in der Lage, solche 
Bedürfnisse unmissverständlich mitzuteilen. Deshalb müssen Assistierende 
nach Indizien suchen:

• In der Biogra�e der Assistenznehmerin oder des Assistenznehmers: 
 Gibt es Gewohnheiten, kulturell-religiöse Prägungen aus dem Vor-

leben, dem Elternhaus oder dem Herkunftsland? In welcher Weise 
wurden religiöse Praktiken bisher ausgeübt?

• Im Erleben und im Urteil der Assistenznehmenden: 
 Gibt es Änderungen und Anzeichen für Wünsche, Bedürfnisse oder 

Vorlieben im Blick auf die Nutzung religiöser Angebote oder im Blick 
auf private religiöse Rituale? Je nach Kommunikationsfähigkeit der 
Assistenznehmerin oder des Assistenznehmers wird dazu die oder der 
Assistierende mithilfe der in der Heilerziehungsp�egeausbildung und 
-praxis erlernten Methoden achtsam und weitestgehend non-direktiv 
mit der Assistenznehmerin oder dem Assistenznehmer kommunizieren.

• In der Abgrenzung beobachtbarer Wahrnehmungen von eigenen 
Vorverständnissen, eigenen weltanschaulich-religiösen Einstellungen 
und Vorurteilen: 

 Dazu ist es notwendig, dass die Heilerziehungspflegerinnen und 
-p�e ger ihre eigenen Einstellungen als bedeutsam bewerten, sich ihrer 
bewusst werden und sie so einordnen können, dass sie von anderen 
Ein stellungen unterscheidbar werden.

• Im heilpädagogischen Prozess, um der Assistenznehmerin oder dem 
Assistenznehmer zu eigenen (!) Entscheidungen zu verhelfen: 

 Dazu kann die pädagogische Begleitung mit dem Ziel der Stärkung 
der Entscheidungskompetenz gehören, aber auch die Assistenz zur 
Entscheidung selber.

• In Reaktionen der Assistenznehmerin oder des Assistenznehmers auf 
erlebte religiöse Praxis: 

 Oft lässt sich nicht eindeutig feststellen, welchen praktischen Ausdruck 
der eigenen Weltanschauung oder religiösen Einstellung eine Assi-
stenznehmerin oder ein Assistenznehmer wählen würde. Dann bleiben 
methodisch nur Versuch und Irrtum. Mit der oder dem Assistenzneh-
menden werden proaktiv religiöse Angebote aufgesucht oder religiöse 
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Praktiken arrangiert und die jeweiligen Reaktionen darauf ausgewertet. 
Oft lassen erst Reaktionen auf konkret Erlebtes Rückschlüsse darüber 
zu, was die Person wünscht. In jedem Fall gilt: Gut ist, was gut tut.

(3) Mithilfe der Assistenz die religiöse Beteiligung verwirklichen
Daraus folgt der dritte Grundsatz der religiösen Assistenz: Eine Assistenz-
nehmerin oder ein Assistenznehmer verwirklicht mithilfe der Assistenz ihre 
oder seine religiöse Beteiligung. Assistierende müssen die religiöse Land-
schaft im Lebensradius der Assistenznehmerin oder des Assistenznehmers 
kennen, die vorhandenen religiösen Gemeinschaften religions- und kon-
fessionskundlich einordnen und einschätzen können, ob bzw. inwieweit 
die Angebote den religiösen Bedürfnissen der Assistenznehmerin oder des 
Assistenznehmers entsprechen.

