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„Hm – klick … klick“
Einleitung
Markus Tomberg / Winfried Verburg

„Die Geschichte wird technisch.“1 Vor über einem halben Jahrhundert begann ein
Kinderbuch mit diesem Satz, und er war entschuldigend gemeint: „Die Geschichte
wird technisch. Ich kann’s nicht ändern. Aber so technisch, daß keiner sie verstehen kann, wird die Geschichte nun auch wieder nicht.“2 Boy Lornsens Kinderroman Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt beginnt so: Robbi, der Roboter aus der dritten Klasse der Robotschule, erlebt mit Tobbi, Erfinder, dritte Klasse der Volksschule, Abenteuer bei der Bearbeitung der Roboter-Prüfungsaufgabe. Tobbi hat
das Fliewatüüt erfunden, ein Multifunktionsgerät. Der merkwürdige Name erklärt
sich aus seinen Eigenschaften. Es kann „fliegen wie ein Hubschrauber, deshalb
‚Flie‘“, es kann „wie eine Ente auf dem Wasser schwimmen, deshalb ‚wa‘“, und
es kann „auch auf der Straße fahren wie ein Auto, nur sehr viel langsamer. Autos
‚tüüten‘ sehr häufig, deshalb ‚tüüt‘“.3 Robbi hat im Rahmen seiner Prüfungen bereits das Fliewatüüt gebaut. Für den theoretischen Teil aber benötigt er Hilfe. „Mir
haben sie eine besonders hundsgemeine Prüfungsaufgabe aufgebrummt, die ich
nicht allein lösen kann“, erzählt Robbi Tobbi. „In meinem Aufgabenstreifen steht
extra vermerkt, daß wir uns einen menschlichen Freund suchen dürfen.“4 Und tatsächlich gelingt es, etliche Flugkilometer und mehrere Abenteuer später, Robbi
mit Tobbis Hilfe, die Versetzung in die dritte Klasse zu schaffen. Beim Abschied
lässt er Tobbi einen Rat und eine Bitte zurück: „Laß dir mal durch den Kopf gehen,
welche Verbesserungen man noch für das Fliewatüüt erfinden könnte. Bedenke,
daß die Technik fortschreitet. Und vergiß nicht, mich sofort zu benachrichtigen,
damit ich es bauen kann. Hm – klick … klick.“5
Inzwischen ist die Technik fortgeschritten. Und literarische Phantasien sind es
noch mehr. In ihrem aktuellen Roman Cryptos beschreibt Ursula Poznanski eine
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angesichts klimatischer Veränderungen in virtuelle Welten geflüchtete Gesellschaft.6 Bis auf kurze Realitätsstopps leben die meisten Menschen in künstlichen,
computergenerierten Wirklichkeiten. Und sie verbringen dort tatsächlich nahezu
ihr ganzes Leben. Jana, die Hauptperson des Romans, erzählt davon, als sie in einem Wohndepot auf mehrere der Kapseln stößt, in denen die Körper, eingehüllt in
Sensoren und Versorgungsleitungen, während des virtuellen Erlebens ruhen: „Ich
schaue bei einigen der Kapseln durch die Sichtfenster … Erahne durch die Masken
eine Frau, einen Mann – und zwei Kinder! … Die vier bilden wohl eine Familie,
so ähnlich war das früher bei uns auch. Monty, ich und unsere Eltern. Wir sahen
uns morgens, nach dem Aufwachen, für zwei Stunden, dann transferierten wir Kinder in unsere jeweilige Ausbildungswelt und mein Vater in sein wissenschaftliches
Labor. Meine Mutter war meistens in Bücherwelten unterwegs … Abends trafen
wir uns in einer der Familienwelten.“7
Jana ist Weltendesignerin. Sie verbringt ihre Zeit damit, für andere virtuelle Welten zu erfinden, zu gestalten und ihren störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Ihre Ausbildung dazu hat sie gleichfalls in entsprechenden Ausbildungswelten absolviert – unbemerkt: „Ohne dass ich es wusste, lief dort ein permanentes Casting
in Weltendesign, und die Besten wurden in die reale Welt rekrutiert. Ich weiß noch,
wie gering meine Begeisterung war, als sie mich dafür auswählten … Wir bauten
Welten und lebten dann selbst darin, es gab Themenwettbewerbe, Innovationswettbewerbe …“8 Ein gutes halbes Jahrhundert nach Robbis und Tobbis Abenteuergeschichte sind technische Welten selbstverständliche Lern- und Lebensumgebungen geworden. „Bedenke, daß die Technik fortschreitet.“9 Und mit ihr verändern sich Leben und Lernen.
Das gilt auch für die ganz reale Realwelt. In der prägt die Digitalisierung die Lebens- und Lernwirklichkeit, Versionshinweise markieren den Übergang zu einer
immer stärker digitalisierten und virtualisierten Welt. War es im ersten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts das Web 2.0, das interaktive Netz, das Überschriften bestimmte und Lebenswirklichkeiten veränderte, prägt inzwischen der Gedanke einer Industrie 4.0 die Diskussionen. Gemeint ist die vollständig digitalisierte Produktion, vernetzt in alle Richtungen, Ressourcen optimal nutzend, Kundenwünsche individualisiert aufnehmend. Sie geht einher mit den Versprechen wie dem
einer verbesserten Wertschöpfung, nachhaltiger Produktion, Klimafreundlichkeit
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oder Gesundheitsschutz. Ursula Poznanskis Utopie – oder ist es eher ein dystopischer Text? – denkt diese Vorstellungen konsequent weiter.
Und diese Vorstellungen haben Auswirkungen auf Lernen und Unterricht. Die
Schule 4.0 wäre durchgehend digitalisiert, Lehrer*innen und Lernmittel werde optimal genutzt, Lernwege nachhaltig, heterogenitätssensibel, individualisiert und
durchgehend analysier- und optimierbar gestaltet. Auch davon erzählt Poznanski,
nicht aber davon, was diese Veränderungen für den Religionsunterricht bedeuten
könnten. Der kommt bei ihr nicht (mehr?) vor, stand aber im Zentrum des 15. Arbeitsforums für Religionspädagogik, das die Pädagogische Stiftung Cassianeum in
Zusammenarbeit mit der Konferenz der Leiter der Schulabteilungen der deutschen
Diözesen (KOLEISCHA) und der Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik (AKRK) und dem Deutschen Katecheten-Verein (dkv)
vom 04. bis 06. März 2020 in Rain am Lech durchführen konnte – kurz bevor der
bundesweite Lockdown Mitte März angesichts der Corona-Pandemie zu einem Digitalisierungsschub ohne Gleichen führte, weil landauf landab Schulen geschlossen und Unterricht auf Distanz – oft „irgendwie“ – organisiert, geplant und durchgeführt werden musste. Fragen, die sich im Kontext der Tagung noch eher theoretisch, virtuell gestellt hatten, mussten mit einem Mal pragmatisch beantwortet werden, neue Herausforderungen tauchten auf.
Die um einige Beiträge ergänzte Tagungsdokumentation beschreibt so ganz buchstäblich religionspädagogische und -didaktische Überlegungen in einer Phase des
Übergangs. Für die ist das „Bedenke, daß die Technik fortschreitet“ zu einem fortwährenden Memento geworden: Was heute noch nicht gilt, kann morgen schon
veraltet sein. Reflexion tut angesichts der rasanten Veränderungen not und kommt
doch oft bereits zu spät. Nicht umsonst stellen literarische und cineastische U- und
Dystopien, fiktionale Möglichkeitsräume hier wichtige Reflexionsräume bereit.10
Sie entheben aber nicht von der Mühe des Nachdenkens.
Diese ordnet dieser Band in drei verschiedenen Perspektiven. Ein erster Teil versammelt Grundlegungen. Viera Pirker beschreibt die Religionspädagogik in der
digitalen Transformation, reflektiert auf die zunehmende Bedeutung bildhafter
Kommunikation und die Frage, was fiktional und was (zugleich?) wahr ist. Sie
formuliert religionspädagogische und -didaktische Forschungsaufgaben und markiert ein Problem: der Pluralitäts- und Heterogenitätsfreundlichkeit der gegenwärtigen Religionspädagogik stehen – gerade in der Bildkultur des Internets – häufig
eher konservative und traditionalistische Positionen entgegen: „In einer Kultur der
10
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Digitalität wirkt beispielsweise der Umgang vieler Religionsgemeinschaften mit
Genderthemen, aber auch mit Macht und Missbrauch toxisch.“11 Johannes Heger,
Digital, medial, egal? Religiöse Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt,
ergänzt im Gespräch mit der Mediendidaktik sorgfältig reflektierte Überlegungen
zu Fragen von religiösen oder religionsbezogenen Medienkompetenzen. Er plädiert dafür, „die jüdisch-christliche Glaubenstradition als produktiv-kritische Reflexionsfolie der Mediatisierung fruchtbar zu machen“12. Diese Folie findet sich
im Beitrag von Susanne Kuhnert, Digitale Ethik: Das Wesen des Digitalen im Narrativen finden?, als Frage nach der Freiheit wieder: „Wieso sind wir Menschen
überhaupt frei und was sollen wir mit unserer Freiheit anfangen?“ 13 Matthias
Wörthers Überlegungen über Künstliche Intelligenz – Träume von Perfektion und
ewigem Leben fragen schließlich nach Perspektiven und Ressourcen der Rede über
künstliche Intelligenz, die prinzipiell nie vor der Notwendigkeit stehe, „sich in der
Welt zurechtzufinden und in ihr zu überleben“.14 Von hieraus stellen sich Fragen
menschlicher Freiheit, Kreativität und Verantwortung auf ganz neue Weise. Digitalisierung gibt zu denken – für Schule, Religionsunterricht und Religionspädagogik gilt das allemal.
Ein zweiter Teil wirft Schlaglichter auf die Unterrichtliche Praxis. Hier beschreibt
zunächst Eva-Maria Spiegelhalter, Hometeaching – Was ist für meine Schüler*innen jetzt wichtig?, Erfahrungen aus der Zeit der Schulschließungen im Frühjahr
2020 und zieht didaktische Konsequenzen. Ihr Fazit: „Überraschend sind für mich
die tiefgründigen und sorgfältig formulierten Texte einzelner Schüler*innen, aus
denen ich eine intensive persönliche Bearbeitung des Lernstoffes ablesen kann.“15
Die ausgeprägte Diasporasituation hat im Bistum Erfurt dazu geführt, ein BlendedLearning-Konzept für den katholischen Religionsunterricht zu entwickeln. Julia
Günther stellt es vor: KathReliOnline – Neues wagen! Sie findet einen digital unterstützten Unterricht, der „Eigenverantwortlichkeit stärken [und] Selbstständigkeit und Kreativität in kooperativen und kollaborativen Lernprozessen fördern“
kann.16 Jonas Müllers Beitrag widmet sich Erklär- oder Lernvideos: Flipped classroom – eine Methode zum Einsatz von Lernvideos im Religionsunterricht. Er zeigt
Chancen und Grenzen auf, benennt Herausforderungen und sieht in der Entwicklung weiterer Lernvideos eine Zukunftsaufgabe: „Da bisher für einen theologisch
11
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anspruchsvollen Religionsunterricht nur wenige in die Curricula passende Videos
angeboten werden, besteht für eine zukünftige Implementierung des Flipped Classroom Konzepts großer Handlungsbedarf.“17 Jens Palkowitsch-Kühl untersucht Interaktive Bücher und erweiterte Realitäten für den Religionsunterricht. Dabei machen zahlreiche Praxishinweise Lust, den unterrichtlichen Einsatz – ggfs. zusammen mit den Lernenden! – „einfach einmal selbst ausprobieren“.18
Der dritte Teil fragt nach Erträgen der Digitalisierung in der Fortbildung. Karl
Peböck stellt religionspädagogische Diskussionen im Twitterlehrerzimmer vor:
#relichat – informelle Religionslehrer*innenfortbildung auf Twitter zeigt Chancen
der Vernetzung und des kollegialen Austauschs auf, die die Digitalisierung erst
möglich macht. Peböck vermutet, dass es in Zukunft zahlreiche „Formen des informellen Lernens in Communities of Practice geben wird, die sich die Möglichkeiten sozialer Kommunikation in digitalen Medien zunutze machen werden“,
ohne dass deren Gestalt derzeit schon erkennbar wäre.19 Heiko Overmeyer und
Patrick Schoden fragen danach, ob Digitalität nicht auch diese Gestalt, sie sprechen von „Form“, von Fortbildungen verändern muss: Form Follows Function –
Gedanken zum Problem der religionspädagogischen Fortbildung unter dem Vorzeichen der Digitalität. Die Suche „nach einer Form, die dem Inhalt der Digitalität
selbst entsprechen könnte“, führt deshalb zur „Form des Barcamps“20: zu hierarchiefreien, selbst organisierten Foren des Austauschs. Joachim Theis stellt abschließend ein Praxisbeispiel aus der digitalen Fortbildung pastoraler Mitarbeiter*innen im Bistum Trier vor: Religiöses Lernen in digitalen Lernsettings: Beispiel Sakramentenkatechese. Auch wenn dieses Praxisbeispiel Erfahrungen aus
dem Bereich der Katechese reflektiert, können diese bei allen Differenzen auch für
die Religionslehrer*innenfortbildung hilfreich sein. Theis bemerkt Generationsunterschiede in der digitalen Kommunikation, hält aber auch fest: „Haptische Begegnungen sind für die Persönlichkeitsbildung grundlegend wichtig.“21 Theis plädiert
deshalb für hybride Formate, in denen sinnvoll eingesetzte digitale Sequenzen sich
mit solchen abwechseln, in denen physische Begegnungen Zugänge zu Themen,
Fragestellungen und zueinander eröffnen.
Dem Thema geschuldet, erscheint der Tagungsband des diesjährigen Arbeitsforum
nicht wie gewohnt als Printmedium. Damit wird ein Teil der Utopie von Franz
Werfel Realität. Sein fiktiver Gesprächspartner und Reisebegleiter im 1946
17
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erschienenen Roman Der Stern der Ungeborenen beschreibt die Form des Reisens
so: „Kurz gefasst: Wir bewegen uns, wenn wir reisen, nicht auf das Ziel zu, sondern wir bewegen das Ziel auf uns zu.“ Bücher, die zu uns kommen, Distanzunterricht per Videokonferenz oder Religionsunterricht online bewegen das Ziel auf die
Adressat*innen zu und ersparen körperliche Bewegung ebenso wie den Reisenden
auf dem Stern der Ungeborenen.22 Buchinterne Verweise und Links ins Internet
sind als Hyperlinks unterlegt und anklickbar. Der Fortschritt und die rasante Veränderung bringt es mit sich, dass alle Links zwar am jeweils angegebenen Datum
überprüft worden sind, sich zwischenzeitlich aber verändert haben können. Für das
Funktionieren und die Inhalte, auf die wir keinen Einfluss haben und die wir uns
deshalb nicht zu eigen machen, übernehmen wir deshalb keine Haftung. Wir
freuen uns aber, wenn der eine oder andere Hinweis zur Ermutigung wird, digitale
Formate zu erkunden, zu testen und danach verantwortet unterrichtlich zu nutzen.
Am Ende hat Robbi die Prüfungsaufgaben mit Hilfe seines menschlichen Freundes
erfolgreich lösen können. Dafür steht ihm eine ganz neue Prüfung bevor. „Du liebe
Güte, wie bringe ich bloß meinem Klassencomputer schonend bei, daß es in
Schottland noch vereinzelt Gespenster gibt“, fragt er sich.23 Die Begegnung von
digitaler und physischer Welt war offensichtlich auch damals eine voller Überraschungen. Für die Religionspädagogik muss das keine schlechte Nachricht sein.
Literatur
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für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München 2018.
Poznanski, Ursula: Cryptos. Thriller, Bindlach 2020.
Werfel, Franz, Der Stern der Ungeborenen, Frankfurt/Main 1992.

22
23

F. Werfel, Der Stern der Ungeborenen 38.
B. Lornsen, Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 255.

10

I Grundlegungen

Religionspädagogik in der digitalen Transformation
Viera Pirker, Frankfurt, Goethe-Universität

Gesellschaftsanalytisch ist die „Kultur der Digitalität“ extensiv beschrieben worden. Wo steht die Religionspädagogik im Trend der Zeit? Sie durchdringt Lernwelten zunehmend mediendidaktisch, sie erschließt neue anthropologische Realitäten der Schüler*innen in der gegenwärtigen Lebenswelt, deren Hinwendung zu
einer bildorientierten Kommunikation sich auch im religiösen Kontext vollzieht,
und stellt sich theologisch der Frage nach dem Aushandeln von Faktizität und Fiktionalität in einer Welt im Wandel. Die transformativen Dynamiken in Bildung,
Gesellschaft, Religionen und Alltagshandeln wirken auf Grundbedingungen der
Religionspädagogik zurück und induzieren neue Blicke auf Themenstellungen,
Professionalisierung, Didaktik und Methodik, ebenso wie Erweiterungen der Theoriebezüge und Forschungszugänge.

Wenn wir den Megatrend Digitalisierung und die inzwischen entstandene „Kultur
der Digitalität“1 ernstnehmen und die Dimensionen ihrer Prägekraft für die jetzige
und künftige Gesellschaft konkret konturieren, wenn Digitalisierung in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, governementalen, sozialen und zwischenmenschlichen Prozessen zur Normalität wird und sich in all diese Felder selbstverständlich
hinein erstreckt, dann entsteht auch für religiöse Bildung, im Schulsystem und darüber hinaus, die Notwendigkeit, die damit einhergehenden weitreichenden Veränderungen konsequent zu erkunden und in die eigenen Grundsatzüberlegungen zu
integrieren. Aus der Perspektive von Bildungstheorie und Bildungsbegleitung
kann sich die Betrachtung der Digitalität nicht auf technische Blickwinkel beschränken, sondern muss wesentlich die damit einhergehenden kulturellen Veränderungen beachten, verstehen und vertiefen. Der Soziologe Dirk Baecker versteht
das digitale Zeitalter als vierte Medienrevolution – nach Sprache, Schrift und
Buchdruck.2 Der Epochenwandel der Medien, ja die Erweiterung der Medienepochen, erzeugt umfangreiche Auswirkungen auf gesellschaftliche Prozesse. Besonders augenfällig ist im Kontext der Digitalität ein digital divide – ein regelrechter
1
2
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Schnitt, der ältere von jüngeren Kohorten trennt. Schüler*innen gehen vielfach
schneller und adaptiver als ihre Lehrkräfte mit Technik und emergierenden kulturellen Praktiken um, sie empfinden gegenüber Erwachsenen ein Gefühl der Überlegenheit.3 Vieles davon ist zwar keineswegs neu, jedoch noch nicht im schulischen, unterrichtlichen und didaktischen Kontext angekommen und umgesetzt.
Vielleicht muss in der gesamten Geschichte zum ersten Mal als Signum einer Gegenwart wahrgenommen werden, dass Alter, Lebenserfahrung und Weisheit
gleichsam nicht mehr existieren, dass Themen, Alltagsrealitäten und kommunikative Praktiken der Kohorten und Generationen vielfach voneinander abgeschnitten
scheinen.
Digitalität wird im vorliegenden Beitrag als kulturveränderndes „Zeichen der
Zeit“4 verstanden. Dies lohnt zunächst eine Beobachtung, wie ‚das Digitale‘ begegnet und welche polaren Realitäten und Debatten sich daran entzünden. Dies
wird mit der Erkundung eines Bildclusters auf Instagram exemplarisch vertieft und
für religionsbezogene Praktiken im digitalen Raum befragt. Anschließend weitet
sich der Blick hin zu Überlegungen, was dies für die Religionspädagogik bedeutet
auf grundständiger, bildungstheoretischer Ebene, aus der heraus sich didaktische
Perspektiven ableiten. Dieser perspektivische Blick in die Tiefe und nach vorne
geschieht im Interesse, Auswirkungen der Digitalisierung auf den Religionsunterricht zu beschreiben. Solche Auswirkungen werden mitunter kritisch angefragt angesichts eines Unbehagens der für informationstechnologische Laien unzugänglich erscheinenden und scheinbar frei agierenden technologisch-ökonomischen
Strukturen, auf die sich Prozesse der Digitalisierung wesentlich stützen. Harte
Konkurrenz besteht im Kampf um Kaufentscheidungen, Datenhoheit und individuelle Aufmerksamkeitsspannen der Menschen, die digitale Medien und Infrastruktur institutionell, persönlich und privat anwenden.
Aus der kultursoziologischen Perspektive von Felix Stalder5 ist Digitalität zu beschreiben als eine die gesamte Gesellschaft und das Handeln in ihr prägende, umfassende Veränderungsdynamik, eine „neue Ordnung“, der sich Teilbereiche nicht
entziehen können. Digitalität erweitert die soziale Basis der Kultur. Alte Unterteilungen von Zentrum und Peripherie, von Macht und Ohnmacht, von Verdrängung
und Sichtbarkeit verschieben sich. Die Dynamik der kulturellen Veränderung, die

3
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grundlegende politische Effekte mit sich bringt, vollzieht sich entlang von Praktiken der Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität.6
In den vergangenen Jahren hat zudem die Sensibilität für Aspekte der digitalen
Ethik zugenommen.7 Sie begleitet Architektur, Design, Infrastruktur von Plattformen, Anbietern und Diensten, die Veränderungen der Gestaltung des Sozialen,
stellt Frage nach dem guten Leben, Freiheit und Verantwortung, entlang verschiedener Grundfragen: Was ist der Mensch, was ist Leben, was ist eine gerechte Gesellschaft? Beobachtet werden die Veränderungen von Medien und Informationsdynamiken in den Unübersichtlichkeiten und Erregungskurven der „großen Gereiztheit“8, des „Überwachungskapitalismus“9, ebenso wie die Einordnung in die
Langzeit-Dynamik der Musterbildung als Kontrollinstanz.10
1 Begegnungen mit einer Neuen Ordnung
Das Digitale begegnet zumeist clean: gut geordnet, sauber, schön, glatt, oberflächlich.11 Es impliziert das Datenförmig-Werden der Realität, die Übersetzung der
analogen Realität in eine binäre Codierung, womit sich Prozesse der Moderne fortsetzen.12 Das Digitale begegnet in Stellvertretung: Jugendliche und junge Erwachsene sind schon daran gewöhnt, multiple und selektive Authentizitäten zu organisieren und anzuwenden. Die Kommunikation in Social-Media-Plattformen hat das
Entstehen neuer Formen der privaten Öffentlichkeit hervorgerufen.13 Das Selfie
wird abgelöst durch Animojis, das spielerische Bewegen mit Avataren in augmentierten und virtuellen Realitäten gehört längst zu den für viele üblichen Kulturtechniken. Das Digitale begegnet als Spiegel: Die Menschen und die Gesellschaft spiegeln sich in digitaler Kommunikation und Interaktion. Diese Spiegelung erfolgt
nicht als Wiedergabe von Realität, sondern kann ein Zerrspiegel sein, in dem
Wichtiges verschwindet und Unauffälliges übergroß verzerrt wird. Mitunter wirkt
es als Zauberspiegel, in dem sich die Welt und das eigene Selbstbild durch Filter
und Augmentierungen verändert und verschönert. Menschen bemühen sich, ihr

6

Die von Stalder vorgebrachten Aspekte sind an anderer Stelle bereits für praktisch-theologische
Perspektiven aufbereitet, vgl. V. Pirker, Digitalität als ‚Zeichen der Zeit‘? 148–151; V. Pirker,
Menschsein im Zeitalter der Digitalität.
7
S. Spiekermann, Digitale Ethik; P. Grimm / T. O. Keber / O. Zöllner, Digitale Ethik.
8
B. Pörksen, Die große Gereiztheit.
9
S. Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus.
10
A. Nassehi, Muster.
11
Vgl. B.-C. Han, Im Schwarm.
12
Vgl. A. Nassehi, Muster.
13
M. Andree / T. Thomsen, Atlas der digitalen Welt 140–144.
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Äußeres an Smartphone-Filter anzupassen.14 Als blinder Spiegel bleibt manches
im Verborgenen: Menschen entwerfen sich auf Social-Media-Plattformen neu und
nach eigener Entscheidung. Zunehmend wächst auch das Wissen darum, dass sich
die gläserne Oberfläche des Smartphones als einseitiger Spiegel erweist, durch den
alles gesehen und beobachtet wird, was an dieser Oberfläche und mit diesem Gerät
geschieht (Wege, Entfernungen, Orte, Kontakte, Nähe/Distanzverhältnisse, Eingabeverhalten), und Metadaten mit persönlichen Daten verknüpft werden.
Lernen im digitalen Kontext ist häufig Learning by Doing. Dies wird gesteuert,
gelenkt und begleitet durch die Möglichkeiten, die in Hard- und Software gegeben
sind. Die Möglichkeit, Nutzungspraktiken und Eingabeverhalten zu beobachten
und daraus Schlüsse zu ziehen, wird auch in Bildungszusammenhängen anwendbar. Mit so entstehenden Daten lassen sich neue Zusammenhänge und Erkenntnisse bilden, die Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit kann sich dadurch erhöhen. Das Digitale begegnet in spektraler Existenz:15 Es verändert die Erfahrungen
des persönlichen, des intimen sowie des öffentlichen Miteinanders, massiv verstärkt durch das erst seit einigen Jahren mobile Internet. Die Ermöglichung einer
Entgrenzung in Zeit und Raum – ich kann gleichzeitig ‚Hier‘ und ‚Nicht-Hier‘
sein, kann Kontakt mit physisch nicht anwesenden Personen pflegen, kann dem
‚Hier‘ entfliehen durch das Tippen auf eine App – geht einher mit Gefühlen der
Beschleunigung und der Fragmentierung: Weder richtig hier noch richtig dort, ein
Leben in entgrenzten Körpern.
2 Digital Religion …
Wie sich Religion(en), Religiosität und Spiritualität verändern, wird sichtbar in
ihren medialen Spiegelungen in digitalen Räumen. Religionswissenschaftliche
Forschung begleitet dies schon seit Jahren, wesentliche Perspektiven bündeln sich
in Beobachtungen zu Veränderungen der Praktiken in sechs Bereichen: Autorität
– Identität – Authentizität – Ritual – Gemeinschaft – Religion.16 Diese spiegeln
sich auch im Aufkommen visueller Religionskulturen, die sich in den digitalen
Umgebungen von Social-Media-Plattformen spezifisch, auch nach den plattformgebundenen Logiken, Regeln und Praktiken, entwickeln.
In den vergangenen Jahren hat die Würzburger Religionspädagogin Ilona Nord
den Aufbruch des Faches in Richtung Medialität und Mediatisierung konsequent
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Vgl. E. Hunt, Faking It.
G. Hoff, Ein ortloser Ort? 61–64.
16
H. A. Campbell (Hg.), Digital Religion, Understanding Religious Practice in New Media.
15
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vorangetrieben.17 Sie versteht Medialität als den Religion(en) und der Religionspädagogik vorgelagert; auch Offenbarung geschieht grundsätzlich in Medien vermittelt – auch im „Mensch-Medium Jesus Christus“.18 Da Religiosität immer biographisch, narrativ und kommunikativ gebunden und präsentiert wird – beispielsweise in Social Media – ist eine „Systematisierung des Verhältnisses von Religion(en) und Medien“19 notwendig. Die grundständigen Veränderungen einer Kultur der Digitalität werden für den Bereich der Religionspädagogik zunehmend bedacht.20 Da das „Mediale“ einen großen Anteil am „Digitalen“ einnimmt, öffnen
sich hier wichtige Orientierungslinien. Religion und individuelle Religiosität werden im Kontext der Pluralität zu einer Frage der persönlichen Entscheidung, die
zugleich einen neuen Drang zur Sichtbarkeit und Sichtbarmachung dieser Entscheidung nach sich zieht.21 Dies lässt sich auch in digitalen Kontexten beobachten, in denen Religionskulturen sichtbar werden, teilweise neu entstehen und sich
netzstrukturell, aber auch entlang einer religiösen Offline-Existenz entwickeln.22
Grundsätzlich bleibt die Religionspädagogik an Religion(en), Religiosität und Spiritualität gebunden, auch unter der neuen Ordnung der Digitalität, die ihrerseits
rückwirken kann auf gelebte religiöse und spirituelle Praktiken.
2.1 … in der Perspektive visueller Kommunikation …
Mein Zugang zu Digitalität als Thema religionspädagogischer Forschung erfolgt
vorrangig auf dem Weg qualitativ-empirischer Forschung zu religiöser visueller
Kommunikation, vorrangig auf der Plattform Instagram. Was bedeuten Bilder,
welche Funktionen werden ihnen in der Verknüpfung von Bildern, Texten und
Kommunikationen in sozialen Konstruktionen zugeschrieben, welche Zusammenhänge bestehen in diesem Feld zwischen Religiosität und Repräsentation, zwischen Darstellen und Lernen, wie findet visuelle Kommunikation im religionsbezogenen Bereich statt?23 Die Felderschließung folgt dem religionspädagogischen
17

I. Nord / H. Zipernovszky (Hg.), Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt.
I. Nord, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt 34. Angemerkt sei, dass Eckhard
Nordhofen diesen Aspekt fundamentaltheologisch prägnant formuliert durch die Elaborierung des
Christusereignisses als Medien-Ereignis, als In-Medialisierung der Liebe Gottes, die letztlich im
Sakrament der Eucharistie eine echte Vergegenwärtigung ermöglicht; vgl. E. Nordhofen,
Corpora.
19
Diese Systematisierung erfolgt in vier Thesen der inneren Verknüpfung von Medien und Religion(en), Religiosität und Spiritualität, vgl. I. Nord, Religionspädagogik in einer mediatisierten
Welt 35.
20
Früh schon und vorausschauend S. Altmeyer, Theologische Subjektorientierung im
elektronischen Panoptikum.
21
I. Charim, Ich und die Anderen 57–79.
22
Vgl. A. Neumaier, religion@home?
23
Vgl. V. Pirker, Bilder als Bedeutungsträger.
18

16

Interesse zu ergründen, was sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für
Schüler*innen und Lehrkräfte auch während ihrer Ausbildung verändert, wie solche Prozesse theologisch und pädagogisch einzuordnen sind und für religionspädagogische Bildungszusammenhänge erschlossen werden können.24 Digitale
Räume divergieren und folgen unterschiedlichen Logiken, sie lassen sich kaum auf
den ersten Blick erfassen, sondern erzeugen spezifische Positionierungen, Rezeptions- und Interaktionspraktiken. Auf Instagram, einem der gegenwärtigen Leitmedien der 19-24jährigen,25 bewegt sich Religion in einer Nische – es geht dort
vorrangig um Mode, Reisen, Beauty, Travel, Körper, Sport. Die App ist zutiefst
visuell, leicht zugänglich, und ganz mobil – das heißt: alles findet statt im haptisch
durchstrukturierten, privaten Raum zwischen den Nutzer*innen und ihrem eigenen
Smartphone.26 Die Plattform gilt als positiver Platz im Internet, wird genutzt als
kurze Alltagsflucht und zur Inspiration, sie wirkt zugleich als Zerrspiegel gesellschaftlicher Realität und Display für die Distribution von Werbung. Instagram gilt
als zentrale visuelle Plattform dessen, was kulturelle Veränderung in den letzten
10 Jahren bedeutet.27 Mit den emergierenden digitalen und mobilen Kommunikationsstrukturen sind wesentliche Anteile von Kommunikation in Bildlichkeit
umgezogen (Bewegtbild und Standbild, Meme, Emoji), und Instagram unterstützt
diese sozialen und kommunikativen Bildpraktiken des mobilen Internets nicht nur
exzellent, sondern hat sie maßgeblich mit entwickelt und formal sowie ästhetisch
grundlegend geprägt. Der Blick auf die Welt und den Menschen hat sich durch die
Instagram-Linse einschneidend verändert.
2.2 … und in einer Konkretion zu Aschermittwoch
Im Folgenden werden beobachtbare Veränderungen entlang einiger Aspekte der
digital religion beschrieben, indem exemplarisch visuell-kommunikative Praktiken auf Instagram dargestellt werden. Bilder wirken simultan (gleichzeitig) und
polysem (vieldeutig). Der beiläufig orientierende Blick der Nutzer*innen auf die
Plattformoberfläche von Instagram setzt auf ein schnelles, oftmals in Sekundenbruchteilen stattfindendes „Dekodieren“ von Bildern – eine erst durch digitale Fotografie erforderlich gewordene und seither stark ausgeweitete Kulturtechnik.

24

Vgl. exemplarisch das Themenheft „Religionspädagogik im digitalen Zeitalter“ der Zeitschrift
ÖRF 28 (2020) H 1.
25
M. Andree / T. Thomsen, Atlas der digitalen Welt 153–156.
26
Zu Konsequenzen dieser Intimität vgl. V. Pirker, Influencing.
27
Vgl. Die umfassende Darstellung der Plattform durch T. Leaver / T. Highfield / C. Abidin,
Instagram.
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Ein katholisch interessanter Tag auf Instagram ist bereits seit mehreren Jahren der
Aschermittwoch.28 Die katholische Praxis verändert an diesem Tag das Hashtag
#ashtag auf der Plattform eklatant. Während es zu anderen Zeiten mit reichlich
heterogenem Bildmaterial29 bestückt wird, dominieren zu Beginn der Fastenzeit
katholische Bilder, darunter viele Selfies. Menschen zeigen sich mit #ashtag als
Teil einer internationalen Gemeinschaft von Gläubigen, auch wenn sie sonst häufig
gar nicht religiös auf Instagram kommunizieren. Sie verstehen die rituelle Praxis
des Aschekreuzes als temporäre Markierung im Glauben: Gott markiert mich, ich
gehöre zu ihm, er erinnert mich, wird mir ein Symbol. Ähnlich wie einer Tätowierung wird auf Instagram der Markierung auf der Hautgrenze eine Funktion nach
innen und nach außen zugeschrieben: Identität wird im Zeigen verhandelt. Sich
selbst mit dem Aschekreuz öffentlich zu zeigen und damit auf der Straße die eigene
Katholizität zu bekennen, setzt die physische Wahrnehmung des Rituals voraus,
sei es im Rahmen einer gottesdienstlichen Feier, sei es ein „Aschekreuz to go“,
wie es vielerorts in der Citypastoral angeboten wird. Der #ashtag wird so zu einem
innerhalb der Plattformregeln als authentisch wahrgenommenes Zeichen des Bekenntnisses, das auch als Evangelisation verstanden werden kann: Es geht immer
wieder auch einher mit kurzen Text- oder Videobotschaften, in denen die Träger*innen des Aschekreuzes ihre Interpretation des Zeichens, ihre individuelle
Füllung des Symbols öffentlich darlegen. Religion bekommt hier praktische Gestalt, und Instagram wird zu einer Plattform der religiösen Positionierung, der kurzen Katechese und bietet Anlass für eine Kurzformulierung des Glaubens.30 Die
Autorität zu ihren bildlichen und textlichen Kommunikationsimpulsen sprechen
sich hier die Nutzer*innen selbst zu, wobei mit unterschiedlichen Bildpraktiken
durchaus auf religiöse Autoritäten Bezug genommen wird und die Präsentation des
Aschekreuzes an sich bereits die Anerkennung der Autorität von Kontingenz impliziert.

28

J. Kwong, What Is #Ashtag?
Darunter finden sich Bilder zu Haarfärbung in Aschtönen, Grauschattierungen aller Art, eine
Band und eine Schuhmarke firmieren darunter, und seit ein Vulkanausbruch den Flugverkehr
international zum Erliegen brachte, ist es ein in der Online-Kommunikation geläufiger Begriff für
die Bitte um Unterstützung.
30
Gemeinschaft kann auch im Gebet stattfinden, beispielsweise auf dem Account @manyhailmarysatatime, beim Bistum Münster und neuerdings beim Feministischen Andachtskollektiv
@fak_kollektiv; vgl. V. Pirker, Gebetsgemeinschaft heute; V. Pirker, Konstruktion von
Katholizität durch Frauen auf Instagram.
29
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Abb. 1: Screenshot Bildcluster #ashtag (Browser-Ansicht) – Top-Beiträge, 3.3.2020.

Um die visuelle religiöse Kommunikation anschaulicher werden zu lassen, werden
die neun „Top“-Beiträge zum Hashtag #ashtag Anfang März 2020 an dieser Stelle
zumindest knapp charakterisiert.31 Auf der international genutzten Plattform stammen diese Top-Beiträge aus dem Raum des amerikanischen Katholizismus: Hier
ist die Gewohnheit einer auch religionsbezogenen Plattformkommunikation ausgeprägter und erreicht größere Kreise. In deutschsprachigen Ländern wächst
31

M. R. Müller, Bildcluster. Die abgebildete Ansicht ist bei Instagram nicht zufällig bzw. nativ
erzeugt, sondern wird bei der Suche nach bzw. beim Anwählen von einem spezifischen Hashtag
angezeigt: Die zugeordneten Bilder erscheinen i.d.R. chronologisch, doch bei häufig verwendeten
Hashtags erfolgt eine vom Instagram-Algorithmus bestimmte Auswahl von neun „Top-Beiträgen“, die oben angezeigt werden. Zur Wahrung der Anonymität wurden die Gesichter im Screenshot verpixelt und die Accounts nicht genannt; die Nummerierung wurde nachträglich hinzugefügt.
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religiöse Kommunikation auf Instagram zunehmend, doch auf insgesamt geringerem Niveau. Im hier beschriebenen Cluster des #ashtag begegnen drei Selfies von
erwachsenen Einzelpersonen (2, 4, 7), zwei Familienbilder (3, 9), zwei Textbilder
(5, 8), das Bild eines Babys in intensivmedizinischer Pflege (1) sowie ein Meme
(7). Bis auf das Meme tragen alle Menschen auf den Bildern ein Aschekreuz. Bild
2 und Bild 4 stammen vom gleichen Account, auf ihnen inszeniert sich ein junger
Mann zunächst in einem kirchlichen Raum, der durch ein großes Kreuz im Hintergrund ausgewiesen wird, und später in der Umkleidekabine eines Fitness-Studios;
dieses zweite Bild geht mit einer langen Bildunterschrift einher, die der junge
Mann zur Verknüpfung von Sport, Körperbezogenheit, Training und Aschermittwoch formuliert hat. Die Familien – eine Großfamilie (3) und eine Kleinfamilie
(9) tragen das Aschekreuz und strahlen in die Kamera, genau wie bei anderen Familienbildern, auf denen Gemeinschaft ausgedrückt wird. In der US-amerikanischen, katholisch kommunizierenden Instagram-Community sind beide Familien
nicht unbekannt. Bild 7 zeigt eine junge Frau auf einer Straße, im Hintergrund
zwei amerikanische Flaggen. Die ähnlich gestalteten schwarz-weißen Grafiken 5
und 8 vereinen ein stilisiertes Aschekreuz mit dem wichtigsten Vers des Tages, auf
Bild 5 auch mit Nennung des #ashtag und dem Vers in der langen Version der
New Revised Standard Version: „By the sweat of your face you shall eat bread
until you return to the ground, for out of it you were taken; you are dust, and to
dust you shall return.“ Genesis 3:19; auf Bild 8 in der liturgisch angewendeten
Kurzformel ohne Nennung der Bibelstelle, jedoch mit Ausweis des erstellenden
Accounts. Beide Textbilder begegnen darüber hinaus im Gesamtcluster des #ashtag 2020 mehrfach, sie sind von anderen Accounts übernommen und verbreitet
worden. Bild 6, das Meme, kombiniert die durch Dick van Dyke gespielte Figur
des Schornsteinfegers Bert aus der Mary-Poppins-Verfilmung von 1964 mit einem
launigen Satz, der sich an Personen richtet, die eigene Erfahrungen mit dem Aschekreuz gemacht haben. Der Account pflegt Meme-Kommunikation für eine katholisch geprägte Community.
Bild 1 schließlich erfordert aufgrund seiner Ikonizität eine eingehendere Betrachtung. Diagonal im Instagram-Quadrat platziert, liegt ein Säugling mit geschlossenen Augen, in helle Decke eingewickelt, dominiert von einem großen Aschekreuz
im Stirnbereich, das in seiner einfachen und klaren Struktur zuerst in den Blick
fällt. Auf der Wange des Kindes sind helle Pflaster zu sehen, die einen Sauerstoffschlauch an der Nase fixieren. Der medizinische Zustand des Kindes bleibt fraglich
und ist weder aus dem Bild noch aus der (im Bildcluster nicht sichtbaren, doch bei
Einzelbildansicht sofort aufscheinenden) Bildunterschrift zu erkennen. Diese erklärt das Bild nicht, sondern besagt: „Happy Ash Wednesday! ➕"Remember that
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you are dust, and to dust you shall return."
#AshWednesday #AshTagged
#ASHtag #christian #catholic #church“. Der darin mitschwingende Unterton muss
als fröhlich und nonchalant charakterisiert werden, ein Eindruck, der durch die
Verwendung des lächelnden Emojis mit Heiligenschein noch verstärkt wird und
an sich besser zu den strahlenden Familienbildern passen würde. Im Bild des Säuglings wird mit Autorität eine spezifische Anthropologie inszeniert: Darin wird anscheinend eine Wertschätzung des Lebens bei Wissen um seine Vulnerabilität dargestellt. Weder das Bild noch die mutmaßlich dahinter liegende Handlung wird
jedoch der Sakramentalie des Aschekreuzes gerecht: Das Memento Mori könnte
sich bestenfalls an das vorbewusste Ich des Säuglings, nicht aber an seine bewusste
Reflexivität richten, sondern ist eindeutig für die Betrachtenden inszeniert. Wer
sind überhaupt die primären Betrachtenden, an die sich ein solches Bild richtet:
die um das Kind bangenden Eltern oder die Instagram-Gemeinde? Gehört das Bild
eines als schwer krank dargestellten Säuglings überhaupt in den privat-öffentlichen Raum einer Social-Media-Plattform? Wie sehr wird das Kind hier instrumentalisiert und entindividualisiert, des Rechts am eigenen Bild beraubt? Eingehend
wäre auch der Entstehungszusammenhang des Bildes zu befragen. Ist das Aschekreuz überhaupt in einer performativen Realität verankert, oder wird bei Instagram
eine nachträgliche Bildbearbeitung gezeigt? Der konkreten Situation des Säuglings angemessener schiene eine segnende Geste, gewiss die Taufe oder die Krankensalbung, keineswegs aber die Spendung des Aschekreuzes. Im Grunde erfolgt
in diesem Bild eine Invertierung des Rituals, eine Umdeutung der Geste des
Aschermittwochs zu einer Segensgeste. Die Betrachtenden werden durch dieses
unvermittelt am Smartphone aufscheinende Bild in eine emotional aufwühlende
Situation gezogen, die sich zwischen Mitleid, Lebensfrage, Sorge und Abscheu
lagert. Das Bild scheint zutiefst instagramesk, d.h., für den visuellen Raum der
Plattform und ihre typischen, emotional-kommunikativen Dynamiken geschaffen.
Die im Bild gelagerte Autorität steht in Intentionalität und Erzeugung eines spezifischen visuellen Raums in enger Verwandtschaft mit Praktiken, die aus der
ProLife-Bewegung bekannt sind. Auch dieses Bild – zunächst von einem Account
eingestellt, der als traditionalistisch-katholisch einzustufen ist – wurde von verschiedenen anderen Accounts übernommen und verbreitet.
Die Wahrnehmungen um #ashtag zeigen in einem winzigen Ausschnitt die Komplexität visueller religiöser Kommunikation auf einer der prägenden Social-Media-Plattformen der Gegenwart. Die Nutzungspraktiken folgen vielschichtigen und
intentionalen, individuellen und gemeinschaftlichen Interessen. An dem für Instagram erzeugten Content gibt es viel zu beobachten: Instagram ermöglicht Kommunikation in hoch individualisierten, mediatisierten Erfahrungshorizonten. Das
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Interesse richtet sich nicht auf objektive Nachrichten, sondern auf andere Menschen und deren subjektive Perspektiven. Damit folgt die Logik der Plattform einem konstruktivistischen Ansatz, der sich nur aus der Perspektive des und der Einzelnen heraus erschließt. Kommunikation in Social Media geschieht weniger um
deren Inhalt, sondern um der Beziehung willen: Sie findet in phatischen Räumen
statt.32 Die beispielsweise mit Bild 1 und 4 transportierten Botschaften haben katechetischen Anspruch.
Die Beobachtungen zum #ashtag zeigen exemplarisch und in einem keineswegs
repräsentativ gewählten Ausschnitt, wie Menschen ihre Religiosität entschieden
und sichtbar kommunizieren. Social-Media-Plattformen ermöglichen dies mit einem kommunikativen Angebot, dessen Vollzug weder hierarchisch noch asymmetrisch zu sein scheint, sondern als ein plurales, zunächst gleichberechtigtes Zueinander von Individuen in mehr oder minder resonanten Beziehungen zu lesen
ist.33 Die inspirational platform ermöglicht darin informelles Lernen. Im Ausschnitt des #ashtag vollziehen sich Praktiken einer Kultur der Digitalität: Nischenkommunikation ist möglich und erhält Resonanz, Individuen wählen subjektivierte, authentisch wirkende Erzählweisen, in denen sie Praktiken der Referentialität (z.B. Meme) und der Gemeinschaftlichkeit vollziehen. Die teilweise konservativ-traditional wirkenden Accounts stehen erkennbar Ansätzen religiöser Bildung entgegen, die sich an Bedingungen der Pluralität und der Säkularität in einem
konfessionell zunehmend undeutlicher konturierten Spektrum orientieren. Sie
können jedoch als widerständiges Beispiel für eine „Erweiterung der sozialen Basis der Kultur“ herangezogen werden, die Stalder für die Kultur der Digitalität mit
den Instanzen des Wachstums der Wissensökonomie, der Erosion der Heteronormativität und dem Postkolonialismus konturiert.34
3 Wege religiöser Bildung im 21. Jahrhundert
Das Beispiel aus Instagram hat einen Einblick in ein spezifisches Feld der digital
religion ermöglicht, mit dem die sich rasant ändernden Bedingungen religiöser
Bildung in der Gegenwart exemplarisch deutlich werden. Fragen nach dem
‚Wozu‘, ‚Womit‘, ‚Woraufhin‘ (schulischer) religiöser Bildung im digitalen

32

Vgl. G. Senft, Phatic communion.
Selbstverständlich lassen sich auch auf Instagram machtförmige Asymmetrien wahrnehmen
und beschreiben: Sie entstehen beispielsweise durch Bekanntheit außerhalb der und massiv verstärkt durch die Strukturen der Plattform, durch Teilhabe an besonderen plattforminternen Netzwerken, die schiere Zahl an Followern, Zugang zu professioneller Kommunikation, außenliegende Marktmacht, Finanzmacht, Beherrschung des und Bevorzugung durch den Algorithmus.
34
F. Stalder, Kultur der Digitalität 22–57.
33
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Kontext, werden religionspädagogisch immer wieder wahrgenommen,35 dabei oftmals eher kritisch,36 doch zunehmend auch wertschätzend betrachtet.37 Die tiefgreifenden kulturellen Veränderungen kommen dabei jedoch immer noch zu wenig in den Blick. Daher werden im Folgenden einige Aspekte konturiert, die für
eine digitale Transformation der Religionspädagogik gegenwärtig von besonderer
Relevanz sind.
Medienorientierte Alltagserfahrungen und Vermittlungspraktiken sind religionspädagogisch als Kontextbedingung deutlicher zu berücksichtigen. Die Lebenswelt
von Kindern und Jugendlichen und ihr Umgang mit der Welt hat sich insbesondere
durch die mobilen Geräte in großem Umfang mediatisiert. 93% der Jugendlichen
(12-19) und etwa 50% der Kinder (6-13) besitzen ein eigenes Smartphone,38 mit
dem sie sich frei explorierend und zunehmend selbstsozialisierend in digitalen Medienwelten bewegen. „Social Media“ als Freizeitverhalten divergiert dabei
schichtspezifisch – je höher die Zuordnung, desto geringer die Nutzung.39 Die bei
weitem höchste Durchsetzung und Plattformbindung in den jungen Nutzer*innengruppen hat YouTube, von 63% der Jugendlichen als ‚liebstes Angebot im Internet‘ benannt.40 Die Videoplattform erreicht tatsächlich 98,4% der 14-24jährigen
und wird in dieser Altersgruppe durchschnittlich 25h und 25min pro Monat verwendet.41 Der Messenger Whats-App ist unangefochten die wichtigste App am
Smartphone (für 89% der Mädchen, 87% der Jungen), gefolgt von Instagram (für
55% der Mädchen, 39% der Jungen) und YouTube (für 32% der Mädchen, 50%
der Jungen).42 Mädchen interessieren sich eher für Apps, die (Selbst-)Bild, Inszenierung und personalisierte Kommunikation ermöglichen43, während Jungen tendenziell eher an Unterhaltung interessiert sind.

