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Vorwort
Vor einigen Jahren habe ich selbst Twitter als soziales Medium mit enormem Potenzial für
Vernetzung und professionelles Lernen entdeckt. Aus der Teilnahme an Edu-Twitter-Chats
entstand die Idee, einen solchen für die Religionspädagogik zu initiieren und das Projekt im
Zuge einer Dissertation zu beforschen.
Ich muss heute zugeben, dass diese Idee damals ein bisschen naiv war. Mir war nicht bewusst,
worauf ich mich mit dieser Initiative einlasse, ich durfte aber immer wieder erfahren, dass viele
engagierte Menschen bereit sind, Zeit einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.
Meinem Doktorvater Prof. Dr. Hans Mendl danke ich nicht nur für die wunderbare, kompetente und freundliche Betreuung meiner Dissertation, sondern zunächst auch dafür, dass er mit
mir dieses Wagnis eingegangen ist. In einer anderen Dissertation über Twitter habe ich ein
Zitat von Florian Cramer gefunden (Paßmann, 2018, S. 7):
„Wenn man eine Dissertation oder eine Monografie schreibt, wird man als Akademiker immer einen
Gegenstand wählen, der einem idealerweise ewig Reputation verschafft oder zeitlos gültige Kritik hervorbringt. […] Mit diesem Ziel wirst Du niemals ein Buch über Twitter schreiben – jeder professionelle
Betreuer wird Dich warnen, dass es zur Fertigstellung schon aus der Mode ist und Dir Deine Karriere
ruinieren wird.“
Heute bin ich dankbar, dass Lernen durch Vernetzung in Communities of Practice nicht aus
der Mode ist und das Projekt #relichat einen wertvollen Beitrag zur Vernetzung vieler Religionspädagog*innen geleistet hat. Das verdanke ich vielen engagierten Kolleg*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonders bedanke ich mich bei Jörg Lohrer, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter beim Comenius-Institut, der mich in meiner Naivität bezüglich sozialer Medien von Anfang an als Partner unterstützt hat und durch sein eigenes, persönliches
Netzwerk viel zum Erfolg des #relichats beigetragen hat. Ich bin über dieses Projekt auch noch
vielen anderen wunderbaren Menschen begegnet, von denen ich sehr viel gelernt habe.
Mein Dank gilt auch meiner Familie, die mich im gesamten Projekt stets unterstützt hat und
Verständnis dafür aufgebracht hat, dass es sehr zeitintensiv war.
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1 Einleitung
Das Internet hat heute wesentlich Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir
von ihr erfahren. Es bündelt Funktionen und Angebote verschiedener Einzelmedien und stellt
sie orts- und zeitunabhängig zur Verfügung. Wir haben es mit einem Wissenswandel zu tun,
der teilweise schon vollzogenen ist, aber auch noch immer stattfindet. Dieser Wissenswandel
verändert vor allem durch die sozialen Medien auch das Wissenschaftssystem, er bringt eine
neue Dimension der Wissenskommunikation mit sich und ermöglicht neue Wege der Wissensaneignung (Pscheida, 2009, S. 275).
Soziale Medien sind vor allem in der Alltagswelt stark verbreitet und entsprechen dem Bedürfnis, Ereignisse und Erfahrungen des persönlichen Lebens mit anderen zu teilen. Das wissenschaftliche Potenzial liegt besonders in der Ermöglichung und Unterstützung kollaborativer
Forschung und der transparenten Dokumentation und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen (Pscheida, 2009, S. 277). Als Instrument für persönliches und professionelles Lernen
im Netzwerk ist vor allem Twitter ist seit einigen Jahren sehr beliebt (Hart, 2019).
Pädagogische Twitter-Chats gibt es in Amerika schon seit einigen Jahren, im deutschsprachigen Raum startete 2013 der #EDchatDE als erster Twitter-Chat einen regelmäßigen Austausch
zu pädagogischen Fragen (Larbig & Spang, 2013). An einem Jour Fixe treffen sich dort Interessierte, um über zuvor abgestimmte Themen mit Hilfe eines gemeinsamen Hashtags strukturiert
zu diskutieren. Nach dem Vorbild des #EDchatDE habe ich 2017 im Rahmen einer religionspädagogischen Fortbildungsveranstaltung am Institut für Fortbildung der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule-Edith Stein in Vorarlberg einen #relichat als Twitter-Chat zur Religionspädagogik initiiert als eine Form der informellen Religionslehrer*innenfortbildung. Was zunächst nur für drei Termine fix geplant war, hat sich zu einem weitreichenden und nachhaltigen Projekt entwickelt, an dem sich Teilnehmer*innen aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum beteiligt und engagiert haben. Bis zum Sommer 2020 wurden bereits 89 #relichats, immer am Mittwoch von 20:00 bis 21:00 Uhr, durchgeführt. Die gesamte Kommunikation findet
auf der Social Media-Plattform Twitter statt, daneben gibt es ein Blog (www.relichat.org), das
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für organisatorische Zwecke, für Ankündigungen und als Archiv für die Nachlese der #relichats
genutzt wird.
Das Projekt #relichat wird in der vorliegenden Arbeit evaluiert. Forschungsgegenstand sind die
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit dem #relichat als informelles Fortbildungsformat im Netzwerk. Konkret stellt sich die Frage, ob und wie Lernen mit dem #relichat
stattfinden kann. Die digitale Welt ist schnelllebig, Formate entstehen und werden wieder
durch andere abgelöst. Das gilt auch für das Projekt #relichat. Als Forschungsmethode bei der
Evaluation des Projekts bietet sich daher eine qualitative Forschung nach der Methodologie der
Grounded Theory an, welche die Generierung einer allgemeingültigen, über das konkrete Projekt hinausgehenden Theorie bezweckt. Diese Methodologie sieht die persönliche Betroffenheit der forschenden Person in Bezug auf den Forschungsgegenstand explizit vor und empfiehlt, im Rahmen der Forschung selbst-/reflexiv darüber Auskunft zu geben (Breuer et al.,
2018, S. 90–91). Nichtsdestotrotz lässt die Evaluation eines Projekts bei gleichzeitig eigener Beteiligung die nötige Distanz vermissen. Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation legt Rahmenbedingungen fest, unter welchen Selbstevaluation dennoch möglich ist: Offenheit, vollständige
und faire Überprüfung, unparteiische Durchführung und Berichterstattung (Deutsche Gesellschaft für Evaluation, 2004, S. 7–8). Im Sinne dieser Haltung wird durch zusätzliche Forschungsmethoden ein möglichst umfassender Blick auf das Projekt geworfen und damit zur
Vollständigkeit und Klarheit der Berichterstattung beigetragen (Deutsche Gesellschaft für Evaluation, 2017). In einem Methodenmix wird die qualitative Forschung durch die Auswertung
statistischer Daten ergänzt. Die Analyse statistischer Daten liegt auch deshalb auf der Hand, da
sie in diesem Fall sehr einfach generiert werden können: Webstatistik, Teilnehmer*innenzahlen, Anzahl von Tweets, Bewertung durch einen professionellen Dienst. Diese Zahlen vervollständigen die gesamte Betrachtung des Projekts #relichat. Als Forschungsdesign des qualitativen Teils werden problemzentrierte Interviews mit Leitfaden durchgeführt, die aufgrund biografischer Aspekte auch Elemente des narrativen Interviews aufweisen (Mayring, 2016, S. 67).
Außerdem wird die Frage nach der sprachlichen Qualität der Textsorte Tweet und der daraus
resultierenden Qualität von Twitter-Kommunikation im #relichat erörtert, indem beispielhaft
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mit Hilfe der Textanalyse und der Untersuchung nach der Theorie der Themenkonstitution
einzelne Twitter-Chats untersucht werden.
Die qualitative Forschung ist eine zirkuläre Methode, bei der zur Rücküberprüfung Prozesse
wiederholt werden (Mayring, 2017, S. 211). Deshalb werden nach der ersten Projektphase, den
ersten drei #relichats, als Voruntersuchung mit drei Teilnehmer*innen Interviews geführt, um
einen Überblick über die relevanten Fragen und Themen zu bekommen. Ebenso werden die
Teilnehmer*innen des dritten #relichats um die Teilnahme an einer einfachen Onlinebefragung gebeten. In diesen beiden Befragungen werden die Aspekte und Themen gesammelt, die
einerseits für die Weiterführung des Projekts #relichat bedeutsam sind, und andererseits in der
theoretischen Grundlegung des Forschungsprojekts zu erörtern sind.
In einer Kultur der Digitalität spielt die Öffentlichkeit in Kommunikation, Identitätskonstruktion, wissenschaftlichem und politischem Diskurs eine wesentliche Rolle. Auch Bildungsprozesse finden zunehmend in der Öffentlichkeit statt. Theologie und Religionspädagogik als Wissenschaften und die Kirche(n) als Institutionen suchen die Öffentlichkeit, um im gesellschaftlichen Diskurs präsent zu sein und wahrgenommen zu werden. Die digitalen Medien dürfen
nicht mehr als bloße Vermittler von Information verstanden werden. Sie konstituieren vielmehr eine Kultur der Digitalität, die einen fundamentalen gesellschaftlichen Transformationsprozess verursacht. Als ständig verfügbares Kompendium an Information macht das Internet
alte Wissensmonopole obsolet. Als frei verfügbare Beteiligungsinstrumente am öffentlichen
Diskurs verflachen die sozialen Medien etablierte Hierarchien. In virtuellen Realitäten werden
neue Welten geschaffen, und die datensammelnden Konzerne erweisen sich als allwissend.
Digitalität provoziert damit die theologische Wissenschaft in der Gottesfrage, fordert die Kirche in Bezug auf hierarchische Strukturen heraus und definiert auch in Bildungsprozessen ein
neues Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden. Lernen ist zunehmend konstruktivistisch vernetztes Lernen im Austausch mit anderen. Auch religionspädagogische Bildung
steht unter der Prämisse des Lernens in Konstruktionsprozessen. Der Begriff Konnektivismus
bringt zum Ausdruck, dass Netzwerke gemeinsames Lernen ermöglichen, die häufig über
12

soziale Medien miteinander kommunizieren. Solche Gruppen von gemeinsam Lernenden werden als Communities of Practice bezeichnet. Das Kommunikationsmedium gibt die Struktur
des Netzwerkes vor, was zur Folge hat, dass mitunter ohne hierarchische Strukturen und Organisationen gearbeitet wird. Für Planung, Genese und das Bestehen des #relichats sind das
Prinzip des Organisierens ohne Organisation und die Handlungslogik der Effectuation maßgeblich.
Aus der Untersuchung dieser skizzierten Themengebiete und den Erfahrungen aus den ersten
durchgeführten #relichats werden Thesen entwickelt, die sich auf das sozial-konstruktivistische, informelle und gemeinsame Lernen in Communities of Practice, auf gleichberechtigte
Kommunikation, ein verändertes Rollenverständnis, öffentliche Präsenz und Identitätskonstruktion in einer Kultur der Digitalität beziehen.
Das Zentrum des Forschungsdesigns bilden Interviews mit sechs Teilnehmer*innen am #relichat, in denen die einzelnen Aspekte der aufgestellten Thesen erfragt werden. Diese Thesen
fokussieren auf die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit dem #relichat und die
konkrete Frage, ob und wie Lernen mit dem #relichat stattfindet. Im Zusammenspiel mit der
quantitativen Analyse der Statistiken, der linguistischen Untersuchung und den Ergebnissen
der Themenkonstitution führen die Ergebnisse aus der Analyse der Interviews zur Generierung einer Theorie, die darüber Aufschluss geben wird, unter welchen Voraussetzungen informelles Lernen durch konstruktivistische Vernetzung in Communities of Practice in sozialen
Medien als religionspädagogische Fortbildung möglich ist.
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Inhaltlich ergibt sich aus diesem Konzept folgende Gliederung:

Theoretische Grundlagen

Projekt #relichat

Evaluation

•Soziale Medien, Twitter
•Digitalität und Bildung
•Lebenslanges, informelles,
vernetztes Lernen
•Religiöse Bildung und
Öffentlichkeit
•Religion und Kirche im
Web

•Effectuation
•Organisieren ohne
Organisation
•Edu-Twitter-Chats
•Projektstart im Kontext
einer Fortbildung an der
KPH-Edith Stein
•Rahmenbedingungen des
#relichats
•Weiterentwicklung des
Projekts

•Forschungsdesign
•Voruntersuchung nach
drei #relichats
•Statistik zum #relichat
•Linguistische Textanalyse
der Tweets
•Themenkonstitution
•Qualitative Inhaltsanalyse

Diskussion der Ergebnisse
Theoriebildung

Im ersten Teil der Arbeit, den theoretischen Grundlagen, wird zunächst der gesellschaftliche
Wandel thematisiert, der das Internet zum Leitmedium gemacht hat. Die Digitalität bringt veränderte soziale Strukturen und neue Formen von Kommunikation und Kollaboration mit sich.
In diesem Kapitel werden die sozialen Medien mit ihren Phänomenologien betrachtet, vor allem Twitter. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage nach Digitalität und Bildung.
Lernen im Netzwerk und Twitter als Lernmedium stehen dabei im Zentrum. Im vierten Kapitel wird der Fokus auf lebenslanges, vernetztes und informelles Lernen gelegt. Es werden die
Rahmenbedingungen von Erwachsenenbildung allgemein und Lehrer*innenfortbildung im
Besonderen unter dem Aspekt der Digitalität untersucht. Das fünfte Kapitel zielt auf die Öffentlichkeit des Formats #relichat ab und befasst sich mit religiöser Bildung und Öffentlichkeit.
Dabei werden Aspekte wie die Forderung nach Professionalität im öffentlichen Diskurs, der
Beitrag der Religionspädagogik zur Identitätsentwicklung, die Frage nach religiösen Kompetenzen, dem Zugang der Religionspädagogik zum Konstruktivismus und die generelle Haltung
14

der Religionspädagogik in der und zur Öffentlichkeit thematisiert. Das Kapitel über Religion
und Kirche im Web schließt den Teil der theoretischen Grundlagen ab. Nachdem der #relichat
eine Initiative ist, die innerhalb des Mediums Twitter im deutschsprachigen Raum im Bereich
Kirche und Religion von einer breiten Community wahrgenommen wird, werden in diesem
Kapitel die Fragen nach Theologie und Digitalität, nach religiöser Kommunikation unter den
Bedingungen von sozialen Medien betrachtet. Religionspädagogische Seiten und Initiativen im
Internet werden nach ihrem Zweck und ihrer Ausrichtung in Bezug auf Information, Kommunikation, Vernetzung und Beteiligung untersucht.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Projekt #relichat selbst. Mit den Prinzipien Effectuation und Organisieren ohne Organisation werden die Rahmenbedingungen des Zustandekommens und die Handlungslogik des Bestehens und der Weiterentwicklung dargelegt. Danach
wird die Praxis von Edu-Twitter-Chats aufgezeigt, die als Vorbild für den #relichat fungiert
haben. Es folgen eine kurze Dokumentation über den Projektstart des #relichats und ein Exkurs
über das im #relichat initiierte #relicamp, das Barcamp zur Religionspädagogik. In diesem Kapitel wird auch eine erste Voruntersuchung mit Leitfadeninterviews und einer Onlinebefragung nach den ersten drei #relichats präsentiert. Sie sollte gleich nach dem Projektstart eine
Orientierung über die Grundausrichtung geben und im Sinne es zirkulären Forschungsprozesses die eigentliche Evaluation des Projektes vorbereiten.
Der dritte Teil stellt das Forschungsdesign und die Forschungsmethoden vor. Das achte Kapitel
legt die Rahmenbedingungen, den Fokus und die Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse nach dem Modell der Grounded Theory fest. Ebenso stellt es das Modell der Themenkonstitution vor, nach dem einzelne Diskussionsstränge aus #relichats auf ihre thematische Entwicklung untersucht werden.
Das neunte Kapitel beschreibt und diskutiert die Ergebnisse der Evaluation aus dem MixedMethod-Verfahren: Statistik zum #relichat, Themenkonstitution und Untersuchung nach der
Textlinguistik, Interviews mit sechs Teilnehmer*innen am #relichat.
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Das zehnte und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Evaluation in sechs Kernpunkten zusammen:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Relevanz des #relichats
Kommunikation, soziale Beziehungen, Vernetzung
Gewinn für das eigene Handeln
Lebenslanges, informelles Lernen und Professionalisierung
Selbstwirksamkeit und Identitätskonstruktion
Relevanz für Religionspädagogik und Kirche

Schließlich wird aus den genannten Erkenntnissen ein Ausblick auf zukünftige Projekte und
Formen der informellen Pädagog*innenfortbildung mit sozialen Medien in Communities of
Practice gegeben.
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2 Soziale Medien
Die Bedeutung und Präsenz von Medien unterliegen einem historischen Wandel. Medien – in
wörtlichen Sinn Mittler in der Kommunikation, also Kommunikationsmittel – sind von Anfang
an wesentlich und konstitutiv für das Mensch-Sein, wenn man davon ausgeht, dass Kommunikation zum Wesen des Menschen gehört. Immer schon war der Mensch mit Medien verwoben. Buschtrommeln, Höhlenzeichnungen, Schriftzeichen, Bücher und die heutigen elektronischen Medien sind Ausdruck der Kommunikationsfähigkeit des Menschen (Pirner, 2014, S.
65).

2.1

Gesellschaftlicher Wandel und Leitmedium Internet

Der Begriff Leitmedium bringt diesen Wandel der Medienwelt zum Ausdruck. Leitmedium ist in
einem doppelten Sinn ein Modebegriff geworden: zum einen, weil er in Medienwissenschaft,
Journalismus und Medienpraxis häufig verwendet wird, zum anderen insofern, als das Wort
Leitmedium eine gewisse Vorherrschaft eines bestimmten Mediums beansprucht (Wilke, 2009,
S. 29). Tatsächlich hat es in der Geschichte mehrmals große Umbrüche in Bezug auf die Existenz und die Wirkmächtigkeit von Medien gegeben: die mündliche Kommunikation stand am
Beginn. Die Fähigkeit, sich auch schriftlich mitzuteilen, eröffnete die Möglichkeit, örtliche und
zeitliche Distanzen zu überwinden. Eine einschneidende Veränderung in der Medienwelt
stellte die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert dar. Das Buch wurde dadurch ein Gebrauchsgut, das einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand (Boorstin, 1992, S. 23–24).
Eine erste große Demokratisierung des Wissens war eingeleitet, die sich – verglichen aus heutiger Sicht mit der Informationsexplosion des Internets – dennoch bescheiden anmutet.
Der Fortschritt, den das Fernsehen mit sich brachte, lag vor allem in den Faktoren der Geschwindigkeit und der Breitenwirkung (Boorstin, 1992, S. 24–25). In dieser Form der Massenkommunikation sind die übermittelten Medienbotschaften nicht personalisiert und für alle Rezipienten gleich (Heyer & Rupp, 2002, S. 96).
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Digitalisierung ist heute zu einem Schlüsselbegriff für Wirtschaft und Bildung geworden.
Sendler spricht gar vom Zerbrechen der Weltordnung, bei dem die Digitalisierung ein wesentlicher Faktor ist. Derartige Umbrüche haben stets eine große Verunsicherung der Menschen
zur Folge (Sendler, 2018, S. 6). Tatsächlich darf man das Internet als das Leitmedium in Bezug
auf Informations- und Wissensaneignung und Meinungsbildung bezeichnen. Es beinhaltet ein
beinahe zeit- und ortsunabhängig abrufbares Kompendium an Information und ist insofern ein
ideales Werkzeug für lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen (Pscheida, 2010, S. 287). Speziell durch die Möglichkeiten des Web 2.0 (O’Reilly, 2009) – es handelt sich hierbei um einen
Kunstbegriff, der sinnbildhaft für die interaktiven und mitgestalterischen Möglichkeiten des
Internet steht – werden die Auswirkungen auf die Wissenskultur noch einmal verstärkt
(Pscheida, 2009, S. 247). Die quantitative Zunahme und der schnelle Verfall von Wissen durch
Fortschritt und Entwicklung machen umfassendes Wissen immer mehr unmöglich und lassen
auch an seiner Sinnhaftigkeit zweifeln. Bildung wird heute oft reduziert auf kurzfristige Nutzung und arbeitsteilige Funktionalisierung von Wissen (Reich, 2012, S. 96–97). Auch wenn
das Internet nicht nur ein einziges Programm ist, sondern aus einer Vielzahl von Technologien
besteht und sich kontinuierlich entwickelt, war die Entwicklung zum Mitmach-Web ein Quantensprung (Münker, 2015, S. 65), der das Internet zu einem partizipativen Beteiligungsmedium
macht, das zur Kommunikation und Kollaboration einlädt (Pscheida, 2010, S. 284). Döbeli
Honegger spricht in diesem Zusammenhang von einem Leitmedienwechsel, der sich vor allem
in den Faktoren der Digitalisierung, der Automatisierung und Vernetzung äußert (Döbeli Honegger, 2016, S. 15). Als Metapher für die Verteilung des Wissens der Welt haben Deleuze und
Guattari das Bild des Rhizoms verwendet. Rhizom, ein Begriff aus der Botanik für sich in Knoten ständig verzweigende Wurzelstöcke, beschreibt die kulturelle Teilhabe und Vernetzung
durch das Internet im Gegensatz zu herkömmlichen Wissenshierarchien (Deleuze & Guattari,
1977, S. 14).
Partizipation und Vernetzung haben aber auch zur Folge, dass die Kontrolle über die Inhalte
abgegeben werden muss. Was im Netz veröffentlicht wird, kann in Bezug auf Inhalt und Format aus dem Kontext genommen, verändert und weitergegeben werden. Weinberger spricht
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von „many small pieces loosely joined“ (Weinberger, 2002, S. ix), die aus ihrem Bedeutungszusammenhang gerissen werden und eine Subversion des geschriebenen Wortes durch die Institution Web darstellen. Neben diesem – vielleicht berechtigten – Kulturpessimismus in Bezug
auf das Internet lohnt es sich aber doch nachzudenken, welche Auswirkungen diese Prozesse
auch auf unser Bildungssystem haben und auf die Bedeutung der Begriffe Bildung und Wissen
im Kontext des Bildungssystems (Wampfler, 2017b).
Die Medienformate des Internets werden parallel genutzt: E-Mails, Suchmaschinen und soziale
Medien werden von User*innen zur gleichen Zeit verwendet und stehen damit selbst in Verbindung. Medienangebote sind nicht mehr unabhängige Artefakte, sondern miteinander vernetzt und setzen die aktive Beteiligung der Nutzer*innen und die Vernetzung mit anderen Medienformaten voraus (Wyngaarden, 2018, S. 29). Gaudenzi nennt solche vernetzte Medienformate relational objects und bringt damit ihre Beziehung zueinander zum Ausdruck (Gaudenzi,
2013, S. 73, 241).
Wie kein anderes Gerät macht das Smartphone diesen fundamentalen Transformationsprozess
sichtbar. Die Möglichkeit, sich immer und überall Informationen zu beschaffen oder sich weltweit zu vernetzen, bringen eine Verschiebung von Machtverhältnissen und die Möglichkeit
grenzüberschreitender Kommunikation mit sich. Eine Folge dieses massiven Wandels ist eine
oft sehr emotional und kontrovers geführte öffentliche Debatte über diese Neuordnung von
Positionen und Lebensbedingungen. Häufig wird populistisch vereinfacht argumentiert und
auf ein Pro oder Contra beschränkt. Die Nutzung wird als auf das Smartphone Starren bezeichnet, nicht berücksichtigend, dass es sich um eine Vielzahl von Aktionen handelt, wenn das
Smartphone als digitaler Alleskönner verwendet wird: Telefon, TV-Gerät, Zeitung, (Foto-/Video-)Kamera, Buch, Radio, Uhr, Kalender, Postfach, Wecker, Taschenrechner, Wörterbuch,
Navigationsgerät, Spielekonsole, Stoppuhr, Notizbuch, Ticket und EC-Karte (Mihajlovic,
2018).
Diese Veränderungen haben auch einen gesellschaftlich-kulturellen Wandel mit sich gebracht.
Nach Postmans Thesen zu Medientechnologie begünstigt jede Technologie eine bestimmte Art
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und Weise, die Welt zu sehen, zu beurteilen und über sich zu sprechen. Neue Medien kommen
nicht einfach nur hinzu, sondern verändern das Gesamtsystem. Technologien bekommen einen mythischen Status, der dazu geeignet ist, sie als naturgegeben zu sehen und nicht als künstlich geschaffene Artefakte (Postman, 1992, S. 14–19).
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Verbreitung des Smartphones zu betrachten, die sich in
mehrfacher Art manifestiert: erstens in der Veränderung der Nutzung technologischer Geräte.
Die Vielfältigkeit des Mediennutzungsverhaltens geht mit dem zweitens Aspekt Hand in Hand:
mit einem Wandel der Lebensgewohnheiten. Durch das Smartphone ist einerseits der Mensch
für andere ständig verfügbar – was unter anderem auch von Unternehmen gezielt eingesetzt
wird (Markowetz, 2015, S. 39), andererseits steht Nutzer*innen durch die mobilen Begleiter
die Welt des Internets in Form von Kommunikation, Kollaboration und Wissensaneignung
ständig offen. Auch die alten Medien – Buch, Zeitung, Fernsehen – sind auf dem Smartphone
ständig verfügbar. Man darf das Internet – vermittelt durch mobile und stationäre Endgeräte –
tatsächlich als Leitmedium bezeichnen.
In seiner Analyse der Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft differenziert Kucklick drei
große Revolutionen: die Differenz-Revolution führt zu einer granularen Gesellschaft, in der das
Menschenbild nicht mehr vom Durchschnitt, sondern durch die feinkörnige, granulare
Vermessung mittels digitaler Medien differenziert betrachtet wird. „Für mich sieht der Homo granularis damit wie ein ziemlich vielschichtiger, spannungsreicher, interessanter Typ aus.“ (Kucklick,
2015, S. 234). Die Intelligenz-Revolution (Kucklick, 2015, S. 65) ist begründet in der Verteilung
des Wissens durch die digitalen Medien, die Kontroll-Revolution (Kucklick, 2015, S. 105) ist Ausdruck der Vorhersagbarkeit und damit Kontrollierbarkeit menschlichen Verhaltens.
Häufig steht der gegenwärtige Kulturwandel, der durch die Erfindung der digitalen Technologie entstanden ist, unter Kritik. Besondere Resonanz unter den Kritiker*innen hat Spitzer mit
seinem Buch Digitale Demenz (Spitzer, 2012) erfahren, in dem er von verminderten Lernleistungen sowie psychischen und physischen Krankheiten durch die Verwendung von digitalen
Medien spricht. Markowetz beschreibt das Suchtpotenzial der digitalen Spielautomaten, die
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über die Menschen die Herrschaft erlangen, mit ständigen Ablenkungen die Produktivität und
Konzentration stören und den Menschen unglücklich machen (Markowetz, 2015). Diefenbach
und Ullrich behaupten, dass der Mensch durch soziale Medien das Glücklichsein verlernt. Besondere Momente möchte er mit dem Smartphone festhalten und in Social Networks intensivieren und verliert dabei den Zugang zu seinen eigenen Emotionen (Diefenbach & Ullrich,
2016). Auch Twenge ortet bei Jugendlichen psychische Störungen, die auf die SmartphoneNutzung zurückgeführt werden können (Twenge, 2018, S. 147–181).
Diese ablehnende Haltung gegenüber sozialen Medien bleibt allerdings nicht unwidersprochen.
Bei Spitzer fußt die Kritik am stärksten in dessen Wissenschaftlichkeit. Döbeli Honegger kritisiert Spitzers Umgang mit Zahlen und Zitaten (Döbeli Honegger, 2012), dem im Buchtitel
suggerierten Zusammenhang zwischen der Verwendung digitaler Medien und dem Auftreten
von Demenzerkrankungen wird das Buch wissenschaftlich nicht gerecht (Appel & Schreiner,
2014). Auch der behauptete Zusammenhang zwischen der Nutzung digitaler Medien und Depressionen muss differenzierter betrachtet werden. Während die einen ihre Nutzungsgewohnheiten mit Suchtverhalten beschreiben, das nur mit völligem Entzug zu behandeln ist, kann
anderen der offene Umgang mit der Depression auf Social Media-Plattformen aus der Krankheit helfen (re:publica, 2016; Weber, 2016). Medienpsychologische Studien zeigen zudem, dass
die Kommunikation über soziale Netzwerke auch direkte Kommunikation verstärkt und die
Lebenszufriedenheit erhöht (Initiative Deutschland Digital, 2017). Außerdem wird die Trennung zwischen virtuell und real schon lange hinterfragt (Ketter, 2011) und ist im Zeitalter des
always on nicht mehr aufrechtzuerhalten.

2.2 Kultur der Digitalität
Wenngleich das Digitale oder Digitalität eine sehr facettenreiche Welt beschreiben, werden
die Begriffe oft unreflektiert verwendet oder wird deren Bedeutung in der Diskussion kenntnisreich vorausgesetzt. Entgegen dem landläufigen Wortgebrauch, dass Digitales mit digitalen
Techniken verknüpft ist, behauptet Nassehi aus soziologischer Sicht, dass die moderne Gesellschaft bereits vor den digitalen Technologien eine digitale Gesellschaft war und sich die
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digitalen Technologien nur entwickelt haben, weil es diese digitale Verfasstheit der Gesellschaft schon gab. Diese digitale Verfasstheit äußert sich in einer Übersetzung der Welt in Datenform (auch bereits durch Buchdruck und Geld) und manifestiert sich in den unterschiedlichen Ordnungsformen der modernen Gesellschaft, die sich einer deutlichen und klaren Sichtbarkeit entziehen, aber in Mustern entdeckt werden können (Nassehi, 2019, S. 318–320).
Die Betrachtung digitaler Medien und Technologien als Mittler von Information entspricht
nicht mehr der Erfahrung von Alltag und Profession. Zu sehr sind Mensch, digitale Technik
und Gesellschaft insgesamt miteinander verstrickt. Individuelle und gesellschaftliche Prozesse
lassen sich heute nicht mehr ohne Bezug zu den Technologien in einer digitalen Kultur beschreiben (Allert et al., 2017, S. 10).
Digitalisierung ist nicht nur die Auslagerung von Handlungsabläufen an Maschinen, sondern
transformiert die Handlungsvollzüge der Menschen insgesamt und schafft neue Kategorien innerhalb der Gesellschaft. Die ständige Verfügbarkeit von Information im Internet, die Interaktion mit Behörden durch Online-Anträge, professionelle Instrumente bei der Erstellung und
Gestaltung von Texten, Kommunikation in Echtzeit über soziale Medien und die damit verbundene ständige Erreichbarkeit sind nur wenige Beispiele für veränderte Handlungsvollzüge
(Allert et al., 2017, S. 11).
Digital vernetzte Medien bloß als ein weiteres Medium zu betrachten, wird der Sache nicht
gerecht. Vielmehr verändert Digitalität gesellschaftliche Rahmenbedingungen insgesamt, und
damit auch die Bildung (Hafer et al., 2019, S. 10). Stalder spricht in diesem Zusammenhang
von der Kultur der Digitalität und sieht diese als „Folge eines weitreichenden, unumkehrbaren gesellschaftlichen Wandels, dessen Anfänge teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen“ (Stalder,
2016, S. 11).
Drei kulturelle Formen der Digitalität nennt Stalder: Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität (Stalder, 2016, S. 95). Referenz, Beziehung oder Bezugnahme eines sprachlichen
Zeichens auf ein außersprachliches Objekt (Hanuschek, 2009, S. 12), manifestiert sich in der
Nutzung und dem freien Umgang mit bestehendem kulturellem Material im Internet. Das
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Analoge wird immer digitaler, indem es digital verfügbar gemacht und verwendet wird. Gemeinschaftlichkeit bekommt im Zeitalter der digitalen Kommunikation eine völlig neue Bedeutung, und die persönliche Positionierung der eigenen Präsenz wird durch andere im Netz
ständig validiert. In der Vergemeinschaftung innerhalb der sozialen Netzwerke konstruiert der
Mensch seine persönliche Identität (Stalder, 2016, S. 144). Algorithmen, kontinuierlich adaptierte algorithmische Praktiken, generieren auf der Basis des individuellen Nutzungsverhaltens
für alle Nutzer*innen ein eigenes Internetuniversum auf der Grundlage ihres synthetischen
Profils (Stalder, 2016, S. 189).
Stalder diagnostiziert eine Spannung zwischen der Ebene politischer Beteiligungsmöglichkeiten über die sozialen Massenmedien auf der einen Seite und andererseits der Ebene, auf der
Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Beide Ebenen sind voneinander getrennt (Stalder, 2016, S. 216). Indes erkennt Stalder in den Medien aber auch Commons, informationelle
Gemeingüter (Stalder, 2016, S. 252), die in Open-Source-Projekten, freier Kultur oder basisdemokratischen Kommunikationsprozessen ihren Ausdruck finden.
Aus diesen Gegensätzen ergibt sich eine Ambivalenz zwischen frei zugänglicher Kommunikation und Mitgestaltung auf der einen Seite und Ausgeliefertsein an Entscheidungsträger und
Konzerne andererseits. Der Ort, an dem alle diese Prozesse stattfinden, ist die Öffentlichkeit.
Der Leitmedienwechsel und die damit verbundene gesellschaftliche Transformation betreffen
alle Lebensbereiche. In den Bereichen Wirtschaft und Politik werden sie besonders stark diskutiert, weil dort die Veränderungen in Arbeitsprozessen und die strukturellen Probleme von
Parteien besonders sichtbar werden (Mihajlović, 2019, S. 76).
Die Öffentlichkeit ist aber auch der Ort, an dem alle anderen gesellschaftlich bedeutsamen Fragen diskutiert werden. Umgekehrt suchen wissenschaftliche Disziplinen auch die Öffentlichkeit, um gesellschaftlich relevant zu sein. Die sozialen Medien sind die Instrumente des öffentlichen Diskurses.
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2.3 Facebook, Twitter und Co. – Social Media
Lange Zeit war das Internet ein statisches Medium, das ausschließlich Informationen einem
beliebig großen Kreis von Menschen zeit- und ortsunabhängig verfügbar machte. Erst durch
die Dynamisierung von Websites und die Implementierung offener Schnittstellen wurde das
Internet beschreibbar, und die technischen Voraussetzungen für die Beteiligung der Nutzer*innen waren gegeben. Damit war aus einem Medium der Vernetzung von Informationen ein
Medium der spontanen Interaktion mit vernetzten Informationen geworden (Münker, 2015,
S. 60).
Das Angebot an sozialen Medien (im Englischen Social Media) im Internet ist groß. Aber es sind
nur einige wenige Platzhirsche, die es zu großer Relevanz gebracht haben. Die Technologien
selbst bieten dabei nur die Infrastruktur für das Miteinander von Menschen und Gruppen. Erst
wenn sie zu einem erweiterten Lebensraum für Menschen werden, entsteht das Essenzielle der
sozialen Medien (Stumpp & Michelis, 2014, S. 45). Auch Münker betont, dass sich soziale Medien erst dann konstituieren, wenn sie mit Inhalt gefüllt werden. Ohne Inhalt sind sie nur Software, Codes, aber keine Medien (Münker, 2009, S. 10). Digitalisierte Kommunikation mittels
sozialer Medien vermischt sich im Alltag der Menschen mit unmittelbarer Kommunikation,
was auch die sozialen Beziehungen verwandelt: es werden neue, grenzüberschreitende Beziehungsgeflechte möglich, die medial organisiert sind. Soziale Beziehungen werden über virtuelle
Netzwerke hergestellt und gepflegt (Kalina et al., 2018, S. 13).
Die Idee der sozialen Medien ist untrennbar mit den technischen Möglichkeiten des sogenannten Web 2.0 verbunden: überwunden ist die Kluft zwischen den wenigen Menschen, die Inhalte
produzieren können und den vielen, die nur in der Lage sind, Inhalte zu konsumieren. Social
Media erfüllen eine gesellschaftliche Vision der globalen Verbundenheit und Kommunikation,
die digitale Kluft, die Menschen ohne Zugang zu Internet und Social Media ausschließt
(Wampfler, 2013, S. 23), wird immer kleiner.
Wampfler nennt vier wesentliche Eigenschaften von Kommunikation im Web 2.0 (Wampfler,
2013, S. 25):
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⎯ Alle an der Kommunikation Beteiligten können zu jeder Zeit aktiv oder passiv daran
teilnehmen. Die Entscheidung darüber treffen sie selbst.
⎯ Dadurch wird die Hierarchie verändert: niemand ist ausschließlich auf die Funktion der
Rezeption beschränkt.
⎯ Kommunikation findet zwischen allen Teilnehmenden statt. Filter sind möglich.
⎯ Kommunikation auf Social Media erfolgt ortsunabhängig und asynchron, versendet
werden Beiträge in Echtzeit.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie soziale Medien klassifiziert werden können. Gebräuchlich ist
beispielsweise die Unterteilung in Netzwerkplattformen, die als eigentliche soziale Medien und
Online-Communities bezeichnet werden, Multimediaplattformen und Weblogs (J.-H. Schmidt,
2018, S. 12–13).
Eine grundlegende Unterteilung sozialer Medien verweist auf die Ebenen der individuellen
Nutzung, der technologischen Möglichkeiten und der sozio-ökonomischen Beteiligung. Diese
drei Aspekte sind für die Auswahl des Mediums und den persönlichen Nutzen besonders interessant.
2.3.1

Drei Ebenen sozialer Medien

Soziale Medien unterliegen einem starken Wandel. Die Darstellung in einem Drei-EbenenModell kann vor dem Hintergrund dieser Dynamik eine Orientierung geben (Michelis, 2015c,
S. 36).
Auf der individuellen Ebene lassen sich die sozialen Medien nach der Intensität des individuellen
Nutzungsverhaltens einteilen: aktive Nutzung ist häufiges Veröffentlichen von Inhalten, reaktive Nutzung äußert sich in regelmäßigem Kommentieren und Bewerten von fremden Beiträgen, und passive Nutzung ist reines Konsumieren von Inhalten ohne Reaktion (Stumpp & Michelis, 2014, S. 46).
Die technologische Ebene eröffnet die Möglichkeiten der Interaktion innerhalb des Mediums. Aus
den Prinzipien Modularität, Variabilität und Automatisierung resultieren die vielfältigen Möglichkeiten und Funktionsweisen, die in den jeweiligen Formaten zur Anwendung kommen
(Stumpp & Michelis, 2014, S. 47–48).
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Die sozio-ökonomische Ebene beschreibt die Einflussnahme und öffentliche Beteiligung der Nutzer*innen, die daraus resultiert, dass sehr viele Menschen das soziale Medium gemeinsam nutzen und dadurch Beiträge eine große öffentliche Relevanz bekommen können. Wirtschaft, Politik und Bildung werden auf diese Weise mit Social Media immer stärker vernetzt, was sich in
Formaten wie ePetitionsplattformen, MOOCs (Massive Open Online Courses), Croudsourcing
und in Phänomenen wie dem Social Influencing äußert (Stumpp & Michelis, 2014, S. 48–49).
Die wirtschaftliche Relevanz sozialer Medien wird durch die Fülle an Marketingratgebern für
Betriebe deutlich. Eigene Bewertungsplattformen berechnen den ökonomischen Wert von User*innen und kalkulieren sogar den Wert von Communities.
2.3.2

Kommunikative Architektur sozialer Medien

Um die Anwendungen und Inhalte des Web 2.0 besser zu verstehen, kann die Beschreibung
sozialer Medien nach dem Prinzip des Drei-Ebenen-Modells ergänzt werden durch die Prinzipien der numerischen Repräsentation und der Transcodierung. Das Prinzip der numerischen Repräsentation bringt zum Ausdruck, dass alle Medienobjekte als digitaler Code vorliegen, der
den Gesetzen der Mathematik unterliegt und dementsprechend durch Algorithmen manipuliert werden kann. Im Prinzip der Transcodierung wird beschrieben, wie der Transfer zwischen der Computerebene und der soziokulturellen Ebene abgewickelt wird. Wichtigstes Element dabei ist eine im Prinzip schon relativ alte Technologie, der Bildschirm (Michelis, 2015a,
S. 72–76). Über den Monitor werden die Inhalte für die Nutzer*innen dechiffriert.
Allein die Hypertextualität des Internets erzeugt bereits eine Interaktivität zwischen Autor*in,
Leser*in und dem Text selbst. Charakteristisches Merkmal des Hypertextes ist es, dass Verweise zu anderen Inhalten, sogenannte Links, eingefügt werden können. Die Rezipient*innen
entscheiden selbst, welche der eingefügten Links im Text sie nutzen (Sandbothe, 2001, S. 72).
Bereits vor der Entwicklung des Web 2.0 ermöglichten diese statische Websites mehrdimensionale, kreative Interaktivität aufgrund der Hypertextualität. Durch soziale Medien wird das
Potenzial der Interaktivität noch um ein Vielfaches erhöht.
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Im Unterschied zu klassischer Kommunikation nennt Schmidt vier relevante Eigenschaften digital vernetzter Medien, die im Zusammenhang mit dem Twitter-Chat bedeutsam sind (J.-H.
Schmidt, 2018, S. 36–37):
In digitalen Medien ist Kommunikation persistent, also dauerhaft gespeichert. Auch wenn die
Beiträge in den Plattformen in Echtzeit aktualisiert werden und damit eine sehr geringe Halbwertszeit in Bezug auf Präsenz haben, sind sie doch immer auffindbar. Selbst die Löschung
durch den*die Urheber*in eines Beitrags ist keine Garantie für das endgültige Entfernen. Beiträge könnten in speziellen Archiven bereits gespeichert oder von anderen Plattformnutzer*innen kopiert und geteilt worden sein.
Digital vorliegende Daten können ohne Qualitätsverlust kopiert werden. Dieses zweite Charakteristikum ist vor allem im Kontext des Urheberrechts relevant.
Aus den ersten beiden Aspekten (Persistenz und Kopierbarkeit) ergibt sich, dass die Reichweite
von Information prinzipiell beliebig skalierbar ist. Eine umfangreiche Verbreitung muss auch
nicht zeitnah mit der Veröffentlichung der Information erfolgen, sondern kann möglicherweise viel später geschehen.
Digitale Daten sind durchsuchbar. Dies hilft einerseits beim Auffinden alter Daten, andererseits
werden dadurch Informationen in Echtzeit (beispielsweise Videoübertragungen) entdeckt und
übertragen.
Die genannten Modelle und Theorien können als Versuche betrachtet werden, die sehr komplexe Welt digitaler Medien und des Internets durchschaubar zu machen. Sie haben allesamt
ihre Bedeutung und können die Gesamtheit der Phänomene doch nur partiell beschreiben.
2.3.3

Massenphänomene und öffentliche Wirkung

Die riesige Zahl von Individuen, die mit Social Media erreicht werden, wird besonders deutlich
bei Massenphänomenen, bei denen man wegen der großen Anzahl an Nutzer*innen, die erreicht werden, von viralen Effekten spricht (J.-H. Schmidt, 2018, S. 55). Gladwell beschreibt sie
mit der Theorie des Tipping Point. Die Theorie zeigt, wie aus kleinen Initiativen unter gewissen
Umständen riesige Phänomene werden können, wenn sie einen bestimmten Kipppunkt
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erreicht haben. Nach seiner Idee können Massenphänomene am besten verstanden werden,
wenn man sie sich als Epidemie oder Pandemie vorstellt (Gladwell, 2016).
Die Theorie des Tipping Point nennt drei notwendige Faktoren, damit es zu einem sozialen
Massenphänomen kommen kann (Greskamp & Michelis, 2015, S. 84–89; Stumpp & Michelis,
2014, S. 51–54):
Das Gesetz der Wenigen besagt, dass eine kleine Gruppe von Menschen genügt, um eine Massenbewegung auszulösen. Diese Wenigen brauchen allerdings bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen. Es braucht Vermittler, die über ein besonders großes Netzwerk verfügen. Es benötigt Kenner, die eine starke fachliche Expertise im konkreten Fall haben, und es sind Verkäufer notwendig, die durch ihr Geschick und Charisma eine Idee vermarkten können.
Der Verankerungsfaktor beschreibt die inhaltlichen Voraussetzungen dafür, dass eine Botschaft
im Gedächtnis bleibt. Nur eine Aussage, die eindrücklich ist, wird einprägsam sein und Menschen zum Handeln verleiten.
Die Macht der Umstände ist der dritte entscheidende Faktor für ein mögliches Massenphänomen.
Zeit, Ort und andere Faktoren müssen günstig sein, damit ein Tipping Point erreicht werden
kann. Als magisch gilt auch die Zahl 150: das ist die maximale Anzahl von Teilnehmer*innen
einer Gruppe, die sich als Gruppe empfinden kann. Wird die Zahl 150 bei Gruppen überschritten, sind Entfremdung und Abspaltung die Folge, was zu unkontrollierbaren Entwicklungen
führen kann (Greskamp & Michelis, 2015, S. 92).
In die Kategorie der Massenphänomene fällt auch das, was üblicherweise als Shitstorm bezeichnet wird, ein Begriff, der eigentlich aus der Soldatensprache kommt und dort aussichtslose Gefechtssituationen bezeichnet. im Kontext der sozialen Medien steht der Shitstorm für eine Empörungskaskade (Haarkötter, 2016, S. 17). Empörung und gezielte, öffentliche Herabwürdigung einer Person sind nicht eine Erfindung des Internets, sondern finden sich in der Literatur
auch schon viel früher: in den Fuggerzeitungen, den handschriftlichen Korrespondentenberichten der frühen Neuzeit, oder bei Shakespeare (Haarkötter, 2016, S. 19). In den sozialen Medien des Internets können diese allerdings viel größere Dimensionen erreichen.
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Die Ursachen des Phänomens Shitstorm werden im Zusammenspiel verschiedener Faktoren
lokalisiert, die in der Charakteristik medialer Kommunikation und menschlicher Verhaltensweisen liegen. Zum einen fehlen nonverbale Kommunikationsmarker, was die Ursache für
kommunikative Missverständnisse sein kann. Zum anderen zeigt sich ein kommunikativer
Egozentrismus, der es Menschen schwierig macht, sich von der eigenen Perspektive zu lösen
und die Sichtweise anderer einzunehmen. Die Medienpsychologie kennt zudem einen gewissen
Online-Enthemmungseffekt, der in der scheinbaren Anonymität von sozialen Medien zu einem Verhalten führt, das in dieser Intensität und Emotionalität in herkömmlicher Kommunikation vermieden würde (Haarkötter, 2016, S. 25–26). Eine weitere Ursache liegt in der Meinungsbildung durch die sozialen Medien, welche mit Hilfe von Algorithmen Informationen
personalisiert filtern, was zu Radikalisierungen führen kann.
2.3.4

Kontrollverlust

Ein weiteres Phänomen, das mit der Unberechenbarkeit von Phänomenen im Internet konvergiert, ist auf Seiten der Nutzer*innen die Erfahrung des Kontrollverlustes in Bezug auf die Wirkung des eigenen Verhaltens und der eigenen Daten. Die Schwächung oder der völlige Verlust
der eigenen Steuerungsfähigkeit sind Wahrnehmungsmuster, die vor allem Suchtkranke anstreben, während bei gesunden Menschen die Verhaltenskontrolle mit Motivation zur Verhaltensausführung und Erinnerungsfähigkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen (K. W. Müller, 2013, S. 99). Das Internet ist ein öffentliches Medium, dessen Nutzung je
nach Art und Intensität der Beteiligung mit einem entsprechenden Maß an Kontrollverlust
verbunden ist, wobei man sich auch durch völlige Internetabstinenz nicht entziehen kann. Besonders die Wikileaks-Enthüllungen über Banken, Regierungen und andere Machtapparate
haben das Bewusstsein geschärft, dass im digitalen Zeitalter alle Menschen bis zu einem gewissen Maße transparent sind (Seemann, 2019).
Seit Jahren wird über Datenschutz und Datensicherheit im Netz teilweise sehr emotional diskutiert. Ein Grund dafür ist die Erfahrung, dass die Informationen und Interaktionen derart
komplex sind, dass der menschliche Verstand die dahintersteckenden Rechenmodelle nicht
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mehr nachvollziehen kann und keine Vorstellung mehr davon hat. Der Kontrollverlust in Bezug auf die eigenen Daten im Internet ist unumgänglich (Meyer, 2015, S. 108).
Dem gegenüber stehen allerdings große Konzerne wie Facebook und Twitter. Während die
Nutzer*innen die Kontrolle über ihre Daten durch das Hochladen aufgeben, steuern diese
Plattformen ihre Prozesse zentral, haben damit selbst die Kontrolle über Daten und erhalten
eine enorme Machtposition. Netzpolitische Aktivist*innen fordern daher dezentrale Strukturen für diese Plattformen (Seemann, 2014, S. 127–128). Die sozialen Medien breiten sich inzwischen auch dadurch im Internet aus, dass auf vielen anderen Plattformen die Anmeldung
über Google, Facebook oder Twitter möglich ist und diese großen Player damit eine multiple
Datenhoheit bekommen. (Seemann, 2014, S. 142).
Eine grundlegende Entscheidung bezüglich Datensicherheit fällte das Europäische Parlament
im März 2019. In einer Reform des Urheberrechts im Internet wurden die Plattformen, die
Nutzer*inneninhalte zulassen, dazu verpflichtet, die Daten der Nutzer*innen beim Hochladen
durch einen Uploadfilter zu prüfen, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Diese Entscheidung wird seither kontrovers diskutiert: während Befürworter*innen auf mehr Rechtssicherheit und Schutz hoffen, sehen kritische Stimmen in dieser neuen Regelung einen gravierenden Einschnitt in die Freiheit des Internets und öffentlicher Daten.
2.3.5

Meinungsbildung und Filterblase

In den Anfängen des Web 2.0, des Mitmach-Web schien es, als würde das Internet die Gesellschaft
demokratisieren. Die Chance der Beteiligung aller Menschen am Meinungsbildungsprozess
durch unmittelbare Teilhabe am Diskurs könnte eine basisdemokratische Gesellschaft ermöglichen (Pariser, 2017, S. 13). Bald etablierten sich Weblogs (kurz Blogs) im Internet, in denen
die von Blogautor*innen veröffentlichten Beiträge durch Leser*innen kommentiert werden
konnten.
Im Kontext der Untersuchung der Effizienz von Unternehmenskommunikation veröffentlichten Scoble und Israel bereits 2006 eine Theorie über den Umgang mit Blogs, der sie den
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aussagekräftigen Namen Naked Conversations gaben und die sich in zwei grundlegenden Thesen
zusammenfassen lässt (Scoble & Israel zit. nach Schlüter, 2015, S. 104):
⎯ „Die Einführung von Blogs ist eine Revolution im Sinne eines tiefgreifenden, gesellschaftlichen
Wandels, der sich langsam, aber nachhaltig vollzieht.
⎯ Erfolgreiche Unternehmenskommunikation in Blogs ist vom Grad der Offenheit und Authentizität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter abhängig.“
Bei Blogs ergeben sich besondere Herausforderungen darin, dass einerseits versucht werden
muss, aus der Einbahnkommunikation herauszukommen zu einem interaktiven Dialogmodell
und andererseits Blogs nur dann erfolgreich werden, wenn die Akteure im Blog authentisch
und persönlich empfunden werden (Schlüter, 2015, S. 116).
Mit der Theorie der Weisheit der Vielen schließt Surowiecki an die Idee der kollektiven Intelligenz an und sieht im Internet die Chance, menschliches, soziales und kognitives Potenzial
durch die Vergemeinschaftung zu entwickeln. Gruppenentscheidungen, die unter guten Bedingungen zustande gekommen sind, sollten für ihn den Vorzug vor Individualentscheidungen
haben. Hintergrund dieser Theorie ist die Erfahrung komplexer Problemstellungen in einer
globalisierten Welt. Die Qualität von Expertenentscheidungen ist durch die Fähigkeiten
des*der einzelnen Expert*in begrenzt (Surowiecki, 2005, S. 10–11). Im Denkmodell Surowieckis sollte es jedoch möglich sein, Fähigkeiten zu bündeln und gemeinsam bessere Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Auch wenn diese Idee eher populärwissenschaftlich angelegt ist,
fand und findet sie doch großes Echo (Sand, 2015, S. 118–120).
Soziale Medien wie Twitter oder Facebook sind eine Weiterentwicklung dieser Blogs. Sowohl
für Autor*innen als auch für Leser*innen ist die Beteiligung noch niederschwelliger in Bezug
auf die Erstellung eines Beitrags als auch auf die Zugänglichkeit. Durch die vereinfachte Kommunikation gibt es nicht mehr die klassischen Rollen von Autor*in und Leser*in. Alle Teilnehmenden sind zumindest prinzipiell beides.
Es liegt auf der Hand, dass Personen des öffentlichen Lebens soziale Medien nutzen, um ihre
Popularität zu steigern. Politiker*innen zielen auf Meinungsbildung und Erfolge bei Wahlen
ab. Allerdings sehen öffentliche Kommunen in den sozialen Medien zunehmend auch Potenzial
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für den Dialog mit den Bürger*innen. In einem Pilotprojekt hat die Fachhochschule St. Gallen
die Informations- und Kommunikationspolitik von vier Schweizer Gemeinden analysiert und
sie bei der Erarbeitung von Kommunikationskonzepten und der Professionalisierung der Mitarbeiter*innen unterstützt (L. Müller, 2018, S. 28–29). Im Gegensatz zu herkömmlicher Kommunikation mit Massenmedien (beispielsweise Informationsbroschüren oder Zeitschriften),
die nur einseitig verläuft, ermöglichen die sozialen Medien wechselseitigen Diskurs. Dieser ist
allerdings mit einem Autoritätsverlust verbunden. Wer sich für den offenen Dialog über die
sozialen Medien entscheidet, nimmt dieses – zumindest partielle - Aufgeben der Hierarchien
in Kauf zugunsten der Ressource öffentlicher Diskussion.