(4) Assistenznehmende und Gemeinschaft als wechselseitige Ressourcen
Nach dem vierten Grundsatz der religiösen Assistenz sollen die Heil-
erziehungspflegerinnen und -pfleger lernen, die möglichen positiven 
Wirkungen der Beteiligung an Angeboten religiöser Gemeinschaften 
als Ressource zu erkennen. Für die Abläufe in evangelischen Kirchenge-
meinden weiß ich sicher zu sagen, dass es dort in der Regel relativ leicht 
ist, Beteiligungsmöglichkeiten zu �nden, die der oder dem Beteiligten 
das Gefühl vermitteln, etwas Sinnvolles zu tun, gebraucht ohne überfor-
dert zu werden, sich auf Regelmäßiges verlassen zu können, moralische 
Orientierung zu �nden, wertgeschätzt zu werden und angenommen zu 
sein. Solche und andere Funktionen erfüllen Gemeinschaften anderer 
christlicher Konfession oder Religion in ähnlicher Weise. Betrachtet man 
die Funktionen von Religion,4 so ist o�ensichtlich, dass ihre Wirkungen 
den ganzen Menschen betre�en, also auch Rückwirkungen auf die heil-
erziehungsp�egerische Aufgabe haben.

Umgekehrt wirkt die Beteiligung von Menschen mit Behinderung ver-
ändernd auf die religiöse Gemeinschaft. Die einfache Tatsache, dass Men-
schen mit Behinderung teilnehmen, verändert sowohl die Aktivität als auch 
die Gemeinschaft. Durch die religiöse Assistenz wird Heilerziehungsp�ege 
in diesem Zusammenhang zur Gemeinwesenarbeit. Die Grenzen zwischen 
der religiösen Gemeinschaft (und der in ihr repräsentierten Bevölkerungs-
anteile) und dem Raum der (immer noch so genannten) Behindertenhilfe 
werden durchlässiger. Die Heilerziehungsp�ege kann zumindest im Ansatz 
eine gesellschaftspolitische Wirkung entfalten, wenn Heilerziehungsp�e-
gerinnen und -p�eger zu „Hermeneutinnen und Hermeneuten“ werden 

4 Der FWU-Lehrfilm „Religiosität im Alltag“ (2012) zitiert Wilhelm Gräb, der fol-
gende Funktionen von Religion aufzählt: Sinngebung, Gemeinschaftsbildung, 
lebensbegleitende Riten, Setzung von Werten und Normen, Kontingenzbewäl-
tigung, Weltdistanzierung und Angstbewältigung.
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und dazu beitragen, dass sich die Normalitätsannahmen in der religiösen 
Gemeinschaft in Richtung Inklusion erweitern.

Jedes Mitglied der Gesellschaft hat das Recht, die gesamte Realität 
der Gesellschaft wahrnehmen zu können. Dazu gehört die Möglichkeit, 
selber zu erleben, dass Menschen mit Behinderung Teile der Gesellschaft 
sind. Insofern religiöse Assistenz also dazu beiträgt, dass Menschen mit 
Behinderung in den religiösen Gemeinschaften wahrgenommen werden, 
verhilft die Heilerziehungsp�ege Teilen der Gesellschaft zu ihrem Recht.

(5) Assistenz endet nicht vor der Kirchentür
Dazu ist erforderlich, Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer an den 
Schwellen zu religiösen Angeboten nicht doch wieder sich selbst zu überlas-
sen. So ist der fünfte Grundsatz der religiösen Assistenz gemeint: Assistenz 
endet nicht vor Kirchen-, Gemeindehaus-, Synagogen-, Moschee- oder 
Tempeltüren. Um bei der Beteiligung an religiösen Angeboten assistieren 
zu können, ohne die eigene religiöse Freiheit aufzugeben, braucht die 
oder der Assistierende einen sicheren Stand, ein stabiles religiöses Selbst-
bewusstsein. Nur wer einen eigenen Standpunkt hat, kann die Andersheit 
des Anderen respektieren.5

Darum kommt es einerseits darauf an, sich bewusst für eine – wie 
auch immer geartete – religiöse oder weltanschauliche Einstellung zu 
entscheiden. Religiosität ohne Willensentscheidung ist Bewusstlosigkeit 
und muss sich anderen Überzeugungen ausgeliefert fühlen.6 Andererseits 
ist der Respekt gegenüber widersprechenden Entscheidungen zwingend. 
Nur auf dieser Basis kann der religiöse oder areligiöse Mensch überhaupt 
erwarten, auch mit seiner Entscheidung respektiert zu werden.