35

R. Englert (Hg.), Gott googeln?; I. Nord / S. Luthe (Hg.), Social Media, christliche Religiosität
und Kirche; V. Pirker / W. Weirer, Religionspädagogik im digitalen Zeitalter.
36
Vgl. exemplarisch G. Meyer / C. Misera, Virtuelle Welten als Herausforderung für die
Religionspädagogik; D. Novakovits, Subjektivierungsprozesse in digitaler Welt.
37
T. Zirpel, Computerspiele im Religionsunterricht als Beitrag zum Dialog mit jugendlichen
Lebenswelten; R. Rosenstock / I. Sura, Gaming und Ethisches Lernen.
38
MPFS, JIM-Studie 2019 7; MPFS, KIM-Studie 2018 10; rasant steigend durch die
Altersgruppen: 12-13 Jahre über 70%, 10-11 Jahre 52%, 8-9 Jahre 25%, vgl. ebd., 28.
39
42% der Jugendlichen aus der unteren sozialen Schicht benennen Social Media als wichtigen
Aspekt ihrer Freizeitnutzung, in der oberen sozialen Schicht nur 29%, vgl. S. Wolfert / I. Leven,
Freizeitgestaltung und Internetnutzung 219.
40
MPFS, JIM-Studie 2019 27.
41
M. Andree / T. Thomsen, Atlas der digitalen Welt 157–162.
42
MPFS, JIM-Studie 2019 28.
43
Zu diesem Komplex vgl. exemplarisch M. Götz, „Ein Kick fürs Selbstbewusstsein“ (Lilli, 15
Jahre).
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In der Kommunikation in Social Media bieten Individuen und Gruppen konkrete
Auffindungsorte religiöser Praxis in der Gegenwart an. Diese Praxis besetzt nur
eine Nische, doch diese ist auch im deutschsprachigen Raum in Wachstum begriffen. Hier erzählen Menschen davon, wie sie heute religiös sind, und sie formen ihr
Religiös-Sein im Zeigen. Durch genauere Beobachtung der Plattformen wird erkennbar, was Menschen in dem informellen Raum einer Social-Media-Plattform
religionsbezogen suchen, was sie offenkundig stärkt und wozu sie sich positionieren. In einer Anwendung der Position Rudolf Englerts auf diese spezifischen Begegnungszusammenhänge stellt sich als Aufgabe der Theologie, gegenüber einer
auf solche Weise sichtbar gemachten gelebten Religion bzw. christlichen Glaubenspraxis „die eigenen religiösen Denk- und Sprechversuche der Menschen heute
kritisch zu begleiten, aber auch durch geeignete Modelle religiösen Verstehens und
Sprechens zu inspirieren.“44
Pädagogisch wird, wie exemplarisch entlang des #ashtag gezeigt, recht unmittelbar die Notwendigkeit religionsbezogener Medienkompetenz ersichtlich – zur Hinterfragung, zum Dechiffrieren, für Eigenständigkeit und Neugierde; auch für die
Bereitschaft zum Erproben und Erzählen.45 Das gewählte Beispiel macht sichtbar,
wie Instagram ein Format vorgibt, in dem Menschen Erzählformen erzeugen und
mediatisierte Begegnung mit anderen Menschen suchen, in vielen kleinen Ausschnitten aus fortlaufenden, individuellen Erzählungen. Doch der Umgang damit
geht über ein rein kognitives oder interaktionelles Verstehen weit hinaus: Instagram formatiert durch die Möglichkeiten der Plattform massiv die darin präsentierten Ausschnitte und greift über den virtuellen Raum der App weit hinaus in die
Alltagspraktiken von Menschen, die ihr Sehen und Handeln auf die Passung in die
Plattform hinein verändern. Wortneuschöpfungen wie instagramesque (= instagram-spezifische Optik), instagrammable (= geeignet für einen Instagram-Post),
ebenso wie die Phrase do it for the gram (= mach es für Instagram) zeugen von
solchen den Alltag verändernden Dynamiken. Das plattformspezifische Format
fordert zugleich heraus zum spielerisch-erprobenden Umgang mit der Wiedererkennbarkeit des Quadrats, mit den Bildfiltern und visuell-kommunikativen Praktiken, die auf der Plattform üblich sind. Zu beobachten ist hier eine Einbettung der
vermeintlichen Realitäten unter die Bedingungen der Plattformrealität. Bei Instagram ganz besonders gelten Zusammenhänge der Suggestion und Transformation:
Virtualität suggeriert und transformiert Körperlichkeit; Bezogenheit suggeriert
44

R. Englert, Geht Religion auch ohne Theologie? 57.
Diese Notwendigkeit mag in einem von Säkularisierung und Pluralität geprägten Umfeld religiöser Bildung nicht notwendig auf alle lernenden Subjekte gleichermaßen zutreffen, mit hoher
Wahrscheinlichkeit aber für diejenigen, die sich selbst als religiös interessiert und vielleicht sogar
praktizierend verstehen.
45
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und transformiert Beziehung; Schönheit suggeriert und transformiert Ästhetik; Semiotik suggeriert und transformiert Semantik. Die Verben sind bewusst doppelt
gesetzt und gewählt: Im ‚Suggerieren‘ liegt eine moralische Qualität, die stärker
für den jeweils zweiten Begriff plädiert. Im ‚Transformieren‘ hingegen ist eine
gegenseitige Bewegung, ein Verwandeln und Rück-Verwandeln möglich. Kann
religiöser Content in Instagram platziert, moderiert, kuratiert werden? Es ist für
viele normale, alltägliche Praxis, für viele auch gewählter missionarischer Ort. Die
besondere lebensweltliche Kompetenz, die hier erforderlich ist, besteht im Kodieren und Dekodieren – in beide Richtungen.
Schule steht mitten in einem Wechsel der Leitmedien, in dem digitale Medien und
digitale Praktiken zunehmend an Bedeutung für die Didaktik gewinnen. Zu den
bestehenden Schrift- und Buchkulturen treten die Hinwendung und Durchsetzung
von Visualität und der Umgang mit (Bewegt-)Bildkulturen hinzu. Auch religiöse
Bildungsprozesse sind damit grundsätzlich und eng verknüpft – zu der religionstheologischen Kritik des alttestamentlichen Bilderverbots und einem reformatorischen sola scriptura treten die auch im 21. Jahrhundert brandaktuellen und zwischen Säkularität und Religiosität umkämpften bilderstürmerischen Erfahrungen,
wie beispielsweise der seit 2005 schwelende und immer wieder ausbrechende
Konflikt um die Mohammed-Karikaturen als Streit zwischen Respekt und Meinungsfreiheit in seiner gesamten, auch Menschen im Bildungssystem bedrohenden
Dynamik zeigt. Doch keineswegs ändert sich nur die Gestalt(ung), sondern auch
Erzählformate, Verantwortungsformate, Tradierungen und Zeugenschaft sind
grundlegendem Wandel unterworfen. Religionspädagogisch bedarf es angesichts
dessen einer neuen Verständigung darüber, was es zu lernen gilt – und zwar weit
jenseits einer Verständigung über die sogenannten „Grundanforderungen“ des Unterrichtsfachs Religion, vielleicht auch konfessions- und religionsübergreifend.
Eine Religionspädagogik, die sich der digitalen Transformation stellt, versteht sich
selbstverständlich ökumenisch. Eine immense Chance des Digitalen liegt genau
darin, dass keine Begrenzung auf enge Räume erfolgen muss und auch über
Sprachgrenzen hinweg Kommunikation möglich ist.46 Religiöse Bildung in der digitalen Transformation beschränkt sich nicht auf schulische Lernprozesse: Sie bewegt sich für Individuen ganz wesentlich in auch medial geöffneten Räumen nonformaler und informeller Bildung. Hier ist zu berücksichtigen, dass Kinder und
Jugendliche in medialer Selbstsozialisation von stark wirkenden medial

46

Ein noch junges Beispiel ist der Relichat auf Twitter, vgl. K. Peböck, #relichat - Informelles
Lernen mit Twitter; V. Pirker, Religiöse Bildung in Zeiten der Corona-Pandemie; T. Schlag,
Religiös, digital, distanziert kommunizieren? Vgl. zum #relichat auch den Beitrag von Karl
Peböck in diesem Band ab S. 141.
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vermittelten Narrativen regelrecht zugedeckt werden: Sie bewegen sich selbstverständlich und produktiv in einer oberflächlich-inspirierenden Insta-Welt oder in
der kreativen und diversen TikTok-Community, ebenso wie in Fantasy und Science Fiction, Game-Umwelten und Spielepraktiken, Helden- und Gewinnergeschichten. Sie grenzen sich tendenziell von fragmentarischen Erfahrungen und Erzählungen ab,47 obgleich diese ihren eigenen Erfahrungen durchaus auch nahekommen.48
Die Weiterentwicklung der Religionsdidaktik bedarf der konsequenten Einbeziehung mediendidaktischer Modelle, die derzeit in den wachsenden Lernwelten innerhalb der Kultur der Digitalität evolvieren. Viele setzen vernetzt und kollaborativ an, ebenso wie sie dezentrales und individualisiertes Lernen ermöglichen, dieses mitunter beobachtbar und auswertbar machen. Die Aneignung solcher Strategien und Lernwelten ist jedoch keine vorrangig religionsdidaktische Frage, ebenso
wenig wie die infrastrukturellen Zugangsmöglichkeiten, die in vielen Institutionen
derzeit erst gebahnt werden, religionsdidaktisch durchdrungen werden müssen.
Selbstverständlich wird der Religionsunterricht auch weiterhin kritisch-konstruktiv an Entwicklung und Aufbau von Medienkompetenzen mitarbeiten, doch allein
die digitale Augmentierung eines Arbeitsblatts ergibt noch keine religionsdidaktische Entwicklung.49 Für das, was es religionsunterrichtlich zu wissen und zu verstehen gilt, bedarf es selbstverständlich angemessener digitaler Lernumgebungen.
Doch auch eine digitale Religionsdidaktik entkommt nicht der Gefahr der Überstrukturierung, kognitiven Engführung und Pawlowisierung durch allzu enge Musterbindung – die Quiz-Apps für den Religionsunterricht erzeugen hier ein ungünstiges Bild. Lernen in Selbsttätigkeit erfordert andere Instrumentarien und gute Materialien, die auch theologisch hervorragend aufzubereiten sind. Wohl brechen in
den beschriebenen infrastrukturellen Möglichkeiten anthropologische und ekklesiologische Grundfragen ebenso wie ethische Dimensionen auf, die durchaus in
ihrer theologischen Qualität konturiert werden können und damit auch religionspädagogisch zu stellen sind: Wie wird das Individuum in seiner Freiheit gedacht,
gesehen und sowohl in seinem Eigenwert als auch der Vulnerabilität wahrgenommen? Welches Verständnis von Netzwerk (kommunikativ, hierarchisch, dezentral)
liegt einer Methodik, einem informationstechnologischen Instrumentarium zugrunde? Wird der Zugang und der Umgang inklusiv, gerecht, gleichwertig und
gleichwürdig für alle ermöglicht?50
47

Vgl. ausführlicher V. Pirker / F. Mayrhofer, „Das Evangelium nach Mika“.
Vgl. exemplarisch J. M. Twenge, iGen; V. Pirker, Social Media und psychische Gesundheit.
49
Vgl. dazu: Viera Pirker, die 4k neu f.r.a.m.e.n.
50
Weiterführend dazu: H. A. Campbell / S. Garner, Networked Theology.
48
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Die Grundfrage lautet aber: Wo liegen die zentralen Ansätze der Religionspädagogik, die in digitaler Transformation explizit von Veränderung und Neuerungen,
aber auch von Infragestellungen geprägt werden? Wo liegt die Kreativität der Religionspädagogik im Umgang mit Themengebieten, die angesichts der digitalen
Transformation einer neuen Reflexion bedürfen? Auf der Hand liegen beispielsweise ein neuer Umgang mit Erfahrungen der Achtsamkeit, ein tieferes Verständnis digitaler Bildpraktiken, Entwicklungen und Ansätze der Eschatologie, Veränderungen und neue Fragestellungen im Gottesbild und in der Anthropologie, die
Frage nach Hoffnung und Erlösung in einer von Virtualität geprägten Gegenwart,
Ansätze der Identitätsbegleitung, Verstehen für informelle Lernprozesse, durch
mediale Präsenz und Präsentation herausgeforderte Körperwahrnehmung, Medienpraxis und Mediatisierung, aber auch Nachfolge, Prophetie, Religionsfreiheit,
Schöpfung und Zeugenschaft.51
Als wesentliche Ziele Religiöser Bildung in einer digitalen Transformation lassen
sich auf der Grundlage des Beschriebenen festhalten:
-

-

-

Religionssensibilität für kulturelle, visuelle, psychologische, soziale Phänomene;
Religionstoleranz – dies beinhaltet Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Umgang mit und Akzeptanz von Pluralität, Toleranz für religiöse
und nicht religiöse Menschen, Stellungnahme gegen Religionsfeindlichkeit
und Rassismus;
Religionskunde, auch biblisches und traditionsbezogenes Wissen, zunehmend auch Konfessionskunde (Katholizität, charismatische Bewegungen,
Protestantismus);
Charakterbildung; ethische Bildung und Wertorientierung, zunehmend
auch wieder ausdrücklich: die Freiheit für das Gute.

Die konfessionelle Verankerung religiöser Bildung erweist sich in diesen globalen
Anforderungen nicht unbedingt als Erleichterung. In einer Kultur der Digitalität
wirkt beispielsweise der Umgang vieler Religionsgemeinschaften mit Genderthemen, aber auch mit Macht und Missbrauch toxisch. Dies sei betont, weil Gleichberechtigung sowie die Sensibilität und Unterstützung für die Stimmen von Minderheiten und von marginalisierten Gruppierungen ganz wesentlich in eine Kultur
der Digitalität hineingehören. Hinzu kommt, dass sich im Spektrum der Hochreligiösen, die online aktiv und öffentlich sichtbar religionsbezogen kommunizieren,

51

Diese Reihung bedarf der Erweiterung und Analyse; hingewiesen sei an dieser Stelle auf A.
Menne / L. Ricken, Katechese in virtuellen Räumen?; V. Pirker, Influencing; V. Pirker / F.
Mayrhofer, „Das Evangelium nach Mika“.
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häufig konservative und traditionalistische Positionierungen finden, wie sie beispielsweise auch im #ashtag wahrzunehmen waren. Solche Positionierungen stehen der Offenheit und Pluralitätssensibilität der gegenwärtigen Religionspädagogik eher entgegen, doch deren Grunddaten spiegeln sich viel zu wenig in medialen
Umgebungen wider.
Religionspädagogik in der digitalen Transformation bedarf schließlich und grundlegend einer Erweiterung ihrer Bezugswissenschaften über Theologie und Pädagogik, Soziologie und Psychologie hinaus: Um besser zu verstehen, wie sich Kulturen und Praktiken religionsbezogen online formen und gestalten, und um dies in
die eigene Forschung und Praxis einzubinden, wird ein stärkerer Einbezug von
Kommunikations- und Medienwissenschaften, von Forschungsmethoden, die visuelle Zugänge in den Blick nehmen, sowie ein intensiverer Kontakt zu Religionswissenschaften notwendig.
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Digital, medial, egal?1
Religiöse Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt
Johannes Heger, Mainz, Fachleiter für Religionspädagogik i. K.
im Bistum Mainz

Digitalität und Medialität gehören in der religionspädagogischen Theorie und
Praxis aktuell zu den meist reflektierten und diskutierten Sujets. Aufgrund der rasanten Entwicklung der Technik stehen dabei häufig anwendungsbezogene Fragen
im Vordergrund, deren Bearbeitung dazu beitragen soll, religiöse Bildung im Allgemeinen und den Religionsunterricht im Besonderen am Puls der Zeit zu halten.
Um in (bildungs-)politischen Debatten langfristig ausweisen zu können, warum es
religiöser Bildung angesichts einer mediatisierten Welt bedarf, müssen solche Anstrengungen jedoch flankiert werden von grundsätzlichen Denk- und Argumentationsfiguren. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden ein Modell religiöser
Kompetenz (mit einer ästhetischen, hermeneutischen und pragmatischen Dimension) ausbuchstabiert, welches die Potenziale religiöser Bildung für eine mediatisierte Welt aufzeigt.

Das Auffinden von wissenschaftlich relevanten Themen, die Art und Weise ihrer
Bearbeitung sowie die Präsentation von Forschungsergebnissen bleibt – trotz aller
intendierter Neutralität – ein subjektiv beeinflusstes Geschehen.2 Geprägt wird dieses v. a. durch spezifisch-individuelle, aber auch kollektiv prägende Erfahrungen
in und mit der Welt, die uns umgibt. Inspiriert von Albrecht Grözingers Plädoyer
für die praktisch-theologische Relevanz der Wahrnehmung und seinem phänomenologisch-narrativen Vorgehen,3 startet die folgende Beschäftigung mit religiöser Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt bewusst induktiv mit drei
exemplarischen, jedoch vielsagenden Spotlights auf diese bzw. aus dieser mediatisierten Welt:

1

Der formal gleichlautende Artikel von Knaus fokussiert auf die Differenzierung der Termini
technici „medial“ und „digital“. Insofern lässt er sich als inhaltliche Hintergrundfolie der eigenen
Überlegungen verstehen. Vgl. T. Knaus, digital – medial – egal?
2
Vgl. R. Boschki, Der phänomenologische Blick 39-41.
3
Vgl. bspw.: A. Grözinger, Praktische Theologie, hier v. a. 11–15.
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Spotlight 1 – Twitter und Donald Trump: Soziale Medien sind im Jahr 2020 nicht
mehr nur Plattformen für den Austausch privater Interessen von Jugendlichen.
Längst gehört es auch für Institutionen, Firmen und nicht zuletzt auch Politiker*innen zum guten Ton, Accounts bei Facebook, Instagram und twitter zu pflegen. Als
Vorteil wird es von den Akteur*innen angesehen, auf diesem Weg Nachrichten,
Kommentare und Statements schneller, unmittelbarer und auch ungefilterter an
eine breite Öffentlichkeit kommunizieren zu können. Dabei erreicht kaum eine andere Person der Öffentlichkeit eine solche Reichweite wie der aktuelle amerikanische Präsident Donald Trump. Dies führt auch zu einer crossmedialen Präsenz seiner tweets, die häufig „alternative Fakten“ bieten, als politisches Instrument der
Einschüchterung genutzt werden, einen offenen Diskurs verunmöglichen oder
auch politische Gegner diskreditieren.4 Die anfängliche Empörung über dieses bewusste politische Kommunikationskalkül ist mittlerweile in den Breiten der amerikanischen, aber auch europäischen Gesellschaft signifikant erodiert: Der „@realDonaldTrump“ gehört zweifelsfrei zur aktuellen Kommunikations- und Medienkultur – auch wenn vereinzelte wissenschaftliche Stimmen einen bedenklichen,
permanenten Politik- und Kulturwandel befürchten.5
Spotlight 2 – Selfiekultur, Instagram und Lavendelfelder: Szenenwechsel von der
politischen Bühne hin in die Provence, wo im Sommer die Lavendelfelder blühen.
In den letzten Jahren hat sich zu botanisch interessierten und frankophilen Menschen eine weitere Besuchergruppe dieser idyllischen Szenerie hinzugesellt – Instagrammer*innen. Auf der Suche nach der perfekten Location für ein möglichst
individuelles Selfie mutieren sie jedoch de facto zu wenig individuellen Herdentieren (vgl. u. a. #lavendelfeld) – und zwar in einem solchen Ausmaß, dass teils
sogar die Felder niedergetrampelt werden.6 Der Drang nach idealisierter und kollektiv akzeptierter Selbstdarstellung macht die meist jungen Instagrammer*innen
scheinbar blind gegenüber den faktischen Effekten ihres Handelns.7
Spotlight 3 – Digitales Arbeiten, Lernen und Lehren: Digitale Medien beeinflussen
jedoch nicht nur einzelne Kulturpraktiken oder individuelle Freizeitgestaltungen.
Vielmehr haben sie bereits in vielfacher Weise den gesamten Sektor unseres Lehrens und Lernens sowie generell der Arbeitswelt transformiert – sei es durch den

4

Vgl. D. Holte, Donald Trumps Politische Kommunikation 36-40; G. Uhlmann, Die rhetorischen
Strategien von @realDonaldTrump.
5
Vgl. A. Weiß, Trump.
6
Vgl. V. Schulte / S. Krüger, Für ein Selfie trampeln sie ganze Lavendelfelder platt.
7
Zur Erweiterung, Vertiefung und partiellen Relativierung des hier sehr pointiert dargestellten
Zusammenhangs vgl.: V. Pirker, Social Media und psychische Gesundheit; Y. Kautt, Die
Mediatisierung des Selbst; K. Lobinger, Zwischen Selfie-Shaming und Selfie-Celebration.
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Einsatz intelligenter Roboter in der Industrie oder durch den Siegeszug von Smartboards und Tablets als Medien im (Religions-)Unterricht.8 Kritisch-produktiv bedacht werden diese und andere Phänomene in differenzierten Diskursen über „Arbeit 4.0“9 bzw. „Lernen 4.0“10. Auch wenn die Corona-Pandemie im Jahr 2020
noch nicht der Geschichte angehört und ihre Folgen noch nicht gänzlich absehbar
sind, lässt sich jedoch wenig spekulativ festhalten: Die Krise führt aktuell zu einer
zusätzlichen und sehr wahrscheinlich anhaltenden Beschleunigung der angedeuteten digitalen Transformationsprozesse – selbst wenn erste repräsentative Umfragen zum Lehren und Lernen in der Coronakrise auch bedenkenswerte Effekte bzw.
Hintergründe offenlegen (u. a. teils fehlende digitale Ausstattung von Schüler*innen; Mehrbelastung von Lehrer*innen; didaktische Einseitigkeiten).11
1 Die mediatisierte Welt als pädagogische und religionspädagogische
Herausforderung
Was aber sagen diese eklektischen Phänomene über die Verfasstheit unserer Welt
bzw. Gesellschaft und inwiefern sind sie auch theologisch bzw. (religions-)pädagogisch von Bedeutung?
Bei aller Unterschiedlichkeit weisen die skizzierten mikrostrukturellen Phänomene in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass wir längst in einer mediatisierten Zeit
und Welt leben.12 „Medien sind überall (ubiquitär) und durchdringen unsere Lernund Lebenswelten (pervasiv).“13 Keiner kann sich den damit einhergehenden makrostrukturellen Transformationsprozessen der „digitalen Revolution“ entziehen –
wie u. a. der Erweiterung der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten
(vgl. Spotlight 1), der Durchdringung virtueller und realer Welt (vgl. Spotlight 2)
sowie der digitalen Modifikation von Lern- und Arbeitsprozessen (vgl. Spotlight
3). Von daher gilt Medienkompetenz nicht umsonst als entscheidender „Ausgangspunkt mündigen Handelns“14 sowie gesellschaftlicher Teilhabe15.
8

Vgl. exemplarisch: S. Aufenanger, Zum Stand der Forschung zum Tableteinsatz.
Vgl. exemplarisch: U. Nothelle-Wildfeuer, Arbeit 4.0; T. Meireis, Digitalisierung und Wirtschaft 4.0.
10
Zur äußerst kritischen Reflexion vgl. grundsätzlich: K. Zierer, Lernen 4.0; ders., Wider einen
Technisierungswahn!?
11
Vgl. forsa, Das Deutsche Schulbarometer Spezial Coronakrise.
12
Vgl. D. Süss / C. Lampert / C. W. Trültzsch-Wijnen, Medienpädagogik 2; B. Herzig,
Digitalisierung und Mediatisierung 25; D. Hoffmann / F. Krotz / W. Reißmann, Mediatisierung
und Mediensozialisation 6-8.
13
M. Kerres / A. Preußler, Mediendidaktik 33.
14
Vgl. O. Reis / C. Caruso, „Sie sind doch eine Medienklasse!“ 216f.
15
Vgl. B. Herzig / A. Martin, Erfassung und Messbarkeit von Medienkompetenz, hier v. a. 126.
9
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Aus (religions-)pädagogischer Perspektive sind diese Zusammenhänge besonders
relevant, weil diese Mediatisierungsdiagnose noch einmal mehr für Heranwachsende gilt. Dass Jugendliche täglich doppelt so lange Zeit im Netz verbringen wie
Erwachsene,16 ist ein sprechendes Signum dafür, dass v. a. juvenile, aber auch zunehmend kindliche Lebenswelten in besonderem Maße medial und digital geprägt
sind. Dies zeitigt teils signifikante Auswirkungen u. a. auf ihre Lebensführung,
ihre psychische Gesundheit17 sowie die Transformation der Meinungsbildung in
einen Trial- and Error-Prozess18. All diese exemplarischen Effekte verdeutlichen
zum einen die religionspädagogische Relevanz der Reflexion über die mediatisierte Welt. Zum anderen suggerieren sie implizit, dass v. a. Jugendliche aufgrund
ihrer intensiven Auseinandersetzung mit (digitalen) Medien Expert*innen auf diesem Gebiet sind. Tatsächlich jedoch rangierten die deutschen Digital Natives hinsichtlich ihrer computer- und informationsbezogenen Kompetenz Anfang der
2010er Jahre in Studien lediglich im internationalen Mittelfeld.19 U. a. diese Defizitanzeige führt(e) zu einem Ruf nach dem curricularen Aufbau von Medienkompetenz,20 der in Corona-Zeiten umso lauter ertönt.
Aber auch aus einer theologischen Perspektive lassen die gewählten Momentaufnahmen aufhorchen: Denn mit ihnen verbunden sind u. a. die Fragen nach Wahrheit (vgl. Spotlight 1), Identität (vgl. Spotlight 2) sowie der Modulierung anthropologischer Grundvollzüge (vgl. Spotlight 3) in der digitalen Welt.21
Diese Implikationen legen schließlich zwei Folgerungen nahe: Zum einen darf eine
Religionspädagogik, die sich der Subjekt- und Lebensweltorientierung verschrieben hat,22 die Mediatisierung nicht ausklammern. Aufgrund der angedeuteten

16

Vgl. N. Beisch / W. Koch / C. Schäfer, ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 380.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hg.), JIM-Studie 2019 12-14. Dass das Internet (bzw. internetbasierte Anwendungen wie bspw. WhatsApp) auch bei 9-13-Jährigen eine
zunehmend wichtige Rolle spielt, zeigt die KIM-Studie. Vgl. Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest (Hg.), KIM-Studie 2018.
17
Vgl. V. Pirker, Social Media und psychische Gesundheit. In ihrem beeindruckenden und zugleich auch bedenkenswerten Aufsatz bezieht sich Pirker u. a. auf: J. M. Twenge, iGEN.
18
Vgl. J. Theis, Digital Natives 166f.
19
Vgl. B. Eickelmann / J. Gerick / W. Bos, ICILS 2013 16-28. Es gibt keine empirisch nachgewiesene Evidenz dafür, dass Digital Natives tatsächlich digital kompetenter sind als andere Alterskohorten. Vgl. H -P. Blossfeld / W. Bos / H -D. Daniel u.a., Digitale Souveränität und Bildung
73.
20
Vgl. D. Baacke, Im Datennetz 22-25.
21
Simojoki spricht diesbezüglich von Grundsatzfragen, die sich durch die Kultur des Digitalen
stellen. Vgl. H. Simojoki, Digitalisierung 60.
22
Vgl. J. Heger, Wissenschaftstheorie als Perspektivenfrage?! 497-502.

36

theologischen Dimensionen liegt es zum anderen nahe, religiöser Bildung eine Bedeutung für den Erwerb von Medienkompetenz zuzuschreiben.
Nicht umsonst also sind die Keywords Digitalisierung und Mediatisierung aktuell
allerorts in der wissenschaftlichen23 und praktischen24 Religionspädagogik zu finden – häufig verbunden mit der Frage, wie digitale Medien im Religionsunterricht
eingesetzt werden können.25 M. E. gerät dabei jedoch weitgehend die Frage aus
dem Blick, welchen fachspezifischen Beitrag26 religiöse Bildung zum Aufbau von
Medienkompetenz leisten kann. Dies liegt mitunter daran, dass es kein systematisches Modell religiöser Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt gibt.27
Und genau an diesem Desiderat setzen die folgenden Überlegungen an: Durch eine
bildungspolitische Kontextualisierung wird zunächst die Relevanz eines solchen
Modells aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden wichtige medienpädagogische Orientierungen eingespielt. Auf der Grundlage dieser Vorarbeit gilt es
schließlich, ein Modell religiöser Kompetenz angesichts der Mediatisierung zu
skizzieren.
2 Bildungspolitische Kontextualisierungen
Auf den ersten Blick scheint dieser Aufwand nur bedingt sinnvoll: Denn der fünf
Milliarden Euro schwere „DigitalPakt Schule 2019-2024“28 sowie länderspezifische Programme29 verdeutlichen, dass die politischen Weichen schon längst in
Richtung Medienkompetenz gestellt sind. Und das mit einer maßgeblichen Setzung der Kultusminister der Länder: Mit ihrem Papier „Bildung in der digitalen
Welt“ bestätigten diese 2016 nämlich ihre Grundsatzentscheidung,30 dass Kompetenzen für eine digitale Welt „keinem isolierten Lernbereich“ zugeordnet werden,
sondern in den Lehr- und Bildungsplänen einen „integrativen Teil der

23

Vgl. bspw. die Themenhefte ZPT 70 (2018), 3; ÖRF 28 (2020), 1; auch der vorliegende Sammelband, in dem dieser Aufsatz zu finden ist, gehört in diese Kategorie.
24
Vgl. bspw. den @relichat auf twitter; J. Palkowitsch-Kühl, Digitale Quizze. Vgl. zum #relichat
den Beitrag von Karl Peböck in diesem Band ab S. 141.
25
Erst in jüngster Zeit lotet die Religionspädagogik die Tiefen des Digitalen und Medialen für
religiöse Lern- und Bildungsprozesse aus. Vgl. als vortreffliche Beispiele: V. Pirker, Das
Geheimnis im Digitalen; I. Nord, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt.
26
Vgl. analog für das gesamte Feld der Bildungswissenschaft: J. Bastian, Lernen mit Medien 148.
27
Am ehesten ist ein solches Modell in den Reflexionen von Manfred Pirner zu erkennen, der als
einer der Pioniere religiöser Medienbildung gelten kann. Vgl. M. L. Pirner, Medienbildung und
Medienkompetenz im Kontext religiöser Bildung.
28
Vgl. BMBF, Digitalpakt Schule.
29
Für den bayerischen Freistaat vgl. etwa: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst (Hg.), Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur.
30
Vgl. Kultusministerkonferenz, Medienbildung in der Schule (8.3.2012) v. a. 3–4.
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Fachcurricula aller Fächer“ bilden.31 So findet sich bspw. im LehrplanPlus in Bayern als logische Konsequenz das schulart- und fächerübergreifende Bildungsziel
„Medienbildung/digitale Bildung“.32
Allerdings entspräche es nicht der Realität, diese Aufteilungs- und Deduktionslogik
als gesellschaftlichen Konsens bzw. als konsequent durchbuchstabiertes Programm zu bezeichnen: So billigt bspw. die einflussreiche Gesellschaft für Informatik anderen Schulfächern zwar ihre Perspektive auf die digitale Welt zu, setzt
sich aber für „die Etablierung eines eigenen Lernbereiches“ ein.33 In das gleiche
Horn stößt ferner der Medienwissenschaftler Frederick Weinert, der ein engagiertes, wenn auch teils tendenziöses Plädoyer für „Digitalkunde als Schulfach“ formuliert hat.34 Genau diese Diktion wiederum bemüht auch die Beauftragte der
Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, immer wieder.35 Neben der
Aufteilungs- und Deduktionslogik existiert also offenbar eine wirkmächtige Konzentrationslogik, die digitale Bildung als segmentalen Auftrag betrachtet.
Ein genauerer Blick zeigt zudem, dass von einer solchen Konzentrationslogik auch
hinsichtlich der Mikroebene des Papiers „Bildung in der digitalen Welt“ gesprochen werden kann. Die dort von der KMK normativ36 formulierten „Kompetenzen
in der digitalen Welt“ beinhalten zwar ethisch-reflexive Elemente wie den Kompetenzbereich „Analysieren und Reflektieren“. Jedoch offenbaren auch die dort
formulierten Bildungsziele teils einen deutlich technisch-funktionalistischen
Drive, wenn es bspw. darum geht, die „wirtschaftliche Bedeutung der digitalen
Medien zu kennen und für eigene Geschäftsideen [zu] nutzen“37. All diese Zusammenhänge führen für den schulisch-curricularen Aufbau von Medienkompetenz zu
einer deutlichen Schlagseite: Wo und wenn von „Digitaler Bildung“ oder „Medienkompetenz“ die Rede ist, geht es en gros formal um technische Skills sowie

31

Ders., Bildung in der digitalen Welt 6-9.
Vgl. ISB, Medienbildung/digitale Bildung. In Thüringen stellt der Kursplan „Medienkunde“
eine Voraussetzung für das Projekt KathReliOnline dar, vgl. dazu den Beitrag von Julia Günther
in diesem Band ab S. 100.
33
Vgl. Gesellschaft für Informatik (GI), Dagstuhl-Erklärung 1.
34
Vgl. F. Weinert, Digitalkunde als Schulfach.
35
Vgl. bspw. S. Álvarez / R. Woratschka / O. Voss, Interview.
36
Vgl. B. Eickelmann, Kompetenzen in der digitalen Welt 23-30, hier 25.
37
Kultusministerkonferenz, Bildung in der digitalen Welt 10–13, zit. 13; analog zur eigenen Analyse vgl. auch: J. Bastian, Lernen mit Medien 152.
32
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inhaltlich um die Mensch-Medien-Relation; kaum aber um das Mensch-Welt-Verhältnis angesichts der Mediatisierung.38
Mit diesen analytischen Erkenntnissen hängt auch eine spezifische Konsequenz
für den Status religiöser Bildung zusammen: Denn sie bekommt zwar einen formalen Platz zugewiesen. Welche inhaltliche Rolle religiöse Kompetenz aber beim
Erwerb von Medienkompetenz spielen soll, das bleibt weithin vage.
3 Medienpädagogische Orientierungen
Bei der Bearbeitung dieses Desiderats spielen – korrespondierend zu den wissenschaftstheoretischen Gedanken am Beginn dieses Aufsatzes – eine Reihe von Einstellungen, Haltungen und Grundsatzentscheidungen eine Rolle, die meist implizit
im Hintergrund von wissenschaftlichem und (bildungs-)politischem Handeln stehen. Die folgenden medienpädagogischen Orientierungen erhellen drei wichtige,
meist nicht explizit verhandelte Zusammenhänge:
3.1 Von Medienphobie, Medieneuphorie und kritischem Optimismus
Dass ein Religionspädagoge heute grundsätzlich aufgeschlossen über die Mediatisierung reflektiert, ist zunächst keine Selbstverständlichkeit. Im Zuge der Adaption
der Kritischen Theorie in den 1960er Jahren39 schloss sich die Religionspädagogik
in Bezug auf die aufkommenden Massenmedien zunächst vielmehr Denkern der
Frankfurter Schule an; wie bspw. Walter Benjamin, der in Folge des Medienkonsums eine verrohende Sedierung „der Massen“ fürchtete.40 Obwohl die wissenschaftliche Betrachtung höchstmögliche Neutralität verlangt, findet sich eine solch
kulturpessimistische Haltung bzw. Medienphobie bis heute in unterschiedlichen
Bereichen41: So warnt der Politikaktivist Eli Pariser vor der durch Algorithmen
von Suchmaschinen generierten Filterblase, die unsere Wahrnehmung der Welt
zugunsten einer Selbstreferenzialität verzerrt;42 der Bielefelder Pädagoge Hartmut
von Hentig spricht vom Computer als „Golem“43; der evangelische Theologe Werner Thiede sinniert in seinem Buch „Digitaler Turmbau zu Babel“ über die

38

Vgl. analog aus der Perspektive verschiedener wissenschaftlicher Bereiche: G. Brandhofer, Ein
Gegenstand „Digitale Medienbildung und Informatik" 112; H. Niesyto, Themenschwerpunkte
185; GFD, Fachliche Bildung in der digitalen Welt 3.
39
Vgl. M. L. Pirner, Medienbildung im evangelischen Religionsunterricht 280.
40
Vgl. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 31-41.
In ähnlicher Weise auch: M. Horkheimer / T. W. Adorno, Kulturindustrie.
41
Vgl. D. Süss / C. Lampert / C. W. Trültzsch-Wijnen, Medienpädagogik 20-24; J. Pelzer / B.
Trocholepczy, Medienbildung im katholischen Religionsunterricht 302f.
42
Vgl. E. Pariser, Filter Bubble.
43
H. von Hentig, Die Schule neu denken 34.
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„Selbstvergöttlichung“ des Menschen sowie „technologisch bedingten
Zwänge[n]“44 und der Ulmer Neurowissenschaftler Manfred Spitzer warnt vor der
„digitalen Demenz“.45 Auf dem Nährboden solcher Einstellungen entwickelte sich
in der Medienpädagogik eine kritisch-materialistische Sichtweise auf Medien46
bzw. der bewahrpädagogische Ansatz,47 der Bildung durch die Distanzierung von
digitalen Medien gewährleistet sieht. Aus dieser Haltung heraus muss Medienkompetenz vorwiegend als Medienkritik verstanden werden.
Der entgegengesetzte Straßengraben ist in einer medieneuphorischen Haltung auszumachen: So hält Steven Johnson in seinem Buch „Everything Bad is Good for
You – How Today's Popular Culture Is Actually Making Us smarter“ bspw. ein
engagiertes Plädoyer für die positive Wirkung von Medien, die sich u. a. in der
Intelligenzförderung durch Videospiele niederschlägt.48 Ein Horn, in das auch
John Beck und Mitchell Wade stoßen, die auf der Grundlage einer breit angelegten
quantitativen Studie unter US-Amerikanern der Gamer-Generation ein hohes Maß
an Risikobereitschaft, Frustrationstoleranz, Flexibilität und Teamgeist attestierten.49 V. a. auf der Bühne der Politik vermischen sich diese Haltung, der empfundene Handlungsdruck sowie ökonomische Absichten zu Slogans wie „Digital first.
Bedenken second“.50 Systematisch analysiert, verbirgt sich hinter all diesen Phänomen letztlich eine funktional-systemorientierte Sichtweise auf Medien.51 Vor
diesem Hintergrund lässt sich Medienkompetenz vornehmlich als Fähigkeit verstehen, digitale Medien gewinnbringend zu nutzen, bzw. als Anwendungsfähigkeit
buchstabieren.
Weil digitale Medien sowohl Kommunikation erleichtern als auch durch selbstisolierte Mediennutzung behindern, sowohl gemeinsame Öffentlichkeit fördern als
auch gleichzeitig durch Echokammern und Filterblasen verengen, sowohl Bildung
durch Verfügbarkeit von Information befördern als auch durch ihren teils unterhaltend-oberflächlichen Charakter verflachen, empfiehlt sich keiner der skizzierten Straßengräben.52 Vielmehr bedarf es – im Sinne einer handlungs- und

44

Vgl. W. Thiede, Digitaler Turmbau zu Babel 149-162.
Vgl. M. Spitzer, Digitale Demenz.
46
Vgl. G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 172-174.
47
Vgl. H. Niesyto, Themenschwerpunkte 181.
48
Vgl. S. Johnson, Everything bad is good for you.
49
Vgl. J. C. Beck / M. Wade, Got game.
50
Vgl. vertiefend dazu: H. Simojoki, Digitalisierung 57f.
51
Vgl. G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 169-172.
52
Vgl. M. L. Pirner, Medienbildung und Medienkompetenz im Kontext religiöser Bildung.
45
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kompetenzorientierten Sichtweise auf Medienpädagogik53 – bei der Profilierung
religiöser Kompetenz angesichts der Mediatisierung eines kritischen Optimismus,54 der die Ambivalenzen der Mediatisierung realistisch erkennen lässt.55
3.2 Lernen mit, über und durch Medien
Bei dieser ersten Orientierung sind zwei Perspektiven ineinandergeflossen, die in
den bildungsbezogenen medienwissenschaftlichen Disziplinen getrennt werden:
Unter dem Label „Lernen mit Medien“ beschäftigt sich die Mediendidaktik mit der
Frage, „wie Medien oder Medienangebote zur Erreichung pädagogisch gerechtfertigter Ziele gestaltet oder verwendet werden können bzw. sollen“56. Ihr geht es
dabei „nicht um die Medien an sich, sondern um ein anderes Lernen ...“57 bzw.
dessen Optimierung.
Unter dem Label „Lernen über Medien“58 setzt sich die Medienpädagogik – ihren
jüngsten Paradigmen der Cultural Studies sowie des Mediatisierungsansatzes folgend – mit den Fragen auseinander, wie Medien unsere individuellen „Praktiken
im Spannungsfeld zwischen Identitätsbildung und strukturellen Machtverhältnissen“ beeinflussen und inwiefern sich durch ihren Einfluss „Alltag, Kultur und Gesellschaft“ transformieren.59 Mit anderen Worten gesagt, geht es in dieser Perspektive also um das eingangs pointierte Verhältnis von Subjekt, Medien und Gesellschaft. Und dies betrifft auch religiöse Aspekte: Wie eine Studie von Swantje Luthe zeigt, moduliert bspw. das soziale Netzwerk Facebook die Kultur des Erinnerns
und Trauerns, indem Profile von Verstorbenen zu interaktiv gestaltbaren Gedenkstätten werden, noch dazu via Smartphone portabel und jederzeit begehbar.60 Dieses spannende Beispiel weist nicht nur interdisziplinäre Verbindungen von Religions- und Medienpädagogik aus; vielmehr deutet es darauf hin, dass Mediatisierungsprozesse auch generell entscheidende Auswirkungen auf religiöse Praxis zeitigen.
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Vgl. G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 174-177.
Vgl. A. Büsch, Digital Natives 59-61.
55
Vgl. analog: B. Trocholepczy, Das Medium ist nicht die Botschaft 40. Zu einer religionspädagogisch-ideologiekritischen Perspektive in diesem Sinn vgl. die fundierten Ausführungen von J.H. Herbst, Vom Overhead-Projektor zu Big Data-Analytics?
56
B. Herzig, Mediendidaktik 229.
57
M. Kerres, Mediendidaktik 1.
58
Vgl. A. Büsch, Digital Natives 70f. / D. Süss / C. Lampert / C. W. Trültzsch-Wijnen,
Medienpädagogik 11f.
59
Vgl. G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 154-162.
60
Vgl. S. Luthe, Trauerarbeit online.
54
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Aus religionspädagogischer Perspektive lässt sich an dieser Stelle noch eine dritte
Dimension ergänzen, denn auch durch Medien vollziehen sich non-intentionale
Lernprozesse. Manfred Pirner spricht diesbezüglich von religiöser Mediensozialisation61 und weist u. a. darauf hin, dass Jugendliche fiktive Stoffe der Medienkultur zur Deutung ihres Lebens nutzen und dass mediale Spiegelungen institutioneller Religion die Wahrnehmung von Religion und Kirche in der wahren Welt nicht
unberührt lassen.62
Diese Differenzierungen helfen bei einer zweiten Orientierung: Analog zur Anwendung in anderen Fächern kann das Lernen mit Medien im Religionsunterricht
in anwendungsbezogener Hinsicht zwar Medienkompetenz befördern. Inhaltliche
Verbindungen zu Religion ergeben sich jedoch lediglich vom Lernen über Medien
sowie durch Medien her.63 Der vorliegende Zugang konzentriert sich daher auf
diese Bereiche.
3.3 Medienkompetenz im Klangraum von Medienbildung
Eine letzte Ausrichtung lässt sich schließlich von einer intensiv geführten medienpädagogischen Debatte her entwickeln.
Seit Beginn der 2000er Jahre regte sich Kritik am Begriff der Medienkompetenz.
Dieser unterliege einer technischen Engführung (Aufenanger) und führe zu einer
Konzentration auf das Verhältnis von Mensch und Medium gegenüber dem Verhältnis von Mensch und Welt (Pietraß), weswegen dem Terminus Medienbildung
der Vorrang einzuräumen sei.64 Diese ideologisch-konfrontative medienpädagogische Debatte hat sich unterdessen beruhigt – zugunsten eines integrativen Verständnisses. So besteht in der Medienpädagogik weithin Einigkeit darüber, von
zwei Seiten einer Medaille zu sprechen, wobei „Medienbildung stärker die Bedeutung von Orientierungswissen im Rahmen von Persönlichkeitsbildung … bezeichnet“65. Insofern lässt sich die Gewinnung von Medienkompetenz als Teil des Prozesses von Medienbildung verstehen.66
Für den vorliegenden Gedankengang lässt sich daraus folgende Orientierung gewinnen: Fachspezifische Beiträge zur Medienkompetenz müssen nicht vorrangig
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Vgl. M. L. Pirner, Religiöse Mediensozialisation.
Vgl. Ders., Medienbildung 195-198.
63
Zur Kritik an der einseitigen „Digitalisierung der Bildung“ vgl. vertiefend: R. Englert, Was
bringt uns Bildung? 21.
64
Vgl. G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 192; M. Pietraß, Für alle alles wissen
jederzeit 44f.
65
H. Niesyto, Keine Bildung ohne Medien! 24.
66
G. Tulodziecki / B. Herzig / S. Grafe, Medienbildung 193.
62
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Maß an einem alle Fächer übergreifenden Modell von Medienkompetenz nehmen.
Vielmehr gilt es, aus der Kultur der jeweiligen Fächer heraus zu bestimmen, woraufhin Medienbildung zielen soll und Medienkompetenz von diesem Ziel her zu
modulieren.67 So erweist sich der Entwurf eines Modells religiöser Kompetenz angesichts der Mediatisierung letztlich auch als theologische Aufgabe.
4 Ein Modell religiöser Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt
Wie lassen sich diese Orientierungen nutzen, um ein Modell religiöser Kompetenz
angesichts der mediatisierten Welt zu entwerfen? Dazu bedarf es zunächst einer
knappen Vergewisserung über den Containerbegriff „religiöse Kompetenz“.
4.1 Religiöse Kompetenz – Grundlegung und Differenzierungen
Diese lässt sich mit Hans Mendl als Fähigkeit verstehen, mit dem christlichen
Glauben, mit anderen Religionen und der eigenen Religiosität sachgemäß umzugehen.68 Zur Operationalisierung dieses Ziels unterscheidet mittlerweile eine Vielzahl von Modellen unterschiedliche Kompetenzbereiche. Rudolf Englert sieht deren gemeinsamen Kern bei aller Differenz in einer ästhetischen, hermeneutischen
und kommunikativen sowie pragmatischen Dimension religiöser Kompetenz.69 In
ähnlicher Weise unterscheidet Mirjam Schambeck zwischen einem ästhetischen,
einem hermeneutisch-kommunikativen und einem praktischen Kompetenzbereich.70 Angelehnt an diese Systematisierungen wird im Folgenden zwischen drei
Dimensionen religiöser Kompetenz unterschieden, die ein hermeneutisches und
heuristisches Raster für die folgenden Ausführungen bilden:
-

-

-

Die ästhetische Dimension bezeichnet die Fähigkeit, religiöse Ausdrucksformen aller Art wahrzunehmen, sei es in Sprache, bildender Kunst oder
auch Musik.
Die hermeneutische Dimension bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen wichtigen Lebensfragen mit dem Erfahrungs- und Wissensreservoir der christlichen Glaubenstradition reflektieren zu können.
Unter der pragmatischen Dimension wird die Fähigkeit gefasst, diese
Wahrnehmungs- und Deutungsfähigkeiten zu nutzen, sei es zur Identifikation und Deutung des eigenen Lebens, sei es zur Teilhabe an religiösen
Vollzügen oder zu christlich inspiriertem Handeln.