Abbildung 1: One-To-Many und One-To-One-Kommunikationsmodell (Wyngaarden, 2018, S. 27)

In der digitalen Many-To-Many-Kommunikation ist eine Hoheit über den gesellschaftlichen
Diskurs nicht mehr möglich. Mediennutzer*innen entscheiden selbst über ihr Beziehungsgeflecht, ordnen die Inhalte in den Medien in ihren eigenen Erfahrungshorizont ein und richten
sich ihre Filterblasen ein. Das führt dazu, dass in den sozialen Medien möglicherweise weniger
Diskurs stattfindet, als in den herkömmlichen Massenmedien mit One-To-Many-Kommnikation (Wyngaarden, 2018, S. 26).
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In seinem 2011 erstmals erschienen Buch The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You
(deutsche Übersetzung: Wie wir im Internet entmündigt werden) (Pariser, 2011) warnt Pariser vor
der Filterblase und nennt drei Gründe, warum Internetnutzer*innen die Vielfalt des Internets
nicht nutzen, sondern sich in einen Rückzugsraum in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten
begeben: psychologische, soziologische und technologische Gründe.
Die psychologische Forschung bestätigt, dass Menschen in der unüberschaubaren Menge an Information und Kommunikation bei der Suche nach Information gern Mustern folgen, beispielsweise immer dieselben Informationskanäle nutzen. Sie willigen personalisierten Filtern
im Internet gerne ein, weil sie ihnen helfen, die Information zu sehen, die sie gerne möchten
(Pariser, 2017, S. 20). Außerdem sind eine unterschiedlich stark ausgeprägte Tendenz zur Meinungsbestätigung und die Vermeidung der Auseinandersetzung mit konträren Haltungen zu
beobachten (J.-H. Schmidt, 2018, S. 67).
Aus soziologischer Sicht ist erkennbar, dass Menschen sich gerne mit Ihresgleichen umgeben,
also mit Menschen, die ihnen selbst in Hinblick auf Interessen, politischen und ideologischen
Haltungen, Lebensstil und Bildungsgrad ähnlich sind. Die Soziologie bezeichnet dies als Homophilie (J.-H. Schmidt, 2018, S. 68).
Die Technologie der sozialen Medien macht diese Bedürfnisse möglich und verstärkt sie auch
noch. Filteralgorithmen wählen die Quellen des persönlichen Informationsstroms aus und heben bestimmte Inhalte hervor, indem sie diese prominent platzieren. Das Nutzungsverhalten
ist dabei die Basis der Bewertung der Inhalte durch die Algorithmen (Messingschlager & Holtz,
2019, S. 93) Durch diese Mechanismen entsteht eine sogenannte Echokammer, die die Vielfalt
der Meinungsäußerungen einschränkt. Die Social Media-Plattformen fördern nicht den gesellschaftlichen Austausch von konkurrierenden Meinungen, sondern die wechselseitige Bestärkung bereits vorgefasster Meinungen, was bis zu einer Radikalisierung führen kann (J.-H.
Schmidt, 2018, S. 68–70).
Die Theorie der sozialen Identität und Deindividuation geht davon aus, dass die Anonymität des
Internets soziale Identitäten insofern verstärkt, als individuelle Eigenheiten einzelner
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Gruppenmitglieder nicht erkannt und Gruppen deshalb als sehr homogen empfunden werden.
Dies kann impulsives und von der gesellschaftlichen Norm abweichendes Verhalten zur Folge
haben (Döring, 2003, S. 174).
Der Grundcode des Internets setzt Filter ein, die auf Basis der Netzaktivität, der Interessen und
des Konsumverhaltens Persönlichkeitsprofile der Nutzer*innen entwerfen und für diese ein
personalisiertes je eigenes Internetuniversum erschaffen, das politische Information ebenso
enthält wie Produktangebote. Pariser bezeichnet diese selektierte Umgebung als Filter Bubble
(Pariser, 2017, S. 18).
Besonders ist auch die Wirtschaft interessiert daran, möglichst personalisierte Information an
die Menschen zu bringen. Je personalisierter die angebotene Information ist, desto teurer kann
die platzierte Werbung verkauft werden, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Produkte gekauft werden (Pariser, 2017, S. 15). Denn Algorithmen beobachten nicht nur Häufigkeiten, sondern entdecken auch Ähnlichkeiten. Kauf- oder Downloadempfehlungen von Online-Händlern und Streaming-Plattformen beruhen auf diesen Daten (J.-H. Schmidt, 2018, S.
80).
Personalisierung erleichtert den Umgang mit Internet und Information. Wenn Menschen
durch Preisgabe ihrer Nutzungsdaten und durch aktive Zustimmung der gezielten Zuführung
von Information im Internet zustimmen, akzeptieren sie auch, dass es weniger Raum für zufällige Begegnungen und für Auseinandersetzung mit konträren Meinungen und Haltungen
gibt (Pariser, 2017, S. 22–23).
Besonders hoch entwickelt ist der Algorithmus der Personalisierung bei Facebook: auf Basis
des bereits bestehenden Beziehungsgeflechts, der Aktivitäten und Vorlieben, die eine Datenspur hinterlassen, macht Facebook Vorschläge, die meist besonders treffend sind und nebenbei
auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Nutzung des Mediums erhöhen (J.-H. Schmidt,
2018, S. 69). Was Personalisierung und Algorithmus betrifft, wurde Facebook damit für andere
soziale Medien, die diese Mechanismen erst später eingeführt haben, zum Vorbild.
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Das Eingreifen von Algorithmen in den Alltag der Menschen wird zunehmend kritisch betrachtet. Algorithmen machen Informationen sichtbar oder verstecken sie, üben Macht über
Menschen aus und beeinflussen den öffentlichen Diskurs maßgeblich. Wenn schon diese Entwicklung nicht rückgängig gemacht werden kann, sind zumindest das Wissen und die Diskussion darüber wichtig (Reichmann, 2018, S. 99).
2.3.6

Twitter

Die Kommunikationsplattform Twitter, die als soziales Netzwerk oder Online-Tagebuch bezeichnet wird, wurde 2006 unter dem Namen twttr gegründet und verband Funktionen aus
Instant Messaging, Blogging, E-Mail und sozialen Netzwerken. Angemeldete Nutzer*innen
können Nachrichten bestehend aus Text und Bildern, sogenannte Tweets, versenden. Drei
Jahre nach dem Release von Twitter wurde die Anzahl von einer Million Tweets erreicht. Ende
2017 wurden eine Million Tweets innerhalb weniger Tage verfasst (Dembach, 2017). Von 2010
bis 2017 hat sich die Anzahl der zumindest monatlich aktiven Twitter-Nutzer*innen von 30
auf 330 Millionen mehr als verzehnfacht (Statista GmbH, 2018). Seit 2013 ist Twitter ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in San Francisco, dessen Betreiber die Twitter Inc. ist.
Twitter wächst nicht so schnell wie Facebook oder Google, allerdings nutzen inzwischen viele
prominente Persönlichkeiten, Politiker*innen und Unternehmer*innen Twitter als bevorzugten Kommunikationskanal, was die Relevanz des Netzwerks bestätigt (Dembach, 2017).
Bis November 2017 war die Nachrichtenlänge auf 140 Zeichen begrenzt, ab diesem Zeitpunkt
wurde das Limit auf 280 Zeichen verdoppelt. Twitter-Nachrichten sind öffentlich, was die Vernetzung mit anderen Personen sehr vereinfacht. Ab 2010 konnte Twitter mit Apps auf Smartphone und Tablet verwendet werden, wodurch die Verwendung des Dienstes in allen Alltagssituationen ermöglicht wurde. Mit den erweiterten Funktionen von Smartphones gegenüber
Computern (beispielsweise Fotografie) entstanden neue Anwendungsmöglichkeiten und Themenfelder auf Twitter. (O’Reilly et al., 2013, S. 15)
Für die Rechtsprechung stellte die Beschränkung auf 140 Zeichen eine derartige Beschränkung
dar, dass aufgrund der Kürze bei Tweets nach herrschender Lehre nicht von einer geistigen
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Schöpfungshöhe gesprochen werden kann, die eine urheberrechtliche Relevanz rechtfertigt
(Ulbricht, 2014). Auch die Erweiterung der Tweet-Länge auf 280 Zeichen stellt diesbezüglich
keine rechtliche Änderung dar. Texte auf sozialen Medien wie Facebook oder Twitter gelten
grundsätzlich als Alltagserzeugnisse, die keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, wenngleich die Schutzfähigkeit immer im Einzelfall zu bestimmen ist (Kleiner, 2019, S. 75).
Das Grundanliegen von Twitter ist das Erreichen einer möglichst großen Öffentlichkeit. Während andere soziale Netzwerke wie Facebook darauf angelegt sind, Postings nur mit bestimmten Personen zu teilen und eine Privatheit in den Einstellungen ermöglicht wird, geht es bei
Twitter darum, sich mit vielen Menschen, auch mit fremden, auszutauschen. Zwar sind auch
bei Twitter die Privatsphäreeinstellungen möglich, grundsätzlich sind Tweets aber öffentlich
und auch für Internetnutzer*innen ohne Twitter-Account sichtbar (Evangelisches Medienhaus
GmbH, 2018). In der Bewertung nach dem Drei-Ebenen-Modell hat Twitter auf der sozioökonomischen Ebene aufgrund des hohen Maßes an Öffentlichkeit eine sehr große öffentliche
Relevanz.
Wenn Twitter-Nutzer*innen anderen folgen, bezeichnet man sie als Follower*innen. Dazu ist
keine Bestätigung der*des anderen Nutzer*in notwendig. Es bewirkt, dass alle Nachrichten
der*des Betreffenden auf der eigenen Twitterseite (=Timeline) angezeigt werden (Evangelisches Medienhaus GmbH, 2018).
Um Nachrichten mit einem Schlagwort zu markieren, werden Hashtags (#) verwendet. Sie sind
eine Art Wegweiser, der bei der Suche nach dem Begriff hilft. Neben dem Folgen anderer Nutzer*innen kann auch die systematische Suche nach Hashtags zur gezielten Recherche auf Twitter verwendet werden (Evangelisches Medienhaus GmbH, 2018). Die Idee, Twitter-Gruppen
mittels Hashtags zu markieren, kam 2007 vom Produktdesigner Chris Messina. Twitter selbst
richtete die Suchfunktion auf Basis des Hashtags 2009 offiziell ein (Glanz, 2018).
Eigene Nachrichten bezeichnet man als Tweets. Wenn Nachrichten anderer geteilt werden,
werden sie Retweets genannt. Das kann mit oder ohne eigenen Kommentar geschehen (Evangelisches Medienhaus GmbH, 2018). Außerdem kann man auf Tweets (oder Retweets)
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antworten. Die Antwort ist in diesem Fall auch öffentlich in der Timeline sichtbar. Direktnachrichten an andere Nutzer*innen werden nur diesen bei den eigenen Benachrichtigungen angezeigt und sind nicht öffentlich sichtbar. Mit dem @-Symbol in Verbindung mit einem TwitterNamen können innerhalb eines Tweets andere Twitter-NutzerInnen erwähnt werden. Wird
eine Erwähnung eingefügt, erscheint diese Nachricht auch in der Timeline des entsprechenden
Benutzerkontos (O’Reilly et al., 2013, S. 53).
Twitter ist ein schnelles Informations- und Kommunikationsmedium, das Eigenschaften und
Merkmale von Social Bookmarks, Social Network, Chat und Blog miteinander verbindet. Die
Stärke von Twitter sind tagesaktuelle Postings, die in chronologisch umgekehrter Reihenfolge
in der Timeline angezeigt werden und dort weiterverbreitet (Retweet), positiv bewertet (Favorite) und kommentiert werden können. In dieser Schlichtheit ist es bestens für mobile Endgeräte geeignet und kann daher praktisch überall genutzt werden (Ebersbach et al., 2016, S. 82–
83).
Eine Besonderheit der Kommunikation auf Twitter liegt in der Geschwindigkeit, Kürze, den
leichten Zugangsmöglichkeiten, der Themenkommunikation und der großen Vielfalt an zusätzlichen Applikationen. So eröffnet sich über Twitter die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die im Normalfall unerreichbar sind, beispielsweise Prominente und Journalisten. Twitter eignet sich auch sehr gut, um sich über bestimmte Themen zu informieren und zu vernetzen, wobei die Beziehungen und Kontakte unverbindlich bleiben können (Shah, 2013, S. 25–
26).
Dogruel unterscheidet bei der Analyse der Auswirkungen von Twitter drei Ebenen (Dogruel,
2013, S. 357–358): durch Twitter entstehen auf der Mikro-Ebene neue Mediennutzungsmuster
in Bezug auf erweiterte Mediennutzung und verändertes Informationsverhalten des Einzelnen.
Die Meso-Ebene untersucht die Folgen der Kommunikationsstruktur für professionelle Akteure und stellt fest, dass Twitter besonders große Folgen auf Journalismus und politische
Kommunikation hat. In der Makro-Ebene werden Veränderungen und Auswirkungen auf die
gesellschaftliche Machtverteilung aufgrund veränderter öffentlicher Kommunikationsprozesse
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untersucht. Diese drei Untersuchungsebenen verdeutlichen die Relevanz des Mediums für Individuum und Gesellschaft.
2.3.7

Twitter-Sprache

Unabhängig von Twitter hat die technische Spezifik digitaler Phänomene die Art und Weise
der Rezeption durch den Menschen verändert. Es würde zu eng greifen, sie nur als Abwandlung analoger Abläufe zu sehen. Durch die Verwendung von Hyperlinks und Hashtags werden
Texte nicht mehr unbedingt linear gelesen, sondern häufig, indem man von einem Text zum
anderen springt. Wo im Text welche Inhalte verlinkt sind, hat für die Rezeption der Leser*innen und die Zuordnung von Bedeutungsinhalten große Relevanz. Durch das Springen von einem Text zum nächsten entstehen letztlich neue Texte (Glanz, 2018).
Ähnliches gilt für Hashtags, auch sie eröffnen die Möglichkeit zur Intertextualität und Intermedialität. Zudem ist bei Hashtags stets auch der größere kommunikative Zusammenhang mitzudenken. Texte auf Twitter entstehen aus dem kollektiven Zusammenhang des bisher Geschriebenen. Die Verwendung von Hashtags beruht auf der Erfahrung der Community, wobei
sich die Bedeutung von Hashtags auch verändern kann. Glanz erkennt darin eine Entindividualisierung, da jeder einzelne Tweet in einem größeren kommunikativen Zusammenhang gedeutet werden kann (Glanz, 2018). Wird also ein Tweet mit einem Hashtag gesendet, schwingt
der Bedeutungszusammenhang des Hashtags mit der einzelnen Nachricht mit.
2.3.7.1

Textsorte Tweet

Textsorten erhalten ihren Charakter durch das Medium, mit dem sie transportiert werden. Der
Wetterbericht enthält zwar in Zeitung, Radio, Fernsehen oder der Smartphone-App jeweils
dieselbe Information, doch ist er jeweils medienspezifisch ausgestaltet. In der Alltagssprache
kennen Kommunikationsteilnehmer*innen aus ihrer Erfahrung heraus die Charakteristika
verschiedener Textsorten (Gansel & Jürgens, 2007, S. 55). Textsorten sind also kommunikationspraktische Gegebenheiten, die sich verändern, neu entstehen und ihre Bedeutung variieren
können (Heinemann, 2000, S. 9). Technologien, die Art ihrer Rezeption durch die Empfänger
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und die Möglichkeit der Beteiligung haben wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und Bedeutung von Textsorten.
Neben den sprachlichen Elementen, die zur Klassifikation eines Textes herangezogen werden
können, gibt es auch nichtsprachliche, textexterne Faktoren. Schank und Schoenthal beziehen
sich auf Gegebenheiten der Situation (Schank & Schoenthal, 1976, S. 29–31): Teilnehmer*innenzahl, Verhältnis zueinander, Kommunikationsmedium, Kommunikationsort, Zeitpunkt
und Zeitdauer des Kommunikationsaktes, Intentionen der Kommunikationspartner*innen.
Bezüglich dieser Faktoren ist die Kommunikation in sozialen Netzwerken allgemein und auch
bei Twitter speziell: die Teilnehmer*innenzahl kann sehr hoch sein, sehr häufig kennen sie sich
nicht persönlich, das Medium selbst ist der Ort der Kommunikation, ein physisch gemeinsamer
Ort ist nicht notwendig, die Kommunikationszeit kann asynchron sein, die Dauer ist meist sehr
kurz.
Twitter ist auch in Bezug auf die Anschlusskommunikation (Gansel & Jürgens, 2007, S. 77)
sehr eingeschränkt: auf einen Tweet kann als Antwort wieder nur ein Tweet folgen.
Die Textlinguistik beschäftigt sich mit den allgemeinen Bedingungen der Textkonstitution und
der Textrezeption. Als Text wird etwas verstanden, wenn sprachliche Einheiten, zum Beispiel
Sätze, sowohl sprachlich als auch kommunikativ als zusammenhängende Inhalte erkannt werden (Brinker, 2014, S. 19). Für die Bewertung von Twitter als Kommunikationsmedium ganz
allgemein und des #relichats als Diskussionsplattform ist die Frage nach den Bedingungen der
Textkonstitution und Textrezeption relevant.
Die Textlinguistik kennt mehrere Analysekriterien für Texte als sprachliche und kommunikative Einheit (Brinker, 2014, S. 76). Im Medium Twitter sind die einzelnen Einheiten, die
Tweets, relativ kurz. Aus diesem Grund ist es schwierig, im eigentlichen Sinn von zusammenhängenden Texten zu sprechen. Mit Hilfe der textlinguistischen Analyse kann geprüft werden,
ob die Kommunikation im Twitter-Chat als zusammenhängende thematische Auseinandersetzung zu bewerten ist. Der strukturalistisch-sprachsystematische Aspekt der Analyse fokussiert
darauf, dass in Bezug auf die Textstruktur ein Zusammenhang zwischen den einzelnen
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Elementen besteht. In der Twitter-Kommunikation kann dies als gegeben betrachtet werden,
wenn auf Tweets unmittelbar geantwortet wird oder diese zitiert werden. Die Besonderheit
der Kommunikation in sozialen Medien besteht darin, dass eine räumliche Distanz zwischen
den Kommunikationspartner*innen besteht und auch deren Anzahl variiert. Immerhin kann
davon ausgegangen werden, dass innerhalb des Chats die Kommunikation synchron verläuft,
wenn man die Möglichkeit einer späteren – asynchronen – Antwort außer Acht lässt (Wenz,
2012, S. 159).
Bei der Analyse der thematischen Ebene geht es um den Kern des Inhaltes und die Form der
thematischen Entfaltung in Bezug auf seine logisch-semantische Relation. Für die TwitterKommunikation stellt sich die Frage, ob sich die wichtigsten Grundformen der thematischen
Entfaltung (deskriptive, narrative, explikative und argumentative Entfaltung) erkennen lassen.
Zur Bewertung dieser Kriterien wird in der Analyse des #relichats das Modell der Themenkonstitution (vgl. Kapitel 9) herangezogen.
In Bezug auf die Textfunktion, die Kommunikationsabsicht nennt Brinker fünf textuelle
Grundfunktionen (Brinker, 2014, S. 98): Informationsfunktion, Appellfunktion, Obligationsfunktion, Kontaktfunktion und Deklarationsfunktion. Als Information wird bezeichnet, wenn
ein Emittent einem Rezipienten Wissen vermitteln will. Der Appell ist der Versuch des Emittenten, einen Rezipienten zu einer bestimmten Meinung zu beeinflussen oder zu einer Handlung zu veranlassen. In der Obligation verpflichtet sich ein Emittent, eine bestimmte Handlung
zu vollziehen. Die Kontaktfunktion beschreibt das Anliegen der Herstellung und Erhaltung eines persönlichen Kontakts und in der Deklaration kennzeichnet der Text durch die Einführung
eines bestimmten Faktums eine neue Realität (Brinker, 2014, S. 98–112). Auch in Bezug auf die
Textfunktionen wird im Zusammenhang mit der Themenkonstitution zu überprüfen sein, wie
die Twitter-Kommunikation zu bewerten ist, wenngleich zu bedenken ist, dass die genannten
Textfunktionen modellhaft die Funktionen von Texten darstellen, in der Kommunikation
diese Funktionen meist aber vermischt sind, nach Schulz von Thun in allen Nachrichten viele
Botschaften enthalten sind und von den Kommunikationspartner*innen häufig unterschiedlich rezipiert werden (Schulz von Thun, 2011, S. 15–16).
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2.3.7.2

Zeichenbeschränkung

Die Beschränkung der Zeichenanzahl der Tweets auf zunächst 140 und später 280 ist auch für
Literaten immer wieder Ansporn und Herausforderung zur sprachlichen Auseinandersetzung.
Passig hat einen Vortragstext in 227 Tweets verfasst, der zwar in dieser Form nie gehalten und
auch nicht getwittert wurde, sondern ein Fake-Twitter-Format darstellt und mit der Form kokettiert (Passig, 2012).
Ebenso haben literaturcafe.de und BoD schon mehrmals zum Twitter-Lyrik-Wettbewerb aufgerufen, bei dem Gedichte auf www.twitter-lyrik.de eingereicht werden konnten. Die besten
Gedichte wurden auch in Buchform veröffentlicht und die Siegerin des zweiten Wettbewerbs,
Simone Kremsberger, fasste das Grundprinzip der verdichteten Twitter-Sprache mit dem Satz
zusammen: „Je weniger dasteht, desto weniger lenkt ab“. (Literatur-Café, 2010, S. 15)
Interessant für die Bewertung des Twitter-Chats ist auch die Frage, inwiefern Twitter als Diskursmedium geeignet ist. Habermas formuliert dazu vier Diskursregeln:
„1. Alle potenziellen Teilnehmer eines Diskurses müssen die gleiche Chance haben, kommunikative
Sprechakte zu verwenden, so dass sie jederzeit Diskurse eröffnen sowie durch Rede und Gegenrede,
Frage und Antwort perpetuieren können.
2. Alle Diskursteilnehmer müssen die gleiche Chance haben, Deutungen, Behauptungen, Empfehlungen,
Erklärungen und Rechtfertigungen aufzustellen und deren Geltungsansprüchen zu problematisieren, zu
begründen oder zu widerlegen, so dass keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und der Kritik
entzogen bleibt.
3. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde gleiche Chancen haben, repräsentative
Sprechakte zu verwenden, d.h. ihre Einstellungen, Gefühle und Intentionen zum Ausdruck zu bringen.
4. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde die gleichen Chancen haben, regulative
Sprechakte zu verwenden, d.h. zu befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten, Versprechen zu geben und abzunehmen, Rechenschaft abzulegen und zu verlangen usf." (Habermas, 1973, S.
255–257)
Weiler und Gertler haben in einer Studie die Eignung von Twitter als Diskursmedium anhand
von konkreten Situationen, in denen über Twitter kommuniziert wurde, untersucht (Weiler
& Gertler, 2017). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Diskursvoraussetzungen
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von Habermas Twitter als diskursives Medium tatsächlich sehr gut geeignet ist. Chancengleichheit in allen vier geforderten Bezügen ist bei Twitter gegeben (Weiler & Gertler, 2017, S. 22).
Problematisch sehen Weiler und Gertler allerdings die medienethischen Voraussetzungen, um
Twitter als vollwertiges Diskursmedium anzuerkennen: die Anforderung der Wahrheitsnorm
für einen Diskurs ist bei Twitter sehr schwer umzusetzen, eine Überprüfung ist bei diesem
Medium noch schwieriger als bei Face-to-Face-Kommunikation. Über Twitter können sogar
sehr einfach Unwahrheiten verbreitet werden. Zudem erschwert die Zeichenbeschränkung –
in der Untersuchung waren es noch 140 Zeichen - eine vollständige, journalistische Information. Auch die Authentizität und Glaubwürdigkeit der Autor*innen kann bei Twitter leicht
manipuliert werden (Weiler & Gertler, 2017, S. 22–23).
Der Schluss, dass Twitter deshalb nicht als Diskurmedium geeignet ist, greift allerdings zu kurz.
Dazu muss zunächst der Wahrheitsbegriff in der Kommunikation genauer betrachtet werden.
Während im alltäglichen Sprachgebrauch Wahrheit als Widerspiegelung der Wirklichkeit betrachtet wird, muss in der Medienkommunikation der Wahrheitsanspruch im Kontext des
Genres gedeutet werden. In der Online-Kommunikation bekommt neben der Wahrheit als
Übereinstimmung von Kommunikat und Realität vor allem auch der Begriff der Wahrhaftigkeit
im Sinne einer moralischen Haltung und Intention bei den Kommunizierenden Bedeutung (K.
Beck, 2010, S. 138). Medien wie Twitter sorgen nicht für Wahrheit sondern für Wirklichkeitsangebote, die von Empfängern als solche medienkompetent gedeutet und für die eigene Wirklichkeitskonstruktion verwendet werden können (Weiler & Gertler, 2017, S. 24).
Aus dieser Argumentation die Schlussfolgerung zu ziehen, dass alle medienethischen Bedenken
bezüglich Twitter hinfällig wären, würde der Sache auch nicht gerecht werden. Soziale Medien
müssen in Bezug auf die Wahrheitsnorm immer kritisch betrachtet werden. Andererseits richten soziale Medien immer mehr Funktionen ein, die das Genre des Geschichtenerzählens unterstützen. Fiktion ist in dieser Kategorie Teil des Konzeptes.
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2.3.7.3

Storytelling mit Twitter

Soziale Netzwerke entwickeln sich in den letzten Jahren zunehmend vom klassischen TextPosting zu Erzählformaten in Echtzeit: vor allem bei jüngeren User*innen sind die Story-Funktionen auf Snapchat, Instagram und Facebook sehr beliebt: Fotos, Videos und Texte werden
mit Emoticons als Narration zu Einblicken in das Leben gestaltet (Schröder, 2017). Dabei
scheint der Begriff Storytelling im Sinne des Erzählens nur bedingt zuzutreffen, da für eine Narration üblicherweise drei Dimensionen konstitutiv sind (Wyngaarden, 2018, S. 30): die räumliche (mentale Konstruktion einer Welt mit Figuren oder Gegenständen), die zeitliche (Handlungen und Ereignisse) und die logisch-formale Dimension (Kausalität einer Entwicklung). Die
Ausdruckmöglichkeiten der sozialen Medien sind diesbezüglich noch nicht sehr stark ausgebildet. Die trotz dieses Umstandes große Beliebtheit der Story-Funktionen zeigt die hohe Affinität
der Nutzer*innen zu den Erzählformaten, die an deren emotionaler Kraft liegt und durch die
sich ein mentaler Erlebnisraum öffnet (Wyngaarden, 2018, S. 32).
Twitter bietet abgesehen vom Live-Streaming diese Funktionen (noch) nicht an. Die Statistik
zeigt allerdings, dass Tweets mit Bildern signifikant beliebter sind als Tweets ohne Bilder: sie
erhalten um 18 Prozent mehr Klicks, um 89 Prozent mehr Likes und um 150 Prozent mehr
Retweets (Smith, 2018).
2.3.7.4

Teilen, Weitergeben und Wertschätzen als Grundprinzipien

Was bei Facebook Like und Share heißt, bezeichnet Twitter als Favorite und Retweet (Kumar &
Thanuskodi, 2015, S. 59). Hinter den unterschiedlichen Benennungen stehen dieselben Grundprinzipien: ein offenes System, das die Partizipation der Nutzer*innen ermöglicht, sodass ein
User Generated Content (USG) entsteht, der zur Vernetzung der Beteiligten führt. Der generierte
Netzeffekt motiviert zur Kollaboration, wodurch ständig neuer Content, neue Verweise und
Verknüpfungen entstehen. Das Ergebnis bezeichnet Wolf in Anlehnung an Pariser als kollektive Intelligenz der User*innen (Wolf, 2017, S. 35–41).
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Abbildung 2: Social Media Prinzipien (Wolf, 2017, S. 34)

Mit dem Internet allgemein und den sozialen Medien insbesondere sind Medien entstanden,
in dem Menschen beinahe grenzenlos die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen, Denkweisen und Materialen haben. Im Bildungsbereich hat sich aus der Bereitschaft, im Internet
andere an eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen und selbst erstellte Inhalte weiterzugeben,
in den letzten Jahren eine eigene Lizenzform entwickelt, die offene Bildungsinhalte als Open
Educational Ressources (OER) frei zugänglich macht (Schön et al., 2017, S. 11).
„Offene Bildungsressourcen stehen kostenlos im Web zur Verfügung, können kostenlos - geregelt durch
offene Lizenzen - genutzt werden, folgen den Prinzipien offener Softwarestandards und unterstützen
gezielt offene Lern- und Lehrsettings bzw. offene Bildungspraktiken.“ (Schön et al., 2017, S. 14)
Das soziale Medium Twitter gibt aufgrund seiner charakteristischen Eigenart die Möglichkeiten vor: das Teilen eigener Erfahrungen und Inhalte, das Weitersagen an andere und die Wertschätzung durch Favorisieren sind die Funktionen, die Twitter selbst vorsieht. Nutzer*innen
mit einer großen Anzahl an Follower*innen werden als Influencer*innen bezeichnet, da sie großen Einfluss auf ihre Follower*innen haben. Der Beitrag zur Meinungsbildung innerhalb einer
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Community ist entweder erklärtes Ziel, wenn Influencer*innen damit ein wirtschaftliches oder
gesellschaftliches Interesse verfolgen, oder impliziter Effekt, wenn kein erklärtes Motiv dahintersteckt. (Sivcak, 2018, S. 16).
Als Key Opinion Leader werden Influencer*innen von Wirtschaft und Politik gezielt identifiziert
und dafür gewonnen, bestimmte Ziele meinungsbildend zu verbreiten (Nisbet & Kotcher, 2009,
S. 347). Dahinter steht die Theorie des Two-Step Flow of Communication, die besagt, dass öffentliche Meinungen nicht direkt über Kommunikationsmedien oder Massenmedien verbreitet
werden, sondern über Mittelsmenschen, sogenannte Key Opinion Leader, die als Fachleute oder
Role Models eine breite Akzeptanz haben (Katz & Lazarsfeld, 2006, S. 138).
2.3.8

Der Twitter-Algorithmus

Bis 2016 ordnete Twitter alle Kurznachrichten – wie es der Begriff Timeline nahelegt – chronologisch. Danach änderte das Unternehmen seine Strategie und führte eine Personalisierung
ein, durch welche die durch den Algorithmus am relevantesten eingeschätzten Tweets im Ranking bevorzugt werden. In einem Beitrag im Twitter-Firmenblog wird erklärt, dass das Relevanz-Ranking zum einen auf dem bisherigen Nutzer*innenverhalten basiert und andererseits
jeder Tweet einen Relevanz-Score erhält, der sich auf die Art des Tweets bezieht (L. Huang,
2016).
Twitter analysiert Tweets (Inhalt, Aktualität, Engagement), Urheber*in und die jeweiligen Adressaten der Tweets. Top-Tweets werden nur wenige, die eine hohe Relevanz für die Nutzer*innen haben, Falls du es verpasst hast-Tweets setzen sich aus den Accounts zusammen, mit denen
Nutzer*innen in der Vergangenheit am häufigsten interagiert haben, Restliche Tweets werden
chronologisch angezeigt (Hoehne, 2018). Dieser Twitter-Algorithmus, der die vermeintlich
besten Kurznachrichten bevorzugt, wurde von vielen Nutzer*innen gefordert, weil er Unterstützung und Orientierung in der Flut an Tweets gibt. Andere sehen in ihm eine Bevormundung für das eigene Nutzungsverhalten. In den persönlichen Einstellungen des Twitter-Accounts kann festgehalten werden, ob die vollständige Timeline oder die besten Tweets angezeigt
werden sollen.
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2.4 Persönliche Öffentlichkeit und Identitätskonstruktion
Zweifellos haben sich sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Art und Weise von
Information, Kommunikation und Kooperation der Menschen in den letzten Jahrzehnten verändert. Über die Frage, was dabei wofür verantwortlich ist, herrscht Uneinigkeit. Während
Postman die Technologien als Ursachen für gesellschaftliche Veränderungen ansieht (Postman,
1992, S. 14–19), ist Stalder überzeugt, dass neue Technologien stets auf bereits stattfindende
gesellschaftliche Transformationsprozesse hin entwickelt werden. Die Entwicklung einer
neuen Technologie setzt die Vorstellung voraus, was die Technologie können soll und findet
nur dann statt, wenn ein Bedarf vorhanden ist (Stalder, 2016, S. 12).
Durch die sozialen Medien, die einer breiten Masse zugänglich sind, hat der Mensch die Option, sich eine persönliche Öffentlichkeit zu schaffen. Diese Art der Öffentlichkeit unterscheidet sich wesentlich von der journalistisch-publizistischen Öffentlichkeit. Das Zielpublikum ist
in der persönlichen Öffentlichkeit nicht die breite Masse, sondern das eigene soziale Netzwerk.
Die publizierten Inhalte werden nicht nach öffentlichem Interesse, sondern nach eigener Relevanz ausgewählt mit dem Ziel, dadurch Kommunikation, zumindest Feedback in Form von
Zustimmung (Likes) zu erreichen (J.-H. Schmidt, 2018, S. 28–29). Die gegenseitige Zustimmung und Wertschätzung oder auch Ignoranz sind die kommunikativen Akte, mit denen im
virtuellen Raum Macht- und Hierarchieverhältnisse verhandelt werden und durch die Menschen Resonanz erfahren (Merle, 2018, S. 211).
Nicht die Technik ist für Stalder die Ursache für gesellschaftliche Veränderungen, sondern der
soziokulturelle Transformationsprozess fördert neue Technologien. Als soziologische Befunde
nennt Stalder die Entwicklung der Wissensökonomie - der Begriff der Wissensökonomie stammt
von Fritz Machlup (Machlup, 1962) - die Kritik an der Heteronormativität und eine fundamentale Kulturkritik durch den Postkolonialismus. Diese Entwicklungen beeinflussen die Kultur der Digitalität (Stalder, 2016, S. 13–14).
Ungeachtet der Frage, ob die Technik die Gesellschaft verändert oder umgekehrt, der radikale
Wandel ist ein Befund, der sich nicht leugnen lässt. Globalisierung, Digitalisierung, Mobilität
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und Individualisierung sind nur einige Schlagworte und Aspekte, die diese Veränderungen benennen. Bereits vor mehr als fünfzehn Jahren hat Heiner Keupp eine radikale Enttraditionalisierung, den Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, von übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten diagnostiziert (Keupp, 1994, S. 337–338). Die von
Stalder beobachtete Kritik an der Heteronormativität – bezogen nicht nur auf die geschlechtliche Identität – bedeutet nicht nur die Befreiung von engen Identitätsgrenzen, sondern öffnet
eine Leere, die erst einmal gefüllt werden muss. Floridi sieht in der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien die vierte Menschheitsrevolution und Kränkung
nach Kopernikus, Darwin und Freud. Er nennt sie Entmaterialisierung (Entkörperung) und Typisierung von Individuen (Entindividualisierung) (Floridi, 2015, S. 75–85). Selbst wenn man das
Szenario nicht so düster betrachtet, das Fehlen vorgefertigter Identitätspakete hat zur Folge,
dass der Mensch individuelle Identitätsarbeit leisten und sich selbst erfinden muss. Das Streben
nach Selbstwirksamkeit und die innere Selbstschöpfung von Lebenssinn sind maßgebliche Faktoren für Relevanz im Leben (Keupp, 2003, S. 4), die Suche nach Identität ist aber mit Sicherheit eine fortschreitende Bewegung im Sinne eines unabschließbaren Prozesses (Pirker, 2015,
S. 41).
Identität, Übereinstimmung eines Subjekts in allen Einzelheiten mit sich selbst, verbunden mit
einer relativen Konstanz von Verhaltensmustern und/oder Einstellungen (Misoch, 2004, S.
18–19), oder nach Keupp die Herstellung einer Passung zwischen dem subjektiven Innen und
dem gesellschaftlichen Außen, also Produktion einer individuellen sozialen Verortung (Keupp,
2014, S. 169) waren in traditionellen Gesellschaften mit festen soziokulturellen Regeln leichter
zu finden als im heutigen Konzept der individuellen Identität. Für Keupp benötigt sie ein ausreichendes Maß an Kohärenz, Kontinuität und Authentizität (Keupp, 1999, S. 271). Das neue
Zeitalter erzeugt fluide Wesen ohne Konstanz und Stabilität der Ich-Konstruktion, die durch
die Welt von schnelllebigen Gedanken surfen (Haberer, 2015, S. 81). Die All-Inclusive-Identitätspakete der Vergangenheit umfassten alle Lebensbereiche von der Bildung über Rollenverständnisse bis zur Kleiderordnung (Schlenk, 2016, S. 11). Ab den 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts übernahm zunehmend der Dienstleistungssektor die Vorherrschaft vor der
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industriellen Produktion. Die Begriffe Dienstleistungsgesellschaft, Postmoderne, Informationsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Risikogesellschaft, Multioptionsgesellschaft und andere
bringen diesen Wandel zum Ausdruck (Misoch, 2004, S. 69).
Dem stellt Bauer seine Theorie von der Vereindeutigung der Welt und dem Verlust von Mehrdeutigkeit und Vielfalt gegenüber (Bauer, 2018). In seiner Wahrnehmung ist die Vielfalt der
Identitätsangebote nur eine Scheinvielfalt. Wenn beispielsweise die Gesellschaft für bedrohte
Sprachen feststellt, dass in den nächsten Jahrzehnten ein Drittel der weltweit gesprochenen
Sprachen aussterben wird, ist das für Bauer ein Indiz von vielen dafür, dass sich die Vielfalt auf
der Welt verringert (Bauer, 2018, S. 9). Im Streben nach Identität unterliegt der Mensch einem
regelrechten Authentizitätswahn. Als authentisch wird ein Mensch dann erlebt, „wenn er sein
Inneres, seine vermeintlich unverfälschte Natur, ungefiltert nach außen stülpt“ (Bauer, 2018, S. 82).
Solchem Verhalten stellt Bauer den Begriff Kultur gegenüber. Kultur ist für ihn das, was aus
dem Rohmaterial der Natur einen Menschen macht. Authentisch handelt letztlich auch ein radikalisierter Terrorist oder ein rücksichtsloser Raser. Der Drang zur Authentizität ist für Bauer
Ausdruck des Bedürfnisses, jede kulturbedingte Uneindeutigkeit zu beseitigen.
Ob dieses Streben nach Authentizität als Bedürfnis nach Eindeutigkeit interpretiert wird oder
nicht, die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit beobachtet auch Reckwitz, wenn er von einer Gesellschaft der Singularitäten spricht (Reckwitz, 2017). Zentraler Begriff in diesem Konzept ist
für ihn der Kulturkapitalismus: industrielle Güter verlieren an Bedeutung, kulturelle Güter, die
den Anspruch auf Einzigartigkeit erheben, werden wichtiger. Es sind neue Kreativindustrien
entstanden, Reckwitz nennt die IT-Branche, Medien, Design, Musik, Games, Sport, Tourismus. Auf zwei Faktoren beruht diese Hyperkultur der Spätmoderne: auf der Wissensökonomie
– durch die Bildungsexpansion der Mittelklasse entstand ein Akademikeranteil von etwa einem
Drittel der Bevölkerung – und auf der Digitalisierung. In dieser Gesellschaft konkurrieren nicht
nur Güter, sondern auch Menschen um Aufmerksamkeit und müssen sich ständig einzigartig
und attraktiv inszenieren, um gegen das Vergessen (im Internet) anzukämpfen. Facebook, Instagram und Co. sind auch hier die Instrumente dieser Entwicklung. In der postindustrialisierten Gesellschaft sind Prozesse der Selbstdarstellung alltäglich.
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Auch im Bereich Arbeit und Arbeitstheorie entstehen neue Definitionsformen, die alte Monopole hinterfragen: „Freiberufler, Geistarbeiter, Vertreter der immateriellen Ökonomie, Anhänger von
Grundeinkommen und andere mehr oder weniger unterbezahlte (…) Akteure der Wirtschaft des Unsichtbaren“ (Metelmann & Sorrentino, 2008, S. 90) bringen die veränderten Haltungen zu Lebenszeit, Arbeit und Tätigsein zum Ausdruck.
Das Präsentieren der eigenen Identität dient dem Zweck, bei möglichen Interaktionspartner*innen Aufmerksamkeit zu erregen (Misoch, 2004, S. 29), wobei Identitäten nicht mehr
fixe Größen, sondern flexible Gebilde sind, die so angepasst werden, wie sie am erfolgreichsten
scheinen. Verschiedene Identitätstheorien sprechen von Bastel-Identitäten, Patchwork-Identitäten und in Anlehnung an die vielseitig wandelbare Gottesgestalt der griechischen Mythologie
The Protean Self (Misoch, 2004, S. 93–96). Im metaphorischen Sinn ist der Mensch eine
Ich-AG, die sich in variablen Arten und Weisen des Daseins präsentiert (Metelmann & Sorrentino, 2008, S. 88). Dabei kann der Drang, eine persönliche Identität zu entwickeln, aus Angst
vor einem ungeklärten Selbstverständnis auch zwanghafte Züge annehmen (BüchelThalmaier, 2005, S. 9).
Die Wahrung der situativen Privatheit bleibt dennoch ein hoher Wert. Masur zeigt in einer
Studie, dass die Privatheitswahrnehmung von Menschen in besonderem Maße von der interpersonalen Einschätzung möglicher Rezipienten abhängig ist. Private Informationen werden
meist nur dort offenbart, wo die Anzahl der Rezipienten klein, ihre Vertrauenswürdigkeit, psychologische Nähe, ihre Ähnlichkeit und die Wichtigkeit im täglichen Leben hoch sind. Häufig
sind sie auch Reaktionen auf vorausgegangene Interaktionen (Masur, 2018, S. 256).
Erzählungen vom eigenen Selbst und Selbstnarration sind ein wichtiger Bestandteil von postmodernen Selbstdarstellungsprozessen und von Identitätskonstruktion (Misoch, 2004, S. 107).
Storytelling – eigentlich eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit – ist nun der neue
Trend in den sozialen Medien. Bei diesen Erzählformaten steht nicht der Diskurs im Mittelpunkt, sondern die Identität (Schröder, 2017). Die eigene Story wird instant, zeitlich unmittelbar erzählt, in Bildern und Momentaufnahmen (Pirker, 2018a, S. 179).
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Während manche den Selbstdarstellungszwang der Generation Selfie als hemmungslose Eitelkeit verurteilen, sehen andere die Not der Generation, die sich selbst als Sehenswürdigkeit auf
dem Urlaubsfoto inszenieren muss (Oer & Cohrs, 2016, S. 2). Die sozialen Medien sind das
Haifischbecken, in dem nur die besten und originellsten User*innen die angestrebte Wertschätzung in Form von Likes bekommen. Die Einzigartigkeit ist also nicht frei gewählt und der
eigenen Eitelkeit geschuldet, sondern Schicksal einer Generation, die neben dem Real Life auch
ein Virtual Life hat.
Das Offenlegen der eigenen Privatsphäre im öffentlichen Raum ist einerseits Inszenierung, unterliegt aber andererseits dem Anspruch der Authentizität. Persönliche Öffentlichkeit dient
auch dazu, bereits bestehende soziale Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Will man all
diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden, ist eine Pflege des eigenen Social MediaStatus notwendig, die alle persönliche Rollen und Erwartungen des Umfelds bedient (J.-H.
Schmidt, 2018, S. 33). Dabei spielen auch religiöse Aspekte der Identität eine Rolle. In den sozialen Medien werden alltägliche und speziellere Kriterien zu einem Gesamterscheinungsbild
integriert (Lövheim, 2012, S. 49).
Die Selbstbeschreibung und -thematisierung im sozialen Netzwerk ist durch die Motivation
der Kontaktinitiierung für andere Mitglieder verbunden. Gruppenzugehörigkeiten, Interessen,
Vorlieben und schon bestehende Vernetzungen dienen als Referenz für die Erweiterung des
eigenen Netzwerks. Neue Vernetzungen, Statusmeldungen und andere Kommentare stellen
eine Aktualisierung des eigenen Profils dar und sind damit Grundlage für zukünftige Erweiterungen des eigenen Netzwerks (Meise, 2015, S. 220).
Die in den sozialen Medien präsentierten Rollen und Klischees sind dabei Spiegelbild und Ausdruck gesellschaftlicher Bilder und Erwartungen. Im Auftrag der MaLisa-Stiftung (MaLisaStiftung, 2019) wurden die 100 beliebtesten YouTube-Kanäle und die 100 Top-Instagramer*innen in Deutschland hinsichtlich Geschlechterdarstellung untersucht. Dabei zeigte sich,
dass auf YouTube Frauen deutlich unterrepräsentiert sind und sich überwiegend im privaten
Raum zeigen mit Themen wie Kochen, Mode und Schönheit. Auch auf Instagram sind junge
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Frauen vor allem mit diesen Themen erfolgreich und Vorbilder für eine ganze Generation, die,
wie die MaLisa-Stiftung kritisiert, damit ein Rollenbild von Frauen wie in den 1950er Jahren
bedient.
Die Suche nach Anerkennung im digitalen Raum sehen Cwielong, Ehlenz und Röpke auch als
Motivator und Stimulus für Bildung, Identitätsbildung und Autonomie (Cwielong et al., 2017,
S. 116). Was einerseits ein Stimulus ist, bedeutet auf der anderen Seite auch den Konkurrenzkampf um Wertschätzung. Im Social Web erfährt Anerkennung eine digitale Transformation,
die geprägt ist durch eine Konstitutionsproblematik (die Schwierigkeit, im digitalen Raum
überhaupt wahrgenommen zu werden) und eine Differenz- und Partizipationsproblematik (die
Schwierigkeit, vorgefertigten Bewertungsschemata ausgeliefert zu sein). Der Philosoph Peter
Sloterdijk bringt diese Grundhaltung des 21. Jahrhunderts in Anspielung an Descartes im Interview mit der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt: „Man denkt an mich, also bin ich.“ (Michaelsen, 2014)
Daraus ergibt sich eine gesellschaftspolitische Verantwortung und Aufgabe: es braucht einen
gesellschaftlichen Rahmen für alle Menschen, in dem sie Zugehörigkeit und Anerkennung finden, und in dem Teilhabe in Form von sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung garantiert ist (Wieser, 2016, S. 8). Die sozialen Medien dürfen nicht die einzigen Räume sein, in
denen Menschen soziale Anerkennung finden können. In den „kommunikativen Arenen“
(Schrape, 2011, S. 411) dieser Medien im Internet entwickelt sich eine Wirklichkeitskonstruktion, die einer ständigen Evaluation durch die Rezipienten bedarf.