Religiöses Selbstbewusstsein und religiöser Respekt machen den Weg frei 
für Neugier. Selbstbewusst und respektvoll ist es möglich, sich dem Frem-
den zuzuwenden und die Scheu davor zu re�ektieren und zu überwinden. 
Und dies wiederum befähigt, in religiösen Umgebungen zu assistieren, die 
der oder dem Assistierenden fremd sind.

Assistenz in fremden religiösen Umgebungen bedeutet nicht zwangs-
läu�g, selber der Assistenznehmerin oder dem Assistenznehmer erklären 
zu sollen, was dort geschieht und welches Verhalten erwartet wird. Die 
Assistenz bezieht sich auf den Kontakt zwischen Assistenznehmerin oder 
Assistenznehmer und den anderen Gruppenmitgliedern. Dies erfordert 
vonseiten der oder des Assistierenden nur Kommunikationsbereitschaft 
und ein Mindestmaß an bürgerlicher Hö�ichkeit.

5 Mouhanad Khorchide: „Grenzen sind die Voraussetzung dafür, den Anderen in 
seiner Andersheit anzuerkennen.“

6 Darum gehört zu jeder Form von Religiosität ein Bekenntnis. Auch die Absage 
an alle traditionellen Bekenntnisse ist ein solches und wird zum religiösen 
Standpunkt erst durch positive Füllung.
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(6) Kommunikation und Interaktion ermöglichen
Die Beteiligung in einer religiösen Gruppe besteht in Kommunikation und 
Interaktion. Daher lautet der sechste Grundsatz der religiösen Assistenz: 
Ziel ist, dass die Assistenznehmerin oder der Assistenznehmer und ande-
re Mitglieder der religiösen Gruppe sich einander verständlich machen 
(gelingende Kommunikation) und etwas gemeinsam tun (gelingende 
Interaktion). Das Gelingen ist die Voraussetzung für Inklusion, also für die 
volle Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe7 in einer religiösen Gemeinschaft.

Für das Gelingen der Kommunikation zwischen assistierten und anderen 
Mitgliedern einer religiösen Gruppe kann es sinnvoll sein, in der Gruppe 
darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder für die besonderen Bedingungen 
der Kommunikation sensibilisiert werden und gegebenenfalls selber lernen, 
auf bestimmte Assistenzbedürfnisse einzugehen. Heilerziehungsp�ege-
rinnen und -p�eger können, wenn nötig, den Mitgliedern der religiösen 
Gruppe ihre eigenen kommunikativen und pädagogischen Fähigkeiten 
vermitteln.

Dies kann sich jedoch nicht einfach in der Weitergabe von Fachwissen 
erschöpfen, denn die Assistierenden müssen auch ein Verständnis dafür 
entwickeln, worin jeweils das Gelingen von Kommunikation und Interak-
tion in der konkreten Gruppe besteht. Beispielsweise werden zunächst oft 
nur die Assistierenden die Assistenznehmerin oder den Assistenznehmer 
genau genug kennen, um die möglichen Formen von Teilnahme und Teil-
gabe einschätzen zu können. Assistenz kann demzufolge bedeuten, an der 
Seite der Assistenznehmerin oder des Assistenznehmers in der religiösen 
Gruppe eine Moderatorenrolle zu übernehmen.

(7) Kommunikation und Interaktion haben existenzielle und trans-
zendente Bedeutung
Für das Verständnis religiöser Gruppen ist es essenziell, dass Kommuni-
kation und Interaktion nicht nur zu Zwecken der Freizeitgestaltung oder 
Unterhaltung geschehen. Darauf hebt der siebente Grundsatz der religiösen 
Assistenz ab. Religiös konnotierte Kommunikation und Interaktion zielen 
letztlich immer auf seelsorgliche Wirkungen. Indem sie gelingen, werden 
sie dort als Symbol für die „gelungene“ Transzendenzbeziehung erlebbar. 
Das Gruppengeschehen wird sozusagen transparent für den transzen-
denten Hintergrund. Im Optimalfall entsteht durch Kommunikation und 
Interaktion in der religiösen Gruppe ein starkes Gefühl von Sicherheit, 
Selbstwert und Sinn, das nicht von den konkreten Gruppenmitgliedern 