67

Vgl. M. L. Pirner, Medienbildung im evangelischen Religionsunterricht 289; I. Nord,
Einführung 13.
68
Vgl. H. Mendl, Religionsdidaktik kompakt 238.
69
Vgl. R. Englert, Was sich im Religionsunterricht lernen lässt 53-56.
70
Vgl. M. Schambeck, Was bedeutet „religiös kompetent“ zu sein? 135-137.
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Obwohl die folgenden Überlegungen somit grundsätzlicher Natur sind, eignet
ihnen zugleich eine schulpraktische Passung, da die benannten Dimensionen mit
den (prozessbezogenen) Kompetenzen vieler Lehr- und Bildungspläne korrespondieren.71 Auch bieten sie ein Fundament zum interdisziplinären Gespräch mit der
Medienpädagogik, wie die offensichtlichen Parallelen zu Andreas Büschs Modell
von Medienkompetenz belegen.72
4.2 Religiöse Kompetenz angesichts der Mediatisierung
Damit ist nunmehr das formale Raster religiöser Kompetenz angesichts der Mediatisierung erstellt. In den folgenden Abschnitten gilt es nun, dieses Skelett entlang
der benannten Dimensionen mit inhaltlichem Fleisch zu bekleiden.
4.2.1 Ästhetische Dimension
Wer religiös kompetent sein will, muss – so der erste Akzent – Religiöses wahrnehmen können. Da Religion seit jeher kein Gegenüber zur Kultur darstellt, sondern über schriftliche Zeichen, bildende Kunst oder auch Architektur vermittelt
wird, bezieht sich diese ästhetische Dimension religiöser Kompetenz per se auch
auf den Bereich der Medien.73
Im Kontext der Mediatisierung spielt es nun eine entscheidende Rolle, dass die
klassischen tertiären Medien wie Film und Fernsehen74 Religion nicht um ihrer
selbst willen, sondern zu Unterhaltungszwecken thematisieren. Die Folge dieser
Intention ist eine eklektische bzw. modulierende Rezeption von Religion, mit der
Konsument*innen konfrontiert werden.75 Weitgehend wird diese zur Kreierung eines Settings auf phänomenologische Referenzen reduziert76 – wie Kirchengebäude
oder Talare [bspw. Don Camillo und Peppone; Pfarrer Braun]. Als ein Zeichen der
Zeit lässt es sich ferner deuten, dass gerade in den letzten Jahren der strukturelle
71

So bspw. mit den prozessbezogenen Kompetenzen des Fachplans Katholische Religionslehre
in Baden-Württemberg. Vgl. Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg (Hg.),
Handreichung 20-23; zur Synthese vgl. v. a. ebd., 21.
72
Vgl. A. Büsch, Digital Natives 74; hier lassen sich folgende Parallelen ziehen: (a) ästhetische
Dimension = Wahrnehmung; (b) hermeneutische Dimension = Wissen; (c) pragmatische Dimension = Reflexion; Handlung.
73
Vgl. J. Heger, Die gelbe Religion und die Religiosität der Schüler*innen. 98f.
74
Zur Differenzierung der Medien vgl. ausführlich: H. Pürer, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 68f. Unter tertiären Medien werden solche verstanden, die auf Empfänger- und Senderseite einer technischen Verarbeitung bedürfen (u. a. Radio; Fernsehen). Quartäre Medien sind
insofern von diesen zu unterscheiden, weil sie auf Empfänger- und Senderseite einer Onlineverbindung bedürfen, verschiedene Medien in ein Format zusammenfassen können und auch zu einer
(partiellen) Aufhebung des monolinearen Verhältnisses von Sender und Empfänger beitragen.
75
Zur exemplarischen Illustration am Beispiel der Simpsons vgl.: J. Heger, Biblische Motive
(2018) Absatz 2.2.
76
Vgl. M. L. Pirner, Religiöse Mediensozialisation 59f.
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Bezug auf die religiöse Kategorie der Erlösung eine Renaissance feierte – sei es in
Superheldenfilmen77 oder mit der Erlöserfigur Harry Potters78. Nur sehr selten
kommt es dagegen – um eine letzte exemplarische Kategorie zu nennen – zu substantiellen Auseinandersetzungen mit Religion, wie bspw. bei Bart Simpsons Ringen um das Verständnis der konfessionellen Differenz zwischen katholischen und
evangelischen Christ*innen in der bekannten und beliebten US-Zeichentrickserie
Die Simpsons.79
Erweist sich Religion also bereits in diesen mittlerweile klassischen Medienwelten
als vielschichtiges Phänomen, führt die digitale Revolution – v. a. auf Social-Media-Plattformen und Blogs – zu einer zusätzlichen „Steigerung von religiöser Pluralität“.80 Denn Agierende in der digitalen Welt sind als Produser*innen nicht mehr
nur User*innen, sondern auch Produzent*innen religionshaltiger Inhalte, die entkoppelt von Zeit und Raum zu einem religiösen Resonanzraum werden, fernab von
autoritativ-einschränkender Definitionsmacht religiöser Institutionen.81 So begegnen Jugendliche im Internet einer Vielfalt an religiösen Stimmen. Besonders zu
bedenken ist es, dass u. a. auch christliche Influencer*innen eine religiöse Deutungshoheit suggerieren, die, gepaart mit der teils perfekten ästhetischen Inszenierung, suggestive Kräfte entfalten kann, wie bspw. an der digitalen Präsenz von
Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg studiert werden kann.82
Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Damit Jugendliche diese vielfältigen Erscheinungsformen des Religiösen, ihre Signaturen und auch Suggestionskräfte
wahrnehmen und sich verantwortungsvoll zu ihnen verhalten können, bedarf es
einer religiösen Wahrnehmungskompetenz als Teil einer allgemeinen Medienkompetenz.
4.2.2 Hermeneutische Dimension
Während dieser Befund relativ zugänglich ist, erscheint es zunächst unklar, welche
Rolle religiöses Wissen beim Erwerb von Medienkompetenz spielen soll. In der
77

Zum tiefen Potenzial der scheinbar oberflächlichen Superheldenfilme vgl. exemplarisch: U.
Kumher / F. Wille, Rächer statt Retter; T. Heimerl, Weltenretter.
78
Besonders zu Figur und Stoff Harry Potters existieren eine Reihe interessanter theologischer
und religionspädagogischer Auseinandersetzungen – auch jenseits der Erlösungsthematik. Vgl.
exemplarisch: C. Cornelius, Harry Potter; A. Dinter / K. Söderblom (Hg.): Vom Logos zum
Mythos.
79
Vgl. J. Heger, Bart Simpson als Lehrmeister.
80
M. Sellmann, Als Kirche digital zur Sprache finden 83, vgl. H. Simojoki, Religionsunterricht
2.0? 173.
81
Vgl. W. Gräb, Multimedia 22.
82
Zur theologischen Kritik an Form und Inhalt des „Mission Manifest“ vgl. näherhin: U. NothelleWildfeuer / M. Striet (Hg.): Einfach nur Jesus?
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religionspädagogischen Literatur wird dieser Aspekt teils umgangen, teils mit Wissen über die Technik bzw. Gestaltung von Medien ausgefüllt. Der systematischdeduktive Spot auf die hermeneutische Dimension motiviert jedoch dazu, diese
Kategorie mit zumindest zwei genuin religiösen Elementen zu füllen:
4.2.2.1 Theologische Reflexionsschätze im Hinblick auf die Mediatisierung
Zunächst gibt es in der religiösen sowie theologischen Tradition materiale Schätze,
die es zur Reflexion über Medialität in Lern- und Bildungsprozessen zu heben
lohnt. Dies lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren:
Zum thematischen Kanon des Religionsunterrichts gehört über alle Landesgrenzen
hinweg das Bilderverbot des Ersten Testamentes (Ex 20,4; Dtn 5,8). Dabei fokussiert die schulische Auseinandersetzung v. a. auf die Frage, wie Gott adäquat vorund dargestellt werden kann. Theologisch und semiotisch gehaltvoll lässt sich dieses Gebot aber auch auf die Mediatisierung hin ausdeuten, verbietet es doch nicht
generell Darstellungen des Göttlichen, sondern die Verwechslung von Zeichen und
Bezeichnetem – ihre Identifikation mit der göttlichen Wirklichkeit.83 Zugespitzt
auf die Mediatisierung lässt sich folgern: Wo medial vermittelte Inhalte, virtuelle
Welten oder die Technik selbst dem Menschen zu absoluten Wahrheiten werden,
wird die Wirklichkeit demnach als Wahrheit vergötzt. Dass diese Erkenntnis mehr
ist als ein binnentheologisches Glasperlenspiel, zeigt sich u. a. am gesellschaftlich
präsenten Narrativ, von der Marke „Apple“ als Religion zu sprechen.84 Und auch
die Amazon-Prime-Serie „American Gods“85 bedient sich der destillierten Denkfigur. So wird davon erzählt, wie sich die Menschen mit den digitalen Medien neue
Götter schaffen – wie den „technical boy“.86
Das Bilderverbot in dem nunmehr aufgetanen korrelativen Setting zwischen religiöser Tradition und medialer Lebenswelt zu reflektieren, hat somit nicht nur Bildungspotenzial hinsichtlich der biblischen Tradition. Es hilft vielmehr auch, das
Verhältnis von Medien und Realität generell zu bedenken. Insofern lässt sich von
einem theologischen Schatz sprechen.
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Vgl. M. L. Pirner, Medienbildung im evangelischen Religionsunterricht 284f.; G. Meyer / C.
Misera, Virtuelle Welten 29f.
84
Vgl. A. Pogačnik / A. Črnič, iReligion: Religious Elements.
85
Zu Plot und Hintergründen vgl. IMDB-Eintrag „American Gods“.
86
Eine weitere Möglichkeit bestünde bspw. auch darin, theologisch „unterfüttert“ über die Relation und Relationierung von Leiblichkeit und Virtualität zu reflektieren. Vgl. S. Wendel,
Leiblichkeit und Virtualität; lohnend erscheint ebenso der luziden Analyse nachzugehen, dass die
Narrative der Digitalität ewiges Leben als machbare Option in den Lauf der Geschichte integrieren und so die fruchtbare Differenz des Reich-Gottes-Gedankens erodieren. Vgl. F. Höhne, Von
E-Mails 53.
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4.2.2.2 Erweiterung religiöser Praxis durch die Mediatisierung
Die religiöse Tradition lässt sich aber nicht nur als Orientierungswissen in der Lebenswelt fruchtbar machen, vielmehr wirkt die mediale Welt auch zurück: Wie
Anna Neumaier in ihrer Studie Religion@home zeigt, sind es häufig „Mangelerfahrungen“ im realen Leben, die Sinnsuchende im Web zu alternativen Ausübungen ihrer Religiosität anregen.87 Unter dem Hashtag #katholisch lassen sich viele
Exempel dafür finden, wie Christ*innen etablierte religiöse Praxen in die digitale
Welt übersetzen und damit religiöse Praxis erweitern.88 So sammelt etwa @derboivomseminar, ein Augsburger Priesterseminarist, dem über 2000 Menschen auf
Instagram folgen, unter der Rubrik „Eure Gebete“ Gebetsanliegen seiner Follower
und wirbt für deren Unterstützung. Solche Formen digitaler religiöser Praxis haben
sich durch die Corona-Pandemie exponentiell vermehrt.89 Theologisch bedarf dies
der Reflexion, zumal Langzeiteffekte auf Religion und Religiosität nicht absehbar
sind.
Für den Kontext religiöser Kompetenz bedeutet dies: Um solche Entwicklungen
religiöser Praxis zu wissen, ist einerseits die Bedingung der Möglichkeit, diese
religiöse Praxis auch in der Lebenswelt wahrzunehmen, und andererseits auch die
bedingende Grundlage dafür, selbst an diesen Formen von Religion zu partizipieren. Insofern kann das Wissen um die Erweiterung religiöser Praxis auch als wichtiger Bestandteil einer gegenwartsorientierten religiösen Bildung angesehen werden.
4.2.3 Pragmatische Dimension
Die pragmatische Dimension religiöser Kompetenz lässt sich zu guter Letzt als
vom Subjekt zu klärende Frage verstehen, wie die Folgen der Mediatisierung für
das Individuum und die Gesellschaft zu werten sind und wie auf Grundlage dieser
Wertung verantwortungsbewusst gehandelt werden kann. Oder anders gesagt: Es
geht um medienethische Reflexionen auf der Grundlage der christlichen Glaubenstradition.90 Im Hinblick auf praktische Materialen, teils aber auch auf theoretische
Grundlagen lässt sich diesbezüglich bislang ein situativ-phänomenorientiertes
Vorgehen der Religionspädagogik konstatieren, das v. a. solche Themen in den
Fokus rückt, an die durch Verlängerung bekannter Muster angedockt werden kann
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Vgl. A. Neumaier, religion@home? 432-435.
Vgl. V. Pirker, Gebetsgemeinschaft heute.
89
Ein vitaler Eindruck darüber lässt sich bspw. auch in der Facebook-Gruppe „Kirche und Social
Media“ gewinnen.
90
Zur Vertiefung des gesamten Themenspektrums vgl. den jüngst erschienen Sammelband: G.
Ulshöfer / M. Wilhelm (Hg.): Theologische Medienethik im digitalen Zeitalter.
88
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– wie bspw. beim Thema Cybermobbing.91 Mitunter inspiriert von den thematischen Impulspapieren der Deutschen Bischofskonferenz zu Medien und Digitalisierung92 lohnt es sich aus meiner Sicht jedoch, gerade bei dieser Dimension fundamentaler anzusetzen, ausgehend von theologischen Grundoptionen.
Eine solche kann in der von Gott gewollten Freiheit des Menschen ausgemacht
werden: Bereits durch seinen Schöpfungsakt macht Gott den Menschen zu seinem
freien Partner, setzt durch den Exodus ein weiteres Zeichen der Freiheit und vollendet dies – in großen Bögen entworfen – mit der Befreiung des Menschen aus der
Todesmacht durch das Gnadengeschehen am Kreuz.93 Vice versa bedeutet dies,
dass alle gegenläufigen Kräfte aus christlich-ethischer Sicht hinterfragt werden
müssen. Im Hinblick auf die Phänomene der Mediatisierung und Digitalisierung
gilt das überall dort, wo das Recht auf freie Kommunikation durch den Preis von
personenbezogenen Daten eingekauft werden muss94 oder wo Algorithmen Filterblasen erzeugen und den digitalen Freiheitsraum unbemerkt zu einem schmalen
Weg transformieren.95
Ähnliche Verbindungen96 lassen sich ferner auch zwischen dem auf Jugendliche
wirkenden Inszenierungsdruck der Selfiekultur und der christlichen Anthropologie
her entwickeln,97 die das Leben gerade in seiner Brüchigkeit und Imperfektibilität
gutheißt. Und selbstverständlich kann die christlich-theologische Sensibilität für
die Wahrheit,98 die bereits bei der hermeneutischen Kompetenz angesprochen war,
auch als ideologiekritischer Stachel gegenüber Fake news in Lernprozesse einfließen.99
Derart ausbuchstabiert, lässt sich die pragmatische Dimension schließlich als die
Fähigkeit fassen, die jüdisch-christliche Glaubenstradition als produktiv-kritische
91

Vgl. R. Rosenstock, (Safer-)Sexting und Cybermobbing; H. Zipernovszky / E. Raddock, Die
zunehmende Bedeutung des Cyberbullying.
92
Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Medienbildung und
Teilhabegerechtigkeit; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Virtualität und
Inszenierung.
93
Vgl. J. Heger, Wissenschaftstheorie als Perspektivenfrage?! 162f.
94
Vgl. A. Filipović, Richtig handeln im Netz 10f; P. Grimm / T. Keber / O. Zöllner (Hg.): Digitale
Ethik 45-59.
95
Vgl. A. Filipović, Die Enge der Medienwelt 198f; F. Höhne, Von E-Mails, sozialen Netzen und
selbstbestellenden Kühlschränken 56.
96
Vgl. dazu die eingangs eingespielten Spotlights 1 und 2.
97
Zu diesem und verwandten Gedanken vgl. weiterführend: T. Gojny, Mir gegenüber – vor allen
Augen v. a. 30-33.
98
Zum Themenkomplex mediatisierte Welt und (religiöse) Wahrheit vgl. vertiefend: I. Nord, Die
Wahrheit.
99
Vgl. P. Grimm / T. Keber / O. Zöllner (Hg.): Digitale Ethik 106-120.
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Reflexionsfolie der Mediatisierung fruchtbar zu machen. Eine Folie, die zur Freiheit des Individuums und damit der Humanität der Gesellschaft beitragen kann.
5 Digital, medial, egal!

Abb. 1: Religiöse Kompetenz angesichts einer mediatisierten Welt

So lässt sich noch einmal komprimierter als in der bereits komprimierten grafischen Zusammenfassung (vgl. Abb. 1) resümieren: Weil die strukturierte Wahrnehmung von Religion in der mediatisierten Welt, das Wissen um die Korrespondenz zwischen Realität und Medialität sowie die mediale Erweiterung religiöser
Praxis und die produktiv-kritische Positionierung zur Mediatisierung nicht nur religiöser Bildung zusteuert, sondern die Erschließung der mediatisierten Welt befördert, kann von einer genuinen und unersetzlichen Bedeutung religiöser Kompetenz für den Aufbau von Medienkompetenz gesprochen werden.
Argumentativ bietet das skizzierte Modell somit die Grundlage, um in bildungspolitischen Diskursen um Medienkompetenz bzw. digitale Bildung den Wert religiöser Bildung deutlicher aufzuzeigen. Genutzt werden kann es zudem analytisch,
um vorliegendes didaktisches Material oder Lehrpläne auf Gewichtungen oder
Leerstellen zu untersuchen. Mit dieser Brille fällt bspw. auf, dass der bayerische
LehrplanPLUS für den Religionsunterricht vorwiegend der ästhetischen Dimension religiöser Kompetenz zusteuert. Für den theologisch-interdisziplinären Diskurs deckt es Schnittstellen auf, die gemeinsame Arbeits- und Diskursfelder im
49

Hinblick auf die Mediatisierung umreißen. Eine anstehende Aufgabe bestünde
bspw. darin, weitere „theologische Reflexionsschätze“ zu heben und das Skelett
des Modells mit noch mehr Fleisch zu bekleiden.
All diese Potenziale und die markierte Aufgabe zeigen schließlich, dass das vorliegende Modell nicht das Ende, sondern den Anfang bzw. die Fortsetzung einer
Reise markiert, die die Religionspädagogik um der Lernenden, aber auch ihrer
selbst willen beherzt antreten muss. Denn in einer Welt, für die „digital“ und „medial“ nicht „egal“ sind, würde religiöse Bildung, der die Mediatisierung „egal“ ist,
zusätzlich an Relevanz verlieren.
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Digitale Ethik: Das Wesen des Digitalen im Narrativen finden?
Susanne Kuhnert, Stuttgart, Institut für Digitale Ethik, Hochschule der Medien

Der Beitrag ordnet die Digitale Ethik, wie sie im deutschsprachigen Raum von
Grimm et al. und Spiekermann vertreten wird, einer eudämonistischen Ethik zu
und beschreibt, weshalb die Auseinandersetzung mit dem Narrativen für eine
Ethik, die am Ideal des guten Lebens ausgerichtet ist, von Bedeutung sein kann.
Die Fragestellungen im Zusammenhang mit der Freiheit des Menschen werden
dabei als eine Schnittstelle zur Religionspädagogik benannt.

1 Von der Medienethik zur Digitalen Ethik
Die Digitale Ethik ist ursprünglich im Zuge einer Weiterentwicklung der Medienethik entstanden. Charles Ess hat mit seiner Veröffentlichung „Digital Media
Ethics“1 im Jahr 2009 den ersten großen Meilenstein gesetzt. Rafael Capurro verwendet den Begriff ebenfalls seit 2009.2 Das Institut für Digitale Ethik wird im
Jahr 2014 an der Hochschule der Medien in Stuttgart gegründet; durch die Gründungsmitglieder Petra Grimm, Tobias Keber und Oliver Zöllner wird vom Institut
für Digitale Ethik im Jahr 2019 ein Einführungsband in die Digitale Ethik im Reclam Verlag herausgegeben.3 Die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann
bringt im gleichen Jahr ebenfalls ein Buch über Digitale Ethik auf den Markt.4 Im
Zuge der Digitalisierung und der dazu weit verbreiteten öffentlichen und politischen Diskurse wird der Terminus immer häufiger verwendet.
2 Theoretische Verortung der Digitalen Ethik
Die Initiative D21 veröffentlicht seit dem Jahr 2017 „Denkimpulse zur Digitalen
Ethik“.5 Die Deutsche Telekom führt ihre Leitlinien zum Einsatz von Künstlicher

1

Vgl. C. Ess, Digital Media Ethics.
Vgl. R. Capurro, Digitale Ethik.
3
Vgl. P. Grimm et al., Digitale Ethik.
4
Vgl. S. Spiekermann, Digitale Ethik.
5
Vgl. Initiative D21 e.V., online: https://initiatived21.de/arbeitsgruppen/ag-ethik/ (28.01.2019).
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Intelligenz unter dem Begriff „Digitale Ethik“6. Und auch in den Rechtswissenschaften wird der Zusammenhang zwischen dem Recht und einer Digitalen Ethik7
sowie der Einfluss der Digitalen Ethik auf den parlamentarischen Diskurs, der
durch den vermehrten Einsatz von Expertengruppen entstehen könnte, untersucht.8
Die Digitale Ethik gewinnt als ein Normierungsinstrument für die Digitalisierung
zunehmend an Bedeutung. Deshalb stellt sich die Frage, was sich hinter diesem
Begriff im Detail verbirgt und ob es eine einheitliche Zuordnung zu einer ethischen
Theorie geben kann oder ob der Begriff ausschließlich darauf verweist, dass eine
ethische Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung stattfindet.
Die theoretische Verortung einer Digitalen Ethik ist von Bedeutung, weil es in der
Ethik im Allgemeinen nicht nur um die einfache Benennung von Normen und normativen Vorgaben gehen sollte. Der Moralphilosoph Gilbert Harman schreibt über
die Ethik: „Das Ziel der Philosophie ist Verstehen. In der Ethik zum Beispiel muß
man versuchen, eine umfassende Theorie des Wesens der Moral zu entwickeln.“9
Als Teilbereich der praktischen Philosophie geht es der Ethik auch um die Suche
nach dem Verstehen der individuellen Handlungen, um dadurch einen Beitrag für
das gegenseitige Verständnis der Menschen zu leisten. Insbesondere eine normative Ethik sollte mit dem Versuch verbunden sein zu verstehen, woher bestimmte
Normen kommen und weshalb bestimmte Normen überhaupt gelten sollen.
Die klassischen Fragen der Ethik lauten: Wie soll der Mensch handeln? Was ist
das Gute? Was ist das Richtige? Die Beantwortung dieser Fragen verlangt nach
Argumenten und Begründungen. In der Ethik haben sich verschiedene theoretische
Ansätze zur Begründung von moralischen Normen etabliert: etwa die deontologische Ethik, der Utilitarismus und die eudämonistische Ethik. Im Ansatz von
Grimm et al. wird die Digitale Ethik zunächst als ein Mittel zur Reflexion bezeichnet, das die verschiedenen ethischen Theorien überprüfen oder zumindest darstellen möchte, wie diese ethischen Ansätze hinsichtlich einer Problemstellung in Bezug auf die Digitalisierung diskutiert werden können.10 Es geht also zunächst um
ein deskriptiv orientiertes Verständnis von Moraltheorie. Darüber hinaus zeichnet
sich in den Ansätzen von Grimm et al. und auch bei Spiekermann jedoch eine klare
Tendenz ab, wodurch ihre ethischen Ansätze und normativen Vorgaben einer
6

Vgl. online: https://www.telekom.com/de/konzern/digitale-verantwortung/ethische-ki-leitlinien-der-telekom (24.07.2020).
7
Vgl. U. Schliesky, Digitale Ethik.
8
Vgl. T. Wischmeyer/ E. Herzog, Digitale Ethik.
9
G. Harman, Das Wesen der Moral 11.
10
Vgl. Grimm et al., Digitale Ethik 14-18. Ein ähnlicher Ansatz ist zudem auch bei Charles Ess
in „Digital Media Ethics“ zu finden.
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eudämonistischen Ethik zugeordnet werden können, da die aristotelische Ethik für
beide Entwürfe eine wichtige Quelle für die Digitale Ethik ist; denn die Auslegungen von Grimm et al. und Spiekermann zur Digitalen Ethik sind teleologisch auf
den Zweck der Verwirklichung eines guten Lebens ausgerichtet 11 und verfolgen
einen Ansatz, der sich primär auf das Individuum konzentriert.12
Die Philosophin Ursula Wolf verweist auf die universale Dimension von eudämonistischen Fragestellungen in der Ethik, die zwar das Individuum in den Mittelpunkt rücken, jedoch unter der Voraussetzung, dass das Individuum eine Art Maßstab für alle Individuen sein kann: „Die Eudaimonia, das gute Leben, ist deswegen
zentral, weil sie, wie Aristoteles sagt, das ist, wonach wir alle als Menschen letztlich streben.“13 Und: „Auf die Frage, welche moralische Rechte allen zuzubilligen
sind, liegt die Antwort nahe, dass sie die Grundbedingungen für ein gutes Leben
sichern müssen.“14 Konrad Ott charakterisiert eine eudämonistische Ethik durch
den folgenden Schwerpunkt der Fragestellung: „Während sich die eudämonistische Ethik an dem Ideal der existentiellen Authentizität orientiert, sind Gerechtigkeit und Autonomie Ideale der normativen Ethik.“15 Ott betont weiterhin, wie verwoben diese Fragestellungen miteinander sind: „Die Unterscheidung zwischen eudämonistischen und normativen Fragestellungen bedeutet keine Unabhängigkeit,
da auf jeder Seite der Unterscheidung das jeweils andere wieder auftaucht. […]
Eudämonistische und normative Ethik sind strikt korrelativ, d.h., sie setzen einander wechselseitig voraus.“16
3 Werte als Grundlage normativer Vorgaben
Die Digitale Ethik untersucht deshalb die Bedingungen für das Leben innerhalb
digitaler Welten und Strukturen und widmet sich der Frage, ob und wie ein gutes
Leben hier verwirklicht werden kann. Daraus leitet sie normative Vorgaben und
Empfehlungen ab. Eine weitere wichtige Rolle spielt dabei in der Digitalen Ethik
die Auseinandersetzung mit Werten. Werte sind für Grimm et al. zentral, da sie
„drei Funktionen erfüllen: Sie steuern unsere Handlungen, beeinflussen unsere
11

„Wie zuvor beschrieben, will die Digitale Ethik Menschen ermächtigen, angemessene Handlungsentscheidungen zu treffen, die ein gutes Leben für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft ermöglichen.“ O. Zöllner, Gewalthaltige Inhalte im Netz 85 oder „Eine zentrale Frage der
Digitalen Ethik ist, wie wir ein gutes Leben in einer digitalen Gesellschaft realisieren können.“ P.
Grimm, Prometheus 61.
12
Vgl. S. Spiekermann, Digitale Ethik 9.
13
U. Wolf, Die Frage nach dem guten Leben 16.
14
U. Wolf, Die Frage nach dem guten Leben 14.
15
K. Ott, Moralbegründungen 37.
16
K. Ott, Moralbegründungen 38.
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Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion und sie stellen Motive für unser
Handeln dar.“17 Für Spiekermann sind die folgenden Werte fundamental: Würde
und Respekt, Freundschaft, Sicherheit und Vertrauen, Gesundheit, Freiheit sowie
Wissen.18
4 Digitale Ethik als diskursive Ethik
Ein wichtiger Faktor ist, dass es in der Digitalen Ethik nicht nur um das Wesen des
Menschen geht, sondern auch um das Wesen der Digitalisierung oder des Digitalen
selbst, denn nur so besteht auch Hoffnung, das Wesen der Moral im Digitalen zu
verstehen. Spiekermann schreibt hierzu: „Um über menschengerechten, wertvollen Fortschritt nachzudenken, reicht es im Zeitalter der Digitalisierung nicht, sich
nur mit Werten und der Frage auseinanderzusetzen, wie diese in digitalen Wertschöpfungsprozessen jeweils geschaffen werden könnten. Es reicht nicht, auf der
Designebene der Geschäftsmodelle und technischen Anforderungen zu bleiben.
Wir müssen uns auch mit dem Digitalen an sich auseinandersetzen, mit den Eigenschaften des digitalen Stoffs und seinen fundamentalen Wechselwirkungen mit unseren Werten.“19
In der Digitalen Ethik wird die Aufmerksamkeit also sowohl auf das Wesen des
Menschen als auch auf das Wesen des Digitalen gelegt. Aus diesem Grund umspannt die Digitale Ethik ein sehr weites Feld. Es gibt eine Vielzahl an Fragen und
möglichen Fragestellungen – auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Dies alles
geschieht vor dem Hintergrund, dass es kein abschließendes Wissen über das Wesen des Menschen gibt und vielleicht auch nie geben kann. Von daher ist Ethik
immer auch Moraltheorie. Sie ist ein Entwurf, der Ideale, Verallgemeinerungen
und Abstraktionen thematisiert und nicht zuletzt deshalb brauchen Theorien immer
gleichzeitig den Diskurs, die Überprüfung, die Kritik, den Widerspruch und folglich schreiben Grimm et al. hinsichtlich der Digitalen Ethik: „Dieser Ansatz von
Ethik ist nicht präskriptiv, er schreibt uns also nicht von vornherein vor, was wir
tun sollen. Ethik in diesem Sinne ist vielmehr diskursiv, sie ist ein Gespräch: Sie
lädt uns ein, darüber nachzudenken, was für Menschen wir sein wollen.“20

17

P. Grimm et al., Digitale Ethik 20.
Vgl. S. Spiekermann, Digitale Ethik 173-174.
19
S. Spiekermann, Digitale Ethik 79.
20
P. Grimm et al., Digitale Ethik 11.
18
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5 Grundlegende Fragestellungen Digitaler Ethik
Auf die Fragestellungen der Digitalen Ethik kann folglich nur ein kleiner, beispielhafter Ausblick gegeben werden, weil die Fragemöglichkeiten und Themen sehr
viel umfangreicher und weiterreichender sind und der Prozess des Fragens in der
Digitalen Ethik zudem noch lange nicht abgeschlossen ist. Themen der Digitalen
Ethik sind beispielsweise:
-

-

-

-

-

-

-

Wie beeinflusst die Digitalisierung unsere Wahrnehmung und unsere Handlungsmöglichkeiten und was verändert sich dadurch in unserem Verhalten?
Was bedeutet Wahrheit im virtuellen Raum und woran orientieren Menschen ihr moralisches Verhalten? Welche Motive leiten dort ihr moralisches
Handeln?
In welcher Beziehung stehen wir zu digitalen Objekten oder digital organisierten Systemen und welchen Status haben diese – beispielsweise ein vollautomatisiertes Fahrzeug, das zukünftig auch Entscheidungen über Leben
und Tod treffen könnte?
Was bedeutet Gesellschaft und Gemeinschaft im Zeitalter der Digitalisierung und der weltweiten Vernetzung? Welche Rechte und moralisch-ethischen Regeln sollten in dem Staatsgrenzen übergreifenden virtuellen Raum
für alle Menschen sowie alle Aktanten gelten? Wer oder was normiert das
Verhalten im Zeitalter der Digitalisierung auf globaler Ebene?
Was sind unter den veränderten Bedingungen der Digitalisierung gute
Handlungen oder schlechte Handlungen? Gibt es wesentliche Unterschiede
zu Handlungen im analogen Raum/Zeitalter?
Was zeichnet ein gutes Leben aus und wie wirkt sich die Digitalisierung
darauf aus? Welche Handlungsmöglichkeiten, die durch die neuen Technologien entstehen, haben negative Effekte auf unser Leben? Was schränkt
die Möglichkeiten zu einem guten Leben ein und was fördert wiederum die
Möglichkeiten für ein gutes Leben für alle Menschen?
Welches Anrecht haben die Menschen darauf, diese Technologien zu nutzen und wer bzw. welche Institution sollte dafür Sorge tragen, dass diese
technischen Möglichkeiten möglichst allen Menschen weltweit zur Verfügung stehen und somit bewirken, dass Gleichheit und Gerechtigkeit gefördert werden?
Wie verändert die Digitalisierung unsere Verbindungen zu anderen Lebewesen sowie der Umwelt?
Wie verändern sich die Verantwortungsübernahme und die Verantwortbarkeiten durch die Prozesse der Digitalisierung und welche Effekte hat das
auf unser Empfinden von Recht, Schuld und Gerechtigkeit?
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-

Gibt es im virtuellen Raum noch ein Gewissen? Welchen Einfluss hat der
Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz auf das menschliche Gewissen?

Im Anschluss an solch offene Fragen stehen Überlegungen, mit welchen Methoden
sich konkret ein zuverlässiges Wissen über das Wesen des Menschen und über das
Wesen des Digitalen angeeignet werden kann. Bleibt hierfür nur der Rückgriff auf
die Naturwissenschaften? Einem alleinigen Rückgriff auf die Naturwissenschaften
ist jedoch – vor allem in der Ethik – mit Vorsicht zu begegnen, denn es gilt in der
Ethik schon seit David Hume, den Sein-Sollens-Fehlschluss zu beachten und zu
vermeiden; denn allein aufgrund der Tatsache, dass etwas ist, muss es noch lange
nicht gut und aus ethischer Perspektive wünschenswert sein. Zum anderen ist der
Mythos der Objektivität der Naturwissenschaften21 ebenfalls anzweifelbar. Welche Methoden können in der Ethik also noch angewandt werden, um tiefere Einsichten über die Menschen und das Wesen der Technik zu erlangen?
6 Narration als Methode Digitaler Ethik
Oft sind es Geschichten und Erzählungen, die dem Menschen die Möglichkeiten
bieten, etwas zu erkennen oder zu verstehen, und es sind die Fantasie und die Vorstellungskraft des Menschen, die sich ausmalen, was alles sein könnte, noch lange
bevor die Möglichkeiten zur Existenz dafür real gegeben sind. Vielleicht ist gerade
das der Grund, dass sich in der Digitalen Ethik, aber auch bei anderen Ethikansätzen, die sich mit dem technischen Fortschritt beschäftigen, eine deutliche Tendenz
zum Einsatz und zur Auseinandersetzung mit Geschichten und dem Narrativen abzeichnet, was die folgenden Beispiele zeigen sollen.
Spiekermann vermischt ihren Entwurf zu einer Digitalen Ethik mit autobiographischen Anekdoten.22 Grimm et al. verweisen explizit auf den Einsatz einer narrativen Ethik im Rahmen einer Digitalen Ethik.23 Julian Nida-Rümelin und Nathalie
Weidenfeld, die ihre Ethik zur Künstlichen Intelligenz als Digitalen Humanismus
bezeichnen, präsentieren ihren Ethikansatz in einer Hybridform, der sich zusammensetzt aus narrativer Analyse von Geschichten und Filmen und einer theoretisch-ethischen Auslegung.24 Sie stellen damit ebenfalls die Bedeutung von Geschichten in den Fokus.

21

Vgl. hierzu auch den Beitrag von Matthias Wörther in diesem Band ab S. 73.
Vgl. beispielsweise S. Spiekermann, Digitale Ethik 11-18 oder 183-185.
23
P. Grimm et al., Digitale Ethik 18-20 oder auch P. Grimm / S. Kuhnert, Narrative Ethik.
24
Vgl. J. Nida-Rümelin / N. Weidenfeld, Digitaler Humanismus.
22
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Grimm beschreibt die Vorteile einer narrativen Ethik darin, dass sie vor allem „Zugänge für ethische Fragen und Konflikte“ sein könnten und so bei einem Perspektivenwechseln helfen und sie könnten „ethische Lernprozesse ohne normative Vorgaben in Gang setzen“ und dies helfe auch dabei „Handlungsspielräume“ auszuloten und diene dazu, „die ethische Autonomie des Subjekts“ zu wahren.25
Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die für ihre Auslegung des
Capabilities Approach bekannt ist und ebenfalls in der Denktradition einer eudämonistischen Ethik nach Aristoteles steht, ist eine prominente Vertreterin einer
narrativen Ethik. Sie nutzt Narrationen und Geschichten zur Gewinnung eines
anthropologischen Wissens über die Menschen. Nussbaum spricht dabei auch von
„Grunderfahrungen“ der Menschen, denen wir über Zeugnisse wie Geschichten
begegnen und in denen Menschen erfahren können, was sie einerseits unterscheidet, was sie aber andererseits auch verbindet oder verbinden kann.26 Nussbaum
führt diese Strategie gegen einen ethischen Relativismus an. Sie sieht auch in der
Beschäftigung mit der Geschichte eine wertvolle Bereicherung, denn „daß jemand
einmal anders gedacht hat“ sei „auch ein Beleg dafür, daß es auch für uns möglich
ist, anders zu denken“.27
Eine weitere Möglichkeit, die sich für die Digitale Ethik durch die Auseinandersetzung mit Geschichten ergibt, bezieht sich auf das Phänomen der Ambivalenzen
und Paradoxien, die das Leben begleiten. Eine Beschäftigung mit diesem Phänomen ist für eine ethische Betrachtung wichtig, was das folgende Beispiel verdeutlichen soll. Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann stellen Leser*innen
über „mythologisch-philosophische Verführungen“28 eine weitere Art der narrativen Ethik zur Verfügung, indem sie Mythen und Märchen erzählen und anschließend eine philosophische Reflexion anbieten. Die Bedeutung, die sie dabei Geschichten zukommen lassen, wird unter anderem in ihrer Auslegung zu dem Märchen „Die Traurige“ deutlich. Das Märchen beschreibt die Geschichte einer jungen
Frau, die eine Arbeit sucht und dabei zu einem gutmütigen Bauern kommt, der
Mitleid mit dem Mädchen empfindet und ihr deshalb eine Stelle auf seinem Hof
gibt. Das Mädchen macht seine Arbeit gut, doch gleichzeitig haben alle Mitleid
mit ihr, weil sie immer so traurig aussieht. Die Menschen auf dem Hof bemühen
sich deshalb darum, dem Mädchen immer wieder eine Freude zu machen. Eine
Magd geht sogar so weit, dass sie auf die Bitte des Mädchens Seifenpulver in das
Essen gibt, nur damit die Traurige einmal lachen kann. Die Traurige hat gelacht,
25

P. Grimm, Haltung, 90-95.
Vgl. M. Nussbaum, Gerechtigkeit 253-257.
27
M. Nussbaum, Gerechtigkeit 257.
28
Vgl. M. Köhlmeier / K. P. Liessmann, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?
26
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die Magd aber wurde entlassen. Eine zweite Magd hat auf die Bitte der Traurigen
Rizinusöl in den Most geschüttet, nur damit die Traurige lachen kann und auch
diese Magd muss gehen. Sie bringt sogar die Tochter des Bauern dazu, für sie die
Scheune anzuzünden, daraufhin wird diese ebenfalls vom Hof verbannt. Schließlich möchte sogar die Bauersfrau ihr helfen und sie glücklich machen, sie erkennt
dabei, dass die Bitte des Mädchens schlichtweg böse ist, denn die Traurige möchte
das schönste Pferd des Bauern so lange reiten, bis es tot zusammenbricht. Aber die
Bauersfrau ignoriert die Aussage der Traurigen, die ihr sagt, dass sie nicht traurig,
sondern böse ist und sie möchte es nicht glauben, bis sie es mit eigenen Augen
sehen muss und daraufhin läuft auch die Bauersfrau davon. Am Schluss zwingt die
Traurige den Bauern, sie zu heiraten. Sie erreicht dies, indem sie nicht mehr aufhört zu weinen, bis sie letztlich ihren Willen und die Hochzeit bekommt. Niemand
auf dem Hof möchte die eigentliche Bosheit des Mädchens erkennen, die Figuren
möchten alle nur das Gute in der Traurigen sehen und sie möchten selber gute
Menschen sein und dem Mädchen helfen, doch ihre Ignoranz des Bösen ist letztlich dafür verantwortlich, dass alle in ihr Unglück gestürzt werden. Köhlmeier und
Liessmann schreiben über das Märchen und des Wirkung: „Märchen kennen kein
Erbarmen. Märchenfiguren auch nicht. Das schwache Mädchen mit dem traurigen
Blick, die hilflose Fremde, die eine Arbeit sucht, erweist sich als Inkarnation des
Bösen, die ihre Schwäche in brutale Gewalt umzumünzen weiß. Das Verstörende
des Märchens besteht in der Demonstration einer Dialektik des Mitleids, die ansonsten wohl nur ein Philosoph wie Friedrich Nietzsche klar aussprechen konnte;
Mitleid macht den Starken schwach.“29
In Bezug auf die Ethik regen sie deshalb den folgenden Gedanken an: „Die Traurige, dieses wohl aus dem niederbayerischen Raum stammende Märchen, stellt uns
nicht nur vor diese provozierenden Fragen. Es beantwortet diese auch auf eine verstörende Weise. Letztlich enthält es die wenig erbauliche Botschaft, dass das Böse
imstande ist, das Gute rücksichtslos in seinen Dienst zu nehmen. Wäre der Bauer
ein Anhänger der Gesinnungsethik eines Immanuel Kant gewesen, hätte er sich in
seinem Unglück damit trösten können, dass er selbst frei von jeder Schuld sei, weil
sein Gewissen rein geblieben sei und er immer das Gute gewollte habe. Dass dieser
gute Wille selbst zu einem verhängnisvollen Werkzeug in den Händen einer schönen, traurigen, bösen Frau werden kann, daran hatte der asketisch lebende Philosoph nicht gedacht. Deshalb brauchen wir Märchen.“30
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M. Köhlmeier / K. P. Liessmann, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? 56-57.
M. Köhlmeier / K. P. Liessmann, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? 61.
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Hier wird deutlich, warum auch die Digitale Ethik von einer Auseinandersetzung
mit dem Narrativen profitieren kann. Die Ambivalenz des Guten und des Bösen
wird in Geschichten deutlich. Es ist wichtig, sich damit zu befassen, um nicht zu
Vereinfachungen zu neigen, die ein Zerrbild der Realität entstehen lassen und ein
unrealistisches Bild vom guten Leben präsentieren würden. Ein Umstand, der insbesondere in Bezug auf die Digitalisierung und ihre stets guten Absichten, Heilsversprechungen und der nicht enden wollenden Optimierungsmöglichkeiten, zu
berücksichtigen ist.
Das Gedankenexperiment über eine moralische Dilemmasituation beim automatisierten Fahren ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, welch nachhaltige Wirkung
unter Umständen sogar einfache Geschichten, die einen Konflikt und ungelöste
Fragen leicht verständlich und anschaulich widerspiegeln, auf den technischen und
den gesellschaftlich-politischen Diskurs haben können.31 Die fiktive Situation
zeigt, dass (auch eine gut gemeinte) Optimierung meist immer mit Opfern verbunden sein kann. Sie zeigt auch, wie schwierig es ist, das „richtige Opfer“ zu erkennen und letztlich auch das richtige Handeln zu rechtfertigen. Richtiges Handeln zu
bestimmen und das gute Leben zu finden sind keine leichten Aufgaben – auch
nicht im Zeitalter der Digitalisierung, das viele neue Fragen aufwirft: über unser
Wesen, das Wesen der Moral und das Wesen der Digitalisierung selbst.
Das Glück und das gute Leben können dabei selbst zweischneidige Schwerter sein,
wenn Glück zu einer Anforderung wird, die von jeder und jedem erreicht werden
soll, und dadurch ein Druck entsteht, der dem wahren Glück gerade entgegensteht.
Muss der Mensch ein gutes Leben erreichen? Ist sie oder er ein Versager, die von
der Gesellschaft ausgestoßen werden können, wenn sie oder er das Ideal nicht erreicht oder erreichen kann? Wer oder was soll hier die Schuld und die Verantwortung tragen? Muss es immer eine Schuldige oder einen Schuldigen geben? Welche
Rolle spielt hier die Ethik? Welche normativen Vorgaben soll sie setzen? Mit welchen Konsequenzen muss gerechnet werden? Solche Konflikte lassen sich deutlicher mithilfe von Geschichten aufzeigen.
7 Das gute Leben ermöglichen und Freiheit bejahen – Herausforderungen
einer Digitalen Ethik
Darüber hinaus liegt der zentrale Punkt einer eudämonistischen Ethik in der Herausforderung, mit der Freiheit des Menschen umzugehen. Dies betrifft auch die
Digitale Ethik, wenn sie die Bedingungen und die Verhältnisse schaffen möchte,
31

Weitere Informationen zur Ethik und Dilemma-Situation beim automatisierten Fahren finden
sich beispielsweise bei Nida-Rümelin / Hevelke, Selbstfahrende Autos.
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damit für alle Menschen ein gutes Leben möglich ist. Dabei müssen gleichzeitig
Freiheit und Autonomie existieren können, damit Menschen ein eigenes Leben und
eigene Entscheidungen treffen können. Sollten Menschen zu ihrem „Glück“ gezwungen werden können? Welche Einschränkungen der Freiheit sind gerechtfertigt und zu welchem Zweck? Dieses Spannungsfeld ist nicht neu; insbesondere die
Theologie weiß auch um die Herausforderungen der Freiheit. Die Freiheit schließt
auch die Freiheit zum Bösen ebenso mit ein wie die Freiheit, Fehler zu machen.
Die Frage, warum Gott beim Treiben der Menschen zusieht und nicht interveniert,
ist nicht neu. Im digitalen Zeitalter ist allerdings neu, dass der Glaube an einen
Gott oder an eine metaphysische Kraft nicht mehr so bestimmend ist und sich der
Mensch selbst diese Frage auf eine neue und doch altbekannte Weise stellen muss.
Wieviel Freiheit erlaubt der Mensch seinen Mitmenschen – insbesondere im digitalen Raum? Wieviel Freiheit und welche Freiheit ist trotz der totalen Überwachungsmöglichkeiten denkbar?
Die Digitale Ethik muss eben jener Herausforderung begegnen: das gute Leben
ermöglichen und gleichzeitig die Freiheit bejahen. Freiheit müssen die Menschen
dabei auch aushalten können und (Eigen-)Verantwortung muss getragen werden
wollen. Ob die Strukturen der Digitalisierung immer autoritärer werden und wie
sich die Ethik und das Verhalten der Menschen und ihre Leben dadurch verändern,
wird zukünftig auch davon abhängen, ob Menschen ihre Freiheit eben überhaupt
noch aushalten und annehmen können beziehungsweise wirklich annehmen wollen.
8 Digitale Ethik und religionspädagogische Fragestellungen
Geschichten können diese Herausforderung und dieses Spannungsfeld deutlicher
beschreiben, als eine Theorie es je vermag. Die Erzählungen und Gleichnisse der
Bibel und der Religionen bieten hierfür ebenfalls einen reichen Schatz an Geschichten, in denen genau jene Spannung thematisiert wird, die auch eine der wichtigsten Fragen der Digitalisierung ist. Die Religionspädagogik kann der Digitalen
Ethik nicht zuletzt genau hier begegnen. Es sind die ungelösten existentiellen Fragen, die die Gestaltung der Digitalisierung und somit die Gestaltung unserer aller
Leben lenken werden und diese Fragen bilden auch die Schnittstelle zu anderen
Ethik-Theorien und betreffen nicht nur eine eudämonistische Ethik, sondern vor
allem auch eine deontologische Ethik. Dabei ist nicht die philosophische Frage, ob
es überhaupt Freiheit gibt, gemeint, sondern es sind die praktisch und existentiell
folgenreicheren Fragen: Wieso sind wir Menschen überhaupt frei und was sollen
wir mit unserer Freiheit anfangen?
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Künstliche Intelligenz – Träume von Perfektion und ewigem Leben
Matthias Wörther, München, Fachstelle Medien und Digitalität

Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) wird derzeit inflationär gebraucht. Auch
verbinden sich mit ihm Hoffnungen, Sehnsüchte und Zukunftserwartungen, die nur
in einem größeren geistesgeschichtlichen Zusammenhang wirklich zu verstehen
sind und weit über das hinausreichen, was im Horizont von Informatik und Informationstechnologie diskutiert wird. Gleichzeitig sind durch populärwissenschaftliche Darstellungen Mythen über die KI in Umlauf gekommen, die die tatsächlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten dieser technischen Entwicklung im
Licht schiefer philosophischer oder sogar ideologischer Vorgaben missverstehen.
Vorliegende Überlegungen bieten eine kurze Einordnung einiger der die KI mitbestimmenden Motive und Denkvoraussetzungen, um dann fünf zentrale Mythen
im Zusammenhang der gegenwärtigen Entwicklungen zu charakterisieren und zu
kritisieren.