2.5 Community und soziale Beziehungen im Netz
Die Beurteilung von sozialen Beziehungen, Gemeinschaft und Kommunität unterliegt den Bedingungen von Raum und Zeit. War in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch
physische Nähe der Mitglieder an Gemeinschaft geknüpft, so haben sich in der weiteren historischen Entwicklung die Bedingungen des Sozialen verändert (Meise, 2015, S. 206–207).
Mit sozialen Medien werden Beziehungen auf neue Art und Weise, getrennt von Raum und
Zeit lebbar. Dadurch tritt eine raumzeitliche Abstandsvergrößerung ein. Es entstehen
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Entbettungsmechanismen, durch welche die sozialen Beziehungen ortsunabhängig gestaltet
werden können. Zugehörigkeit und soziale Nähe sind nicht mehr an physische Nähe gebunden
(Giddens, 1996, S. 26–38). Gleichzeitige Anwesenheit an einem Ort ist auch kein Garant für
gelebte, geistige und emotionale Nähe. Vielmehr muss soziale Nähe unabhängig von örtlicher
Nähe erfahren und gefühlt werden (Meise, 2015, S. 210). Medial vermittelte Formen der Beziehungspflege spielen dabei eine große Rolle. Die enorme Vielfalt an Kommunikationstechnologien ermöglicht es, auch längere Zeit über große Distanzen hinweg mit vielen Menschen
in Kontakt zu bleiben (Berg, 2018, S. 188).
Zwischenmenschliche Beziehungen basieren stets auf einem Wechsel von An- und Abwesenheit. Über Medien vermittelte Kommunikation und Beziehungspflege waren immer schon bedeutend: zum Briefeschreiben kam das Telefon, durch die mobile Telefonie entwickelte sich
eine ständige Verfügbarkeit, die verschiedenen Formen der über das Internet vermittelten
Kommunikation erweitern die Wahlmöglichkeiten. Diese unterschiedlichen Medien führen zu
Mehrfachvernetzungen, wobei jedes einzelne Medium einen spezifischen Charakter hat, der
das Wesen der Kommunikation beeinflusst und prägt. Die Wahl des Mediums ist daher selbst
bereits ein kommunikativer Akt (Berg, 2018, S. 191), der sich auf einem Kontinuum zwischen
den beiden Polen Beziehungsebene und Inhaltsebene abspielt (Berg, 2018, S. 209).
Nicht nur für die Aufrechterhaltung, sondern auch für das Knüpfen von neuen, sozialen Beziehungen sind soziale Medien heute bedeutsam. Die Möglichkeiten des Kennenlernens und der
Beziehungspflege haben sich dadurch enorm erweitert, wobei ein thematischer Bezug die
Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme senkt und die Bereitschaft zur Kommunikation erhöht
(K. Beck, 2006, S. 176–177).

2.6 Zusammenfassung
Die Entwicklung des Internets hat nicht nur die Medienwelt verändert, sondern einen gesellschaftlichen Transformationsprozess ausgelöst. Insbesondere durch die sozialen Medien entstanden neue Kommunikationsformen, die eine basisdemokratische Beteiligung aller möglich
machen und zu breiter Vernetzung einladen. Plattformen wie Facebook oder Twitter haben
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eine enorme politische und wirtschaftliche Relevanz erlangt. Durch Steuerung über Algorithmen können Inhalte gezielt bestimmten Adressaten zugespielt werden.
Die Kommunikation in sozialen Medien ist durch die Bedingungen des Internets im Allgemeinen und der jeweiligen Plattform im Konkreten bestimmt. Die Hypertextualität generiert ein
anderes Leseverständnis als analoge Texte. Multimedialität erweitert das Potential an Selbstmitteilung. Zeichenbeschränkung führt zu neuen Sprachformen.
Soziale Medien sind auf Interaktivität ausgerichtet. Neben dem Verfassen von eigenen Beiträgen sind das Kommentieren und Weitergeben der Beiträge anderer und die Zustimmung zu
einem Beitrag vorgesehen.
Vernetzung mit anderen Teilnehmer*innen ist erwünscht. Twitter ist eine Plattform mit besonders hohem Faktor an Öffentlichkeit und Vernetzung. User*innen mit einem sehr großen
Netzwerk haben eine überdurchschnittliche Relevanz in der Community. Durch die große
Breitenwirkung können Aktivitäten in sozialen Medien auch außer Kontrolle geraten.
Die sozialen Medien haben auch die Art und Weise verändert, wie soziale Beziehungen geknüpft und gelebt werden. Die Kommunikation über soziale Medien bestimmt für viele Menschen ihre Rolle und Identität in der Gesellschaft. Gemeinsame Arbeit und gemeinsames Lernen erhalten durch sie eine neue Qualität, und Netzwerke bekommen für das Lernen generell
eine immer größere Bedeutung.
Die Fragen nach dem Beitrag des #relichats zur eigenen Identitätskonstruktion und der Rolle
der sozialen Beziehungen innerhalb der Community werden im Rahmen des Forschungsteils
eine wesentliche Rolle spielen.
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3 Digitalität und Bildung
3.1

Konnektivismus – Lernen im Netzwerk

Der Bildungsbegriff der Gegenwart beruht auf dem Verständnis von Bildung in der Aufklärung. Ziel der Menschenbildung ist das Mensch-Sein, die Formung einer Persönlichkeit. Der
Mensch soll das Verhältnis zu sich selbst, zu anderen Menschen, zur Welt und – religiös gedeutet – zu Gott reflektiert betrachten und in einem lebenslangen, konstruktiven Prozess verarbeiten. Bildung wird als Selbstbildung verstanden, bei der das erkennende Subjekt im Fokus
steht (Mendl, 2019, S. 31).
Daneben gibt es auch eine lange Geschichte des vernetzten Lernens. Lernkonzepte aus der jüdischen Tradition sind es, die den Vorrang des Lernens in der Gemeinschaft vor dem Einzelstudium betonen, und der Talmud ist es, der eine vernetzte Informationsstruktur aufweist, in
der die Diskussion mit Lernpartner*innen eine bedeutende Rolle spielt. Das Judentum ist damit
Vorreiter einer konnektivistischen Pädagogik (Sander-Gaiser, 2003, S. 128–129). Das Christentum schließt an diese Tradition an. Nachpfingstlich wird die christliche Gemeinde insofern
als eine vom Geist inspirierte Lerngemeinschaft gedeutet, als Lernen eine Grundfunktion des
Menschen und der Gemeinschaft ist (Frey, 2016, S. 792; Sander-Gaiser, 2003, S. 133). Im 17.
Jahrhundert war es der Theologe Johann Amos Comenius, der in seiner Didacta Magna forderte, dass alle Kinder gemeinschaftlich gebildet werden sollen. Während bislang nur privilegierte Kinder aus meist adeligen Familien im Hausunterricht oder in Dom- und Klosterschulen
in den Genuss von Unterricht gekommen waren, sollte nach Comenius die Jugend aus allen
Ständen und beiderlei Geschlechts Schulbildung erhalten (Kiper, 2013, S. 33).
Religiöse Bildung als Ermutigung zur Selbständigkeit und Mündigkeit einerseits und als Befähigung zu gemeinschaftlicher Erinnerung und Verständigung andererseits haben in der Religionspädagogik eine lange Tradition. Religiöse Bildung darf verstanden werden als Plädoyer
für religiöse Emanzipation und differenziertes Nachdenken über Religion auf der einen Seite
und für das zutiefst kommunikativ verfasste Begreifen des Phänomens Religion auf der anderen
Seite (Collmar, 2004, S. 204; Kumlehn, 2019). Damit sind die beiden Perspektiven skizziert,
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welche die Grundausrichtung des individuellen und des konnektivistischen Lernens ausmachen.
Wenngleich Lernen im Netzwerk im digitalen Zeitalter durch Medien begünstigt wird und
damit auf einer neuen Qualitätsstufe steht, ist die Idee des vernetzten Lernens also schon alt
und hat bereits eine lange Geschichte. Digitale Medien spielen für das Lernen im Netzwerk
inzwischen eine zentrale Rolle, und Medienbildung ist eine Schlüsselkompetenz für vernetztes
Lernen.
3.1.1

Medienbildung, digitale Bildung

Die Begriffe Medienbildung und digitale Bildung bringen zum Ausdruck, dass Bildungs- und Subjektivierungsprozesse heute generell durch medial geprägte Lebenswelten und Netzwerke bestimmt sind. Medienbildung betont stärker den vermittelnden Charakter und beschränkt sich
im weiteren Sinn nicht auf digitale Medien, während digitale Bildung die Eigenart der Digitalität
verdeutlicht.
Die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten veranlassen zu einer Reflexion
des Bildungsbegriffes. Marotzki und Jörissen verstehen Bildungsprozesse als eine Form komplexer, selbstreflektierender Lern- und Orientierungsprozesse (Marotzki & Jörissen, 2010, S.
19). Zum einen stellt dies eine Abgrenzung zu materiellen Bildungstheorien dar, die Bildung
als kanonische Wissensaneignung verstehen. Zum anderen steht dieser Bildungsbegriff auch
im Gegensatz zu weniger reflexiven Formen des Lernens, indem er auf Kontextualisierung,
Flexibilisierung, Dezentrierung und Pluralisierung aufbaut.
Digitale Medien eröffnen neue Räume und fremde Welten. Die dahinterliegenden Bildungsprozesse zielen auf Orientierungswissen ab. Zusätzlich zum Erhalten von Informationen
braucht es eine reflexive, lebensweltliche Integration dieser Informationen in die Selbst- und
Welthaltung. Bildung ist so ein prozessuales Geschehen im Kontext der eigenen Lebens- und
Erfahrungswelt (Marotzki & Jörissen, 2010, S. 19–20). Die zunehmende Durchdringung praktisch aller Lebenswelten durch digitale Medien erfordert es, Bildung stets im Kontext dieser
Medien zu denken (A. Klein & Schmidt-Hertha, 2016, S. 13).
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Bildung wird nicht mehr als Wissensaneignung, sondern viel weiter als Transformation von
Welt- und Selbstverhältnissen verstanden. Die Pädagogik greift hier ein Bildungsverständnis
auf, das in der Religionspädagogik längst etabliert ist. Bildung kann im digitalen Zeitalter der
beinahe unbegrenzten Möglichkeiten als Aneignung des Fremden charakterisiert werden (Leineweber, 2017, S. 22). Leineweber sieht das Wesen des digitalen Lernens allerdings auch kritisch: technische Innovationen verändern das Verhältnis und die Beziehung von Subjekt und
Welt. Die technische Beschleunigung erzeugt eine soziale Beschleunigung. In Verbindung mit
der Fülle an Information und Interaktion überfordert das den Menschen so sehr, dass eine differenzierte Auseinandersetzung nur dort möglich ist, wo Widerstände möglichst gering sind –
nicht beim Fremden, sondern beim Gleichen. Für Leineweber fehlt für Bildungsprozesse der
dialektische Gegenpart des Anderen, wenn in den digitalen Medien nur das Gleiche gesucht
wird (Leineweber, 2017, S. 31–37).
3.1.2

Lernen im digitalen Zeitalter

Bezüglich der Tragweite und der Akzeptanz der veränderten Bildungsprozesse unterscheiden
sich die Geister. Bereits um den Jahrtausendwechsel unterschied Enzensberger zwischen digitalen Evangelisten – sie erkennen Wert und Nutzen digitaler Medien bedingungslos an - und
digitalen Apokalyptikern, die vor allem die Gefahren digitaler Medien sehen (Enzensberger,
2000, S. 93–95). Tatsächlich hängt der Mehrwert des Lernens mit Medien existenziell davon
ab, wer was damit macht. Im klassischen Studium ist der Medieneinsatz am erfolgreichsten,
wenn er den Präsenzunterricht ergänzt, aber nicht ersetzt (Schulmeister & Loviscach, 2017, S.
13). Die Evaluation der Online-Lehre während des Corona-Lockdowns wird dazu weitere
Aufschlüsse geben.
Wenn Medieneinsatz unter dem hohen Anspruch steht, unmittelbar und grundlegend Lernprozesse zu verändern, ist diese Erwartung zu hoch. Oft werden die tatsächlich vorhandenen
Potenziale der Medien für Lernprozesse dadurch behindert. Kerres empfiehlt eine differenzierte Betrachtungsweise, die verschiedene Variablen berücksichtigt. Ein einfaches UrsacheWirkungsmodell ist nicht hilfreich (Kerres, 2003, S. 31–33).
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Leineweber fasst den Fundus an neuen Lernmethoden in sechs Trends zusammen, wissend,
dass die Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann (Leineweber, 2016, S.
6–7):
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Vielfalt informeller Angebote
Vermischung von virtuellen und realen Lerninhalten
Individuelle Lernumgebungen
Erweiterte Realitäten
Vernetztes Lernen und gemeinsames Zusammenarbeiten
Spielerisches Lernen

Das SAMR-Modell (SAMR steht für Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition) zur Analyse der Integration digitaler Medien in den Unterricht unterscheidet vier Stufen
der Ersetzung analoger Methoden durch digitale Technologien. Die Ersetzung ohne erweiterte
Funktionen wird als die unterste Stufe der Integration von Lerntechnologie mit dem geringsten Mehrwert definiert (Romrell et al., 2014, S. 5). Tatsächlich haben Mueller und Oppenheimer in einer Studie bewiesen, dass handgeschriebene Notizen im Präsenzstudium gegenüber
den Mitschriften auf dem Notebook sogar im Vorteil sind (Mueller & Oppenheimer zit. nach
Schulmeister & Loviscach, 2017, S. 6). Nach dem SAMR-Modell handelt es sich dabei um eine
reine Ersetzung, die den Einsatz von Technologien nicht rechtfertigt. Nach der Ersetzung (Substitution) ist die nächsthöhere Stufe des Technologieeinsatzes die Erweiterung (Augmentation). Es handelt sich dabei um eine Ersetzung mit zusätzlichen Funktionen aufgrund der Digitalität. Die Änderung (Modification) ist bereits eine Umformung mit signifikant neuem Potential. Die höchste Form ist die Neubelegung (Redefinition), bei der durch die Technologie
völlig neuartige Aufgaben erzeugt werden, die ohne Technologie nicht möglich wären (Romrell et al., 2014, S. 4). Das SAMR-Modell soll eine Entscheidungshilfe sein bei der Frage, ob die
Verwendung digitaler Medien im Bildungsprozess gerechtfertigt ist.
Davon abgesehen, dass der Einsatz von digitalen Medien einen objektiven Mehrwert haben
kann, wenn dadurch neuartige Lernmöglichkeiten geschaffen werden, hängt die Bereitschaft,
solche Technologien zu bedienen, auch von der persönlichen Affinität ab. Forschungen der
Bertelsmann-Stiftung (Bertelsmann-Stiftung, 2017) zeigen, dass Studierende durchaus keine
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digitalen Enthusiasten sind. Achtzig Prozent der Studierenden wünschen sich digitale Medien
und Videos als Aufwertung der Lehrveranstaltung, dennoch ist die gute, alte Kreidetafel das Unterrichtsmedium mit der größten Zustimmung. Ausgerechnet Lehramtsstudierende – obwohl
inzwischen allesamt Digital Natives - sind die Fachgruppe, die digitalen Medien gegenüber am
wenigsten aufgeschlossen ist.
Das Mehrwertargument wird inzwischen aber nicht mehr generell befürwortet. Während
manche Pädagog*innen einen Mehrwert als Rechtfertigung für den Einsatz digitaler Technologien beim Lernen fordern, gibt es auch die Gegenposition, die diese Forderung vehement
ablehnt. Vertreter*innen dieses Ansatzes argumentieren damit, dass die Medien eine Selbstverständlichkeit in unserer Lebenswelt geworden sind, deren Verwendung im Unterricht nicht
begründet werden muss. Auch die Arbeitswelt verändert sich so stark, dass Lernende den Umgang mit digitalen Medien in verschiedensten Kontexten beherrschen müssen (Brandhofer,
2017, S. 50–51). Daneben wird kritisiert, dass das Mehrwertargument nur für digitale Medien
angewendet wird und andere Medien so etabliert sind, dass keine Rechtfertigung verlangt wird
(Krommer, 2018).
In der Kultur der Digitalität (Stalder, 2016) werden die Begriffe Wissen und Bildung mit neuen
Inhalten gefüllt. Digitale Technologien dürfen heute in der Bildung heute nicht mehr reduziert
werden auf ihre Funktion als Mittel für oder Gegenstand von Bildungsprozessen. Eine solche
Reduktion wird der Tiefe der Verstrickungen von Mensch, digitaler Technik und Gesellschaft
nicht mehr gerecht (Allert et al., 2017, S. 10).
Wer digitalen Medien grundsätzlich skeptisch gegenüber steht, wird wohl dennoch dem Argument des Mehrwerts eher zugänglich sein. Je höher der Grad an Umgestaltung eines bestehenden Lernszenarios durch den Einsatz von Technologie ist, desto mehr ist deren Verwendung gerechtfertigt. Ob und wie sehr sich der Einsatz von Technologie günstig auf den Lernprozess auswirkt, hängt aber stark von subjektiven Variablen ab: vom Maß der Akzeptanz von
Lernenden und Lehrenden, von den Selbstlernfähigkeiten und dem Durchhaltevermögen der
Lernenden (Kerres, 2003, S. 35).
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Bildungsprozesse sind Entwicklungsprozesse von Individuen, die durch innere Steuerungsfaktoren Lernen und Bildung in Gang bringen. Im Laufe seiner subjektiven Entwicklung übernimmt der Mensch immer mehr die Verantwortung für seine Bildungsprozesse. „Bildung ist
das, was der Mensch in der aktiven Auseinandersetzung mit bedeutsamen Umwelten selbst aus sich
macht.“ (Spanhel, 2009, S. 47) Die Bedeutung und Rolle der Medien in diesen Prozessen kann
einerseits die des Mittlers oder auch des Inhalts selbst sein. Auch Brünken und Seufert kommen
zur Ansicht, dass die individuellen Unterschiede beim Wissenserwerb mit digitalen Medien
groß sind und von Faktoren wie dem Vorwissen und der persönlichen Bereitschaft, sich darauf
einzulassen, abhängen. Ein gewisser Grad an Grundkenntnissen im Umgang mit digitalen Medien ist unbedingt erforderlich für effiziente Lernprozesse (Brünken & Seufert, 2011, S. 113).
Lernprozesse selbst wie auch deren wissenschaftliche Betrachtungsweise unterliegen einem
ständigen Wandel. Die Verwendung digitaler Medien beim Lernen ist ein wesentlicher Faktor,
wenn auch natürlich nicht der einzige, der bei diesem Wandel eine große Rolle spielt. Seit den
1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist von Seamless Learning die Rede. 1996 wurde
der Begriff im Journal of College Student Developement beschrieben als Lernen, das Ressourcen innerhalb und außerhalb der Klassenräume nutzt und die Lebenserfahrung der Lernenden
als Ausgangspunkt des Lernens im Klassenraum sieht (Kuh, 1996, S. 136).
Im deutschen Sprachraum wird meist von durchgängigem Lernen gesprochen (Fößl, 2014, S. 6).
Die aktuelle Forschung hat den ursprünglichen Ansatz deutlich erweitert und nennt noch viele
weitere Dimensionen der Durchgängigkeit des Lernens, die sich in besonderer Weise auf die
Verwendung mobiler Endgeräte stützen (Wong & Looi, 2011, S. 2370):
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

formales und informelles Lernen
individuelles und sozial integriertes Lernen
zeitlich unbegrenzt
örtlich unbegrenzt
ubiquitärer Wissenszugang und Zugang zu Lernressourcen
Verknüpfung von physischer und digitaler Welt
kombinierte Verwendung von mehreren und unterschiedlichen Endgerätetypen

⎯ nahtloses Umschalten zwischen mehreren Lernaufgaben
⎯ Wissenssynthese
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⎯ Nutzung unterschiedlicher pädagogischer Modelle oder Lernaktivitäten
Durchgängiges Lernen eröffnet eine Fülle neuer Möglichkeiten, bietet aber nicht die Struktur,
die herkömmliche Lernsettings bieten. Es liegt auf der Hand, dass Lernende in ihrer eigenen
Verantwortung für ihr Lernen gefordert sind.
Kösel, Begründer der Theorie der subjektiven Didaktik, die davon ausgeht, dass die Vermittlung von Wissen und Erfahrung ausschließlich durch Selbstorganisation des Individuums geschieht (Kösel, 2002), bezeichnet Lernsettings und -konstrukte als Lern-Chreoden (griechisch:
notwendige Wege). Die Lern-Chreoden sind also die subjektiven Bedingungen und Lernstile,
die vom Individuum innerhalb eines bestimmten Rahmens als sinnvoll und akzeptabel beurteilt
werden, um sich einem Lernsetting auszusetzen. Es gibt aber auch Lern-Chreoden, die nicht
anschlussfähig sind. Als im Zusammenhang vom Lernen mit digitalen Medien typische LernChreoden nennt Kösel ablehnende Haltungen wie „dafür bin ich zu alt“, „damit kann ich nichts
anfangen“ oder „das habe ich noch nie gekonnt“ (Arnold & Siebert, 2006b, S. 122–123).
Die Möglichkeit, sich mittels digitaler Technologie zu vernetzen, ist eine relativ junge Errungenschaft. Lernen verändert sich besonders auch durch die Rahmenbedingen 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
(„Learning Theorie of the Digital Age“) (Siemens, 2004), wobei es das Wesen dieser internetbasierten Netzwerke ist, dass sie offen und dezentral sind (Larbig, 2011). Lernprozesse erhalten
insofern einen informellen und vernetzten Charakter, als die Menschen einen großen Teil ihres Wissens nicht mehr durch eigene Erfahrungen, sondern durch Informationen und Erfahrungswissen dritter Personen, Organisationen oder Datenbanken erhalten (Sauter, 2018, S. 10).
Netzwerke spielen in dieser Theorie die entscheidende und herausragende Rolle. Der Konnektivismus ist damit der erste Ansatz für technologieunterstützts Lernen im Informationszeitalter
(Aßmann, 2014, S. 178), in dem Wissen eine teilweise geringe Halbwertszeit bekommen hat
und das Ziel des Lernens nicht in einer möglichst großen Wissensaneignung liegen kann,
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sondern sich in einer Kompetenz erschließt, die Lernende dazu befähigt, in komplexen Anforderungssituationen selbstverantwortlich Problemlösungen zu finden (Sauter, 2018, S. 9).
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 (Sauter, 2018, S. 20).
Ein weiterer Aspekt des vernetzten Lernens ist das kollaborativ zusammengetragene Wissen.
Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ein Beispiel dafür, dass in gemeinsamer, unbezahlter
Arbeit Wissen gesammelt und auch gepflegt wird. Der besondere Wert dieser kollaborativen
Lernprozesse liegt auch in der Qualitätssicherung (Bodemer et al., 2011, S. 152; Larbig, 2012,
S. 4). Bei Wikipedia werden die Artikel beispielsweise durch die Community im Normalfall
sehr rasch aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten.
In einer deutschlandweiten Studie über die Nutzung sozialer Medien im akademischen Bereich
aus dem Jahr 2014, an der sich mehr als zweitausend Wissenschaftler*innen aus Universitäten
und anderen Forschungseinrichtungen beteiligten, zeigte sich, dass Online-Tools und soziale
Medien inzwischen breitflächig Einzug in die wissenschaftliche Arbeit gefunden haben und
fixer Bestandteil von Arbeitsprozessen und Vernetzung sind. 98% der Befragten nutzen die
Online-Enzyklopädie Wikipedia, knapp 55% verwenden auch Social Network Sites, 33% besuchen und/oder beteiligen sich in Weblogs und knapp 15% kommunizieren mit Microblogs. Bei
der Häufigkeit der Nutzung liegen Social Network Sites (35% nutzen diese mehrmals täglich
oder täglich) und Microblogs (29% täglich oder mehrmals täglich) voran. (Pscheida et al., 2015,
S. 11–19).
Auch die Lehrer*innen an den Schulen nutzen vermehrt soziale Medien als Ressource für informelles Lernen im Netzwerk. In einer Untersuchung im Rahmen des IMST-Themenprogramms Kompetenzorientierter Unterricht mit neuen Medien, einer Initiative zur Unterstützung
und Weiterentwicklung des österreichischen Schulunterrichts unter dem Motto Innovationen
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Machen Schulen Top! (Jadin, 2016, S. 88–90) zeigte sich, dass Pädagog*innen sich in FacebookGruppen Hilfe für die eigene Arbeit suchen. Die Vernetzung außerhalb der Schule wird vor
allem dann in Anspruch genommen, wenn innerhalb der Schule wenig Unterstützung wahrgenommen wird.
All diese neuen Möglichkeiten des Lernens mit und durch digitale Medien machen auch im
Bildungsbereich das deutlich, was bereits als Kultur der Digitalität aufgezeigt wurde. Es braucht
dazu einen medienpädagogischen Perspektivenwechsel weg vom Einsatz der Medien im Lernprozess hin zu einer Kultur der Praktiken der Digitalität. Lernen stellt darin einen Prozess der
gestaltenden und produktiven Auseinandersetzung mit der Unbestimmtheit digitaler Kulturen
dar und sucht auch immer wieder den öffentlichen Raum.
3.1.3

Lernen als öffentlicher Prozess

Neben der Frage, wie (Religions-)Pädagogik in der Öffentlichkeit präsent ist und öffentlich
diskutiert wird (Kapitel 5), ist der entscheidende Punkt für vernetztes Lernen, das eigene Lernen selbst als öffentlichen Prozess zu verstehen, an dem andere teilhaben dürfen. Dahinter steht
die Haltung, eigenes Wissen bewusst zu teilen, bereitzustellen und nicht als konkurrierenden
Machtfaktor zu verstehen.
In der Wirtschaft tauchte dieser Gedanke als Konzept erstmals in einem Blogartikel von Williams auf unter dem Begriff Working Out Loud (Williams, 2010). Williams versteht darunter
nicht ein aggressives Zurschaustellen eigener Arbeit, sondern das gezielte öffentliche Reden
über die eigene Arbeit und deren Sichtbarmachen.
Stepper entwickelte die Idee weiter und veröffentlichte 2015 ein erweitertes Konzept in einem
Buch, das im Titel das ambitionierte Programm Working Out Loud: For a better career and life
vermittelt (Stepper, 2015). Für Stepper ist Working Out Loud in erster Linie Beziehungsaufbau, der sich in fünf Prinzipien äußert: zielgerichtetes Verhalten (Purposeful Discovery) (Stepper, 2015, S. 35), Aufbau von Beziehungen (Building Relationships) (Stepper, 2015, S. 47), Führung mit Großzügigkeit (Leading with Generosity) (Stepper, 2015, S. 59), Sichtbarmachen der
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eigenen Arbeit (Making You and Your Work Visible) (Stepper, 2015, S. 73) und entwicklungsorientiertes Denken (A Growth Mindset) (Stepper, 2015, S. 89).
Während bei Stepper in Working Out Loud stets der Zugang über die Wirtschaft spürbar wird,
wurde für Bildungsprozesse in Analogie bisweilen das Konzept Learning Out Loud genannt (Jarche, 2014; Marx & Reetz, 2018). Hierbei geht es um informelle Lernkonzepte in kollaborativen
und selbstorganisierten Lernsituationen.
Öffentlichkeit als pädagogisches Konzept wird beispielsweise auch in Reformschulen gezielt
eingesetzt (Kappenberg, 2010, S. 1). Dies, obwohl eigentlich klar ist, dass die Schule eine öffentliche Einrichtung mit einem gesellschaftlichen Auftrag und Lehrerhandeln stets öffentliches Handeln ist, das sich in doppelter Perspektive sowohl in Richtung Gesellschaft als auch in
Richtung des individuellen Lebensentwurfs des einzelnen Menschen erstreckt (Röbe et al.,
2019, S. 16–18). Die Ambivalenz von Schule als öffentlicher oder geschützter Raum beschreibt
auch Esslinger-Hinz in ihrer Studie zur Bedeutung von Schulkultur an Grundschulen (Esslinger-Hinz, 2010, S. 300–302): Lehrer*innen haben offensichtlich in der Geschichte gelernt, dass
die Öffnung des Klassenzimmers mit Bewertung und Sanktionen verknüpft ist und tun sich
schwer mit Öffentlichkeit, wenngleich Partizipation durch Eltern und Öffentlichkeitsarbeit für
eine moderne Schule ein Gebot der Stunde sind.
Die Widersprüchlichkeit von Lernen in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen
wird auch im wissenschaftlichen Sektor erkennbar. Während Wissenschaftler*innen einerseits gefordert sind, die Ergebnisse ihres Forschens zu publizieren, finden die Lernprozesse
selbst häufig nicht öffentlich statt.
3.1.3.1

Communities of Practice

Als Modell für konnektivistisches Lernen in virtuellen Gemeinschaften eignet sich Wengers
Methode und Theorie der Communities of Practice. Es handelt sich 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
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Probleme zu lösen. Das Ziel einer Community of Practice ist die persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitglieder durch Lernen voneinander (Wenger et al., 2002, S. 4–5).
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 (Wenger, 2008, S. 17).
Wengers Konzept ist für alle Berufs- und gesellschaftlichen Gruppen anwendbar. Besonders
gut lassen sich damit Aktivitäten des gemeinsamen Lernens in Online-Communities 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 (Bernhard & Bettoni,
2007, S. 116–117).
Wenn Lerngemeinschaften kollaborativ lernen, erhöht das häufig die Anstrengungsbereitschaft der Lernenden, und Kompetenzen werden gebündelt. Oft mischt sich die Rollenverteilung von Lehrenden und Lernenden (Schulz-Zander & Tulodziecki, 2011, S. 43). Besonders
deutlich wird das, wenn die Formate des gemeinsamen Lernens das auch explizit vorsehen,
beispielsweise bei Barcamps oder eben beim Twitter-Chat.
Communities of Practice können auch angesehen werden als Beispiele für selbstorganisiertes
Wissensmanagement. In Unternehmen bekommt Wissensmanagement als Wirtschaftsfaktor
eine immer größere Bedeutung für die Entwicklung unternehmensinterner Kernkompetenzen. Wissensmanagement wird in Unternehmen als Schlüssel- und Kernkompetenz für Handlungskompetenz, Problemlösungs- und Anpassungsfähigkeit der Organisation. Gutes Wissensmanagement macht Unternehmen zu einer lernenden Organisation (Zboralski, 2007, S. 22–
23).
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Snyder und Wenger definieren drei grundsätzliche strukturelle Dimensionen für Communities
of Practice, von denen ihre Stärke und Effizienz abhängt (Snyder & Wenger, 2010, S. 111):
⎯ Kompetenz- und Wissensbereich (Domain): die Leidenschaft für eine Sache ist die
Grundlage der Identität einer Community of Practice.
⎯ Gemeinschaft (Community): die Beziehungsqualität der Gruppenmitglieder zueinander und die Koordination durch die Leitung der Community sind der zweite Faktor.
Im Idealfall haben die Gruppenmitglieder unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen, die sie in die Gruppe einbringen können.
⎯ Praxis (Practice): die Wechselwirkung zwischen den Erfahrungen der einzelnen Mitglieder, dem Austausch untereinander, der theoretischen Reflexion und der gemeinsamen Arbeit ist die Basis für die Weiterentwicklung der Praxis.
Ein entscheidender Faktor für die Erfolgschancen der Arbeit von Communities of Practice und
anderen virtuellen Gemeinschaften sind die Rahmenbedingungen der Kommunikation, die
häufig über Online-Kanäle erfolgt.
3.1.3.2

Die Bedeutung inhaltlicher und sozio-emotionaler Aspekte des Online-Lernens

Kanalreduktionsmodelle – beispielsweise das Restriktionsmodell (Misoch, 2006, S. 68) - aus der
frühen Zeit des Internets und des webbasierten Lernens betonten die Defizite von – damals
noch ausschließlich schriftlicher - Online-Kommunikation. Sie verweisen darauf, dass die Qualität von Kommunikation bestimmt wird von der Fülle der zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle. Ist die Wahrnehmung sozialer Kontextinformationen beschränkt, führt das
zu einer Qualitätsverminderung der Kommunikation und zur Herausforderung für die Beteiligten, sozio-emotionale Kontextinformationen zu interpretieren, beziehungsweise Kommunikationsmedien zu wählen, die den Bedürfnissen in der konkreten Situation am ehesten entsprechen (Bodemer et al., 2011, S. 153).
Online-Kommunikation eignet sich für Gruppenkommunikation. Es stellt sich allerdings die
Frage, inwieweit dadurch auch Prozesse der Gemeinschaftsbildung gefördert werden können,
beziehungsweise wie die Kommunikation gestaltet werden muss, damit diese möglich sind.
Zwar wird durch die Anonymisierung häufig ein geringeres Maß an Verpflichtung gegenüber
Kommunikationspartner*innen empfunden als in der Face-to-Face-Kommunikation
65

(Schwalm, 1998, S. 86), trotzdem können durch die Übermittlung personenbezogener Informationen in der computervermittelten Kommunikation persönliche Beziehungen entstehen
und Gruppenbildungsprozesse initiiert werden (Boos & Jonas, 2008, S. 211).
„Unter Gruppe wird eine Mehrzahl von Personen verstanden, die durch bestimmte gemeinsame Merkmale ein abgrenzbares soziales Gebilde bilden und die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels […] über
längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozess stehen und
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln.“ (Misoch, 2006, S. 155)
Für Gruppen, die in computervermittelter Kommunikation initiiert wurden, sind die Begriffe
Online-Community und virtuelle Gemeinschaft gebräuchlich, wobei der Gemeinschaftsbegriff
stärker auf die emotionale Bindung der Teilnehmer*innen abzielt. Der emotionale Aspekt ist
generell ein wichtiges Element der Beziehung in einer virtuellen Gemeinschaft (K. Beck, 2006,
S. 206). Ein gemeinsames Ziel der Gruppe ist häufig die Basis für die Verbindung (Günther,
2001, S. 385).
Neben den sozio-emotionalen sind auch die inhaltlichen und strukturellen Aspekte der netzbasierten Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Mehrere Theorien versuchen, die
relevanten Faktoren für das Gelingen von Gruppenprozessen im Internet zu bewerten. Die
Theorie der medialen Reichhaltigkeit (media richness) untersucht die Kommunikationsmedien
hinsichtlich der Übermittlung der unterschiedlichen Inhalte, die ausgetauscht werden sollen.
Wie der Name der Theorie nahelegt, ist eine Vielfalt von Medien von Vorteil (Bodemer et al.,
2011, S. 154). Die Media Synchronicity Theory beschäftigt sich mit der Frage, in welchem Ausmaß Mediensynchronizität für welche Gruppenprozesse notwendig und sinnvoll ist (Misoch,
2006, S. 86). Das Social Influence Model belegt, dass nicht so sehr die objektive, sondern vielmehr
die subjektiv wahrgenommene Media Richness, sowie die individuell antizipierte Nützlichkeit
und die persönliche Zweckdienlichkeit die ausschlaggebenden Faktoren für die Medienwahl
sind (K. Beck, 2006, S. 236).
Um die emotionale Beteiligung an Kommunikation zu erhöhen, hat sich in den letzten Jahren
die Verwendung von Emoticons etabliert. Mit entsprechenden Profil-Avataren werden ebenso
Emotionen und Assoziationen ausgelöst (Bodemer et al., 2011, S. 156). In einigen Social Media66

Formaten können animierte Gif-Dateien gepostet werden, die eine Aussage emotional verstärken. Diese Medien bieten also bereits ein Spektrum an Möglichkeiten, Emotionen zu vermitteln und Inhalte zu strukturieren. Die defizitorientierte Sichtweise früherer Kanalreduktionstheorien kann daher adaptiert werden hin zu einer Auffassung, welche die vielen Möglichkeiten sozial-emotionalen Erlebens der Lernpartner*innen, der Verarbeitung der Lerninhalte und
der Strukturierung des Lerndiskurses möglicherweise besser umsetzt als Face-to-Face-Lernszenarien (Bodemer et al., 2011, S. 158). Überdies argumentieren manche Studien, dass Menschen ausgehend von den in den Medien verfügbaren sozialen Hinweisen über Personen tendenziell positive Attribute bei der eigenen Vorstellung über ihre Kommunikationspartner*innen in den Medien ergänzen, was zu verstärkter Sympathie führen kann und die gegenseitige
Akzeptanz erleichtert (Joosten, 2012, S. 13).

3.2 Twitter als Lernmedium
Seit 2007 gibt es eine jährliche, weltweite Umfrage über die besten Learning Tools. Eingeladen
zur Abstimmung sind Expert*innen, die als Lehrende im tertiären Bildungsbereich tätig sind.
Hinter der Befragung steht das Centre for Learning & Performance Technologies. Bis 2015
belegte Twitter in dieser Studie über die 100 besten Tools für das Lernen jeweils den ersten
Platz. 2016 wurde das Ranking auf 200 Tools erhöht und 2017 wurden verschiedene Kategorien eingeführt. Im Bereich Personal Professional Learning landete Twitter 2019 immer noch auf
dem dritten von 200 Plätzen (Hart, 2019).
Dieser Befund ist insofern erstaunlich, als er nicht dem herkömmlichen Bild von Lernen entspricht. Wenn Lernen und Wissen traditionell in Büchern verortet gedacht wird, ist der
Microblogging-Dienst die Antithese zum gedruckten Buch. Nicht nur in Bezug auf die Informationsmenge, auch aufgrund der örtlichen und zeitlichen Unabhängigkeit eröffnet das Lernen mit Twitter neue Möglichkeiten. Es ist konstruktivistisch vernetztes Lernen: Lernen mit
und von anderen. Außerdem ist es zeitlich und örtlich unabhängig und von einer gewissen
Zufälligkeit getragen, die mitunter auch die Chance in sich birgt, Dinge zu entdecken, die man
mit gezielter Recherche nicht finden würde (Peböck, 2017, S. 218).
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Die Ergebnisse der Befragung des Centre for Learning & Performance Technologies verdeutlichen andererseits, dass wesentliche Aspekte des Lernens mit digitalen Medien die Vernetzung
in Communities und die Öffentlichkeit der Lernprozesse sind. Die Öffentlichkeit des Mediums
Twitter und die Vernetzungsmöglichkeit unterstützen diese Aspekte.
Im Grunde ist ein digitaler Lernraum meist ein Abbild eines analogen Lernraums, der aufgrund
der technischen Möglichkeiten in einzelnen Bereichen ein Defizit im Vergleich zur analogen
Welt aufweist, hingegen in anderen Aspekten eine Erweiterung vorsieht. Virtual Reality beispielsweise schafft völlig neue Formen der Erlebensqualität, während textbasierte Systeme ihre
Qualitäten in den Bereichen Information und Vernetzung haben (Stang, 2017, S. 32).
In erster Linie eignet sich der Microblog als Instrument zur Kommunikation für Menschen,
die bereit sind, sich auf dieses Medium einzulassen. Twitter ist einfach zu bedienen und zwingt
dazu, Gedanken klar und präzise zu formulieren. Andererseits dürfen die Erwartungen aus diesem Grund auch nicht zu hoch sein (Preußler & Kerres, 2009, S. 11–17). Häufig wird in diesem
Zusammenhang der partizipative Aspekt des Lernens betont, wobei die Menge an Daten einerseits und agierenden Personen andererseits die Befürchtung nahelegen, dass alle sich irgendwie an allem beteiligen sollen (Swertz, 2014, S. 69).
Twitter als Lernmedium kann zweierlei bedeuten: einerseits die Nutzung von Twitter als persönliche Informations- und Vernetzungsressource, andererseits den gezielten Einsatz innerhalb eines Lernsettings oder einer Bildungsinstitution. Für die Implementierung von Twitter
in die Hochschullehre empfehlen Hisserich und Primsch, Phasen der Vorbereitung, Einführung
und Testung vor der aktiven Twitter-Phase einzuplanen und die Erfahrungen im Anschluss zu
reflektieren. Unter diesen Bedingungen kann Twitter ein einfaches, kostenfreies und technisch
relativ unkompliziertes Kommunikationsmittel als Ergänzung zu anderen sein (Hisserich &
Primsch, 2010, S. 16–18).
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Verwendung von Twitter als Lernmedium ist die relativ geringe Verbreitung des Mediums. Dies zeigte sich auch bei Untersuchungen an amerikanischen Universitäten (Chamberlin & Lehmann, 2011), wo Twitter noch intensiver genutzt
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wird als im deutschsprachigen Raum. Diejenigen, die Twitter ausdrücklich oder implizit für
persönliche Lernprozesse nutzen, sprechen von einem bemerkenswerten Potenzial. Die von
Lernenden genannten Motive für den Einsatz als Lernmedium können in drei Kategorien zusammengefasst werden: die Möglichkeit, mit Lehrenden in Kontakt zu sein, das Vernetzungspotenzial unter den Lernenden, besonders in Twitter-Chats und die Möglichkeit der inhaltlichen Recherche über Hashtags. Das erste Motiv wurde auch aus der Sicht der Lehrenden häufig
genannt (Chamberlin & Lehmann, 2011, S. 384–387).
3.2.1

Pädagog*innen und Twitter

Der Einsatz von Twitter im schulischen Unterricht ist im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhundert noch eine Seltenheit. Wenn Lehrer*innen das Medium im Deutschunterricht einsetzen,
stehen das Schreiben, die Kommunikation, die Beziehungen zwischen den Menschen und die
Vernetzung über das digitale Medium im Mittelpunkt (Muuß-Merholz, 2017, S. 57). Wenngleich Twitter im Unterricht eine untergeordnete Rolle spielt, zeigt das Medium doch, wie
heute Informationen über öffentliche Kanäle platziert, verbreitet und verlinkt werden (Burger,
2013, S. 19).
Ebenso wie in der Gesamtbevölkerung der Anteil der Twitter-Nutzer*innen im deutschsprachigen Raum gering ist, ist auch die Beteiligung der Pädagog*innen nicht groß. Wenn Lehrer*innen sich auf Twitter vernetzen, betrifft das daher nur einen geringen Anteil aller Pädagog*innen. Dennoch finden sich auf Twitter Lehrende aus allen Bildungstypen und allen Unterrichtsfächern, sodass die Community auf Twitter somit das gesamte Bildungsspektrum der
Schullandschaft abbildet.
Im deutschen Sprachraum hat sich #twitterlehrerzimmer als gemeinsames Hashtag unter Pädagog*innen auf Twitter etabliert. Das Hashtag kanalisiert den Austausch zu allgemeinen pädagogischen Themen, konkreten Fragen und Erfahrungen in der Schule. Dabei handelt sich
nach wie vor um ein Minderheitenprogramm, nur etwa 1% der Lehrer*innen nutzen Twitter.
Dennoch hat sich die Tweetaktivität mit insgesamt knapp 44.000 Tweets innerhalb eines Jahres
von Mai 2018 bis Mai 2019 im selben Zeitraum etwa verdoppelt. Der Twitter-Dienst Tweet
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Binder (Tweet Binder, 2019) berechnet den ökonomischen Wert des Hashtags #twitterlehrerzimmer für das Jahr 2018 auf mehr als $130.000. Neben dem persönlichen Wert für die Beteiligten stellt das #twitterlehrerzimmer auch einen beträchtlichen ökonomischen Wert dar
(Wampfler, 2019).
3.2.2

Hashtag und Like als Steuerungselemente

Aktuelle Ereignisse in Gesellschaft und Politik werden in den sozialen Medien öffentlich diskutiert. Die Netzgemeinde reagiert schnell mit der Entwicklung passender Hashtags, mit denen
die Diskussion kanalisiert wird. Die Zahl derer, die sich an solchen virtuellen Wortwechseln
beteiligen, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Während sich früher die Meinungsbildung im Netz über tagesaktuelle Themen meist inhaltlich in nur eine Richtung entwickelt hat
und somit öffentlich von der Sichtweise des Netzes die Rede war, finden sich heute meist verschiedene Positionen, die aus unterschiedlichen Gruppen des Netzes kommen (Deutschlandfunk Kultur, 2018). Das Netz ist so groß, dass praktisch jede Art der Selbstmitteilung eine
Gruppe findet, die sie positiv bewertet, und jede ideologische Position sich vergemeinschaften
lässt (Paßmann, 2018, S. 210).
Zwischen Oktober 2017 und Sommer 2018 war die #MeToo-Debatte ein herausragendes Beispiel dafür, wie eine öffentliche Diskussion – im konkreten Fall über Missbrauch – durch ein
Hashtag kanalisiert werden kann und auch politischen Druck ausübt. Aus dem Jahr 2020 bleibt
wohl #blacklivesmatter in Erinnerung. Das Hashtag ist einerseits eine Grundlage für die mediale Steuerung, die eine breite Beteiligung ermöglicht, es ist andererseits aber auch Bedingung
für die Beteiligung und beinhaltet häufig auch bereits eine moralische Bewertung (Deutschlandfunk Kultur, 2018).
Für die Nutzer*innen erfüllen Hashtags neben der Positionierung von Tweets in einem bestimmten Themenzusammenhang auch noch andere Funktionen: Tweets können durch Hashtags präzise benannt werden, wodurch sich die Auffindbarkeit erhöht, was beispielsweise bei
Hashtags zu Events oder auch beim Twitter-Chat bedeutsam ist. Außerdem veröffentlicht
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Twitter ständig aktualisierte Trends mit den am meisten verwendeten Hashtags und Begriffen.
Dadurch werden Themen durch Twitter selbst favorisiert (Glanz, 2018).
Hashtags werden nicht immer in ihrem ursprünglichen Sinnzusammenhang verwendet, sondern auch als emotives Werkzeug, das provozieren soll und zur Stellungnahme auffordert. Daraus kann eine politische Öffentlichkeit entstehen, die große gesellschaftliche Relevanz erfährt.
Das Hashtag #MenAreTrash ist ein Beispiel dafür, wie eine Diskussion in einem Zusammenhang entsteht, die die Frage nach dem öffentlichen Ton aufwirft, aber durch die Vehemenz
Aufmerksamkeit erregt (Deutschlandfunk Kultur, 2018). Mit der Verwendung eines bestimmten Hashtags erklärt man sich daher auch gleichsam wie bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Genese und Geschichte des Hashtags einverstanden. Wer Hashtags nutzt, sollte
wissen und mitbedenken, was unter diesem Hashtag bisher getwittert wurde.
Nicht nur Hashtags haben eine Geschichte, auch Twitter-Profile werden meist in der Gesamtheit des Auftritts betrachtet. Paßmann stellt fest, dass heute meist nicht mehr einzelne Tweets
gelikt (bei Twitter eigentlich gefavt) werden, sondern nach dem Besuch des Profils meist gleich
mehrere Tweets durch positive Anerkennung ausgezeichnet werden (Paßmann, 2018, S. 142).
Das gesamte Spektrum eines Twitter-Accounts, das sich aus dem Profil (Name, Twitter-Name,
Profilbild, Hintergrundbild, Beschreibung, Standortinformation und vor allem Follower*innenzahlen) und den abgegebenen Tweets, Retweets, Likes und Medien zusammensetzt, ergibt
in Summe eine mehr oder weniger große Bedeutsamkeit eines Accounts auf Twitter. Wenn es
bei jedem Tweet, der abgesetzt wird, um das Sammeln möglichst vieler Likes geht, dann werden Likes aber auch unterschiedlich gewichtet. Likes von Twitterer*innen mit hoher Bedeutung zählen mehr. Es gehört zur sozialen Logik von Twitter, dass es eine Twitter-Elite gibt, die
es innerhalb des Mediums Twitter geschafft hat, einen hohen sozialen Status zu erlangen, der
scheinbar automatisch und zwangsläufig zu einer großen Zahl von Likes führt, der aber andererseits von den Follower*innen eine gewisse Verlässlichkeit und Beständigkeit abverlangt
wird. Ein Like von jemandem aus der Elite adelt in besonderem Maße (Paßmann, 2018, S. 160–
162).
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3.3

Zusammenfassung

Bildung ist ein prozessuales Geschehen im Kontext der eigenen Lebenserfahrung. Das aktuell
gebräuchliche Bildungsverständnis gründet auf dem Menschenbild der Spätaufklärung und
versteht Bildung als Selbst-Bildung, bei der das erkennende Subjekt im Zentrum steht. Medien
sind nicht mehr nur Mittler in Bildungsprozessen, sondern selbst auch selbst Bildungsinhalt
und verändern den Bildungsbegriff an sich. Der Wert und die Berechtigung von digitalen Medien werden kontrovers diskutiert. Während die einen fordern, dass der Einsatz digitaler Medien einen erkennbaren Mehrwert haben muss, sehen andere die Verwendung mit dem Verweis auf Lebens- und Arbeitswelt grundsätzlich gerechtfertigt.
Vor allem durch Smartphones und die ständige Verfügbarkeit von Internet ist Lernen durchgängig geworden. Netzwerke spielen in diesen Formen von Lernen eine große Rolle. Communities of Practice sind Gruppen von Menschen, die nicht unbedingt miteinander arbeiten, die
sich aber doch immer wieder treffen, um voneinander zu lernen und sich in der Arbeit zu unterstützen. Ihre Arbeit beruht auf Expertise in einem Wissensbereich, gegenseitigem Austausch in der Community und Umsetzung in der Praxis.
Die Entwicklung sozialer Beziehungen in der Community ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz der Zusammenarbeit in einer Community. Das Beziehungsgeflecht gibt der Community
Stabilität. Soziale Medien haben sich in Bezug auf sozial-emotionale Aspekte der Kommunikation weiterentwickelt.
Aufgrund der besonders einfachen Vernetzungsmöglichkeit eignet sich Twitter als Kommunikationsmedium für gemeinsames Lernen sehr gut. Für einen gezielten Einsatz in offiziellen
Lernsettings stellt allerdings die relativ geringe Verbreitung ein Problem dar. Twitter bietet
aber einen riesigen Fundus für informelles und selbstorganisiertes Lernen. Das Hashtag #twitterlehrerzimmer hat sich im deutschsprachigen Raum als Kanal für die Vernetzung von Pädagog*innen auf Twitter etabliert. Immer mehr Menschen entdecken die sozialen Medien als Instrument für lebenslanges, informelles und vernetztes Lernen.
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4 Lebenslanges, vernetztes und informelles Lernen
4.1