7 Teilhabe definiere ich als einen Zustand, in dem die oder der Einzelne als 
gleichwertiges Subjekt in die Gruppe integriert ist. Teilnahme bedeutet, dass 
alle Mitglieder gleichberechtigt an allen Gruppenkommunikationen und -inter-
aktionen beteiligt sind. Teilgabe bedeutet, dass alle Gruppenmitglieder – mit 
oder ohne Assistenz – den ihnen möglichen Teil zum Gelingen der Kommuni-
kation und Interaktion beitragen können und dürfen.
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abhängt, sondern sich an dem gemeinsamen Hintergrund festmacht.
Für den Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre in der Ausbil-

dung von Heilerziehungsp�egerinnen und -p�egern bedeutet das, dass die 
Studierenden lernen, existenzielle Fragen wichtig zu nehmen. Auch hierfür 
ist eine gewisse Grundkenntnis von Absicht und Methoden der Seelsorge 
hilfreich. Ziel ist, dass die Studierenden ein Menschenbild entwickeln, 
übernehmen oder bestätigt �nden, das den Menschen als ein über seine 
Grenzen hinaus fragendes Wesen beschreibt. Wenigstens die Menschen, 
denen sie assistieren, sollen sie so verstehen. Besser und für sie leichter 
wird es, wenn sie sich auch selber so sehen.

(8) Nur inklusive Kommunikation und Interaktion ist gelungen
Der achte Grundsatz der religiösen Assistenz schließlich behauptet, nur 
inklusive Kommunikation und Interaktion sei „gelungen“. Sie sind es 
dann, wenn kein Gruppenmitglied mehr als „besonders“ wahrgenommen 
oder behandelt wird, wenn es selbstverständlich geworden ist, dass sehr 
verschiedene Menschen eine religiöse Gruppe bilden.

Somit wirkt die religiöse Assistenz im Idealfall wie ein Inklusions-Kataly-
sator: Indem Heilerziehungsp�egerinnen und -p�eger nur einem Mitglied 
einer religiösen Gruppe Assistenz leisten, befördern sie alle Gruppenpro-
zesse, die zu mehr Inklusion führen.

5. „Religiöse Assistenz“ als Unterrichtsthema

In dem von mir verantworteten Unterricht erhalten die Studierenden 
bereits im ersten Ausbildungsjahr eine Tabelle mit Stichworten zu den 
acht Grundsätzen der religiösen Assistenz. Daraus lassen sich Konse-
quenzen für die Ziele im Unterricht der Evangelischen Religionslehre in 
der Heilerziehungsp�egeausbildung ableiten. Den Studierenden kommt 
die Aufgabe zu, sich selbst in Beziehung zu den Grundsätzen zu bringen, 
indem sie sich selbst einschätzen: Welche der genannten Anforderungen 
scheinen den eigenen Neigungen und Fähigkeiten zu entsprechen? Welche 
werden vermutlich nur schwer zu erfüllen sein? Und was sind jeweils die 
Gründe für diese Einschätzungen?

Am Anfang der Ausbildung führt diese Re�exion oft dazu, dass die Stu-
dierenden Fragen rund um Religiosität und Religion(en) ernst zu nehmen 
beginnen und neugierig werden auf das Unterrichtsfach. Im dritten Aus-
bildungsjahr, dem Abschlussjahr, wird das �ema der religiösen Assistenz 
wieder aufgenommen. Wenn es glückt, lassen sich alle Unterrichtsinhalte 
dann im Verhältnis zu diesem Konzept darstellen.

Die „Geschäftsgrundlage“ bildet mein Respekt gegenüber den verschie-
denen religiös-weltanschaulichen Einstellungen jeder und jedes einzelnen 
Studierenden. Es ist schon ein Erfolg, wenn mein Unterricht in dem einen 
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oder anderen Fall einfach nur mäeutisch wirkt. Gleichzeitig erwarte ich 
von jeder und jedem einzelnen Studierenden den gleichen Respekt gegen-
über meinem Glauben. In einem interreligiösen Rahmen geht es also um 
protestantische �eologie in der praktischen Anwendung der Assistenz.
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