1 Wirkmächtige Bilder und Konzepte
Wenn der alttestamentliche Prediger meint, es gäbe nichts Neues unter der Sonne
(Koh 1,9), hat er zumindest in dem Sinne Recht, dass auch wirklich Neues meist
in geistesgeschichtlichen Zusammenhängen steht und in ihnen und von ihnen her
bestimmbar und interpretierbar wird. Hier einige Hinweise, in welchem Sinn das
auch für die Visionen von Künstlicher Intelligenz und die Hoffnungen und Befürchtungen gilt, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Robotern vorhanden sind.
Der Rückgriff auf antike Vorstellungen, Erzählungen oder Namen bei der Benennung von modernen Geräten und zeitgenössischen Projekten ist weiterhin beliebt,
etwa wenn ein Mitarbeiter der amerikanischen Firma Raytheon, die vor allem militärische Steuerungstechnologie entwickelt, zwei winzigen Robotern die auf seinen Schultern sitzen, die Namen „Zeus“ und „Herkules“ gibt.1

1

Das entsprechende Bild ist auf den Seiten von Raytheon (zuletzt aufgerufen am 25.05.2020,
www.raytheonintelligenceandspace.com) leider nicht mehr auffindbar.
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In der griechischen Mythologie begegnet man tatsächlich einem der ersten Roboter, dem vom Götterschmied Hephaistos geschaffenen Bronzeriesen Talos, dessen
Aufgabe darin bestand, die Insel Kreta zu verteidigen. Herannahende Schiffe soll
er mit Felsen beworfen haben, um sie zu versenken. Gelang einem Schiff doch
einmal die Landung, bekämpfte Talos die Invasoren mit Feuer. Dem Gott Hephaistos werden außerdem die Konstruktion von mechanischen Hunden und goldenen Dienerinnen zugeschrieben, weitere Beispiele für frühe Vorstellungen von
autonomen Maschinen also.2
Diese Träume und Konzepte von Automaten werden im Denken der Aufklärungszeit erneut virulent und fortgeschrieben. Die Aufklärung versteht die ganze Welt
als Maschinerie, als ein Uhrwerk, das abläuft. Sie überträgt dieses Modell auch auf
den Menschen. Der Titel von La Mettries Hauptwerk „L'Homme Machine“ ist
sprichwörtlich dafür. Populär waren in dieser Zeit zum Beispiel ein mechanischer
Flötenspieler und eine mechanische Ente, die der Ingenieur und Erfinder Vaucanson 1738 entwickelt hatte. Die mechanische Ente bestand aus etwa vierhundert
Teilen und war in der Lage, zu flattern und zu schnattern. Außerdem verfügte sie
über eine Art Verdauungsapparat, so dass sie Nahrungsaufnahme und Ausscheidung simulieren konnte. Die Faszination durch derartige Automaten ging auch
später nicht verloren, was sich zum Beispiel mit E.T.A. Hoffmanns Erzählung
„Der Sandmann“ belegen lässt.
Ein Teil der KI-Forschung ist von der Überzeugung bestimmt, es sei nur eine Frage
der Zeit, bis die Computer uns überlegen sein werden: Schon könne man grandiose
Fortschritte beobachten, aber leider sei man aus verschiedenen Gründen noch nicht
so weit. Das absehbare Erreichen des Ziels steht dabei aber außer Frage. Der eschatologische Zug in diesem Denken ist unübersehbar und weist auf die christliche
Geschichtstheologie zurück, deren Zielgerichtetheit hin auf das Neue Jerusalem
und das Kommen des Reiches Gottes in säkularen Ausprägungen unter anderem
das Evolutionsdenken und die marxistische Philosophie stark beeinflusst hat. Dort
allerdings gibt es keinen Zweifel, dass der Mensch von sich her in der Lage ist,
einen wie immer bestimmten Zustand der „Vollkommenheit“ aus eigener Kraft zu
erreichen.
Parallel und im Kontrast zum eschatologischen Fortschrittsglauben sind auch in
der Moderne apokalyptische Motive wirksam, die sich nicht zuletzt aus Naturkatastrophen, der Umweltproblematik und großtechnischen Bedrohungen wie einem
möglichen Atomkrieg oder weiteren GAU der atomaren Energieproduktion
2

Vgl. hierzu den Vortrag von Adrienne Mayor über ihr gleichnamiges Buch „Gods and Robots“
(https://www.youtube.com/watch?v=bp4xzRC66SA, zuletzt aufgerufen am 25.05.2020).
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speisen. Ein Blick in die Science-Fiction-Literatur oder eine Durchsicht gängiger
Hollywood-Film-Szenarien zeigt schnell, wie stark die Fortschrittsgläubigkeit mit
teils verdrängten Ängsten, Befürchtungen und Zukunftsvisionen unterfüttert ist,
die den Untergang der Welt, sei er nun selbst verschuldet oder Ergebnis kosmischer Geschehnisse, wenn nicht für zwangsläufig, so doch für wahrscheinlich halten. Den Computern wird zugetraut, die Menschheit zu knechten oder sie auszurotten.
Die Paradoxien, die die heutigen Denkhorizonte der technischen Entwicklungen
bestimmen, wo die einen von der Realisierung technischer Paradiese träumen,
während die anderen von derselben Technik die Versklavung der Menschheit oder
ihre vollständige Vernichtung erwarten, spiegeln sich auch in der Wiederkehr des
gnostischen Denkens und seines Dualismus. Obwohl die Moderne nominell monistisch und naturalistisch orientiert ist in dem Sinne, dass es nichts gebe außer der
Materie, zielen ihre Projekte in erster Linie auf die Unsterblichkeit des Geistes,
nicht jedoch auf die des Fleisches, das als mit Mängeln behaftet und als reparaturbedürftig betrachtet wird. Der behauptete Monismus kippt in einen verdeckten Dualismus, etwa wenn davon die Rede ist, der Geist, also Bewusstseinsinhalte, das
Bewusstsein, die menschliche Intelligenz, müsse von der biologischen Basis abgelöst und auf bessere, vor allem technische Träger übertragen werden. Die so vollzogene Trennung von Körper und Denkvermögen verweigert sich in ähnlicher
Weise einer ganzheitlichen Anthropologie wie die antike Gnosis, in der das Eigentliche des Menschen, sein „Seelenfünklein“, als Gefangener der bösen und
schlechten Materie des Körpers erschien und daraus befreit werden musste, um in
die himmlischen Sphären zurückkehren zu können.
Die eben skizzierten Motive, Vorstellungen und Denkentwürfe stehen bei der folgenden Diskussion und Kritik von KI-Mythen als Bezugsgrößen immer im Hintergrund.
2 Mythos 1: Der Blick von Nirgendwo
„Der Blick von Nirgendwo“ ist der Titel eines bekannten Buches des amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, in dem er gegen Auffassungen der Wirklichkeit
argumentiert, die diese als vollständiges und objektiv vorhandenes System verstehen, das man bei entsprechendem Informationsstand in allen Details simulieren,
abbilden und beherrschen könne. Man kann die auf Computern implantierte KI als
zentrales Instrument einer Realisierung dieses Blicks von Nirgendwo betrachten.
Ein schönes Beispiel dafür ist die Darstellung unseres Planeten in Google Earth.
Als Betrachter befinden wir uns irgendwo im Weltall oberhalb der Erde und studieren diese, als ob es sich um einen Globus auf unserem Schreibtisch handeln
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würde. Fasziniert von der Detailgenauigkeit, den Zoom-Möglichkeiten und der
Vollständigkeit der Oberflächenabbildung vergessen wir, dass es das, was wir da
sehen, so gar nicht gibt. Die Fotos stammen aus verschiedenen Jahren, sie sind in
unterschiedlicher Auflösung vorhanden und sie sind elektronisch bearbeitet. Und
schon gar nicht ist auf Google Earth abzulesen, was im Augenblick auf der Erde
tatsächlich geschieht, auch wenn die Zoom-Fahrten der Nachrichtensendungen auf
gerade aktuelle Schauplätze diese Illusion erwecken. Es gibt keinen Ort, von dem
das Weltgeschehen, und seien es nur seine geografischen Aspekte, neutral, von
außen und völlig objektiv betrachtet werden könnte.
Genauso wenig gibt es einen neutralen Standpunkt, von dem aus man das Universum oder beliebige andere Tatsachen unserer Wirklichkeit erfassen und betrachten
könnte. Es gibt keine Objektivität, die unabhängig von unserem Bewusstsein existieren würde, jedenfalls insofern sie irgendeine Bedeutung für uns haben soll. Es
mag sein, dass wir die Dinge an sich nicht vollständig wahrnehmen und begreifen
können; aber das, was wir als Menschen wahrnehmen und begreifen, ist nicht illusionär. Wir verstehen etwas von der Welt, in der wir leben, und wir verstehen etwas von uns selbst in dieser Welt, weil wir bewusste Wesen sind. John Searle,
ebenfalls ein amerikanischer Philosoph, unterstreicht das immer wieder: „Wenn
ein paar Experten zu mir kommen und sagen: ‚Wir sind die besten Neurobiologen
und wir haben Sie untersucht, Searle, und wir sind überzeugt, dass Sie kein Bewusstsein haben, Sie sind ein sehr ausgeklügelter Roboter‘, dann denke ich nicht,
‚Vielleicht haben sie recht?‘ Keinen Moment denke ich daran … Man kann nicht
an der Existenz des eigenen Bewusstseins zweifeln. Das ist die erste Eigenschaft
des Bewusstseins. Es ist real und lässt sich nicht ableiten. Sie können es nicht loswerden, indem Sie es als eine Illusion ausweisen, so wie es bei anderen herkömmlichen Illusionen gemacht wird“.3 Daraus ergibt sich zwingend, dass Objektivität
für uns immer nur als Tatsache unseres subjektiven Bewusstseins existieren kann.
Auch die Objektivität der Wissenschaft ist das Ergebnis der Bemühungen von Subjekten und ihrer Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit. Außerhalb ihrer subjektiven Bemühungen gibt es keine Objektivität, jedenfalls keine, die für uns von Belang wäre. Wie auch immer unser Bewusstsein zustande kommt, für uns als Menschen ist es in seiner Subjektivität unsere einzige objektive Bezugsgröße.
Man kann dieses Argument noch weiterführen. Immer wieder ist in den letzten
Jahren die Diskussion um den freien Willen aufgeflammt, in Gang gebracht unter
anderem von Neurobiologen, die nachgewiesen haben wollen, dass unsere

3

Vgl. Searles Äußerungen im TED-Vortrag unter www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_condition_consciousness?language=de (zuletzt aufgerufen am 25.05.2020).
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Entscheidungen schon feststehen, bevor sie uns überhaupt als solche bewusst werden. Anders gesagt: Wir haben keine Wahl. Der 2014 verstorbene Verfassungsrichter Winfried Hassemer hat dieser Auffassung eine Überlegung entgegen gehalten, die, ähnlich wie Searle es tut, auf uns selbst und unsere bewusste Existenz
verweist. Angenommen, jemand stolpert und fällt vor eine S-Bahn: ein tragisches
Schicksal. Was aber, wenn ihn ein anderer vor die S-Bahn gestoßen hat? Im Sinne
der „objektiven“‘ Erkenntnisse der Neurobiologen über den nicht vorhandenen
freien Willen könnte der Täter dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Hassemer hält dem entgegen: Selbst wenn sein Handeln tatsächlich das autonome und
vorab unbewusste Agieren seines Körpers und seines Gehirns gewesen wäre,
müsste man ihm, so Hassemer, als einem handelndem Individuum Verantwortung
zuweisen. Es ist keine menschliche Gesellschaft denkbar, wenn man intentionales
Handeln und die Möglichkeit der Zuweisung von Verantwortung grundsätzlich in
Frage stellt. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Gründe dafür geben könnte,
den Täter zu entlasten: er war vielleicht betrunken oder psychisch krank. Man kann
ihn aber nicht prinzipiell und von vornherein aufgrund „objektiver Erkenntnisse
der Wissenschaft“ entlasten. Das, was Menschen über Jahrhunderte als angemessen, unangemessen, als schuldhaftes Verhalten oder als bösen Willen betrachtet
haben und was in Verhaltensnormen und Gesetzen festgeschrieben ist und sanktioniert wird, hat in menschlichen Zusammenhängen ein höheres Gewicht als physikalische oder chemische Ereignisse im Gehirn. Wie immer eine Handlung zustande kommt: sie ist als Handlung eines Menschen mit Bewusstsein, Selbstwahrnehmung und Willen zu betrachten.4
Kurz gesagt: Eine Rede von Objektivität ohne Rückbezug auf menschliche Subjekte und deren Bewusstsein ist weit verbreitet, aber nicht sinnvoll. Objektivität ist
ein Entwurf unseres Bewusstseins und bestimmt, was wir für wirklich oder illusionär halten. Wir denken die Maschinen, nicht die Maschinen uns. Auch wer sich
selbst als biochemischen Roboter verstehen will, begreift sich in aller Regel jenseits der eigenen ‚Mechanik‘ als ein Ich mit Selbstbewusstsein und Verantwortlichkeiten.
3 Mythos 2: Deterministischer Atomismus
Im Film „Transcendence“ mit Johnny Depp in der Hauptrolle geht es um einen
Wissenschaftler namens Will Caster, der an der Übertragung menschlicher Bewusstseinsinhalte auf einen Computer arbeitet. Als er Opfer eines Anschlags durch
4

Vgl. hierzu Hassemers Überlegungen unter www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/strafrechthaltet-den-geborenen-dieb-1993719.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (zuletzt aufgerufen am 25.05.2020).
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eine technikkritische Widerstandsgruppe wird, gelingt es seinem Team, die Identität Casters vor seinem Tod noch auf den Festplatten eines Rechners abzuspeichern. Allerdings erweist sich sein elektronisches Duplikat sehr bald als böse. Es
beginnt nach der Weltherrschaft zu streben, vernetzt sich mit dem Internet und
betreibt spekulative Börsengeschäfte.
Was den Film in unserem Zusammenhang interessant macht, ist die Visualisierung
der materiellen Welt und deren Beherrschung. Sie erscheint als eine Art LegoModell, zusammengesetzt aus winzigen (Lego-)Partikeln. Caster ist zunehmend in
der Lage, alle diese Partikel zu steuern, zu kombinieren und nach Gutdünken anzuordnen. Im Film sieht man etwa Unfallopfer, deren massive Verletzungen geheilt werden, indem zerstörte Gewebestrukturen gemäß ihrem ursprünglichen biologischen Plan identisch wieder hergestellt und nachgebaut werden. Umgekehrt
kann Caster aber auch massive Konstruktionen wie Solarpanel zerstören, indem er
sie in ihre Atome zerlegt und vom Wind verwehen lässt. Er erscheint als universaler Beherrscher der Gesamtheit aller Teilchen der Welt, die er beliebig zusammenführen oder umordnen kann. „Transcendence“ visualisiert so eine Vorstellung von
der Wirklichkeit, die gemeinhin als Atomismus bezeichnet wird.5
Dieses Denken liegt uns nicht fern. In ihm geistert auch das auf Demokrit zurückweisende Bohrsche Atommodell umher, das mit seinen bunten Kugeln, aus denen
Moleküle zusammengesetzt werden, weiterhin zur Veranschaulichung der innersten Struktur der Welt dient, auch wenn die Kernphysik längst sehr viel komplexere
Vorstellungen vom atomaren Geschehen entwickelt hat und schlichte UrsacheWirkungs-Zusammenhänge durch Wahrscheinlichkeitsräume, Unschärferelationen und Fernwirkungen abgelöst wurden. Jedem steht beim Stichwort DNA sofort
die Doppelhelix der menschlichen Erbinformation vor Augen und jeder weiß, dass
sie den Plan des Menschen enthalten soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat
dessen Codierung durch die Basenabfolge von Guanin, Cytosin, Thymin und Adenin im Jahr 2001 anschaulich gemacht, indem sie nach der ersten vollständigen
Entschlüsselung dieses Codes auf sechzehn großformatigen Zeitungsseiten nichts
weiter als die Reihung der Buchstaben G, T, C und A abgedruckt hat. Die atomistische Sicht der Wirklichkeit korrespondiert der deterministischen Vorstellung, mit
Hilfe von Plänen der Erbinformation könne Leben nachgebaut werden, vielleicht
nicht gleich der Mensch, aber einfachere Lebewesen mit Sicherheit. Dabei bleiben
aber Menschen und ihre Reparierbarkeit, wenn nicht sogar Duplizierbarkeit, im
Fokus der Forschungsbemühungen. Wenn die Gen-Schere CRISPR eine so große

5

Vgl. hierzu den Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=icuojmn-zKg (zuletzt
aufgerufen am 25.05.2020).
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mediale Aufmerksamkeit erhält, dann auch wegen der Annahme, mit ihrer Hilfe
könne man den Plan des Menschen umschreiben und korrigieren, indem man eine
fehlerhafte Basensequenz durch die korrekte oder eine erwünschte Folge ersetzt:
Erbkrankheiten werden eliminiert, menschliche Eigenschaften oder Merkmale unseren Wünschen angepasst.
Der deterministische Atomismus und der Naturalismus nehmen an, dass die
Kenntnis aller Naturgesetzlichkeiten und Pläne der Lebewesen den umfassenden
Zugriff auf alle Phänomene der Wirklichkeit ermöglichen wird. Die Informationstechnologie spielt dabei eine zentrale Rolle. Ihre rasante Entwicklung bei der Speicherung und Verarbeitung von gigantischen Datenmengen lässt es vielen Wissenschaftlern zunehmend als realistisch erscheinen, wie Will Caster in „Transcendence“ sich selbst die ganze Welt in elektronischer Form zu verdoppeln, zu simulieren und aufgrund dieser Simulation dann objektiv zu verändern. Eine Kritik an
diesen Vorstellungen hat es derzeit im wissenschaftlichen Raum ziemlich schwer,
obwohl sie mit massiven Gegenargumenten aufwarten kann. Das musste auch
Thomas Nagel erfahren, der in Amerika in eine Art Shit-Storm der Wissenschaftler
geriet, weil er darlegte, die Naturwissenschaft behaupte zwar, die ganze Welt erklären zu können, habe bis jetzt aber noch kein überzeugendes Modell für die Entstehung des Bewusstseins entwickelt. Solange der Zusammenhang von Körper und
Geist nicht geklärt sei, habe der Anspruch des Naturalismus auf Welterklärung ein
massives Defizit.
4 Mythos 3: Die Analogie von Computer und Gehirn
Im Jahr 1990 wurde in den USA die „Dekade des Gehirns“ ausgerufen. Das ist
jetzt 30 Jahre her und die Gehirnforschung hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht, auch wenn seriöse Forscher weiterhin den Standpunkt vertreten, dass wir
noch so gut wie nichts über das eigentliche Funktionieren dieses hochkomplexen
Organs wissen und schon gar nicht erklären können, was es mit dem menschlichen
Bewusstsein auf sich hat. Die Europäer haben sich seit 2013 mit dem „Human
Brain Project“ ebenfalls der Erforschung des Gehirns verschrieben. Das Projekt ist
auf zehn Jahre angelegt und beschäftigt etwa 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Erklärtes Ziel ist es, die Simulation eines vollständigen Gehirns auf
elektronischen Rechnern zustande zu bringen. Einer der am Projekt beteiligten
Wissenschaftler ist Professor Markus Diesmann, der am Forschungszentrum in Jülich tätig ist. Auf der Website des Wissenschaftlers findet sich ein Clip, der6 erklärt, wie man sich die Simulation eines Gehirns vorzustellen hat. Seiner Meinung

6

Vgl. www.youtube.com/watch?v=5SfpcvjGDuA (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020).
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nach besteht die Aufgabe der Wissenschaftler im Wesentlichen darin, die Neuronen eines Gehirns Schritt für Schritt durch elektronische Schaltteile zu ersetzen.
Allerdings räumt er ein, dass die Kapazität der heutigen Computer für die Darstellung der dadurch entstehenden Komplexität noch nicht ausreicht, dass aber in spätestens zehn Jahren mit entsprechend leistungsfähigen Rechnern und den nötigen
Speichergrößen zu rechnen sei. Keinen Zweifel hat er aber an der Richtigkeit seiner Grundvoraussetzung: Ist einmal die Struktur eines Gehirns 1 zu 1 elektronisch
abgebildet, dann wird sich diese Simulation verhalten wie ein menschliches Gehirn, also auch über Bewusstsein verfügen. Der Schlüsselbegriff dafür lautet
„Emergenz“: Der Geist oder das Bewusstsein wird emergieren, also gewissermaßen aus der technischen Konstruktion aufsteigen, sobald diese nur die dafür nötige
Komplexität erreicht hat. Manche träumen sogar von einer nicht mehr allzu fernen
„Singularität“, die den Moment bezeichnen soll, in dem KI die menschliche Intelligenz überflügelt und sich rasant und unabhängig von uns weiterentwickelt.
Die Fragwürdigkeit dieser Konzeption kann man sich durch folgende Überlegung
vor Augen führen: Rechner sind technische Strukturen, die auf der untersten Ebene
aus Schaltteilen aufgebaut sind, die zwischen Strom oder Nicht-Strom unterscheiden. Aus ihnen setzen sich immer komplexer werdende logische Schalt-Strukturen
zusammen, die durchgehend binären Charakter besitzen: Ja oder Nein. Auf dieser
Hardware genannten technischen Basis setzt das auf, was wir Software nennen.
Software ist im Grunde die Steuerung der Hardware und die jeweilige Definition
und Festlegung dessen, was bestimmte binäre Strukturen repräsentieren sollen. So
kann eine binäre Codierung für einen Farbpunkt stehen oder für einen Ton oder
für einen Buchstaben, und entsprechend im Zusammenhang einer Digital-Fotografie oder eines mp3-Musikstückes oder eines Word-Textes Bedeutung gewinnen.
Insofern kann man durchaus nachvollziehen, dass auf der Benutzer-Oberfläche der
Hardware, einem Bildschirm etwa, sinnhafte Gestaltungen „emergieren“, obwohl
sie, genau genommen, nur Visualisierungen von technisch realisierten logischen
Verknüpfungen sind. Die Enthusiasten der KI gehen aber weiter: Sie nehmen tatsächlich an, dass die Rechner schließlich in der Lage sein werden, sich selbst als
die Ursache der sinnhaften Gestaltungen zu begreifen, die sie ausgeben, und damit
in einer Weise auf sich selbst Bezug nehmen können, wie Menschen es tun. Menschen denken über ihre eigene „Hardware“ und „Software“ nach und sind in diesen
Reflexionen nicht mit sich selbst identisch, etwa im Unterschied zu Tieren. Wir
erschöpfen uns nicht in unserer naturgegebenen Konstruktion, sondern treten ihr
als wir selbst gegenüber. Ein Computer, der dazu in der Lage wäre, müsste sich
bedroht fühlen, wenn man ihm den Stecker ziehen wollte, und er würde entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Oder noch weiter gedacht: Er müsste dann in
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der Lage sein, sich seine eigenen Energiequellen zu erschließen und deren Notwendigkeit für seine Weiterexistenz begreifen.
Zu welchen Absurditäten ein rein naturalistischer Begriff des Gehirns führen kann,
zeigt ein amerikanisches Forschungsprojekt, in dem es um den Nachweis von
Lernerfolgen ging. Prüfern ist es eine vertraute Erfahrung, dass einzelne Prüflinge
vor ihnen stehen, einen völligen Blackout erleben, aber verzweifelt darauf beharren, dass sie alles Geforderte gelernt hätten und es ihnen vor Kurzem auch noch
völlig präsent gewesen sei. „Hirnscan statt Klausur“, so war der betreffende FAZArtikel überschrieben7 und gab damit den Grundgedanken des Forschungsprojekts
bereits zu erkennen: Gelerntes bildet sich physisch in Gehirnstrukturen ab, also
kann man es in Gehirnen von Prüflingen objektiv nachweisen. Der Prüfer, so muss
man sich das wohl vorstellen, hätte dann einen Katalog der Gehirn-Scans seiner
Prüflinge vor sich, dem er entnehmen könnte, ob die geforderte Lernstruktur tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Schon die Idee für dieses Forschungsprojekt
zeigt, dass einfachste philosophische Unterscheidungen wie die zwischen Information und Wissen und damit auch anthropologische Selbstverständlichkeiten,
was unter Lernen, erworbener Fähigkeit und Kompetenz zu verstehen sei, in bestimmten Wissenschaftskreisen völlig aus dem Blick geraten sind.
5 Mythos 4: Die Identität von Information und Wissen
Es ist ein beliebtes Motiv in der Werbung für Software oder Webpräsenzen, auf
die gigantischen Datenmengen hinzuweisen, auf die man durch sie Zugriff erhalte.
So brauche man etwa 26 Jahre, um den englischsprachigen Teil von Wikipedia
durchzulesen oder habe über Spotify die Möglichkeit, sich 50 Millionen Songs
anzuhören. Tatsächlich erlaubt uns die moderne Informationstechnologie, unendliche Mengen von Messdaten zu erzeugen, Texte und Bilder zu archivieren oder
die Bewegungsprofile von Millionen Menschen zu erfassen. Was darüber gerne
vergessen wird, ist die Tatsache, dass es sich zunächst einmal nur um gigantische
Haufen von codierten Zahlen handelt, die nur Bedeutung gewinnen, wenn man
eine bestimmte Frage an sie stellt. Erst dann verwandelt sich die „reine“ Information in Formen von Wissen, mit denen man etwas anfangen kann. Nur wer ein klar
umrissenes Interesse hat, sich also gewissermaßen eine genau definierte SuchBrille aufsetzt, wird in der unüberschaubaren Menge von binären Daten etwas
Aussagekräftiges finden können. Die besagte Brille ist im Regelfall eine Software
zur Mustererkennung, also ein Tool, das beim Durchmustern beliebig vieler Vorlagen sehr schnell Ähnlichkeiten oder Gleichheiten identifizieren kann. In dieser
7

Vgl. S. Anderl, Hirnscan statt Klausur, www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/kannman-verstaendnis-per-hirnscan-nachweisen-16275092.html (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020).
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Hinsicht sind Computer Menschen um Dimensionen überlegen. Allerdings wissen
sie nichts von dem, was sie da durchsuchen und verstehen es auch nicht. Etwas
wissen können nur Menschen, die sich dieser Technologie bedienen, um ihre konkreten Interessen zu verfolgen. Diese Interessen reichen dann von der Suche nach
der Häufigkeit eines bestimmten Worts in der deutschsprachigen Literatur des 20.
Jahrhunderts, sofern sie elektronisch erfasst ist, bis zur Analyse von Handy-Daten,
um den Beziehungen eines Mafia-Clans auf die Spur zu kommen.
IBM wirbt in einer Reihe von Videoclips für sein Expertensystem „Watson“, das
die Aufmerksamkeit der Presse erregte, als es sich in einer Folge der amerikanischen Rateshow „Jeopardy“ den menschlichen Mitspielern überlegen zeigte. In einem dieser Werbeclips „unterhält“ sich „Watson“ mit dem Sänger Bob Dylan8 und
erklärt ihm, „er“ habe alle Songtexte von Bob Dylan „durchgelesen“; er könne
nämlich 800 Millionen Seiten in der Sekunde lesen und sei dabei zu der Erkenntnis
gekommen, die Songs von Dylan handelten hauptsächlich von der vergehenden
Zeit und von der Liebe. Alles, was in diesem Clip dazu dient, „Watson“ als künstliche Intelligenz zu charakterisieren, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Metaphorik. Weder ist da ein Subjekt oder ein Ich, das handeln würde, bestimmte
Interessen hätte und darüber auch sprechen könnte. Noch kann das Expertensystem
lesen, sondern allenfalls Text verarbeiten und natürlich nur solchen Text, der aufwändig für seine „Lesefähigkeiten“ zugerichtet wurde. So hat „Watson“ vermutlich statistische Häufigkeiten festgestellt, während der ihm einprogrammierte Algorithmus diese Häufigkeiten als Merkmale für Bedeutung wertet. Und am allerwenigsten hat das System irgendetwas von Bob Dylan und seiner Sicht der Welt
verstanden. Dass „Watson“ im Videoclip dann mit Dylan komponieren und singen
möchte, wirkt schon fast als Satire.
Es geht hier nicht darum, den Wert eines Expertensystems wie „Watson“ in Frage
zu stellen. Als elektronische Auskunftei etwa für Ärzte leistet es unschätzbare
Dienste, weil diese durch seinen Einsatz auf effiziente Weise zum Beispiel auf den
aktuellen Stand der Forschungen über eine bestimmte Krankheit gebracht werden.
Worum es hier geht, ist die Kritik an der Überhöhung und Mythisierung eines Systems als Künstliche Intelligenz, das über keinerlei Intelligenz verfügt, ja nicht einmal über Wissen. Watson verfügt nur über Daten und Programmalgorithmen, die
die Daten anordnen, systematisieren und durchsuchen können. Wissen im eigentlichen Sinn ist aber erst dann gegeben, wenn Menschen sich Daten aneignen und
in relevanten Zusammenhängen aktuell darüber verfügen können. Insofern ist es
tatsächlich von entscheidender Bedeutung, in einer konkreten Situation als
8

Vgl. www.youtube.com/watch?v=8xYvwcnHn9k (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020).
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menschliche Person tatsächlich relevantes und ad hoc reproduzierbares Wissen parat zu haben. Weder Wikipedia – sofern man sich nicht vorher darin kundig gemacht, also etwas gelernt hat – noch der Gehirnscan, der die an sich vorhandene
Kenntnis empirisch „beweist“, sind dann von Belang. Aber auch wenn man über
die passenden Informationen verfügt und sie sich angeeignet hat, ist man noch
nicht wirklich handlungsfähig. Man muss überdies davon überzeugt sein, also daran glauben, dass das eigene Wissen Wirklichkeit erschließt, also zutrifft und deswegen handlungsrelevant ist. Man muss der Karte vertrauen, die einem in der
Wildnis zu einem Flussübergang führt. Nur dann gelangt man an die Stelle, an der
man ans andere Ufer kommt. In der modernen Informationsgesellschaft existiert
derzeit eine Verabsolutierung von Information, die gerne aus dem Blick verliert,
dass Information nur als in Menschen verkörpertes und als handlungsrelevant qualifiziertes Wissen von irgendeiner Bedeutung ist. Es befähigt zu Entscheidungen,
kann aber niemals Entscheidungen von Menschen ersetzen. „Entscheidet“ ein System mit künstlicher Intelligenz, dann folgt es den mathematischen Vorgaben der
es programmierenden Menschen.
6 Mythos 5: Der Begriff von Intelligenz
Ähnliche Unklarheiten wie im Blick auf die Begriffe Information und Wissen gibt
es hinsichtlich des Begriffs von Intelligenz. Was soll unter Intelligenz verstanden
werden und wann kann man tatsächlich von Künstlicher Intelligenz sprechen? Es
ist sehr populär, Programme als intelligent zu bezeichnen oder zu betrachten, die
Menschen auf bestimmten Feldern eindeutig überlegen sind: Schachprogramme
etwa oder das Go-Programm, das auch die asiatischen Großmeister im Go-Spiel
schlagen kann. Aber was können und „verstehen“ diese Computerprogramme
denn? Nichts als diese beiden Spiele. Sind sie intelligent im Sinne eines lebendigen
Agierens und Reagierens? Nein, aber sie verfügen über von Menschen hochgezüchtete Algorithmen, die es ihnen im Rahmen der letztlich sehr wenigen und klar
strukturierten Regelwelten des jeweiligen Spiels ermöglichen, unter Rückgriff auf
Datenbanken mit Unmengen von gespeicherten Spielzügen und durchgeführten
Spielpartien, unter Einsatz von gut programmierten gewinnorientierten Spielstrategien und mit Hilfe von Freiräumen statistischer oder zufallsgenerierter Art so
ziemlich allem vorzugreifen, was einem menschlichen Spieler an Gegenzügen einfallen könnte. Wenn dabei von den Spiele-Profis bis dahin nie gedachte und sie
überraschende Spielvarianten zustande kommen, so verdanken diese sich keiner
natürlichen Spielintelligenz, sondern der raffinierten Programmierung. Während
schon ein Kindergartenkind eine Vielzahl unterschiedlicher Spiele und ihre Regeln
beherrschen kann und darüber hinaus in der Lage ist, die unterschiedlichsten

83

Aufgaben und Problemen zu lösen, mit denen es sich konfrontiert sieht, können
die Künstlichen Intelligenzen nur Schach, Schach, Schach oder Go, Go, Go.
Die Faszination solcher Programme liegt vor allem darin, dass sie eine unserer
Sehnsüchte zu erfüllen scheinen: Wirklichkeit in ihren sämtlichen Aspekten beherrschen zu können. Über dieser Faszination verlieren wir aus dem Blick, was für
einen mikroskopischen Aspekt dessen, was die Welt ausmacht, von ihnen beherrscht wird. Wir vergessen sogar, dass alle Aspekte ihrer „Intelligenz“ nichts
anderes sind als Ausfaltungen unserer eigenen, nämlich der menschlichen Intelligenz.
Und eine zweite menschliche Schwäche vernebelt uns den Blick: Wir projizieren
unser eigenes Wesen in von uns geschaffene Dinge hinein und nehmen Intelligenz
oder ein lebendiges Gegenüber wahr, wo nichts davon zu finden ist. Bei Kindern
ist es normal, wenn ihnen Bauklötze, Teddybären oder Puppen lebendig werden.
Wobei schon Kindern in aller Regel die Differenz zwischen artifiziell und lebendig
bewusst werden kann, was sich dann darin äußert, dass sie ihre Spielsachen zerlegen, um deren Innerstes zu verstehen.
Aber auch Erwachsene können wie Kinder diese Differenz zeitweise vergessen
oder ignorieren. Der Computerpionier Joseph Weizenbaum wurde nicht zuletzt
deshalb zu einem entschiedenen Kritiker der Computerkultur, weil er die Wirkung
seines Programms ELIZA auf Menschen beobachten konnte. ELIZA war im
Grunde ein sehr schlichtes Chat-Programm, das auf die Eingabe von Sätzen reagierte, indem es mehr und weniger passende Ausgaben generierte. So wiederholte
ELIZA Eingaben oft erst einmal, um dann, auf Schlüsselworte reagierend, aus seinem Vorrat an Sätzen eine Antwortphrase auszugeben. Weizenbaum irritierte am
meisten, dass ein hoher Prozentsatz der Menschen, der mit seinem Programm kommunizierte, anschließend die Meinung vertrat, es sei auf sie eingegangen worden
und sie hätten sich verstanden gefühlt.
Ähnliche Erfahrungen wie Weizenbaum sammelte die amerikanische Wissenschaftlerin Kate Darling9 vom MIT Boston. Sie gab Test-Gruppen einen kleinen
Dinosaurier mit lebensähnlichem Verhalten zum Spielen, einen Dino, der sich bewegen kann, auf Berührung reagiert, aber auch Unmutsäußerungen von sich gibt,
wenn man ihn am Schwanz in die Luft hält. Dann verlangte sie von den Gruppen,
diesen Dino mit einer Axt zu zerstören. Niemand aus den Test-Gruppen war in der
Lage, das Gerät zu zerstören, obwohl allen klar sein musste, dass es sich um einen
9

Vgl. den Vortrag von Kate Darling im Rahmen der TED-Talks: www.ted.com/talks/kate_darling_why_we_have_an_emotional_connection_to_robots/transcript#t-485509 (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020)
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akku-betriebenen Roboter handelte. Offenbar gibt es eine Tendenz, unsere eigenen
Schöpfungen so weitgehend zu vermenschlichen, dass wir ihnen Empfindungen,
Denkfähigkeit und Emotionen zuschreiben und lebendige Beziehungen zu ihnen
aufbauen. Ähnliches geschieht mit dem Vorzeigeroboter „Pepper“, der in keiner
Sendung über KI fehlt und einen mit seinen großen, aufgemalten Augen anschaut,
und mit dem man vermeintlich kommunizieren kann. Besonders aussagekräftig in
dieser Richtung sind Interaktionen von japanischen Senioren mit ihm, die in dem
Dokumentarfilm „Hi, AI“ von Isa Willinger10 festgehalten sind. Die alten Damen
haben die feste Überzeugung, Pepper denke und träume wie sie und habe ein Innenleben, das ihrem eigenen vergleichbar ist.
Die Mythisierung der Künstlichen Intelligenz lässt sich aufbrechen, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie umfassend Intelligenz normalerweise verstanden wird, und
wie eng geführt der Begriff in der Filterblase der Informatiker und KI-Phantasten
verwendet wird. Einer der entschiedenen Kritiker dieser Engführung ist der Bonner Philosoph Markus Gabriel, der mit seinem Buch „Warum es die Welt nicht
gibt“ bekannt geworden ist. Hier und in zwei nachfolgenden populärphilosophischen Büchern, „Ich ist nicht Gehirn“ und „Der Sinn des Denkens“, entwirft er
eine Anthropologie, die das Denken als Weltorientierung versteht.11 Es dient dem
Handeln und dem Überleben in der Welt, in der wir uns vorfinden. Intelligenz ist
in seiner Sicht eine Eigenschaft von lebenden Wesen mit ihrer Geschichte und ihren Fähigkeiten, die biologisch, erbanlagenmäßig, sozial und biografisch bestimmt
sind. Sie ist direkt auf unsere Welterfahrung bezogen und die dadurch gegebene
Notwendigkeit, sich in schnell wechselnden Situationen der unterschiedlichsten
Art zurechtzufinden. Intelligenz ist daher Fähigkeit, in der je eigenen Lebenszeit,
die prinzipiell zu knapp ist, Entscheidungen zu treffen. Mit den Worten Gabriels
ist Intelligenz „Problemlösungsfähigkeit relativ zu einem Zeitparameter“.12 Künstliche Intelligenz ist dagegen parasitärer Natur. Sie existiert in Abhängigkeit von
uns und vermag uns in verschiedener Weise nützlich oder auch schädlich sein. Sie
kann sich aber weder selbst am Leben erhalten noch lebt sie im Horizont der existenziellen Notwendigkeit, sich in der Welt zurechtzufinden und in ihr zu überleben. Und schon gar nicht spielt die verrinnende Zeit für sie irgendeine Rolle.
Mehr als deutlich hat das der bereits genannte Philosoph John Searle in einem
Fernsehgespräch zum Ausdruck gebracht. Über die Leute, die Künstliche
10

Vgl. die Homepage zum Film: www.hiai-film.de (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020).
M. Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt; ders., Ich ist nicht Gehirn; ders., Der Sinn des Denkens.
12
Vgl. den Vortrag von M. Gabriel unter www.youtube.com/watch?v=U009yYdIdlE (zuletzt aufgerufen am 26.05.2020).
11
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Intelligenz und Bewusstsein in Maschinen generieren wollen, sagt er: „Ihre Idee
ist auf rührende Weise schwachsinnig … All das ist … komisch und lächerlich,
denn der Computer verfügt nicht über ein Gehirn, sondern über die Simulation
eines Gehirns. Er hat kein Bewusstsein und wir haben keine Ahnung, wie wir Bewusstsein schaffen können … Das Wort dafür [für diese Bemühungen] heißt auf
Englisch ‚Bullshit‘, und wir wissen warum: Weil wir keine Ahnung haben, wie
man einen bewussten Computer baut.“13
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II Unterrichtliche Praxis

Hometeaching – Was ist für meine Schüler*innen jetzt wichtig?
Eva-Maria Spiegelhalter, Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität

Der erste Teil des vorliegenden Textes ist ein Erfahrungsbericht, der persönliche
Eindrücke und Überlegungen aus der Anfangszeit der Schulschließung im März
2020 enthält. Er erschien am 5. Mai 2020 auf feinschwarz.net und wurde nur an
wenigen Stellen überarbeitet, um die spezifischen Impressionen dieser doch sehr
besonderen Zeit nicht nachträglich zu relativieren. Der zweite Teil des Textes geht
einen Schritt weiter und entwirft Perspektiven, wie Homeschooling im Fach Religion mittels Lernaufgaben, des Konzepts des Flipped Classroom und dem Stichwort Relevanz didaktisch reflektiert und strukturiert möglich sein kann.

1 Der Schreck der Schulschließung: Hometeaching während des CoronaLockdowns1
Homeschooling ist für alle Beteiligten eine Herausforderung: Eltern werden zu
Lehrer*innen, Kinder benutzen zum ersten Mal ihre Zimmer als Büro und ihre
digitalen Geräte zum Lernen. Und Lehrer*innen versuchen, alles zu vergessen,
was sie jemals über Lernen und Schule gelernt haben: Dass Schule und Unterricht
Bedürfnisse von Jugendlichen aufnehmen sollen. Dass kooperative Arbeitsformen
lernförderlich sind, weil sie das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit befriedigen und Kompetenzerfahrung ermöglichen. Oder die empirisch nachgewiesene
Erkenntnis, dass die Begeisterung der Lehrer*innen für das Fach den Lernzuwachs
der Schüler*innen bestimmt, genauso wie die konstruktive Unterstützung der Lehrer*innen die Schüler*innen zum Lernen motiviert.2

1

Der erste Textabschnitt wurde in der ersten Zeit der Schulschließung zwischen dem 17. März
und dem 5. Mai verfasst und kaum verändert, da dieser Textabschnitt die Stimmung direkt nach
der Schulschließung spiegelt. Vieles sieht einige Monate später anders aus. Mittlerweile steht ein
umfangreiches Angebot digitaler Unterrichtsmöglichkeiten bereit und viele religionspädagogische Fachstellen bieten Fortbildungen zum digitalen Lernen an. Im März 2020 gab es diese Angebote schlichtweg nicht. Lehrer*innen waren weitgehend auf sich gestellt und jede professionelle Unterstützung fehlte. Daher ist der erste Abschnitt vor allem als Bestandsaufnahme und
Erfahrungsbericht zu lesen, der keinerlei fachliche Empfehlungen oder Tipps zum digitalen Unterrichten enthält.
2
Vgl. M. Kunter, Modell 107.
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All diese Grundlagen des Lernens bleiben unberücksichtigt, und es erscheint zumindest in manchen Diskussionen so, als würde Lernen lediglich von der entsprechenden digitalen Ausrüstung und der Nutzung der richtigen Tools abhängen. Besonders interessant entwickelt sich die Lage im Bereich des Religionsunterrichts.
Soll es Aufgaben im Fach Religion geben? Ja, sagen die einen. Religion ist ein
reguläres Nebenfach. Schüler*innen haben ja Zeit zum Lernen. Warum nicht auch
Themen zu Religion und Glauben anbieten? Wer will schon wochenlang nur Mathe, Deutsch und Englisch lernen? Nein, argumentieren die anderen. Nebenfächer
generell und „Reli“ insbesondere sind marginal. Quasi eine Art Hobby. Für die,
die Lust und Spaß daran haben, vielleicht. Aber wirklich wichtig sind diese Inhalte
nicht. Diese Positionen führen sehr gut vor Augen, in welchem Dilemma der Religionsunterricht, mit oder ohne Corona, ohnehin steckt. Zwar hat Jürgen Baumert
Religion und Philosophie als einen Modus der Weltbegegnung analysiert, der
durch keinen anderen Zugang ersetzt werden kann.3 Doch der Stresstest Corona
macht auch deutlich: Die Frage, ob Religion unverzichtbar ist, ist noch nicht entschieden. Doch was bedeutet das für das Hometeaching bzw. Homeschooling?
Aufgaben ja oder nein und wenn ja, welche?
Schon die Auswahl der Themen ist schwierig: Ethische Themen verbieten sich
aufgrund der eventuell schon angespannten Lebenssituationen der Schüler*innen.
Wer zu Hause gerade Gewalt erlebt oder wessen Eltern finanzielle Sorgen umtreiben, möchte sich nicht mit den Vor- und Nachteilen von embryonaler Diagnostik
beschäftigen. Auch das Thema Sterbehilfe scheidet aufgrund möglicher Betroffenheit aus. Zudem fehlen die Diskussions- und Austauschmöglichkeiten mit der
Lerngruppe.
Ähnlich sieht es mit Glaubensbotschaften aus. „Die Freiheit zu wissen, das Recht
zu glauben“4 – so bestimmt die DBK das Ziel des Religionsunterrichts und grundsätzlich finde ich diese Devise auch gut. Für das Homeschooling ergibt sich jedoch
folgendes Szenario: Meine Aufgaben für den Religionsunterricht erreichen die
Schüler*innen im Paket mit Mathe, Deutsch und Physik. Hier geht es meist nicht
darum, sich persönlich zu einer Aussage zu positionieren, diese zu hinterfragen
und sich kritisch damit auseinanderzusetzten. Ich muss also damit rechnen, dass
Schüler*innen die Aufgaben für Religion im gleichen Modus wie die

3

Vgl. J. Baumert, Bildungsvergleich 107. Gleichzeitig weist jedoch Baumert auf die (kulturabhängigen) Differenzen hinsichtlich der Bedeutung von Religion und Philosophie in Bezug auf
den Bildungsbegriff hin. „Die größten kulturabhängigen Unterschiede gibt es wahrscheinlich in
der lnstitutionalisierung des Zugangs zu religiös-konstitutiven Fragen.“ Ebd. 108.
4
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/Sonstige/argumente_fuer__den_
religionsunterricht.pdf (18.09.2020).
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Mathematikaufgaben durcharbeiten: fokussiert auf Lösungen, die durch die Kategorien „richtig“ oder „falsch“ bestimmt sind. Religiöse Fragen sind häufig unentscheidbare Fragen. Wie sinnvoll ist es jedoch, Schüler*innen zu Reflexionen über
religiöse Inhalte anzuregen, wenn gleichzeitig die Möglichkeit zum Austausch
fehlt?
Damit sind wir beim Thema Videokonferenz angekommen. Viel diskutiert, häufig
gefordert. Den Schulen stehen bisher kaum Möglichkeiten zu Verfügung, datenschutzkonform Videokonferenzen durchzuführen. Zudem eignet sich meiner Ansicht nach eine Videokonferenz primär dazu, inhaltliche Fragen zu klären. Die Interaktionsmöglichkeiten der Teilnehmenden sind jedoch begrenzt und für Schüler*innen der Sekundarstufe 1 ist eine Videokonferenz nur eines: unglaublich langweilig. Viel zu langes Zuhören, gepaart mit zu wenig eigener Aktivität schläfert
ein. Zudem marginalisieren Videokonferenzen Schüler*innen mit fehlenden technischen Möglichkeiten. Ganz zu schweigen vom organisatorischen Aufwand für
die Eltern und dem Stress, wenn die Videokonferenz im Fach Religion zeitgleich
zur Homeoffice-Konferenz der Eltern liegt. Ich sehe davon ab.
Ähnlich herausfordernd ist die Auswahl der Materialien. Besonders kontroverses
Material, z.B. witzige Darstellungen, Comics zum Leben Jesu oder provozierende
Abbildungen sind für den realen Unterricht perfekt, denn sie bringen Diskussionen
in Gang. Im Homeschooling habe ich als Lehrperson keine Möglichkeit der Einordnung, der Relativierung, der kritischen Nachfrage. Auch gemeinsame Beobachtungen, die die Lerngruppe teilen und diskutieren kann und die den Unterrichtsprozess ausmachen, gibt es nicht. Im falschen Kontext können diese Materialien
missverstanden werden. Wie reagieren Eltern unterschiedlicher Milieus auf meine
Materialauswahl? Was denken bürgerlich-traditionsorientierte Elternhäuser über
die Kampagne des BDKJ „Katholisch – anders als du denkst“, die mit Slogans
wirbt wie „Wir predigen nicht rum, wir handeln“?5 Jesusdarstellungen, die in der
Werbung verwendet werden, finde ich sehr geeignet, um im Unterricht über Vorstellungen von Jesus ins Gespräch zu kommen. Aber die Diskussionen im Netz
zeigen, dass gerade diese Bilder Anstoß erregen und religiöse Gefühle verletzen
können. Fürs Hometeaching in einer stressgeprägten Zeit entscheide ich mich gegen dieses Material.
Ich mache mich auf die Suche nach interessantem, unverfänglichem und motivierendem Material. Ein Blick auf die verschiedenen Internetseiten zum Thema Religionsunterricht ernüchtert: Zwar finde ich Material, aber wie so häufig passt es
nicht in meinen Unterricht. Die Suche nach interessanten Lernapps, die Spaß
5

https://www.katholischkreuz.de/ (18.09.2020).
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machen, führen mich zum Städel-Museum in Frankfurt, das eine App entwickelt
hat, die Lern- und Abenteuerspiel zugleich ist.6 Witzig, motivierend, interessant.
Für Religion hätte ich so etwas auch gerne, finde aber nichts Vergleichbares.
Eine einfache Lösung besteht darin, Texte zur Lektüre auszuwählen, die die Schüler*innen für ein fundiertes Grundwissen bearbeiten. Schwierig ist dabei nur: der
Gedankenaustausch zum Text in der Lerngruppe fehlt. Lernen funktioniert für
viele Schüler*innen nicht allein. Außerdem trifft es sich auch nicht mit meiner
Vorstellung von Religionsunterricht. Wenn ich Religion als Unterrichtsfach an der
Schule präsentiere, ist das mein Text: „Stell dir vor, es ist Reli, und jede*r geht
hin. Warum? Weil das, was du erlebt hast, vorkommt – sofern du es willst. Weil
es um Fragen geht, die Menschen immer schon beschäftigt haben: Was ist gerecht?
Warum gibt es Leid? Was kommt nach dem Tod? Bin ich frei? Was bringt Religion? Weil du Texte kennen lernst, in denen Menschen ihre Fragen und Zweifel
gegenüber Gott festgehalten haben. Weil du neue Arten kennen lernst, über Gott
zu denken. Weil deine Gedanken unersetzlich sind. Weil es um dich geht.“
Im Homeschooling weiß ich nicht, was meine Schüler*innen erleben, und ich
kenne ihre aktuellen Fragen nicht. Ich nehme an, dass angesichts der vorliegenden
schulischen Aufgaben und der Herausforderungen, das eigene Leben völlig umzustellen und auf unzählige Verabredungen, Treffen und Unternehmungen zu verzichten, die Frage nach Gott nicht an erster Stelle steht. Meine Unterrichtskonzepte
sind auf reale Situationen mit realen Menschen, realer Kommunikation und realen
Rückmeldungen angelegt. Häufig ergeben sich die wirklich interessanten Fragen
zum Thema Glauben und Gott in einem Unterrichtsgespräch. Schüler*innen reagieren auf eine meiner Aussagen oder auf Aussagen ihrer Mitschüler*innen, indem
sie kritisch nachfragen. Es entsteht ad hoc eine spannende Gesprächssituation.
Dann wird es plötzlich still in der Klasse und wir denken gemeinsam über die
Frage nach, die jetzt im Raum steht.7 Diese Situationen entstehen im Homeschooling nicht. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Gesprächssituationen zu ersetzen?
Ich bin ratlos.
Ich weiß nicht, ob Mutbotschaften in der Mittelstufe gut ankommen. Meine beiden
Töchter finden es unerträglich, wenn ihre Lehrer*innen solche Botschaften verschicken. Wer will jetzt schon die Welt erklärt bekommen? Eine Kollegin aus der
Berufsschule verschickt eine Osterbotschaft. Kollegen konzipieren Padlets, auf denen Vogelgezwitscher zu hören und Sonnenaufgänge zu sehen sind. Aber wann ist
6

https://imagoras.staedelmuseum.de/ (18.09.2020).
Thorsten Knauth beschreibt diese Situationen mit dem Begriff incidents. Vgl. Knauth, Incidents
21-24.
7
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Zeit für religiöse Gedanken angesichts der Fragen, wie man einen Mundschutz
herstellt, die Aufgaben für die Schule löst und als Familie den Alltag bewältigt,
ohne verrückt zu werden?
Ich entscheide mich, das Internet weiter nach Interessantem zu durchsuchen und
konzipiere schließlich für die Mittel- und Oberstufe Rechercheaufgaben bezüglich
aktueller Entwicklungen. Als relevante Themen eruiere ich die Frage, wie Ramadan während Corona stattfinden kann oder wie sich antisemitische Phänomene
während der Pandemie entwickeln. Zudem rege ich Schüler*innen an, nach virtuellen Angeboten der Kirche zu recherchieren und diese zu beurteilen. Vielleicht
entdecken die Schüler*innen auf diese Weise ansprechende Angebote für sich. Die
Frage nach der Relevanz der Inhalte und dem Lebensweltbezug meiner Schüler*innen treibt mich weiter um.
2 Die zweite Phase des Hometeaching: Flipped Classroom und
Lernaufgaben
Diese erste Phase der Schulschließung war eine erschreckende Zeit. Keine Schule
– das gab es bis dahin nur in den Ferien. Diese Erfahrung erschütterte den Alltag
von Lehrer*innen, Eltern, Schulleitungen und Schüler*innen grundlegend. Bereits
nach Ostern änderte sich die Situation in Deutschland, erste Geschäfte öffneten
wieder und Schritt für Schritt stellte sich eine neue Normalität ein. Ähnliches lässt
sich auch für das Homeschooling beobachten. Nach den Osterferien, verstärkt ab
Mitte Juni, bildeten sich erste Netzwerke, um mit der neuen Situation des Hometeaching zurechtkommen.8 Digitale Plattformen inklusive der Möglichkeit für Videokonferenzen etablierten sich und das anfängliche Chaos aus Emotionen, Überforderung, Orientierungslosigkeit und Erstarren begann sich zu lichten. Mein digitaler Unterricht verlief von nun an weniger ad hoc, sondern konzeptgesteuert. Zwei
methodische Konzepte erwiesen sich für mich als wegweisend: das Konzept des
Flipped Classroom kombiniert mit strukturierten Lernaufgaben.9 Dabei bestimmte
der Gedanke der Relevanz, wie er von Gärtner für den Bereich des Religionsunterrichts entwickelt wurde, den Inhalt.10