Lebenslanges Lernen

Bildung für Mensch und Erde nennt die UNESCO ihren Weltbildungsbericht (Deutsche UNESCO-Kommission, 2016) und bringt damit als Zielvorstellung eine nachhaltige Zukunft für alle
zum Ausdruck. Die UNESCO setzt dabei auf schulische Bildung, aber auch auf Bildung durch
Gemeinschaft und informelles, lebenslanges Lernen. Im Zusammenspiel dieser Formen von
Bildung sieht sie einen ganzheitlichen Lernansatz (Deutsche UNESCO-Kommission, 2016, S.
7).
In den Industrieländern stehen immer mehr ältere immer weniger jungen Menschen gegenüber. Auch dieser demographische Wandel erfordert einer Veränderung des Lernens in Bezug
auf die Lebenszeit in Richtung Andragogik: lebenslanges Lernen spielt heute eine immer entscheidendere Rolle, um beruflichen und alltäglichen Anforderungen entsprechen zu können
(Sauter, 2018, S. 5).
2001 wurde von der Europäischen Kommission „alles Lernen während des gesamten Lebens, das
der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt" (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, S. 9) als lebenslanges Lernen definiert und als Bedingung für persönliche Entfaltung, Demokratie, soziale Eingliederung und Beschäftigungsund Anpassungsfähigkeit erkannt. Die Europäische Kommission betonte weiterhin die zentrale Bedeutung der Lernenden und die Chancengleichheit bei Lernprozessen und hob die Bedeutung von Qualität und Relevanz hervor (Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
2001, S. 9).
Irritationserlebnisse sind laut Schäffter stets Ausganspunkt für die Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen und zu lernen (Schäffter, 2015, S. 49). Solche Irritationen sind Unterbrechungen
der alltäglichen Prozessstrukturen in Lebenszusammenhängen, bei denen die Erwartungen signifikant enttäuscht worden sind und die deshalb zum Wunsch nach Veränderung führen. Lebenslanges Lernen hat daher explizit bedürfnisorientierten Charakter. Auf die Erkenntnis, dass
73

Lernen bedürfnisorientiert ist und auf lebensweltliche Stimuli antwortet, baut auch die Bildungskritik auf, die in diesem Kapitel zu einem späteren Zeitpunkt zu diskutieren sein wird.
Lebenslanges Lernen ist von seinem Wesen her personalisiertes Lernen. Nach Sauter beruht
es auf fünf Prinzipien (Sauter, 2018, S. 11):
1. Arbeiten und Lernen wachsen zusammen.
Lernen wird nicht mehr betrachtet als Phase vor dem Beginn der Professionsausübung, sondern als lebenslanges Prinzip, das durch jeweils neue Herausforderungen bedingt ist.
2. Lernen wird ermöglicht.
Ein bedarfsgerechter Ermöglichungsrahmen, dessen wichtigste Pfeiler Kollaboration, Vernetzung und Zugang zu Wissen darstellen, fördert personalisiertes Lernen.
3. Lernen erfolgt selbstorganisiert.
Selbstorganisiertes Lernen erfolgt anlassbezogen und bedürfnisorientiert.
4. Lernen wird durch Netzwerke gefördert.
Digitale Technologien ermöglichen und fördern Vernetzung und Kollaboration im Wissensaustausch und in der Problemlösung.
5. Lernen wird professionell begleitet.
Experten und Coaches haben die Aufgabe der Begleitung solch personalisierter Lernprozesse.
Das Ineinander von lebenslangem, informellem und vernetzten Lernen wird an dieser Stelle
schon deutlich. In diesem Verständnis von Bildung als lebenslangem, intrinsisch motiviertem
und selbstbestimmtem Prozess bekommt Lernen einen stark informellen Charakter. Es ist allerdings zu bedenken, dass medienbasierte Lernformate spezifische Kompetenzen voraussetzen, die häufig in formellen Lernsettings erworben werden (Hartelt, 2017).
In der Mediengesellschaft finden Bildungsprozesse durch explizite Lernsettings zu einem großen Teil in medialen Umgebungen statt. Aus einem breiten Medienangebot können sich Nutzer*innen eine persönliche Lernumgebung (Personal Learning Environment, PLE) gestalten,
die sie für ihre individuellen Lernprozesse des lebenslangen, informellen Lernens nutzen und
die für sie passenden Instrumente auswählen (Leone, 2013, S. 16). So konstruieren sie gleichzeitig ihre Lerninstrumente und ihr Wissen, indem sie nicht fertige Lerninhalte übernehmen,
sondern sich aus der Fülle des Angebots die für sie relevanten Inhalte auswählen. Lernen ist
damit selbstgesteuert und selbstorganisiert (Spanhel, 2009, S. 55).
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4.2 Vernetztes Lernen
Die Bedeutung von Netzwerken, Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens als
Garant für Sicherheit ist nicht erst seit Bourdieus Theorie von der Wichtigkeit des sozialen
Kapitals bekannt (Bourdieu, 2015, S. 62). In zwei der fünf Prinzipien Sauters wird im Zusammenhang mit personalisiertem, lebenslangem Lernen auf Netzwerke verwiesen. Im Unterschied zu strukturierten Organisationen werden Netzwerke meist als offene Systeme beschrieben, die Menschen oder Organisationen zusammenführen. Sie weisen eine horizontale Struktur mit einer besonders flachen Hierarchie auf, auch wenn die Mitglieder sich in ihrem Engagement unterscheiden. Netzwerke entstehen durch Interesse und freiwillige Aktivität von Individuen, die sich daraus einen Nutzen erhoffen. Sie sind lebendige Organisationen, die sich
den Bedürfnissen und Aktivitäten ihrer Mitwirkenden und der sich verändernden Umwelt anpassen. Aufgrund der fehlenden äußeren Struktur sind sie nicht stabil, sondern lösen sich auf,
sobald die Bedürfnisse der Teilnehmenden nicht mehr vorhanden sind (Muralt Müller, 2007,
S. 161–162). Larbig betont im Zusammenhang mit Weblogs, dass Vernetzung Aktivität, harte
Arbeit ist, die einer ständigen Pflege bedarf, um einen Nutzen zu kreieren und Netzwerke lebendig zu erhalten (Larbig, 2013).
Ein Grundmerkmal des vernetzten Lernens ist das gemeinsame Lernen, bei dem alle gleichzeitig Lernende und Lehrende sind. Damit entspricht es den Merkmalen des kooperativen Lernens, bei dem Lernende in kleinen Gruppen arbeiten und die Lehrperson in den Hintergrund
tritt (Jurkowski, 2011, S. 40). Hier stellt sich die Frage, was Menschen überhaupt dazu bewegt,
sich sozial und kooperativ zu verhalten. Mit den Motiven der Kooperation und auch des gemeinsamen Lernens beschäftigt sich die Hirnforschung. Spitzer unterscheidet in diesem Zusammenhang die Kooperation mit Menschen, die einem beispielsweise durch Verwandtschaft
nahestehen von der Kooperation mit Fremden. Ein relevantes Motiv für altruistisches Verhalten ist der eigene Vorteil oder der der Sippe (Spitzer, 2006, S. 295). In einer anonymen Gemeinschaft spielt die Erlangung eines guten Rufes eine Rolle (Spitzer, 2006, S. 309).
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Diese beiden Motive für Kooperation im Allgemeinen und kooperatives Lernen im Besonderen sind für die Beteiligung an einem Netzwerk bedeutsam. Das Bedürfnis, einen eigenen Vorteil aus dem Netzwerk zu kreieren und selbst etwas zu lernen, ist ein Motiv für die Beteiligung
an einem Lernnetzwerk. Ebenso ist der eigene gute Ruf innerhalb des Netzwerks, der sich in
sozialen Medien beispielsweise durch die Anzahl an Follower*innen und damit durch ein hohes
Maß an Selbstwirksamkeit und Relevanz ausdrückt, ein offensichtliches Motiv für die Bereitschaft, sich an einem Austausch zu beteiligen und andere an eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen teilhaben zu lassen.
Kooperatives Lernen versteht Lernen als sozial-konstruktivistischen Prozess. Lerninhalte werden nicht von Lehrenden auf Lernende übertragen, sondern von diesen in gemeinsamen Aushandlungsprozessen aktiv konstruiert (Borsch, 2015, S. 22). Die Pädagogik begründet zumeist
das kooperative Lernen mit der Förderung sozial-kommunikativer Schlüsselqualifikationen
wie Teamfähigkeit und selbständiges Lernen (Pauli & Reusser, 2000, S. 422).
Egal ob Vernetzen eher aus der Perspektive der Lernprozesse, der handelnden Personen oder
eventuell agierender Weiterbildungsorganisationen betrachtet wird, ist die zentrale Gemeinsamkeit die, dass es beim Vernetzen immer um die Bearbeitung sozialer Beziehungen geht, um
den Prozess des Beziehungsaufbaus von Menschen und Gruppen, die miteinander kooperieren
(Franz & Feld, 2015, S. 117–118).
Die Relevanz von Netzwerken für die wirtschaftliche und politische Praxis wurde längst erkannt. Auch wenn sie keine Allheilmittel für alle Problemkonstellationen sind, steigt die Bereitschaft, mit Hilfe von Netzwerken konsensfähige Problemlösungen zu finden und sich auf
vernetzte Formen der Handlungskoordination einzulassen (Weyer, 2014, S. 42). Weyer sieht
es als konstitutiv für Netzwerke an, dass sie eine Form der selbstorganisierten Koordination
strategisch handelnder Akteure sind, die sich aus dem Beziehungsgeflecht einen Vorteil erwarten (Weyer, 2014, S. 61). Das Ziel von Vernetzung ist stets die Bündelung von Ressourcen oder
der Austausch von Wissen und Erfahrungen (Alke & Jütte, 2018, S. 607).
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Ein besonders bedeutsamer Aspekt der Vernetzung in sozialen Medien ist die Funktion der
Enkulturation sozialer Medien, der Möglichkeit, sich mit anderen Menschen und anderen Kulturen vertraut zu machen. Sozialisatorische Prozesse weisen stets eine Nähe zu informellem
Lernen auf. Umstritten ist, inwiefern dabei tatsächlich von Lernen gesprochen werden kann
(Rohs, 2013, S. 40). Griese führt die Begriffe (Erwachsenen-)Sozialisation und Erwachsenenbildung allerdings zusammen. Für ihn ist Sozialisation ein „lebenslanger Prozess der Anpassung
und Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner sozio-kulturellen und natürlichen Umwelt, in
dem sich Identität/Persönlichkeit, Einstellungen und Verhaltensmuster entwickeln, verfestigen und verändern“ (Griese, 2018, S. 93). Zwar kann Erwachsenenbildung nicht mit Erwachsenensozialisation gleichgesetzt werden, in einem sozialisationstheoretischen Verständnis ist sie aber ein biografisch-lebensweltbezogener Bildungsprozess, der sich laufend im Alltag etabliert (Griese,
2018, S. 93–04). In diesem Verständnis handelt es sich bei den Sozialisationsprozessen durch
Vernetzung in sozialen Medien um Lernprozesse, die einen informellen Charakter haben.

4.3 Informelles Lernen
Als formales Lernen bezeichnet man zumeist Lernen an öffentlichen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, die staatlich zertifiziert sind (Margret Friedrich & Westphal, 2009, S. 10).
Informell ist Lernen, das am Arbeitsplatz oder im Rahmen der Aktivitäten von Organisationen
und Gruppierungen der Zivilgesellschaft stattfindet. Die Begriffe formal, non-formal oder informell bringen zum Ausdruck, dass Lernprozesse bewusst oder zufällig, organisiert oder formlos,
offiziell anerkannt oder unzertifiziert sein können. Eindeutig definiert sind sie allerdings nicht
(Seidel et al., 2008, S. 10). Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es in Frankreich bereits möglich,
informelle Erfahrungen und Kompetenzen zertifizieren und als Diplom, Titel oder Bescheinigung aus dem Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) anerkennen zu
lassen (Bertelsmann-Stiftung, 2015, S. 267). Informelles Lernen (informal learning) geht auf den
amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey (1859-1952) zurück. Er weist auf die
Bedeutung von Lern- und Erziehungsprozessen außerhalb des Systems Schule hin (Rohs, 2016,
S. 7–9).
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Die Möglichkeiten des non-formalen Lernens wurden in der Bildungspolitik der Nachkriegszeit entdeckt, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen: der Wiederaufbau der Industrieländer
und die wachsende Zahl unabhängiger Entwicklungsländer machten niederschwellige und
breit angelegte Bildungsmöglichkeiten notwendig. Ausgehend vom UNESCO-Bericht über die
Erziehung in den Entwicklungsländern („Fundamental Education: Common Ground for all Peoples“, 1947) erschien non-formale Bildung für Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit
und Demokratie ein adäquater, flexibler und vor allem kostengünstiger Weg. Rückblickend
dürfen die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit dieser Form von Jugendarbeit und Erwachsenenbildung bezweifelt werden (Münchhausen & Seidel, 2016, S. 10–11; Rohs, 2016, S. 13-14).
In den 1970er Jahren wurde non-formales Lernen als Mittel zum Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit erkannt. Alphabetisierung sollte zur Weckung eines kritischen Bewusstseins führen, informelles Lernen wurde ein emanzipatorischer Akt, in dem Lernende selbst über ihre
Lernprozesse entscheiden (Münchhausen & Seidel, 2016, S. 11). Im schulischen Bereich wurden offenere, natürlichere Lernformen populär, die auf reformpädagogischen Ansätzen beruhten (Rohs, 2016, S. 21), wobei in der Pädagogik immer schon die Überzeugung über die Notwendigkeit der Offenheit zur Lebenswelt vorhanden und die Bedeutung von außerschulischen
Lernorten bewusst waren, seit es die Schule als Institution gibt (Baar & Schönknecht, 2018, S.
11).
Es gab auch ganz fundamentale Kritik am Schulsystem. Eine besondere Provokation in der gesellschaftlichen Betrachtung von Bildung stellt die Bildungskritik Illichs dar. Die in den 70er
und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufkeimenden Freien Alternativschulen gründeten auf der radikalen Kapitalismuskritik, auf basisdemokratischen Ideen, auf antiautoritärer Erziehung, dem Prinzip der Selbstregulation und der Kritik an Institutionen und Systemen sowie
dem Bildungssystem selbst (Skiera, 2003, S. 334–335).
Illichs Bildungskritik spielte dabei eine wichtige Rolle, und auch die Reformpädagogik des 21.
Jahrhunderts baut auf diese Wurzeln auf. Er sah in der Schule eine durch den Staat grundgelegte Manifestation von gesellschaftlichen Chancen, die den Reichen alle Möglichkeiten bietet,
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aber keine Bildungsgerechtigkeit für die Armen ermöglicht. Pflichtgemäßer Schulbesuch führt
für ihn unweigerlich zur Polarisierung der Gesellschaft (Illich, 1973, S. 24–25). Illich fordert die
Abschaffung der Schule. Für ihn ist erwiesen, dass das an Curricula gebundene staatliche Schulsystem nicht einen sozialen Aufstieg aufgrund erworbener Kenntnisse fördert, sondern bestehende gesellschaftliche Verhältnisse einzementiert. Es gelingt der Schule weder, Fertigkeiten
zu vermitteln, noch die Möglichkeiten eines zweckfreien Lernens zu fördern. Letzteres liegt
vor allem daran, dass der Schulbesuch verpflichtend ist. Eine liberale Bildung muss laut Illich
vom verpflichtenden Schulbesuch getrennt werden (Illich, 1973, S. 31).
Illich ist mit seiner Bildungskritik prominentester Vertreter einer Reformpädagogik, die das
Schulsystem komplett abschaffen und das Lernen an natürliche Lernorte verlegen will. Die
meisten Reformpädagog*innen fordern keine so radikale Abkehr vom System Schule (Schulze,
2011, S. 767). Dennoch gehen in den 1970er Jahren des vorigen Jahrhunderts gesellschaftliche
Kritik am Bildungssystem, reformpädagogische Strömungen und die Bewertung von informellen Lernprozessen als Möglichkeit zur Aufhebung von sozialen Ungerechtigkeiten Hand in
Hand.
Auch gesellschaftliche Veränderungen bedingen Veränderungen im Schulsystem: Geschichte
und Religion waren jahrhundertelang Eckpfeiler der Bildung. Die historischen Ereignisse der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben in Österreich und Deutschland ein Trauma hinterlassen, das keinen nahtlosen Anschluss möglich machte. Auch die gesellschaftliche Bedeutung der
christlichen Religion hat über die Jahrzehnte hinweg abgenommen (Largo, 2016, S. 17–18).
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde informelles Lernen ein wichtiges Thema der europäischen Bildungspolitik. Das Internet gewann als Medium des informellen Lernens eine große
Bedeutung und die Frage nach der Anerkennung informeller Lernprozesse wurde breit diskutiert (Rohs, 2016, S. 29).
Etwas enger als das lebenslange Lernen wird das Konzept des lebensbegleitenden Lernens betrachtet,
das eine Verbindung von informellen und formalen Lernsituationen darstellt. Dieses Konzept
betont die Bedeutung der offiziellen Anerkennung von non-formalen Lernsettings
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(Münchhausen & Seidel, 2016, S. 11). Tatsächlich gewinnen Bildungsformate, die dem Konzept
des lebensbegleitenden Lernens zuzuordnen sind, immer größere Bedeutung. Auch Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen sind mit dieser Entwicklung konfrontiert, und neben
den ordentlichen Studien wird der tertiäre Bildungsbereich auch ein Ort für Weiterbildungsprogramme für eine heterogenere Personengruppe, die nicht nur aus traditionellen Studierenden besteht (Münchhausen & Seidel, 2016, S. 9). Die Anerkennung von non-formalen Lernsettings hat neben der Relevanz am Arbeitsmarkt auch Auswirkungen auf Qualitätsstandards
und die inhaltliche Konzeption von Bildungsangeboten (Schlögl & Mayerl, 2012, S. 30). Wie
diese Bildungsangebote bezüglich ihrer Anerkennung zu bewerten sind, wird kontrovers diskutiert. EU, OECD und der Deutsche Bildungsrat definieren Weiterbildungsangebote unterschiedlich. Während die OECD Weiterbildungsformate der formalen Bildung zuordnet, gehören sie nach der EU zum non-formalen Bereich (Seidel et al., 2008, S. 11). Voneinander abweichende Bildungssysteme in den einzelnen Staaten und der eben informelle Charakter von nonformaler Bildung machen eine Erfassung, Validierung und Zertifizierung non-formell erworbener Kompetenzen schwierig. Die Bedeutung des Kompetenzerwerbs über non-formelle Kanäle wächst allerdings stark durch die enorme Rolle von Informations- und Wissensaneignung
über das Internet. Gerade durch die sozialen Medien findet eine zunehmende Informalisierung
der Bildung statt (Rohs, 2016, S. 30). Die Europäische Kommission verfolgt eine Politik der
Wertschätzung und Anerkennung non-formalen Lernens mit den Zielen der Steigerung der
ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und der Verbesserung des sozialen Zusammenhalts und
Engagements (Margret Friedrich & Westphal, 2009, S. 12).
In den letzten Jahren haben sich verschiedene Formate und Plattformen entwickelt und etabliert, die sich von herkömmlicher Fort- und Weiterbildung grundlegend unterscheiden.
MOOCs (Massive Open Online Courses) sind ein Format, das in besonderer Weise das Medium Internet mit allen Möglichkeiten nutzt und damit zu einem Synonym für das Lernen im
Internet geworden ist. MOOCs sind massive, was ihre Kapazität betrifft, open in Bezug auf ihre
Teilnahmebedingungen, online im Internet und courses, also systematische Lernsequenzen
(Klobas et al., 2014, S. 2).
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MOOCs weisen besonders hohe Dropout-Raten aus. Von der anfänglichen Motivation und
Euphorie der Teilnehmenden bleibt oft nach wenigen Einheiten nicht mehr viel übrig. Die
Gründe dafür sind vielfältig: Mangel an Zeit, fehlende Motivation, das Gefühl der Isolation und
fehlender Interaktivität im Kurs, ein Defizit an Hintergrundwissen und versteckte Kosten werden genannt (Khalil & Ebner, 2014, S. 5–6). Damit wird deutlich, dass genau die Gründe, die
für die Durchführung eines MOOCs sprechen (Zielgruppen verstreut, unterschiedliche Zeitressourcen der Zielgruppen, wenig Zugang zu klassischer Weiterbildung…) auch Hürden beim
Abschluss des Kurses darstellen. Gute Vernetzung innerhalb der Teilnehmenden hilft jedenfalls.
Im Unterschied zu Communities of Practice weisen MOOCs zunächst keine enge Bindung der
Mitglieder untereinander auf. Bei ihnen liegt der Fokus auf den Lerninhalten, und die Bindung
an den Kurs erfolgt auch über die Inhalte. Bei Communities of Practice sind neben den Wissensbereichen auch die Community und die Praxis bedeutsame Faktoren. Im Vergleich zu
MOOCs ist die Bindung der Mitglieder daher stärker.
Widersprüchlich klingt es zunächst, wenn von informellem Lernen an Universität und Hochschule die Rede ist. Einerseits legt der Kontext der Hochschullehre formellen Bildungscharakter
nahe, andererseits bedeutet informelles Lernen nicht ziellos oder unfokussiert. Gerade das kritisch-emanzipative Bildungsideal von Universitäten und Hochschulen fördert Auseinandersetzung in Eigeninitiative mit Literatur und Forschung über curriculare Vorgaben hinaus. Lernprozesse, die durch persönliches Interesse und Neugierde abseits der formalen Anforderungen
entstehen, fallen in ein weites Verständnis von informellem Lernen (Hofhues, 2016, S. 530–
531). Besonders in diesen Lernprozessen spielen digitale Medien eine zentrale Rolle, wobei
zunehmend auch mobile Endgeräte eine besondere Bedeutung bekommen und damit Lernorte,
Lernzeiten und Lernsettings maßgeblich beeinflussen. Zum einen finden durch mobile Geräte
Lernprozesse zunehmend in Alltagssituationen statt, und zum anderen werden formale Lernsettings durch non-formales Lernen bereichert, indem mit den mobilen Endgeräten neue Lernmöglichkeiten in formalen Anforderungen entstehen (Pimmer & Rohs, 2017, S. 144–145).
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Die Chancen, die Social Media für informelles Lernen bieten, sind aufgrund der hohen und
noch immer steigenden Zahl an Nutzer*innen offensichtlich. Eine empirische Darstellung informeller Lernprozesse mit Social Media ist allerdings schwierig, da sie oft auch unbewusst
ablaufen und deren Erfassung nicht leicht möglich ist. Festgestellt wurde hingegen, dass der
Bildungsstatus der Menschen einen starken Einfluss nicht nur auf formelles, sondern auch auf
informelles Lernen hat (Rohs, 2013, S. 40).

4.4 Erwachsenenbildung
Anfang der 1990er Jahre begann der Aufschwung des informellen Lernens in der Erwachsenenbildung im Kontext der Idee des lebenslangen Lernens. Neben den eben beschriebenen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Gründen spielte diesem Boom auch die aufkommende Lerntheorie des Konstruktivismus in die Hände, die den Blick auf das Individuum und
sein je individuelles Lernen lenkt (Gnahs, 2016, S. 109). Der Begriff Schlüsselqualifikation
brachte das Anliegen zum Ausdruck, dass die Menschen im Zeitalter der sich ständig verändernden Wissensbestände und Rahmenbedingungen handlungsfähig für selbständiges und lebenslanges Lernen gemacht werden müssen (Vonken, 2005, S. 34). Auch in der Erwachsenenbildung verlagerte sich zunehmend der Fokus von der Bildungs- zur Kompetenzorientierung
(Vonken, 2005, S. 39). Arnold erkennt die Bedeutung dieser Selbstlernkompetenzen. Er hat für
eine Didaktik, deren Ziel es ist zu beobachten, wie Lernende ihr Lernen konstruieren, den Begriff der metafaktischen Didaktik geprägt (Arnold, 2003, S. 54). Der metafaktischen Didaktik ist
interventionelles Handeln nach curricularen Vorgaben fremd. Sie rückt die Eigendynamik der
handelnden Individuen in Lernprozessen ins Zentrum. Im Gegensatz dazu bezeichnet Arnold
als kontrafaktisch eine Didaktik, die Ziele, Inhalte, Methoden und Medien arrangiert, um gelingende Lernprozesse zu garantieren.
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Kontrafaktische Didaktik

Metafaktische Didaktik (Leitfragen)

Lehren

Lernen

1. Was und wie konstruieren die Lernenden, wenn
sie sich mit einem Lerngegenstand beschäftigen?
2. Welche Mechanismen des Wiedererkennens und
Anknüpfens sind dabei im Spiel (hilfreich oder hemmend)?

Vermitteln

Aneignen

3. Was ist und wie erfolgt nachhaltige Aneignung?
4. Welche Muster des Pädagogischen (und ihren
spezifischen Rekonstellierungen) erleichtern oder
erschweren Aneignung?

Führen

Selbständigkeit

5. Welche Kompetenzen (Selbstlernkompetenzen) setzen Lernende selbstgesteuert in ihren Lernprozessen ein?
6. Welche Vorkehrungen, Arrangements oder professionellen Interventionen können zur Entfaltung
oder Anwendung solcher Kompetenzen hilfreich
sein?

Abbildung 3: Kontrafaktische und metafaktische Didaktik (Arnold, 2003, S. 54)

4.4.1

Konstruktivistische Erwachsenenbildung

Für die konstruktivistische Lerntheorie liegen die Hauptaktivität und Verantwortung bei der
lernenden Person. Die lehrende Person ist lediglich für das Arrangement und die professionelle
Intervention verantwortlich. Die Grundausrichtung der Didaktik wechselt von der Lehr- zur
Lernzentrierung (Arnold, 2003, S. 54). Erste Ansätze eines Konzeptes für autonomes Lernen
finden sich ebenso wie beim vernetzten Lernen bereits im alten Judentum, wo das Lernen aus
Büchern mittels Wiederholung und Auswendiglernen eine bedeutende Rolle spielt (Peters,
1998, S. 50). Freilich gibt es in diesem Konzept neben den biblischen Schriften keine ausgearbeiteten Lernsettings, und die Schriften selbst sind in ihrer Intention auch nicht Lernarrangements im heutigen Sinn. Die moderne Didaktik legt den Fokus auf die Befähigung der Lernenden und wird als Ermöglichungsdidaktik verstanden. Sie richtet ihren Blick vermehrt auf die
Lernenden, die sich zielorientiert Kompetenzen und Qualifikationen aneignen können und
sollen. Im Mittelpunkt steht die absichtsvolle, bewusste und reflektierte Gestaltung eigener
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Lernprozesse, wobei die Entscheidung für konkrete Lernwege und Inhalte stets auch die Entscheidung gegen Alternativen darstellt. Auch die Ermöglichungsdidaktik kann nicht allen alles
ermöglichen (Hoffmann & Nuissl, 2015, S. 104–106).
Konstruktivismus und Erwachsenenbildung sind eine Kombination, die per se in der Natur der
Sache liegt. Die Praxis des Erwachsenenlernens war schon immer Deutungslernen, und erwachsenenpädagogische Prozesse waren in gewissem Sinne immer schon Konstruktionen
(Arnold & Siebert, 2006b, S. 4).
„Für eine konstruktivistische Erwachsenenbildung ist deshalb einerseits das Prinzip der Selbstorganisation grundlegend, demzufolge Lernende und Lehrende als lebende Systeme anzusehen sind, die autonom
und selbstreferenziell handeln, andererseits ist aber gleichermaßen der Deutungsaspekt grundlegend,
demzufolge die Handelnden sich ihre subjektive Wirklichkeit selbst konstruieren und auf der Grundlage
dieser Konstruktionen handeln bzw. lehren und lernen.“ (Arnold & Siebert, 2006b, S. 7–8)
Gerade in der Selbstorganisation der Lernenden in ihren Bildungsprozessen und im sogenannten Deutungsmusteransatz, dass nämlich Lernende sich jeweils ihre subjektive Wirklichkeit
selbst konstruieren, sehen manche die Grundproblematik des Konstruktivismus: Kurz kritisiert, dass die soziale Dimension und soziales Lernen von diesem Ansatz völlig ignoriert werden. Zudem ist er überzeugt, dass nicht alles, was mit Erkenntnis zu tun hat, in der subjektiven
Ebene eine Entsprechung hat (Kurz, 2007, S. 245).
In einem Punkt führt aber am Konstruktivismus innerhalb der Erwachsenenbildung kein Weg
vorbei: Erwachsene sind anspruchsvoll, wenn sie Zeit und Geld investieren, um sich fort- oder
weiterzubilden. Sie bringen ihre eigene Lerngeschichte und ihre Erfahrungen in Lernprozesse
ein und erwarten von Erwachsenenbildung, dass sie ihren Interessen und Zwecken entspricht.
Vor allem wenn die Teilnahme freiwillig ist, wird die Orientierung an den eigenen Bedürfnissen besonders eingefordert. Insofern sollte Erwachsenenbildung stets teilnehmer*innenorientiert sein, die Lernenden in die Entwicklung der Lernprozesse einbinden und für individuelle
Ausrichtungen offen sein (Arnold & Siebert, 2006b, S. 127).
Arnold und Siebert benennen einige Merkmale als Begründung für die Relevanz des konstruktivistischen Ansatzes in der Erwachsenenbildung (Arnold & Siebert, 2006b, S. 128–129):
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⎯ Häufiges Motiv für die Teilnahme an Erwachsenenbildung ist das Bedürfnis nach Bestätigung eigener Erfahrungen und Wissen. Oft suchen Teilnehmende ein Forum für
ihre eigenen Botschaften.
⎯ Lehren und Lernen und die Rollen als Kursleiter*in und Teilnehmer*in vermischen
sich daher häufig.
⎯ Die meisten Lehrenden haben eine Art missionarisches Bedürfnis, dass die Teilnehmenden sich ihrer Meinung anschließen. Dieser Wunsch ist wohl menschlich verständlich, kann aber nicht als Qualitätskriterium einer guten Bildungsveranstaltung
gelten.
⎯ Ebenso möchten Lehrende gerne alle Beteiligten und deren Argumente verstehen.
Auch diesem Ansinnen widerspricht der konstruktivistische Ansatz und macht auf die
Grenzen des Fremdverstehens aufmerksam.
⎯ Konstruktivistische Erwachsenenbildung versucht, Haltungen und Wirklichkeitskonstruktionen durch neues Wissen, neue Perspektiven und durch Ansichten anderer zu
problematisieren und zu erweitern.
⎯ Während das Ziel von herkömmlicher Didaktik die Vereinheitlichung ist, strebt der
Konstruktivismus nach Vielfalt der Wirklichkeitsgestaltungen und Individualität.
⎯ Für den Konstruktivismus ist das reflexive Wissen über die Grenzen und Bedingungen
der eigenen Wahrnehmungen, Kognitionen und Deutungen wichtiger als die Aufnahme scheinbar gesicherter Daten und Fakten.
⎯ Die konstruktivistische Denkweise fordert auch die Pädagog*innen ständig heraus, eigenes Wissen nicht als allgemeingültige Wahrheit, sondern als Konstruktion einer
subjektiven Wirklichkeit zu betrachten.
Erwachsenenbildung ist im konstruktivistischen Sinn daher ein Prozess der deutenden Aneignung einer Wirklichkeit, in dem vorhandene, biografisch überlieferte und bewährte Deutungen durch Darbietung von anderen Wirklichkeiten, von neuen Perspektiven erweitert werden
und durch den diskursiven Vergleich zu neuen Deutungen von Wirklichkeitsgestaltungen führen (Arnold & Siebert, 2006b, S. 147–148).
Das konstruktivistische Paradigma der Erwachsenenbildung ist aber auch anspruchsvoll.
Wenngleich scheinbar eine Einigkeit unter Vertreter*innen aktueller Theorien zur Didaktik
darüber herrscht, dass Lehrende heute eher Lernbegleiter*innen zu sein haben und sich durch
das Selbsttun der Lernenden erhöhte Lernchancen ergeben, erfordern selbstgesteuerte Lernprozesse höhere Vorkenntnisse, gefestigte Lernstrategien und implizites Interesse am Thema,
um wirklich erfolgreich zu sein. In der Praxis findet Erwachsenenbildung immer noch in
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Lehrveranstaltungen, Lehrgängen, Seminaren und Trainings statt, und die praktische Tätigkeit
der Lehrenden ist nur in geringem Ausmaß die von Moderator*innen, Lernbegleiter*innen
und Berater*innen (David, 2017, S. 20–21). Selbst Siebert, der als Erwachsenenbildungswissenschaftler für eigenverantwortliche Aneignungspraxis in der Weiterbildung steht, definiert
Bildungsarbeit als den Versuch der Förderung bewusster und zielgerichteter Lernprozesse, der
durch aktivierende Methoden in besonderer Weise effizienter gemacht werden kann (Siebert,
2010, S. 13).
Es ist offensichtlich, dass der organisatorische und strukturelle Rahmen, in dem Erwachsenenbildung üblicherweise gedacht und praktiziert wird, wenig Spielraum für individuelle Lernprozesse und konstruktivistisches Lernen zulässt. Außerdem ist zwar der Begriff konstruktivistische
Didaktik zu einem pädagogischen Leitkonzept geworden, das dahinterliegende Unterrichtskonzept bleibt aber allzu oft unkonkret und diffus (Reusser, 2016, S. 40).
4.4.2

Selbstverantwortliches Lernen in der Erwachsenenbildung

Der Konstruktivismus hat seine Entsprechung auch in gesellschaftlichen Entwicklungen: Individualisierung und Entinstitutionalisierung (Gnahs, 2016, S. 109) sind gesellschaftliche Trends,
die selbstverantwortliches, informelles Lernen begünstigen. Die aufkommende und sich rasch
entwickelnde Computertechnologie und vor allem das Internet ermöglichen Wissensaneignung zeit- und ortsunabhängig und machen informelles Lernen massentauglich. Was einerseits
als großes Potential erscheint, kann andererseits auch als Belastung für das Individuum empfunden werden: der Konstruktivismus zeigt die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen auf und
entlastet das System (Arnold & Siebert, 2006b, S. 23). Daneben werden als grundsätzliche Kritik
am Konstruktivismus stets auch die Grenzen des Konzepts der Autopoiesis genannt (Arnold &
Siebert, 2006b, S. 36), die in Kombination mit der Selbstverantwortung des Individuums verstärkt zum Tragen kommen können.
Seit den 1990er Jahren werden Potenziale und Gefahren des informellen Lernens in der klassischen Erwachsenenbildung kontrovers diskutiert. Gegensätzliche Begriffspaare wie Entfaltung
und Überforderung, Effizienz und Desorientierung, Flexibilität und Zeitdruck tauchen im
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Diskurs auf und drücken die unterschiedlichen Zugänge aus (Gnahs, 2016, S. 110–111). Inzwischen haben sich informelle Lernszenarien etabliert und die die Ablehnung dagegen relativiert.
Gemäßigte Zugänge wie Lernberatung sind entstanden, und die Anforderungsprofile für Lehrende in der Erwachsenenbildung haben sich verändert. Heute ist informelles Lernen mit organisiertem Lernen verwoben und wird als Ergänzung gesehen (Gnahs, 2016, S. 114–119).
Wenn das Internet insgesamt ein sehr gut geeignetes Werkzeug für informelles Lernen ist,
liegt die Vermutung nahe, dass auch die sozialen Medien, die in Bezug auf die Mediennutzung
einen sehr großen Bereich des Internets ausmachen, für informelle Lernprozesse genutzt werden. Soziale Medien lassen sich für viele Zwecke nutzen, ein wesentliches Grundmerkmal ist
allerdings ihre Zweckfreiheit. Im Sinne des konstruktivistischen Lernens sind sie damit ein
probates Instrument. Eine Formalisierung der Nutzung durch Regeln ist zwar einerseits eine
Einschränkung, die das Potenzial dieser Medien schmälert, andererseits ist davon auszugehen,
dass auch im Kontext der formalen Erwachsenenbildung virtuelle Kommunikation und soziales Lernen über Social Media immer mehr eingesetzt werden können und die Lernsettings und
Formate der Erwachsenenbildung verändern werden (Rohs, 2013, S. 41).
4.4.3

Digitale Medien in der Erwachsenenbildung

Häufig werden daher neue Formate mit digitalen Medien entwickelt. Auch Umfragen bestätigen, dass es großes Interesse an digital gestützten Weiterbildungsszenarien gibt (Scharnberg et
al., 2017, S. 9). Wer sich im Netz auf die Suche nach neuen Formaten in der Erwachsenenbildung macht, stößt stets auf den Begriff digital. Gleichzeitig muss allerdings festgestellt werden,
dass in Bezug auf die didaktische Konzeption und Einbindung digitaler Medien in die Formate
ein großer Qualifizierungsbedarf bei den Lehrenden besteht. Schwerpunkte solcher Qualifizierungsmaßnahmen müssen einerseits der Gebrauch digitaler Werkzeuge und Lernplattformen
sein, andererseits aber auch das didaktische Potenzial, das in diesen steckt.
Wenn bislang vom Lernen mit Medien, vor allem vom vernetzten Lernen mit sozialen Medien,
und von konstruktivistischem Lernen die Rede war, darf ein Aspekt nicht vergessen werden:
Lernen

ist

immer

auch

Beziehungshandeln.

Pädagog*innen,

die

Lernende

als
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Einzelkämpfer*innen (Robinson-Modell) sehen, die individuelle und eigene Lernwege beschreiten und durch Eigenmotivation Lernprozesse abschließen, unterliegen einer Illusion. Beispielsweise zeigt die Schulleistungsforschung, dass soziale Beziehungen für Lernerfolg eine entscheidende Rolle spielen. Die zwischenmenschliche Atmosphäre, die in der gemeinsamen Interaktion und Kommunikation gebildet wird, ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität von
Lernprozessen. Zwar ist besonders in der Erwachsenenbildung die inhaltliche Fokussierung
ein entscheidender Faktor, und Lernende wählen ihre Lerninhalte bedürfnis- und zweckorientiert aus. Dennoch betont Reich, dass Werthaltungen und die Sinnfrage kommunikativ vermittelt werden und Lernende – auch wenn sie bereits erwachsen sind – Inhalte gerne durch
wechselseitig bereicherndes Beziehen vermittelt haben wollen (Reich, 2012, S. 18–19). Im Zusammenhang mit MOOCs wurde bereits darauf hingewiesen, dass Online-Formate mit fehlender sozialer Bindung der Teilnehmer*innen hohe Dropout-Raten aufweisen. Die digitalen Angebote in der Erwachsenenbildung dürfen die Beziehungsebene des Lernens also nicht außer
Acht lassen.
Der Twitter-Chat als Format der Erwachsenenbildung weist in hohem Maß Merkmale des
Konstruktivismus auf und ist eine Form des selbstverantwortlichen Lernens. Das soziale Medium Twitter ist gleichzeitig Lernplattform und Kommunikationsmedium. Die Beziehung der
Teilnehmer*innen zueinander spielt zwar für den einzelnen Twitter-Chat eine eher untergeordnete Rolle. Für die Beteiligung an einem einzigen Chat reicht möglicherweise das Interesse
am konkreten Thema. Für eine nachhaltige Teilnahme ist die persönliche Erfahrung eines Beziehungsgeflechtes allerdings unabdingbar. Gegenseitige Unterstützung ist konstruktiv für den
Beziehungsaufbau in der Community. Die entstandenen sozialen Beziehungen sind Bedingung
für eine nachhaltige Beteiligung an den gemeinsamen Lernprozessen.
4.4.4

Lehrer*innenfortbildung unter dem Aspekt des digitalen Wandels

Der digitale Wandel bringt mehrere Herausforderungen für Lehrpersonen mit sich: in Bezug
auf Wissenshinhalte eine zunehmend geringere Halbwertszeit von Wissen und eine immer
größere Menge an verfügbaren und relevanten Informationen. Zudem durchdringen digitale
Technologien beinahe alle Lebensbereiche, und die Anforderungen steigen, um an
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gesellschaftlichen Prozessen teilhaben zu können. Neue Kompetenzbereiche werden von Lehrpersonen gefordert, die über die klassischen Anforderungen hinausgehen. Die neuen Kompetenzen können in medienunspezifische (meist als Schlüsselkompetenzen oder 21st-century skills
bezeichnet) und medienspezifische (digitale Kompetenzen) unterschieden werden (Petko et al.,
2018, S. 162).
Im Kontext der Rede von digitalen Kompetenzen, die einem sehr schnellen Wandel unterliegen,
darf der Kompetenzbegriff nicht statisch, sondern muss dynamisch gedacht werden. Schmaltz
spricht im Zusammenhang mit Lehrprofessionalität von Kompetenz als Kontinuum (Schmaltz,
2019, S. 59), erwähnt allerdings Studien, nach denen Lehrpersonen besonders häufig auf erprobte Routinen und verinnerlichtes Wissen zurückgreifen und neu erworbenes Wissen in der
Praxis nicht anwenden.
Umso mehr muss die Professionalisierung von Lehrpersonen als lebenslanges Lernen verstanden werden, wenn die pädagogische Kompetenz sich nicht mit der Grundausbildung erschöpfen soll. Der Begriff Professionalisierungskontinuum (Köhler, 2011, S. 257) soll das Anliegen zum
Ausdruck bringen, dass pädagogische Professionalisierung ein lebenslanger Prozess sein muss.
Die Konsequenzen für die Lehrer*innenfort- und Weiterbildung erstrecken sich auf mehrere
Ebenen: zum einen müssen Lehrende befähigt werden, ihren Unterricht in der Schule diesen
neuen Anforderungen und Gegebenheiten anzupassen, zum anderen benötigen Lehrpersonen
selbst diese Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, um in ihrer Profession auf aktuellem Stand zu bleiben. Clarke und Hollingsworth haben ein Rahmenmodell entwickelt, das die
Professionalisierung von Lehrenden in vier Bereichen darstellt (Clarke & Hollingsworth, 2002,
S. 951).
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Abbildung 4: Model of Teacher Professional Growth (Clarke & Hollingsworth, 2002, S. 951)

Der persönliche Bereich (Wissen, Überzeugungen, Einstellungen), der externe Bereich (Informationen, Anregungen), der praktische Bereich (professionelles Erproben und Erforschen)
und der Bereich der sichtbaren Auswirkungen sind durch Aktions- und Reflexionsprozesse
miteinander verbunden. Die Verbindung und der Austausch dieser vier Bereiche sollen eine
dynamische Aktualität schulischer Ausbildung bewirken.
Petko, Döbeli-Honegger und Prasse wenden dieses Modell auch auf medienspezifische Aspekte
der Lehrer*innenbildung an und kommen zur Erkenntnis, dass besonders in dieser Thematik
die persönlichen Medienerfahrungen und Haltungen eine entscheidende Rolle spielen und reflektiert werden müssen, damit Pädagog*innen eine differenzierten Sichtweise des Lernens mit
Medien erlangen. Ein Schlüssel dazu könnte der Diskurs über Social Media-Kanäle sein. Bereits
in der Ausbildung sollten angehende Lehrpersonen diese Medien als Austauschplattformen
nutzen, um sie später zur weiteren Professionalisierung in informellen Lernprozessen und zur
Vernetzung zu verwenden (Petko et al., 2018, S. 168–169).
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Auch aus der Sicht der Kognitionspsychologie sind informelle Lernsettings sehr sinnvoll, denn
Lernen ist aus ihrer Perspektive ein Vorgang, der nicht durch Personen, sondern durch Lerngelegenheiten initiiert wird. Die Aufgabe der Lehrperson ist es, Lerngelegenheiten bereitzustellen. In diesem Verständnis brauchen Lerngelegenheiten nicht notwendig ein institutionell
organisiertes Lernsetting wie beispielsweise eine klassische Fortbildungsveranstaltung, sondern finden sich ebenso in vielen anderen alltäglichen Situationen. Informelles Lernen findet
statt im Gespräch mit Kolleg*innen und Lernenden, im Lesen von Fachliteratur, in der Recherche im Internet und ist häufig eine Begleiterscheinung des Alltags (Reinold & Selter, 2016,
S. 73).
Larbig und Spang, die beiden Begründer des #EDchatDE, des ersten pädagogischen TwitterChats im deutschsprachigen Raum, bezeichnen den Beginn des 21. Jahrhunderts sogar als Tipping-Point (Larbig & Spang, 2016, S. 26). Für sie ist in Bezug auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf Lernen und Lehren ein Kipppunkt erreicht, in dem sich Bildung allgemein und
das Bildungssystem als Konkretes schlagartig verändern. Medien sind dabei nicht einseitig Inhalt des Lernsettings, sondern können konstruktiv in Lernsettings genutzt werden.
Dabei stand und steht der Bildungsbereich von Seiten der Politik und Wirtschaft unter der
Kritik, dem Transformationsprozess der Digitalisierung viel zu langsam gerecht zu werden.
Tatsächlich zeigte der Bildungsbereich lange Zeit ein erstaunliches Verharrungsvermögen und
wird jetzt durch die rasante technische Entwicklung beinahe überrollt: immer mehr werden
Lehrende zu Moderator*innen von Lernprozessen, mobile Endgeräte finden Einzug in die
Klassenzimmer, Lernergebnisse werden in E-Portfolios dokumentiert, die Sinneswahrnehmung des realen Raumes wird computerunterstützt erweitert, Interaktion und Vernetzung mit
anderen Lernenden stärkt das Sozialkapital und erweitert den Wissenshorizont (Deiml-Seibt
et al., 2013, S. 143–145). Formelle und informelle Formate der Pädagog*innenfortbildung versuchen, diesen Entwicklungen gerecht zu werden.
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4.5 Zusammenfassung
Sich rasch verändernde Bedingungen in Gesellschaft, Berufswelt und technischem Umfeld sowie der demografische Wandel machen lebenslanges Lernen notwendig, das von seinem Wesen her personalisiertes und bedürfnisorientiertes Lernen ist. Medien, vor allem das Internet
und die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets legen nahe, dass diese Lernprozesse zu
einem großen Teil in medialen Umgebungen stattfinden, wobei auch die Bedeutung des Beziehungsgeschehens beim Lernen nicht unterschätzt werden darf.
Das Internet befähigt heute praktisch alle Menschen dazu, sich orts- und zeitunabhängig fortzubilden und zu lernen. Im Unterschied zum formalen Lernen an öffentlichen Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen findet informelles Lernen am Arbeitsplatz, im privaten Umfeld und
in der Freizeit statt. Von der UNESCO bereits in der Nachkriegszeit als Chance für den Wiederaufbau und die Entwicklungsländer entdeckt, setzt die Europäische Kommission auch im
21. Jahrhundert auf informelle Lernprozesse als Bedingung für persönliche Entwicklung und
Demokratie. Wenngleich weder die Formate des informellen Lernens ebenso wenig wie die
klassische Schulbildung die sozialen Ungerechtigkeiten auf der Welt beheben konnten, ist die
Bedeutung außerschulischer Lernorte und Lernformen dennoch unbestritten. Neben dem immensen Informationspool des Internets ganz allgemein werden immer neue Formate des informellen Lernens entwickelt, die den Nutzer*innen helfen, in der Informationsfülle die entscheidenden Inhalte zu finden und gezielt zu lernen.
Netzwerke spielen in lebenslangen Lernprozessen eine bedeutende Rolle, die sozialen Medien
sind mit ihrer riesigen Zahl an Nutzer*innen zu einem entscheidenden Faktor geworden. Auch
die formelle Erwachsenenbildung rückt zunehmend die Eigenaktivität der Lernenden in den
Vordergrund und orientiert sich an der Lerntheorie des Konstruktivismus. Hier spielt neben
dem Deutungsmusteransatz, dass nämlich Lernende neue Erfahrungen und Erkenntnisse in
bereits bestehende integrieren, auch der diskursive Vergleich mit den Deutungen anderer eine
Rolle. Es passiert eine Vernetzung im doppelten Sinn.
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Der Einsatz digitaler Medien in Settings der Erwachsenenbildung ist schon beinahe selbstverständlich. Auch die Lehrer*innenfortbildung setzt vermehrt auf diese Medien, wobei sich für
die Lehrpersonen eine mehrfache Herausforderung stellt: sie sind zum einen aufgrund des sich
ständig verändernden Wissens gefordert und müssen sich andererseits für den Einsatz digitaler
Medien im Unterricht völlig neue Kompetenzbereiche aneignen.
Die Rahmenbedingungen von Lernen haben sich durch die digitalen Medien und vor allem das
Internet stark verändert. Dabei hat dieser Veränderungsprozess erst begonnen und ist noch
lange nicht am Ende.
Dies gilt auch für die Religionspädagogik. Zum einen haben digitale Medien auch vor dem Religionsunterricht nicht Halt gemacht, zum anderen findet der religionspädagogische Diskurs
zunehmend in der Öffentlichkeit statt.
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5 Religiöse Bildung und Öffentlichkeit
Auch wenn es Bildung an sich natürlich schon früher gegeben hat – aus dem Begriff paideia
(Erziehung, Bildung) der griechischen Antike entwickelte sich die Pädagogik -, geht der Begriff
Bildung auf den christlichen Mystiker Meister Eckhart (1260-1328) zurück. Das mittelhochdeutsche 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 (Plankensteiner, 2018, S. 8).
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 (Plankensteiner, 2018, S. 9).
Die Entstehung von Universitäten und Gymnasien vom Mittelalter bis zur beginnenden Neuzeit sind weitere Anknüpfungspunkte, bei denen die Verbindung von Theologie, anderen wissenschaftlichen Disziplinen und Kirche vor Ort deutlich wird und die Gewichtigkeit religiöser
Bildung im gesamten Bildungskanon zum Ausdruck kommt. Erst mit der Aufklärung des 18.
Jahrhunderts entstand nach und nach ein neues Menschenbild, das den Menschen nicht mehr
als Abbild Gottes, sondern als mit Vernunft ausgestattetes und selbstverantwortliches Wesen
sieht, das sich, wie Kant es formuliert, aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit befreien
muss (Plankensteiner, 2018, S. 10).
Wenn heute die öffentliche Diskussion über Bildung weitgehend ohne Einbeziehung von Religion vonstattengeht oder der Religionsunterricht an Schulen problematisch angesehen wird
(Plankensteiner, 2018, S. 10), aber andererseits die staatliche Kontrolle der religiösen Unterweisung gefordert wird oder kirchliche Privatschulen regen Zulauf erfahren, so wird dadurch
der Spannungsbogen deutlich, unter dem religiöse Bildung strukturell und inhaltlich steht.
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Der Beitrag der Religionspädagogik zur Bildung bezieht sich auf die Entfaltung des MenschSeins und basiert auf den Deutungskonstrukten der christlichen Tradition. Lernende sollen die
Lebenskonzepte dieser Tradition verstehen und mit diesen in selbständiger Auseinandersetzung das eigene Leben wahrnehmen, deuten und gestalten (Mendl, 2019, S. 33).