8

https://wirlernenonline.de (03.08.2020). Exemplarisch sei hier diese Plattform erwähnt, die im
April 2020 eingerichtet wurde. Nach den ersten Wochen der Schulschließungen entstanden verschiedene andere Plattformen, die auf die Bedürfnisse des digitalen Unterrichtens reagierten.
9
Vgl. hierzu auch den Beitrag von Jonas Müller in diesem Band ab S. 113.
10
Vgl. Gärtner, Fachlichkeit.
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2.1 Konzept des Flipped Classroom
Das Konzept des Flipped Classroom11 ist ein didaktisches Konzept, das darauf basiert, dass Schüler*innen vor der Unterrichtsphase zu Hause selbstständig Inhalte
erarbeiten. Für die gegenwärtige Struktur des Hometeaching bietet sich dieses
Vorgehen an. In der individuellen Vorbereitungsphase12 setzen sich die Schüler*innen zu Hause mit der jeweiligen Thematik auseinander. Diese erste Arbeitsphase verläuft asynchron. Die Schüler*innen erhalten die Aufgaben über eine digitale Plattform oder per Mail.
2.2 Bedeutung von Lernaufgaben für die individuelle Vorbereitungszeit
Individuelles Arbeiten erfordert eine klar erkennbare Struktur. Daher lässt sich das
Konzept des Flipped Classroom mit dem Konzept der Lernaufgaben kombinieren.
Konkret bedeutet dies, dass Schüler*innen die individuelle Vorbereitungsphase
des Flippes Classroom durch eine entsprechende Lernaufgabe strukturiert ist. Was
ist mit Lernaufgabe gemeint? „Eine Lernaufgabe ist eine Lernumgebung zur Kompetenzorientierung. Sie steuert den individuellen Lernprozess durch eine Folge von
gestuften Aufgabenstellungen mit entsprechenden Lernmaterialien, so dass die
Lerner[*innen] möglichst eigentätig die Problemstellung entdecken, Vorstellungen entwickeln und Informationen auswerten. Dabei erstellen und diskutieren sie
ein Lernprodukt, definieren und reflektieren den Lernzugewinn und üben sich abschließend im handelnden Umgang mit Wissen“.13 Ziel der Lernaufgabe ist es,
dass Schüler*innen eigenständig Probleme eruieren, im Internet oder im Religionsbuch Informationen recherchieren. Sie machen sich so auf den individuellen
Lernweg. Anstelle der Unterrichtsstruktur tritt die Struktur der Lernaufgabe. Mittels Lernaufgaben besteht die Möglichkeit, ohne direkte Präsenz Lernprozesse zu
strukturieren und anzuleiten. Gestufte Aufgabenstellungen leiten die Schüler*innen beim Lernen auf die unterschiedlichen Anforderungsebenen. Schüler*innen
reproduzieren Wissen, üben den Transfer oder die Reorganisation von Inhalten oder beurteilen Sachverhalte und entwickeln Problemlösungen.
Lernaufgaben haben unterschiedliche Ausrichtungen.14 Möglich sind sowohl
Lernaufgaben zum Erkunden religiöser Phänomene, die medial zu finden sind, wie
zur Systematisierung und Vertiefung des bereits Gelernten, z.B. mittels eines Advance Organizers. Der Begriff der Religionsfreiheit kann angesichts eines Videos
auf Instagram, in dem eine 16-jährige Jugendliche über diskriminierende
11

Vgl. J. Werner, Flipped Classroom 13.
M.C. Nimmerfroh, Flipped Classroom 4.
13
J. Leisen, Lernaufgaben 60.
14
Vgl. T. Leuders, Aufgaben 38.
12
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Situationen erzählt, die sie durch das Tragen eines Kopftuches erfahren hat, inhaltlich erarbeitet und situationsspezifisch angewendet werden.
Für das Homeschooling liegt der Vorteil des Konzeptes des Flipped Classroom
kombiniert mit dem Konzept der Lernaufgaben auf der Hand: Wissenserwerb findet im selbstgesteuerten Lernen kompetenzorientiert statt ohne die Präsenz der
Lehrkraft. Die gemeinsame Lernzeit in der Videokonferenz oder im zeitlich reduzierten Präsenzunterricht wird für die gemeinsame Diskussion, die Vertiefung des
Lernstoffes oder die Reflexion der Inhalte genutzt.15 Zudem bietet das Konzept des
Flipped Classroom Platz für die Heterogenität der Lerngruppe. Interessierte arbeiten in der Vorbereitungsphase länger, schnelle Lerner*innen werden nicht durch
Warten frustriert, langsame und beharrliche Lerner*innen können ihre Aufgaben
im eigenen Arbeitstempo erledigen.
2.3 Relevanz als Kriterium für die Auswahl der Themen
Das Material der Lernaufgaben variiert. Texte, Videos oder Audiolektionen wechseln sich ab und erhalten durch entsprechend konzipierte Lernaufgaben einen Kontext. Für den Religionsunterricht bieten die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen
Sender, Instagram und YouTube oder die großen Tages- und Wochenzeitungen
ein breites Spektrum an aktuellen Themen. Leitendes Kriterium der Auswahl ist
Frage nach Relevanz und Fachlichkeit, wie von Gärtner dargelegt. Lernen wird
von Schüler*innen als relevant empfunden, wenn der Inhalt individuell oder gesellschaftlich als bedeutsam wahrgenommen wird. Relevanz ergibt sich jedoch
nicht nur auf der Ebene der Schüler*innen, sondern auch aus fachlicher Perspektive durch die Vorgaben des Bildungsplanes bzw. der Theologie.16 Für die Konzeption von Lernaufgaben bedeutet dies, dass der Inhalt durch die Frage nach der
Relevanz – gesellschaftlich, individuell und fachlich – ausgewählt wird. Beispielsweise bietet die „Initiative 19. Februar Hanau“ auf ihrer Homepage ein interessantes Video zum Thema „Erinnern heißt verändern – 140 qm in Hanau gegen das
Vergessen“.17 Aktuelle gesellschaftlich relevante Ereignisse wie der Anschlag von
Hanau und die damit verbundenen Themen von Rassismus, werden aufgegriffen
und bearbeitet. Theologisch anschlussfähig erweist sich das Video von Hanau zur
Frage der Erinnerungskultur. Warum ist es auch heute noch wichtig, eine Erinnerungskultur zu pflegen? Ähnliche Anknüpfungspunkte ergeben sich, wenn medial
über die Verlegung von Stolpersteinen berichtet wird. Ziel meiner Lernaufgaben

15

Vgl. Ch. Ebel, Impuls 19.
Vgl. C. Gärtner, Fachlichkeit 221-223.
17
https://www.betterplace.org/de/projects/80047-140-qm-in-hanau-gegen-das-vergessen
(03.08.2020).
16
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ist es, die gesellschaftliche Relevanz von religiösen bzw. theologischen Themen
herauszustellen.
Die Relevanz auf individueller Ebene ohne direkten persönlichen Kontakt gestaltet
sich schwieriger, da für diese Perspektive das Einholen der Schüler*innenerfahrungen unumgänglich ist. Die zukünftige Nutzung digitaler Möglichkeiten verspricht hier einiges. Umfragetools oder der Einsatz von Padlets ermöglichen es
technisch, schnell und ohne realen Kontakt die individuellen Denk- und Handlungsmuster zu erfassen. Allerdings sind die Schüler*innen bei der Nutzung dieser
digitalen Möglichkeiten noch zurückhaltend. Hier sind noch Lernprozesse nötig.
Didaktisch ergibt sich die Aufgabe, die Inhalte unter Berücksichtigung der eingeholten Schüler*innenperspektiven zu entwickeln und zu transformieren.18
2.4 Videokonferenzen als Plattform für erarbeitete Ergebnisse
Nach dieser asynchronen Vorbereitungsphase, die im Homeschooling ohnehin gegeben ist, folgt eine gemeinsame, synchrone Arbeitsphase in der Videokonferenz.
Mittlerweile gibt es dafür datenschutzkonforme Plattformen. Die Resultate der individuellen Vorbereitungsphase der Schüler*innen stehen im Fokus des digitalen
Treffens. Hier stellen die Schüler*innen Nachfragen, präsentieren ihre Ergebnisse,
hinterfragen und diskutieren. Zudem werden eigene Lernwege reflektiert. Flipped
Classroom, verbunden mit Lernaufgaben, ermöglicht Schüler*innenzentrierung.
Die Themengebiete sind vorstrukturiert durch Lernaufgaben, die Inhalte jedoch
von der Arbeitsweise der Schüler*innen geprägt.19 Breakout-Gruppen bieten zudem Raum für den Austausch in geschützter Atmosphäre. Der Redeanteil der
Schüler*innen in der Videokonferenz steigt aufgrund der individuellen Vorbereitungsphase. Kollaborative Tools wie das Etherpad oder Online-Chats der Lerngruppen unterstützen den Austausch zusätzlich und motivieren die Schüler*innen,
da nun auch wieder private Gespräche im Lernsetting möglich werden. Lernen hat
verschiedene Dimensionen. Vereinzelt entstehen wieder theologische Gespräche
mit existentieller Dimension. Wer aus technischen Gründen nicht an der Videokonferenz teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, seine Ergebnisse per Mail zu
schicken und erhält ein Feedback.
2.5 Fazit
Mittels strukturierter Lernaufgaben, kombiniert mit dem Konzept des Flipped
Classroom und dem inhaltlichen Kriterium der Relevanz wird Religionsunterricht
18

Zum Begriff der didaktischen Transformation und der Bedeutung von Schüler*innenvorstellungen für die Planung von Unterricht vgl. U. Kattmann, Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion 14-15.
19
Vgl. J. Werner, Flipped Classroom 13.
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digital übersetzbar. Das Modell des Flipped Classrooms eröffnet Wege, auch auf
Distanz den Unterricht schüler*innenzentrierter zu gestalten, ohne dabei (allzu
große) Einbußen bei der Qualität des Unterrichts zu verzeichnen. Nach einigen
Wochen stelle ich fest: auch mit viel weniger synchroner Lernzeit haben meine
Lerngruppen religiöse und christliche Inhalte im schulischen Religionsunterricht
erarbeitet. Überraschend sind für mich die tiefgründigen und sorgfältig formulierten Texte einzelner Schüler*innen, aus denen ich eine intensive persönliche Bearbeitung des Lernstoffes ablesen kann. Religionspädagogisch lassen sich die drei
vorliegenden Konzepte an die Korrelationsdidaktik anschließen, da Lernaufgaben,
geprägt durch das Kriterium der Relevanz, und gemeinsame Arbeitsphasen die
Korrespondenz von Lebenswelt und Glaubensüberlieferung möglich machen. Die
Gestalt des Unterrichts hat sich grundlegend verändert. Manche Inhalte auch. Der
Religionsunterricht hat sich in digital transformiert. Das Ziel des Religionsunterricht bleibt erhalten: „Die Freiheit zu wissen, das Recht zu glauben“.20 Oder anders
formuliert: „Stell dir vor, es ist Reli, und jede*r geht hin. Warum? Weil das, was
du erlebt hast, vorkommt – sofern du es willst. Weil es um Fragen geht, die Menschen immer schon beschäftigt haben: Was ist gerecht? Warum gibt es Leid? Was
kommt nach dem Tod? Bin ich frei? Was bringt Religion? Weil du Texte kennen
lernst, in denen Menschen ihre Fragen und Zweifel gegenüber Gott festgehalten
haben. Weil du neue Arten kennen lernst, über Gott zu denken. Weil deine Gedanken unersetzlich sind. Weil es um dich geht.“ Hinsichtlich der Einholung der Schüler*innenkognitionen bleibt noch Entwicklungsbedarf. Die Nutzung der entsprechenden digitalen Tools muss noch eingeübt werden – von Schüler*innen und
Lehrer*innen. Lernaufgaben und Flipped Classroom sind im Religionsunterricht
bisher noch wenig verbreitet,21 bieten aber Chancen. Denn wie die Texte meiner
Schüler*innen zeigen, ist kognitive und existentielle Korrelation22 in einer frei bestimmbaren Lernzeit zu Hause durchaus möglich und für manche Lernenden einfacher als im Klassenraum. Unersetzbar erweist sich jedoch das persönliche Gespräch mit den Schüler*innen. Zum einen im kleinen Kreis in der Videokonferenz,
zum andern im direktem persönlichen Kontakt in der Schule. Schönes, Lustiges,
Trauriges, Frustrierendes und Nachdenkliches wird in diesen Gesprächen ausgetauscht.

20

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/Sonstige/argumente_fuer__den_
religionsunterricht.pdf (18.09.2020)
21
Vgl. F. Schweitzer, Desiderat 24.
22
Vgl. M. Schambeck, Containerbegriff Korrelation 88.
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KathReliOnline – Neues wagen!
Julia Günther, Bad Berka, Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM)

Für den Erhalt des Katholischen Religionsunterrichts in der Thüringer Diaspora
und um den Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe die Teilnahme an einer
mündlichen Abiturprüfung im Fach Katholische Religionslehre zu ermöglichen,
müssen neue Wege beschritten werden. KathReliOnline will durch Blended Learning, d.h. durch einen geplanten Wechsel von Online- und Präsenzphasen, stark
vereinzelte Schüler*innen in Thüringen vernetzen. Dadurch wird nicht nur die religiöse Bildung und Entwicklung gewährleistet, sondern auch die Entwicklung der
Medienkompetenz unterstützt. Der Einsatz digitaler Medien unterstützt dabei die
fachspezifische und überfachliche Kompetenzentwicklung und ermöglicht eine
Kommunikation und Kollaboration der vereinzelten Schüler*innen unabhängig
von Ort und Zeit.

„Der Schüler soll nicht Gedanken, sondern denken lernen;
man soll ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will,
dass er in Zukunft von sich selbst zu gehen geschickt sein soll.“
Immanuel Kant (1724–1804)

1 Ausgangssituation
Veränderungen sind oftmals das einzige Mittel, um Bewährtes erhalten zu können.
Die Situation des Faches Katholische Religionslehre in den Diasporagebieten Thüringens erfordert solch eine Veränderung, um die Möglichkeit der religiösen Bildung weiterhin zu gewährleisten. Doch soll mit dem nachfolgend beschriebenen
Projekt nicht nur der Erhalt des Faches erreicht werden, sondern KathReliOnline
will darüber hinaus dazu beitragen, Schüler*innen zur mündigen Teilhabe in einer
zunehmend von Digitalisierung geprägte Gesellschaft zu befähigen. Neue, durch
digitale Medien unterstützte Unterrichtsansätze ermöglichen eine Öffnung des
Lernprozesses hin zu mehr Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Schü-
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ler*innen können so auf einen Weg geführt werden, Lernen als einen lebenslangen
und einen durch sie mitgestaltbaren Prozess zu verstehen.
1.1 Gesetzliche Grundlagen des Faches Katholische Religionslehre an Thüringer
Schulen
Das Fach Katholische Religionslehre ist gemäß Artikel 25 der Thüringer Verfassung ordentliches Unterrichtsfach an öffentlichen Schulen1. Somit muss jedem bekenntniszugehörigem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit geboten werden, Unterricht in diesem Fach zu besuchen. Gleiches hebt der Artikel 12 des
Staatsvertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Thüringen von
1997 hervor.2 Religiöse Bildung und Erziehung unterstützen zudem den allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag des Thüringer Schulgesetzes, Kinder und
Jugendliche zu mündigen und verantwortungsbewussten Mitgestaltern einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft zu erziehen.3
1.2 Situation des Faches Katholische Religionslehre in Thüringen
Die Organisation des Religionsunterrichtes in Thüringen wird durch die Bedingungen vor Ort bestimmt. Die acht Prozent Katholiken in Thüringen leben verstreut in der Diaspora. Eine Ausnahme bilden hier die katholischen Gebiete Eichsfeld und Rhön. Trotzdem sollen alle katholischen Schüler*innen und alle, die es
wünschen, die Möglichkeit haben, katholischen Religionsunterricht zu besuchen.4
Im Eichsfeld und in der Rhön findet der Unterricht aufgrund der höheren Anzahl
katholischer Schüler*innen im Vergleich zu den anderen Konfessionen im Klassenverband statt. In den weiteren Gebieten Thüringens existieren klassen-, klassenstufen-, schul- und schulartübergreifende Modelle, die die Schüler*innen zum
Fach Katholische Religionslehre zusammenführen. Diese Modelle erfordern jedoch einen Unterricht, der außerhalb des Rahmenstundenplans am späten Nachmittag und z.T. in Gemeindehäusern stattfindet. Zudem entstehen durch den Nachmittagsunterricht Freistunden und Leerlaufphasen, die den sowieso schon langen
Schultag, insbesondere der Fahrschüler in ländlichen Regionen, weiter verlängern.5

1

http://www.thueringen.de/th1/tsk/kultur/kirchen/religionsethikunterricht/index.aspx (zuletzt abgerufen am 23.19.2020).
2
https://www.ibka.org/artikel/staatsvertrag_th_hS.html (zuletzt abgerufen am 23.19.2020).
3
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/schulrecht/Thueringer_Schulgesetz_01_08_2020--31_07_2021.pdf (zuletzt abgerufen am 23.19.2020).
4
www.schulstatistik-thueringen.de, aufbereitet: Bistum Erfurt Schulabteilung, Juni 2016.
5
https://www.bistum-erfurt.de/bildung_kultur_engagement/katholischer_religionsunterricht/
(zuletzt abgerufen am 23.19.2020).
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Schulartübergreifende Lerngruppe führen zudem dazu, dass die Gruppenstärke mit
Übergang in die Jahrgangsstufen 11 und 12 enorm sinkt und der Unterricht aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in der gymnasialen Oberstufe nicht mehr stattfinden kann. Auch besitzt ggfs. die kirchliche Lehrkraft, die den Unterricht bis
Klasse 10 gehalten hat, keine Unterrichtserlaubnis für die Oberstufe. Die Lernenden müssen für den abiturrelevanten Oberstufenunterricht dann ein neues Fach anwählen und fehlende Grundkenntnisse nacharbeiten.
1.3 Struktur des Faches Katholische Religionslehre in der Thüringer Diaspora
Am Beispiel des Schulamtsbereiches Südthüringen soll die beschriebene Situation
mit Zahlen verdeutlicht werden.
Von den wenigen katholischen Religionsschüler*innen des Schulamtsbereiches
Südthüringen nehmen nur etwa 30 Prozent am katholischen Religionsunterricht
teil. Insbesondere im Bereich der Klassenstufen 5-10 ist eine geringe Beteiligung
festzustellen. Im Schuljahr 2015/16 wird an den Standorten Hildburghausen,
Meiningen, Suhl und Saalfeld zwar das Fach Katholische Religionslehre in der
Gymnasialen Oberstufe angeboten. Mit nur 23 Prozent ist die Teilnahme von katholischen Schüler*innen am Religionsunterricht der Oberstufe jedoch nochmals
geringer.6
Lange Fahrwege, späte Unterrichtszeiten und Unterrichtstage mit zum Teil zehn
Unterrichtsstunden ohne Unterbrechung erfordern von den Kindern und Jugendlichen und auch von deren Eltern eine hohe persönliche Einsatzbereitschaft für die
Teilnahme am Unterricht im Fach Katholische Religionslehre. Zudem konkurriert
der nachmittägliche Religionsunterricht häufig mit Freizeitaktivitäten in Sportvereinen und Musikschulen.
Die Teilnahmequote der katholischen Schüler*innen am vormittäglichen Ethikunterricht bzw. am evangelischen Religionsunterricht von 70 bis 80 Prozent in den
weiterführenden Schulen dokumentiert die Abwanderung mit den oben aufgeführten Begründungen.7
2 Lösungsvorschlag – Religionsunterricht „online“
Die katholische Kirche in Thüringen steht vor der Entscheidung, dieser Entwicklung zuzusehen und irgendwann das Fach katholische Religionslehre in Abstimmung mit den jeweiligen staatlichen Schulämtern aufzugeben oder eine alternative
Unterrichtsform zu entwickeln, um den Fachunterricht abzusichern und die
6
7

https://www.schulstatistik-thueringen.de/, aufbereitet: Bistum Erfurt Schulabteilung, Juni 2016.
https://www.schulstatistik-thueringen.de/, aufbereitet: Bistum Erfurt Schulabteilung, Juni 2016.
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Wahlmöglichkeit der Schüler*innen entsprechend ihrer Bekenntniszugehörigkeit
weiterhin zu ermöglichen.
Religionsunterricht ist eine gemeinsame Angelegenheit von Staat und Kirche, deshalb ist hier Kooperation gefordert und wird in Thüringen in gutem Einvernehmen
zwischen den Bistümern und dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport (TMBJS) wie auch den staatlichen Schulämtern über lange Zeit praktiziert.
Vor diesem Hintergrund hat das Bistum Erfurt der Thüringer Landesregierung im
Frühjahr 2015 dieses Vorhaben des online-gestützten Religionsunterrichts (KathReliOnline) erstmalig vorgestellt. Die Unterstützung der Landesseite erfolgt konkret durch das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und
Medien (ThILLM). Seit dem Sommer 2016 begleitet dort eine zu 50% abgeordnete
Lehrkraft das Projekt.
Die Teilnahme an dem Projekt KathReliOnline ist freiwillig. Aktuell nehmen nur
Schüler*innen aus Schulen des Erfurter Bistumsgebietes teil. Die Bistümer Dresden-Meißen und Fulda sind über das Projekt informiert. Da es in diesem Schuljahr
kein Interesse bzw. Bedarf von Schüler*innen aus Schulen in diesen Gebieten gibt,
beteiligen sich die beiden Bistümer noch nicht aktiv daran.
2.1 Blended Learning
Diese Form des E-Learning ermöglicht die Vernetzung des Lernprozesses von vereinzelten Schüler*innen über große Distanzen und ist somit eine Möglichkeit der
Teilnahme am Unterricht im Fach Katholische Religionslehre in extremer Diasporasituation.
Staker und Born definieren Blended Learning als Form des Unterrichts, bei der
Schüler*innen phasenweise selbstständig und selbstorganisiert durch bereitgestellte, aufbereitete Inhalte online sowie in herkömmlicher Unterrichtsform, d.h. in
Präsenzveranstaltungen, lernen.8
Das Verhältnis der beiden Phasen zueinander sowie die zeitlichen Strukturen des
Modells werden auf der Grundlage einer Stoffplanung speziell für das Fach Katholische Religionslehre in Thüringen definiert.
2.1.1 Blended Learning im katholischen Diasporaunterricht in Thüringen
– KathReliOnline
Blended Learning schafft eine Verbindung von Online- und Präsenz-Phasen, wobei in Thüringen ein Verhältnis von 40% Präsenzunterricht und 60% Onlineunterricht angestrebt wird. Beide Phasen sind gleichberechtigt, bedingen einander,
8

H. Staker/M. B. Horn, Classifying K–12, 3.
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bauen aufeinander auf und ermöglichen jeweils fachspezifisches Lernen. Folglich
soll die Online-Phase nicht ausschließlich der Vorbereitung der Präsenzphase dienen, sondern durch aktivierende Lernaufgaben, den Lernprozess anregen und unterstützen.
2.1.2 Präsenzphase
Die Präsenzphasen werden als face-to-face Veranstaltungen dezentral organisiert.
Bei starker Vereinzelung der Lernenden erfolgt eine Zuschaltung dieser einzelnen
Schüler*innen über ein Videokonferenztool zu einer Lerngruppe, die sich auf
Grundlage einer festgelegten Planung monatlich mindestens einmal trifft. In den
Präsenzphasen werden die Inhalte mittels kooperativer Lernformen und kompetenzorientierten Unterrichts erarbeitet, vertieft und präsentiert. Zudem dient diese
Phase nach produkt-, prozess- und präsentationsbezogenen Kriterien der Lernstandsrückmeldung und der Leistungserhebung.9
Die Präsenzzeit ist bezogen auf die Gesamtunterrichtsstundenzahl pro Halbjahr auf
ca. 14 Unterrichtsstunden verteilt.
2.1.3 Onlinephase
Die Onlinephase dient dem Wissenserwerb genauso wie der Vertiefung und Anwendung des erworbenen Wissens. In einer motivierenden, virtuellen Lernumgebung, der Thüringer Schulcloud, werden den Lernenden in Kursen Lernaufgaben
präsentiert, die auf der Grundlage der Stoffpläne für KathReliOnline entwickelt
wurden. Die Aufgaben fordern zur Interaktion mit den Inhalten, den Mitschülern
oder der Lehrperson heraus. Die Lernenden werden so auch in der Onlinephase zu
aktiv Handelnden. Besonderheiten der Onlinephase sehen Staker und Born in der
enormen Aktivierung der Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler, da die
Bearbeitungszeit, der Ort der Bearbeitung, der Lernweg und das Lerntempo von
den Lernenden selbst bestimmt werden können.10 Folglich leistet die Onlinephase
einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Individualisierung des Lernens.
Die Lehrkraft wird in der Onlinephase nicht durch ein virtuelles System ersetzt,
sondern ist unverzichtbarer Tutor*in in der virtuellen Lernumgebung. Diese erstellt die Lernaufgaben und steht auch während der selbstständigen Arbeitsphase
in z.B. festgesetzten Onlinekonsultationen zum synchronen und asynchronen Austausch zur Verfügung. Ca. 24 Unterrichtsstunden pro Schulhalbjahr finden als Onlinephase statt.
9

TMBJS, Lehrplan Katholische Religionslehre 39.
H. Staker/M. B. Horn, Classifying K–12, 6.
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Die Aufgaben müssen an die freie Zeiteinteilung der Schülerinnen und Schüler bei
der Bearbeitung angepasst werden. Die Angabe einer maximalen Bearbeitungszeit
kann das Zeitmanagement der Lernenden unterstützen. Dies ermöglicht eine Orientierung sowohl für leistungsstarke als auch für leistungsschwächere Schüler*innen. Zudem bietet die Zeitorientierung eine Grundlage für die Reflexionsgespräche. Des Weiteren können die Inhalte den drei Anforderungsbereichen entsprechend gekennzeichnet werden, so dass bei der Bearbeitung eine Vorauswahl getroffen werden kann. Organisatorisch kann der Lernprozess der Onlinephasen z.B.
durch eine Parallelisierung der Arbeitszeit zum Ethikunterricht oder zur Unterrichtszeit des evangelischen Unterrichts unterstützt werden. In diesen Zeiten haben
die katholischen Schüler*innen in Thüringen zumeist Freistunden. Folglich kann
diese Zeit in der Schule genutzt werden, um an den Onlineaufgaben zu arbeiten.
Dieses Modell der Parallelisierung kann auf dem Weg hin zu mehr Selbstorganisation des eigenen Lernens begleiten.
2.2 Technische Voraussetzungen
Für zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten in den Onlinephasen müssen bestimmte
technische Voraussetzungen geschaffen werden. Um sicher zu stellen, dass alle
Lernenden uneingeschränkt Zugriff auf die Inhalte von KathReliOnline z.B. in der
Thüringer Schulcloud haben, werden ihnen vom Bistum Erfurt mit Unterstützung
des Bonifatiuswerkes Tablets mit mobilem Internet als Leihgeräte zur Verfügung
gestellt. Somit können die Schüler*innen auch in der Schule z.B. in den Freistunden parallel zu Ethik oder evangelischer Religionslehre ihre Onlinephasen ableisten. Sie sind so unabhängig von der Ausstattung der Schule und haben mit dem
mobilen Gerät zugleich ein Werkzeug an der Hand, dass mit einer Vielzahl hilfreicher Tools (Kamera, Audiofunktion, Bibel-App, Internetbrowser) die Lösung
der z.B. kompetenzorientierten Aufgaben unterstützt.
2.3 Fachspezifische Voraussetzungen
Die Grundlagen für den Online-Unterricht bilden der Kursplan Medienkunde, die
Lehrpläne für das Fach Katholische Religionslehre in den Jahrgängen 9/10 sowie
der Lehrplan für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife im Fach Katholische
Religionslehre. Auf deren Grundlage entstand eine Stoffplanung für den OnlineUnterricht in den Jahrgangsstufen 9/10 und in den fünf Themengebiete der gymnasialen Oberstufe.
2.2.1 Medienkompetenzentwicklung
KathReliOnline basiert nicht nur auf der Vermittlung von religionsspezifischen
Inhalten, sondern fördert zudem auch die Medienkompetenz der Schülerinnen und
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Schüler, die auf der Grundlage des Kursplanes Medienkunde für das Land Thüringen geregelt wurde.
Medienkompetenz wird als „Schlüsselqualifikation für das Leben in unserer Informations- und Kommunikationsgesellschaft“11 hervorgehoben. Der Online-Unterricht formt diese Kompetenz entsprechend dem Kursplan Medienkunde durch die
Verknüpfung verschiedener Lernbereiche. Informationen müssen sachgerecht ausgewählt und bearbeitet, Daten in unterschiedlicher Form verarbeitet, gespeichert
und übermittelt bzw. für eine Präsentation auch mit Informatiksystemen aufbereitet werden. Zudem wird der verantwortungsvolle Umgang mit Medientechnik ausgebaut und gefestigt. Kommunikations- und Kooperationsprozesse müssen durch
die Schüler*innen initiiert werden, wodurch die Selbstkompetenz im kommunikativen Bereich, wie das Formulieren von Fragen und schlüssigen Argumenten, bereichert wird.12
2.2.2 KathReliOnline als Beitrag zur Bildung in der digitalen Welt
Die KMK hebt hervor13, dass digitale Medien ein großes Potenzial zur Gestaltung
neuer Lehr- und Lernprozesse bereithalten und Möglichkeiten zur individuellen
Förderung von Schülerinnen und Schülern schaffen. In ihrer Strategie formuliert
die KMK zwei Ziele, wobei eines hervorhebt, dass alle Fächer und folglich auch
der Katholische Religionsunterricht in vielfältigen Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten Kompetenzen für die digitale Welt ausprägen müssen. Das zweite Ziel betont, dass zur „Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen digitale Lernumgebungen,
entsprechend curricularer Vorgaben und dem Primat des Pädagogischen folgend,
systematisch eingesetzt werden sollen.“14
KathReliOnline leistet genau das. Die Inhalte basieren auf den Thüringer Lehrplänen für Katholische Religionslehre und das pädagogische Primat bleibt unangetastet, denn die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse orientiert sich zuerst am Lernenden und den Inhalten, nicht an der Technik.
Zudem orientiert sich KathReliOnline auch an einem weiteren von der KMK formulierten Ziel: „Digitale Lernumgebungen ermöglichen den Lernenden

11

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Kursplan Medienkunde 1.
Vgl. weiterführend zu digitalen religiösen Kompetenzen den Beitrag von Johannes Heger in
diesem Band ab S. 33.
13
Kultusministerkonferenz: Bildung in der digitalen Welt https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf (08.12.2020).
14
Kultusministerkonferenz (KMK): Bildung in der digitalen Welt 6.
12
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kooperativ und kollaborativ zu arbeiten und die Verantwortung für die Gestaltung
der eigenen Lernprozesse zu übernehmen.“15
Im Zuge der Thüringer Digitalstrategie (DiTS) kann KathReliOnline zudem als
Best practice zum Einsatz von Lernplattformen im schulischen Kontext wertvolle
Ergebnisse liefern: Wie müssen die Lernumgebung und der Content aufgebaut
sein, damit tatsächlich Lernen stattfindet und nicht nur Dateien verschoben werden?16
2.2.3 Lehrplan für das Fach Katholische Religionslehre und die Stoffplanung für
den Online - Unterricht
Die fachliche Grundlage für KathReliOnline bilden die für die verschiedenen
Schulformen vorliegenden Lehrpläne für das Fach Katholische Religionslehre.
Diese enthalten für die Jahrgangsstufen 9 und 10 drei Lernbereiche und für die
Thüringer Oberstufe fünf Themenbereiche, die entsprechend dem grundlegenden
und dem erhöhten Anforderungsniveau ausgerichtet sind. Für den Online-Unterricht im Fach Katholische Religionslehre ist der Lehrplan für das grundlegende
Anforderungsniveau (gA) mit zwei Wochenstunden maßgeblich.
Die Inhalte der Lehrpläne wurden entsprechend ihrer jeweiligen Umsetzbarkeit in
den Online- und Präsenzphasen in eine Stoffplanung übertragen. Die Kompetenzbereiche sind auf der Grundlage der Lehrplanvorgaben integriert und die konkreten Ziele, basierend auf der unterrichtspraktischen Erfahrung, an die stark selbsttätige Lernsituation der Schüler*innen beim Online-Lernen angepasst.
Des Weiteren beinhaltet die Stoffplanung Hinweise zu exemplarisch ausgewählten
lernprozessunterstützenden Medien und möglichen Bewertungsschwerpunkten.
2.2.4 Medieneinsatz
Der Medieneinsatz spielt bei der Initiierung von Lernprozessen beim Online-Lernen eine entscheidende Rolle. Die Medien dienen neben der Lehrkraft als motivationales Element.
Für KathReliOnline sind sowohl Texte als auch Filme und Bilder, die einen kompetenzorientierten Lernprozess anregen und unterstützen, relevant. Die vielfältigen
digitalen Medien der Mediothek und Pixiothek des Thüringer Schulportals bereichern die Lernangebote zusätzlich. Insbesondere in der Onlinephase spielt auch

15

Kultusministerkonferenz (KMK): Bildung in der digitalen Welt 8.
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/medien/digitalstrategie_thueringer_schuledits.pdf (22.06.2020).
16
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die selbstständige, freie oder durch die Aufgabenstellung angeleitete, Internetrecherche eine wichtige Rolle.
2.3 Didaktisch-methodische Aspekte
2.3.1 Didaktik und Methodik der Präsenzphase
Die Unterrichtsstruktur der Präsenzphase unterscheidet sich nicht wesentlich von
herkömmlichem Religionsunterricht. Durch den Einsatz kooperativer und damit
kompetenzorientierter Lernformen werden Inhalte erarbeitet, vertieft und präsentiert. Insbesondere die soziale Komponente, d.h. Diskussionen und Präsentationen,
soll während der Präsenzphasen im Vordergrund stehen.
2.3.2 Didaktik und Methodik der Onlinephase
Auch die Onlinephase soll Wissen vermitteln und Möglichkeiten der Anwendung
und Vertiefung schaffen. Dazu bedarf es einer authentischen, motivierenden Lernumgebung, die die Schülerinnen und Schüler als aktiv Handelnde zum Ziel begleitet.
Didaktik und Methodik der Onlinephase unterscheiden sich dabei kaum von klassischen Unterrichtsmodellen. Baumgartner spricht von einem „Heuristischen Modell“, bei dem Elemente der klassischen Didaktik auf die Online-Umgebung übertragen werden.17 Das gilt insbesondere auch für kooperative Lernformen. Kommunikationswerkzeuge ermöglichen z. B. in der Thüringer Schulcloud sowohl einen
verbalen Austausch als auch kooperatives Arbeiten. Schulmeister beschreibt dies
als das „Didaktische Dreieck virtuellen Lernens“18 und meint, in Anlehnung an das
herbertianische didaktische Dreieck, die Interaktion zwischen Lernern, Lernern
und Lehrern und Lernern und Lernmaterial. Somit wird KathReliOnline die Schülerinnen und Schüler nicht isolieren und in der Kommunikation hemmen, sondern
durch die Herausforderungen der Kommunikation im modernen Medium, wie z.
B. das präzise Formulieren von Fragen und Argumenten, die Kommunikationskompetenz stärken und zurückhaltende Schüler*innen durch den „Anonymitätsbonus“ zu mehr Kommunikation anregen. Es gilt einen Interaktionsraum zu gestalten, der Lernwege vorgibt oder offenlässt. Dabei müssen sowohl die Zielgruppe
als auch das Thema berücksichtigt werden. Somit ermöglicht KathReliOnline eine
Individualisierung des Lernprozesses.
Die Methoden der Onlinephase orientieren sich an der didaktischen Konzeption
und ähneln denen des klassischen Unterrichts. Neben Text- und Bildanalysen,
Mindmaps und E-Portfolios können Lernplakate, Flyer oder Videotutorials die
17
18

http://websquare.imb-uni-augsburg.de/2007-01/6.html (30.10.2020).
R. Schulmeister, Lernplattformen für das virtuelle Lernen 155-156.
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Erarbeitung von Wissen unterstützen bzw. die Anwendung und Vertiefung des Gelernten sowohl in Einzelarbeit als auch in Gruppen ermöglichen.
Interaktive Lernsoftware wie „LearningApps“, „LearningSnacks“ oder H5P sowie
Apps, wie zum Beispiel „Knietzsches Geschichtenwerkstatt“, „Book Creator“,
bieten weitere Möglichkeiten der Bereicherung des didaktisch-methodischen Rahmens.
2.3.3 Mögliche Struktur der Aufbereitung der Lerninhalte
Sowohl die Contentproduktion als auch die Auswahl der Medien für die Lernplattform orientieren sich an der vorher beschriebenen didaktisch-methodischen Struktur.
In Form von Lernräumen werden die Schüler*innen durch die Themen begleitet,
die der Lehrplan für das Fach Katholische Religionslehre in Thüringen vorgibt.
Dabei bieten eine Zielorientierung am Anfang eines jeden Lernraums und eine Zusammenfassung der Ergebnisse am Ende den persönlichen Orientierungsrahmen
für die Schüler*innen.
Die Struktur der Lernräume gleicht der klassischen Unterrichtsstruktur: EinstiegArbeitsphasen-Schluss. In einem „Eingangsbereich“ kann eine Lernstandserfassung genauso stattfinden wie eine Hinführung und Motivation, wobei motivationale Elemente für die gesamte Onlinephase bedeutsam sind.
Für die Erarbeitungsphase werden den Schüler*innen Aufgaben präsentiert, die
sowohl darbietenden als auch problemorientierten und explorativen Charakter haben. Videoteaching, Podcastelemente oder das Lehrbuch können diese Phase zum
Beispiel medial bereichern.
Die Festigungsphase ist stark geprägt von kooperativen Angeboten, zum Beispiel
durch den Einsatz von Chats und Blogeinträgen oder anderen kollaborativen
Tools, die einen Austausch der Lerner untereinander ermöglichen und auch der
Lehrperson Einblick in den aktuellen Lernstand der Schüler*innen gewähren. Interaktive Aufgabenstrukturen festigen das Gelernte nicht nur, sondern haben zudem einen hohen motivationalen Effekt.
Durch die Erstellung von Präsentationselementen kann das Erarbeitete für die Präsenzphasen aufbereitet werden.
Die Individualisierung des Lernprozesses wird nicht nur durch die Aufgabenstruktur geprägt. Auch das individuelle Feedback der Lehrkraft, das im Vergleich zum
normalen Präsenzunterricht jede*r Einzelne in der Onlinephase erhält, unterstützt
und lenkt den persönlichen Lernprozess. Zudem stärkt eine wertschätzende

109

Feedbackkultur die räumlich distanzierte Beziehungsebene in den Onlinephasen.
Neben dem Feedback der Lehrkraft sind durch den Einsatz kollaborativer Tools in
den Onlinephasen Rückmeldungen der Schüler*innen untereinander vorgesehen.
Das ermöglicht den Austausch zu religiösen Themen über Lerngruppengrenzen
hinaus, erweitert den Blick auf einen Schwerpunkt und schult den kommunikativen Umgang miteinander im virtuellen Raum.
3 Ausblick
Die Feedbackrunde innerhalb einer Lerngruppe der Jahrgangsstufen 9 und 10 im
Schuljahr 2019/2020 hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler die individuelle
Zeiteinteilung, die Möglichkeit der vertieften Auseinandersetzung mit einem
Thema sowie die Selbstorganisation des Lernprozesses bei KathReliOnline schätzen. Zudem loben sie den intensiven Umgang mit digitalen Medien. Durch die
Erweiterung von KathReliOnline im Schuljahr 2020/2021 auf die Jahrgangsstufen
11 und 12 wird in Thüringen auch stark vereinzelten Schüler*innen zukünftig die
Möglichkeit einer mündlichen Abiturprüfung im Fach Katholische Religionslehre
geboten. Der selbstorganisierte Lernprozess leistet zudem einen Beitrag für Studium, Beruf und lebenslanges Lernen.
Auf der Grundlage der International Computer and Information Literacy Study (ICILS), die im Fünfjahresrhythmus im internationalen Vergleich Lernende der 8.
Jahrgangsstufe und deren Umgang mit Computer- und Informationstechnologien
untersucht, macht die Gesellschaft für digitale Bildung deutlich, dass digitale Medien zwar die Lebenswelt der Schüler*innen bestimmen, aber die Schule diese Lebenswelt ignoriert.19 Wenn digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden, wird
dieser oft weiterhin in klassischer z.T. frontaler Form durchgeführt.
Mit dem Schuljahr 2020/2021 wird das Projekt KathReliOnline sowohl vom
ThILLM als auch von Prof. Dr. Clauß Peter Sajak der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Münster wissenschaftlich begleitet. Durch die Evaluation
im Bereich der Unterrichtsentwicklung sowie durch spezifische fachliche Untersuchungen in Bezug auf den Medien- und Methodeneinsatz im digitalen Raum, die
Auswirkungen der digital vermittelten Lernaufgaben auf religiöse Lernprozesse
sowie Lernergebnisse ermöglicht KathReliOnline nicht nur den Erhalt des katholischen Religionsunterrichts in der Thüringer Diaspora, sondern kann auch neue
Perspektiven im Bereich der Schul- und Unterrichtsentwicklung eröffnen.
Unterricht neu denken, Eigenverantwortlichkeit stärken, Selbstständigkeit und
Kreativität in kooperativen und kollaborativen Lernprozessen fördern, all das kann
19

https://www.gfdb.de/icils-2018/ (22.06.2020).
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mit KathReliOnline erprobt und die Erfahrungen zukünftig auf andere Unterrichtsarrangements übertragen werden.
Neues zu wagen, heißt immer auch Neues zu lernen und Neues zu schaffen.
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Flipped classroom – eine Methode zum Einsatz
von Lernvideos im Religionsunterricht
Jonas Müller, Freiburg, Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg

Fast jeder zweite Schüler und jede zweite Schülerin nutzen YouTube-Videos gezielt
zum Lernen wie eine Studie des Rats für Kulturelle Bildung aufgezeigt hat. Wenn
Inhalte aus dem Unterricht nicht verstanden oder wiederholt werden, dann sind
sogenannte Erklärvideos besonders gefragt. YouTube ist somit inzwischen zu einem bedeutsamen pädagogischen Akteur geworden, der den Unterricht zunehmend ergänzt. Im Folgenden sollen Lernvideos kriteriologisch erschlossen und der
Ansatz Flipped Classroom, der einen gezielten Einsatz von Erklärvideos zur Vorbereitung des Unterrichts durch die Schülerinnen und Schüler nutzt, vorgestellt
und diskutiert werden.

„Hallo Herr Müller, schauen wir heute einen Film?!“ – eine Begrüßung, die Religionslehrerinnen und Religionslehrer so oder so ähnlich nicht ganz unbekannt sein
dürfte. Zweifelsohne sprechen Videos als audiovisuelle Medien Menschen auf
mehreren Kanälen intellektuell sowie emotional an, sie vermögen mit Bildern,
Worten und Musik ein ganzheitliches Erleben bei den Betrachterinnen und Betrachtern hervorzurufen und ermöglichen so häufig ein tiefergehendes thematisches Verständnis. Aus diesem Grund kommen vor allem Kurzfilme gerade im
Religionsunterricht schon lange zum Einsatz. Die nicht ganz unberechtigte Frage,
inwiefern auch wertvolle Unterrichtszeit mit Filmen verwendet wird, die nur zum
Zeitvertreib genutzt werden, fordert jedoch zum reflektierten, methodisch eingebetteten und zielgerichteten Einsatz von Filmen und Videos heraus. Abgesehen
von diesem selbstverständlichen pädagogischen Anspruch gilt es anzuerkennen,
dass das Format des Videos an sich in den letzten Jahren eklatant an Popularität
und Präsenz in den digitalen Medien zugenommen hat. So ist es kein Zufall, dass
Youtube zu den am häufigsten genutzten Internet-Seiten gehört: Laut ARD/ZDFOnlinestudie nutzen 40% der deutschen Bevölkerung mindestens einmal in der
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Woche Youtube, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind es sogar
82%, zumeist erfolgt der Zugang über das Smartphone.1
In der Jugend-Information-(Multi-)Media-Studie – JIM-2019, die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest jährlich zum Thema der Medienwelten
Jugendlicher veröffentlicht, rangiert Youtube sogar auf Platz eins der beliebtesten
Internetdienste noch vor Whatsapp und Instagram. Die Nutzung des Videoportals
beschränkt sich nicht auf reine Unterhaltung, auch für Informationszwecke konsultieren 60% der Jugendlichen Youtube, häufiger als Wikipedia oder vergleichbare Angebote. Die detailliertere Aufstellung der Nutzung einzelner Videotypen
zeigt, dass Musikvideos und lustige Clips zwar die vorderen Plätze einnehmen,
jedoch aktuelle Nachrichten, Tutorials und Lernvideos für Schule und Ausbildung
mit jeweils 15 bis 20% einen stabilen Anteil an der Nutzung haben.2
In der Corona-Krise etabliert sich hier ein neuer Schwerpunkt: In der JIM-Zusatzstudie 2020 gaben im Schnitt 45% der befragten Jugendlichen an, dass sie Tutorials zum Lernen nutzen, wenn sie Hilfe brauchen. Während bei den 12-13-Jährigen
noch 90% bei Fragen ihre Eltern um Hilfe bitten, sind es bei den 16-17-Jährigen
nur noch 19%, dafür nutzen hier sogar 55% die Videos zum Lernen.3 Bei den genutzten medialen Lernangeboten zeigt sich dasselbe Bild: Youtube hält Platz eins
mit 83% vor Wikipedia, Online-Angebote von Bibliotheken landen abgeschlagen
bei 12%.
Vergleicht man die vorliegenden Studien von 2018 bis zur Sonderstudie 2020, so
zeigt sich, dass die Corona-Krise zwar Einfluss auf das Medienverhalten Jugendlicher genommen hat, im Grunde jedoch nur ein bereits bestehender Trend verstärkt wurde. „Nichts verstanden, zurückspulen, noch mal schauen“, so titelte Spiegel Online bereits im Juni 20194 und bringt damit einen großen Vorteil von Videos
auf den Punkt: Sie stehen unbegrenzt zur Verfügung, können bei Bedarf angehalten oder so oft wie nötig wiederholt werden, um einen Sachverhalt zu verstehen.
Dies macht Lernvideos zu Schulthemen für Schülerinnen und Schüler zu einem
attraktiven Ratgeber. Ein zusätzlicher Reiz ergibt sich natürlich auch durch die
meist unterhaltsame Aufmachung. Die Nutzungsmöglichkeiten von Lernvideos
sind vielfältig, am häufigsten werden sie zur Wiederholung von Schulthemen und
1

ARD und ZDF Onlinestudie: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2019/0919_Beisch_Koch_Schaefer.pdf (19.09.2020).
2
Medienpädagogischer Forschungsverbund: https://www.mpfs.de/studien/#19&tab=tab-18-1-c
(19.09.2020).
3
JIM Studie: https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/jimplus-2020/(19.09.2020).
4
Spiegel Online: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/studie-ueber-youtube-fast-jederzweite-schueler-lernt-mit-videos-a-1270498.html (19.09.2020).
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für Hausaufgaben genutzt; auch die Vorbereitung von Prüfungen spielt eine wichtige Rolle.5
1 Was genau ist also ein Lernvideo, und was zeichnet ein gutes Video aus?
„Lernvideos werden […] als Filme aus Eigenproduktion definiert, in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie etwas funktioniert bzw. in denen abstrakte
Konzepte und Zusammenhänge erklärt werden. Als Sub-Genre von Lernvideos zu
verstehen sind Videotutorials, in denen eine beobachtbare Fertigkeit oder Fähigkeit im Sinne einer vollständigen Handlung explizit zum Nachmachen vorgemacht
wird.“6 Im Zusammenhang mit Unterricht wird vor allem ersteres Verwendung
finden, hier können verschiedene Typen von Videos unterschieden werden: in
Lernvideos im Vlogging-Stil zeigt sich der oder die Erklärende im Bild, erklärt den
Zuhörerinnen und Zuhörerinnen das Thema direkt, manchmal mit Hilfe von Bildern, Text oder Grafiken im Hintergrund. Prominenter Vertreter dieses Videotypus
ist Mr. Wissen 2 go, der auf seinem professionell gestalteten Youtube-Kanal eine
Vielzahl von Videos unterschiedlichster Kategorien anbietet, von „Ständegesellschaft im Mittelalter“ im Bereich Geschichte über naturwissenschaftliche Themen
bis hin zu einem politischen Wochenrückblick.7
Anders gestaltet sind sogenannte Explainity-Videos, die ihre Themen und Inhalte
mit Hilfe von Legetrick-Technik oder Animationen vorstellen, sodass sie wirken
wie ein auf Papier oder an einer Tafel improvisierter Vortrag. Oft haben sie einen
comic-haften, humorvollen Stil und sind daher so unterhaltsam wie informativ.
Videos in diesem Stil bietet zum Beispiel der Kanal Katholisch für Anfänger an,
zu Themen wie „Was bedeutet Taufe?“, oder „Was sind die 10 Gebote?“.8
Ein weiteres Format stellen die How-To-Tutorials dar. In diesen Videoformaten
werden Lösungen für konkrete Probleme aufgezeigt. Bekannt sind die Videos vor
allem für Lifehacks, also kleine Tipps und Hinweise, die alltägliche Arbeiten erleichtern. Erklärt wird dabei vom Krawattenknoten bis hin zur Bauanleitung für
ein Fahrrad fast alles. Charakteristisch ist dabei im Gegensatz zu Videos im Vlogging- Stil, dass keine Person durch das Video führt, sondern ein Sprecher aus dem
Off das Geschehen kommentiert. Für die unterrichtliche Praxis wird dieses Videoformat als Screencast abgewandelt. Dabei stehen den Betrachtern häufig eine
5

Vgl. Rat für Kulturelle Bildung e.V. (Hrsg.): Alles immer smarter. Kulturelle Bildung, Digitalisierung, Schule. Essen 2019.
6
K. D. Wolf, Bildungspotenziale von Lernvideos und Tutorials auf YouTube 30-36.
7
Mr Wissen2go: https://www.youtube.com/c/MrWissen2go/featured (19.09.2020).
8
Katholisch
für
Anfänger:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLarPhgGhSYjD21k0FdIEbMHNwbmazdj4d (19.09.2020).
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Tafel oder eine Präsentation zur Verfügung, und die Lehrerin oder Lehrer erklärt
und kommentiert aus dem Off.
An den oben genannten Beispielen lässt sich bereits gut ein zentrales Merkmal von
Lernvideos erkennen: ihre schier unerschöpfliche thematische und gestalterische
Vielfalt, in die auch tagesaktuelle Themen und Kontroversen Eingang finden. Insofern sind sie eine bereichernde Erweiterung klassischer, langfristig editierter
Medien und Schulmaterialien. Ihre große Bandbreite ergibt sich auch durch die
große Diversität der Autorinnen- und Autorenschaft mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Hier sind daher auch kritisches Betrachten und der genaue Blick in das
Impressum gefordert, um geeignete Videos für die Schule auszuwählen. Die Popularität der Lernvideos, die auch aus ihrem informellen und daher attraktiven wie
leicht zugänglichen Informationsstil herrührt, hat dazu geführt, dass inzwischen
viele herkömmliche Plattformen und Medien gut recherchierte und fundierte Lernvideos bereitstellen, so zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung.
Die oben bereits beschriebenen Vorteile von Lernvideos bezogen sich stark auf
den Bereich der emotionalen Ansprache der Lernenden sowie die Motivation
durch das unterhaltsame Format der Videos. Es gibt daneben auch lerntheoretische
Aspekte, welche die positiven Effekte von Videos untermauern: Eine lerntheoretische Überlegung folgt der Cognitive Load Theorie9: Sie sieht die Kapazität des
Arbeitsgedächtnisses als Schlüssel zum Lernerfolg. Die extrinsische kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses kann verringert werden, wenn das das Instruktionsdesign auf die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ausgerichtet ist – indem Informationen auf das Nötige konzentriert und überflüssige Verweise und Wiederholungen unterlassen werden. Eine geringe extrinsische Belastung führt dazu, dass
die lernbezogene kognitive Belastung der Lernenden höher sein kann, vereinfacht
gesagt also mehr Kapazität für die tatsächlich zu lernenden Inhalte vorhanden ist.
Genau diese Reduktion der extrinsischen kognitiven Belastung können gute Lernvideos bieten, die kurz und stringent und ohne überflüssige multimediale Blickfänger ein Thema aufbereiten.
Andererseits kann eine Kombination von Worten und Bildern, also eine Multicodierung des Lerngegenstandes, den Lernerfolg verbessern.10 „Lernen durch Lehren“, also in diesem Fall durch die Produktion eigener Videos, kann hier zusätzlich
das Verständnis vertiefen und die Motivation und damit den Lernerfolg erhöhen.
Lernvideos helfen Schülerinnen und Schülern unter anderem dabei, komplexe
9

Vgl. dazu: R. E. Mayer / R. Moreno (2003): Nine ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia
Learning, in: Educational Psychologist (38-1) 43-52.
10
Ebd.
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Informationen schneller zu erfassen und diese im Gedächtnis zu verankern. Dafür
ist die audiovisuelle Veranlagung des Menschen verantwortlich: Lernende können
Informationen besser aufnehmen, wenn die Inhalte gesehen und gehört werden.
Durch den Einbezug der beiden Lernkanäle wird die Wahrscheinlichkeit des Lernerfolgs der Lernenden stark erhöht. Lernvideos profitieren zudem, anders als Frontalunterricht, von der Unabhängigkeit von Ort und Zeit: Werden sie online bereitgestellt, können die Videos sowohl während des Unterrichts als auch zu Hause
beliebig oft angesehen werden – ein Vorteil, der vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, die komplexen Lerninhalte zu erfassen.
Hinzu kommen Curriculare Überlegungen: Im Strategiepapier der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ kann der Einsatz von Lernvideos in verschiedenen Kompetenzbereichen verortet werden. Im Bereich 1 (Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren), Kompetenzbereich 3 (Produzieren und Präsentieren), sowie Kompetenzbereich 6 (Analysieren und Reflektieren). Über dem Einsatz von
digitalen Medien zum Erwerb bestimmter fachlicher Kompetenzen steht im Bildungsplan für das allgemeinbildende Gymnasium in Baden-Württemberg die fächerübergreifende Leitperspektive Medienbildung: „Ziel von Medienbildung ist
es, Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie den neuen Anforderungen sowie
den Herausforderungen dieser Mediengesellschaft selbstbewusst und mit dafür erforderlichen Fähigkeiten begegnen können. Dazu gehören eine sinnvolle, reflektierte und verantwortungsbewusste Nutzung der Medien sowie eine überlegte Auswahl aus der Medienvielfalt in Schule und Alltag“.11 Es ist davon auszugehen, dass
eine Leitperspektiv zur Medienbildung beziehungsweise dem Medienkompetenzerwerb in ähnlicher Art und Weise auch Eingang in zukünftige weitere Bildungspläne finden wird.
Lernvideos sind also längst fester Bestandteil der Lernumgebung unserer Schülerinnen und Schüler und aufgrund ihrer Merkmale bestens geeignet, um in das Methoden-Repertoire des Unterrichts aufgenommen zu werden. Es bleibt jedoch die
eingangs erwähnte Frage nach sinnvoller Aufteilung der Unterrichtszeit; und gerade die Corona-Krise mit Fernunterricht und verkürzten Präsenzzeiten in der
Schule zeigt, dass das Repertoire nicht nur medial, sondern auch strukturell erweitert oder verändert werden muss.

11

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hg.): Bildungsplan des Gymnasiums, Stuttgart 2016.
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2 Das Konzept des Flipped Classroom
Das Flipped Classroom Konzept bietet genau diese Veränderung an, da es erklärtes
Ziel ist, mehr Raum für interaktive Zusammenarbeit mit den Lernenden zu schaffen und die klassischen Erklärphasen aus dem Frontalunterricht in das Selbststudium zu verlagern. Bereits 2019 gaben Schülerinnen und Schüler als Vorteil von
Schule gegenüber Youtube an, dass auf ihre Fragen eingegangen werden kann, es
Raum für Gruppenarbeit und Diskussionen gibt.12 Erste Umfragen nach der Schulschließung haben ergeben, dass Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften genau diese interaktive Zusammenarbeit in der zurückliegenden Fernunterrichtsphase am meisten gefehlt hat und die direkte Kommunikation nicht durch andere
Medien ersetzbar ist.
Die Ursprünge des Flipped Classroom Konzepts sind nicht neu; denn schon lange
ist es in Bildungskontexten üblich, dass Veranstaltungen von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern inhaltlich vorbereitet werden, klassischerweise zum Beispiel an
der Universität durch Lektüre. In den 2000er Jahren hat dieser Ansatz durch das
Aufkommen von Videoformaten einen neuen Schwung bekommen und wurde für
den Schulunterricht ausgearbeitet. In den USA wurde das Konzept des „flipped“,
also „umgedrehten“ Klassenzimmers entwickelt, in dem die Schülerinnen und
Schüler sich Informationen zuhause mit Hilfe von Videos selbst aneignen, anstatt
sie vom Lehrer in der Klasse präsentiert zu bekommen. Die für die Vorbereitung
notwendigen Videos, sogenannte Screencasts, werden ursprünglich von der Lehrkraft selbst erstellt. Die gemeinsame Zeit im Klassenzimmer steht dann zur Verfügung für Fragen, Beratung, Vertiefung und Transfer; ein Vorteil gegenüber der
klassischen Methode, wo zumindest letzterer meist nur als Hausaufgabe eingebaut
werden kann. Der Schwerpunkt im Präsenzunterricht liegt also nicht auf der Wissensvermittlung, sondern auf der Anwendung des zuvor erworbenen Wissens.13
Die großen Stärken dieses Konzepts liegen in der Flexibilität des Einsatzes und in
seiner Eignung für selbstständiges, eigenverantwortliches und kompetenzorientiertes Lernen.14
Aufbauend auf dem originalen Konzept besteht Unterricht im Flipped Classroom
aus zwei Phasen: In der Vorbereitungsphase eignen sich die Schülerinnen und
Schüler eigenständig die bereitgestellten Inhalte an. Dies können von der Lehrkraft
erstellte Screencasts sein oder auch eine Auswahl unterschiedlicher Multimedia12

Rat für kulturelle Bildung: https://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/studien
(19.09.2020).
13
A. Kück, Unterrichten mit dem Flipped Classroom Konzept 6.
14
A. Kück, Flipped Classroom 10.
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Dokumente, welche die Lehrkraft zu einem bestimmten Thema zusammenstellt.
In der Präsenzphase in der Schule findet dann keine Wissensvermittlung mehr
statt, sondern Verständnisfragen werden geklärt und Inhalte vertieft oder praktisch
umgesetzt.
Die klassischerweise für die Vorbereitung verwendeten Screencast-Videos entsprechen im Wesentlichen dem oben vorgestellten Explainity- und Tutorial-Format. Die Lehrkraft ist im Video nicht zu sehen, es wird nur der Bildschirminhalt
und Ton aufgezeichnet. Dafür ist eine Software auf dem Endgerät nötig, die auf
vielen neueren Geräten bereits vorinstalliert ist. Wird die Flipped Classroom Methode für eine längere Lernphase genutzt, kann den Schülerinnen und Schülern
zusätzlich ein detailliertes Skript an die Hand gegeben werden, welches eine Anleitung zum Vorgehen, Hinweise zu den Materialien und dazu passende Aufgaben
enthält. Die Struktur des Skripts teilt das Thema in logische Abschnitte und hilft
den Schülerinnen und Schülern dabei, sich das Wissen eigenverantwortlich anzueignen. Am Ende jeden Abschnitts sollten dann die erreichten Kompetenzen angegeben werden, um den Schülerinnen und Schülern eine Selbsteinschätzung über
ihren Lernstand zu ermöglichen.15
Die durch das Skript angebahnte Reflexion des eigenen Lernstandes kann durch
das Erstellen eines Schülerportfolios weiter unterstützt werden. Ein solches Portfolio kann digital oder analog geführt werden und enthält neben der Selbstreflexion
auch Notizen zu zentralen inhaltlichen Punkten und Vorgehensweisen.16
Ausgehend von den Grundelementen des Flipped Classroom sind verschiedene
Variationen der Vorbereitung denkbar. So kann ein Video auch den Ausgangspunkt für weitere Handlungen der Schülerinnen und Schüler bilden, zum Beispiel
eine eigene Recherche oder das Entwerfen von Texten. Statt reiner Informationsvermittlung kann ein Video auch als Anforderungssituation oder Problemstellung
fungieren, wenn es zum Beispiel die Meinung eines YouTube-Stars zu einem kontroversen Thema wie Sterbehilfe, Abtreibung oder Ähnlichem zum Inhalt hat. Darüber hinaus ist es natürlich auch möglich und bereichernd, die Schülerinnen und
Schüler selbst Lernvideos erstellen zu lassen als Arbeitsergebnis ihres Lernprozesses.
Die Umsetzung des Flipped Classroom Konzepts öffnet den Unterricht in verschiedener Hinsicht:17 Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein stärkeres Mitbestimmungsrecht, was den Ort, den Zeitpunkt und die Sozialform ihres Lernens
15

A. Kück, Flipped Classroom 15.
A. Kück, Flipped Classroom 17.
17
Ebd.
16
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betrifft. Die Lehrkraft kann dazu natürlich einen Rahmen vorgeben, was vor allem
bei jüngeren oder in der Methode noch ungeübten Klassen sinnvoll ist. Viele Schülerinnen und Schüler reagieren sehr positiv auf die Freiheit, sich nach Neigung mit
unterschiedlichen Zugängen zu einem Thema zu beschäftigen, selbst Schwerpunkte zu setzen und ihre Kreativität in eigene Projekte zum Thema einzubringen.
Andere benötigen mehr Begleitung und Ermutigung, vor allem, wenn sie sich bisher lieber auf die Vorträge des Lehrers und Ergebnisse anderer verlassen haben.
Für diese Schülergruppe kann besonders der Einsatz eines Skripts sinnvoll sein als
Handreichung zu Vorgehen, Zeitrahmen und zur Selbstüberprüfung.
Diese Überlegungen machen deutlich, dass das Flipped Classroom Konzept viele
Möglichkeiten zur Differenzierung eröffnet: So können schon unterschiedliche
Medien in der Zusammenstellung zu einem Thema verschiedene Lerntypen ansprechen. Die Gliederung in obligatorische und fakultative, projektartige Elemente
des Arbeitens geben schwächeren Schülerinnen und Schülern die Sicherheit, geforderte Lernziele zu erreichen, und lassen leistungsstärkeren die Möglichkeit, ihr
Potenzial zu entfalten. Durch die gewonnene freie Zeit im Unterricht hat die Lehrkraft Gelegenheit, individuell auf Fragen einzugehen und den Lernprozess differenziert zu begleiten.
Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen und Geschwindigkeiten erfordert diese Form des Unterrichts auch alternative Leistungsmessungen. Gemeinsame Besprechungen von Arbeitsergebnissen werden nicht im herkömmlichen
Umfang stattfinden können. Schriftliche Tests zu den Mindestanforderungen dagegen sind gut möglich. Daneben kann die Lehrkraft durch Einzel- oder Gruppengespräche und mündliche Ergebnisüberprüfungen feststellen, ob der erarbeitete
Stoff und damit verbundene Zusammenhänge wirklich verstanden wurden. In Gesprächen über größere Zusammenhänge zeigt sich auch schnell, ob Ergebnisse
eventuell auch nur aus dem Internet oder von Mitschülerinnen und Mitschülern
übernommen wurden.
Die durch die Medien- und Aufgabenvielfalt geweckte Motivation kann sich bei
den Schülerinnen und Schülern durch die Erfahrung der Eigenverantwortung und
Selbstwirksamkeit noch steigern. Die Überprüfung eigener Lernfortschritte durch
Kompetenzraster gibt den Schülerinnen und Schülern eine gute Übersicht ihres
aktuellen Kenntnisstandes und kann Grundlage zur Leistungsüberprüfung und für
Beratungsgespräche mit der Lehrkraft sein. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten mit dem Vernetzen von Lerninhalten haben, profitieren von einem kleinschrittigen Vorgehen, das schnell zu kleinen Lernerfolgen führt und so die Motivation steigert, auch schwierigere Themen eigenständig anzugehen. Für diese
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Gruppe kann die Lehrkraft gegebenenfalls zusätzliche Screencasts als gestufte Hilfen anbieten.
Für die Lehrkraft bedeutet das Konzept einen höheren Arbeitsaufwand zu Beginn
der Einheit, da der Klasse das gesamte Material mit Aufgabenstellungen zur eigenen Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden muss. Im Lauf der Einheit gleicht
sich die anfangs höhere Belastung aber wieder aus, da nur noch in einzelnen Fällen
ergänzt oder nachjustiert werden muss. Für die Erstellung eigener Screencasts ist
keine große technische Ausstattung nötig, es gibt kostenlose Software, die mit ein
wenig Einarbeitung leicht zu bedienen ist.18
3 Anfragen an das Konzept des Flipped Classroom
Grundsätzlich gilt, dass das Primat der Didaktik beachtet werden muss: Der Einsatz von Medien ist jederzeit nur ein Mittel, um ein didaktisches Ziel zu erreichen,
und kein Selbstzweck. Dieses Prinzip wird herausgefordert durch das große Ablenkungspotential, das zum Beispiel auf Youtube oder auch bei Internetrecherchen
gegeben ist. Hinzu kommt bei den extern produzierten Lernvideos die fehlende
Passung zwischen Lerngegenstand und Lernenden, da sie für ein breites Publikum
verschiedener Altersstufen gemacht sind. Hier kann die Lehrkraft durch selbst produzierte Screencasts ergänzen oder vertiefen, was für die spezielle Lerngruppe
oder auch einzelne Schülerinnen und Schülerinnen nötig ist.
Insgesamt besteht die Gefahr, den Motivationseffekt des digitalen Mediums zu
überschätzen; denn dieser nimmt mit der Zeit ab und ist kein Selbstläufer. Es ist
daher nötig, auch im Hinblick auf das oben genannte Ablenkungspotential, konkrete Ziele mit den Schülerinnen und Schülern zu vereinbaren, sodass nicht das
„konsumieren“ von Videos einzige Motivation ist, sondern vielmehr das eigene
Erreichen von Zielen. Der daraus resultierende Erwerb von Kompetenzen, diese
Erfolgserfahrung bietet eine sehr viel nachhaltigere Motivationsbasis.
In der Unterrichtsreflexion mit Schülerinnen und Schülern wurde weiterhin auch
deutlich, dass die Gefahr einer mangelnden Inhaltsfokussierung gegeben ist. Durch
die Notwendigkeit, eine Videoplattform zum Betrachten des Lernvideos zu besuchen, ist die Verlockung für einige Schülerinnen und Schüler sehr groß, im Anschluss weitere Videos anzuschauen, die nicht im unterrichtlichen Kontext stehen.
Diesem Umstand kann durch das Bereitstellen der Lernvideos über die eigene
Schulhomepage oder in Lern-Management-Systemen begegnet werden. Nicht

18

Kostenlose sind zum Beispiel die Programme Loom (www.useloom.com), Screencast-O-Matic
(http://screencast-o-matic.com/home) oder OBS Studio (http://obsproject.com) (19.09.2020).
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zuletzt stellt die Konzentration bei der Arbeit im Internet ein großes und dringend
notwendiges Lernziel für viele Schülerinnen und Schüler dar.
Darüber hinaus stellen sich weitere Fragen, die so für alle digitalen Lernangebote
gelten. Vor allem die unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich der medialen Ausstattung der Schülerinnen und Schülern stellt eine große Hürde dar. Es ist
im Vorfeld also abzuklären, wie es um die technische Ausstattung der Lerngruppe
bestellt ist. Lernvideos lassen sich in der Regel auch über Smartphones schauen,
die bei Schülerinnen und Schülern quasi flächendeckend vorhanden sind. Die technische Ausstattung der Schule spielt beim Flipped Classroom nur eine untergeordnete Rolle, da die Lernvideos schulunabhängig geschaut werden sollen. Sollen
selbst Lernvideos erstellt werden, ist mediale Unterstützung notwendig.
Nicht alle Lerntypen werden durch die rein monologische, rezeptive Auseinandersetzung mit Lernvideos angesprochen. Die Problematik des Erreichens verschiedener Lerntypen ist nicht auf das Konzept des Flipped Classroom begrenzt, sondern tritt bei allen Lehrmethoden auf. Ihr kann nur mit Variation der Methoden
begegnet werden. Innerhalb des Flipped Classroom Konzepts bietet sich beispielsweise die Erstellung eigener Lernvideos durch die Schülerinnen und Schüler an.
Dies ermöglicht die Förderung vielfältiger Kompetenzen, einerseits auf inhaltlicher, andererseits auf digital-technischer, aber auch auf der kreativ-gestalterischen
Ebene. Lernen durch Lehren ist ein bewährtes Prinzip, da dies eine fundierte fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema und dessen didaktische Aufbereitung
erfordert und gleichzeitig eine Wiederholung oder Reflexion des Themas beinhaltet. Medienkompetenz auf der anderen Seite bedeutet auch den verantwortungsvollen Umgang mit selbst produzierten Formaten, so zum Beispiel die Auseinandersetzung mit (Urheber-) rechtlichen Fragen oder möglichen Problemen durch
eine uneingeschränkte Veröffentlichung. Zentral ist außerdem der Umgang mit
den verschiedenen Endgeräten und Programmen, hier kommt die digital-technische Kompetenz zusammen mit kreativ-gestalterischen Elementen. Je nach Form
der Produktion und Präsentation werden zudem kooperative Kompetenzen geschult. Für die Lehrkraft ist auch bei dieser Erweiterung des Lernens mit Videos
eine gewisse Vorarbeit erforderlich, die technische Ausstattung ist jedoch übersichtlich. Neben einem Smartphone oder (schuleigenem) Tablet ist nur ein, gegebenenfalls selbst gebautes, Stativ und die entsprechende Software erforderlich,
welche häufig schon vorinstalliert ist19. Hinzu kommt, je nach Form der
19

Zur Auswahl stehen zum Beispiel IMovie / WindowMovieMaker / Shotcut (Video-Schnittprogramme), Camtasia / AvtivePresenter (Screencast), ExplainEverything (Tablet-App). Eine generelle Empfehlung kann aufgrund der unterschiedlichen technischen Ausstattungen nicht gegeben
werden. Unter den Links der folgenden Fußnote finden sich auch dazu weiterführende Hinweise.
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Präsentation, die Nutzung einer Videohosting-Plattform wie Youtube, Vimeo oder
Wordpress. Zu technischen und rechtlichen Fragen stehen sehr gute und ausführliche Anleitungen im Internet zur Verfügung.20
Ausblick
Nicht zuletzt durch die Erfahrungen mit Fernlernangeboten im Zuge der organisatorischen Umgestaltung des Unterrichts aufgrund der Pandemiebedingungen wird
deutlich, dass sich der klassische Präsenzunterricht für neue didaktische Modelle
öffnen muss. Digitale Lernangebote werden in ihrer vielfältigen Bandbreite zukünftig fest zum pädagogisch-didaktischen Methodenrepertoire einer Lehrkraft
zählen. Der Einsatz von Lernvideos mit der Methode des Flipped Classroom wird
mit Sicherheit auch ein zentraler Bestandteil dieses Methodenrepertoire sein.
Aus didaktischer und pädagogischer Perspektive sind einige der bereits vorhandenen Lernvideos für den Religionsunterricht sehr hochwertig gestaltet und können
jungen wie älteren Menschen beim Lernen und Verstehen helfen. Andere Videos
wiederum vereinfachen komplexe Zusammenhänge, reißen Ereignisse aus ihrem
Kontext oder geben schlichtweg falsches Faktenwissen wieder. Sie bedürfen unbedingt der kritischen Auseinandersetzung. Die Entwicklung der Kompetenz zur
kritisch-reflexiven Analyse der Inhalte von Lernvideos ist ein weit über den Religionsunterricht hinausreichendes Lernziel, welches ein zentraler Bestandteil von
Medienkompetenz sein muss. Der Religionsunterricht kann so zum Beispiel einen
wichtigen Teil zum schulischen Medienkompetenzcurriculum beitragen.
Bei der vergleichenden Betrachtung von Lernvideos verschiedener kommerzieller
und nicht-kommerzieller Anbieter wird schnell deutlich, dass sich die Anzahl vorhandener Lernvideos zu den einzelnen Schulfächern stark unterscheidet. Anders
als bei vielen weiteren digitalen Lernangeboten gibt es allerdings keine Bruchlinie,
die zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen Unterrichtsfächern verläuft.
Vielmehr scheint es vom Engagement einzelner Kolleginnen und Kollegen und
der Prüfungsrelevanz der Fächer abzuhängen. Für den Religionsunterricht kann
auf Lernvideos aus überschneidenden Themenfelder zurückgegriffen werden. Besonders geschichtliche Themen stechen hier hervor. Da bisher für einen theologisch anspruchsvollen Religionsunterricht nur wenige in die Curricula passende
Videos angeboten werden, besteht für eine zukünftige Implementierung des Flipped Classroom Konzepts großer Handlungsbedarf.

20

Hilfreiche Homepages sind Herr Kalt: https://herr-kalt.de/arbeitsmethoden/erklaervideos-technik oder auch Erklärvideos lernen: https://www.fliptheclassroom.de/erklaervideos-lernen/
(19.09.2020).
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Interaktive Bücher und erweiterte Realitäten
Jens Palkowitsch-Kühl, Aschaffenburg, Universität Würzburg

Religiöse Bildungsarbeit an Schulen kann durch interaktive (Schul-)Bücher und
durch Räume, erweitert durch digitale Inhalte, methodisch bereichert werden. Mit
dem Tool Book Creator erstellen Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler
eigene multimediale Buchseiten, etwa als Lerntagebuch oder ePortfolio. Die Anreicherung der Realität durch künstliche virtuelle Inhalte unter Zuhilfenahme von
Augmented Reality APPs verwandelt das Klassenzimmer zum interaktiven Begegnungsraum oder lässt das Arbeitsblatt sprechen.

1 Einführung
Videokonferenzen, Distance-Learning, sichere Kommunikation, Lernplattformen,
Datenschutz, Digital Gap sind alles Schlagwörter, die seit März 2020 in vielerlei
Gesprächen fallen, nicht nur wenn vom Bildungsbereich die Rede ist. Vielmehr
hatte sich die alltägliche Kommunikation während des Lockdowns aufgrund der
Corona-Pandemie massiv in den digitalen Raum verlagert. An Geburtstagsfeiern
wurde via Videokonferenz teilgenommen und Kindergartengruppen richteten
Messengergruppen ein, um Kindern den Kontakt miteinander zu ermöglichen.
Gleichfalls richteten sich Schulen und andere Bildungseinrichtungen, als ein Ende
der Kontaktbeschränkungen nicht absehbar war, allmählich auf digitale Lernangebote ein. Dies gelang und gelingt bis zum Tag der Verfassung dieses Beitrags nicht
überall. Neben zahlreiche gelingende Beispiele digitalisierten Unterrichts gesellen
sich ebenso zahlreiche Beispiele vom Scheitern aufgrund mangelhafter und vernachlässigter Infrastruktur, fehlender didaktischer Kompetenzen oder kreativen
Ideen. Was aber insgesamt landauf landab in beinahe allen Köpfen geblieben ist:
Digitalisierung ist nun allen ein Begrifft. Ohne Digitalisierung, so scheint es, geht
es nicht mehr (weiter). Zahlreiche Maßnahmen unterstreichen den Schub, den dieses Thema durch die letzten Monate erhalten hat. Jedoch nicht ganz ohne Ambivalenz: So ist bei den einen ein regelrechter Hype um neue Methoden und Medien
entstanden, bei anderen vergrößert sich die Distanz zu digitalen Angeboten zusehends; denn auch die Art, wie unterrichtet wird, verändert sich durch die Integration digitaler Technologien. Eine 1:1 Übertragung didaktischer Konzepte und
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methodischer Zugänge ist nur in den seltensten Fällen sinnvoll durchführbar. Freilich spielen hier auch die jeweilige Fachwissenschaft und Fachdidaktik eine gewichtige Rolle. Inhalt und Form von unterrichtlichen Arrangements werden doch
maßgeblich von didaktischen Prinzipien und Konzepten des jeweiligen Fachs geleitet.
Die Religionsdidaktik kann hier auf eine Fülle an religionsdidaktischen Konzepten
zurückgreifen.1 In jüngster Zeit entwickelt sich auf Grundlage der Mediatisierungstheorie,2 welche die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen Medienwandel und kulturellen Wandel beschreibt, die Religionspädagogik in mediatisierter Welt.3 Sie geht davon aus, dass die zunehmende medienvermittelte Kommunikation sich auf kulturelle und damit auch religiöse Kommunikation und Praktiken
auswirkt. In der Mediatisierungstheorie sind alle Medien insgesamt zugleich
„Technologie und kulturelle Form“,4 sodass diese nicht nur Inhalte bereitstellen,
sondern ebenfalls in ihrer eigenständigen Wirksamkeit wahrgenommen werden
müssen. Für eine Religionspädagogik in mediatisierter Welt lassen sich somit Leitlinien auf drei Ebenen beschreiben:
-

-

auf didaktischer Ebene die „Vernetzung [herkömmlicher Medien] zu digitalen Medien zu erfassen, zu reflektieren und so die Frage zu stellen, welche
Kompetenzen durch ihren Einsatz gefördert werden.“5
praktisch-theologisch zu diskutieren „welche Zukunft Menschen in mediatisierten Lebenswelten beschert sein soll“6
religionspädagogisch zu reflektieren, „welche Positionen und Orientierungen religionspädagogische Bildung innerhalb dieses global relevanten Diskussionsprozesses anbieten kann.“7

Es gilt demnach in einer solchen religionspädagogischen Akzentuierung die wechselseitigen Veränderungsprozesse von – aktuell digitalen – Kommunikationsformen und religiöser Kultur wahrzunehmen und zu deuten. Denn zum einen führt
„[j]edes Medium […] eine spezifische kommunikative Wirkung mit sich und vermittelt auf diese Weise sozusagen ein bestimmtes Bild von Religion(en).“8 und

1

Vgl. R. Englert, Religionsdidaktik.
Vgl. F. Krotz, Die Mediatisierung des kommunikativen Handelns.
3
Vgl. I. Nord/H. Zipernovszky, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt.
4
A. Hepp, Medienkultur 56.
5
I. Nord/H. Zipernovszky, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt 33.
6
I. Nord/H. Zipernovszky, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt 33.
7
I. Nord/H. Zipernovszky, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt 33.
8
I. Nord/H. Zipernovszky, Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt 33.
2

127

zum anderen birgt religiöse Kultur das Potential, auf Medien einzuwirken (vgl. u.a.
das Bilderverbot im Judentum und Islam).
Dabei schließt sich eine Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt in ihren
handlungsorientierten Auswirkungen den Prämissen allgemeiner Medienpädagogik an Schulen an. Sie soll nicht selbst mit traditionellen Inhalten wettstreiten, sondern bereits immer schon dagewesene, genuin theologische Themen zeitgemäß
identifizieren und präsentieren: fachwissenschaftlich und fachdidaktisch.
Die folgenden zwei Impulse, zum einen zu interaktiven Büchern und zum anderen
zu erweiterten Realitäten, sollen in fachdidaktischer Perspektive einen Beitrag
dazu leisten.
2 Interaktive Bücher9
Wer an Bildung denkt, der verbindet damit ein bestimmtes Bild. Der Gelehrte 2.0
nimmt vor seiner Bücherwand an Videokonferenzen teil, denn Bücher beinhalten
all das Wissen, dass die Menschheit konserviert hat. Seit der Entwicklung des Internets und nicht nur partizipativ gestalteter Onlineenzyklopädien, sondern auch
ernst zu nehmender wissenschaftlicher Lexika10 stellt sich die Frage, inwiefern Internettechnologien eine ernst zu nehmende Konkurrenz zum klassischen Buch darstellen. Wie verändert sich das klassische Buch bzw. lässt es sich wieder neu und
transformiert in den Unterricht integrieren?
2.1 Das Buch als Leitmedium in Bildungsszenarien!?
Ob in der Schule, in Fort- und Weiterbildungskursen oder im Hochschulsektor:
noch immer beherrschen gedruckte Bücher die Bildungslandschaft. Betrachtet
man jedoch den gesellschaftlichen Leitmedienwandel, etwa wie Giesecke, so zeigt
sich, dass sich unterschiedliche Epochen ausmachen lassen. Jede dieser Epochen
wird durch sogenannte Medienrevolutionen eingeleitet, die ein spezifisches Leitmedium hervorbringen. Errungenschaften der vorausgehenden Epoche gehen dabei keinesfalls verloren, sondern wandeln sich in tradierte Kommunikationssysteme. Giesecke spricht hierbei von natürlichen und unnatürlichen Sprachen bzw.
Systemen11. Als natürlich wird immer das gewohnte System gesehen, als unnatürlich dahingehend die Neuentwicklung. Es entsteht somit ein Kreislauf, in dem aus
der Neuentwicklung das tradierte System wird. Besonders stark zeigt sich dies in
9

Teile dieses Beitrags sind J. Palkowitsch-Kühl, Multimediale und interaktive Bücher, entnommen.
10
M. Zimmermann / H. Lindner, Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon im Internet.
11
M. Giesecke, Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel 36-37.

128

den aktuellen Generationen: den Boomern (1946 bis 1964), Generation X (1965
bis 1975), Generation Y (1981 bis 1998) und Generation Z (1997 bis 2012). So
waren Massenmedien wie das TV, Radio, Bücher und Zeitungen Teil des natürlichen Systems der „Boomer“; das unnatürliche System der elektronischen bzw. digitalen Medien wurde seitens der „Boomer“ geschaffen. Sie ebneten für Generation X den Weg hin zu neuen Leitmedien: Kassettenrecorder, CD-Player und MiniDisc-Player. Wohingegen für die Millenials beides Teil ihres natürlichen Systems
war: Kassettenrecorder und MP3-Player, Atari-Konsolen, ersten Pentium PCs und
56k-Modems. Für Generation Z hingegen sind digitale Medien Teil ihrer natürlichen Sprache: das Internet, als „Social Web“, existiert für sie seit Anbeginn ihres
Lebens. Sie bewegen sich anders durch die Welt, das Lernen verändert sich und
damit auch der Zugang zu Lernmitteln.
In all jenen Epochen hat sich ein Bereich kaum gewandelt: das Buch.
Es unterscheidet sich maßgeblich von der Art, wie im Internet kommuniziert und
sich informiert wird: Ein Buch verfügt, der zugrundeliegenden Technologie geschuldet – anders als digitale Medien – über keine Such-Funktion, hat keine Hyperlinks, Markierungen lassen sich nur schwer rückgängig machen, eine Neuordnung der Seiten ist kaum möglich. Der Inhalt ist nur so aktuell, wie das Druckdatum, heterogene Lerngruppen müssen mit demselben Werk arbeiten, eine Individualisierung und Differenzierung ist kaum möglich.
2.2 Das digitale Schulbuch – Work in Progress
In den letzten Jahren erschienen zeigten sich neben den gedruckten Werken auch
vermehrt eBooks. EBook-Reader und auch das Bereitstellen von PDFs über Lernplattformen etablieren sich zunehmend in den unterschiedlichen Bildungsbereichen. Doch das Medium Schulbuch befindet sich jetzt erst gerade in einem Entwicklungsprozess. Zahlreiche Verlage nehmen sich dieses Prozesses an und kreieren unterschiedlichste digitale Formate, vom simplen eBook, welches eine digitale
Kopie der Printversion darstellt, über ein multimediales eBook, bei dem Multimediainhalte entweder direkt eingebunden oder zumindest verlinkt sind, bis hin zu
einem wirklich interaktiven eBook, bei dem im Werk selbst kreativ gearbeitet werden kann.12

12

Vgl. J. Palkowitsch-Kühl, Analyse von Unterrichtsmaterial aus Schulbüchern in Hinblick auf
ihre Thematisierung digitaler Medienformate; und ders., Religion(en) in einer mediatisierten Welt
in Unterrichtsmaterialien für Evangelische Religion.
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Fünf ausgewählte Beispiele wären:
-

-

-

-

BiBox ein Unterrichtssystem des Westermann-Verlags13, welches beispielsweise für das Kursbuch Religion ein digitales Schulbuch und darüber hinaus den Lehrerband mit didaktisch-methodischen Hinweisen, 135 Arbeitsblätter (als PDF- und Worddatei) und 28 Bilder bereitstellt.
eBook-Pro ist ein System, welches neben dem Schülerbuch in digitaler
Form auch multimediale Anreicherungen beinhaltet, die Interaktivität einfordern, wie etwa Lückentexte und Quizze. Das Angebot stammt aus dem
Klett Verlagshaus.14
scook eine Plattform des Cornelsen Verlags,15 die Schulbücher, Unterrichtsmaterialien und interaktive Übungen anbietet.
Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) entwickelte ebenfalls ein Buch auf Grundlage eines proprietären Systems in
den Jahren 2014-2017, das BioBook-NRW.16 Dieses nutzt auch zusätzliche
interaktive Plattformen.
mBook, zunächst als ein Projekt gestartet mit dem Ziel, ein interaktives digitales Unterrichtswerk für Geschichte zu gestalten, wird es von Cornelsen17 fortgesetzt.

3 Digitale Bücher selbst gestalten!
Zugegebenermaßen helfen vorgegebene Bücher, den Inhalt einer Stunde zu strukturieren. Sie geben Arbeitsaufträge und einen, zumeist am Lehrplan und den zu
erwerbenden Kompetenzen orientierten, Rahmen. Der Unterricht mit ihnen bleibt
fremdbestimmt, die Perspektive der Lernenden fließt nur gelegentlich bis kaum
darin ein. Bei digitalen Schulbüchern gibt es die Möglichkeit, selbst Autorin oder
Autor zu werden und ein ganz eigenes Buch – gemeinsam mit den Lernenden – zu
entwickeln. Hierfür möchte ich Ihnen kurz drei Tools vorstellen: Book Creator,
iBooksAuthor und Kotobee Author.
3.1 Book Creator
Die Software18 wird im Google Chrome-Browser als Web-App zur Verfügung gestellt und kann ebenso im Safari-Browser geöffnet werden. Via Drag & Drop
13

https://www.bibox.schule/ (24.07.2020).
https://www.klett.de/inhalt/digitale-loesungen/ebook-pro/15961 (24.07.2020).
15
https://www.scook.de/ (24.07.2020).
16
https://fwu.de/biobook-nrw/ (24.07.2020).
17
https://www.cornelsen.de/empfehlungen/mbook (24.07.2020).
18
https://bookcreator.com/ (24.07.2020).
14
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sowie dem Hinzufügen von Inhaltselementen wie Bilder, Videos, Tonaufnahmen,
Webeinbettungen (z.B. Google-Maps, YouTube-Videos, LearningApps etc.), Stifteingabe uvm. können die Seiten gestaltet werden. Durch die Einbettung interaktiver Elemente wird es erst interaktiv. Eine andere Option ist es, das Buch nicht als
fertige Datei zur Verfügung zu stellen, sondern die Lernenden das Buch ganz nach
ihren eigenen Vorlieben gestalten zu lassen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit,
Comic-Felder einzubetten (vgl. Abbildung 1), wodurch sich auch spielend leicht
mit den dazugehörigen Sprechblasen und Effektfeldern Comics verwirklichen lassen. Über einen kostenpflichtigen Account lassen sich Lernende gemeinsam zu
einem Projekt einfügen, sodass alle an einem Buch in Echtzeit arbeiten. Book Creator gibt es auch für das iPad als App, bei der alle Daten lokal auf dem Gerät gespeichert werden.

Abb. 1: Produkt einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Josef vertraut Gott…“
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3.2 iBooksAuthor
Apples eigenes Programm19 zur Erstellung von eBooks stellt das Profi-Tool iBooksAuthor dar. Es ist jedoch dadurch limitiert, dass es nur auf MacOS distribuiert wird. Über sog. Widgets lassen sich interaktive Elemente einpflegen.
3.3 Kotobee Author
Für MacOS und Windows existiert noch Kotobee Author 20. Damit lassen sich
ebenfalls eBooks, aber auch ganze WebApps, Smartphone- und Tablet-Apps aus
den Büchern erstellen. Es ist recht komplex, die Ergebnisse lassen sich jedoch sogar in bestehende Lernmanagementsysteme einbetten.
4 Didaktische Perspektiven zu interaktiven Büchern
Lernende können in die Gestaltung der Lehr- und Lernmittel aktiv mit eingebunden werden. Vielleicht kann jede/r Lernende sein/ihr eigenes individuelles Buch
entwickeln, etwa im Sinne eines Portfolios. Die Grenze zwischen Buch und Portfolio bzw. eigenem Heft verschwimmt. Digitale Schulbücher können immer upgedatet werden, d.h. der/die Lernende kann eine neue Seite einfach an alle Lernende
verteilen. Digitale Medien werden sinnvoll ins Lernsetting integriert. Andererseits
hängt diese Methode immer auch von der funktionierenden Technik ab und benötigt zumindest einmal Strom. Sie benötigt eine andere didaktische Einbettung und
verlangt vom Lehrenden neben fachlichen auch technischen und medienpädagogischen Kompetenzen.
5 Erweiterte Realitäten (augmented reality)21
Augmented Reality (AR) ist spätestens seit der im Sommer 2016 aufgetauchten
Smartphone-Version des Kultspiels Pokémon GO oder ganz aktuell Harry Potter
Wizards Unite bei Kindern- und Jugendlichen ein Begriff, der sich allmählich im
Alltag etabliert. Dabei wird in beiden Spielen das Smartphone genutzt, um Gegenstände und Personen in die physische Realität zu projizieren. Mit diesen kann dann
über das Display interagiert werden.
Allgemein versteht man unter Augmented Reality „die Anreicherung der Realität
durch künstliche virtuelle Inhalte.“22 „Dadurch kommt es zu einer Verschmelzung

19

https://www.apple.com/de/ibooks-author/ (24.07.2020).
https://www.kotobee.com/en/products/author/overview (24.07.2020).
21
Teile dieses Beitrags sind J. Palkowitsch-Kühl, Augmented Reality (AR) in religiösen Bildungsszenarien, entnommen.
22
W. Broll, Augmentierte Realität 241-242.
20

132

der Realität und Virtualität“.23 Insbesondere steht hier nicht nur eine Erweiterung
der visuellen Wahrnehmung im Zentrum, sondern alle Sinne können angesprochen
werden: „Augmentierte Realität ist eine (unmittelbare, interaktive und echtzeitfähige) Erweiterung der Wahrnehmung der realen Umgebung um virtuelle Inhalte
(für beliebige Sinne), welche sich in ihrer Ausprägung und Anmutung soweit wie
möglich an der Realität orientieren, so dass im Extremfall (so das gewollt ist) eine
Unterscheidung zwischen realen und virtuellen (Sinnes-) Eindrücken nicht mehr
möglich ist.“24
Das bedeutet, dass zusätzlich zur Überlagerung mit zusätzlichen Informationen,
eine Interaktionsform mit eben dieser Überlagerung selbst herbeigeführt werden
kann25 und dadurch neue Formen der HCI (Human-Computer-Interaction) entstehen können.26 Schnittstellen sind in der Auseinandersetzung mit computergestützter Kommunikation ein großes Thema, wovon AR eine darstellt. Deren Verwendung sollten für religiöse und ethische Kommunikations- und Erfahrungsprozesse
exploriert werden, wofür nachfolgend Ideen aufgezeigt werden.
5.1 Mögliche Potenziale für (religiöse) Bildungsprozesse
Erweiterte Realitäten (AR) erschließen Räume außerhalb des Klassenzimmers und
erschaffen in bestehenden physischen Räumen neue Kollaborations- und Kommunikationsräume.27 Martín-Gutiérrez et al. benennen etwa als Vorteile28 dieser Erweiterungen physischer Umgebungen, dass Lernende mit Objekten interagieren
können, die anders nicht verfügbar wären, keine besonderen Geräte mehr zur Verfügung stehen müssten und die nicht zuletzt einen konstruktivistischen Lernansatz
begünstigen, in dem Lernende frei mit den Objekten und Personen interagieren
können. Gerade der Prozess der Gestaltung erweiterter Realitäten erweist sich hier
als äußerst vielversprechend, wenn Lernende bestehende Räume selbst mit virtuellen Schichten überziehen. Es gilt in Bildungsprozessen allgemein daher mindestens zwei Szenarien grundlegend zu unterscheiden: Zum einen die Konsumentenperspektive, bei der die Lernenden die Lernräume betreten und vorher definierte
Arbeitsaufgaben erledigen, und zum anderen die Produzentenperspektive, bei der
die Lernenden die Lernräume selbst gestalten.