5.1

Religionspädagogische Professionalität

War in früheren Zeiten der Religionsunterricht eine Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Legitimation bedurfte, so ist er heute oft in Verteidigungshaltung und muss seine gesellschaftliche Wichtigkeit und seine Professionalität begründen. Als Argumente werden dabei
meist Motive gewählt, bei denen breite gesellschaftliche Akzeptanz erwartet wird. Zudem wird
an Religionslehrkräfte nach wie vor in Bezug auf Lebensführung und Persönlichkeit ein hoher
Anspruch gestellt.
Empirische Studien über professionelles Handeln von Religionspädagog*innen im Unterricht
bringen zwei zentrale Beobachtungen ans Licht (Endres, 2019, S. 74–75): zum ersten die Erkenntnis, dass Religionslehrkräfte ihre Unterrichtsinhalte stets an der eigenen Persönlichkeit
und Religiosität orientieren. Zweitens ist es ihnen ein Anliegen, den Schüler*innen handlungsleitende Orientierungen für das Leben zu vermitteln.
Den hohen Anspruch an die Persönlichkeit der Religionslehrkraft bringt auch Bader zum Ausdruck, wenn er im Anschluss an seine Aufzählung von Leitlinien religiöser Bildung die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Zielvorstellungen religiöser Bildung und der konkreten Relevanz in der religionspädagogischen Arbeit und im schulischen Alltag als ernüchternd bezeichnet (Bader, 2016, S. 14). Auch Baders Leitlinien möchten die Kernaussagen der christlichen
Botschaft mit dem konkreten Leben der Schüler*innen in Verbindung bringen. Die Religionspädagogik zielt auf die Subjektwerdung des Menschen ab, der sein Leben bewusst und verantwortungsvoll gestaltet. Sie ist Persönlichkeitsbildung und trägt zum Aufbau einer religiösen
Identität bei, die Orientierung in einer pluralistischen und modernen Gesellschaft gibt.
Schweitzer nennt dazu auch die interreligiöse Bildung als Herausforderung, aber auch als
Chance für den Religionsunterricht, der damit gesellschaftlich und politisch relevante Fragen
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aufgreifen und Orientierung geben kann. Der Religionsunterricht kann dadurch gesellschaftliche Bedeutung bekommen, auch wenn die Erwartungen so vielfältig sind, dass der Religionsunterricht diesen kaum gerecht werden kann (Schweitzer, 2014, S. 21). Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die Auffassung, dass religiöse Bildung in der Integrationsdebatte
bislang häufig zu Unrecht vernachlässigt wurde, da Religion in den Herkunftskontexten vieler
Migrant*innen eine viel größere Rolle als in Deutschland selbst spielt und der Religionsunterricht in dieser Frage besonders bedeutsam ist (Evangelische Kirche in Deutschland, 2018, S.
12). Der Stellenwert der Thematik wird auch daran erkennbar, dass Europarat und OSZE die
öffentliche Schule als Hauptverantwortliche für religiöse Bildung nennen. Dabei haben sie allerdings nicht einen konfessionellen Religionsunterricht im Blick, sondern eine Religionskunde, ein Lernen über Religion, das nach Ansicht von Klutz sogar hinter dem Diskussionsstand derjenigen Länder liegt, die learning about religion bereits als Ansatz für den Religionsunterricht eingeführt haben (Klutz, 2015, S. 27).
Inzwischen ist weitgehend unumstritten, dass religiöses Lernen auf das lernende Subjekt ausgerichtet sein muss, das in der Auseinandersetzung mit der eigenen und anderen Religionen in
einem Selbstbildungsprozess die eigene Identität finden soll (Gärtner, 2015, S. 17). In der sogenannten Baden-Württemberg-Studie befragten Feige und Tzscheetzsch Religionslehrkräfte
über die Ziele ihres Unterrichts mit dem Ergebnis, dass sie den Schüler*innen zu einer Emanzipation im Sinne einer mündigen Aneignung und persönlichen Anverwandlung von christlichen Wertvorstellungen verhelfen wollen (Feige & Tzscheetzsch, 2005, S. 26–27). Der Religionsunterricht versteht sich dabei als ermöglichungsdidaktisches Angebot.
Ermöglichung ist für Nothaft auch ein Schlüsselbegriff für Schulentwicklung und Schulpraxis.
Sie äußert sich in einem Erziehungsverständnis als Freisetzung des Persönlichkeitspotentials
und der Ermöglichung von Person-Werdung (Nothaft, 2012, S. 130), in einem Verständnis
von Schule als Erziehungsgemeinschaft (Nothaft, 2012, S. 133), in einer Ermöglichungskultur
im Unterricht.
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5.2 Religionspädagogik und Identität
Persönlichkeits- und Identitätsbildung sind also wesentliche Aufgaben des Religionsunterrichts. Die pluralistische Gesellschaft, die Vielfalt religiöser Wege und die Heterogenität der
Lebenswelten verlangen nach Orientierung in religiösen Fragen. Die zunehmende Komplexität der Lebenswelten und die neuen Kommunikationstechnologien sind zweifellos eine Herausforderung für das subjektive Empfinden von Sicherheit im Leben und steigern das Bedürfnis
nach Selbstverortung und Selbstvergewisserung im Bezug zur Welt (Büchel-Thalmaier, 2005,
S. 8). Es verwundert nicht, dass im Zeitalter der pluralen Gesellschaft oder der Gesellschaft der
Singularitäten der Identitätsbegriff ein zentraler Begriff in der Religionspädagogik ist. Der
Deutsche Katecheten-Verein veranstaltete beispielsweise 2017 seine Jahrestagung zum Thema
#fragmentarisch #leben #lernen. Der Beitrag religiöser Bildung zur Identitätsfindung (dkv, 2017).
Die aktuelle Religionspädagogik ist hier im Spannungsfeld zwischen dem Postulat der religiösen Autonomie und der Einbettung in die Tradition als Voraussetzung für religiöse Identitätsbildung (Englert, 2008, S. 81). Aus diesem Dilemma entstanden verschiedene religionspädagogische Ansätze.
Mendl ist davon überzeugt, dass der Mensch in Bezug auf seine Identitätsfindung eingespannt
ist in zwei Gegensätze: einerseits der Identitätsbildungsprozess, der nicht von außen steuerbar
ist, denn Bildung ist immer Selbstbildung. Andererseits die überfordernde Aufgabe, sich aus
eigenen Kräften eine stabile Identität zu schaffen. Identitätsbildungsprozesse sind nach Mendl
immer biografisches Lernen, die durch Auseinandersetzung mit Fremdbiografien und die Festlegung einer eigenen Positionierung zu diesen grundgelegt sind (Mendl, 2016, S. 14–16). Auch
Büchel-Thalmaier betont, dass Identitätsbildung nur im Kontext von sozialen und kulturellen
Beziehungen stattfinden kann (Büchel-Thalmaier, 2005, S. 7).
Identität ist besonders in der Moderne oder Spätmoderne ein Themenfeld der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Es geht darum, das eigene Leben im Kontext von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu klären und zu gestalten mit dem Ziel, die eigene Handlungsfähigkeit zu festigen (Büchel-Thalmaier, 2005, S. 10).
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Streib sieht Identitätsbildung im Kontext des christlichen Glaubens auf das Hören und Einbezogenwerden in die religiösen Symbole und Geschichten ausgerichtet. Er ist der Meinung, dass
der Mensch keine Identität „aus sich selbst heraus schaffen“ kann (Streib, 1994, S. 181). Streib
bezieht sich in seinen Überlegungen zur narrativen Theologie auf die Theorie der narrativen
Identität des bekennenden Agnostikers Paul Ricoeur, der die Identität immer im Spannungsfeld zwischen Identität des Selbst und Identität des Gleichen, zwischen dem unveränderlichen
Kern der menschlichen Person und der Wandlung, die sich aus der narrativen Vermittlung
ergibt, deutet (Ricoeur, 1987, S. 57–58). Die Erzählung initiiert die Hörenden, in der gegenwärtigen Situation und Erfahrung die Verantwortung zum Handeln zu übernehmen (Streib,
1994, S. 182).
Für die Religionspädagogik ergeben sich daraus folgende Thesen für das Bildungsverständnis
(Streib, 1994, S. 192–195):
⎯ Symbole und Erzählungen sind für religiöse Identität konstitutiv und müssen daher
prominent in religionspädagogischer Praxis vertreten sein.
⎯ Identität entwickelt sich stets aus verschiedenen Interpretationen in einer Pluralität
von Texten und Erzählungen. Die Religionspädagogik sollte daher die spielerisch-kreative Fähigkeit fördern, sich zwischen unterschiedlichen Deutungen zu bewegen.
⎯ Identität ist fragmentarisch und Identitätsbildung niemals abgeschlossen.
⎯ Religionspädagogik sollte die Zeitlichkeit und Narrativität der Identität ernst nehmen.
Identitätsbildung ist daher ein ergebnisoffener Prozess.
⎯ Identitätsbildung ist ein hermeneutischer Prozess, der multikulturelle und multireligiöse Begegnung ermöglicht.
Auf keinen Fall dürfen bei der Frage nach Identitätsbildung im digitalen Zeitalter die veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Kommunikation übersehen werden. Haberer weist darauf hin, dass sich mit neuen Kommunikationsformen der Prozess der Ich-Bildung anders gestaltet:
„Wenn es denn wahr ist, dass wir unsere Identität im Wesentlichen im Dialog mit anderen Menschen,
der gegenständlichen Welt und manche auch mit Gott formen, dann hat sich in den vergangenen Jahren
unsere Art der Kommunikation und damit der Prozess der Ich-Bildung vollständig verändert. Große
Teile der zwischenmenschlichen Kommunikation haben sich ins Netz verlegt. Das verändert unsere
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Rezeptionsgewohnheiten, unsere Wahrnehmung, unsere Körperhaltung und unsere Sinne.“ (Haberer,
2015, S. 133)
Es wird deutlich, wie Kommunikation in sozialen Medien und Identitätsbildung zusammenhängen. Die Religionspädagogik kommt nicht umhin, diesen Umstand zu berücksichtigen.
Mehr noch: die Lebens- und Erfahrungsräume der Zukunft fließen in digitalen und analogen
Welten ineinander, auch religiöses Leben spielt sich in der digitalen Welt ab. Es braucht eine
religious digital literacy als grundlegende Kompetenz, um die speziellen Mechanismen und Besonderheiten des religiösen Lebens innerhalb des digitalen Raums zu verstehen und die religiösen Sprach- und Symbolsysteme deuten zu können (Mendl et al., 2020, S. 159–160).

5.3 Religiöse Kompetenzen
Was Schüler*innen im Laufe ihrer Schullaufbahn lernen, was sie an Bildung erfahren, welche
Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen sie erwerben und über welches
Wissen sie verfügen sollen, darüber wird nicht erst seit TIMSS und PISA nachgedacht. Aber
diese internationalen Schulleistungsstudien haben neue Begrifflichkeiten geschaffen: Kompetenz steht seither im Zentrum pädagogischer Überlegungen. Dementsprechend hat der Begriff
zunehmend Eingang sowohl in verschiedenartige Steuerungsinstrumente auf nationaler Ebene
(beispielsweise Lehrpläne, Bildungsstandards, einheitliche Prüfungsanforderungen für Matura
bzw. Abitur) als auch in internationale Projekte (z. B. European Qualifications Framework –
EQF, European Credit Transfer System – ECTS) gefunden. Dennoch wird der Kompetenzbegriff auf wissenschaftlicher Seite noch immer diskutiert und in der Praxis variantenreich verwendet. Weinert hat 1999 in einem Gutachten für die OECD verschiedene Definitionsmöglichkeiten aufgezeigt und 2001 die heute in Deutschland meistzitierte Variante formuliert. Er
hält sich dabei an die klassischen Ansätze, nach denen Kompetenzen rein kognitiv und auch
fachspezifisch formuliert werden. Kompetenzen sind für ihn „die bei Individuen verfügbaren oder
durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie
die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um
die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“
(Weinert, 2002, S. 27)
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Der Auftrag an die Religionspädagogik, im Zuge der generellen Einführung kompetenzorientierter Curricula, beispielsweise im Zusammenhang mit der kompetenzorientierten Reifeprüfung, auch für den Religionsunterricht verbindliche Kompetenzen zu formulieren, erzeugte
vielerorts Irritation und Widerstand. Die Argumente reichten von „Bildung ist mehr als Kompetenzerwerb“ über „Religionsunterricht ist mehr“ bis zur Verunsicherung, wie das gehen solle
(Obst, 2009, S. 42–58). Manchen erging es wie Dressler, der bei sich selbst einen Lernprozess
konstatiert, welcher von einer skeptischen Ablehnung zu einer verhalten aufgeschlossenen Position geführt hat (Dressler, 2007, S. 161). Neben strategischen und taktischen Motiven, um
den Religionsunterricht im Fächerkanon zu etablieren, sieht er auch eine Stärkung des Profils
und eine klarere Bestimmung der Aufgaben und Ziele des Religionsunterrichts. Nicht zuletzt
muss man sich auch der Frage der Nachhaltigkeit stellen, warum es trotz flächendeckenden
Religionsunterrichts so viel religiösen Analphabetismus gibt.
Im Vergleich zu anderen Unterrichtsfächern sind die Herausforderungen für die Religionspädagogik besonders groß. Schambeck verwendet den Begriff Nukleuskomplexität dafür, dass religiöses Lernen aufgrund des originären Zusammenhangs theologischer Themen sich niemals
auf eine bestimmte Themenwahl beschränken kann, sondern die Inhalte in sich immer verwoben sind (Schambeck, 2018a, S. 142, 2018b, S. 127). Sie sieht die Notwendigkeit einer engen
Verschränkung von Fachwissen und religionsbezogener Korrelationskompetenz bei Religionspädagog*innen, mit der Lernformate gefunden werden, die religiöse Inhalte den Lernenden
zugänglich machen.
Wenn von religiösen Kompetenzen die Rede ist, kommt man um Hemel nicht umhin, der in
seinen fünf Dimensionen religiöser Kompetenz Anleihe nimmt an Glocks fünf Dimensionen
von Religiosität (Glock, 1969, S. 151–156): die Dimension religiöser Erfahrung (persönlicher
Zugang zur letzten Wirklichkeit), die ideologische Dimension (Glaubensaussagen), die ritualistische Dimension (religiöse Praktiken), die intellektuelle Dimension (Vertrautheit mit
Lehrsätzen und den heiligen Schriften), die Dimension der Glaubenskonsequenzen (religiöse
Erwartungen und Vorschriften).
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Glocks Zugang zur Religion ist ein lebenspraktischer, und wenn Hemel seine Dimensionen
religiöser Bildung daran anlehnt, sind Ziel und Richtung der Religionspädagogik vorbestimmt:
die Lebenswirklichkeit der Schüler*innen. Für ihn äußert sich religiöse Kompetenz in fünf Dimensionen (Hemel, 1988, S. 674; zit. nach Fischer & Elsenbast, 2006, S. 17):
⎯ religiöse Sensibilität (Fähigkeit zur Wahrnehmung religiöser Phänomene)
⎯ Religiöse Inhaltlichkeit (Verfügung über Wissen und bereichsspezifische Orientierungsund Deutungsmuster)
⎯ religiöses Ausdrucksverhalten (Übernahme religiöser Rollen und Handlungsmöglichkeiten)
⎯ religiöse Kommunikation (Sprach, Interaktions- und Dialogfähigkeit)
⎯ religiös motivierte Lebensgestaltung (integrierende Fähigkeit zu einem an religiösen Überzeugungen orientierten Handeln)
Hemels Entwurf gilt in der Religionspädagogik als das grundlegende Modell für religiöse Kompetenzen. Spätere Modifikationen beziehen sich auf dieses Vorbild. Englert beispielsweise formuliert etwas anders und nennt die Dimensionen religiöses Orientierungswissen, theologische
Frage- und Argumentationsfähigkeit, spirituelles Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen,
ethische Begründungsfähigkeit und lebensweltliche Applikationsfähigkeit (Englert, 2007, S.
21). Zusammen mit Tzscheetzsch formuliert später Englert folgende fünf Dimensionen religiöser Bildung ausführlicher: die hermeneutische (religiöse Wertdeutung) (Englert & Tzscheetzsch, 2008, S. 811), ethische (moralische Erziehung und ethisches Lernen) (Englert & Tzscheetzsch, 2008, S. 816–819), communiale (soziale Verfassung von Religion) (Englert & Tzscheetzsch,
2008, S. 834), spirituelle (Erschließen der Tiefendimension von Religion) (Englert &
Tzscheetzsch, 2008, S. 821) und die philosophische (Auseinandersetzung mit dem kulturellen
Erbe und seinen Inhalten) (Englert & Tzscheetzsch, 2008, S. 826) Dimension.
Gärtner ergänzt um zwei weitere Dimensionen (Gärtner, 2015, S. 18–19): eine liturgische Dimension, die verstärkt gemeinschaftliche Vollzüge im Blick hat, und eine symbolisch-ästhetische Dimension, die der immensen Bedeutung von Kunst im religiösen Bereich gerecht werden
möchte. Stinglhammer betont die Bedeutung der religiös bezeichneten Rationalität, welcher
der Religionsunterricht verpflichtet ist. Neben der selbstverständlichen Notwendigkeit der
anthropologischen
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Tiefendimension
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menschlichen Lebens berühren, müssen religiöse Lernprozesse „mit dem Inhalt der Religion, der
Wirklichkeit christlichen Glaubens, ihrer Botschaft von der Selbstoffenbarung Gottes als lebensstiftenden
Deutungs- und Lebenshorizont vertraut machen.“ (Stinglhammer, 2017, S. 63)
Der lebenspraktische Zugang der Dimensionen von Religion Glocks wurde bei all diesen Kompetenzmodellen beibehalten. Unterschiedliche Schwerpunkte wurden gesetzt, um einzelne Aspekte zu betonen, die besonders relevant erschienen. Krech wählt eine andere Herangehensweise. Er steht in der Tradition Luhmanns, der die gesellschaftliche Aufgabe von Religion darin
sieht, „die Unbestimmbarkeit und Unbestimmtheit des Welthorizontes in Bestimmtheit oder doch Bestimmbarkeit angehbaren Stils [zu] überführen“ (Luhmann, 1972, S. 11), was eine unabdingbare
gesellschaftliche Aufgabe darstellt, die die alltägliche Erfahrung der Kontingenz, dass etwas
möglich ist oder auch nicht, in die Unterscheidung transzendent/immanent überführt (Krech,
2018, S. 54–55). Er entwickelt ein vierdimensionales Modell, das im Zusammenspiel der Dimensionen konstitutiv für religiöse Prozesse ist (Krech, 2018, S. 53–54):
⎯ Die Dimension der Orientierung und des Wissens stattet Materialität und Körperlichkeit,
Wahrnehmung und Erfahrung, Handeln und Verfahren mit Sinn aus.
⎯ Die Dimension der Wahrnehmung und Erfahrung verleiht dem Wissen, der Materie und
dem Handeln und Verfahren Evidenz im Sinne der Verbindung von äußerer Anschaulichkeit
und innerer Gewissheit.
⎯ Die Dimension des Handelns und Verfahrens stiftet für Wissen, Materialität und Erfahrung
Ordnung.
⎯ Die Dimension der Körperlichkeit und Materialität ist in Gestalt von Medien (im weitesten
Sinne) für Wissen, Wahrnehmung und Erfahrung sowie Handeln und Verfahren relevant.
Archivierungs- und Kommunikationsmedien stellen den materiellen Bezug von Wissen dar,
und Verkörperung (embodiment) sorgt für die Verbindung von Wissen, Wahrnehmung und
Erfahrung, Handeln und Verfahren zur Körperlichkeit.
Krech entwickelt aus diesen Dimensionen von Religion nicht unmittelbar ein für den Religionsunterricht relevantes religiöses Kompetenzmodell. Seine prozessuale Annäherung an Religion in der modernen Lebenswelt ist aber doch interessant für die Religionspädagogik. Zwar
könnte man einzelne Bereiche der Dimensionen, auch wenn der Ansatz ein anderer ist, mit den
klassischen Kompetenzmodellen vergleichen. In seiner Gesamtheit unterscheidet es sich aber
doch grundlegend.
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Für dieses konkrete Forschungsprojekt ist vor allem die Dimension des Umgangs mit Materialität und Medialität interessant. Krech betont, dass Verbreitungsmedien die religiöse Semantik kanalisieren und beeinflussen und Kommunikationswege steuern (Krech, 2018, S. 66). Besonders die Kommunikation über das Internet spielt daher auch für die Religionspädagogik
eine besondere Rolle. Daneben sind auch die Kompetenzen nach Hemel relevant, wobei die
religiöse Kommunikation außerordentlich bedeutsam erscheint und im Hinblick auf Communities of Practice die communiale Dimension der religiösen Bildung ausdrücklich nahe liegt.

5.4 Religionspädagogik und Dialog
Kommunikation und Dialog spielen in religiösen Bildungsprozessen eine bedeutende Rolle. Es
ist das Wesen von Kommunikation, dass Kommunikationsverläufe nicht planbar sind, sondern
ihnen stets das Momentum des Unerwarteten innewohnt. Für den schulischen Unterricht bedeutet das, dass die thematische Entfaltung des Unterrichts durch den Dialog mit den Lernenden modelliert werden kann.
Klafki hat in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Begriff Thema im didaktischen
Kontext definiert und den der Themenkonstitution eingeführt. Er unterscheidet dabei Inhalt
und Thema insofern, als der Inhalt erst im Rahmen einer pädagogischen Zielvorstellung, also
einer Entscheidung, zum Thema wird. (Klafki, 1976, S. 83). Damit bringt er eine Werthaltung
zum Ausdruck, welche die Vorrangstellung des Themas vor dem Inhalt betont und diesen Prozess als Themenkonstitution bezeichnet. Für Klafki beginnt ebenso wie für Lange und Sinning
Themenkonstitution dort, wo Lehrende Inhalte für Lernende aufbereiten (Lange & Sinning,
2014, S. 10). Klingberg geht noch einen Schritt weiter. Für ihn findet die Themenkonstitution
ihre Erfüllung, wenn die didaktische Kompetenz der Lernenden ernst genommen und im Unterrichtsprozess durch Beteiligung der Lernenden zum Ausdruck kommt. Unterricht bekommt
für Klingberg einen dialogischen Charakter und die Lernenden sind „als mitgestaltende, mitentscheidende und mitverantwortende Akteure in das Unterrichtskonzept einzubeziehen“ (Klingberg,
1990, S. 73). Klafki verfolgt das Postulat der Schüler*innenmitbestimmung weniger radikal als
Klingberg. Für ihn bleibt das Primat des Inhalts bestehen. Faust-Siehl hingegen betont, dass
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Themen praxeologisch, also im Vollzug der Unterrichtspraxis konstituiert werden. (FaustSiehl, 1987, S. 153). Sie spricht von der Bedeutung von persönlichen Lerngeschichten der Schüler*innen, die durch Schlüsselmomente im Unterricht ausgelöst werden können und betont
damit die Verantwortung von Lehrpersonen, solchen Momenten Raum zu geben und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen (Faust-Siehl, 1987, S. 142–143).
In Bezug auf die Religionspädagogik sieht Jessen zwei starke inhaltliche Anknüpfungspunkte
für die Schülerbeteiligung in der Themenkonstitution: die Symboldidaktik und die dialogische
Religionspädagogik (Jessen, 2003, S. 85–97). Ziel der Symboldidaktik ist die unmittelbare religiöse Erfahrung, die durch eine Entwicklung des Symbolsinns Deutungsspielräume in Symbolen und Erfahrungen ermöglicht. Die dialogische Religionspädagogik entstand aus der Erfahrung von Multikulturalität vor allem in städtischen Schulen. Neben einer an Lebenswelt und
Erfahrung orientierten Religionspädagogik versteht man darunter oft auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Unterrichtsfächern oder Formen des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (Langenhorst, 2016, S. 45). Unabhängig davon bietet sich schon
allein vom personalen Gottesbegriff ausgehend ein auf Beziehung ausgelegter Religionsunterricht an. Boschki erkennt in Beziehung gar einen Leitbegriff für Religionsdidaktik und Religionspädagogik (Boschki, 2003). Diese Vielfalt der Richtungen des Verständnisses von dialogischer Religionsdidaktik macht deutlich, welche Bedeutung Dialog in der und für die Religionspädagogik hat. An diesem Punkt setzt auch die konstruktivistische Religionspädagogik an, die
Lernen und religiöse Erkenntnis als individuell konstruierte und subjektive Deutung einer
Wirklichkeit im Lichte des christlichen Glaubens deutet, die im Dialog geläutert wird.
Das Sprechen ist die hervorragendste Möglichkeit, mit anderen in Beziehung zu treten. Auch
wenn der Dialog den anderen letztlich nicht erfassen kann, öffnet man sich doch im Sprechen
und wendet sich dem anderen zu. (Wimmer, 1996, S. 81-82). Für Knauth ist Dialog elementare
Voraussetzung religiöser Lernprozesse. In der Begegnung mit anderen ist der Dialog eine prozessorientierte Lernbewegung auf der Suche nach Orientierung im Denken, Handeln und Fühlen. Dabei ist der Dialog mit Menschen, die einen anderen religiösen Hintergrund haben,
ebenso wichtig wie der Dialog mit Menschen innerhalb desselben Glaubenssystems. Nach
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Knauth ist Dialog die Grundlage für die Identitätsbildung des Menschen (Knauth, 2005, S. 109).
Beim Dialog handelt es sich um einen mehrdimensionalen, vielfältigen, dynamischen, multiplen und fragmentarischen Prozess, in dem der Mensch durch die Erfahrung von Differenz und
Gemeinsamkeit mit anderen seine Einzigartigkeit erlangt (Jessen, 2003, S. 93).
Dialog und daraus entstehende Identitätsfindungsprozesse sind nicht ein Privileg der Religionspädagogik. Für religiöses Lernen ist die Begegnung und der Austausch mit anderen allerdings konstitutiv. Ohne Dialog ist religiöses Lernen nicht denkbar. Wenn, wie Tillich meint,
Religion das ist, was den Menschen unbedingt angeht, was sein Sein bestimmt und seine letzte
Bestimmung jenseits der Zufälligkeiten der Existenz entscheidet (Tillich, 1987, S. 22), dann
muss religiöses Lernen in einer einerseits pluralisierten und andererseits individualisierten
Welt den Alltag im Leben der Lernenden zur Sprache bringen und deuten (Mendl, 2011, S.
21).
Religiöse Lernprozesse müssen das Leben zur Sprache bringen. Dialog und Gespräch sind dabei
unabdingbar. Die Themenkonstitution ist ein Hilfsmittel zur Analyse dieser Dialogprozesse.
Der #relichat als Twitter-Chat zur Religionspädagogik kombiniert einerseits die dialogische
Auseinandersetzung mit anderen Menschen und deren möglicherweise divergierenden Ansichten, wenigstens aber unterschiedlichen Erfahrungen und Zugänge, und andererseits den
Austausch über zumindest im Ansatz religiöse Fragen. Er kann damit einen Beitrag zur eigenen
Identitätsbildung leisten.

5.5 Religionspädagogik und digitale Medien
Medien ganz allgemein waren schon immer bedeutsam für religiöse Sozialisation. Das Evangelium Jesu Christi selbst ist eine massenmedial wirkende Botschaft (Schmidt-Rost, 2018, S. 87),
die mit der ersten großen Medienrevolution, der Erfindung des Buchdrucks, die Möglichkeit
zum basisdemokratischen Lesen biblischer Texte eröffnet hat (Huizing, 2018, S. 45). Durch
diese medientechnologische Veränderung tat sich ein völlig neuer Zugang zum Glauben für
den einzelnen Menschen auf. Das digitale Zeitalter des Internets ist ein nächster epochaler
medientechnologischer Meilenstein, durch den sich nochmals neue Möglichkeiten der
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Information, Kommunikation und Beteiligung eröffnen und der einen sich auch auf Glauben
und Religiosität auswirkenden gesellschaftlichen Wandel mit sich bringt. Im digitalen Zeitalter
der globalen Kommunikation und der ständigen Verfügbarkeit ist es besonders wichtig und
entscheidend, welche religiösen Angebote im digitalen Selbstbedienungsladen des Internets zu
finden sind. Generell gilt, dass digitale Medien die Religiosität vor allem junger Menschen verändern. (Neumaier, 2018a, S. 175–176).
Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Medienformate (statische Website, Forum,
Weblog, Videokanal, soziales Medium) gibt es doch einige grundsätzlich Gemeinsamkeiten,
die einen Mehrwert der Mediennutzung für die religiöse Sozialisation darstellen: digitale Medien ermöglichen durch ihre überlokale Nutzbarkeit einen Blick über den Tellerrand und einen
Austausch in größerem Rahmen. Aus der Distanz ist auch eine andere Form der Auseinandersetzung möglich (Neumaier, 2018a, S. 176).
Digitale Medien können von Nutzer*innen sehr unterschiedlich verwendet werden. Je nach
eigenen Bedürfnissen, Erfahrungen und Kompetenzen messen sie einem Format eine bestimmte Bedeutung zu. Häufig suchen Menschen in den Medien etwas, was sie vor Ort nicht
oder nur bedingt finden. Während jüngere Menschen in Fragen der Religion tendenziell eher
Medien nutzen, die passiv konsumiert werden, ist die öffentliche Diskussion im Internet eher
ein Phänomen älterer Gruppen (Neumaier, 2018a, S. 177).
Im schulischen Kontext der Religionspädagogik hat sich die Haltung zum Einsatz digitaler Medien in den letzten Jahrzehnten verändert. Während früher diese Medien als ein „Ort des Lernens
aus zweiter Hand“ (Mendl, 2001, S. 6) bezeichnet wurden, darf man inzwischen davon ausgehen,
dass die digitalen Medien in einer mediatisierten Welt längst zur Primärwelt geworden sind.
Die Religionspädagogik muss fachwissenschaftlich und fachdidaktisch ernst nehmen, wie sehr
Fragen des Lebens, des Glaubens und die Religionen selbst medial wahrgenommen und kommuniziert werden (Nord, 2017, S. 26). Relativ neue Phänomene wie der Selfie-Kult können
auch Ausgangspunkt für eine medienweltorientierte Religionsdidaktik sein. Aktive
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Medienarbeit im Religionsunterricht, die religiöse, existenzielle und ethische Fragen stellt,
kann einen Beitrag zur Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen leisten (Gojny, 2016,
S. 34).
Es macht das Wesen von Religion aus, dass sie sich in Kommunikationsprozessen manifestiert.
Andererseits ist deutlich, dass sich Kommunikation durch die digitalen Formate stark verändert hat. Die Religionspädagogik muss sich daher die Frage stellen, wie Religion und religiöse
Themenstellungen im Kontext digitaler Kommunikationsformate zusammenspielen (Nord &
Palkowitsch-Kühl, 2018, S. 8). Das Internet bietet eine unergründliche Fülle an Bildern, Texten
und Filmen, die auf ihre Zugänge zu Glauben und Religion erforscht und analysiert werden
können. Es macht die virtuelle Begehung von Orten und Räumen möglich und lädt zur Diskussion und Kommunikation ein. Wenn Spiess das Internet bezugnehmend auf die Fülle der
zu entdeckenden religiösen Inhalte und der im Unterricht verwendbaren Werkzeuge gar als
Religionsbuch bezeichnet (Spiess, 2018a, S. 28, 2018b), ist das nicht im traditionellen Sinn zu
verstehen. Er macht aber auf das Internet als Ressource für den Religionsunterricht aufmerksam.
Mendl nennt innerhalb des religionspädagogischen Rahmens einige Kompetenzbereiche, die
für den Religionsunterricht relevant sind und im Religionsunterricht gefördert werden können
(Mendl, 2001, S. 8–12). Medienkompetenz ist für die Religionspädagogik insofern eine Schlüsselkompetenz, als sie die auch für die Religionspädagogik bedeutsamen Bereiche Wahrnehmungskompetenz, Verarbeitungskompetenz, Beurteilungs- und Selektionskompetenz, kritische Nutzungskompetenz und kreative Handlungskompetenz umfasst. Die zentrale Rolle der
Medienkompetenz ist entscheidend für die Wahrnehmung von Welt, Kirche und Religion in
den digitalen Medien. Eine weitere für Mendl bedeutsame Kompetenz ist die Beurteilungs- und
Selektionskompetenz: in einer Zeit, in der durch das Internet jederzeit Information verfügbar
ist und in der andererseits sich Wissenssegmente ständig verändern, muss es als primäres Ziel
von schulischer Bildung angesehen werden, Welt- und Orientierungswissen zu vermitteln.
Dazu ist es notwendig, in der Informationsfülle der digitalen Medien beurteilen und unterscheiden zu können. Kommunikationskompetenz ist für Mendl der dritte bedeutsame
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Kompetenzbereich: gerade die Verbreitung der sozialen Medien in den letzten Jahren macht
die Tragweite dieser Kompetenz deutlich. Die vielfältigen Möglichkeiten des Online-Lernens
und die ständige Präsenz der digitalen Begleiter erfordern die Selbststeuerungs-Kompetenz für
individualisiertes Lernen und eine kritische Nutzungskompetenz. Dazu erwähnt Mendl die
Handlungskompetenz des ästhetischen Gestaltens als für die Religionspädagogik relevanten
Kompetenzbereich.
Wenn die Religionspädagogik für sich in Anspruch nimmt, das Leben der Schüler*innen im
Fokus zu haben, muss sie von einem weiten Medienverständnis ausgehen, da die einzelnen
Formate wie Unterhaltung, Social Media, Technik im Alltag, Konsum zunehmend vernetzt
werden (Nord, 2017, S. 30). In der Medienkultur gibt es komplexe Arrangements von verschiedenen Medienformaten (Hepp, 2013, S. 21). Für die Religionspädagogik ist es wichtig zu erkennen, ob und wie sich in diesem Kommunikationswandel religiöse Erfahrungen verändern.
Sie muss sich der Herausforderung stellen, verschiedene Medienformate (analoge und digitale)
zu vernetzen und adäquate Medien für unterschiedliche Themen und Lernprozesse zu finden
(Nord, 2017, S. 32–33).
Allerdings ist die digitale Transformation nicht nur eine Aufgabe und Chance für den Religionsunterricht, sondern umgekehrt der Religionsunterricht ebenso eine Chance für die mediatisierte Gesellschaft. Besonders auch durch die digitale Transformation sind ethisches Bewusstsein, Kulturkompetenz, emotionale Achtsamkeit und die Fähigkeit, sich in andere Personen
hineinzudenken, als für Schule und Bildung besonders bedeutsame Kompetenzen gefordert
(Kereluik et al., 2013). Dabei handelt es sich um Kompetenzen, die im Religionsunterricht von
Bedeutung sind. Damit ist dem konfessionellen Religionsunterricht und neu kreierten Unterrichtsfächern wie Ethik, Religionen, Gemeinschaft in der Schweiz ein besonderer Bedarf von religiösen Kompetenzen für die Skills des 21. Jahrhunderts sicher (Palkowitsch-Kühl, 2018).
Im Blick auf die persönliche Religiosität nennt Neumaier drei zentrale Trends, die sich durch
die Nutzung digitaler Medien ergeben (Neumaier, 2018a, S. 178):
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⎯ Durch die digitalen Medien wird ein individualisierter und subjektzentrierter Umgang
mit Religion gefördert.
⎯ Das Angebot an religiösen Inhalten in digitalen Medien bewirkt eine Selbstermächtigung der Nutzenden in Bezug auf religiöse Inhalte, durch die sie sich unabhängig von
religiösen Autoritäten und Richtlinien fühlen.
⎯ Die Nutzung religiöser, digitaler Angebote führt zu einer Unabhängigkeit von lokalen
religiösen Institutionen und traditionellen Autoritäten.

5.6 Religiöse Entwicklung als konstruktivistisch deutbarer Prozess
Selbstermächtigung, Unabhängigkeit von Institutionen, individualisierter und subjektzentrierter Zugang zu Inhalten sind Entwicklungen, die in der Pädagogik allgemein und in der Religionspädagogik im Besonderen eine Zuwendung zur Lerntheorie des Konstruktivismus notwendig machen. Die Kernfrage in der Forschung zum #relichat ist es, ob und wie Lernen im Sinne
eines religiösen Entwicklungsprozesses lebenslanger Selbst-Bildung stattfindet. Lernen in und
mit dem #relichat ist daher als konstruktivistisch deutbarer Prozess zu verstehen.
Für Theologie und Religionspädagogik ist der Konstruktivismus, der nicht nur realistische,
sondern auch metaphysische Ansätze ablehnt und nicht nach Abbildungen oder Widerspiegelungen einer äußeren Realität im Menschen sucht (Reich, 2001, S. 356), eine existenzielle Herausforderung. Der Wahrheitsanspruch des Christentums und der göttlichen Offenbarung
(Pannenberg, 2015, S. 9) haben zur Folge, dass Theologie und Konstruktivismus scheinbar
keine gemeinsame Ebene finden. Aus der Sicht der Theologie steht der Konstruktivismus unter
Verdacht, auf Gott zugunsten des Menschen zu verzichten. Eine konstruktivistische Theologie
müsste, um Theologie zu bleiben, Gott aus dem Raum der konstruierten Wirklichkeiten in
eine Realität jenseits aller Wirklichkeitskonstruktionen transferieren (Brenneke, 2008, S. 67–
68). Im rein konstruktivistischen Denken wäre nämlich Gott ein „anthropologisches Konstituens“
im Sinne der Religionskritik Feuerbachs (Kellner, 1988, S. 92). Andererseits müssen sich Theologie und Religionspädagogik auch mit pädagogischen und gesellschaftlichen Entwicklungen
auseinandersetzen und auf sie reagieren.
Die Theologie findet ihren Zugang zum Konstruktivismus vor allem in der Praktischen Theologie, die Glaubenserfahrung stets in der Verknüpfung von eigener Erfahrung und göttlicher
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Offenbarung erkennt. Die Religionspädagogik versteht ganz ähnlich religiöses Lernen als Zusammenspiel von eigenen Vorerfahrungen und der Auseinandersetzung mit neuen Inhalten.
Beiden Ansätzen gemeinsam ist neben einer Abkehr vom radikalen Konstruktivismus auch als
wesentlich konstitutives Element der Austausch eigener Erkenntnis in der Gemeinschaft mit
anderen.
In den 1990er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann sich die Religionspädagogik intensiv
mit dem Konstruktivismus zu beschäftigen (Reiß, 2008, S. 15), wobei sie dabei einen gemäßigten Weg geht: die Existenz einer Wirklichkeit wird nicht bezweifelt. Die Frage ist, inwieweit
Menschen diese Wirklichkeit erkennen können. Mendl meint, dass „diese Wirklichkeit zumindest partiell und subjektiv gefiltert erkennbar ist“ (Mendl, 2005b, S. 13). Büttner betont ebenso wie
Mendl für die Religionspädagogik die Bedeutung des sozialen Austauschs individuell konstruierter Erkenntnisse (Büttner, 2015, S. 195). Im Religionsunterricht sollen unterschiedliche
Wirklichkeitsverständnisse nicht einfach nebeneinander stehen bleiben, sondern im Dialog zu
einem besseren Verständnis verschiedener Einstellungen führen (Büttner & Roose, 2017, S.
212).
Mendl bezieht den Konstruktivismus in der Religionspädagogik auf das pädagogische Geschehen und sieht unter der Prämisse des Apriori des Heilsangebotes die Zuwendung Gottes schon
vor jeder Konstruktion (Mendl, 2005a, S. 181–182). Brieden hält die Unterscheidung zwischen
radikalem und gemäßigtem Konstruktivismus für irreführend. Er ist der Meinung, dass ein
gemäßigter Konstruktivismus letztlich auch nur radikal gedacht werden könne, weil unter der
Annahme, dass es überhaupt konstruktivistische Erkenntnis gibt, sich letztlich jeder Wahrheitsanspruch relativiert (Brieden, 2012b, S. 172). In Bezug auf die Gotteserfahrung hat Brieden
zunächst repetierbare Erfahrungen wie Gebet, Gottesdienst und Nächstenliebe im Blick. Diesbezüglich spricht er wie Mendl von Erfahrungen vor jeder Konstruktion. Wenn allerdings Gott
sich als fremder Gott zeigt, der alle menschlichen Erwartungen durchkreuzt, sieht er darin Erfahrungen, die konstruktivistischen Prozessen zugänglich sind (Harrich, 2013, S. 251).
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Die Kombination von religiösen Inhalten, die vor jeder Konstruktion stehen und subjektiven
Erfahrungen, die einen communialen Aspekt haben und im sozialen Miteinander reflektiert
werden können, führt in der Religionspädagogik zu einer Verschränkung von sozialer Interaktion und individualistischer Konstruktion. Ausgehend von der Kritik am Konstruktivismus,
dass die Lehrperson nur Moderatorenrolle im Lernprozess hat, entwickelt sich ein Ineinander
von Instruktion und Konstruktion. Mendl bezeichnet es als konstruktivistisch orientierte Religionsdidaktik, wenn im Kontext von Vorerfahrungen der Schüler*innen Bildungsgegenstände thematisiert werden, die in einer Phase der individuellen Konstruktion verarbeitet werden und zuletzt in einer Phase des sozialen Miteinanders ausgetauscht werden (Mendl, 2011,
S. 176). Mandl und Reinmann sehen dieses Ineinander als praxisorientierte Position, die zugleich auch der gesellschaftlichen Forderung von verbindlichen Bildungszielen gerecht wird
(Reinmann & Mandl, 2001, S. 616), eine Forderung, die besonders auch in der Religionspädagogik ihre Bedeutung hat. Brieden spricht von Ankerpunkten des Lebens, für die der Religionsunterricht die Schüler*innen stärken soll (Brieden, 2012a, S. 57).
Stinglhammer greift diese Position auf und bezieht den Konstruktivismus wieder auf den Lernprozess an sich. Für ihn ist Konstruktion Verknüpfung in einem doppelten Sinn: als soziale
Interaktion (Ko-Konstruktion) und eigene Verknüpfungsleistung. Er definiert für den Religionsunterricht folgendermaßen:
„Religiöses Lernen im Rahmen des Religionsunterrichts ist als ein auf Interaktionen basierender individueller und aktiver Prozess in einem sozialen Kontext zu verstehen, der Kognition, Emotion, Motivation
und Volition umspannt und im Hinblick auf Religion und Glaube zu einer Veränderung durch die Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand führt.
Diese Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand als äußere Einwirkung im Sinne einer produktiven
Verunsicherung bewirkt eine Modifikation von religiösem Vorwissen und Voreinstellungen durch eigene Konstruktion bzw. Verknüpfungsleistungen und zielt so auf religiös verantwortete Einstellungen,
Denk- und Handlungsmöglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (Stinglhammer, 2017, S. 77)
Religiöse Erkenntnis ist also individuell konstruierte und subjektive Deutung einer Wirklichkeit im Lichte des christlichen Glaubens, die zum gegenseitigen Austausch und zum Gespräch
führt. Für religionspädagogische Prozesse und den Religionsunterricht an sich ist daher die
111

Beteiligung der Lernenden konstitutiv (Jessen, 2003, S. 68). Die Themen des Lernprozesses
konstituieren sich im sozialen Miteinander der Diskussionen im Unterrichtsverlauf. Reiß sieht
auf Basis der konstruktivistisch orientierten Religionsdidaktik mittels der Analyse der Beteiligung der Schüler*innen am Unterrichtsprozess durch die Themenkonstitution eine Möglichkeit zur Untersuchung von religiösen Lernprozessen (Reiß, 2008, S. 19).
Neben den religionspädagogischen Ausprägungen des Konstruktivismus gibt es seit einiger
Zeit auch den Versuch der Praktischen Theologie, Modelle des pädagogischen Konstruktivismus im Kontext der Theologie zu etablieren. Dahinter stehen verschiedene Anliegen: einerseits
geht es darum, Theologie in einer neuen Sprache auszudrücken, die auch die Sprache der Menschen selbst ist. Andererseits ist die Offenheit für den Konstruktivismus heute ein Gebot der
Zeit, um wissenschaftlich anschlussfähig zu bleiben (Zillich-Limmer, 2012, S. 26–27).
Es ist die systemisch gestaltete Seelsorge, die dem in der Christlichen Arbeiterjugend und der
lateinamerikanischen Praxis der Befreiungstheologie gebräuchlichen methodischen Dreischritt
Sehen – Urteilen – Handeln des belgischen Priesters Joseph Cardijn (1882-1967) einen vierten
Schritt hinzufügt: der Schritt der Epistemologie stellt die Frage nach den Bedingungen der Erkenntnis und konstituiert eine Reflexion von Wahrnehmung und Weltdeutung. Diese Öffnung der Praktischen Theologie in Richtung Methodenfrage mittels der Einsichten von Systemtheorie und Konstruktivismus ist unerlässlich in einer Zeit, in der tradierte kirchliche Regeln und religiöse Einsichten zunehmend gesellschaftlich an Bedeutung verlieren (Eckert, 2008,
S. 30–31).
Kairologie, die Lehre von der Situation, Kriteriologie, die Lehre von den Zielen des Handelns,
Praxeologie, die Lehre von der Weiterentwicklung der Praxis und Epistologie, die Lehre von den
Bedingungen des Wissens ergeben damit einen methodischen Vierschritt. Zu Sehen – Urteilen
– Handeln kommt nun Verstehen hinzu, die Wahrnehmung wird so ein kreativer, schöpferischproduktiver Akt, der über die reine Rezeption hinausgeht (Eckert, 2008, S. 35–37).
Die Aufgabe der Praktischen Theologie stellt die Vermittlung zwischen theologischer Wissenschaft und christlicher Praxis in Kirche und Gesellschaft dar. Wenn sich die Praktische
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Theologie in ihrer Methodologie dem Konstruktivismus öffnet, liegt der Zweck der subjektiven Erkenntnis wesentlich in der Wirkung nach außen in gelebter Praxis. Der Konstruktivismus bleibt dadurch nicht auf das Individuum beschränkt, sondern erhält den Aspekt der Gemeinschaft, in dem auch die subjektiven Konstruktionsprozesse anderer Menschen beteiligt
sind. Er ist nicht mehr nur auf kognitive Aspekte fokussiert, sondern schließt eine soziale und
politische Dimension ein (Streck & Wachs, 2003, S. 235).
Der soziale Konstruktivismus beschreibt menschliche Theoriebildung in sozialen Kontexten, insofern Erkenntnis stets im Blick auf andere und gemeinsam generiert wird. Im schulischen Bildungskontext verbindet man damit zumeist die Arbeit in Gruppen. Der pädagogische Aspekt
des sozialen Konstruktivismus definiert sich laut de Haan und Rülcker aber nicht in der klassischen Gruppenarbeit, sondern umfasst ebenso den Austausch innerhalb von Communities, deren Mitglieder sich oft persönlich nicht kennen, die aber in ihrem Denken und Handeln nach
übereinstimmenden Prinzipien vorgehen. Erkenntnis wird durch die Community ein sozialer
Vorgang, in dem Erfahrungen, Methoden und Theorien miteinander geteilt, oder gar erst
durch den Bezugshorizont generiert werden (Haan & Rülcker, 2009, S. 58). Auch Arnold und
Siebert sehen „individuelle Einmaligkeit und Selbstreferenzialität einerseits und soziale Zugehörigkeit
und Abhängigkeit andererseits untrennbar verknüpft“ (Arnold & Siebert, 2006a, S. 34) und empfinden individuellen und sozialen Konstruktivismus nicht als Gegensätze sondern als Einheit.
Allein die Tatsache, dass subjektive Wirklichkeitskonstruktionen mit den Mitteln der Sprache
mit anderen geteilt werden, macht die eigene Erkenntnis sozial verfügbar und öffnet sie dem
Diskurs (Ameln, 2004, S. 183). Erzählen, Schreiben und Lesen sind dabei die essenziellen Modi
sozialer Wirklichkeitskonstruktion. Die Sprache ist das verbindende Medium, durch das soziale Koppelungen und Ko-Konstruktionen möglich werden (Arnold & Siebert, 2006a, S. 81).
Individuelle, religiöse Bildungsprozesse konstituieren sich in gemeinsam entwickelten Erkenntnissen. Die Konstrukte als Ergebnisse individualer und sozialer Konstruktionsprozesse
können durch die Gemeinschaft stets hinterfragt werden und sind als solche der Veränderung
unterworfen: durch Umdeutung werden Wirklichkeitsmöglichkeiten erweitert, Perspektiven
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gewechselt und neue Wirklichkeiten konstruiert (Arnold & Siebert, 2006a, S. 34). Menschliches Überleben ist letztlich nur möglich durch die Verknüpfung individueller und sozialer Realitätsdefinitionen. Mehr noch: in vielen Bereichen sind sozial definierte Wirklichkeiten biologisch notwendig (Hejl, 2016, S. 123).
Das Christentum ist eine auf Communio ausgerichtete Religion, und Gemeinschaft ist der
christlichen Kirche wesensimmanent. Die in Kapitel 2 beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen durch das Internet und die sozialen Medien machen auch vor den Religionsgemeinschaften nicht Halt. Eine nachlassende Akzeptanz von Autoritäten und Hierarchien geht
auch in den Kirchen einher mit dem Bedürfnis der Menschen nach Beteiligung und gemeinsamer Wirklichkeitskonstruktion im Sinne des Sozialkonstruktivismus. Diesen Gegebenheiten
werden sich die Kirchen stellen müssen, wenn sie zukünftig gesellschaftlich relevant sein
möchten (Peböck, 2019). Für den #relichat ist der dialogische Charakter gemeinsamer Lernund Bildungsprozesse von besonderer Bedeutung. In der gleichberechtigten Kommunikation
im sozialen Medium manifestiert sich in konstruktivistischer Weise individuelle Entwicklung.