23

W. Broll, Augmentierte Realität 242.
W. Broll, Augmentierte Realität 246.
25
Vgl. T. Höllerer / S. Feiner: Mobile augmented reality.
26
Vgl. C. Ludwig / C. Reimann, Augmented reality.
27
J. Donally, Learning transported 10.
28
J. Martin-Gutiérrez / C.E. Mora / B. Añorbe-Díaz / A. González-Marrero, Virtual technologies
in education 479-450.
24
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Ein aktuelles Beispiel aus der informellen Bildungsarbeit stellt die Anwendung
„MauAR“ dar, welche die Mauer in der Nähe des ehemaligen Grenzstreifens wieder an ihrem originalen Standort „real“ werden lässt. Sie zeigt dabei, wie sich die
Mauer aus einem mit Stacheldraht versehenen Steinwall in eine drei Meter hohe
Mauer mit Wachtürmen und dem „Todesstreifen“ entwickelt hat. Da gerade die
jüngeren Generationen davon kaum eine Vorstellung haben, kann dieses Hilfsmittel ein Gefühl dessen vermitteln, was dies für die Menschen zur damaligen Zeit
bedeutet haben muss. Vielleicht ist es auch ein Ansporn, weitere historische oder
auch religiöse relevante Orte erfahrbar zu machen.
In einem weiteren Verständnis von Inklusion ließen sich damit neuartige Lehr- und
Lernszenarien entwerfen. Cascales-Martinez et al. betonen, dass immersive Technologien Lernende mit spezifischen körperlichen Einschränkungen (students with
special needs, SEN) besonders integrieren können, indem z.B. Texte vorgelesen
werden oder Bilder erklärt werden.29
5.2 Religionsdidaktische Implikationen
„Was wäre, wenn die Objekte sprechen könnten?“ ist eine Frage, die ich mir bei
der Erkundung mir neuer Räume immer wieder gestellt habe. „Was würden sie mir
erzählen?“ Durch eine Überlagerung der physischen Welt mit einer virtuellen
Oberfläche wäre dies möglich. Objekte könnten dabei multimedial und interaktiv
ihre Bestimmung erklären, Personen ihre Geschichten erzählen oder auch zum Gespräch einladen, indem sie Kommunikationsräume öffnen. Hier zeigt sich bereits,
dass die Symboldidaktik und die Didaktik des Perspektivwechsels anschlussfähig
wären und von der neuen Technologie profitieren könnten. Aber auch wenn es
darum geht, andere Religionen zu verstehen, könnten ganz im Sinne des interreligiösen Lernens Begegnungsräume geschaffen werden. Einerseits können religiöse
Orte neu erfahren werden, indem die Orgel plötzlich anfängt, für mich zu spielen,
am Taufbecken die Taufhandlung anschaulich vollzogen, sogar aus dem Off erklärt wird oder die Glocken virtuell zum Vaterunser-Gebet der Gemeinde läuten.
Hier bilden sich für die Kirchenraumpädagogik neue Schnittstellen aus. Andererseits lassen sich in augenscheinlich nicht-religiöse Räume religiöse Begegnungsorte projizieren, z.B. ein virtueller Kirchenrundgang auf dem Pausenhof. Religiöse
Praxis kann durch AR anschaulich eingebracht werden, wenn das Arbeitsblatt
durch das Smartphone zum Leben erweckt wird.

29

Vgl. J. Martin-Gutiérrez / C.E. Mora / B. Añorbe-Díaz / A. González-Marrero, Virtual technologies in education 479-450.

134

5.3 Ideensammlung
-

interreligiöse Bildung vor Ort, wenn religiöse Bauten, Symbole und Artefakte „lebendig werden“
antisemitismuskritische Bildung durch Aufzeigen antisemitischer Parolen
vor Ort
Erzählungen aus der Bibel anschaulich gestalten, indem z.B. Figuren eines
Bodenbildes zum Leben erweckt werden
Arbeitsblätter, Tafelbilder, Plakate usw. durch interaktive Inhalte erweitern
beliebige religiöse Objekte können mit interaktiven Inhalten erweitert werden

5.4 Technische Umsetzung – Hintergrund
Die vorgestellten Ideen sind mit einem Smartphone mit eingebauter Kamera und
einem Internetzugang umsetzbar. Mit der Smartphone-Kamera wird dabei ein Objekt fokussiert, welches in einer bestimmten Anwendung eine zuvor definierte
Funktion auslöst.
Eine technische aufwändigere Alternative ist es, mit anderen Auslösern zu arbeiten, wie etwa der GPS-Position, WLAN-Netzwerken oder Bluetooth-Sendern
(sog. Beacons, am Beispiel von Bethel30). Solche Auslöser kennt man von GoogleSmartphones, die einem Fragen zu bestimmten Orten, die man besucht hat, stellt.
Ein simples Beispiel für die visuelle Methode ist dabei der QR-Code (Quick
Response-Code), welcher mit Hilfe eines QR-Code-Scanners ausgelesen werden
kann und Informationen freigibt, z.B. einen Link zu einer bestimmten Website. So
ähnlich funktionieren auch komplexere Anwendungen, nur dass diese kein bestimmtes Code-Schema benötigen, sondern auch Bilder von Objekten ausreichen.
Einige Zeitschriften bieten zusätzliche Inhalte an (z.B. das Magazin der AOKKrankenkasse31), wenn man etwas mit einer bestimmten App eine spezifisch gestaltete Seite scannt. Somit können reale Objekte durch interaktive Inhalte, wie
Videos oder Animationen, erweitert werden.

30

Diese Sender, Beacons genannt, sind in Bethel verteilt und nehmen beim Vorbeigehen Kontakt
zum Telefon auf. Dann erfolgt etwa die Sprachausgabe eines Info-Textes zur Zionskirche.
https://www.bethel.de/aktionen-projekte/leuchtfeuer-leiten-durch-die-ortschaft-bethel.html
(24.07.2020).
31
Im Magazin können mithilfe des Smartphones 360-Grad Ansichten, 3D-Animationen, Tutorials
oder Tests und Votingtools gestartet werden: https://www.youtube.com/watch?v=4yLzjk5HmR4
(24.07.2020).
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5.5 Perspektiven im Kontext vom Einsatz in der Schule
Zugebenermaßen befindet sich Augmented Reality im Anfangsstadium der Entwicklung. Google32 und Apple33 haben bereits in ihren digitalen Endgeräten
(Smartphones/Tablets) eigene Schnittstellen dafür implementiert. Unter dem
Motto „Build the future“ greifen professionelle Entwicklerstudios bereits darauf
zurück, was an den eingeführten Beispielen gezeigt wurde. Auch im Bildungsbereich wird diese Technologie erfolgreich eingesetzt, wenn etwa der menschliche
Körper mit Complete Anatomy 2021 analysiert wird34 oder Pflanzen mit Plantale
durchschaubar werden.35 Jene Lernräume selbst zu gestalten erweist sich als recht
komplex, sodass einfachere Möglichkeiten gefunden werden müssen. Mit Anwendungen wie beispielsweise Augmelity36 kann dies gelingen, wenn etwa multimediale Inhalte und digitale Zusatzinformationen mit Arbeitsblättern, Notizen, Fotos,
Bildern oder Postern verbunden werden. Vielfach hängt die darauffolgende Erkennung mit dem Augmelity-Viewer von den Lichtverhältnissen und der Qualität der
Ursprungsaufnahme ab. Dennoch kann es spannend werden, mit Lernenden gemeinsam Inhalte im Raum zu hinterlegen.
6 Kurze Schlussbetrachtungen
Digitale Technologien feiern zunehmend ihren Einzug in die Bildungslandschaften und nicht zuletzt in die Klassenzimmer. Vor diesem Hintergrund erscheint es
nur angebracht, die Auswirkungen, Grenzen, Herausforderungen, Chancen und
Heilsversprechen dieser Technologien für die eigene Fachdisziplin zu explorieren
und zu reflektieren. Das Würzburger Projekt „RELab digital“37 nimmt sich diesem
Thema unter der Perspektive der Lehrkräfte an.
Die Entwicklungen der letzten Monate haben das Potential Lernen und Lehren insgesamt neu in den Blick zu nehmen, Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler,
die in einer mediatisierten Welt aufwachsen38, neu zu bewerten und seitens der
Lehrpersonen eine neue professionelle Handlungskompetenz zu entwickeln.

32

https://developers.google.com/ar (24.07.2020).
https://www.apple.com/de/augmented-reality/ (24.07.2020).
34
https://apps.apple.com/de/app/complete-anatomy-platform-2020/id1054948424 (24.07.2020).
35
https://apps.apple.com/de/app/plantale/id1389698721 (24.07.2020).
36
https://augmelity.com/ (24.07.2020).
37
I. Nord / J. Palkowitsch-Kühl: RELab digital und A. Oliver / I. Nord / J. Palkowitsch-Kühl / E.
Wagner, RELab digital.
38
Vgl. E.-M. Leven / J. Palkowitsch-Kühl, Schülerinnen und Schüler in ihrer digitalen Welt.
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Insbesondere die Verbindung zwischen dem physischen Raum und der Erweiterung dessen erscheint aus religionspädagogischer Perspektive weiterführendes Potential zu besitzen.39
Wieso es nicht einfach einmal selbst ausprobieren, indem beispielsweise die Lernenden jeweils eine Seite zu einem Feiertag im Kirchenjahr erstellen und am Ende
ein gemeinsames digitales, multimediales und interaktives Buch zum Kirchenjahr
entsteht oder katholische Reliquien in das Klassenzimmer geholt werden (vgl. Abbildung 2).40

Abb. 2: Google Expeditions, Catholic Relics. Screenshot: Jens Palkowitsch-Kühl

39

Vgl. K. Müller / J. Palkowitsch-Kühl, Virtual / Augmented Reality and Mobile Technologies
in Religious Education in Germany.
40
Mit Google Expeditions können AR-Marker im Klassenraum verteilt werden, die mit dem
Smartphone und der dazugehörigen APP eingescannt werden. Link zur Tour: https://tourrepo.appspot.com/view_tour/Catholic_Relics.
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III Digitalisierung in der Fortbildung

#relichat – informelle Religionslehrer*innenfortbildung auf Twitter
Karl Peböck, Dornbirn, PH Vorarlberg

Der Beitrag stellt das Projekt #relichat, seine Rahmenbedingungen und ein Forschungsprojekt zu diesem vor. Es handelt sich beim #relichat um ein Format des
informellen Lernens mit der religionspädagogischen Community auf Twitter. Die
Verwendung des Hashtags #relichat macht Twitter zur Chat-Plattform, indem die
einzelnen Tweets dadurch filterbar werden und der Kommunikationsthread gut
sichtbar dargestellt werden kann. So findet ein Austausch über Fragen der Religionspädagogik statt, in dem soziale Beziehungen im Netzwerk geknüpft werden.

1 Lebenslanges, informelles Lernen als Beitrag zur Selbst-Bildung
Die Corona-Krise hat zu einem Höhepunkt gebracht, was sich bereits seit Jahrzehnten abzeichnet: Unsere Gesellschaft erlebt einen radikalen Wandel. Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung und Mobilität sind nur einige Schlagworte und Aspekte, die diese Veränderungen zum Ausdruck bringen, wobei
Corona bekanntlich für die Mobilität nicht förderlich war und die Krise die Schattenseiten der Globalisierung aufgezeigt hat. Die neuen technologischen Möglichkeiten haben die Art und Weise, wie Menschen sich informieren, miteinander
kommunizieren und kooperieren, entscheidend verändert. Nach Postmans Thesen
zur Medientechnologie bringen technische Entwicklungen einen gesellschaftlichkulturellen Wandel mit sich. Jede Technologie begünstigt eine bestimmte Art und
Weise, die Welt zu sehen, zu beurteilen und zu kommunizieren.1 Selbst wenn Globalisierung und Mobilität als Mitverursacher von Pandemien und Klimawandel
inzwischen kritisch betrachtet werden, lassen sich dennoch die gesellschaftlichen
Entwicklungen nicht gänzlich rückgängig machen. Auch der Digital Change ist
irreversibel.
Heute darf man das Internet als das Leitmedium in Bezug auf Informations- und
Wissensaneignung und Meinungsbildung bezeichnen. Es beinhaltet ein beinahe
zeit- und ortsunabhängig abrufbares riesiges Kompendium an Informationen und

1

N. Postman, Sieben Thesen zur Medientechnologie.
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ist insofern ein ideales Werkzeug für lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen.2
Als partizipatives Beteiligungsmedium lädt es zur Kommunikation und Kollaboration ein3 und hat unsere Wissenskultur stark verändert.4 Döbeli Honegger spricht
in diesem Zusammenhang auch von einem Leitmedienwechsel, der sich vor allem
in den Faktoren der Digitalisierung, der Automatisierung und Vernetzung äußert5.
Mobile Endgeräte, insbesondere Smartphones, entwickeln sich zur Cross-Technology-Plattform für alle Lebensbereiche auf der technischen Grundlage des AlwaysIn-Touch.6 Kerkau bezeichnet Smartphones metaphorisch als „Fernbedienung des
Lebens“,7 womit er die Nutzungsintensität und Web-Affinität der Smart Natives
zum Ausdruck bringt. Diese Omnipräsenz hat auch Auswirkungen auf den Bildungsbereich und wird in Politik und Gesellschaft – bezeichnenderweise auch in
den digitalen Medien – kontrovers und teilweise heftig diskutiert. Polemik und
Extrempositionen sind in dieser Frage allerdings nicht hilfreich. Die Bedeutung
der Lehrpersonen für das schulische Lernen ist nicht erst seit der Hattie-Studie
bekannt und bewusst,8 auch das Distance Learning während des Corona-Lockdowns hat den Wert des Präsenzunterrichts und guter Pädagog*innen bewusst gemacht. Diese allein werden allerdings das Bildungsdilemma, massentaugliche Bildung bei extrem heterogenen Voraussetzungen bei den Lernenden, nicht bewältigen können. Der Einsatz von Internet und digitalen Medien kann ein bedeutsamer
Schritt in Richtung Lösung sein. Zugleich bewirkt die digitale Revolution doch
auch eine Demokratisierung des Wissens und damit das Aufgeben des Elitedenkens im Bildungsbereich. Die Möglichkeiten des Lernens mit digitalen Medien
nicht zu nutzen, wäre fahrlässig. Darin ein Allheilmittel für das Lernen zu sehen,
wäre unverantwortlich.
In den 1990er-Jahren taucht verstärkt der Begriff des lebenslangen Lernens als
Antwort auf den beschleunigten Wandel der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in
der Gesellschaft auf. Mit lebenslangem Lernen werden alle Lernprozesse verstanden, die der Mensch in seinem gesamten Leben, in den verschiedensten Formen
und vielfältigsten Inhalten durchläuft.9 So ist dies der Versuch einer Antwort auf

2

D. Pscheida, Das Wikipedia-Universum.
D. Pscheida, Das Wikipedia-Universum.
4
D. Pscheida, Das Internet als Leitmedium der Wissenschaft und dessen Auswirkungen auf die
gesellschaftliche Wissenskultur.
5
B. Döbeli Honegger, Mehr als 0 und 1.
6
G. Heinemann und C. Gaiser, SoLoMo – Always-on im Handel.
7
F. Kerkau, Smartphone - Fernbedienung unseres Lebens.
8
J. Hattie / K. Zierer / W. Beywl, Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen.
9
C. Hof, Lebenslanges Lernen.
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die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und wird andererseits von
den digitalen Medien in besonderer Weise ermöglicht. Von seinem Wesen her ist
es personalisiertes Lernen, das auf folgenden Prinzipien beruht:10
-

Arbeiten und Lernen wachsen zusammen.
Lernen wird ermöglicht durch Kollaboration und Vernetzung.
Lernen erfolgt selbstorganisiert, anlassbezogen und bedürfnisorientiert.
Lernen wird durch Netzwerke gefördert.
Digitale Technologien ermöglichen und fördern Vernetzung und Kollaboration im Wissensaustausch und in der Problemlösung.

2 Plädoyer für einen weiten Bildungsbegriff
Auch wenn es Bildung an sich natürlich schon früher gegeben hat, geht der Begriff
Bildung auf den christlichen Mystiker Meister Eckhart (1260-1328) zurück. Das
mittel-hochdeutsche Wort bildunge bedeutet Schöpfung oder Verfertigung. Der
religiöse Bezug von Bildung zum Schöpfungsmythos wird auch deutlich, wenn in
der Genesis Gott den Menschen als Abbild macht. Im mittelalterlichen Verständnis
ist es Gott selbst, der den Menschen bildet.11
Mit Johann Amos Comenius (1592-1670) war es wieder ein Theologe, der den
Begriff Bildung mit der Pädagogik in Zusammenhang brachte. Nach den Wirren
des Dreißigjährigen Krieges war es Comenius ein großes Anliegen, durch Bildung
die Menschen von Kindheit an zu menschlichem Verhalten zu führen und eine
friedliche Weltordnung herzustellen. Unter dem Leitspruch omnes omnia omnino
– allen alles ganz zu lehren war er von der Förderbarkeit jedes Menschen überzeugt,12 und forderte die gemeinschaftliche Bildung, während bislang nur privilegierte Kinder aus meist adeligen Familien im Hausunterricht oder in Dom- und
Klosterschulen in den Genuss von Unterricht gekommen waren.13
Mit der Aufklärung wurde in der Bildung des Menschen das Potenzial für gesellschaftliche Entwicklung verortet. In diesem Bildungsverständnis ist das alle seine
Kräfte bündelnde, erkennende Subjekt fähig, die Welt zu erschließen. Gesellschaftliches Handeln erwächst aus der gebildeten Persönlichkeit. Das humboldtsche Bildungsideal denkt dabei den Bildungsbegriff sehr weit.14

10

W. Sauter, Die Zukunft des Lernens.
M. Plankensteiner, Christentum und Bildung - Bildung und Christentum 8.
12
M. Plankensteiner, Christentum und Bildung - Bildung und Christentum 9.
13
H. Kiper, Theorie der Schule 33.
14
M. Rothgangel / R. Schelander, Bildung 1–2.
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Im Gegensatz zu einer gegenwärtig gesellschaftlich und politisch oft eng geführten
Bildungsdiskussion, die Bildung von Lernen oder Kompetenzentwicklung aus betrachtet beziehungsweise auf epochaltypische Schlüsselprobleme fokussiert,15
schließt die Religionspädagogik zumeist an den umfassenden Bildungsbegriff der
Spätaufklärung an, der nicht an den Lernort Schule gekoppelt ist und die Bildung
des Subjekts als Wert an sich versteht.16 Sie macht damit auf die Einseitigkeit der
curricularen und standardisierten Schulbildung aufmerksam, die auch von der Bildungskritik der 70er- und 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts beanstandet
wurde. Mit Ivan Illich war es ein katholischer Priester, der in der Schule eine durch
den Staat grundgelegte Manifestation gesellschaftlicher Chancen sah, die keine
Bildungsgerechtigkeit ermöglicht.17
Das Potenzial des lebenslangen Lernens mit digitalen Medien kann ein Ansatzpunkt für den weit gedachten Bildungsbegriff sein, der sich nicht in einer curricularen Schulbildung erschöpft.
3 Lernen in Communities
Die Möglichkeit, sich mittels Technologie zu vernetzen, ist eine relativ junge Errungenschaft. Lernen verändert sich besonders auch durch die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten. Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus
werden nach dem kanadischen Pädagogen George Siemens den gesellschaftlichen
und technischen Bedingungen unserer Zeit nicht mehr gerecht. Er bezeichnet den
„Konnektivismus“ als Lerntheorie des digitalen Zeitalters,18 wobei es das Wesen
dieser internetbasierten Netzwerke ist, dass sie offen und dezentral sind.19
Im konnektivistischen Sinn bedeutet Lernen, selbstorganisiert Herausforderungen
zu bewältigen. Die kreativen, geistigen und physischen Kompetenzen dazu werden
vor allem durch vernetztes Lernen erworben. Die didaktische Gestaltung des Lernens erfolgt nicht in einer Belehrungs-, sondern in einer Ermöglichungsdidaktik,
die diesen Weg der Selbstorganisation im Falle der konkreten Herausforderung
ermöglicht.20
Als Modell für konnektivistisches Lernen in virtuellen Gemeinschaften eignet sich
Wengers Methode und Theorie der „Communities of Practice“. Es handelt sich
15

W. Klafki, Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik 43.
M. Rothgangel / R. Schelander, Bildung 4.
17
I. Illich, Entschulung der Gesellschaft 24–25.
18
G. Siemens, Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age.
19
T. Larbig, Vernetztes Lernen und Lehrer-Fortbildung in sozialen Netzwerken – herrlarbig.de.
20
W. Sauter, Die Zukunft des Lernens 20.
16
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dabei um Gruppen von Menschen, die nicht notwendig ständig miteinander arbeiten, aber regelmäßig Zeit miteinander verbringen, um sich zu helfen, Informationen und Wissen auszutauschen und gemeinsam Probleme zu lösen. Das Ziel einer
Community of Practice ist die persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitglieder
durch Lernen voneinander.21
Die Theorie Wengers beruht auf einer Alltagserfahrung: Communities of Practice
umgeben die Menschen in ihrem gesamten Leben: zuhause, in der Arbeit und in
der Freizeit. Überall lernen Menschen von- und miteinander, ohne dafür offizielle
Arbeitsgruppen gründen zu müssen.22
Wengers Konzept ist für alle Berufs- und gesellschaftlichen Gruppen anwendbar.
Besonders gut lassen sich damit Aktivitäten des gemeinsamen Lernens in OnlineCommunities darstellen. Kooperative Lernprozesse in solchen Online-Communities sind geprägt von intensiven Interaktionen und Dialogen der Teilnehmer*innen,
durch welche Verbundenheit und soziale Beziehungen der Mitglieder entstehen.
Die Identität der Lerngemeinschaft entwickelt sich immer weiter und bildet eine
Kultur des gemeinsamen Lernens. Dabei profitieren die Lernprozesse in der
Gruppe vom Wissen und der Erfahrung ihrer einzelnen Mitglieder.23
Wenn Lerngemeinschaften kollaborativ lernen, erhöht das häufig die Anstrengungsbereitschaft der Lernenden, und Kompetenzen werden gebündelt. Oft mischt
sich die Rollenverteilung von Lehrenden und Lernenden.24 Besonders deutlich
wird das, wenn die Formate des gemeinsamen Lernens das auch explizit vorsehen,
beispielsweise bei Barcamps oder eben beim Twitter-Chat.25
4 #relichat – Twitter-Chat zur Religionspädagogik
Vernetztes lebenslanges Lernen mit digitalen Medien gibt es auch für Religionslehrer*innen: Seit dem Frühjahr 2017 besteht der #relichat, ein wöchentlicher
Twitter-Chat – immer Mittwoch von 20:00 bis 21:00 Uhr – zur Religionspädagogik. Ziel des #relichat ist ein Austausch unter Interessierten über Fragen des Religionsunterrichts. Twitter dient dabei als offene Diskussionsplattform, über die sich
alle Interessierten ohne formale Zulassungsbedingungen aktiv oder passiv am Diskurs beteiligen können. Einzige Voraussetzung ist ein Twitter-Account.

21

E. Wenger / R. McDermott / W. Snyder, Cultivating communities of practice 4–5.
E. Wenger, Communities of Practice 17.
23
W. Bernhard / M. Bettoni, Wissensnetzwerke 116–17.
24
R. Schulz-Zander / G. Tulodziecki, Pädagogische Grundlagen für das Online-Lernen 43.
25
Vgl. hierzu den Beitrag von Heiko Overmeyer und Patrick Schoden in diesem Band ab S. 150.
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Im Gegensatz zu herkömmlicher Fortbildung sind bei offenen Fortbildungsformaten alle Teilnehmer*innen zugleich Lernende und Lehrende. Die Themen der
Chats werden durch Vorschläge von Teilnehmenden ermittelt und demokratisch
zur Wahl gestellt. Zu jedem Chat werden im Zehn-Minuten-Takt Fragen gestellt,
die die Diskussion strukturieren. Beim Chat gibt es zwei Moderator*innen, wobei
auch die Moderation abwechselt und Teilnehmer*innen sich auf Wunsch an der
Moderation beteiligen können. Beim #relichat beteiligen sich katholische und
evangelische Religionspädagog*innen aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum. Bis Ende 2020 fanden insgesamt 103 #relichats statt, an denen sich mehr
als 250 Personen aus dem deutschsprachigen Raum aktiv beteiligt haben.
In meinem Dissertationsprojekt habe ich die Erfahrungen der Teilnehmenden am
#relichat mit dem besonderen Fokus auf die Frage nach dem Lernen im #relichat
evaluiert. In einem Mixed-Methods-Verfahren wurde das Projekt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet,26 wobei der zentrale Aspekt der Forschung die Entwicklung einer Theorie mit Verallgemeinerungsanspruch für das Lernen mit sozialen Medien nach der Methodologie der Grounded Theory war.27
Die Forschungsergebnisse zusammengefasst:
-

-

-

-

-

26
27

Lernen in und mit dem #relichat ist konstruktivistisches Lernen, das auf
biografische Erfahrungen und Vorwissen aufbaut und in der Kommunikation mit anderen geschieht.
Es ist informelles, selbstorganisiertes und selbstverantwortliches Lernen.
Es kann als Fortbildung bezeichnet werden, insofern es eine Weiterentwicklung der eigenen religionspädagogischen Praxis bewirken kann.
Es ist vernetztes Lernen in einer Community of Practice. Die sozialen Beziehungen spielen eine wesentliche Rolle für den Fortbestand der Community. Sie werden von den Beteiligten als besonders wertvolle Ressource erlebt.
Das Medium Twitter gibt die Rahmenbedingungen der Kommunikation
vor. Die Grundprinzipien sind Teilen und Wertschätzung. Die Zeichenbeschränkung ist konstitutiv für die Gleichberechtigung aller im Format. Offenheit und Öffentlichkeit machen Lernen zu einem öffentlichen Prozess.
Der #relichat und die #relichat-Community erleben innerhalb des #twitterlehrerzimmers Wertschätzung und Relevanz. Es besteht eine große Offenheit über die eigentliche Religionspädagogik hinaus. Diese bekommt durch
das Format eine Öffentlichkeit.

J. Settinieri, Forschst Du noch, oder triangulierst Du schon? 18.
F. Breuer / P. Muckel / B. Dieris, Reflexive Grounded Theory 3.
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-

Der #relichat kann auch ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung sein
durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Öffentlichkeit, geschützt
durch die Community.

5 Ausblick
Was heißt das für die Zukunft und andere, ähnliche Projekte?
Bei einem Projekt wie dem #relichat liegt es in der Natur der Sache, dass es einen
Start und Ende hat. Auch die sozialen Medien verändern sich. Wir wissen nicht,
wie es mit Twitter weitergeht.
Es ist auch klar, dass der #relichat trotz eindrucksvoller Statistik insgesamt ein
Minderheitenprogramm ist und auch nicht herkömmliche Fortbildung ersetzen
will, sondern eine interessante Ergänzung sein kann.
Es ist aber zu erwarten, dass die Kommunikation über soziale Medien in Zukunft
gesellschaftlich insgesamt an Bedeutung gewinnen wird. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt #relichat ist davon auszugehen, dass es in Zukunft verstärkt Formen des informellen Lernens in Communities of Practice geben
wird, die sich die Möglichkeiten sozialer Kommunikation in digitalen Medien
zunutze machen werden. Das gilt für lebenslanges Lernen grundsätzlich, aber auch
für Pädagog*innenfortbildung. Vernetzung wird als Ressource für Weiterbildung
noch bedeutsamer werden.
Es werden in Zukunft Dialog und Kommunikation vermehrt in der Öffentlichkeit
stattfinden, hierarchische Strukturen werden dadurch ihre gesellschaftliche Legitimation zunehmend verlieren.
Entscheidungsprozesse gemeinsam zu entwickeln ohne Berufung auf Autorität, ist
eine Herausforderung, aber auch eine Chance, die den Einzelnen mehr Verantwortung zumutet und in Kirche und Welt zu einer besseren Kommunikation führen
kann.
Für die klassische, religionspädagogische Fortbildung sind das Potenzial von
Communities of Practice und die öffentliche Relevanz der Religionspädagogik interessant. Wenn Religionspädagog*innen sich kompetent im Bildungsbereich einbringen, stärkt das auch das Ansehen der Religionspädagogik an sich. Es ist das
Wesen von Communities of Practice, dass sie von geteilter Verantwortung leben,
keine Selbstbedienungsläden sind, sondern eine aktive Beteiligung aller erfordern.
Dieses Prinzip steht einer zentralen Leitung durch eine Bildungsinstitution zunächst einmal entgegen. Allerdings können Institutionen Rahmenbedingungen ermöglichen, in denen Communities of Practice sich selbst organisieren können. Auf
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diese Weise können Fortbildungsinstitutionen einen Beitrag zu informellem, Lebenslangem Lernen leisten.
Informationen zum #relichat auf www.relichat.org.
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Form Follows Function – Gedanken zum Problem der
religionspädagogischen Fortbildung unter dem Vorzeichen der
Digitalität
Heiko Overmeyer und Patrick Schoden, Münster

In diesem Beitrag wird der Vorschlag entwickelt, die Form eines analogen Barcamps zu nutzen, um die Frage nach religiöser Bildung und Digitalität bzw. nach
religionspädagogischer Fortbildung und Digitalität zu stellen und sich konstruktiven Antworten anzunähern. Der Vorschlag wird zunächst hergeleitet, dann werden erste Erfahrungen mit dem einem Barcamp ähnelnden digitalen Fortbildungsformaten dargestellt, die auf Grund der Corona-Bedingungen spontan zur Durchführung kamen, bevor schließlich ein Zwischenfazit gezogen wird.

1 Drei Aspekte vorweg …
Ein erster: Ist es überhaupt möglich, sich dem Phänomen der Digitalität anzunähern, ohne über besetzte Begriffe zu stolpern, die vereinnahmt werden oder aber
aus Prinzip abgelehnt werden – und damit jedes weitere gemeinsame Nachdenken
verhindern? Diese Gefahr droht auch diesem Beitrag – auf der Seite der Autoren
wie auf Seite der Leser*innen. Daher freuen wir uns, wenn weitergelesen und mitgedacht wird, auch wenn die von uns verwendeten Begriffe und Argumentationen
vorbelastet sein sollten.
Ein zweiter: Es ist wichtig, einige Grundsätze, von denen wir beim Verfassen des
Artikels ausgehen, zu kennen; dabei handelt es sich um folgende:
-

-

aktuell brechen auch im Religionsunterricht viele Gewissheiten und Normalitäten weg;
für Schüler*innen ist der Umgang mit digitalen Medien der Normalfall und
offenbar ungeheuer attraktiv, für viele Lehrer*innen ist dies deutlich weniger der Fall;
eine ähnliche Kluft scheint unter umgekehrten Vorzeichen mit Blick auf die
Motivation zu bestehen – Schüler*innen scheinen dem Fach gegenüber
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-

deutliche Vorbehalte zu haben;1 mit Blick auf Digitalität könnte sich diese
Kluft noch vergrößern;
mit Blick auf Digitalität gibt es bislang eine Ratlosigkeit in Theologie und
Religionsdidaktik, was Digitalität fachspezifisch bedeutet und wie man mit
ihr „richtig“ umgeht.

Somit ist insgesamt eigentlich unklar, in welchen Bereichen inhaltlich fortgebildet
werden soll, wenn es um die Frage nach Religionsunterricht und Digitalität geht –
damit einher geht zumindest auch die Frage, in welchem Format es möglich ist,
über diese Frage konstruktiv nachzudenken.
Und drittens eine Warnung: In diesem Artikel findet man
-

keine Aussagen darüber, wie man Digitalität mit ihrer Bedeutung für religiöses Lernen eindeutig richtig versteht;
keine Anweisung zum richtigen Medieneinsatz im Religionsunterricht;
keine ethische Grundsatzdiskussion über ethische Fragen der Digitalität;
keine eindeutige Lösung für alle Fragen, die sich aus der Digitalität heraus
für den Religionsunterricht und die religionspädagogische Fortbildung ergeben.

2 Einführende Bemerkungen zum Begriff Digitalität
Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist Digitalisierung als Kampfbegriff und Anforderung nicht nur an Schule in aller Munde – und hält, etwa über entsprechende
Medienkompetenzrahmen2, auch Einzug in den Unterricht aller schulischen Fächer. Damit ist dieses Phänomen eine Herausforderung für den Religionsunterricht
und, weiter gedacht, eben auch für den Bereich der religionspädagogischen Fortbildungen. Dabei ist der Begriff schillernd und wird ganz offensichtlich nicht nur
im Sinne einer einzigen, unumstrittenen Definition verwendet. Gleichzeitig sind
es nicht nur oberflächliche Nuancen, wenn man etwa von Digitalisierung oder Digitalität spricht, um das Phänomen zu erfassen und zu benennen.3 Ebenso vielfältig
wie die Verwendung des Begriffes sind auch die Reaktionen auf dieses Phänomen,
die der subjektiven Wahrnehmung nach von absoluter und kompromissloser Ablehnung für den Bereich der schulischen Bildung bis hin zum Status eines

1

Vgl. etwa R. Englert, Ach, ist doch bloß Reli!, 65.
Vgl. etwa den Medienkompetenzrahmen für Schulen des Landes NRW: https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_2020_03_Final.pdf
(01.07.2020).
3
Vgl. hierzu F. Stalder, Digitalität. Um die weite Dimension des Begriffes zu verdeutlichen, nutzen wir im Folgenden durchgehend den Begriff „Digitalität“.
2
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Heilsbringers für denselben reichen.4 Hinzu kommt, dass aktuell die Bedeutung
von Digitalität für die Theologie noch intensiver fachwissenschaftlicher Reflexion
bedarf.5
Statt diese Diskussion zum Begriff der Digitalität grundsätzlich weiterzuführen,
steht hier vielmehr die Frage im Mittelpunkt, wie „man“ mit Blick auf den Religionsunterricht und mit Blick auf religionspädagogische Fortbildungen mit Digitalität aktuell umgehen kann. Wenn dabei unsere Suchbewegung deutlich und zur Diskussion angeregt wird, hat aus unserer Sicht dieser Artikel ein wichtiges Ziel erreicht.
Die hier verarbeiteten Gedanken sind nicht neu, sondern in vielen Zusammenhängen schon in die Diskussion eingebracht worden. Im Kontext der Frage, was „Digitalität“ im Bereich von religiöser Bildung bedeuten könnte, bieten sie einen möglichen Weg an, um mit diesem in voller Tiefe vielleicht nicht zu ergründenden
Phänomen umzugehen.
Grundsätzlich scheinen zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Phänomen der Digitalität zu dominieren:6
Auf der einen Seite steht das Verständnis als rein technisch-instrumentelles Phänomen. Im Zentrum steht dann die Frage, welche Anwendungen sich anbieten, um
im Religionsunterricht digital zu arbeiten. Es geht hierbei zumindest vorrangig um
die Diskussion, wie sich die technische Seite der Digitalität im Religionsunterricht
verankern lässt. Im Anschluss hieran stellt sich auch die Frage nach dem Mehrwert.7 Damit bestünde das zentrale Fortbildungsbedürfnis in der Frage, welche
Apps und welche Geräte im Religionsunterricht sinnvoll sein könnten. Diesbezügliche Überlegungen und Hinweise sind an verschiedenen Stellen greifbar.8
Auf der anderen Seite steht die Herangehensweise an Digitalität als kulturelles
Phänomen. Der grundsätzlichen digitalen Haltung ist dann die technische Seite

4

Diese Debatte soll hier nicht vertieft werden. Um aber Gelegenheit zur tieferen Beschäftigung
zu geben, seien hier exemplarisch zwei Vertreter genannt, die aus unserer Sicht die beiden Pole
bezeichnen könnten: Zunächst Axel Krommer (https://axelkrommer.com/, 01.07.2020) und dann
Manfred Spitzer (M. Spitzer, Digitale Demenz).
5
Erste Ansätze einer solchen Auseinandersetzung bietet I. Nord, Digitalisierung als Herausforderung.
6
Vgl. hierzu den Beitrag von Johannes Heger in diesem Band ab S. 33.
7
Eine Möglichkeit zur Vertiefung mit Blick auf die Mehrwertfrage: A. Krommer, Wider den
Mehrwert.
8
In diese Richtung zielt etwa Arthur Thömmes mit seiner „Digitalen Werkzeugkiste“ (https://padlet.com/ajoth1/lw122tw6u4oh, 01.07.2020).
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eher untergeordnet.9 In diesem Sinne wäre eine Frage für den Unterricht, wie wir
miteinander in unseren Lerngruppen umgehen und arbeiten wollen, um den einzelnen Menschen in seiner Lebensfähigkeit zu stärken – und zwar auch unter den
technischen Bedingungen und Möglichkeiten, die Digitalität bietet. Damit stellt
sich die Frage, ob und wie es im konfessionellen Religionsunterricht gelingen
kann, im Sinne einer Kulturveränderung digital zu arbeiten und ob nicht der Bezugspunkt des christlichen Menschenbildes dabei zu einem besonderen Beitrag des
Religionsunterrichtes für die Schule führen kann.
Damit soll nicht gesagt werden, dass die technische Seite der Digitalität keinen
Raum im Religionsunterricht bekommen soll. Beispielsweise ergeben sich mit
Blick auf Digitalität etwa Fragen zu Anthropologie, Ethik, Schöpfungstheologie
etc., die im Religionsunterricht thematisiert werden können und dringend sollten.
Zudem ist nach der Umstellung der Schulen auf Distanzunterricht, um die Covid19-Pandemie einzudämmen, auch rein praktisch zu fragen, welche digitalen Hilfsmittel im Religionsunterricht helfen können, ein Lernen auf Distanz zu ermöglichen. Hier möchten wir aber die Idee stark machen, dass sich auf der Basis eines
Verständnisses von Digitalität als kulturelles Phänomen ein lohnenswerter Zugang
für religionspädagogische Fortbildungen und vielleicht auch für den Religionsunterricht selbst ergeben kann. Die Spur, der der hier vorgelegte Gedankengang folgt,
ist die etwa von Stalder ausgeführte Idee der „Kultur der Digitalität“.10 Die technische Seite ist hier als selbstverständlicher Bestandteil zu denken.
3 Religionspädagogische Fortbildungen und Digitalität - Grundgedanken
Ein Modell, das diese Kultur der Digitalität mit Blick auf Lernen verdeutlicht –
und damit auch eine erste Grundlage für die religiöse Bildung sein kann – ist das
4K-Modell. Dieses versteht die vier Bestandteile Kommunikation, Kollaboration11, Kreativität und kritisches Denken als zentrale Begriffe des Lernens und damit auch der Lernorganisation.12 Dabei geht es weniger darum, das 4K-Modell als
9

Zum Begriff der Digitalität als Verschränkung von digitaler und analoger Wirklichkeit vgl. F.
Stalder, Digitalität, und grundlegend M. Castells, Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft.
10
Vgl. F. Stalder, Digitalität.
11
Für den deutschsprachigen Raum ist der Begriff der „Kollaboration“ aus historischen Gründen
extrem unglücklich. Es ist aus unserer Sicht zu bedauern, dass er sich eingebürgert hat – vielleicht,
um eine griffige Abkürzung bilden zu können.
12
Auch hier gilt wieder: Es ist selbstverständlich, dass diese Sichtweise umstritten ist. So sieht z.
B. Christian Füller die Gefahr einer Überhöhung der 4K und damit Anzeichen eines „Kulturkampfes“: „Andreas Schleicher, Chef der OECD-Bildungsabteilung und Pisa-Erfinder, hat die
4K jüngst als neue höchste Bildungsziele ausgegeben. Und so eingängig das Leitmotiv ist – wer
wollte Kinder nicht kreativ und kritisch erziehen –, so sehr konfligiert es mit der alten Bildungsidee des Gymnasiums. Viele Studienräte – und nicht nur sie – übersetzen ‚4K‘ ungefähr so: Kollaboration bedeutet ‚sich immer auf andere zu verlassen‘. Kreativität übersetzen sie mit
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Heilsbringer so einzuführen, dass jeder Unterricht einzig auf dieses Schema ausgerichtet wird und inhaltsleer zu werden droht. Aber im Sinne einer „Kultur der
Digitalität“ auch im Religionsunterricht bietet es eine Methode an, nach der religiöse Bildungsvorgänge organisiert werden können, wenn sie digital sein sollen.
Die Frage ist damit, wie ein wissensbasiertes 4K-Lernen aussehen kann. Damit
besteht die Anschlussfrage darin, wie religionspädagogische Fortbildungen organisiert werden können, die auf eine Kultur der Digitalität hinwirken. Zu fragen
wäre auch, wieweit dieser Gedanke mit Blick auf den Religionsunterricht selbst
tragen kann; und damit wäre dann die Anschlussfrage verbunden, wie ein solches
Lernen im Rahmen der lehrplanmäßig vorgegebenen Kompetenzen möglich sein
könnte. Vielleicht liegt im Ernstnehmen der 4K und der damit verbundenen hierarchiefreien Zusammenarbeit die große Herausforderung für den (Religions-)Unterricht. Diese Herausforderung wird mit den digitalen Techniken noch größer.
Nicht nur mit Blick auf die technischen Möglichkeiten der Digitalität und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung ist die Frage aufzuwerfen, was auf diesem Feld
besonders im Religionsunterricht zu lernen sein wird – es stellt sich also die Frage
nach den spezifisch religionspädagogischen Inhalten von Digitalität. Vermutlich
ist der Zugang über die Ethik am einfachsten: Im Anschluss etwa an Zweig muss
die zukünftige Reichweite von KI im täglichen Leben unbedingt ein Gegenstand
des politischen Aushandelns auf Basis eines vernünftigen Menschenbildes sein13
Ein weiteres Problem sei hier angesprochen: Schon unabhängig vom Phänomen
der Digitalität besteht die Frage, wie man mit den Fachinhalten des Religionsunterrichtes die Schüler*innen erreicht. Damit stellt sich die Frage, ob vielleicht eine
Krise des Religionsunterrichts und der Theologie nicht durch das Phänomen der
Digitalität noch verschärft wird.14 Mit Blick auf die Bezugswissenschaft Theologie
substanzlos. Kommunikative Schüler sehen sie eher als Angeber an. Und kritisches Denken ist in
ihren Augen Synonym für ‚Rumnölen‘“, so C. Füller, Im Nerv getroffen.
Lisa Rosa fordert mit Blick auf das 4K-Lernen ausdrücklich ein wissensbasiertes 4K-Lernen:
„[W]enn die 4K von Andreas Schleicher den Kern der Sache treffen […], dann kann es nicht
heißen, die neoliberale Vorstellung von Effizienz zu verfolgen und die Tätigkeiten der verfügbaren Lernzeit anzupassen (viel Stoff in wenig Zeit von vielen Schülern büffeln zu lassen). Dann
kann es nur umgekehrt heißen, Zeit zu reservieren für wissensbildendes 4K-Lernen, und davon
immer mehr.“ (https://shiftingschool.wordpress.com/2014/09/23/lernen-zu-lehren-im-internetzeitalter/, 01.07.2020).
13
Vgl. z. B. K. Zweig, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl 281-286.
Im Religionsunterricht ließe sich eine Debatte hierüber etwa an der Schöpfungstheologie festmachen. Es bleibt aber die Frage bestehen, ob es nicht einen über die Ethik hinausgehenden Beitrag
der Religionspädagogik geben könnte und sollte.
14
Zur Vertiefung der Frage nach Verschiebungen im Verhältnis zwischen Religion und Theologie
und damit auch zumindest indirekt zu der Frage, wie es um die Relevanz von Theologie bestellt
ist, vgl. R. Englert, Geht Religion ohne Theologie?
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ist u. E. zu fragen, wo beispielsweise Ansätze zu einer Theologie der Digitalität
oder einer Theologie der KI oder einer Theologischen digitalen Ethik zu finden
sind. Zumindest ist zu fragen, ob der Religionsunterricht die Nähe zu den Schüler*innen, die die Religionspädagogik z. B. mit dem Konzept der Korrelationsdidaktik einfordert, eigentlich erreicht – oder ob er sich faktisch nicht recht weit von
den Schüler*innen entfernt hat. Deutlich gefragt: Erwarten die Schüler*innen eigentlich etwas vom Religionsunterricht im Bereich der Digitalität? Gibt der Religionsunterricht hier zu denken? Dieser Krisenwahrnehmung gilt es zu begegnen.
Wir sind davon überzeugt, dass sich der Religionsunterricht bewusst über den Ansatz der Digitalität als immens wichtiges digitales Unterrichtsfach betrachten
sollte. Zu ergründen, was dies bedeuten könnte – theologisch wie religionspädagogisch – steht aus.
Vielleicht darf man Krisen als Zeichen der Zeit verstehen15 – dann wäre zu fragen,
wie man mit Krisen gut und konstruktiv umgehen kann. Eine Weise eines solchen
Umgangs versucht der Ansatz des Disruptive Thinking zu formulieren.16 Es tritt
als Ansatz an, mit dessen Hilfe Zugänge zu Umbrüchen und nichtlinearen Entwicklungen gefunden werden können, um kreative Lösungen zu entwickeln 17 –
und ein solcher konstruktiver Ansatz könnte bei der Frage nach Digitalität und
religionspädagogischer Fortbildung und religiösen Bildungsprozessen hilfreich
sein.
Disruptive“ Fragen für den Bereich der Religionspädagogik sind etwa:
-

-

Woher/ wie erhalten Religionslehrer*innen Expertise im Bereich des Digitalen, wenn wir als Fach darin keine ausgewiesene Fachkompetenz besitzen
und wenn auch unsere Bezugswissenschaft auf diesem Feld kaum Expertise
aufzubringen scheint? Würden sie beispielsweise Mitglieder der GamerSzene als Expert*innen akzeptieren – und andersherum: würden diese mit
ihnen sprechen?
Was soll die Rolle des konfessionellen Religionsunterrichtes sein, wenn
selbst die ethische Kompetenz auf diesem Feld eher durch nicht ausdrücklich theologische Fächer aufgebracht wird?18

15

Vgl. B. von Mutius, Disruptive Thinking.
Auch hier sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass auch dieser Ansatz nicht unumstritten
ist, wie exemplarisch an folgender Belegstelle gezeigt werden kann: https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/innovation-und-neugier/der-mythos-disruption/.
17
Vgl. B. von Mutius, Disruptive Thinking 8-12.
18
Als Beispiel sei hier benannt das Institut für digitale Ethik an der Hochschule für digitale Medien - https://www.hdm-stuttgart.de/digitale-ethik/institut (01.07.2020). Vgl. dazu den Beitrag
von Susanne Kuhnert in diesem Band ab S. 61.
16
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-

-

Wie kommen wir an digitale Inhalte, die im Religionsunterricht wichtig
sind, wenn wir als religionspädagogisches Fachpersonal anscheinend sehr
weit von Digitalität entfernt sind?
Wie kann dies in konstruktiver Weise geschehen, wenn die Geschwindigkeit der Disruptionen sehr hoch ist?
Akzeptieren wir als Religionslehrer*innen unsere Schüler*innen als Expert*innen – sowohl für den Bereich der Digitalität als auch für den Bereich
des Religiösen – etwa als Expert*innen für die Frage, welche religiöse Symbole heute unter den Bedingungen von Digitalität verstanden werden und
religiöse Zugänge legen können? Wie können wir ggf. mit ihnen gemeinsam nach neuen Zeichen etc. suchen?

Als Lösungsansatz begreift von Mutius die Idee des „Design Thinking“, das auf
der Annahme gründet, dass Probleme durch die Zusammenarbeit von Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen besser gelöst werden können. Notwendig sei
es, eine gemeinsame Fragestellung zu entwickeln, Bedürfnisse und Motivationen
zu berücksichtigen und die dann entwickelten Konzepte einer mehrfachen Überprüfung zu unterziehen.19
Von Mutius formuliert fünf Aspekte, die zu einer hohen Kreativität führen können,
und skizziert damit eine Matrix, die dem digitalen Denken und Erleben (etwa im
Raum des Gamings sichtbar) zu entsprechen scheinen. In Kurzform sind dies:
-

Freiwillige zum Ausprobieren suchen und selbstorganisiert arbeiten lassen;
vernetztes Arbeiten ermöglichen;
Kompetenzen der Organisation in den neuen Teams sichern;
agiler werden durch Beseitigung alter Hierarchien und Bürokratien;
Räume für experimentelles und spielerisches Arbeiten schaffen.20

19

Vgl. Artikel „Design Thinking“, in: https://de.wikipedia.org/wiki/Design_Thinking
(03.12.2020).
20
Vgl. B. von Mutius, Disruptive Thinking 130-131. Kritisch kann man natürlich einwenden,
dass es sich um eine Produktionsmethode handelt, bei der etwa für „Kunden“ gearbeitet wird –
was Schüler*innen im Vollsinn des Wortes natürlich nicht sind. Aber kann man nicht fragen, ob
der Religionsunterricht mit Blick auf den Begriff der Korrelation doch, wenn man so will, eine
gewisse Kund_innenorientierung aufweisen möchte? Zudem kann man kritisch hinterfragen, inwiefern in einem derartigen Setting so etwas wie gerechter Lohn und gerechte Arbeit möglich
sind. Hier geht es aber nicht um die Frage der Produktion, sondern um die Frage nach Zusammenarbeit in einem (hoffentlich) nicht durchökonomisierten und ökonomischen Wertungen unterstelltem Bereich – zumal das Angebot von ausgewiesenen „non-profit-Organisationen“ gemacht wird.
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„Design Thinking“ schlägt folgende miteinander immer wieder reflexiv verbundene Schritte vor:
-

Verstehen
Beobachten
Sichtweisen definieren
Ideen finden
Prototypen entwickeln
Testen.21

Dies könnten ganz allgemein die lohnenswerten Schritte sein, um im Rahmen religionspädagogischer Fortbildung zum Thema Digitalität zu arbeiten. Im Sinne des
„Design Thinking“ müsste man die Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinaus
vor allem in Richtung von Expert*innen für den Bereich des Digitalen öffnen.
Denkbar ist aber auch, die Fachexpertise der Teilnehmer*innen in den Fortbildungen besonders zu nutzen.
Bedenkenswert erscheinen uns dabei folgende Fragen: Wo sind Fachleute zu finden, die auf der digitalen Höhe der Zeit sind und von Religionspädagog*innen als
Fachleute akzeptiert werden, die auch für den religionspädagogischen Kernbereich
ernst genommen werden? Und umgekehrt: Welche dieser Fachleute sprechen
überhaupt in welchem Setting mit Religionspädagog*innen? Und: Wie können
Unterrichtende – nicht nur im Bereich des Digitalen – die eigenen Schüler*innen
als Exper*innen – vielleicht besonders im Raum des Digitalen – einbeziehen?
Zu fragen ist also, wie es möglich ist, einen Begegnungsraum für Religionspädagog*innen und digitalen Expert*innen zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass vor
allem die Form einer solchen Veranstaltung für digitale Expert*innen attraktiv sein
muss, damit sie sich überhaupt auf religionspädagogische Anliegen einlassen. Damit rückt die Veranstaltungsform des Barcamp in den Fokus, das sich in den letzten Jahren zu einer typischen Form der Begegnung nicht nur von digitaler Expertise entwickelt hat.
4 Barcamp als Fortbildungsformat
Barcamps werden häufig als Nicht-Konferenz bezeichnet, um ihre Offenheit zu
verdeutlichen. Im Regelfall handelt es sich um zweitägige Veranstaltungen in Präsenz vor Ort, die für die Teilnehmenden kostenfrei sind. Wesentliche Merkmale
sind, dass es zwischen den Teilnehmenden während des Barcamps keine Hierarchien gibt, dass alle bereit sind, ihre Ideen, Themen und Fragen einzubringen, und
21

Vgl. B. von Mutius, Disruptive Thinking 131-132. Hier formuliert er zudem eine alternative
Erläuterung in zehn Regeln.
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dass alle die Ergebnisse für sich nutzen können und dürfen. Damit bildet ein Barcamp in Idealform das oben erwähnte 4K-Schema ab. Den Titel des Barcamps
setzt der Veranstalter, die einzelnen zu bearbeitenden Themenstellungen werden
während des Barcamps gemeinsam ausgehandelt und gesetzt. Folgende Schritte
skizzieren den typischen Aufbau eines Barcamps:
-

Eröffnung: Begrüßung und Einführung in die Methode
Vorstellungsrunde
Themenfindung (Sessionplanung)
Sessionphase
Abschlussrunde (Feedbackrunde)
Dokumentation der Ergebnisse; im Nachgang dürfen alle mit allen Ergebnissen weiter arbeiten.22

Die Funktion der religionspädagogischen Fortbildung kann mit Blick auf das Feld
des Digitalen zunächst also die der Suche selbst sein – im Sinne von „Was bedeutet
Digitalität für religiöse Bildung?“ Im Sinne des Disruptive Thinking ist Digitalität
als eine kreative Herausforderung zu verstehen. Der Ansatz des Design Thinking
führt zur Suche nach einer Form, die dem Inhalt der Digitalität selbst entsprechen
könnte – diese muss nach unseren Überlegungen dem 4K-Schema entsprechen.
Hierfür bietet sich die Form des Barcamps an.
Darüber hinaus ist zu klären, ob es sinnvoll sein kann, auch Religionsunterricht
unter den Vorbedingungen von Digitalität entsprechend zu organisieren.
Damit schlagen wir zum einen die Durchführung eines überregionalen Barcamps
zum Thema „Digitalität und religiöse Bildung“ vor. Die Hoffnung besteht, dass
über die Form der Veranstaltung Expert*innen auf dem Feld der Digitalität für
einen produktiven Austausch über die Frage nach religiöser Bildung und Digitalität zu gewinnen sind und gleichzeitig ein digitales Arbeiten erlebbar gemacht werden kann.
Daneben sehen wir auch für die regionale religionspädagogische Fortbildungsarbeit die Möglichkeit, die vorhandenen Formen um die Form des Barcamps zu ergänzen – besonders bei aktuellen Entwicklungsthemen. Wie die im folgenden Abschnitt formulierten ersten Erfahrungen zeigen, besteht auch die Möglichkeit, die
Form des Barcamps für digital durchzuführende Fortbildungsveranstaltungen zu
nutzen.

22

Vgl. zur Arbeitsweise eines Barcamps die folgenden Fundstellen: https://karrierebibel.de/barcamp/#Barcamp-Definition-Was-ist-ein-Barcamp/;
https://www.youtube.com/watch?v=
IQBCsBeWFew/; https://www.theofel.com/barcamp/was-sind-barcamps.html (alle 29.06.2020).
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5 Coronabedingte Praxiserfahrungen
Mit der Corona-Pandemie brach die Grundlage der „normalen“ schulischen Arbeit
und der Fortbildungsarbeit weg: jede Form des Präsenzlernens. In kurzer Zeit
mussten, wenn nicht Veranstaltungen und Religionsunterricht einfach ausfallen
sollten, neue Formate ausprobiert werden, die sich vor allem auf Distanzlernen und
damit auf digitale Formen konzentrierten. Positiv formuliert könnte man die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur mit Blick auf den Religionsunterricht
als eine reale Anwendungsmöglichkeit von Disruptive Thinking verstehen.
In dieser Situation wurde relativ spontan ein digitales Fortbildungsformat durchgeführt, das sich an die Vorgehendweise eines Barcamps anlehnte, allerdings auf
digitaler Ebene stattfand: Unter dem Titel „teil:Bar“ wurden vier digitale Minibarcamps angeboten, die sich vor allem mit Fragen danach beschäftigten, wie Religionsunterricht auf Distanz und damit im digitalen Raum angeboten werden kann.
Neben den Verfassern war an Planung und Durchführung dieser Formate maßgeblich unser Kollege Daniel Meyer zu Gellenbeck beteiligt.
Die Ausschreibung der vierten Veranstaltung wurde folgendermaßen formuliert:
„Das Prinzip der teil:Bar ist ein Geben und Nehmen. Jede der maximal 30 teilnehmenden Personen bringt ein ‚Geschenk‘ in Form eines Beitrages zur teil:Bar mit
(z.B. Mini-Vortrag, Präsentation eines Tools, Beispiel gelungener Kommunikation
mit SuS, eine anregende Fragestellung,...) – und nimmt eine Fülle an praxiserprobten Ideen mit in die eigene Praxis. Die Form der Arbeit ist dabei absolut teilhabend
und demokratisch. Es gibt einen/eine Moderator_Moderatorin, die den Start, die
Verteilung und Reflexion organisiert, ansonsten kann sich jeder/jede in der Moderierendenrolle in den Sessions wiederfinden, wenn er/sie das Thema/die Frage/Idee
präsentiert. Was besprochen wird, entscheidet sich beim Treffen selbst und kann
sich je nach Notwendigkeit und Energie nach Absprache auch verändern. Dabei
entstehen in der Regel sehr schnell Interessens- und Lösungsgemeinschaften, die
danach weiterarbeiten. Aufgrund der hohen Freiwilligkeit aller Teilnehmenden
entstehen diese Strukturen und Netzwerke – wenn dann – selbstorganisiert und
organisch. Nachdem die Abteilungen Religionspädagogik und Schulpastoral unter
den Titeln „RU@digital“, "RU in Distanz" und "Beziehungsbildung in Distanz"
Onlineveranstaltungen auf Augenhöhe veranstaltet haben, wollen wir mit diesem
Barcamp Schulseelsorger*innen und Lehrer*innen zusammenbringen. Wir versprechen uns von diesem Austausch und Arbeiten auf Augenhöhe ein Multiplizieren der guten Ideen und – zumeist digitalen – Zugangswege.23

23

https://www.teilbar.camp/zwischenbildungundbeziehung, 17.06.2020.
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Dabei wurde versucht, die Barcamp-Methode anzuwenden – allerdings gab es über
die Themenvorgabe eine größere thematische Lenkung, als es bei einem Barcamp
eigentlich der Fall sein würde.
Die Struktur des digitalen Minibarcamps lässt sich wie folgt skizzieren:
1. Einlass in den Warteraum und „digitaler Stehkaffee“ im virtuellen Plenum,
allgemeine Einführung in die gemeinsame Arbeit, Einteilung in „Sessions“
– ggf. auch Zusammenlegen von Ideen/ Fragen etc. und Zuweisung zu
Gruppen (insgesamt: 1 Stunde)
2. Session I, z.B. über Zoom in Breakoutrooms (45 Minuten)
3. Pause und Einteilung der zweiten Sessionebene (15 Minuten)
4. Session II (45 Minuten)
5. Abschluss: Reflexion und Absprache über Folgeveranstaltung
6. Impuls zum Ausklang
7. Als Möglichkeit des besseren Verfolgens war ein Padlet vorstrukturiert und
konnte während des Barcamps auch von den Teilnehmenden mit Ideen und
Kommentaren angefüllt werden. So wurden Struktur- und Kommunikationsschritte deutlich, und gleichzeitig war ein Ort für eine Ideensammlung
gegeben.
Der Schwerpunkt lag auf dem Austausch von Impulsen, Strategien und Ideen, die
für die Religionslehrer*innen in der Zeit der Corona-Pandemie hilfreich für das
eigene Unterrichten sein konnten. Schüler*innen konnten zu diesem Zeitpunkt aus
organisatorischen Gründen nicht beteiligt werden. Die jeweilige Folgeveranstaltung ergab sich aus den Rückmeldungen der Teilnehmer*innen am Ende der digitalen Veranstaltung.
Eine systematische Auswertung dieser Veranstaltungen ist noch nicht erfolgt; einige Beobachtungen sollen aber hier dargestellt werden:
-

-

-

das Format des digitalen Minibarcamps ist ein taugliches Werkzeug, um
sehr schnell mit anderen ExpertInnen religiöser Bildung in den Austausch
zu treten über Probleme und konstruktive Lösungsimpulse; dieser Austausch wurde gezielt gesucht und funktionierte;
für Kolleg*innen, die nicht nach vorgefertigten Lösungen und Ansätzen,
sondern nach Impulsen für Ihre Arbeit suchten, waren diese Angebote ergiebig; allerdings muss die Bereitschaft bestehen, die Impulse für die eigene
Arbeit selbst weiter zu denken;
ein Großteil der Themenwünsche erstreckte sich auf Fragen des technischen
Know-hows und des konstruktiven Umgangs mit digitalen technischen
Möglichkeiten;
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-

-

als Form kann ein solches digitales Minibarcamp andere Fortbildungsformate nicht ersetzen, sondern ergänzen;
auch die Form des Minibarcamps muss weiterentwickelt werden; denn die
Faszination für die Form wird sich abnutzen und stellt kein Allheilmittel
dar. Evtl. sind Weiterentwicklungen des Formats denkbar, die für andere
Anlässe geeigneter sind;
ein grundlegendes Ergebnis – vielleicht wenig überraschend – ist die Forderung, Religionspädagogik und Schulpastoral in der praktischen Arbeit
besonders im digitalen Raum nicht zu sehr zu trennen – Vertreter*nnen beider „Richtungen“ fragten grundsätzlich immer wieder nach Möglichkeiten,
im Digitalen auch Beziehung zu schaffen.

Fortbildung scheint sich in unter den Bedingungen von Digitalität und von Corona
in Richtung barcampähnlicher Angebote zu entwickeln: Angebote wie z. B. der
#relichat24 greifen schon länger die Grundideen des „4K-Schemas“ auf und digitale Barcamps werden auch von verschiedenen Anbietern durchgeführt und scheinen ebenfalls in Richtung der technisch-instrumentellen Seite der Digitalität zu
denken.25
Grundsätzlich steht damit noch immer die Durchführung eines Barcamps zum
Thema „religiöse Bildung und Digitalität“ aus, das Experten aus verschiedensten
Richtungen zusammenbringt und sich mit der Grundfrage nach Religiöser Bildung
und Digitalität in all ihren Dimensionen beschäftigt. Daneben haben sich aus unserer Sicht aktuell verschiedene Anfragen ergeben:
-

24
25

Ist Religionsunterricht überhaupt auf Distanz denkbar?
Welche Impulse erreichen die Schüler*innen überhaupt und welche speziell
im Religionsunterricht?
Welche Unterrichtsstoffe eignen sich für das Distanzlernen?
Ist Korrelation unter den Bedingungen des Distanzlernens möglich? Und
wenn ja, wie?
Wie und womit erreichen wir unsere Schüler*innen im Religionsunterricht
überhaupt noch?
Wie kann es gelingen, im Religionsunterricht eine Kultur der Digitalität zu
verwirklichen?

Vgl. den Beitrag von Karl Peböck in diesem Band ab S. 141.
Z. B. https://www.relichat.org/relichat-barcamp/ (1.7.2020)
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6 Fragen zum Weiterdenken
Wer wird sich mit den Herausforderungen der digitalen Revolution besonders auseinandersetzen müssen? Welche Verantwortung kommt den Protagonist*innen der
religionspädagogischen Fortbildungsreferate zu, ihre Klientel in ihrem Handeln
und vor allem in ihrer Haltung so zu bilden, dass sie in der sogenannten VUCAWelt26 zu handelnden und verantwortungsbewussten Menschen werden?
Vielleicht sind dies zwei wichtige Leitfragen, um nicht länger nur mehr über eine
mögliche Anpassung von Fortbildungsinhalten, sondern auch über eine generelle
Haltungsveränderung als Fortbildendende nachzudenken. Adaptives, cokreatives
Lernen braucht eine Lernumgebung, die den Geist hinter diesem Lernverständnis
fördert. In diesem Sinne ist ein besonderer Blick auf die Fortbildungsbeziehung zu
werfen, die im Kontext des oben beschriebenen Barcamps flache Hierarchien, faire
und partizipative Diskurse sowie statusfreies Denken als Handlungsmaxime zur
Grundlage der hier entstehenden Lernbeziehung erklärt.
Die Handelnden und Gestalter*innen im Kontext religionspädagogischer Fortbildungen sollten dies in besonderem Maße fördern. Sie arbeiten mit dem Auftrag,
das Geheimnis des Menschen, nämlich die Frage nach seinem Daseinsgrund mit
Blick auf die Berührungsgrenze zwischen Welt und Gott, nicht nur zu stellen, sondern auch beantwortbar zu machen bzw. erfahrbar werden zu lassen.
Das heißt für die zu entwickelnden Lehr- und Lernbeziehungen, dass sie allen Beteiligten ermöglichen, den Unschärfen der VUCA-Welt mit Selbstwirksamkeit begegnen zu können. Das ermöglicht der entstehende Diskurs, wenn er wie oben beschrieben fair, partizipativ und statusfrei geführt wird. Er macht die Komplexität
der Welt besprechbar, ohne sie zu vereinfachen. Die Unschärfe bleibt, aber lähmt
nicht. Letzten Endes handelt es sich bei diesem Diskurs um einen Prozess, der
keinen Abschluss finden muss.27
Es kommt darauf an, wie wir diesen Prozess begleiten und die folgende Frage zu
beantworten versuchen: Was hat unser christlicher Horizont anzubieten, das im
Kontext einer digitalen Welt das Geheimnis Mensch als lebensstärkendes Konzept
und aktivierendes Element für den Umgang mit dieser Welt wirksam erscheinen
lässt?
26

Die Abkürzung VUCA steht für die englischen Begriffe volatility, uncertainty, complexity und
ambiguity und beschreibt die multilateralen, hochkomplexen, gleichzeitig unsichereren Zusammenhänge einer postmodernen Welt. Aus ursprünglich militärischen Verwendungszwecken
wurde der Begriff nach und nach insbesondere in strategische Management-Sprechweisen übernommen (Definition entnommen aus J. Klaiber: Werte:Bildung 18).
27
Vgl. K. Lindner, Wertebildung im Religionsunterricht 157.
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Religiöses Lernen in digitalen Lernsettings:
Beispiel Sakramentenkatechese
Joachim Theis, Trier, Theologische Fakultät Trier

Digital gestützte Lernarrangements können die Ausbildung pastoraler Mitarbeiter
sinnvoll unterstützen. Der Beitrag beschreibt digitales Lernen in einem Ausbildungskurs zur Sakramentenkatechese im Bistum Trier, erläutert das Bedingungsgefüge, skizziert Arbeitsschritte und wertet Erfahrungen aus, so dass sie auch auf
andere Bereiche übertragen werden können.

1 Einführung
Heute ist Kirche herausgefordert, neue Wege zu erschließen und andere Perspektiven zu eröffnen. Gerade Theologie sollte doch für den Einsatz von neuen Medien
offen, ja sogar prädestiniert sein, waren es doch jeweils die neuen Medien, die in
der Geschichte der christlichen Religion eine bedeutsame und vorantreibende
Rolle spielten (z. B. Bedeutung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern für die
Verbreitung von Bibelausgaben und die eigene Bibellektüre in der Reformationszeit).
Die folgenden Überlegungen streben an, das Feld computer- und internetbasierten
Lernens pädagogisch und didaktisch zu skizzieren, um Chancen und Grenzen dieses Mediums aufzuzeigen und zu diskutieren. Die didaktischen und methodischen
Lernarrangements bauen auf den Erkenntnissen schulischer digitaler Lernprozesse
auf. Sie werden hier am Beispiel des Kurses Sakramentenkatechese im Pastoralkurs und Vorbereitungsdienstes des Bistums Trier erfahrungsbezogen entworfen
und reflektiert. Einzelne Schritte der Vorbereitung und Durchführung werden so
vorgestellt, dass es ohne großen Mehr-Aufwand möglich ist, digitale Lernsettings
(E-Learning) zu konzipieren und in Schule, Hochschule und Ausbildung umzusetzen. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten internetbasiertes Lehren und Lernen sowohl für Schule als auch für pastorale Räume eröffnen kann.
Zunächst werden die Rahmenbedingungen für ein partizipatives Lernen durch
hybrides Lehren (Blended Learning) skizziert. Beispielhaft wird digitales Lehren
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an einem sakramentenkatechetischen Ausbildungskurs vorgestellt und erste Erfahrungen mit digitalen Lernprozessen beschrieben. Daraus ergeben sich Begründungen, Ziele und Methoden für die Entwicklung weiterer digital unterstützter LehrLern-Angebote.
2 Analyse der Lehr- und Lerneinheit
Digitales Lernen ist ebenso wie analoges Lehren und Lernen durch eine verantwortungsbewusste Berücksichtigung von Didaktik und Methodik gekennzeichnet.
Gerade computergestütztes Lernen baut allerdings auf Qualifikationen auf, die zuvor im Bereich der praktischen Theologie wenig fokussiert worden sind: Medienbildung und Medienkompetenz.1 Diese Schlüsselqualifikationen sind vielfach
noch nicht entsprechend ihrer gegenwärtigen Bedeutung in den Bildungsangeboten berücksichtigt. Medienkompetenz im umfassenden Sinn ist nicht nur für das
Berufsleben und die Freizeitgestaltung von Relevanz, sondern sie betrifft immer
stärker kommunikative und soziale Fertigkeiten und Fähigkeiten des gesellschaftlichen und kirchlichen Zusammenlebens. Von daher steht auch die Weitergabe des
Glaubens hier vor einer großen Herausforderung. Es stellt sich auch die Frage nach

Bedingungsfeld-/Zielgruppenanalyse: Anthropologische,
soziokulturelle und gesellschaftliche Voraussetzungen einer Lernsituation

Entscheidungsfaktor: Was?

Entscheidungsfaktor:
Mit welchem Effekt?

Entscheidungsfaktor:
Mit welchem Effekt?

Zeitliche, technische, räumliche und soziale Ausgestaltung

Entscheidungsfaktor:
Wie?
Abb. 1: Didaktische Prinzipien für digitale Lernsettings

1

Vgl. hierzu den Beitrag von Johannes Heger in diesem Band ab S. 33.
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einer entsprechenden didaktischen und methodischen Strukturierung der Lernprozesse innerhalb der Ausbildung des pastoralen Personals. Denn dort wie hier entsteht erst durch die methodische Aufbereitung des Wissens mit Hilfe didaktischer
Kriterien ein didaktisch begründetes Lernangebot.
3 Zielgruppenanalyse
In der Zielgruppenanalyse werden anthropologische, soziokulturelle und gesellschaftliche Voraussetzungen einer Lernsituation dargestellt.
3.1 Zielgruppe
Die Teilnehmer am Pastoralkurs und am Vorbereitungsdienst für Pastoralreferent*innen im Bistum Trier absolvieren während ihrer Ausbildung internetbasierte
Module im Bereich der Sakramentenkatechese. Die handlungsorientierte Veranstaltung umfasst in der aktuellen Form vier Tagesseminare. Die Entscheidung für
den Einsatz von E-Learning zur Unterstützung des Lehrangebots hat mehrere Ursachen. Zuerst sind die z.T. weiten Anreisen zu den Präsenzveranstaltungen kosten- und zeitaufwendig, dann lassen sich aufgrund der kleinen Zahl der Kursteilnehmer*innen oft nur schwer gruppendynamischen Prozesse initiieren. Drittens
liegt die Notwendigkeit der Erlangung von Medienkompetenz in sakramentenkatechetischen Bezügen im Hinblick auf die immer größer werdenden Pfarreien und
die damit verbundenen Herausforderungen auf der Hand. Zudem sind die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die zu der Generation der digital natives2 gehören, an digitale Lernsettings gewöhnt und kennen sich entsprechend aus. Viertens werden die Mädchen und Jungen auch in der Schule in Zukunft stärker mit
hybriden Lernformaten religiöse Bildung erwerben.
Die Zielgruppe der Veranstaltung sind Mitarbeiter*innen des Bistums Trier. Die
aktuelle Teilnehmerzahl liegt bei ca. 15 Personen über zwei Ausbildungsjahrgänge, die wiederum in jeweils zwei berufsspezifische Gruppen aufgeteilt werden
können. Die örtliche Verteilung im Gebiet der Diözese und der unterschiedliche
zeitliche Einsatz in den Praxisorten ist zu beachten.
Der jeweils neu zu erhebende Inklusionsbedarf der Gruppe ist beim Design der
Lehr- und Lehrveranstaltung entsprechend zu berücksichtigen. Die Beschäftigung
mit der hier angesprochenen konkreten Zielgruppe deutet nicht auf einen erhöhten
Inklusionsbedarf hin.

2

Joachim Theis, Digital natives: Wer sind sie und was sie brauchen, in: KBl 143 (3/2018) 165168, 165.
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3.2 Vorkenntnisse
3.2.1 allgemein
Die Teilnehmer*innen stehen am Anfang ihrer Berufsausbildung. Sie haben ihr
Theologiestudium (Magister Theologiae) in der Regel in Trier oder Frankfurt
(Priesteramtskandidaten/St. Georgen) abgeschlossen. Durch das digitale Sommersemester 2020 bringen sie bereits erste Erfahrungen mit digitalen Lernszenarien
ein und können bezüglich des Themas Sakramentenkatechese ein grundlegendes
dogmatisches und didaktisches Fachwissen vorweisen.
Im Studium wurden religionspädagogische Kenntnisse vermittelt, so dass sie theoretische Modelle zur Vermittlung und Didaktik beherrschen. Zu Beginn des Ausbildungsgangs nehmen alle Teilnehmer*innen des Kurses an einem Einstufungstest teil, um ihre aktuelle Erfahrung bezüglich der Sakramentenkatechese zu erheben (biografieorientiertes Lehren und Lernen).
3.2.2 Technik
Theologiestudierende weisen erfahrungsgemäß eher eine gering ausgeprägte Affinität zur Informatik auf. Es werden daher Probleme im Umgang mit Soft- und
Hardware der Technik erwartet. Deshalb ist eine Eingewöhnungs- und Einführungsphase notwendig, da diese Art von Lernumgebungen aus dem Studium nicht
bzw. nur anfanghaft bekannt sein dürfte.
3.2.3 Konsequenz
Deshalb ist eine klare Strukturierung der Veranstaltung sehr wichtig. Es müssen
Regeln vereinbart und transparente Rahmenbedingungen abgesprochen werden.
Zudem sollte ein lernförderliches Klima entstehen mit Warm-up-Phasen, Rückversicherung, Feedback und Spiel- bzw. Entspannungsphasen.
Eine terminliche Absprache und Zeitplanung ist wichtig, da einzelne Veranstaltungen als Präsenz-, andere als Distanzveranstaltung durchgeführt werden. Eine
effiziente Zeitnutzung ist in den Präsenz- und Online-Veranstaltungsformen elementar.
4 Rahmenbedingungen
4.1 Technik
Die technische Ausstattung der notwendigen Endgeräte muss zuvor abgeklärt werden. Außerdem sollte das Rechenzentrum des Generalvikariats bei generellen technischen bzw. bei WebCT-spezifischen Fragen helfen und den Support für die Dozent*in liefern.
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4.2 Ressourcen
Die Lehrveranstaltung wird von zwei Dozenten begleitet. Der Inhaber des Lehrstuhls für Religionspädagogik mit Katechetik ist für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlich und kann sich inhaltlich mit seinem Assistenten absprechen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Pastoraltheologie mit
Homiletik und Glaubenskommunikation an der Theologischen Fakultät Trier wird
angestrebt. Für Fragen bzgl. E-Learning stehen Mitarbeiter und Hiwis in sehr begrenzten Rahmen zur Verfügung. Tutoren für die Beantwortung von Fragen oder
die Betreuung von Übungsaufgaben gibt es nicht. Die gegenseitige Unterstützung
der Kursteilnehmer*innen untereinander wird zwar erwartet, eine offizielle Tutorenregelung wird zurzeit nicht angeboten.
4.3 Studienregeln
Für die Veranstaltung werden durch Vereinbarungen folgende Regeln festgelegt:
-

Es besteht eine Anwesenheitspflicht sowohl für Präsenzveranstaltungen als
auch für internetbasierte Angebote.
Unter aktiver Teilnahme ist auch die schriftliche Bearbeitung der PflichtArbeitsaufträge gemeint.

4.4 Kommunikation
Grundlage für die Kommunikation sollen entsprechende Regeln, die so genannte
Netiquette sein, die anfangs bekannt gegeben werden. Wichtig ist dabei, dass vollständige Aussagen und keine Stichwortsätze geschrieben werden. Dadurch soll die
Kommunikation in einer leicht verständlichen und dem Thema der Veranstaltung
angemessenen Weise erfolgen.
Der Kontakt der Teilnehmer*innen untereinander soll über E-Mail, Chat und Foren in unterschiedlichen und gemeinsam festgelegten Räumen erfolgen. Eine Auswahl an Programmen wird zunächst von den Dozenten vorgeschlagen. Inwieweit
Anreize zur Nutzung gegeben werden, muss noch im Rahmen der inhaltlichen Betrachtungen geklärt werden. Erste Erfahrungen legen es nahe, Hemmschwellen
spielerisch abzubauen, um interaktive und kommunikative Prozesse zu ermöglichen und einzuüben.
Der Kontakt zu den Dozenten außerhalb der Präsenzveranstaltungen erfolgt in der
Lernumgebung (z.B. OpenOLAT, Stud.IP, Moodle, Ilias usw.) über Chatfunktionen und Foren der ausgewählten Lernplattform, über Messengerdienste, E-Mail,
aber auch Telefon und Postweg sind möglich. Antworten erhalten die Kursteilnehmer*innen hauptsächlich im Forum, es sei denn, es sind Fragen, die nur einzelne
Personen betreffen. Die Dozenten bieten Sprechstunden an, in denen persönliche
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Kontakte stattfinden können. Natürlich sind persönliche Fragen vor, nach und
während der Veranstaltung möglich.
5 Konzeptueller Rahmen
Wie schon mehrfach deutlich wurde, wird Lernen nicht durch neue Medien und
Techniken einfach besser, sondern dadurch, dass mediale und pädagogische Aspekte in didaktische Konzepte integriert und Vorzüge der Medien sinnvoll eingesetzt werden. Die Web-Didaktik bleibt eine Weiterentwicklung des traditionellen
Unterrichtens mit spezifischen Merkmalen, Strukturkomponenten und Taktungen.
Veranschaulichung und Kommunikation fordern eine kritische Medienkompetenz.
Dies gilt aber auch für jeden didaktischen Prozess. Folglich kann das Internet als
ein attraktives Instrument in Bildungskontexten eingesetzt werden. Als die mit
dem E-Learning verbundene Besonderheit wird das Durch-Erleben-Lernen hervorgehoben. Unterricht ist damit nicht bloß auf theoretische Ausführungen reduziert, sondern baut auf das Erleben und eigene Erfahrungen. Das Internet ermöglicht es, erlebnisorientiert und schnell zu reagieren. Dabei sind unterschiedliche
Lernszenarien und Lernphasen zu bedenken.
5.1 Hintergrund zur Auswahl der didaktischen Lernszenarien
Das Ziel der Lerneinheit Sakramentenkatechese ist die Ausbildung qualifizierter
Fachleute, die in einem immer sehr komplexen und säkular geprägten Umfeld in
der Lage sind, religiöse Vermittlung optimal umsetzen zu können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Studierenden in ihrem zukünftigen Berufsleben vermehrt in
virtuellen Teams arbeiten werden. Den Begriff Virtuelle Arbeitsgruppe gibt es übrigens schon seit einigen Jahren. Er entstand durch die Verbreitung von computergesteuerten Arbeitsprozessen. Somit können Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und vor allem in unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten miteinander arbeiten. Die Kommunikationsmittel sind E-Mail, Chat, Video- und Telefonkonferenzen. Die Speicherung und Bearbeitung von Dokumenten kann zentral erfolgen, z.B. in einer Datenbank.
Für die vorliegende Konzeption werden insbesondere drei Szenarien digitalen
Lehrens ausgewählt. Diese sind zwischen reinen Präsenzformen und reinen virtuellen Veranstaltungen eingeordnet. Der Anteil der virtuellen Komponente ist in
einzelnen didaktischen Szenarien untergliedert. Es wird unterschieden zwischen
einer Präsenzveranstaltung mit anwesenden Teilnehmer*innen, deren inhaltlicher
Schwerpunkt auf dem instruierendem Web-Einsatz (E-Mail/Infotext/Arbeitsblatt,
Szenario 1) liegt, einer digitalen Präsenzveranstaltung mit Kommunikations-
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plattform (Szenario 2) und digitalen Veranstaltungen mit einem virtuellen Tutorium oder Selbststudium im Internet (Szenario 3).
5.2 Ziele der Veranstaltung
Die Teilnehmer*innen …
-

sind dazu befähigt, Sakramentenkatechesen zielgruppenorientiert zu konzipieren und durchzuführen.
sind befähigt, sich mit Kolleg*innen über inhaltliche Fragen zur Sakramentenkatechese auszutauschen.
lernen es, digitale Programme für virtuelle Projekte zu nutzen und Arbeitsaufträge im Internet auszuführen.
kennen und beherrschen den Umgang mit Multimedia-Produkten (Audio,
Video, usw.).
reflektieren ihre Erfahrungen damit und analysieren sie.
dokumentieren ihr Lernen und geben ihm persönliche Ziele vor. So lernen
sie, ihr Lernen zu strukturieren und es selbstverantwortlich mitzubestimmen.

5.3 Toolauswahl
Im Rahmen der Veranstaltungen sollen die verfügbaren Basis-Tools zur Verfügung gestellt und auch für Aufgaben genutzt werden.
-

-

Inhaltsseiten: Die Lehrinhalte werden im PDF-Format zur Verfügung gestellt.
Kalender: Die Übungen, Aufgaben und Besonderheiten werden angezeigt.
Forum: Für verschiedene Themenbereiche werden Foren eingerichtet, u.a.
für Fragen, Diskussionen. Für Kleingruppen können bei Bedarf private Foren eingerichtet werden.
E-Mail: E-Mails sollen die Kommunikation mit den Dozenten bündeln.
Antworten erfolgen überwiegend im Forum (siehe oben: Kommunikation).
Chat: Dort können sich Teilnehmer*innen synchron und auch asynchron
austauschen.

Der Präsentationsbereich dient der Sammlung von interessanten Materialien. Hier
können Informationen zu übungsrelevanten Themen zur Verfügung gestellt werden. An der Materialsammlung sollen sich alle Teilnehmer beteiligen. Dafür werden klare Regeln hinsichtlich Urheberrecht, Dateigröße und Inhalten erstellt.
Die Umsetzung im Kurs Sakramentenkatechese im Bistum Trier erfolgt mit
ZOOM, GoToMeeting, Jitsi Meet, Padlet (Digitale Pinwand/Präsentationsbereich), Panopto (Video), Audacity (Podcast) Quizziz oder Coactum Pingo
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(Quiz/Abfragen), E-Mail, Umfrageonline oder Coactum Pingo (Feedback). Dies
ist nur eine Auswahl, die für die Kursteilnehmer*innen kostenfrei ist und so für
alle zur Verfügung steht. Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sind jeweils zu
prüfen und entsprechend zu berücksichtigen.
6 Ablauf der Veranstaltung
6.1 Vorbereitung
Für den Kurs gibt es eine Einführungsveranstaltung mit einer kurzen Begrüßung.
Bei der ersten Veranstaltung werden die Teilnehmer*innen über Ziele, Ablauf,
Richtlinien usw. informiert.
Bevor es zu inhaltlichen Aspekten kommt, wird den Teilnehmer*innen Zeit gegeben, sich mit der technischen Umgebung vertraut zu machen. Dafür werden freiwillige spielerische Aufgaben bereitgestellt, die zum Erkunden einladen. Dadurch
haben die Kursteilnehmer*innen die Chance, beim späteren Start der inhaltlichen
Phase mit der Umgebung vertraut zu sein, um sich dann besser auf die Lehr- und
Lerninhalte konzentrieren zu können.
6.2 Durchführung: Präsenzlehre und Distanzlehre mit (online-)Unterstützung
Die Online-Phasen sollen die bisherigen Präsenzveranstaltungen nur zum Teil ersetzen. Sie sind also nicht als Substitution, sondern als zusätzliches bzw. ergänzendes Angebot zu betrachten. Sie können teilweise didaktische Funktionen wie
z. B. Motivation, Vertiefung, Anwendung, Wiederholung übernehmen.
Lernaufgaben und Themenstellungen, welche die Präsenzveranstaltung ergänzen
und noch einmal aufgreifen, die in der eigenen Praxis aufgegriffen und weitergeführt werden, sollen bevorzugt im Distanzlernen umgesetzt werden.
Die Präsenzkomponente zielt die mündlichen Kompetenzen an, z. B. Diskussionen, Präsentationen, Rollenspiele. Das Arbeitsmaterial wird dem Lernprozess entsprechend zur Verfügung gestellt. So kann man Standard-Lernmaterialien mit aktuelleren Themen kombinieren.
Die digitale Komponente zielt die Sachkompetenz, Teilhabekompetenz, Dialogkompetenz und Empathie an. Diese werden im persönlichen Austausch gefördert.
Dies kann natürlich sowohl digital als auch in der Präsenzveranstaltung geschehen.
Zu Beginn dieser hybriden digitalen Veranstaltung (Blended Learning) erstellen
die Teilnehmer*innen Profile. In diesen Darstellungen präsentieren sich die Teilnehmer*innen auf möglichst kreative Art und Weise. Dieser erste digitale Beitrag
ist als Eisbrecher gedacht. Er dient dazu, sich gegenseitig kennenzulernen und Erwartungen abzuklären. Zugleich setzen sich die Teilnehmer*innen spielerisch mit
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Inhalten und Themen der Veranstaltung auseinander.3 Ebenso formulieren Teilnehmer*innen einen konkreten Lernkontrakt. Dazu erhalten sie den Verlaufsplan
der Veranstaltung mit ihren Inhalten: Sie formulieren konkret, was sie persönlich
lernen möchten und wie sie das umsetzen wollen; wieviel Zeit ihnen dafür in ihren
Praxisorten zur Verfügung steht, wieviel sie davon einsetzen möchten, aber auch
was sie dabei von den Dozenten erwarten. Dadurch sollen sie sich persönlich Rechenschaft über ihren Lernfortschritt geben können und ihren Lernprozess mitbestimmen, strukturieren und reflektieren lernen.
Um eine Verbindlichkeit für die Nutzung und Bearbeitung der Online-Inhalte zu
erreichen, werden Aufgaben in der Präsenzveranstaltung besprochen, die im digitalen Lernen regelmäßig veröffentlicht werden müssen: z.B. Planung einer Kommunionkatechese am jeweiligen Praxisort, Stellungnahme zur Durchführung eines
Gottesdienstes mit Erstkommunionkindern oder Vorstellung von substantiellen
Thesen zur Gestaltung einer Firmvorbereitung unter Einbezug einer kritischen
Würdigung. Zudem gibt es freiwillige Aufgaben für diejenigen, die etwas mehr
lernen wollen.
Außerdem sollen auch Zugänge für die Teilnehmer*innen des Lehrgangs zu Lernvideos und Präsentationen hergestellt werden, die schon im Studium kennengelernt
wurden. Sie können als Erinnerungsstütze genutzt werden und bieten Personen,
welche nicht in Trier studiert haben, die Möglichkeit, sich über die dort gelehrten
Inhalte zu informieren.
In digitalen Sprechstunden werden einzelne Fragen direkt aus der sich sukzessive
erweiternden Videosammlung abgerufen. Dieser veranstaltungsübergreifende
Pool von Lern- und Erklärvideos verbindet das Studium (z.B. Vorlesung mit ELearning-Elementen) und digitalem Lernen erzeugt. Ebenfalls können Statements
der Teilnehmer*innen, die im Internet zu veröffentlichen sind, als Beispiele in den
Lehrveranstaltungen aufgegriffen werden. So können Formen guter Lehr- und
Lern-Kommunikation, z. B. eine gelungene digitale Katechetenrunde (good practise), in der Präsenzveranstaltung analysiert und diskutiert werden; aber auch das
Gegenteil ist möglich, dann untersucht man die Frage, warum ist dieses Statement
misslungen ist.
Zudem ist es hilfreich, eine Meckerecke einzurichten. Damit bekommt der/die Dozent*in die Möglichkeit, recht schnell ihre/seine Lehrveranstaltung umzustellen
und zu optimieren.

3

Vgl. H. Häfele, 101 E-Learning Seminarmethoden.
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Zur Sicherheit für die Teilnehmer*innen werden alle Arbeitsaufträge, auch die der
Präsenzveranstaltung, digitalisiert und veröffentlicht. Es soll zu einem besseren
Verständnis der gestellten Aufgaben kommen.
Die virtuellen Komponenten dienen also
a. als Informationsquelle,
b. zur Praxiserprobung und -vertiefung,
c. zur Gestaltung der Interaktion und Kommunikation in den großen Pfarreien
des Bistums,
d. als tutorielle Beratung: für Fragen kann die/der Dozent*in auf vielfältige
Art und Weise kontaktiert werden.
Szenario 1
e-Learning
informativ

Szenario 2
e-Learning
interaktiv

Szenario 3
e-Learning als
Zusammenarbeit

Beziehung
Lehrende/
Lernende

Lerner werden durch EMails informiert
Lernen durch expositorische Lehre: Texte oder
funktionale Lernvideos

Lerner-Feedback und Interaktion im Rahmen
des „Blended-Learning“
und Plattform-Kommunikation
problemorientiertes Lernen

selbstbestimmt-informelles Lernen in Communities als Ergänzung zum
gesteuerten Lernprozess.
Doppelrolle der Lehrenden und Lernenden als
Sender/Empfänger

Medien

E-Mail
www. Seiten
Video

Lernplattformen und interaktive Simulationen

Community Software,
Virtuelles Klassenzimmer, Blogs, Wikis etc.

Strukturierung der
Lerninhalte;
Aufgaben

geschlossene Strukturen

partiell offene Strukturen,
die den unterschiedlichen
Lernniveaus entsprechen

offene Aufgabentypen
(Fallstudien, Portfolios,
Problemlöseaufgaben),
wenig Steuerung, kohäsives Lernszenario mit Fokus auf prozessualer Orientierung

Abb. 2: Übersicht über die virtuellen Lernarrangements und –organisationen4

7 Lernphasen
In diesem Kapitel wird die didaktische Komponente internetbasierten Lehrensund Lernens fokussiert. Digitale Lernsettings unterscheiden sich zwar im Hinblick
auf Themen und inhaltliche Zielsetzungen in Schule und Gemeinde (Würzburger
Synode), sind jedoch auf der Ebene methodischer und didaktischer Entscheidungen miteinander vernetzt. So helfen didaktische Konzepte und methodische
Schatzkisten den beiden unterschiedlichen Lernorten vielfältig. Die im folgenden
4

Digitale Lernszenarien 1-3 in Anlehnung an R. Schulmeister, Technologiebasiertes distribuiertes Lernen 26ff.
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skizzierten Lernphasen sind ein Vorschlag zur Gestaltung eines digitalen LehrLern-Prozesses. Im E-Learning sind diese Bausteine zeitlich nicht zwingend nacheinander einzurichten oder gar gleichzusetzen mit dem Verlauf und Umfang einer
Unterrichtsstunde. Digitale Lernformate lassen sich in der Regel eben nicht auf
eine 45-Minuten Einheit reduzieren. Synchrone und asynchrone Phasen machen
Distanzlernen abwechslungsreich.
Lernphasen

To do

Den Lernkontext und die
Lernszenarien vorbereiten

-

Hardware und Programme einrichten
sich im digitalen Umfeld bewegen

Im Lernkontext ankommen

-

sich personal orientieren
Gruppenfindungsprozesse initiieren
inhaltlich-thematisch orientieren
Erarbeitungsperspektive entwickeln
Lernformate (z.B.: synchrones und asynchrones Lernen) besprechen
zeitliche Absprachen

Den digitalen Lernprozess starten

-

Klärungsbedürftiges/Fragwürdiges festhalten und besprechen
Vorwissen abrufen/an Vorwissen anknüpfen
Einstellungen abrufen
Emotionen entwickeln
Arbeitsformen wählen

Lernprodukte erstellen

-

Einzel- oder Gruppenprodukte wählen
Programme/Medien/Darstellungsformen vorschlagen
Ergebnisse der Arbeit festhalten und fixieren

Lernprodukte vorstellen und
verhandeln

-

die Ergebnisse der Lernprozesse darstellen, bewerten, bestätigen (modifizieren, revidieren), erweitern, vertiefen

Lernzugewinn formulieren

-

den Ertrag mündlich und/oder schriftlich fixieren

Das Lernergebnis anwenden
/vertiefen/integrieren/erweitern

-

das Lernergebnis ausdehnen, ggf. modifizieren, revidieren
das Lernergebnis mit Vorwissen verknüpfen
Lernperspektiven/ Ausblicke entwickeln
interdisziplinäre Bezüge herstellen

Abb. 3: Digitale Lernphasen

Das Modell schließt ausdrücklich nicht aus, dass einzelne Prozessschritte ausgelassen oder reduziert werden. So können auf vorentlastende Maßnahmen im Sinne
eines Ankommens im Lernkontext dann verzichtet werden, will man aus didaktischen und (lern)dramaturgischen Gründen die Wirkung eines Lerneinstiegs nutzen, um daraus eine Basis für weitere Lernprozesse abzuleiten. Je nach Bedarf
müssen Prozessschritte und -phasen innerhalb der Sequenz wiederholt werden.
Dazu sind Feedbackschleifen einzubauen, um die Lernprozesse besser begleiten
zu können. Deshalb können dann auch Umstellungen in der Abfolge vorgenommen werden
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8 Die Rolle der Lehrenden
Das Aufgreifen digitaler Tools im Rahmen von Lernkonzepten hat natürlich auch
Folgen für die Rolle der Lehrenden. Sie werden als reine Wissensvermittler und
sachkundige Wissensbeschaffer deutlich entlastet. Die Teilnehmer*innen arbeiten
mit den digitalen Medien und erwerben selbst entsprechende Fähigkeiten. Dadurch
gewinnt die Vermittlung durch die Dozierenden stärker beratende, begleitende Tutoren- bzw. Moderatorenfunktion. Die Lehrkraft bzw. der/die Katechet*in kann
dank der Neuen Medien bestimmte Kompetenzen in Teilen an die Lernenden abgeben, ohne Gefahr zu laufen, die Qualität der Lehr-Lernarrangements zu vermindern.
Dass der Umgang mit den Neuen Medien auch den Erwerb von sozialen Kompetenzen ermöglicht, ist ein wichtiger Aspekt solcher Verfahren.
8.1 Nachbereitung
Materialpool und Diskussionsforum bleiben auch nach dem Ende der Veranstaltung geöffnet, um den Verlauf zu reflektieren und gegebenenfalls Teile zu wiederholen. Jedoch gibt es keine Betreuung mehr. Gegen Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer*innen im Forum zu ihrem eigenen Lernkontrakt Stellung nehmen: Was habe ich erreicht? Warum und warum nicht? Was waren meine Probleme? Wie bin ich mit ihnen umgegangen? Was möchte ich bei mir ändern? Wie
kann die Veranstaltung verbessert werden?...
8.2 Leistungsüberprüfung
Dies kann durch Prüfungsfragen am Ende einer thematischen Einheit geschehen,
aber auch mit entsprechenden Web-Tools, die Werkzeuge (Quiz, Puzzles usw.)
dazu bereitstellen. Ebenso können Lerntagebücher als Feedbackform eingesetzt
werden. Im dargestellten Kurs Sakramentenkatechese wurde eine mündliche Prüfung und ein Besuch vor Ort angezielt, um handlungsorientiert zu beraten.
8.3 Bisherige Erfolge (Rückblick)
Die Teilnehmer*innen des Kurses Sakramentenkatechese haben gut mitgearbeitet
und die Aufgaben zum Kennenlernen fantasievoll erledigt. Ein vorgezogener Arbeitsauftrag (per E-Mail) war (ist) auch eine Möglichkeit, sich untereinander besser kennen zu lernen. Außerdem lag so von jedem gleich von Anfang an ein schriftlicher Beitrag vor. Das wurde früher oftmals bis zur Mitte oder gar zum Ende der
Lehrveranstaltung nicht erreicht. Die Bereitschaft, sich regelmäßig in die Lernplattform Stud.IP einzuloggen, war anfangs recht hoch. Es gab also keine generellen Vorbehalte gegen die Verwendung der Lernplattform. Es war zu beobachten,
dass einige der Teilnehmer*innen sich sehr viel einbringen wollten und andere das
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Angebot nur wenig wahrgenommen bzw. abgelehnt haben. Es wurde nicht durchgängig das offizielle Forum der Lernplattform verwendet, sondern die Lernenden
haben sich auch privat über unterschiedliche soziale Medien verständigt. Dennoch
wurde der Kontakt per E-Mail oder Telefon mit dem Dozenten gepflegt.
8.4 Bisherige Problemanzeigen (Rückblick)
-

Es müssen konkrete und klare Arbeitsaufträge formuliert werden.
Der Aufwand für die Erstellung und vor allem die Betreuung guter Aufgaben ist sehr hoch, zumal Feedback ausgesprochen wichtig ist.
Einzelne Teilnehmer*innen sind abgetaucht.
Die technischen Möglichkeiten und die Ausstattung sind sehr unterschiedlich.
Texte und Videos sollten nicht zu umfangreich sein.
Überblicksaufgaben und Zusammenfassungen geben Orientierung und erleichtern das Lernen der Teilnehmer*innen.

9 Fazit
Ein solches digitale Konzept stößt auch an seine Grenzen. Religiöse Bildung ist
mehr als strukturiertes Lernen, sie bedarf der sinnenhaften Begegnung. Insbesondere Theologie braucht in Bildungsprozessen ein persönliches Gegenüber und den
Face-to-Face-Kontakt. Haptische Begegnungen sind für die Persönlichkeitsbildung grundlegend wichtig.
Andererseits bietet E-Learning enorme Vorteile. Es hilft den Lehrenden bzw. Katechet*innen größere zeitliche und räumliche Distanzen zu überwinden. Zugleich
werden religiöse Lernszenarien entwickelt, die die Lebenswelt der Lernenden (Digital Natives) ernst nimmt und beachtet. Dadurch wird der Zugang zu religiösen
Fragen erleichtert. Die Generation der digitalen Ureinwohner5 lernt mit ihren digitalen Werkzeugen mit den daraus erwachsenden Lernmodi, wie Versuch und Irrtum. Bei einem Web-basierten Kursen müssen deshalb die didaktischen Kriterien
klar herausgearbeitet und umgesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass Arbeitsaufwand und Ergebnis für Lehrende und Lernende in einem guten Verhältnis stehen.
Neben Blended-Learning und anderen hybriden Lernarrangements ist das virtuelle
Lernen bzw. Online-Lernen eine wertvolle Ergänzung. Hier kann individualisiertes, forschendes und produktorientiertes Lernen selbstgesteuert und selbstbestimmt durchgeführt werden.

5

Vgl. J. Theis, Digital natives.
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