5.7 Religionspädagogik und Öffentlichkeit
Wissenschaft drängt immer mehr in die Öffentlichkeit. Medien und Internet unterstützen
diese Entwicklung. Die sozialwissenschaftliche Forschung zur Popularisierung der Wissenschaft spricht von einer Medialisierung der Wissenschaft (Verdicchio, 2008, S. 55). Grümme
vermutet, dass dieser public turn nicht immer freiwillig geschieht, sondern dass dieser Trend
zur Öffentlichkeit, der sich in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zeigt, auch einem
gewissen Zwang unterliegt (Grümme, 2018, S. 9).
Dass Religion in religionssoziologischen Debatten oft als Teil der Dichotomie von öffentlich
und privat diskutiert wird, geht wohl auf die Säkularisierungsdebatte seit den 1950er Jahren
zurück (Neumaier, 2018b, S. 836). Als Gegenreaktion ist eine bewusste Hinwendung der Kirchen zur Öffentlichkeit zu beobachten, die sich in verschiedenen Zugängen äußert, beispielsweise in der Beteiligung der Kirchen am gesellschaftlichen Zusammenleben. Die Theologie
wendet sich gegen Tendenzen, die den Glauben als reine Privatsache klassifizieren und möchte
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das öffentliche Potenzial des Glaubens und seine gesellschaftliche Relevanz für moderne Lebenswelten ins Spiel bringen. Die Präsenz von Religion in Medien und Öffentlichkeit hat eine
lange Tradition, die sich in ihren konkreten Formen in einem stetigen Wandel befindet
(Neumaier, 2018b, S. 834).
Umbruchsprozesse in Bezug auf mediale Welten stehen immer auch in Verbindung mit Transformationen religiöser Institutionen und Inhalte. Der Buchdruck ermöglichte einer breiten
Masse die Beschäftigung mit den biblischen Inhalten und war ein wesentlicher Faktor in der
Reformation. Das Fernsehen bot beispielsweise evangelikalen Predigern den Zugang zu einer
breiten Masse. Das Internet ermöglicht individuell-interaktive Zugänge und Auseinandersetzungen mit den Fragen nach Religion und Lebensführung (Neumaier, 2018b, S. 846–847).
Die Religionspädagogik als Teildisziplin der Theologie versucht, die Bedeutung religiöser Bildung in den öffentlichen Diskurs kritisch-konstruktiv einzubringen. Bedeutsam kann hier die
politische Dimension der Religionspädagogik sein. Position kann sie ebenfalls beziehen in den
Themenbereichen Bildung und Gerechtigkeit, Globalisierungszusammenhänge, Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung (Grümme, 2018, S. 11–21).
Diese Hinwendung zur Öffentlichkeit ist nicht neu in der Religionspädagogik. Der Anspruch
des Christentums auf öffentliche Relevanz liegt in der Natur der Religion. Wenn in den letzten
Jahrzehnten die religiöse Resonanzfähigkeit – wobei Resonanz im soziologischen Sinn als Gegenbegriff zur Entfremdung verwendet wird - zurückgetreten ist (Rosa, 2018, S. 374), dann
sieht Englert umso mehr die Notwendigkeit des Bemühens um eine religiöse Resonanzfähigkeit durch die Religionspädagogik (Englert, 2018, S. 394).
Insbesondere seit der Orientierung des Religionsunterrichts an Kompetenzen möchte dieser
einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten, indem er den Lernenden zu einer Weltdeutungskompetenz verhilft und damit den Blick nach außen richtet (Hemel, 1988, S. 561–
562). Der konstruktivistisch orientierte Religionsunterricht hat „die Lernkultur von der Lernzielorientierung hin zum lernenden Subjekt verlegt“ (Mendl, 2005b, S. 23). Diese pädagogischen
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Ansätze verfolgen das Ziel, Schüler*innen in ihren subjektiven Lernwegen zu unterstützen und
sie zu den Akteuren der eigenen religiösen Lernprozesse zu machen (Grümme, 2018, S. 16).
Grümme unterscheidet drei Ebenen religionspädagogischer Öffentlichkeit: auf der Makroebene die Religionspädagogik in diversen Öffentlichkeiten, auf der Mesoebene die Religionspädagogik in der Vielzahl der Disziplinen und auf der Mikroebene den Religionsunterricht
selbst (Grümme, 2018, S. 204–205).
Der Twitter-Chat zur Religionspädagogik ordnet sich eindeutig in der Makroebene ein. Nicht
nur, dass die Diskussion in der Öffentlichkeit geführt wird, es ist auch die Möglichkeit zur Beteiligung uneingeschränkt öffentlich angeboten. Die Entscheidung für das Medium Twitter ist
dermaßen fundamental, dass dadurch auch niemand aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden kann. Der #relichat ist damit ein absolut öffentliches Forum, das sich einerseits dem
öffentlichen Diskurs aussetzt und andererseits damit die öffentliche Relevanz religiöser Bildung
für Mensch und Gesellschaft betont und fordert.

5.8 Zusammenfassung
Historisch waren es Theologie und Kirche, die Entscheidendes für die Bildung beigetragen haben. So war die Religionspädagogik als Teil des Bildungssystems auch lange Zeit unumstritten.
Durch die Säkularisierung wurde Religion zunehmend in die Privatheit gedrängt, und der öffentliche Religionsunterricht kommt immer mehr unter Rechtfertigungsdruck. Als gesellschaftlich weitgehend akzeptiertes Argument für den Religionsunterricht wird dessen Beitrag
zur umfassenden Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung und zur Orientierung in
einer multireligiösen und komplexen Welt genannt. Religionsunterricht wird als Angebot an
die Lernenden zur mündigen Aneignung und Selbstfindung verstanden.
Dieses Verständnis legt eine Orientierung der Religionspädagogik an der Lerntheorie des Konstruktivismus nahe. Für die Theologie ergibt sich daraus ein Widerspruch mit dem Wahrheitsanspruch der göttlichen Offenbarung, dem sich auch der Religionsunterricht nicht ganz entziehen kann. Lernen nach dem konstruktivistischen Verständnis im religionspädagogischen
Kontext ist ein individueller, aktiver Prozess in einem sozialen Kontext im Hinblick auf die
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überlieferte Religion und den Glauben. Der soziale Aspekt des Konstruktivismus spielt eine
wesentliche Rolle. In der Gemeinschaft und durch sie wird Erkenntnis ein sozialer Vorgang.
Dialog spielt für religionspädagogische Bildungsprozesse eine sehr bedeutende Rolle.
Daneben ist die Religionspädagogik aber auch gefordert, als ernstzunehmender Partner in der
Bildungslandschaft gültige Standards für den Unterricht zu entwickeln und die Curricula an
Kompetenzen zu orientieren. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dabei der anthropologischen Dimension religiöser Lernprozesse, der christlichen Botschaft von der Selbstoffenbarung Gottes und den veränderten religiösen Identitätsbildungsprozessen aufgrund neuer
digitaler Kommunikationsmedien gerecht zu werden.
Nach einer Phase des Rückzugs von Religion in die Privatheit treten Religion, Theologie und
Kirche wieder stärker in die Öffentlichkeit und versuchen, ihre gesellschaftliche Relevanz zu
betonen und im medialen Angebot an religiösen Themen und Inhalten präsent zu sein. Der
religionspädagogische Twitter-Chat stellt in diesem Bereich eine Besonderheit dar. Gerade das
Medium Twitter eignet sich besonders, weil es eine sehr niederschwellige Form der öffentlichen Beteiligung im Internet anbietet.
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6 Religion und Kirche im Web
Nicht nur die Kirche steht vor der großen Aufgabe, die wohl niemals als völlig gelöst betrachtet
werden kann, das Internet für die Pastoral zu nutzen und sich im Netz zu präsentieren. Dabei
sind das Computerwesen allgemein und das Internet konkret die ersten moderne Medien, denen die Kirche nicht mit prinzipieller Skepsis oder völliger Ablehnung begegnet ist (Mendl,
2001, S. 4). In Inter mirifica, dem Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel des II. Vatikanischen Konzils betonen die Konzilsväter bereits 1963, „dass der Kirche wohlbekannt (ist), dass
die sozialen Kommunikationsmittel bei rechtem Gebrauch den Menschen wirksame Hilfe bieten, denn
sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erholung und Bildung des Geistes; sie dienen ebenso auch der
Ausbreitung und Festigung des Gottesreiches“ (zitiert nach Der Heilige Stuhl, 2020a). Möglicherweise liegt das an der Tatsache, dass die Medien und später das Internet in einer Zeit nach der
Volkskirche, in der tradierte Formate nicht mehr, oder nur mehr bedingt funktionieren, als
neue Chance der Verkündigung gesehen werden. In Anlehnung an die paulinische Rede am
Areopag (Apg 17,16-34) spricht Mendl „vom virtuellen Areopag der neuen Zeit“ (Mendl, 2001, S.
3), an dem das Evangelium einer fremden Zuhörer- oder Leserschaft zugänglich gemacht werden kann. Das Bild des Areopags greift schon früher die Enzyklika Redemptoris missio 1990
auf, wenn sie die Bedeutung der sozialen Kommunikation betont und davon spricht, dass die
christliche Botschaft selbst in diese von der modernen Kommunikation geschaffenen neue Kultur integriert werden muss (zitiert nach Der Heilige Stuhl, 2020b).
Durch Online-Formate verändern sich auch grundsätzliche pastorale Rahmenbedingungen,
vor allem das Gemeindeverständnis. Beim Stundengebet auf Twitter stellt sich ebenso wie beim
Facebook-Gottesdienst die Frage, wer die Gemeinde ist (Reimann, 2013, S. 23). Ganz neu ist
diese Fragestellung allerdings nicht. Sie ist bereits relevant, seitdem es Rundfunkübertragungen
von Gottesdiensten gibt. Durch das Verbot öffentlicher Gottesdienste während der CoronaPandemie erlebten Rundfunk-, Fernseh- und Internetgottesdienste eine neue Rennaissance.
Auf der Suche nach einer Begrifflichkeit dafür fand die evangelische Kirche Deutschlands den
Begriff Mediengemeinden, nachdem ursprünglich von Online-Gemeinschaft und Community gesprochen wurde (Reimann, 2013, S. 30).
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Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff digitale Kirche ein Sammelbegriff für alles Digitale
im Internet, auf Twitter hat sich dafür das Hashtag #digitalekirche etabliert.
„Digitale Kirche ist ein Überbegriff für alles, was Digitalisierung und Kirche betrifft. Digitale Kirche
stellt aber keinen Gegensatz zur analogen Kirche dar. Digitale und analoge Kirche lassen sich häufig
auch nicht streng voneinander abgrenzen.“ (Fucker, 2018)
International ist der Terminus digital religion als Beschreibung der Erscheinungsformen von
Religion im Internet üblich (bis in die 1990er Jahre des letzten Jahrhunderts sprach man von
cyber religion). Die unterschiedlichen Bezeichnungen sind wohl auch Ausdruck des jeweiligen
Selbstverständnisses von Kirche und Religion in der Gesellschaft. Für Campbell ist entscheidend, dass Online- und Offline-Räume miteinander in Verbindung sind, ineinander hineinwirken und damit als religiöse Praktiken in einer Wechselwirkung stehen (Campbell, 2012, S.
3–4).
Angesichts vieler Initiativen im Bereich der sozialen Medien, einer steigenden Zahl von Kongressen und Barcamps zum Thema, bloggender Pfarrer*innen und anderer Ansätze könnte der
Eindruck einer flächendeckenden Digitalisierung der christlichen Kirchen entstehen. Dieser
Eindruck täuscht ein wenig. Die institutionellen Kirchen werden auch weiterhin vor einer Herausforderung stehen (Terbuyken, 2017).
Einen speziellen Ansatz verfolgt das 2004 von der Church of England initiierte Fresh Expressions
of Church-Projekt – meist kurz als Fresh X bezeichnet, das mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum zu finden ist (Fresh Expressions Ltd, 2017). Dahinter steht eine missionarische Initiative, die sich auf den Missionsgedanken der Missio Dei, die ganz auf das Wirken Gottes durch
die Sendung seines Sohnes vertraut und darauf das Wirken der Kirche in der Welt baut, beruft
und darauf abzielt, neue Formen von Kirche zu entwickeln und Menschen in ihrem Alltag zu
erreichen (Berneburg, 1997, S. 133), während die konventionellen Kirchen aus ihrer Sicht zu
einem Sonntagschristentum verkommen sind. Tatsächlich sind auch mehr als die Hälfte der
Fresh Expressions of Church-Anhänger sogenannte Kirchenferne, die sich schon länger von
den herkömmlichen Kirchen abgewandt haben (Herrmann, 2017). Diese neuen kirchlichen
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Gruppierungen wollen nicht kirchenzentriert sein und definieren sich auch nicht über ein Engagement bei sozialen Aktionen. Sie verstehen sich als Verbindung von Kirche und Welt und
möchten auf die Menschen und ihre Bedürfnisse hinhören (Moynagh, 2017, S. 158). Die Kommunikation von Geschichten (storytelling) ist die fundamentale Methode der Bewegung, soziale Netzwerke und Blogs sind die meistgenutzten Instrumente (Herrmann, 2017). Fresh X gehört inzwischen zu den Evangelischen Landeskirchen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Mit dem Anliegen, Kirchenferne über zeitgemäße Methoden und Wege anzusprechen, bei denen die sozialen Medien eine wichtige Rolle spielen, beschäftigt sich auch die Katholische Kirche in ihren Missionsbestrebungen.

6.1

Netzwerk als Sinnbild für religiöse Kommunikation

Kommunikativ strukturiertes Handeln ist wesensimmanent für Religion, Diskursivität ist ein
zentrales Merkmal von Religion (Seibert, 2014, S. 77). Wenn Religion und Religiosität in der
Öffentlichkeit gelebt werden, sind die Grundgegebenheiten öffentlicher Kommunikation die
Infrastruktur für religiöse Praxis. Diese öffentliche Kommunikation unterliegt mit der digitalen
Transformation einem radikalen Wandel sowohl in der Form der Kommunikation als auch in
der Partizipation der Beteiligten. Der Wandel an gesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen muss notwendig auch eine Veränderung in der kirchlichen Kommunikation nach sich ziehen (Merle, 2018, S. 1–2), Virtualität und digitale Möglichkeitsräume definieren Rollen und
Kommunikationsstrukturen neu (Herrmann, 2017). Wenn die Kirche ihren Öffentlichkeitsauftrag ernst nimmt, muss sie zusammen mit der Theologie den Wandel durch die digitale
Transformation religionshermeneutisch betrachten und die nötigen Schlüsse für eine veränderte kirchliche Kommunikationskultur daraus ziehen (Merle, 2018, S. 2–3). Kretzschmar kritisiert, dass die Möglichkeit, Kirche in den sozialen Medien als konziliare Diskursgemeinschaft
zu leben, noch viel zu wenig praktiziert wird. Er findet, dass digitale Initiativen in den Kirchen
häufig auf missionarisches Handeln und Öffentlichkeitsarbeit beschränkt sind (Kretzschmar,
2020).
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Müller sieht die Dialoggemeinschaft von kirchlich und theologisch engagierten Menschen als
Aufgabe der Kirchenentwicklung und nennt neben dem analogen auch ausdrücklich den digitalen Raum als Ort, an dem erfahrene und geteilte Gelebte Theologie Kirche zum Leben bringt
(Sabrina Müller, 2018). Müller spricht von Kommunikation des Evangeliums, nicht von Verkündigung und ist überzeugt, dass die Kirche der Zukunft netzwerkartiger gedacht werden muss
(ref.ch, 2020). Der Begriff Netzwerk ist ein Sinnbild für das, was die Kirche von ihrem Grundverständnis her sein will und ist: personale Vernetzung auf Gemeindeebene, lokale, gemeinwesenbezogene Vernetzung, kircheninterne übergemeindliche Vernetzung, Vernetzung weltweiter kirchlicher Strukturen und ökumenische und interreligiöse Vernetzung (Nord, 2018, S.
100). Mehr noch, wenn man Religion als die Weise versteht, wie der Mensch sich selbst und
die Welt in einen Sinnzusammenhang stellt und in einem lebenslangen Prozess der Wandlung
und Erneuerung im Lichte der Transzendenz existiert, muss man jeder Form der Medialität
eine religiöse Grundlegung zusprechen (Haberer, 2015, S. 82). Es liegt daher nahe, dass Kirchen
auch mediale Kommunikationskanäle nutzen, und tatsächlich haben sich die Kirchen ebenso
wie andere Branchen die Kommunikation über soziale Medien zu eigen gemacht und sind dabei
aktiver, als man es beim verstaubten Image der Kirchen vielleicht vermuten würde (Harden et
al., 2014, S. 377). Touch-Me-Gott (Diözesanstelle Berufe der Kirche Augsburg, 2004) war bereits
2004 ein Internetprojekt der Diözesanstelle Berufe der Kirche in Augsburg zusammen mit weiteren Diözesanstellen der Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei dem in Advent und Fastenzeit tägliche Impulse online bereitgestellt und die Teilnehmer*innen an diesen
Kursen zur Diskussion in Foren eingeladen wurden. Einige Jahre später wurde das Portal erweitert und am Abend zwischen 19:00 und 21:00 Uhr zum Austausch im Touch-Me-Gott-Chat
eingeladen (Bistum Augsburg, 2013). Die Formate entwickeln sich weiter. Vor allem die Evangelische Kirche engagiert sich stark in diesem Bereich, einzelne Landeskirchen halten regelmäßig Barcamps ab, in denen sich die Teilnehmer*innen austauschen und von ihren Erfahrungen
berichten (Evangelische Kirche im Rheinland et al., 2018; Evangelisch-Lutherische Kirche in
Norddeutschland, 2018).
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Werden soziale Medien zur bidirektionalen Kommunikation genutzt, entscheiden sich die Kirchen für eine Aufhebung hierarchischer Strukturen und setzen sich einem öffentlichen Diskurs
aus, der mitunter auch anstrengend und unseriös sein kann. Wenn aber beispielsweise Bischöfe
auf der Plattform Instagram nicht nur ihr eigenes Leben und Wirken in die Öffentlichkeit bringen, sondern auch teilhaben am Leben der Menschen und in Form von Likes ihre Wertschätzung zeigen, bringt das ein Amtsverständnis zum Ausdruck, das auf gleicher Ebene den Kontakt zu den Menschen sucht (Peböck, 2019).
Entwicklungen der Medienwelt beeinflussen nicht nur das Leben allgemein, sondern auch die
religiöse Praxis der Menschen. Im Forschungsprojekt islamic (inter)faces untersuchte das Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Auswirkungen der Darstellung religiöser Inhalte auf die Rezeption der Adressaten (Mantler, 2018;
Slama, 2018). Im Projekt unterstützte ein Sufimystiker seine Lehre zunächst durch regelmäßige
Kolumnen in einer Zeitschrift und später durch Twitter-Postings mit Zitaten. Während ein
Sufilehrer üblicherweise von seinen Schüler*innen nicht befragt werden darf, veränderte sich
durch die Medien Zeitschrift und Twitter die Rolle des Lehrers insofern, als er beginnen
musste, auf Fragen der Leserschaft zu antworten. Die neue Art der Beziehung zwischen Schüler*innen und Lehrer veränderte auch die Rezeption der Inhalte und damit die religiöse Praxis
(Mantler, 2018).
6.1.1

Kirche und Social Media

Das Kommunikationsverständnis von Social Media ist dezentral, dialogorientiert und auf Augenhöhe. Besonders der evangelischen Kirche ist diese Kommunikationsweise in ihrem Selbstverständnis als Glaubensgemeinschaft vertraut, während der katholischen Kirche eher eine
hierarchischere Struktur naheliegt. Dies mag der Grund sein, warum es in der evangelischen
Kirche schon früher Initiativen in Social Media gab als in der katholischen (Harden et al., 2014,
S. 386). Dabei könnte eine hierarchiefreie Diskurskultur dem Christentum insgesamt wesensimmanent sein. Immerhin ist ein globales Netzwerk von und für Menschen im Grunde eine
pfingstliche Idee (Haberer, 2015, S. 117), und dem Internet selbst wurden von Beginn an religiöse Attribute zugeschrieben.
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Bereits Anfang des Jahrtausends bezeichneten Koban und Patzelt das Internet als neue Welt und
eigenen Kosmos und attestierten dem Internet fünf Dimensionen, die auch für Religionen charakteristisch sind (Koban & Patzelt, 2002, S. 198–200): absolute Freiheit, weltweite Vernetzung, Weltwissen, virtuelle Identität, Cyberreligion (Heraustreten aus dem alltäglichen Zustand).
Diese Voraussetzungen und Optionen lassen einen Verzicht auf die Nutzung des Internets und
sozialer Medien von Seiten der Kirchen als fahrlässig erscheinen. Bereits in den 1990er Jahren
hat die Evangelische Kirche Deutschland klargestellt, den Medien gegenüber offen zu sein und
Medienbildung als durchdringende Bildungsherausforderung zu verstehen (Sander-Gaiser,
2003, S. 64). Sinnvoll ist ein kirchliches Engagement in Social Media aber dann, wenn verschiedene strategische Aspekte (Social Media-Strategie, Flexibilität im Konzept, interne Akzeptanz,
Beteiligung der internen Stakeholder und Einbettung in die Gesamtkommunikationsstrategie),
organisatorische Aspekte (Ressourcen, Kompetenzen, Arbeitsprozesse und Zuständigkeiten)
und rechtliche Aspekte (Kenntnisse über das Social Media-Recht und Konsens über Datenschutzrichtlinien) erfüllt sind (Harden et al., 2014, S. 395). Es ist zu bedenken, dass kirchliche
Digitalisierungsstrategien stets kontext- und situationsbezogen entwickelt werden müssen
(Kretzschmar, 2020).
Es ist evident, dass es im gesamten Erscheinungsbild von Kirche – Gebäude, Erfahrungen, Gemeinschaft, solidarisches Handeln – auch Bereiche gibt, die kaum oder nur sehr schwer virtuell
und digital abbildbar sind. Soll Glaubenskommunikation im Netz gelingen, muss sie auf authentisch eingebrachter Erfahrung beruhen. Eine nachhaltige Bindung von Menschen über soziale Medien an die Institution Kirche ist allerdings nicht zu erwarten. Sie ist mit den Prinzipien
der Individualisierung im Netz nicht vereinbar (Pirker, 2018b).
Täglich findet auf Twitter unter dem Hashtag #twomplet ein Nachtgebet statt, das initiiert
durch einen jungen Abiturienten im Januar 2014 inzwischen von einigen evangelischen Landeskirchen organisiert wird und um das Morgengebet #twaudes erweitert wurde. Auch hier ist
die Zahl der Nutzer*innen nicht identifizierbar ist, da die Gruppe sich jedes Mal neu
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konstituiert, die Beteiligung meist passiv ist und viele davon auch nur einzelne Tweets des
Twitter-Gebets lesen (EKM Onlinekirche, 2019; Klaiber, 2015, S. 239–240).
Neben metaphorischer Andeutung der Gottesfrage entdeckt Pirker auch auf der Social MediaPlattform Instagram Beispiele von religiöser Verkündigung, Videokatechesen und symboldidaktischen Lernanlässen. Hashtags wie #prayerrequest oder #gebetsanliegen fokussieren gemeinschaftliche Gebetspraktiken. Bei der Beurteilung dieser Inhalte müssen die Notwendigkeit
und das Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion und Abstraktion auf der Plattform berücksichtigt werden. Unter diesen Bedingungen können derartige Beiträge aber „Quelle für Neuansätze
in Praktischer Theologie und Religionspädagogik für eine innovative, zielgruppenorientierte katechetische und pastorale Praxis werden“ (Pirker, 2019, S. 143).
6.1.2

Religiöse Kommunikation unter den Bedingungen von Social Media

Kommunikation mit Hilfe sozialer Medien unterscheidet sich von herkömmlicher Kommunikation, dennoch ist es Kommunikation zwischen Menschen und deshalb von ihrem Prinzip her
nichts Neues. Sie ist eine Art Weiterentwicklung von Kommunikation, wenn man davon ausgeht, dass Menschen diese Medien verwenden, um miteinander in Beziehung zu treten.
In einer Onlinebefragung über das Nutzungsverhalten in sozialen Medien in Bezug auf Glaube
und Religion (Hertl et al., 2012) zeigte sich, dass sich explizit religiöse Menschen im Gebrauch
von sozialen Medien kaum vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden. Die Motivation,
sich im Netz über religiöse Fragen auszutauschen, steigt mit der Bereitschaft, sich auch außerhalb der sozialen Medien selbst als religiös zu bekennen. Etwa ein Viertel derer, die auch im
Alltag offen zu ihrem Glauben stehen, sucht im Netzwerk zumindest manchmal den Austausch
über religiöse Fragen. Von denen, die nur versteckt religiös sind, tun das nur sechs Prozent
(Hertl et al., 2012, S. 143).
Soziale Medien bieten ein Instrumentarium, religiöse Erfahrungen, eigene Werthaltungen und
Ansichten in einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Mit Hilfe der Technik können sie
sogar prägnanter dargestellt werden. Was allerdings fehlt, ist die unmittelbare Begegnung der
Menschen, die ein wesentlicher Faktor der gemeinsamen spirituellen Erfahrung darstellt.
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Zudem heben die sozialen Medien die Trennung zwischen Produzent*innen und Konsument*innen weitgehend auf, sodass auch die Rollen zwischen Gottesdienstleiter*in und Teilnehmer*in verschwimmen (Reimann, 2013, S. 18). Seibert ist überzeugt, dass eine bestimmte
Form der Anwesenheit von Menschen auch in sozialen Netzwerken suggeriert werden kann
und damit auch ohne leibliche Resonanz eine Interaktions- und Vergemeinschaftungsform
möglich ist. Voraussetzung dafür ist allerdings die Erfahrung dieser Vergemeinschaftung außerhalb der sozialen Medien in der unmittelbaren Umgebung. Die Erfahrung der Gemeinschaft
im Internetgottesdienst ist nur für diejenigen möglich, die diese Erfahrung bereits aus herkömmlichen Gottesdiensten kennen (Seibert, 2014, S. 95–96). Andererseits definiert das Augsburger Bekenntnis der Evangelischen Kirche (Artikel VII) die Kirche als „die Versammlung aller
Gläubigen …, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“, und das katholische Handbuch der Liturgik widmet Gottesdienstübertragungen im Rundfunk ein eigenes Kapitel, in dem darauf hingewiesen wird, dass durch die
Übertragung die Zuschauer*innen in die Gottesdienstgemeinde einbezogen werden sollen
(Sanders, 1995, S. 936). Entscheidend ist danach nicht, wo etwas geschieht, sondern was in der
Gemeinschaft geschieht. Eine Online-Gemeinde könnte daher neben herkömmlichen Gemeinden durchaus ihre Berechtigung haben (Reimann, 2013, S. 22).
Nord geht noch einen Schritt weiter und weist darauf hin, dass im Kontext der Digitalisierung
der Gesellschaft Medien den Status von gesellschaftlichen Institutionen erhalten und zunehmend
soziale und gesellschaftliche Bedeutung bekommen (Nord, 2018, S. 102). Sie ist der Meinung,
dass vielen kirchlichen Verantwortungsträger*innen die Rolle der Medien in der Kommunikation noch nicht bewusst ist. Für Nord prägt die mediale Kommunikation der Kirchen den
Umgang und das Engagement für Nachhaltigkeit, sowohl in Fragen der Kirchen- und Gemeindeentwicklung als auch in Spiritualität, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
(Nord, 2018, S. 106–107).
Gräb sieht durch Online-Kommunikation eine grundlegende Verschiebung, die sich in dreifacher Weise äußert: „von der Einbahnkommunikation hin zur religiösen Interaktion“, „vom Verkündigungs- zum Deutungsparadigma und vom Autoritäts- zum Autonomiemodell religiöser
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Kommunikation“ (Gräb, 2012, S. 22). Er spricht damit sowohl ein verändertes Rollenverständnis
in Entscheidungs- als auch in Bildungsprozessen an. Sander-Gaiser weist zusätzlich darauf hin,
dass für die römisch-katholische Kirche Kommunikation konstitutiv für die Verbundenheit
zwischen Mensch und Gott ist (Sander-Gaiser, 2003, S. 66).
Unter diesem Aspekt ist auch die Kommunikation in sozialen Medien zu betrachten. Im gebräuchlichen Schlagwort - auch als Buchtitel erschienen (Brandes-Visbeck & Gensinger, 2017)
- Netzwerk schlägt Hierarchie, das Leadership im digitalen Zeitalter beschreibt, wird deutlich,
dass in sozialen Medien hierarchische Strukturen zugunsten gleichberechtigter Kommunikation zunehmend abgelöst werden. Die Kirche kann und darf sich dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht entziehen wollen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf innerkirchliche Strukturen und Abläufe, sondern auch auf das Gemeinschaftsverständnis.
6.1.3

Kirche Online in Corona-Zeiten

Einen beinahe explosionsartigen Digitalisierungsschub erfuhr die Kirche im Zuge der Kirchenschließungen während der Coronavirus-Krise. Wenngleich Mediengottesdienste schon lange
etabliert und akzeptiert sind als Formen gemeindlichen Feierns und als Alternative für Menschen, die an einem Präsenzgottesdienst nicht teilnehmen können, stellte das Erliegen des regulären gottesdienstlichen Lebens Theologie und Pastoral vor ganz grundsätzliche Fragen.
Gleich zu Beginn des Shut-Downs äußerte der Wiener Dogmatiker Tück vorsichtige Vorbehalte gegen virtuelle Gottesdienste (katholisch.at, 2020). Während Mediengottesdienste unter
der Voraussetzung, dass die Mehrheit an Präsenzgottesdiensten teilnimmt, akzeptiert werden,
schien es unter dem Corona-Vorzeichen fragwürdig, wenn Gottesdienste zunehmend virtualisiert werden. Ein internationales Forschungsprojekt untersucht die digitalen Angebote und
deren Produktionsbedingungen unter den Bedingungen der Versammlungsbeschränkung und
des Abstandsgebotes (Nord & Schlag, 2020). Johann Pock formuliert die Arbeitshypothesen für
die Studie folgendermaßen (Pock, 2020):
a) „Jene, die auch vor der Krise bereits kreativ waren, konnten diese Kreativität auch in der Krise
nutzen.
b) Digitalisierung verstärkt soziale Unterschiede, auch im kirchlichen Bereich.
126

c) Es gab eine hohe Konzentration auf die Durchführung von Gottesdiensten, nicht zuletzt aufgrund der liturgischen Herausforderungen durch die Karwochenliturgie.
d) Seelsorge braucht Begegnung. Digitale Formen sind hier eine Notlösung, aber kein vollgültiger
Ersatz.“
Bereits vor der Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie kritisieren Theolog*innen die digitale Offensive mit der Flut an gestreamten Gottesdiensten in Anlehnung an Nassehi (vgl. Kapitel 2) als Verdoppelung der pastoralen Welt, die an alten kirchlichen Strukturen festhält und
Kirchenentwicklungen blockiert (Feige, 2020). Der Umstand, dass in der Krise sich traditionelle Strukturen verstärken und der Ruf nach Eindeutigkeit und Ordnung laut wird, wurde
auch in der Kirche spürbar. In der Situation der allgemeinen Verunsicherung war immer wieder die Sehnsucht nach einer verbindlichen Stimme, nach hierarchischen Strukturen in der
Kirche zu erkennen (Springhart, 2020). Wenn Priester abgesondert Gottesdienste feiern und
diese via Internet streamen, dabei das Mitfeiern der Gemeinde auf das Zuschauen beschränkt
ist, dann mag das ob der eingesetzten Technik auf den ersten Blick modern wirken, pastoral
handelt es sich dabei um eine klerikal-hierarchische Rückwärtsgewandtheit (Horn, 2020). Gottesdienste in der Karwoche, die von Priestern stellvertretend für die Gemeinde gefeiert wurden, machten die hierarchischen Strukturen letztlich noch deutlicher sichtbar (Winterboer,
2020).
Mit virtuellen Angeboten in der Corona-Krise war eine Alternative für Gottesdienste und andere Veranstaltungen möglich, die ansonsten völlig entfallen wären. Vieles war in der Krise
eine Hilfe, manches wird wohl in den Regelbetrieb übernommen werden. Seelsorge braucht
aber Begegnung, und es gehört zum christlichen Grundverständnis, dass Gottesdienst in personaler Gemeinschaft gefeiert wird. Insofern hat die Corona-Krise nicht nur Möglichkeiten,
sondern auch Grenzen aufgezeigt.
Zu einer Kultur der Digitalität gehört auch mehr, als Sitzungen in Videokonferenz abzuhalten,
Gottesdienste online zu übertragen und Predigtgedanken per Messenger-Dienst zu versenden.
Die christlichen Kirchen handeln in Bezug auf Digitalisierung meist adaptiv. Neue Technologien werden wahrgenommen und in die Praxis integriert, die strukturelle Ebene bleibt bisher
allerdings davon unberührt (Pirker, 2020, S. 152). Unterm Strich ist das Sich-Einlassen auf die
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Bedingungen sozialer Medien aber nur mit einer Abkehr von der ausgeprägten hierarchischen
Verfasstheit der Kirche möglich. Solche Veränderungen rufen nicht nur Euphorie, sondern
auch Vorbehalte hervor.

6.2 Theologie und Digitalität
Die Kirche ist nicht allein mit ihrer Skepsis gegenüber allen Entwicklungen im Zusammenhang
mit den sogenannten neuen und sozialen Medien. Hinter der Reflexion der Thematik der Digitalisierung unter die Dichotomie Risiken und Chancen steht die empfundene Ambivalenz von
gut und schlecht (Wampfler, 2018). Angesichts der Emotionalität, die den digitalen Endgeräten
und deren Verwendung entgegengebracht wird – Enzensberger unterschied in seinem im Spiegel erschienenen Essay mit dem bezeichnenden Titel Das digitale Evangelium zwischen digitalen
Evangelisten und digitalen Apokalyptikern (Enzensberger, 2000, S. 92) -, ist man geneigt, von
fascinosum und tremendum zu sprechen, einer Begrifflichkeit, die Otto als irreduzibles Moment
religiöser Erfahrung beschreibt (Otto, 2014, S. 13, 42). Die religiösen Attribute, die den digitalen Medien zugeschrieben werden, bringen in gewisser Weise die Wirkmächtigkeit der digitalen Endgeräte zum Ausdruck und verleihen ihnen einen quasi-göttlichen Status. Die großen
Akteure der digitalen Technologie verwenden im Zusammenhang mit der Vision von der Teilhabe am Wissen und der freien Kommunikation religiös geprägte Begrifflichkeiten und kokettieren mit messianischen Ansprüchen (Haberer, 2015, S. 121). Eric Schmidt, der Executive
Chairman von Google, verspricht beispielsweise, mit der unsichtbaren Technologie alle Probleme der Welt zu lösen (E. Schmidt, 2012). Die Vorstellung der dazu notwendigen totalen
Überwachung durch den Internetriesen erinnert an die Beschreibung des Wesens Gottes im
Psalm 139:
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe,
es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge
- du, HERR, kennst es bereits. […] Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem
Angesicht flüchten? (Ps 139, 2-4.7)
Auch Nord findet Parallelen zwischen Glauben und Virtualität: „Christliche Religion und christlicher Glaube pflegen einen konstruktiven Umgang mit der Wirklichkeit. Darin liegt eine Gemeinsamkeit
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mit virtuellen Realitäten.“ (Nord, 2008, S. 1). Tatsächlich wird sowohl dem Glauben als auch der
virtuellen Realität häufig nachgesagt, dass sie eben keine Wirklichkeit seien. Eine Hilfe zum
Verständnis virtueller Realität ist es, wenn Wirklichkeit im Sinne von Wirkungsfähigkeit,
Wirkungsmöglichkeit und genuine Erweiterung der Möglichkeit begriffen wird. Digitalität ist
dann die Ausweitung des Möglichen (Herrmann, 2017). Für Thiede steht die Virtualität in
Konkurrenz zur göttlichen Transzendenz. Glaube und Hoffnung des Menschen in der digitalisierten Welt sind aus seiner Sicht oft auf die digitale Virtualität fokussiert (Thiede, 2014, S.
162).
Einen völlig anderen Zugang zu Virtualität wählt Haberer, wenn sie „virtuell als das Vorhandensein einer nichtphysischen Wirksamkeit“ (Haberer, 2015, S. 92) ganz grundsätzlich versteht und
die Konfessionen des Augustinus als erste virtuelle Kommunikation interpretiert. Das Anliegen des Augustinus ist es, die zweifelnden Leser*innen seiner Zeit hineinzunehmen in den innerlichen Kommunikationsprozess des Menschmediums mit Gott. Das Grundmuster dieser
virtuellen Kommunikationsform erkennt Haberer bereits in den Klage- und Lobpsalmen des
Ersten Testamentes. In diesen Texten wird eine Haltung sichtbar, die den Menschen, der kein
virtuelles Gegenüber in Gott hat, als ruheloses, stets suchendes und sich verirrendes Wesen
deutet (Haberer, 2015, S. 94).
Haberer spricht von einem Medienbegriff, der christlich-theologisch von der Inkarnation und
dem Sakrament her gedacht ist (Haberer, 2015, S. 86). Für sie ist die Ich-Werdung des Menschen ein lebenslanger Prozess, der inspiriert und orientiert am Medium Schrift, mystisch gebunden im Sakrament und in immerwährender Kommunikation mit Gott, medial begründet
ist in der Inkarnation Gottes in Christus. Ihr Ansatzpunkt ist damit ein durch die Digitalität
verändertes Menschenbild, das medial geprägt ist und der Art von Gottesbegegnung und Sinnsuche im 21. Jahrhundert seinen Stempel aufdrückt. Letztlich bleibt aber der Mensch das Medium, das in Gott gleichsam ein virtuelles Gegenüber hat und in den Momenten der Gottesbegegnung sich selbst und sein Ich findet.
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Die Digitalisierung fordert eben nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Theologie. Der
Mensch und das Bild, das christliches Nachdenken über den Menschen geprägt hat, werden
durch neue Technologien radikal in Frage gestellt und sind dadurch für die Theologie ein
Thema reformatorischen Ausmaßes (Haberer, 2018, S. 19). Um gesellschaftlich relevant zu
sein, müssen Christ*innen die politischen, rechtlichen, wissenschaftlichen und medialen
Sprachspiele sowie die gesellschaftlichen Entwicklungen verstehen und mit ihrem Glauben öffentlich präsent sein (Faix, 2017, S. 123). Eine Fokussierung auf die Medienethik von Seiten
der Theologie würde dabei zu kurz greifen und die Theologie auf ethisches Expertentum reduzieren. Vielmehr ist eine theologische Reflexion der Kultur der Digitalität notwendig, die auch
Fragen nach der Ungreifbarkeit Gottes und die Wahrheitsfrage nicht scheuen darf (Schöning,
2018; Wiese-Gutheil, 2018).
Um in einer digital geprägten Welt zu reüssieren, sollte die Theologie sich auch grundsätzliche
Gedanken über die Theorie der Digitalität machen. Im Wesentlichen ist Digitalität eine Abstraktion von allem in die Textualität. Durch digitale Techniken wird jedwede Information als
Text dargestellt, ist damit beliebig kopierbar und kommunizierbar. Texte, Bilder, Musik und
Software werden zu Texten chiffriert und können mit entsprechender Technik wieder dechiffriert werden. Im Vergleich zu herkömmlicher Lektüre, die durch eine räumliche und zeitliche
Distanz zwischen Autor*in und Leser*innen geprägt war, ist Lesen im Zeitalter der Digitalität
von Zeit und Ort unabhängig. Das verändert nicht nur das Lesen selbst, sondern grundsätzlich
den Zugang des Menschen zur Welt. Lektüre wird in der Digitalität maschinell vorgeprägt.
Wer diese maschinelle Vorprägung und Algorithmisierung steuert, hat ein Instrument der Beeinflussung von Leser*innen in der Hand. Eine Theologie der Digitalität fordert dazu auf, für
Gerechtigkeit einzutreten, Machtstrukturen zu enttarnen und die Menschen zum Reich Gottes
zu begleiten (Schöning, 2018). Außerdem verweisen Theologie und Spiritualität auf Lebensbereiche, die sich der Digitalisierung entziehen:
„Algorithmen beherrschen Rationalität, nicht jedoch die aristotelische Tugend der Klugheit. Die Annahme der eigenen Vulnerabilität und Sterblichkeit, Gelassenheit und Offenheit für das Geheimnis heißen die wesentlichen theologischen Grundhaltungen nach der digitalen Revolution“. (Pirker, 2018b)
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Diese Grenzen der Digitalisierung immer wieder aufzuzeigen, ist in der Zeit der Digitalisierungseuphorie angebracht. Ausgehend vom Begriff Web 2.0, der auf die Beteiligungsmöglichkeit im Internet hinweist, folgte in verschiedenen Kombinationen die Nummerierung 3.0,
während inzwischen in manchen Bereichen die digitalen Potenziale bereits die Version 4.0 erreicht haben. In Bezug auf den Strukturwandel der Öffentlichkeit spricht Schlag von Öffentlichkeit 4.0 und bezeichnet die diskursive Interaktion und Partizipation als eine Grunddimension
dieser Öffentlichkeit (Schlag, 2018, S. 321–322). Für Müller ist das Moment des Öffentlichen
konstitutiv für gelebte Theologie (Sabrina Müller, 2019, S. 54). Die Digitalität kann den öffentlichen Wirkungsradius sehr vervielfachen, die Partizipation vieler belebt den Diskurs. Dennoch bleibt das theologische Profil erkennbar (Sabrina Müller, 2019, S. 61).
Die Befunde zeigen die vielfältigen Betrachtungsmöglichkeiten der Thematik ebenso wie die
Komplexität des Phänomens. Übertriebene Ablehnung der Digitalität ist nicht angebracht. Neben euphorischer Betrachtung der Chancen und Möglichkeiten dieser Medienwelt ist es aber
unumgänglich, auch auf die Grenzen hinzuweisen.
Die Wichtigkeit der Präsenz in der Öffentlichkeit einerseits und die Möglichkeiten der Vernetzung durch Internet und digitale Medien andererseits legen Angebote des vernetzten Lernens im Internet auch für die Religionspädagogik nahe. In der folgenden Untersuchung der
religionspädagogischen Initiativen im Internet wird vor allem auf die Angebote der Vernetzung Bezug genommen, die im Sinne des sozialen Konstruktivismus gemeinsames Lernen ermöglichen sollen.

6.3 Religionspädagogische Initiativen im Netz
Religionspädagogische Initiativen im Internet bezwecken im Prinzip zumeist Vernetzung, Information und Materialsammlung und -bereitstellung. Besonders stechen dabei in Bezug auf
Beständigkeit, Aktualität und Umfang Projekte der Kirchen und kirchlicher Dienste hervor.
Private Initiativen beschränken sich zumeist auf einzelne Aspekte wie Materialdarstellung, sind
auch tendenziell weniger professionell aufgebaut und werden oft nicht längerfristig auf aktuellem Stand gehalten, was naturgemäß an personellen und finanziellen Ressourcen liegt. In
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diesem Kapitel werden daher in erster Linie die großen Projekte betrachtet, kleinere Initiativen
werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz erwähnt.
6.3.1

rpi-virtuell

Wer sich mit religionspädagogischen Initiativen und Projekten im Internet beschäftigt, kommt
im deutschsprachigen Raum an rpi-virtuell (www.rpi-virtuell.net) nicht vorbei. Dieses kostenlose und nicht kommerzielle Angebot wurde im Jahr 2002 auf Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) eingerichtet und ist angesiedelt am zentralen Bildungsinstitut der EKD, dem Comenius-Institut Münster, dessen Arbeitsbereiche die Bildung in Kirche und Gesellschaft und die Bildung in der Schule sind. rpi-virtuell versteht sich als virtuelles
religionspädagogisches Institut mit einem internetbasierten Angebot für Religionsunterricht
und Religionspädagogik zur Kompetenz-, Struktur- und Praxisentwicklung. Obwohl am
Comenius-Institut, einer Einrichtung der evangelischen Kirche positioniert, ist rpi-virtuell ein
konfessionsübergreifendes Internetportal, das kollegialen Austausch ermöglicht, virtuelle
Räume und Verfahren zur ortsunabhängigen Zusammenarbeit und zum Online-Lernen zur
Verfügung stellt und kirchliche Bildungseinrichtungen dabei unterstützt, netzbasierte Bildungsangebote zu entwickeln und durchzuführen (Comenius-Institut, 2018).
Im 2009 vom wissenschaftlichen Beirat beschlossenen Leitbild setzt sich rpi-virtuell zum Ziel,
die Möglichkeiten des Internets für das religionspädagogische Handeln in Schule und Gemeinde zu erschließen und den Nutzer*innen eine durchdachte, auf christlichen Werten beruhende Handlungsebene im Umgang mit digitalen Medien zu eröffnen. rpi-virtuell ist damit
integriert in das Bildungskonzept der EKD (Comenius-Institut, 2018).
Auf der Startseite von rpi-vituell sind zunächst die Kerndienste markant sichtbar: in den News
sind aktuelle und relevante Informationen zur Bildung, religionspädagogischen Veröffentlichungen, Veranstaltungen und digitalen Räumen zu finden. Der Materialpool beinhaltet eine
Mediathek für Religionspädagog*innen, in der fast alle Inhalte frei und kostenlos sind. Im
Gruppenbereich stellt rpi-virtuell die Möglichkeiten von sozialen Netzwerken zur Verfügung,
bei der Nutzer*innen eigene virtuelle Räume erstellen können. Die Blogs sind ebenfalls ein
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Angebot zur Präsentation eigener Inhalte, interaktiver Lernwelten oder Veranstaltungen. rpivirtuell stellt Religionspädagog*innen eine Wordpress-Architektur zur Erstellung eines Blogs
zur Verfügung.

Abbildung 5: rpi-virtuell.net – Homepage (Comenius-Institut, 2018), veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors

Auch aus dem Design der Website von rpi-virtuell wird das Grundanliegen deutlich: Religionspädagog*innen Gestaltungsraum zur Verfügung stellen, Material und Information anbieten
und zur Vernetzung einladen.
rpi-virtuell verzeichnet etwa 10.000 Websitebesucher*innen täglich, der Newsletter von rpivirtuell, in dem regelmäßig auch der #relichat beworben wird, erscheint wöchentlich und hat
mehr als 2.000 Abonnent*innen. Ebenso wie im Newsletter wird in den News auf der Website
jeweils auch über das Thema des folgenden #relichats informiert.
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Abbildung 6: www.rpi-virtuell.net: #relichat (Comenius-Institut, 2018), veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors

Es gibt keine Wirksamkeitsstudie für die Unterstützung des #relichats durch #rpi-virtuell, es
darf aber davon ausgegangen werden, dass rpi-virtuell einen sehr wesentlichen Beitrag zum
Erfolg des #relichats geleistet hat.
6.3.2

reli.ch

Ebenso wie rpi-virtuell versteht sich reli.ch (www.reli.ch) als Portal für katechetisch Tätige und
Religionslehrpersonen, das von der Community lebt und auf das Engagement vieler Einzelpersonen, Gruppen und Gremien angewiesen ist. reli.ch ist am Fachzentrum Katechese am Religionspädagogischen Institut der Universität Luzern angesiedelt und wird von der Deutschschweizerischen Ordinarienkonferenz verantwortet. (Fachzentrum Katechese Luzern, 2018).
Im Leitbild definiert die Deutschschweizer Ordinarienkonferenz die vielfältigen Lebensweisen
der Menschen und den Kulturwandel als Grundlage für die Katechese, die ein weites und differenziertes Arbeitsfeld in der Katechese erfordern. Zwölf Leitsätze bringen die Wertschätzung und Offenheit gegenüber allen Menschen und Lebenswelten, die Bedeutung von Professionalität und persönlicher Spiritualität der Verantwortlichen, das Bedürfnis, auf alle Menschen und Konfessionen zuzugehen und von- und miteinander zu lernen, zum Ausdruck
(Fachzentrum Katechese Luzern, 2018).
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Eine Besonderheit der Schweiz ist der Lehrplan 21 (Deutschschweizer ErziehungsdirektorenKonferenz, 2016), der überkonfessionell ist und das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft im
Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft verortet. Der konfessionelle Religionsunterricht ist in
der Wochenstundentafel des Kantons Luzern beispielsweise noch vorgesehen. Der Besuch ist
allerdings nicht obligatorisch, sondern wird von den Eltern entschieden. Erteilt wird der konfessionelle Religionsunterricht im Auftrag der Glaubensgemeinschaft, nach Möglichkeit im
Rahmen der Unterrichtszeiten in der Schule (Renggli, 2019).
Sowohl das Fortbildungsangebot für Religionslehrkräfte als auch die zur Verfügung gestellten
Materialen für den Unterricht sind auf die Leitsätze des Instituts abgestimmt. Auch bei reli.ch
sind vier Kacheln, die sich am Ende jeder Seite auf der Website befinden, ein besonders auffälliges Gestaltungselement. Das erste lädt zum Mitmachen ein, womit reli.ch die Intention deutlich macht, nicht in erster Linie ein Downloadportal zu sein, sondern zur Vernetzung und Beteiligung animieren zu wollen.

Abbildung 7: reli.ch – Homepage (Fachzentrum Katechese Luzern, 2018), veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors

135

Das Hauptmenü der Website zeigt, dass der Lehrplan und das Leitbild Katechese im Kulturwandel
den Fokus der Arbeit des Netzwerks Katechese ausmachen. In der Evaluation von reli.ch wurde
dies, ebenso wie die Bedienbarkeit der Seite und die Vernetzung von Inhalten, Kompetenzen
und Leitsätzen, als Stärke bestätigt (Netzwerk Katechese, 2019, S. 2).
In der Person des Leiters von reli.ch, David Wakefield, der auch Leiter des Fachzentrums für
Katechese des Religionspädagogischen Institutes Luzern ist, beteiligte sich das Netzwerk Katechese kontinuierlich am #relichat sowie an der Planung, Vorbereitung und Durchführung des
#relicamps.
6.3.3

Lehren – Lernen – Digitalität (lehren-und-lernen.ch)

Ebenfalls vom Religionspädagogischen Institut RPI der Universität Luzern stammt eine Lernumgebung, die sich zum Zweck macht, Lehren und Lernen unter dem Vorzeichen der Digitalität zu reflektieren und Pädagog*innen in diesem Bereich weiterzubilden (Religionspädagogisches Institut RPI der Universität Luzern, 2019). Die von einem internationalen Autor*innenteam unter der Redaktionsleitung von David Wakefield erstellten Module der Lernumgebung ermöglichen selbstgesteuertes Lernen mit individueller Schwerpunktsetzung. Alle Inhalte stehen in einer CC BY-SA-Lizenz 4.0 und dürfen daher frei verwendet werden unter der
Voraussetzung des Verweises auf die Autor*innen und der Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Für die Verwendung der Lernmodule sind mehrere Szenarien angedacht: innerhalb
des Aus- und Weiterbildungsangebots des RPI Luzern gibt es die Möglichkeit, an Einführungsveranstaltungen für die einzelnen Module teilzunehmen und nach der Absolvierung von Arbeitspaketen einen Bildungsnachweis zu erhalten. Daneben können auch andere Institutionen
die Lernmodule in eigene Fortbildungen übernehmen. Durch die freie Verfügbarkeit ist selbstverständlich auch eine individuelle Nutzung Interessierter möglich und erwünscht.
Inhaltlich beschränken sich die Lernmodule nicht auf die Religionspädagogik selbst, der Fokus
liegt aber auf der religionspädagogischen Bildung. #relichat und #relicamp sind als eigene Module vertreten, auch das Autor*innenteam verdeutlicht eine explizite Nähe zum #relichat.
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Abbildung 8: lehren-und-lernen.ch, CC by (Religionspädagogisches Institut RPI der Universität Luzern, 2019) sa

6.3.4

rpp-katholisch – Religionspädagogisches Portal der Katholischen Kirche in
Deutschland

Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz wird das religionspädagogische Portal rpp-katholisch.de betrieben. Es versteht sich als Plattform für Religionsunterricht und Religionspädagogik, informiert über Fortbildungen und stellt Material kostenlos zur Verfügung (Katholische Kirche in Deutschland, 2018).
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Abbildung 9: rpp-katholisch.de – Homepage (Katholische Kirche in Deutschland, 2018)

Abbildung 10: rpp-katholisch.de – Homepage, Menü (Katholische Kirche in Deutschland, 2018), veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors

Obwohl es einen eigenen geschützten Login-Bereich gibt, machen Gestaltung und Menüführung der Website deutlich, dass die Hauptintention in Information und Materialweitergabe
besteht. Vernetzung und Beteiligung sind nicht vorgesehen.
6.3.5

christlich.leben.lernen – Katholisches Infoportal für Bildung & Schule

Das Interdiözesane Amt für Unterricht und Erziehung (IDA) und der Interdiözesane Katechetische Fonds (IKF) in Österreich nehmen die gesamtösterreichischen Aufgaben betreffend den
Religionsunterricht und die Katholischen Privatschulen und die rechtliche und finanzielle Begleitung der Entstehung neuer Religionsbücher wahr. Mit der Website www.religionsunterricht.at möchten IDA und IKF alle relevanten Informationen zum Religionsunterricht unter
einem Portal zusammenführen (IDA Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung,
2018).
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Abbildung 11: religionsunterricht.at – Homepage (IDA Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung, 2018), veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors

Ziel des Portals ist die Information über Institutionen, rechtliche Rahmenbedingungen, Curricula, politische Entwicklungen, die den Religionsunterricht betreffen. religionsunterricht.at ist
ebenso wie rpp-katholisch.de eine statische Website, die keine Möglichkeit zur Vernetzung
und Beteiligung anbietet, auch nicht eine Materialdatenbank oder didaktische Anregungen für
den Unterricht. Diesbezüglich unterscheidet sich diese Initiative grundlegend von rpi-virtuell
und reli.ch.
6.3.6
6.3.6.1

Private Initiativen
Fundgrube Religionsunterricht

Eine Privatinitiative des katholischen Theologen, Religionspädagogen und Autors Arthur
Thömmes ist die Fundgrube Religionsunterricht (www.fundgrube-religionsunterricht.de). Sie
versteht sich als Material- und Datensammlung mit Praxisbeispielen für einen kreativen Religionsunterricht. Thömmes stellt auf seiner Website auch seine eigenen Veröffentlichungen
vor. Die Datenbank ist umfangreich und wird von Thömmes laufend aktualisiert (Thömmes,
2018).
Das Hauptmenü von Fundgrube Unterricht zeigt die Vielfalt der angebotenen Inhalte. Eine
Möglichkeit der Beteiligung an Inhalten oder Prozessen innerhalb des Projekts ist nicht vorgesehen. Thömmes selbst hat sich auch mehrmals am #relichat beteiligt.
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6.3.6.2

reli-mat.de – Materialien für Unterricht und Gemeindearbeit

Ralf Krumbiegel ist evangelischer Religionslehrer und stellt auf reli-mat.de eine große Anzahl
an Material für den Religionsunterricht zum Verkauf bereit. Es handelt sich allesamt um Arbeitsblätter im pdf-Format, die in einer Vorschau angesehen werden können, aber erst durch
den Erwerb nutzbar werden (Krumbiegel, 2018).
6.3.6.3

relispiele.at – Quizspiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zunächst als Privatinitiative, später in Zusammenarbeit mit dem Bibelwerk Linz entwickelt der
katholische Religionslehrer Gerhard Angleitner seit 2005 CD-ROMs mit Quizspielen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Spiele wurden mit einer Autorensoftware erstellt und
als Offline-Anwendung konzipiert. Für Schulen können eigene Lizenzen erworben werden,
bei denen eine Serverinstallation erlaubt ist. Die Website relispiele.at dient als Informationsund Bestellportal, einzelne Teile der Spiele können dort heruntergeladen und danach im Offline-Modus gestartet werden (Angleitner, 2018).
6.3.6.4

Weitere private Initiativen

Nicht unmittelbar auf Basis der Religionspädagogik, sondern allgemein theologisch, kirchlich
und gesellschaftlich verortet gibt es einige Weblogs, die sich auch unter Religionspädagog*innen großer Beliebtheit erfreuen. Erwähnt seien hier feinschwarz.net (Verein Feinschwarz,
2020) und y-nachten.de (Elsishans & Spies, 2020).
Ersteres ist ein theologisches Feuilleton, das Themen der Zeit aus theologischer Perspektive
analysiert und sich der Umsetzung der Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils verpflichtet
sieht. Der Verein Feinschwarz hat seinen Sitz in Wien.
y-nachten.de ist ein Theologie-Blog aus der Generation Y, der zu Weihnachten 2016 ins Leben
gerufen wurde. Die Plattform möchte dem wissenschaftlichen Nachwuchs, kirchlichen Mitarbeiter*innen und anderen Engagierten ein Forum zu verschiedenen Themen aus Gesellschaft,
Politik, Kultur, Philosophie, Theologie und Kirche bieten. Im Juli 2019 verwies y-nachten.de
in einem Blogbeitrag auf den #relichat.
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6.4 Zusammenfassung
Digitalität und digitale Kommunikation sind Errungenschaften unserer Zeit, die strukturelle
und inhaltliche Auswirkungen auf Theologie und Kirche haben und denen sich Wissenschaft
und Institutionen stellen müssen. In der Frage nach dem Umgang mit Wirklichkeit finden sich
Parallelen zwischen Theologie und Virtualität. Vernetzung und Gemeinschaft sind Erfahrungen, die dem Christentum von seinem Wesen her nahe liegen.
Sich am Diskurs in sozialen Medien zu beteiligen, bedeutet für die Kirche allerdings eine grundlegende Veränderung in der kirchlichen Kommunikation, aber auch eine große Chance für
gelebte Gemeinschaft. Religionspädagogische Plattformen im Internet versuchen einerseits, die
kommunikative Struktur des Internets zur Vernetzung anzubieten und andererseits den Zugang zu Inhalten und Materialien zu ermöglichen. Aus christlich-theologischer Sicht ist aber
der Mensch selbst das Medium, das zur Kommunikation mit dem Transzendenten fähig ist.
Der gesamte, lebenslange Prozess der Selbst-Bildung in der Kommunikation mit Mensch und
Welt zielt schlussendlich auf die endgültige Gottesbegegnung ab, in der das Individuum sein
Ich findet.
Der #relichat ist ein Projekt, das auf meine eigene, private Initiative zurückgeht, im Verlauf
aber vor allem durch rpi-virtuell unterstützt wurde. Am aus dem #relichat heraus entstandenen
Barcamp #relicamp beteiligten sich neben rpi-virtuell auch weitere Institutionen: das Netzwerk
Katechese Luzern, eine evangelische Landeskirche, das Pädagogisch Theologische Institut der
Evangelischen Kirche und die KPH-Edith Stein. #relichat und #relicamp sind in diesem Sinne
auch Beispiele, wie anhand von konkreten Projekten kirchliche Dienste und religionspädagogische Initiativen kooperieren und sich vernetzen.
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7 #relichat
Die Entscheidung, einen Twitter-Chat zur Religionspädagogik zu initiieren, war geprägt von
einer Menge an unsicheren Faktoren, die ein Scheitern des Projekts zumindest in den Bereich
der Möglichkeit rücken mussten. Die Ausgangslage der großen Unsicherheit, die Fokussierung
des Projekts auf die Kommunikation über Twitter und die Planung des Projekts ohne institutionelle Leitung sind die Basis für die etwas unorthodoxe Handlungs- und Vorgehenskonzepte
Effectuation und Organisieren ohne Organisation, die zuletzt an Popularität zugelegt und sich auch
bereits ein wenig etabliert haben.

7.1

Effectuation

Mit Effectuation wird eine Entscheidungs- und Handlungslogik bezeichnet, die bei schwer
plan- und prognostizierbaren Projekten eingesetzt wird. Sarasvathy zeigte in der Beobachtung
und Auswertung von Handlungsmodellen erfolgreicher Unternehmen in Situationen von Ungewissheit Handlungsmuster auf, die oft erfolgreich verlaufen oder deren Verlust bei Misserfolg verschmerzbar ist (Sarasvathy, 2009). Als Essenz der Analyse erwiesen sich vier Prinzipien,
die inzwischen als wissenschaftlich erforschtes und praktisch erprobtes Konzept der Effectuation etabliert sind:
Das Prinzip der Mittelorientierung bedeutet, dass auf Ziele verzichtet wird zugunsten der Fokussierung auf zur Verfügung stehende Kompetenzen und Ressourcen (Faschingbauer, 2017, S.
42). Projekte werden nicht mit der Formulierung von Zielen gestartet, sondern mit der Analyse
der vorhandenen Mittel. Erst später werden auf Basis der vorhandenen Mittel Ziele für das
Projekt herausgearbeitet.
Das Prinzip des leistbaren Verlustes bringt zum Ausdruck, dass ein Projekt oder Unternehmen
sich nicht am höchstmöglichen Gewinn orientiert, sondern an der Höhe des verschmerzbaren
Verlustes (Faschingbauer, 2017, S. 59). Bei kausaler Managementlogik wird versucht, den Gewinn möglichst genau zu kalkulieren. In Situationen der Ungewissheit können keine
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konkreten Aussagen über mögliche Gewinne gemacht werden, daher ist die Höhe des leistbaren Verlustes der Maßstab für Entscheidungen.
Das Prinzip der Umstände und Zufälle verdeutlicht ein weiteres Merkmal von Situationen der
Ungewissheit. In kausaler Handlungslogik sind unvorhergesehene Ereignisse und Situationen
unerwünscht, weil sie Störfaktoren im Plan sind und zur Abweichung von diesem führen.
Effectuales Handeln will spontan sein und die Zufälle nutzen. (Faschingbauer, 2017, S. 77).
Sarasvathy bezeichnet es als das lemonade principle („when life serves up lemons, make lemonade“),
wenn Pannen genutzt werden, um sich neue Möglichkeiten anzueignen, anstatt sie um jeden
Preis vermeiden zu wollen (Sarasvathy, 2009, S. 16).
Das vierte Prinzip ist das der Vereinbarungen und Partnerschaften (Faschingbauer, 2017, S. 83),
von Sarasvathy als crazy-quilt principle benannt (Sarasvathy, 2009, S. 15). In Situationen der
Unsicherheit sollen nach dem Effectuation-Prinzip mit allen Stakeholdern, die bereit sind, einen Beitrag zum Projekt zu leisten, Partnerschaften eingegangen werden. Die Partnerschaften
und Netzwerke werden genutzt, um das Projekt weiter zu adaptieren und zu entwickeln.
Das Projekt #relichat war von Anfang an gekennzeichnet durch eine ungewisse Entwicklung.
Eine kausale Projektlogik mit konkretem Ziel und definiertem Projektplan war nicht möglich.
Andererseits bot aber genau auch das Medium Twitter die Grundlage für das effectuale Handlungsprinzip: das soziale Netzwerk, dessen Basis und Zweck gerade eben Vernetzung ist, stellt
den Idealtypus für neue Partnerschaften dar. Ein kausaler Handlungsplan für den #relichat war
deshalb nicht nur aufgrund der Situation der Ungewissheit unmöglich, sondern hätte dem Medium Twitter auch in seiner Grundausrichtung widersprochen.
Unter Rücksichtnahme dieser Voraussetzungen habe ich von Beginn an für das Projekt #relichat die Entscheidung für folgende Grundsätze getroffen:
Die erste Idee und Initiative für den #relichat mit Aufbau und Installation einer dazugehörigen
Website (www.relichat.org) sollte von mir kommen. Abgesehen von einem Jahre zurückliegenden Tweet, in dem Jörg Lohrer, der wissenschaftlichen Mitarbeiter am Comenius Institut

143

für rpi-virtuell, auf Twitter Interesse an einem #relichat bekundet hatte, gab es bis dahin noch
keine #relichat-Initiative.
Ab dem Zeitpunkt der ersten offiziellen Einladung zum #relichat auf Twitter sollte das Projekt
offen sein in Bezug auf inhaltliche Entwicklung und vor allem offen sein für Partnerschaften
und Mitarbeit anderer. Mehr noch: für das Projekt war die aktive Mitarbeit und Unterstützung
von Partnern existenziell notwendig.
Im Projekt #relichat kann es keine Führungsrolle im Sinne einer hierarchischen Struktur geben. Einerseits wäre das gegen das demokratische Prinzip des Mediums Twitter, andererseits
würde das Projekt nur dann erfolgreich sein, wenn möglichst viele sich emotional und durch
Mitarbeit am Projekt beteiligen und Verantwortung für das Projekt übernehmen. Eine organisatorische Leitung ist dennoch unabdingbar.
Der Maßstab für den Erfolg des #relichats sollte die Annahme des Projekts durch die Teilnehmer*innen sein. Das Projekt #relichat sollte sich in seiner Entwicklung daher stets an deren
Bedürfnissen orientieren. Die strukturelle und inhaltliche Entwicklung des #relichats war daher von Anfang an offen.

7.2 Organisieren ohne Organisation
In den letzten hundert Jahren hat eine grundlegende Weiterentwicklung von Führungsstrukturen und -prinzipien in Organisationen und Projekten stattgefunden. Diese Entwicklung hält
auch gegenwärtig an und beruht auf der gesellschaftlichen Transformation, die besonders
durch die Digitalisierung bedingt ist. Wesentliche Merkmale dieser Veränderung sind eine
nachlassende Akzeptanz von Autoritäten, die Verflachung von Hierarchien und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung (Enderle, 2019, S. 53).
Diese Veränderungen führen zu neuen Formen von Führung und Organisation. Meist werden
diese Formen als Selbstorganisation oder kollegiale Selbstverwaltung bezeichnet. Die Grundlage für
Selbstorganisation und -führung ist ein System von Strukturen und Praktiken. Hierarchische
Strukturen können durch Teams ersetzt werden, in denen Entscheidungen durch
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Beratungsprozesse gefunden werden. Im Idealfall führt das zu einem höheren Verantwortungsbewusstsein der Beteiligten und auch zu einer größeren Zufriedenheit aufgrund der erfahrenen
Selbstwirksamkeit (Laloux & Appert, 2017, S. 99). Das Prinzip dieser kollegialen Selbstverwaltung
beruht auf der Idee der sozialen Dreigliederung (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) aus der
Aufklärung und wurde als pädagogisches und strukturelles Grundprinzip in den Waldorfschulen Rudolf Steiners verankert (Mosmann, 2015). Wenn heute – auch abseits der anthroposophischen Weltanschauung und Pädagogik – bei organisatorischen Führungsaufgaben von kollegialer Selbstverwaltung die Rede ist, dann kommt das Prinzip der natürlichen Hierarchiebildung (Fähigkeits- bzw. Kompetenzhierarchie) zur Anwendung, bei dem sich die Aufgabenverteilung an den Stärken und Fähigkeiten der Beteiligten orientiert. In diesem Führungsprinzip
wird Führungshandeln nicht mit Hierarchie begründet, sondern rekurriert auf die Lösungskompetenz der Beteiligten. Dieses Vorgehen setzt kontinuierlichen Dialog voraus und ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Organisation und das zu gestaltende Projekt (Enderle,
2019, S. 514).
Enderle nennt drei Optimierungspotenziale für das Organisationsmanagement durch die kollegiale Selbstverwaltung (Enderle, 2019, S. 519–522):
⎯ Nutzung der Offenheit für neue Entwicklungsrichtungen: in einer lebendigen Organisationsstruktur, die keine formellen Hierarchien kennt, ist das institutionelle Potenzial
für Veränderungsprozesse grundgelegt.
⎯ Strukturelle Handhabbarkeit: Voraussetzung für effiziente Gruppenprozesse sind die
Freiwilligkeit der Beteiligung, eine Gruppengröße von maximal zehn bis zwölf Personen, die Orientierung auf konkrete Aufgaben und die Verantwortung für die Projekte.
⎯ Strukturelle Klarheit: die Beschreibung von Arbeitsrollen führt zur Eindeutigkeit von
Aufgabenstellungen, schränkt jedoch nicht die persönliche Individualität der Ausführung ein.
Abgesehen davon, dass ein Twitter-Chat grundsätzlich nur unter der Voraussetzung und den
Rahmenbedingungen des sozialen Mediums gedacht werden kann, ist auch die Organisation
des gemeinsamen, vernetzten Lernens nur im Kontext sozialer Medien möglich. Unter dem
Titel Here Comes Everybody – The Power of Organizing Without Organizations fasst Shirky
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Beispiele zusammen, in denen sich Gruppen über Social Media organisieren, ohne unter der
Hierarchie einer Organisation zu stehen (Shirky, 2009).
Die Grundaussage der Theorie besteht darin, dass soziale Technologien die Art und Weise
verändern, wie Gruppen sich bilden und ihre Mitglieder in Aktion treten. Die Technologien
erleichtern das Streben der Menschen nach Gruppenbildung, die gleichberechtigte Teilhabe an
sozialen Medien ermöglicht es den Mitgliedern, sich ohne Vorgaben von Vorgesetzten an Prozessen zu beteiligen. Traditionelle Organisationen müssen, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, hierarchisch strukturiert sein. Die Kommunikation über soziale Medien ermöglicht nicht
nur, sondern bedingt gewissermaßen eine Verflachung von Hierarchien (Michelis, 2015b, S.
134–135). Typisch für selbstführende Organisationen ist auch die Nutzung von gemeinsamen
Datenablagen in Cloudsystemen (Laloux & Appert, 2017, S. 112).
Shirky erkennt bei den Aktivitäten einer Gruppe in sozialen Medien einen qualitativen Progress vom Austausch über die Zusammenarbeit bis zum kollektiven Handeln. Die Medien dienen für diese Gruppenaktivitäten als Katalysator. Sie sind die Werkzeuge, die Kommunikation
erleichtern oder generell erst ermöglichen.

Kollektives Handeln:

Zusammenarbeit:

Austausch:
Gegenseitiges
Austauschen von
Botschaften oder Inhalten
über Anwendungen wie
YouTube, Facebook oder
Twitter

Echte Unterhaltungen
zwischen Individuen mit
gemeinsamen Regeln und
Zielen

Gemeinsame Aktionen von
Gruppen, deren Mitglieder
sich über das Internet
zusammenschließen und
koordinieren

Abbildung 12: Gruppenaktivität nach Schwierigkeitsgrad (Michelis, 2015b, S. 138)

Die Wahl der Technologie und des Mediums legt die Rahmenbedingungen für die Art der
Kommunikation fest. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer nachhaltigen Übereinkunft, denn
die Technologie kann nicht alles steuern. Es braucht auch einen Konsens der Gruppe über Regeln, die kontinuierlich untereinander ausgehandelt werden müssen. Es liegt in der Natur der
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Sache, dass einzelnen Gruppenmitgliedern – auch ohne festgeschriebene Hierarchie – eine
Schlüsselrolle in der Gruppe und in den Gruppenprozessen zukommt (Michelis, 2015b, S. 146).
Organisieren ohne Organisation reiht sich in eine Reihe von neuen Leadership-Modellen ein,
die Unternehmen und Projekte dynamischer gestalten möchten, den Fokus nicht nur auf Kennziffern legen, Unterstützung und Motivation zentral betrachten und durch die Verflachung von
Hierarchien Entscheidungen beschleunigen möchten (Bruch et al., 2018, S. 9–10).
Sowohl das Organisieren ohne Organisation als auch das Stufenmodell der Gruppenaktivität
lassen sich beim #relichat präzise nachvollziehen: ausgehend von der Initiative und Einladung
zum #relichat wurden die konkreten Regeln dazu immer wieder über Twitter ausgehandelt. So
wurde nach den ersten Erfahrungen beispielsweise beschlossen, die Uhrzeit oder die Rahmenbedingungen der Moderation zu ändern. Der reinen Twitter-Kommunikation folgten persönliches Kennenlernen einzelner Teilnehmer*innen auf Veranstaltungen und auch private Einladungen. Im Frühjahr 2018 wurde im Rahmen eines #relichat-Termins die Idee geboren, ein
#relichat-Barcamp zu organisieren. Die Spur wurde weiterverfolgt, es bildete sich eine Organisationsgruppe, die mit der Planung begann. Ein Gruppenmitglied, der Schulleiter einer katholischen Privatschule in Saarbrücken, stellte diese Schule als Tagungsort zur Verfügung, im
September 2018 fand die erste Planung vor Ort statt und vom 10.-12. Mai 2019 fand das erste
Barcamp zur Religionspädagogik im deutschsprachigen Raum, das #relicamp, in der Marienschule in Saarbrücken mit etwa 40 Teilnehmer*innen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz statt.

7.3 Edu-Twitter-Chats
Twitter ist im eigentlichen Sinn kein Chatportal. Dennoch gibt es Twitter-Chats in Amerika
schon seit vielen Jahren, davon mehr als hundert im Bildungsbereich (Day, 2017), der wohl
bekannteste ist der #satchat. Im deutschsprachigen Bereich hat es mit dem #EDchatDE 2013
begonnen. Jeden Dienstag von 20:00 bis 21:00 Uhr trafen sich Lehrende und Bildungsinteressierte auf Twitter unter diesem Hashtag und diskutierten zu Fragen der Pädagogik (Spang,
2017). Initiiert und moderiert von Torsten Larbig und André Spang steht hinter dem Projekt
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die Vision, digitale Medien als Mittel zum Lernen zu verwenden. Feste Rollen, Institutionen
und Hierarchien sind dabei meist nicht hilfreich. Zusammenarbeit, Kommunikation, Kreativität und echte Fehlerkultur sind nötig, um ein offenes und im Sinne von Erreichbarkeit niederschwelliges Bildungsangebot zu bedienen. Dass eine wenig transparente Entscheidung und eine
ungeschickte Vorgehensweise 2017 das Projekt #EDchatDE beinahe gefährdet hätten, zeigt,
wieviel Achtsamkeit für ein derart basisdemokratisches Projekt notwendig ist. So ein TwitterChat lebt von der Aktivität und Verantwortung vieler, für persönliche Eitelkeiten ist kein Platz
(Wampfler, 2017a). Im Januar 2019 wurden nach 224 Ausgaben die wöchentlichen Chats eingestellt, das Hashtag selbst wird weiter genutzt (Spang, 2019).
Dem #EDchatDE folgten 2017 der #BIBchatDE, in dem es um Bibliotheken geht (immer am
ersten Montag eines Monats von 20:00 bis 21:00 Uhr). Beim #SozialChat treffen sich Menschen
aus der sozialen Arbeit am letzten Freitag eines Monats von 20:00 bis 21:00 Uhr. Der
#ArtEduTalk richtete sich an Kunstvermittler*innen und Museumspädagog*innen immer am
Mittwoch von 20:00 bis 21:00 Uhr (Spang, 2017), er stellte 2018 seine Aktivitäten wieder ein.
Auch der #relichat zur Religionspädagogik hat beim #EDchatDE Anleihe genommen und die
Grundprinzipien kopiert: ursprünglich jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:00 Uhr wurde die
Uhrzeit schon bald auf 20:00 bis 21:00 Uhr verlegt.
7.3.1

Twitter-Hashtag, Weblog, Jour fixe, Thema, Fragen, Moderation

Alle diese Twitter-Chats funktionieren nach bestimmten Regeln und Prinzipien. Zunächst
braucht es ein einprägsames und aussagekräftiges Hashtag, das noch nicht anderweitig verwendet wird. Die Wahl des Hashtags ist wichtig, weil es aus Gründen der Identität nicht gewechselt
werden sollte.
Auch wenn der Chat selbst ausschließlich über das Medium Twitter abläuft, ist eine Website
in Form eines Weblogs notwendig, in dem organisatorische Hinweise, Ankündigungen, Anleitungen, Themenabstimmungen, Chatprotokolle und andere Informationen zusammengefasst sind. Durch die einfache Bedienbarkeit, die chronologisch umgekehrte Reihenfolge der
Beiträge und daher hohe Aktualität eignet sich ein Blog besonders für unmittelbare
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Informationsweitergabe (Ebersbach et al., 2016, S. 61–62). Die meisten Twitter-Chats verwenden dazu Wordpress, eine freie Webanwendung, die sich besonders zum Aufbau und zur Pflege
eines Weblogs eignet. Ich habe mich für die Domain www.relichat.org entschieden und sie erworben, weil sie einerseits keine spezifische Länderkennung aufweist und andererseits nicht
den Eindruck einer kommerziellen Website erweckt. Außerdem ist sie dem Twitter-Hashtag
eindeutig zuordenbar. Alle Beiträge auf der Blogseite www.relichat.org wurden mit Permalinks
versehen, was eine bessere Verlinkung auf anderen Websites und auf Twitter ermöglicht. Zudem wurden die Beiträge passend getaggt, wodurch sie durch gezielte Suche besser auffindbar
sind (Ebersbach et al., 2016, S. 67–68).
Die Verlässlichkeit eines regelmäßigen Termins ist eine weitere Voraussetzung für die Kontinuität innerhalb einer Online-Community. Wochentag und Uhrzeit sind fix, manche TwitterChats finden wöchentlich statt, andere monatlich. Manche machen längere Pausen, andere
bleiben beinahe das ganze Jahr aktiv. Der #relichat orientiert sich an den Schulferien, die allerdings in den einzelnen Ländern vom Termin her sehr unterschiedlich sind.
Jeder einzelne Chat findet zu einem bestimmten Thema statt, das durch eine Twitter-Abstimmung unter allen Interessierten bestimmt wird: die Moderator*innen machen Themenvorschläge, das Thema, das die meisten Likes bekommt, wird gewählt. Um die Diskussion im Chat
zu strukturieren, werden Fragen zum Thema gestellt: alle fünf oder zehn Minuten eine neue
Frage. Die Fragen sind durchnummeriert, die Teilnehmer*innen werden gebeten, die Antworten auch entsprechend zu nummerieren (Frage 1 = F1, Antwort auf Frage 1 = A1). Das Thema
und die Fragen dazu werden zeitgerecht vorher im Weblog veröffentlicht und auf Twitter verlinkt, sodass sich die Interessierten bereits vorab Gedanken dazu machen können. Mit diesem
Konzept wurde auf die Bedeutung inhaltlich-struktureller Aspekte beim kooperativen, netzbasierten Lernen (vgl. Kapitel 4) Bezug genommen.
Die Moderation eines Twitter-Chats kann man nur bedingt mit einer herkömmlichen Diskussionsrunde vergleichen. Sie beschränkt sich auf das Begrüßen der Teilnehmer*innen, das Anmoderieren der neuen Fragen zum Thema und das Beobachten des Chats hinsichtlich von
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Missverständnissen oder technischer Probleme einzelner Teilnehmer*innen. Eine Leitung der
Diskussion ist nicht notwendig, da sich parallel verlaufende Diskussionsstränge gegenseitig
nicht stören. Am Ende des Chats wird verabschiedet und der nächste Chat angekündigt.
7.3.2

PC, Tablet und Smartphone

Twitter kann mit allen Endgeräten genutzt werden, für Smartphone und Tablet stehen Apps
zur Verfügung, die für die übliche Nutzung des Mediums gut geeignet sind. Für die Teilnahme
am Twitter-Chat ist es allerdings notwendig, einem Hashtag in Echtzeit zu folgen, um die Diskussion beobachten zu können. Mit Tablet und Smartphone ist es unübersichtlich und schwierig, einem Hashtag zu folgen und sich auch aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Am besten
funktioniert es mit dem Twitter-Dienst Tweetdeck (tweetdeck.twitter.com). Tweetdeck listet
die Twitter-Timeline, Benachrichtigungen, persönliche Nachrichten und verschiedene Twitter-Abfragen in Spalten auf und aktualisiert diese in Echtzeit (Shah, 2013, S. 89). Dieser Dienst
ist allerdings nur für PC und Notebook verfügbar.

Abbildung 13 Screenshot Tweetdeck (tweetdeck.twitter.com)

7.3.3

Sozial-emotionale Beteiligung: Vorstellrunde und Visualisierung

Die Bedeutung sozial-emotionaler und inhaltlich-struktureller Aspekte im kooperativen Online-Lernen wurde im Kapitel 4 dargelegt. Vom ersten #relichat an entwickelte sich das Ritual,
dass am Beginn alle Beteiligten um eine kurze Vorstellung gebeten werden. Diese Förmlichkeit
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wurde stets vollzogen, einerseits um Unerfahrenen den Einstieg zu erleichtern, andererseits
aber auch als Akt der Höflichkeit, der als Begrüßungszeremonie dient.
Eine weitere Strategie zur Steigerung der emotionalen Beteiligung war die Visualisierung des
jeweiligen #relichat-Themas. Wie in Kapitel 2 beschrieben, haben Tweets mit Grafiken eine
signifikant höhere Reichweite und Resonanz. Aus diesem Grund wurde ab dem dritten #relichat für alle #relichats ein themenbezogenes Beitragsbild erstellt, das die Bereitschaft zur Beteiligung erhöhen sollte.
Bei der Erstellung der Beitragsbilder wurde kein einheitliches Design bevorzugt. Vielmehr sollten sie jeweils wieder neu und interessant wirken. Die Beitragsbilder wurden auf Twitter in die
Tweets über das jeweilige Thema eingefügt und als Beitragsbilder bei den Blogbeiträgen auf
www.relichat.org sowohl im Beitrag über die Fragenzusammenstellung des #relichats als auch
bei der Nachlese verwendet. Aus Gründen des Urheberrechts wurden nur gemeinfreie oder
eigene Grafiken verwendet.

Abbildung 14: Beitragsbild des 17. #relichats am 21.02.2018
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Abbildung 15: Beitragsbild des 19. #relichats am 07.03.2017

Abbildung 16: Beitragsbild des 21. #relichats am 21.03.2018
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Abbildung 17: Beitragsbild des 57. #relichats am 02.10.2019

Abbildung 18: Beitragsbild des 59. #relichats am 16.10.2019
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Abbildung 19: Beitragsbild des 62. #relichats am 06.11.2019

7.3.4

Thematischer Aufbau des #relichat durch fünf Fragen

Schon von Beginn an schien die Strukturierung des Twitter-Chats durch Begrüßung, Vorstellrunde und die Fragen zum Thema sinnvoll und plausibel. Aufgrund der Tatsache, dass im
Grunde alle Twitter-Chats diese Struktur anwenden, hatte sie sich offensichtlich bewährt. Außerdem lag gerade bei einer Online-Diskussion ohne strukturelle Vorgaben die Gefahr nahe,
dass die Diskussion willkürlich vom Thema abkommen und beliebig werden könnte. Die Organisator*innen des #EDChatDEs stellten sogar insgesamt zehn Fragen im Fünf-MinutenRhythmus. Das erschien mir zu eng, da zum einen dadurch der Chat zu einem Frage-AntwortFormat verkommen und eine Diskussion verhindert werden könnte, zum anderen eine gewisse
Unübersichtlichkeit damit verbunden sein könnte.
Das Modell des Twitter-Chats mit fünf Fragen wurde daher stets durchgezogen. Es entwickelte
und bewährte sich ein Raster, der in der ersten Frage zumeist einem persönlichen Zugang der
Beteiligten zum Thema nachspürte, in den nächsten Fragen die Thematik immer mehr in Richtung Schule und Religionspädagogik verdichtet und zuletzt nach konkreten Tipps aus der Erfahrung der Teilnehmer*innen fragte. In manchen #relichats wurden in der letzten Frage die
Teilnehmer*innen gebeten, sich noch einmal mit den Beiträgen der anderen zu beschäftigen,
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um die Diskussion anzuregen und besonders interessante Beiträge zu betonen, wie das Beispiel
vom 30. #relichat zeigt:
30. #relichat – Virtual und Augmented Reality im Religionsunterricht
Hier sind nun die Fragen für den 30. #relichat am 26.09.2018:
20:10 Uhr:
F1: Interessierter – Einsteiger – Amateur – Profi: Was sind deine Erfahrungen mit VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality)?
20:20 Uhr:
F2: Welche Hürden gibt es bei der praktischen Umsetzung von VR & AR? Und hast du Fragen, Ideen
oder Tipps, wie man die überwindet?
20:30 Uhr:
F3: Virtuell und Real – Schein und Sein: Wie lassen sich Religion und virtuelle Realität ins Verhältnis
zueinander setzen?
20:40 Uhr:
F4: Kennst du gelungene Anwendungsbeispiele aus der Praxis? Was würdest du gerne selbst einmal
ausprobieren?
20:50 Uhr:
F5: Retweete, kommentiere oder erstelle eine Umfrage zu einem Tweet, der dich beschäftigt! #relichat

7.4 www.relichat.org
Wie andere Edu-Twitter-Chats war auch beim #relichat von Beginn an klar, dass neben der
Kommunikation auf Twitter eine Plattform zur übersichtlichen Information über Termine,
Ablauf der #relichats und die Nachlese zu den durchgeführten #relichats vorhanden sein muss.
Um den kommunikativen Charakter des #relichats zu betonen, war es mir wichtig, auch auf
dieser Website die Möglichkeit zur Beteiligung zu eröffnen. Ich habe daher als Vorbereitung
auf den ersten #relichat zu Jahresbeginn 2017 ein Weblog auf einer privat gehosteten Wordpress-Instanz installiert, die Domain www.relichat.org gekauft, und das Weblog gestaltet.
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Abbildung 20: relichat.org - Homepage 2017

Gleich nach der Veröffentlichung der Einladung zum #relichat und noch vor dem ersten #relichat hat sich Jörg Lohrer als Partner für das Projekt angeboten. Ab diesem Zeitpunkt haben
wir das Blog www.relichat.org gemeinsam administriert. Zunächst haben wir auch die Moderation der #relichats übernommen, später auch andere Moderator*innen angefragt.
2018 wurde ein Relaunch des Weblogs durchgeführt, durch den der Aufbau als Blog mit Beiträgen einerseits und die Verbindung zum #relicamp andererseits verdeutlicht werden sollten.
Die gewählte Designvorlage sollte auch das Auffinden aktueller und älterer Beiträge einfacher
und schneller machen. Die Visuals spielen dabei eine große Rolle.
Im Herbst 2019 haben wir das #relichat-Kernteam um weitere drei Personen erweitert, die
einerseits die Rechte für das Blog erhalten haben und andererseits auch die Rechte für den
Twitter-Account @relichat.
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Abbildung 21: relichat.org - Homepage 2018

Auf dem Weblog ist eine kurze Videoanleitung zu finden, in der die Prinzipien und Funktionsweise des #relichats erklärt werden. Bei diesem Video habe ich wie bei allen anderen Produktionen versucht, die Balance zwischen ästhetischen und technischen Ansprüchen einerseits
und maßvollem Aufwand bei der Produktion andererseits zu finden. Das Erklärvideo muss eine
gewisse Qualität aufweisen, um von Interessierten auch gerne angesehen zu werden, soll aber
stilistisch mit den übrigen Medienproduktionen konsistent sein. Als Videoplattform habe ich
vimeo.com gewählt, auf relichat.org ist es mittels html-Code eingebettet.
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Abbildung 22: Erklärvideo zum #relichat: https://vimeo.com/360103796

7.5 Entwicklung des #relichats und Relevanz im #twitterlehrerzimmer
7.5.1

Projektstart #relichat

Für den Start des #relichats waren mir folgende Voraussetzungen und Vorüberlegungen bedeutsam:
⎯ Das Grundkonzept des #relichats wollte ich vom #EDchatDE übernehmen.
⎯ Auch wenn mir klar war, dass der #relichat wie jeder andere Twitter-Chat nur ohne
klare hierarchische Führung bestehen kann, habe ich einige erste Entscheidungen selbst
getroffen: das Datum des ersten #relichats und die Veröffentlichung der Website.
⎯ Die Website wollte ich auf meinem eigenen Server aufbauen, um sie werbefrei zu halten. Bevor ich auf Twitter mit der Idee in die Öffentlichkeit gehen würde, sollte die
Website in ihren Grundsätzen fertig sein.
⎯ Ich initiierte als Anstoß zum #relichat eine Fortbildungsveranstaltung für Religionslehrer*innen in der Diözese Feldkirch, deren Teilnehmer*innen die Basis des Chats
bilden sollten, in der Hoffnung, dass sich andere anschließen würden.
Zum Zeitpunkt der Planung der Fortbildung zum #relichat existierte das Projekt #relichat auf
Twitter noch nicht. Selbst bei genauester Vorbereitung konnte ich keine Prognose über die
Akzeptanz dieses Chats in der Twitter-Community und über die Teilnahme an den einzelnen
Chats abgeben.
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Die Vorgehensweise in Planung und Realisierung des gesamten Projekts #relichat und der
Fortbildungsveranstaltungen an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule-Edith Stein orientierten sich daher in den Grundzügen an den Handlungsprinzipien der Effectuation.
7.5.1.1

Fortbildung an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule-Edith Stein 2017

Am Institut für Fort- und Weiterbildung der Kirchlichen-Pädagogischen Hochschule-Edith
Stein in Feldkirch habe ich im Sommersemester 2017 eine Lehrveranstaltung (2 Präsenztermine, dazwischen eine zweiwöchige Onlinephase) mit dem Titel Vernetzt Euch! Lernen mit Twitter angeboten.
Acht Teilnehmer*innen waren zu dieser Fortbildungsveranstaltung angemeldet, am
22.02.2017 fand im Seminarraum des Instituts für Religionspädagogische Bildung der KPHEdith Stein die erste der beiden Präsenzveranstaltungen statt. In neunzig Minuten habe ich eine
grundlegende Einführung in Twitter gegeben sowie das Projekt #relichat vorgestellt.
Die drei gemeinsamen #relichats waren für den 01.03., 08.03. und 15.03. jeweils von 18:00 bis
19:00 Uhr anberaumt. Erwünschtes Ziel war es, dass sich Religionspädagog*innen und an Religionspädagogik interessierte Menschen aus dem deutschsprachigen Raum an die Diskussion
anschließen würden. Das Projekt, das ich bisher auf Twitter nicht angekündigt hatte, wurde
am folgenden Tag mit einem kurzen Tweet öffentlich gemacht:

Abbildung 23: Tweet vom 23.02.2017 - Einladung zum #relichat

Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt auf Twitter noch nicht regelmäßig aktiv war, fand die Nachricht schnell Beachtung, wurde retweetet, geliked und löste eine Diskussion aus. Die Unterstützung des Projekts durch Jörg Lohrer (@empeiria, später @joerglohrer), der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Comenius Institut mitverantwortlich ist für die Plattform rpi159

virtuell (www.virtuell.de) und in dieser Funktion gut vernetzt ist mit Religionspädagog*innen,
war sehr hilfreich. Er griff die Initiative zum #relichat auf, verbreitete sie auf Twitter und erklärte sich bereit, das Projekt #relichat im Team zu betreiben. Der #relichat wurde nicht zu
einem Massenphänomen nach der Theorie des Tipping Point. Dennoch verbreitete sich die
Initiative im Netz sehr schnell. Jörg Lohrer fungierte mit seinen zahlreichen Follower*innen
und seiner Expertise im Thema doch wohl als Vermittler und Kenner im Sinne der Tipping PointTheorie. Ein eigener Twitter-Account @relichat wurde angelegt, der von mir, @kpeboeck und
@joerglohrer gemeinsam moderiert wird (ab 2019 auch von weiteren Partner*innen), die Suche nach Themen für die ersten drei #relichats wurde an alle Interessierten weitergegeben,
auch #EdchatDE drückte die guten Wünsche für den #relichat aus.

Abbildung 24: Twitter-Diskussion #relichat vom 24.02.2017

Zur Themenfindung und bei grundsätzlichen Informationen wurden Blogbeiträge auf
www.relichat.org verfasst. Manche an #relichat Interessierte schrieben ihre Wünsche auf
Twitter, andere verfassten einen Blogbeitrag auf www.relichat.org. Das große Interesse am
#relichat – die Website www.relichat.org verzeichnete beispielsweise am 24.02.2017 327 Aufrufe von 190 Besucher*innen – und die eingebrachten Themenwünsche veranlassten mich am
26.02.2017 zu folgendem Blogeintrag unter dem Titel Themenfindung #relichat:
Vielen Dank für die bisherige Diskussion und die Themenvorschläge für den #relichat. Ich bin ehrlich
erstaunt, wie groß das Echo auf diese Initiative in wenigen Tagen geworden ist.
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Grundsätzlich: #relichat basiert auf einer Fortbildungsveranstaltung der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Feldkirch für Religionslehrer*innen, die aus zwei Präsenzterminen und einer dreiwöchigen
Onlinephase dazwischen besteht. Ziel des Kurses ist ein Austausch über Fragen des Religionsunterrichts.
Twitter soll als Lern- und Kommunikationsmedium kennengelernt werden. In diesem offenen Lehrer*innenbildungsformat sollen sich alle als Lehrende und Lernende gleichzeitig erfahren. Über die
Kerngruppe hinaus sind alle Interessierten sehr herzlich zum #relichat eingeladen. Die Community stellt
eine Erweiterung der Ressourcen dar.
#relichat ist daher zunächst als dreiwöchiges Projekt geplant: 01.03., 08.03. und 15.03. 2017. Selbstverständlich kann eine Verlängerung – falls gewünscht – angedacht werden.
Folgende Themenvorschläge sind bisher eingebracht worden:
•
•
•
•
•

Selbstverständnis als Religionslehrer*in
Konfessioneller RU noch zeitgemäß?
Interreligiöser Dialog: Themen, Regeln…
Fundamentalismus: Präventions- und Interventionsmaßnahmen
RU als Sprachunterricht – Bibel ist Literatur

Zudem ist in der Diskussion die Frage aufgetaucht, ob ein #relichat nicht auch zu eng gefasst ist.
Ich schlage daher für die folgenden drei Termine diese Themen vor:
•
•
•

01.03.: Selbstverständnis als Religionslehrer*in, Rolle von Glauben und Religion in Gesellschaft
und Schule
08.03.: Interreligiöser Dialog, Fundamentalismus
15.03.: Religion(-sunterricht) und Sprache

Ich freue mich auf spannende Diskussionen.
Herzlich
Karl Peböck
7.5.1.2

Erster #relichat am 01.03.2017

Als Kommunikationsmedien verwendeten Jörg Lohrer und ich die Funktion der persönlichen
Nachricht auf Twitter, den VoIP-Dienst Skype und ein gemeinsames Textdokument auf dem
Clouddienst Google Drive, das als #relichat-Drehbuch diente. Das Thema des ersten #relichats
lautete: Mein Selbstverständnis als Religionslehrer*in, Rolle von Glauben und Religion in Gesellschaft
und Schule. Damit sich die Diskussionsteilnehmer*innen auf den #relichat vorbereiten können,
wurden die fünf Fragen im Zehn-Minuten-Rhythmus zum Thema zwei Tage vorher in einem
Blogbeitrag veröffentlicht:
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18:00 Uhr
Vorstellrunde – Schule, Ausbildung, weitere Unterrichtsfächer, Beschäftigungsgrad
18:10 Uhr
F1: Wie verstehe ich mich als Religionslehrer*in in der Schule? (Rolle, Lehrerteam, Schulleitung, andere RU-Lehrende)
18:20 Uhr
F2: Wie ist das Unterrichtsfach Religion im Vergleich zu anderen Fächern bezüglich Notengebung,
„Leistung”, Prüfungen…?
18:30 Uhr
F3: Wie ist mein Selbstverständnis als konfessionelle*r Religionslehrer*in? Empfinde ich mich als missionarisch?
18:40 Uhr
F4: Wie konfessionell empfinden sich die Schüler/innen?
18:50 Uhr
F5: Welchen Stellenwert haben Glaube und Religion an meiner Schule (z.B. heute am Aschermittwoch)?
Mit Tweetdeck können Tweets auch vorab terminisiert werden, die dann automatisch zum
richtigen Zeitpunkt gesendet werden. Dies erleichtert die Moderation, die Fragen werden minutengenau getweetet, und das Moderator*innenteam muss sich darum nicht mehr kümmern.
Twitter ist ein Instrument, bei dem alle Teilnehmer*innen gleiche Rechte haben und niemandem in einer Diskussion das Wort erteilt oder entzogen werden kann. Um dem #relichat dennoch den Charakter einer geführten Diskussion zu geben, ist es Aufgabe der Moderator*innen,
die sich aktiv Beteiligenden zu begrüßen, das Gespräch in Gang zu halten und wenn nötig
Rückfragen zu stellen.
Am ersten #relichat beteiligten sich mehr als zwanzig Personen aktiv durch mindestens einen
Beitrag. Wie viele Interessierte nur mitgelesen haben, lässt sich nicht nachprüfen. Zwischen
18:00 und 19:00 Uhr wurden mehr als 350 Tweets (inklusive Retweets) mit dem Hashtag #relichat gesendet. Die Nachlese habe ich mit der Software TAGS (Hawskey, 2017) erstellt und
noch am selben Abend auf www.relichat.org veröffentlicht.
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Der zweite #relichat zum Thema Interreligiöser Dialog – Fundamentalismus und der dritte #relichat zum Thema Religion(-sunterricht) und Sprache übertrafen den ersten in Anzahl der Teilnehmer*innen und Tweets noch leicht. Nach diesen drei vorab terminisierten #relichats war
das Interesse der Community so groß, dass bis zum Sommer 2017 insgesamt zehn #relichats
durchgeführt wurden.
7.5.1.3

Zugriffsstatistik

Die Zahl der Besucher*innen und Aufrufe einer Wordpress-Seite kann einfach erfasst werden
mit dem Wordpress-Plugin wp-statistics (Ross & Soufi, 2017). Die Wordpress-Statistik von
www.relichat.org zeigt für den dreiwöchigen Zeitraum der ersten drei #relichats, dass ab der
Veröffentlichung des Projekts die Zahl der Besucher*innen und Aufrufe zwei Tage lang ansteigt. Danach sinkt sie wieder einige Tage, ehe sie von der Veröffentlichung der Themen bis
zum Termin des ersten #relichats stark ansteigt. Der #relichat fand jeweils Mittwoch statt
(01.03., 08.03. und 15.03.). Am Mittwoch war die Zahl der Aufrufe immer am höchsten. Am
Tag des ersten #relichats betrug die Zahl der Aufrufe mehr als 600. Die Zahl der Besucher*innen war absolut am höchsten am Tag vor dem ersten #relichat (mehr als 300 Besucher). Gleich
nach dem #relichat wurde stets die Nachlese auf der Website veröffentlicht. Am darauffolgenden Tag waren auch stets viele Aufrufe zu verzeichnen.

Abbildung 25: www.relichat.org: Besucher*innen und Aufrufe, erstellt mit wp-statistics
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7.5.1.4

#relichat-Landkarte

Etwa fünfzig Personen aus dem deutschsprachigen Raum haben sich an den ersten drei #relichats aktiv beteiligt. Am Beginn jedes #relichats wurde um eine kurze Vorstellung (Name,
Herkunft, Schule) gebeten, der einige Teilnehmer*innen nachgekommen sind. Aus diesen Daten lässt sich eine Landkarte der aktiv beteiligten Personen darstellen:

Abbildung 26: Landkarte der Teilnehmer*innen an den ersten drei #relichats, erstellt mit Google Maps

7.5.2

Erste Evaluation nach drei #relichats

Die Durchführung einer ersten Befragung bereits nach drei #relichats hatte das Ziel, den Fokus
für die Fortführung des Projekts zu klären und die Suche nach der Fragestellung für das spätere
Forschungsprojekt zu konkretisieren. Dem Handlungsprinzip der Effectuation gemäß sollten
Bedürfnisse aber auch Kooperationsmöglichkeiten für die Fortführung und Weiterentwicklung des Projekts ausgelotet werden.
7.5.2.1

Design Based Research und Evaluation

Das Design der ersten drei relichats war genau geplant. In der Vorbereitung hatte ich den Blog
www.relichat.org aufgebaut und alle organisatorischen Hinweise veröffentlicht. Die Termine
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der #relichats hatte ich auf die mehrteilige Fortbildungsveranstaltung an der KPH-Edith Stein
in Feldkirch abgestimmt. Sinnvoll erschien in dieser Situation eine formative Entwicklung des
Projekts nach dem Design Based Research-Ansatz, also „einem Forschungsansatz, der Lernphänomene nicht in Labors, sondern in realen Situationen untersucht, dabei über enge Messkriterien hinausgeht, das Design in den wissenschaftlichen Prozess aufnimmt“ (Reinmann, 2005, S. 60).
Etwa um die Jahrtausendwende etablierte sich der Designbegriff in der Pädagogik. Wenn man
bei der Gestaltung von Lernsettings von Design spricht, dann setzt man eine Planung und Entwicklung voraus, die ein gewisses Maß an Innovation hervorbringt. Zudem fordert der Designbegriff ein gestaltendes Element, das eine harmonische Verbindung von Form und Inhalt
einschließt, wobei in der Pädagogik im Unterschied zur reinen Kunst die Priorität beim Inhalt
liegt (Baumgartner & Payr, 1999, S. 74–75). Edelman spricht von drei Entscheidungen, die in
jedem Design gefällt werden müssen, „the design procedure, the design analysis, and the design solution“ (Edelson, 2002, S. 108) und betont damit das konstitutiv prozesshafte Geschehen. Im
ersten Schritt (design procedure) ist es notwendig, alle beteiligten Personen in die Entwicklung
des Designs zu integrieren. Erst danach können die Ziele, Bedürfnisse und Umstände definiert
werden. Edelson verweist darauf, dass der Designprozess meist aus einer Kombination aus analytischem Prozess (Bedürfnisermittlung und Systemmodellierung) und empirischem Prozess
(Implementierung und Evaluation) besteht (Edelson, 2002, S. 109).
Der Design Based Research-Ansatz, der vom Design-Begriff im Kontext von Lernsettings ausgeht, beinhaltet insbesondere zwei Aspekte, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Projekts #relichat wichtig sind: die Bedeutung des Designs als Gestaltungs- und Implementierungsmethode und als Zielsetzung die unmittelbare Lösung von Bildungsproblemen (Reinmann, 2005, S. 61–62).
Da beim #relichat als informelles Fortbildungsinstrument innerhalb der Religionspädagogik
ein relativ hohes Maß an Innovation und ein ausgeprägtes gestalterisches Element hinsichtlich
Form und Inhalt vorhanden waren, lag eine Evaluierung, die sich am Prinzip des Design Based
Research orientiert, nahe. Bereits nach den ersten drei #relichats wurden Befragungen durchgeführt, um möglichst rasch Erkenntnisse für eine erste Standortbestimmung zu bekommen.
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Bei diesen ersten Befragungen wurde besonders darauf geachtet, dass die Befragungen zwar
professionell durchgeführt werden, sich der Aufwand aber in einem adäquaten Verhältnis zum
intendierten Nutzen gestaltet (Deutsche Gesellschaft für Evaluation, 2017, S. 15). In einer Online-Umfrage sollten möglichst viele Teilnehmer*innen örtlich unabhängig angesprochen
werden. Mittels Leitfadeninterviews konnten drei Personen aus der KPH-Fortbildung befragt
werden.
7.5.2.2

Online-Umfrage

Direkt im Anschluss an den dritten #relichat waren die Teilnehmer*innen zu einer einfachen
Online-Umfrage eingeladen. Diese Umfrage wurde mit der Opensource-Software lime survey
(Schmitz, 2016) erstellt und enthielt neben statistischen Fragen (Berufsausübung, Geschlecht,
Alter, Wohnsitz) Fragen zur Social Media-Nutzung allgemein, zur Twitter-Nutzung und zum
#relichat.
7.5.2.3

Ergebnisse der Umfrage

An der Online-Umfrage nahmen 14 Personen teil, die Hälfte davon war aus der Fortbildungsgruppe der KPH-Edith Stein. Die restlichen 7 Teilnehmenden waren aus Deutschland und im
Schnitt deutlich jünger als die Österreicher*innen (5 von ihnen zwischen 20 und 29 Jahre, 2
Personen zwischen 30 und 39 Jahre), während bei den Österreicher*innen 3 zwischen 50 und
59 Jahre waren und 2 zwischen 40 und 49 Jahre. Geschlechtsmäßig teilte sich die Gruppe je zur
Hälfte. 6 Befragte haben dreimal am #relichat teilgenommen, 2 zweimal und für 6 war der dritte
#relichat ihr erster.
Die Teilnehmer*innen am #relichat nutzen auch andere soziale Medien wie Facebook und
WhatsApp mehr oder weniger regelmäßig.
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Folgende soziale Medien
verwende ich regelmäßig
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Abbildung 27: Umfrage #relichat: Nutzung sozialer Medien

Was den Zweck der Nutzung sozialer Medien betrifft, unterscheidet sich Twitter ein wenig
vom generellen Zweck sozialer Medien. Twitter ist mehr als andere soziale Medien eine Plattform für Information und Kommunikation, weniger zur Unterhaltung.

Soziale Medien für
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Abbildung 28: Umfrage #relichat: Zweck der Nutzung sozialer Medien
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Abbildung 29: Umfrage #relichat: Zweck der Nutzung von Twitter

Bei den Fragen zum #relichat ging es darum, wie interessant und informativ er empfunden
wurde, ob das Kennenlernen anderer Religionslehrpersonen als Bereicherung erlebt wurde und
eine Gruppenerfahrung darstellte, ob aufgrund des gemeinsamen Berufs und der dadurch gestellten Themen so etwas wie eine christliche Spiritualität gespürt wurde und ob der #relichat
auch eine Inspiration für den Religionsunterricht war.
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Abbildung 30: Umfrage #relichat: #relichat war interessant
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#relichat war informativ
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Abbildung 31: Umfrage #relichat: #relichat war informativ

Ich habe mich gefreut, andere
RL*innen "kennenzulernen"
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Abbildung 32: Umfrage #relichat: "kennenlernen"

Ich habe die TN*innen beim
#relichat als "Gruppe" erlebt
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Abbildung 33: Umfrage #relichat: "Gruppe" erleben
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Ich habe beim #relichat
Anregungen für den Unterricht
bekommen
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Abbildung 34: Umfrage #relichat: Anregungen für den Unterricht

Ich habe beim #relichat so
etwas wie eine christliche
Spiritualität gespürt
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Abbildung 35: Umfrage #relichat: christliche Spiritualität

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass das Interesse, andere Kolleg*innen kennenzulernen, ein
besonders starkes Motiv für die Teilnahme am #relichat darstellte und bereits nach drei Terminen etwa zwei Drittel der Befragten die Teilnehmer*innen zumindest eher als Gruppe empfanden. Bereits nach so kurzer Zeit zeigte sich, dass soziale Beziehungen auch über ein Medium
wie Twitter innerhalb einer Community of Practice in einem gewissen Sinn möglich sind.
Auch fanden die Teilnehmer*innen die #relichats in hohem Maße interessant und informativ.
In Bezug auf die Fortsetzung des Projekts lag eine Weiterführung im Sinne des eingeschlagenen
Wegs nahe.
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7.5.2.4

Leitfadeninterviews mit drei Teilnehmer*innen am #relichat

Zur Onlineumfrage waren alle Teilnehmer*innen am dritten #relichat eingeladen. Aus der
Gruppe der Fortbildungsveranstaltung an der KPH-Edith Stein wurde mit drei Personen ein
ausführliches Leitfadeninterview geführt. Die zentralen Fragen dieser Interviews waren die
Motivation zur Teilnahme an der Fortbildung, die Erfahrungen mit dem Kurznachrichtendienst Twitter (Nutzung, Schwierigkeit, Sprache, Kommunikation), die Erfahrungen mit den
#relichats selbst (Mehrwert, Gruppenerlebnis, Kennenlernen, Inspiration) und der Wert des
#relichats für den Religionsunterricht (Ideen, Material, Austausch) und die persönliche empfundene Spiritualität im #relichat.
Diese erste Befragung diente vor allem einer grundsätzlichen Orientierung. Aus diesem Grund
habe ich die Befragung durchgeführt, ohne vorab Thesen zu formulieren und deren Aspekte
im Interview zu befragen. Einzig die vier Kategorien habe ich im Vorfeld als Bereiche des Leitfadens festgelegt. In der Analyse habe ich häufig wiederkehrende Argumente extrahiert, codiert
und auf ihre statistische Häufigkeit dargestellt.
Bei der Auswertung der Daten aus den ersten Interviews zum #relichat wurde die Software
QDA-Miner (Provalis Research, 2016) verwendet. Bei dieser Untersuchung ging es vor allem
darum, einen Überblick über die relevanten Themen zu bekommen. Mit QDA-Miner lassen
sich Diagramme der Häufigkeiten einzelner Codes gut erstellen, was bei diesem Untersuchungsschritt hilfreich war. Die von Kuckartz empfohlenen vier Schritte des Auswertungsprozesses sind damit gut umsetzbar (Kuckartz, 2009, S. 86–90):
1.
2.
3.
4.

Entwickeln der Ausgangskategorien
Codieren des Materials
Erstellen von Fallübersichten
Vertiefende Analyse von ausgewählten Fällen

Im folgenden Diagramm ist die Anzahl der Nennungen der einzelnen Codes aus den vier Kategorien dargestellt. Positive Codes sind in der Farbe Grün, kritische in Orange dargestellt. Der
Code Das Medium Twitter ist eine Herausforderung kann positiv und negativ gedeutet werden
und ist daher im Diagramm grau. Die anschließende Tabelle zeigt in den letzten beiden Spalten,
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Sprache schwierig

Sprache - neue Sprachform

Medium ist zeitaufwändig

Medium ist Herausforderung

Medium bietet neue Kontaktmöglichkeiten

Medium - Öffentlichkeit macht schutzlos

Kommunikation schwierig

Kommunikation gut möglich

Kommunikation flüchtig

Kommunikation auf den Punkt gebracht

Fragen zur
Spiritualität
des #relichats

Format uninteressant

Format interessant

Wertschätzung

Horizonterweiterung

gemeinsamer Glaube

Fragen zum
Wert des
#relichats für
den RU

Achtsamkeit

neue Unterrichtsideen

Neue Medien im RU

neue Materialien für den RU

8

inhaltliche Auseinandersetzung

Fragen zum #relichat
allgemein

Anregungen und Inspiration

wertvoller Austausch

Gruppenzugehörigkeit

interessante Menschen

Wertschätzung im relichat

interessante Themen

Horizonterweiterung im relichat

9

gemeinsamer Glaube

10

Möglichkeit eigener Beteiligung

Community - wertvolle Gruppe

wie häufig die Codes genannt wurden und von wie vielen der drei Interviewpartner*innen die

Nennungen stammen.

Leitfadeninterviews zum #relichat
Fragen zu Twitter allgemein

7

6

5

4

3

2

1

0

Abbildung 36: Diagramm Leitfadeninterview zum #relichat 2017
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Kategorie

Code

Anzahl der Anzahl
Nennungen der Fälle

#relichat allgemein

Community - wertvolle Gruppe

6

3

#relichat allgemein

Möglichkeit eigener Beteiligung

2

1

#relichat allgemein

gemeinsamer Glaube

4

3

#relichat allgemein

Horizonterweiterung im relichat

1

1

#relichat allgemein

interessante Themen

3

3

#relichat allgemein

Wertschätzung im relichat

4

3

#relichat allgemein

interessante Menschen

9

3

#relichat allgemein

Gruppenzugehörigkeit

5

2

Wert des #relichats für den RU wertvoller Austausch

3

2

Wert des #relichats für den RU Anregungen und Inspiration

5

2

Wert des #relichats für den RU inhaltliche Auseinandersetzung

1

1

Wert des #relichats für den RU neue Materialien für den RU

1

1

Wert des #relichats für den RU Neue Medien im RU

1

1

Wert des #relichats für den RU neue Unterrichtsideen

2

1

Spiritualität des #relichats

Achtsamkeit

2

2

Spiritualität des #relichats

gemeinsamer Glaube

2

1

Spiritualität des #relichats

Horizonterweiterung

3

1

Spiritualität des #relichats

Wertschätzung

6

3

Twitter allgemein

Format interessant

9

3

Twitter allgemein

Format uninteressant

0

0

Twitter allgemein

Kommunikation auf den Punkt gebracht 3

2

Twitter allgemein

Kommunikation flüchtig

1

1

Twitter allgemein

Kommunikation gut möglich

2

1

Twitter allgemein

Kommunikation schwierig

2

1

Twitter allgemein

Medium - Öffentlichkeit macht schutzlos 2

2

Twitter allgemein

Medium bietet neue Kontaktmöglichkei- 8
ten

3

Twitter allgemein

Medium ist Herausforderung

5

1

Twitter allgemein

Medium ist zeitaufwändig

2

2

Twitter allgemein

Sprache - neue Sprachform

4

2

Twitter allgemein

Sprache schwierig

0

0

Die Leitfadeninterviews bestätigen die Ergebnisse der Online-Umfrage im Wesentlichen. Am
häufigsten betonten alle Interviewten, dass Twitter ein interessantes Format sei, das neue
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Kontaktmöglichkeiten eröffnet und man im #relichat interessante Menschen kennenlernen
kann. Ebenso betonten alle, dass sie die #relichat-Teilnehmenden als sehr wertvolle Gruppe
erleben, in der eine große gegenseitige Wertschätzung spürbar wird. Der gemeinsame Glaube
und die Diskussionen über Themen, die für alle relevant sind, werden von allen Interviewten
als bereichernd erfahren. Den Mehrwert für den Religionsunterricht sehen die Beteiligten vor
allem im Austausch, neuen Ideen und der damit verbundenen Inspiration. Nur ein*e Interviewpartner*in gab an, konkrete Materialien für die Unterrichtsvorbereitungen in den ersten
drei #relichats erhalten zu haben. Als spirituelle Erfahrung im #relichat wurden am ehesten die
gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit bezeichnet. Es zeichnete sich aber schon an dieser Stelle ab, dass der Twitter-Chat weniger eine Erfahrung der Spiritualität zulässt als die
Möglichkeit der Entwicklung sozialer Beziehungen. Als Schwierigkeiten des Mediums Twitter
wurden die flüchtige Kommunikation und die Schutzlosigkeit des öffentlichen Raums genannt.
Mehrmals erwähnt wurde die Qualität des Auf-den-Punkt-Bringens von Botschaften durch die
140-Zeichen-Beschränkung und der damit entstandenen neuen Sprachform, während in keinem einzigen Interview die Sprache selbst als schwierig bezeichnet wurde.
Für die weitere Entwicklung des Projekts im Sinne des Design Based Research-Ansatzes konnte
folgender Schluss gezogen werden: der Bedeutung der Vernetzung durch die Community sollte
noch ausgeprägter Rechnung getragen werden, beispielsweise durch das Abgeben von Verantwortung an andere Teilnehmer*innen. Im Anschluss an die Auswertung der ersten Befragung
wurden alle Interessierten zur Beteiligung an der Moderation der #relichats eingeladen, wozu
sich auch einige gerne bereit erklärten. Die Beteiligung vieler an der Verantwortung bewirkte
einerseits eine größere Stabilität der Community in sich und war andererseits Ausdruck des
demokratischen Grundverständnisses ohne Hierarchien.
Eine Veränderung des Formats an sich war nicht notwendig, da es allgemein von den Beteiligten als sehr interessant wahrgenommen wurde.
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7.5.3

Der #relichat etabliert sich

Nach einer Sommerpause wurden vom 20.09.2017 bis 25.10.2017 weitere sechs #relichats
durchgeführt. Nach diesem zweiten #relichat-Block führte Twitter mit der Aufhebung des 140Zeiten-Limits eine grundlegende Systemänderung durch. Im dritten #relichat-Block ab Februar 2018 kam diese Änderung zum Tragen. Neben einer möglichen Vertiefung der Diskussionsintensität durch die Möglichkeit, ausführlicher zu formulieren, entstand dadurch zunächst
eine rechtliche Unsicherheit in Bezug auf die Veröffentlichung der Tweets: bislang war herrschende Lehre, dass Tweets bis 140 Zeichen die Grenze der geistigen Schöpfung nicht erreichen
würden. Allerdings wurde rasch klar, auch bei einer Tweet-Länge von 280 Zeichen gilt, dass
Texte in sozialen Medien wie Facebook und Twitter Alltagserzeugnisse darstellen, die keinen
urheberrechtlichen Schutz genießen (Kleiner, 2019, S. 75).
An dieser Stelle seien einzelne Beispiele angeführt, die bereits an dieser Stelle ein Hinweis darauf sind, dass der #relichat relativ schnell bekannt wurde auf Twitter, von ihm immer wieder
Notiz genommen wurde und er sich als Edu-Chat etablierte: einen kurzen Diskussionsverlauf
auf Twitter über die Begegnung mit einem Lehrer im Bus. In einem Beispiel berichtet eine
Teilnehmerin davon, welche neuen Arbeitsfelder sich für sie aufgetan haben. Daran wird sichtbar, wie sehr die durch die Teilnahme am #relichat generierte Öffentlichkeit auch persönliche
Auswirkungen auf die eigenen Arbeitsmöglichkeiten haben kann. In einer Infografik über
Twitter für Lehrer*innen, listet Albrecht-Hermanns den #relichat bei den Edu-Chats auf. Die
Infografik wurde von Albrecht-Hermanns selbst erstellt, auf seinem eigenen Blog und auf
Twitter veröffentlicht.
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Abbildung 37: Tweets vom 25.11.2018
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Abbildung 38: Tweets vom 03.07.2019
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Abbildung 39: Infografik Twitter für Lehrer*innen CC BY Marc Albrecht SA (Albrecht-Hermanns, 2019), veröffentlicht mit Erlaubnis des
Autors

Auf y-nachten.de erschien im Juli 2019 ein Beitrag zum Religionsunterricht mit dem Titel Religion unterrichten im Zustand der Empörung, der mit dem Hashtag des Tages auf den #relichat
verwies (Stephanie Müller, 2019).
Bis zum Sommer 2020 hatten bereits 89 #relichats stattgefunden. Der #relichat hatte auch zu
einer Präsenzveranstaltung in Form eines Barcamps geführt.
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7.6 Barcamp zur Religionspädagogik
Barcamps erfreuen sich seit einigen Jahren als offenes Eventformat großer Beliebtheit. Sie sind
ein innovatives Veranstaltungsformat, bei dem die Teilnehmer*innen in Austauschsessions
voneinander lernen können.
7.6.1

Eventformat Barcamp

Wie der Begriff Web 2.0 geht auch das Eventformat Barcamp auf den Internetpionier O’Reilly
zurück, der zusammen mit anderen Fachleuten 2003 ein offenes Meeting zum Austausch über
die Zukunft des Internets organisierte. Die Veranstaltungsform blieb nicht an O’Reilly gebunden, sondern emanzipierte sich 2005 und wurde zu einem Eventformat mit eigenen Regeln
(Feldmann & Hellmann, 2016, S. 30–32):
1. Regel: Sprich über das Barcamp.
2. Regel: Blogge über das Barcamp.
3. Regel: Wenn du präsentieren möchtest, stelle dich und dein Thema kurz vor und schreibe beides
auf eine Präsentationskarte (alle Karten werden dann auf einem einzigen Sessionboard befestigt).
4. Regel: Stelle dich nur mit drei Schlagwörtern vor (mach dich bekannt, aber nimm dich nicht zu
wichtig).
5. Regel: Es gibt so viele Präsentationen gleichzeitig, wie es Präsentationsräume gibt.
6. Regel: Es gibt keine vorher verabredeten Präsentationen und keine „Touristen“ (die nur zuhören
und nichts beitragen). Kurzum: „No spectators, only participants!“
7. Präsentationen dauern so lange, wie sie müssen – oder bis sie sich mit dem nachfolgenden Präsentationsslot überschneiden.
8. Regel: Es wäre gut, wenn du gleich bei deiner ersten Barcamp-Teilnahme eine eigene Session
halten würdest (trau dich, auch wenn es anfangs schwerfällt).
Die Leitideen eines Barcamps sind (Feldmann & Hellmann, 2016, S. 32):
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Diversität der Teilnehmer*innen
Egalität: Begegnung auf Augenhöhe ohne Hierarchien
Informalität: entspannte Atmosphäre
Inklusivität: niederschwelliges Angebot, das niemanden ausschließt
Kreativität: Offenheit für Ideen und Perspektiven
Partizipation: aktives Engagement aller Beteiligten
Selbstorganisation: Inhalte und Session werden von den Teilnehmer*innen zu Beginn
und während des Barcamps selbst eingebracht und festgelegt.

Mit den Grundsätzen von flachen Hierarchien, Selbstorganisation und Partizipation entspricht
das Barcamp als Eventform den gesellschaftlichen Entwicklungen, die aufgrund der digitalen
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Medien auch in anderen Bereichen spürbar sind. Bereits 2006 fanden in Deutschland erste Barcamps statt, inzwischen hat die Veranstaltungsform große Beliebtheit erlangt. Waren es zunächst meist völlig themenoffene Barcamps, finden heute meist Themenbarcamps statt (Feldmann & Hellmann, 2016, S. 30).
7.6.2

#relicamp

Die Idee, ein Barcamp zur Religionspädagogik abzuhalten, entstand in der Diskussion während
eines #relichats. Der Wunsch erwuchs dem Bedürfnis, die Menschen, die einem aus der #relichat-Community of Practice bereits vertraut waren, persönlich kennenzulernen und das Prinzip des #relichats, das gemeinsame Lernen aller mit- und voneinander in einer Präsenzveranstaltung fortzusetzen. Das Barcamp bot sich als Format dazu an.
Das Organisationsteam bestand aus mehreren Personen, die in Selbstverwaltung ohne dahinterstehende Organisation regelmäßig per Videokonferenz kommunizierten, als Hashtag wurde
#relicamp gewählt. Eine evangelische Landeskirche, mehrere Bildungs- und Fortbildungseinrichtungen unterstützten die Veranstaltung finanziell, das Institut für Lehrerfort- und Weiterbildung Saarbrücken agierte als Veranstalter des #relicamps. Die Vorbereitungsarbeiten wurden in den Planungskonferenzen aufgeteilt, und vom 10. bis 12. Mai 2019 fand in der Marienschule Saarbrücken das erste #relicamp statt.
Der erste Abend war dem Ankommen und Kennenlernen gewidmet, der Samstag war der eigentliche Barcamp-Tag mit den Sessions, die gemeinsam zu Beginn der Veranstaltung geplant
wurden. Am Sonntag bildete ein gemeinsamer Gottesdienst den Abschluss. Knapp vierzig Personen nahmen an diesem Barcamp teil, angeboten wurden mehr als zehn Workshops zu unterschiedlichen Themen der Religionspädagogik.
Als Fortsetzungsveranstaltung wurde für 2020 das #relicamp an der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule-Edith Stein in Salzburg festgelegt. Corona-bedingt sollte eine Verschiebung auf
2021 notwendig werden.
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7.7 Thesen: Lernen mit dem #relichat
Aus der Erfahrung der bis dahin durchgeführten #relichats, den Interviews und der Befragung
nach den ersten drei #relichats (vgl. Kapitel 7), ebenso den Erkenntnissen über Kommunikation in sozialen Medien (vgl. Kapitel 2), die Identitätskonstruktion in der Öffentlichkeit (vgl.
Kapitel 5), informelles, lebenslanges Lernen in Communities of Practice (vgl. Kapitel 3 und 4),
die konstruktivistische Religionspädagogik (vgl. Kapitel 5) und die öffentliche Präsenz von Kirche und Theologie (vgl. Kapitel 6) ergeben sich folgende Thesen für das Lernen mit dem #relichat, die beforscht und evaluiert werden sollen:
1. Lernen mit dem #relichat ist sozial-konstruktivistisches Lernen mit und von anderen.
In der Auseinandersetzung mit einem Thema geschieht Lernen in der sozialen Interaktion des Twitter-Chats durch Konstruktion als Modifikation von eigenem Vorwissen und Voreinstellungen.
2. Der #relichat ist eine Form der informellen Lehrer*innenfortbildung, an der Interessierte anlassbezogen und selbstorganisiert teilnehmen. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit aktuellen und relevanten Themen und entwickeln ihre pädagogische Professionalität weiter.
3. Die #relichat-Community bildet als Netzwerk eine Community of Practice. Die Beteiligten gehen keine Verpflichtung ein und entscheiden unabhängig, ob sie an den Chats
teilnehmen wollen. Dennoch entsteht ein bestimmtes Maß an sozialen Beziehungen
innerhalb der Community, das zu einer Verbindung der Mitglieder und zu einer gewissen Verbindlichkeit in der Kooperation führt.
4. Beim #relichat sind alle Beteiligten zugleich Lehrende und Lernende, Teilnehmende
und Teilgebende. Die Lernprozesse in der Gruppe profitieren vom Wissen und der Erfahrung aller Beteiligten.
5. Das Medium gibt die Art der Kommunikation vor. In der Kommunikation auf Twitter
gibt es keine hierarchische Struktur. Alle Beteiligten sind gleichberechtigt.
6. In der gleichberechtigten Beteiligung wird ein verändertes Rollenverständnis sichtbar,
das konstitutiv für ein verändertes Kirchenverständnis sein kann.
7. Mit dem #relichat sind Kirche, Theologie und Religionspädagogik öffentlich präsent.
8. Die Teilnehmer*innen am #relichat erreichen durch den Twitter-Chat eine öffentliche
Relevanz, die zur Schärfung ihrer öffentlichen Identität führt, einen Beitrag zur persönlichen Weiterentwicklung leistet und ihnen neue Möglichkeiten eröffnet.
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7.8 Zusammenfassung
Edu-Twitter-Chats gibt es im amerikanischen Raum schon seit geraumer Zeit, im deutschsprachigen Raum machte der #EDchatDE den Anfang. Diese Twitter-Chats funktionieren nach
einigen Grundprinzipien: gemeinsames Hashtag, Jour Fixe, Themenabstimmung auf Twitter
und Strukturierung der Diskussion durch Fragen.
Der #relichat entstand 2017 aus einer Privatinitiative nach der Handlungslogik der Effectuation
und dem Prinzip des Organisierens ohne Organisation. Schnell wurde das Projekt bekannt, bereits an den ersten Chats beteiligten sich Personen aus dem gesamten deutschen Sprachraum.
Seither wird der #relichat getragen von einer interessierten Community und engagierten Organisator*innen.
Als Ergänzung zum Twitter-Chat wurde ein Barcamp durchgeführt. Es stellte die logische
Fortsetzung der Arbeit der Community of Practice dar.
Nach den ersten drei #relichats wurde bereits 2017 eine einfache Evaluation durchgeführt, in
der die Erfahrungen der Teilnehmer*innen erfragt wurden, um die Weiterführung des Projekts planen zu können. Bereits dort zeigte sich, dass diese Form der informellen Weiterbildung
auf Vernetzung basiert und der Austausch in der Community die grundlegende Ressource für
das Format ist. Diese Erfahrungen und die Erkenntnisse aus der hermeneutischen Erschließung
der Aspekte des Projekts bilden die Grundlage für die Thesen der Evaluation.

182

8 Forschungsdesign
In Bezug auf das Forschungsdesign war für mich das ganz große Problem die Frage, wie ich ein
Projekt, das ich selbst initiiert habe und in dem ich selbst so sehr beteiligt bin, evaluieren kann.
Drei Zugänge haben mir dabei geholfen.
Erstens die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Evaluation, die unter dem Stichwort
Fairness diesbezüglich Richtlinien zur Selbstevaluation vorgibt. Sie nennt ausdrücklich die vollständige und faire Überprüfung, die unparteiische Durchführung und Berichterstattung und
noch einige andere. Ich habe versucht, diesen gerecht zu werden.
Zweitens habe ich mit der Methodologie der Grounded Theory für die Evaluation ein Verfahren gewählt, das die persönliche Betroffenheit des Forschenden zulässt.
Und drittens habe ich versucht, das Projekt mittels Triangulation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Nicht alles, was hier im Mixed Methods-Design unter dem Titel Forschung aufgezählt wird, ist im eigentlichen Sinne Forschung nach den empirischen Sozialwissenschaften. Es sind aber verschiedene Methoden, die doch zu einem umfassenden Gesamtbild
beitragen. Die Betrachtung der statistischen Daten (Zugriffszahlen, Beteiligung etc.) bot sich
aus pragmatischen Gründen in besonderer Weise an, da sie in diesem Fall ohne großen Aufwand generiert werden konnten. Twitter-Sprache und Kommunikation auf Twitter sind eine
sehr spezielle Sprachform. Bedeutsam und interessant schien mir beim Twitter-Chat auch die
Analyse der thematischen Entfaltung der Diskussionen mit Hilfe der Themenkonstitution, eines Konzeptes, das üblicherweise zur Untersuchung von Unterrichtsstunden herangezogen
wird, und bei dem Diskussionsverläufe analysiert werden. Bezüglich der sprachlichen Analyse
der Diskussionen hat sich die Analyse nach der Textlinguistik Brinkers angeboten.
Das Zentrum der Evaluation bilden aber qualitative Interviews mit Beteiligten am #relichat.
In Bezug auf die Evaluation der Twitter-Kommunikation und die Frage, inwiefern und in welcher Art Lernen beim Twitter-Chat stattfindet, ist der #relichat ein Projekt, bei dem sich die
qualitativen Forschungsmethoden der Sozialwissenschaft anbieten. Zudem bieten sich auch die
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Analyse von Webstatistiken und der Vergleich der Anzahl der Teilnehmenden an, wobei es
sich hier um quantitative Daten handelt. Daraus ergibt sich die Auswertung qualitativer und
quantitativer Daten in einem Mixed-Method-Verfahren.
Der für die multiperspektive Forschung gebräuchliche Begriff Triangulation stammt ursprünglich aus der Navigation und dem Vermessungswesen und bedeutet eine Standortbestimmung
durch das Anpeilen von mehreren bekannten Positionen (Settinieri, 2015, S. 18). In der Naturwissenschaft erfolgt der Einsatz mehrerer Messinstrumente zur Steigerung der Validität von
Messergebnissen. Auch die Sozialwissenschaft verbindet in der Forschung qualitative und
quantitative Methoden zunächst zur gegenseitigen Validierung (Denzin, 1989). Ab den 1980er
Jahren wird der Fokus stärker auf die gegenseitige Ergänzung der Forschungsmethoden gelegt,
die unterschiedliche Aspekte eines Phänomens beleuchten. Auf die Betrachtung desselben Aspekts mit unterschiedlichen Methoden wird verzichtet mit dem Argument, dass beim Einsatz
valider Methoden ohnehin gleiche Ergebnisse zu erwarten sind (Settinieri, 2015, S. 19).
Denzins systematische Typologisierung der Triangulation aus den 1970er Jahren in vier Basistypen ist allerdings noch heute klassisch (Denzin, 1989, S. 237–341):
⎯ Bei der Daten-Triangulation (data triangulation) werden verschiedene Quellen zur Datenmaterialgenerierung innerhalb einer Untersuchung verwendet. Unterschiedliche
Erhebungszeitpunkte, verschiedene Orte und Personen bezeichnet Denzin als Untertypen der Daten-Triangulation (subtypes of data triangulation).
⎯ Forschenden-Triangulation (investigator triangulation) nützt die unterschiedliche Perspektive von mehreren Forschenden in der Erhebungs- und Auswertungssituation, die
mehr ist als eine bloße Arbeitsaufteilung.
⎯ Bei der Theorie-Triangulation (theory triangulation) werden multiple Perspektiven zur
Interpretation empirischer Daten verwendet, indem unterschiedliche Theorien oder
Hypothesen zur Bewertung herangezogen werden.
⎯ Die Methoden-Triangulation (methological triangulation) gibt es in zwei Untertypen, als
within method und als without method. Bei ersterer werden lediglich verschiedene Methodenelemente innerhalb der Untersuchung eines Gegenstandsbereiches verwendet,
letztere nutzt multiple Methoden zur Evaluierung.
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Neben der Möglichkeit der Triangulation nach einer dieser Basistypen hat sich in den letzten
Jahren auch der Ansatz etabliert, verschiedene Typen von Triangulationsstrategien im Sinne
einer multiplen Triangulation anzuwenden (Gabriel, 2019, S. 16).
Beim #relichat macht die Betrachtung des Projekts aus verschiedenen Blickwinkeln eine umfassendere Betrachtung möglich und wird der Komplexität des über Jahre dauernden und sich
auf den gesamten deutschsprachigen Raum erstreckenden Projekts gerecht (Lüdemann & Otto,
2019, S. 3). Die persönlichen Erfahrungen mit dem #relichat in Bezug auf Lernen, Kommunikation, Relevanz für die Unterrichtspraxis können am besten mit Interviews mit Beteiligten
erforscht werden, wobei sich in der konkreten Forschungssituation aufgrund der relativen
Anonymität der #relichat-Teilnehmer*innen und der räumlichen Distanz die Auswahl von Interviewpartner*innen als nicht ganz einfach gestalten könnte. Zudem bietet sich die Analyse
von statistischen Daten aus pragmatischen Gründen in besonderer Weise an, da sie in diesem
Fall ohne großen Aufwand generiert werden können. Es wäre geradezu fahrlässig, diese offenkundigen Daten nicht zu analysieren. Damit ergibt sich eine Methoden-Triangulation aus qualitativen und quantitativen Methoden. Mit diesem Methodenmix kann einerseits der Kritik der
mangelnden Repräsentativität der Fallauswahl in der qualitativen Forschung und andererseits
der Vorwurf des mangelnden Gegenstandsbezuges in der quantitativen Forschung entgegengewirkt werden (Kelle, 2008, S. 52).
Daneben ist es eine Besonderheit des #relichats, dass er ohne vorausgehende Bedürfnisanalyse
initiiert wurde und nicht abzusehen war, in welchem zeitlichen und räumlichen Rahmen er
Bestand haben würde. Ziel der Evaluierung des gesamten #relichat-Projekts ist die Entwicklung
einer Theorie mit Verallgemeinerungsanspruch für das Lernen mit sozialen Medien nach dem
Verfahren der Grounded Theory (Breuer et al., 2018, S. 3). Die Methode der Grounded Theory
wird bevorzugt für „die Untersuchung individuellen Handelns, interpersonaler Beziehungen und für
die Rekonstruktion des Handelns von Individuen und Gruppen in größeren sozialen Einheiten“ (Mey
& Mruck, 2010, S. 615) eingesetzt. Die Kombination von individuellem Handeln und Handeln
von Individuen und Gruppen in größeren sozialen Einheiten ist für den #relichat in besonderer
Weise gegeben und die Methode damit geeignet.
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Das Verfahren sieht vor, dass die Erhebung der ersten Daten Erkundungscharakter hat für die
Suche nach Kategorien innerhalb der Fragestellung der Untersuchung (Truschkat et al., 2011,
S. 365). In der vorliegenden Untersuchung war allerdings in einer sehr frühen Phase des Projekts die Fragestellung noch nicht ganz klar, andererseits für die weitere Planung des Projekts
und auch für eine später stattfindende Evaluation die Erlangung erster Erkenntnisse über die
Erfahrungen mit dem #relichat wichtig und hilfreich. Mit der in Kapitel 7 beschriebenen ersten
Evaluation wurden die notwendigen Erfahrungen gesammelt, die für die Fortführung des Projekts und die tiefergreifende Evaluation notwendig waren.

8.1

Qualitative Inhaltsanalyse nach dem Modell der Grounded Theory

Als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode im Bereich der Forschung mit qualitativen Daten mit dem Ziel der Theoriebildung hat sich die auf Anselm Strauss und Barney Glaser zurückgehende Theorie der Grounded Theory (Empirisch begründete Theoriebildung) etabliert.
Beginnend in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich die Methode in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt und wurde im Analyseverfahren immer stärker präzisiert (Kuckartz, 2014, S. 73–74). Die Besonderheit dieser Theorie liegt darin, dass die Forschenden eine eigene kreative Potenz haben, die ihnen erlaubt, einen eigenständigen Blick auf den
zu beforschenden Weltausschnitt zu werfen und eigene, möglichst realitätsnahe Theorien zu
entwerfen, die für die Praxis anwendbar sind und die Schere zwischen Theorie und Praxis verringern. Eine persönliche Positionierung des*der Forschenden, die sich in der subjektiven Perspektive der Dinge äußert und in der Theoriebildung erkennbar wird, ist in der Grounded
Theory ausdrücklich vorgesehen (Breuer et al., 2018, S. 4–5). Das konkrete Fachwissen über
den Forschungsgegenstand und die daraus resultierende Deutungskompetenz des*der Forschenden werden nicht als Beeinträchtigung der Objektivität betrachtet. Er*sie ist selbst Handelnde*r und Interagierende*r und löst durch die eigene Parteilichkeit Reaktionen aus, die einen authentischen Zugang der an der Forschung Beteiligten bewirkt (Breuer et al., 2018, S. 10).
Dies ist Bedingung für die Evaluation des eigenen Projekts #relichat. Trotzdem ist durch
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Fairness und vollständige Darstellung darauf zu achten, dass eine Selbstevaluation eine möglichst große Objektivität erreicht (Deutsche Gesellschaft für Evaluation, 2004, S. 7–8).
Die Methode der Grounded Theory ist für die Evaluierung des informellen Lernens mit dem
Twitter-Chat besonders geeignet, weil sie sich mit dem Handeln, Interagieren von Personen in
sozialen und lebensweltlichen Kontexten beschäftigt und erkenntnistheoretisch der Philosophie des Konstruktivismus nahe steht, nach der die Erkenntnis der Welt durch Konstruktionen
der erkennenden Subjekte entsteht, denen komplexe biologische, personale, soziale und kulturelle Zustandekommens-Faktoren zugrunde liegen (Breuer et al., 2018, S. 39–40).
Dem Ansatz der Grounded Theory ist es ein besonderes Anliegen, den tiefen Sinn des Forschungsmaterials zu erkennen. Das ist auch der Grund, warum die persönliche Befangenheit
und Kompetenz der Forschenden so bedeutsam sind. Ob die Methode in die Reihe der Inhaltsanalysen fällt, ist unter Fachleuten umstritten. Kuckartz meint, dass der Analysestil der Grounded Theory sich von Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse darin unterscheidet, dass letztere methodisch kontrollierter und regelgeleiteter vorgeht (Kuckartz, 2009, S. 95). Wesentlich ist jedoch, dass der Erkenntnisgewinn in einer Bewegung der fortschreitenden Annäherung nach
dem Prinzip des hermeneutischen Zirkels stattfindet (Breuer et al., 2018, S. 52–55). Der Prozess, das Wichtige aus den Daten zu erkennen und eine neue Theorie abzuleiten, stellt jedenfalls eine große Schwierigkeit der Methode dar (Kuckartz, 2009, S. 82).
Das Ablaufmodell von Breuer, Muckel und Dieres betont die zirkuläre und reflexive Vorgehensweise der Grounded Theory. Auch die Reihenfolge wird von ihnen nicht als zwangsläufig
beschrieben, im Zentrum steht das kreative Entdecken des Neuen (Breuer et al., 2018, S. 139):
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Abbildung 40: Forschungsschritte und Abfolgevarianten der Reflexive Grounded Theory (Breuer et al., 2018, S. 139)

Wenngleich der ständige Wechsel von Datenerhebung, Datenanalyse und Auswertung (Methode des permanenten Vergleichs) ein Charakteristikum der Grounded Theory ist, beschreibt
Kuckartz zwölf Schritte als logische Vorgehensweise bei der Grounded Theory. Die Grundkonzeption ist ähnlich wie das Ablaufmodell von Breuer, Muckel und Dieres. Kuckartz beschreibt allerdings den Vorgang des Codierens genauer und formuliert Analysefragen, die bei
der Erfassung des Forschungsgegenstandes helfen sollen. Sein Ablaufmodell beginnt bei der
Sichtung des gesammelten Datenmaterials. Das Codieren erfolgt bei Kuckartz im Dreischritt
offenes Codieren, axiales Codieren und selektives Codieren. Er betont dabei ebenfalls die zirkuläre Vorgehensweise, die Rückschritte stets beinhaltet (Kuckartz, 2009, S. 79–82).
Kuckartzs Ablaufmodell ist nicht ein starres Regelwerk, kann aber als Hilfe verstanden werden
in einem System, das methodisch nicht klar abgegrenzt ist und in dem menschliche Intuition,
Emotion und persönliche Betroffenheit zwar beabsichtigt sind, aber auch irritierend sein können. Sozialforscher arbeiten nicht automatisiert Methoden ab, sondern agieren auf dem Hintergrund ihrer eigenen Lebensgeschichte und ihrer disziplinären Sozialisation (Breuer et al.,
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2018, S. 84). Günstig für erfolgreiches Arbeiten in der Sozialforschung wirken sich Fähigkeiten
wie Geduld, zuhören können, soziales Verstehen, sich einlassen können auf Unvertrautes, soziales Vertrauen, Selbstreflexionsbereitschaf und -fähigkeit aus (Breuer et al., 2018, S. 93).
Breuer, Muckel und Dieres betonen die Bedeutung der Selbstreflexion und Dezentrierung der
Person, Rolle und Sichtweisen des*der Forschenden in der Methode der Grounded Theory und
sprechen daher von der Reflexive Grounded Theory (Breuer et al., 2018, S. 10).
Ziel der Methode ist die Entwicklung einer Theorie. Dazu wird die Vorgehensweise des Vergleiches zur Suche von Ähnlichkeiten (Similarities) und Unterschieden (Differences) in den einzelnen Fällen gewählt (Strauss & Corbin, 1994, S. 274). In dieser komparativen Analyse wird
in einem ständigen Wechsel von Erhebung, Analyse und Auswertung von Daten (Theoretisches
Sampling) eine neue Theorie generiert, welche sofort durch die Eingabe von neuen Daten verifiziert oder modifiziert wird (Glaser & Strauss, 2010, S. 44). Die Generierung einer Theorie
ist ein Prozess, dessen Ergebnis – die Grounded Theory – kein abgeschlossenes und perfektes
Produkt ist, sondern selbst immer wieder der Weiterentwicklung unterworfen ist. Dennoch
kann eine Theorie innerhalb einer Studie als abgeschlossen behandelt werden (Glaser &
Strauss, 2010, S. 49).
Glaser und Strauss unterscheiden zwischen zwei grundlegenden Typen von Theorien, die generiert werden können: materiale Theorien sind solche, die für ein bestimmtes Sachgebiet oder
empirisches Feld der Sozialforschung entwickelt werden. Formale Theorien gelten für konzeptionelle Bereiche der Sozíalforschung (Glaser & Strauss, 2010, S. 50). Diese Unterscheidung ist
für die Entscheidung der Forschungsstrategie wichtig: materiale Theorien werden durch die
komparative Analyse von Fällen innerhalb desselben Feldes generiert, für formale Theorien
müssen Fälle in unterschiedlichen materialen Bereichen untersucht werden (Glaser & Strauss,
2010, S. 51).
Bei der Studie über den #relichat handelt es sich um einen einzelnen materialen Bereich. Für
eine formale Theorie müssten mehrere Twitter-Chats analysiert werden. Das Ergebnis dieser
Untersuchung ist daher eine materiale Theorie, die konkret für den #relichat gültig ist, und
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allenfalls für eine weitere Studie mit anderen ähnlichen Formaten eine Ausgangstheorie darstellen kann.
Bei der Theoriegenerierung unterscheiden Glaser und Strauss zwischen Kategorien, die konzeptionelle Theorieelemente sind, und Eigenschaften, den Aspekten oder Elementen einer Kategorie. Die Generierung einer Theorie sollte darauf abzielen, möglichst viele Kategorien zu
entwickeln und auf möglichst vielen Niveaus zu synthetisieren. Die Verifizierung einer Theorie sollte die wesentlichen Regelmäßigkeiten und Variationen auf ein und demselben konzeptuellen Niveau feststellen (Glaser & Strauss, 2010, S. 55).
Kuckartz empfiehlt zur Umsetzung der Methode QDA-Software. Sie eignet sich besonders gut
für die Auswertung nach der Grounded Theory, weil die Entwickler sich zumeist bei der Programmierung an dieser Theorie orientieren. Mit allen gängigen Programmen ist die Codierung
von Textstellen, Anzeige, Umbenennung, Organisation der Codes und die Analyse des Materials möglich. Ebenso können Memos geschrieben, verändert und integriert werden (Kuckartz,
2009, S. 82–83).
Im Unterschied zur ersten Untersuchung wurde RQDA (R. Huang, 2016) verwendet, eine freie
Open Source Software, die vor allem von technisch affinen Sozialwissenschaftler*innen verwendet wird. RQDA bietet den Vorteil, dass die einzelnen Textpassagen zu den einzelnen
Codes sehr übersichtlich dargestellt werden, was bei der Untersuchung nach der Methodologie
der Grounded Theory den Vergleich der einzelnen Fälle einfach macht und daher von Vorteil
ist.

8.2 Themenkonstitution
Twitter ist von seinem Grundverständnis her kein Chat. Einzelne Tweets können wohl eine
Diskussion auslösen, gleichwohl aber auch für sich stehen bleiben. Wenn der #relichat einen
thematischen Austausch über religionspädagogische Fragen bezweckt, verfolgt er eine Absicht,
die vom Medium nicht zwangsläufig vorgesehen ist. Von besonderem Interesse ist bei der Evaluation daher die Frage, ob und wie sich Diskussionen thematisch entfalten.
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Das Grundprinzip des #relichats als offenes Lehrer*innenbildungsformat, bei dem alle zugleich
Lernende und Lehrende sind, wurde bereits dargelegt, ebenso die demokratische Struktur, in
der unter allen Interessierten Themenwünsche für die wöchentlichen Diskussionsrunden gesammelt und auch abgestimmt werden. Die Teilnehmenden bestimmen also Inhalt und Verlauf
der Diskussion selbst. Die Rolle der Moderator*innen beschränkt sich auf wenige formale Belange wie Begrüßung, Anmoderation, Fragenstellung und Verabschiedung. Es stehen ihnen
keine wirkmächtigen Mittel zur Verfügung, die Diskussion zu lenken, wenn die Teilnehmer*innen nicht auf Interventionen reagieren. Schon gar nicht kann jemandem das Wort entzogen werden. Das Medium Twitter macht alle zu Gleichberechtigten. Das demokratische
Prinzip der Mitbestimmung aller Teilnehmenden wird im #relichat radikal gelebt. Soll eine
gute Diskussionskultur entstehen, fordert das von allen Beteiligten Wohlwollen und Disziplin
ein.
Die Entscheidung, welche Inhalte diskutiert werden, beginnt bei der Möglichkeit, Themenwünsche zu äußern, geht weiter bei der Abstimmung über die konkreten Themen der einzelnen #relichats und endet beim konkreten Diskussionsverlauf, in dem sich immer wieder einzelne Diskussionsstränge entwickeln. Solche Verläufe sind als Prozess der Themenkonstitution
Gegenstand eines eigenen Forschungsdesigns, mit dem auch die Lernprozesse im #relichat
exemplarisch untersucht werden sollen.
Das in dieser Untersuchung beschriebene Modell der Themenkonstitution bezieht sich zunächst eigentlich auf den schulischen Unterricht, in dem die Rollenzuteilung zwischen Lehrenden und Lernenden klar definiert ist. Die Themenkonstitution betont, dass auch in dieser
Konstellation die Schüler*innen Akteure in Bezug auf Mitgestaltung und Mitbestimmung der
Themen sind. Für den #relichat, eine Lehrer*innenfortbildung ohne Rollenzuteilung, gilt diese
Theorie umso stärker. Die erste Themenkonstitution vollzieht sich beim #relichat im Vorgang
der Themensammlung und Abstimmung. Die zweite Themenkonstitution ereignet sich im
#relichat selbst, in dem von Teilnehmer*innen Themen eingebracht werden, die in eigenen
Diskussionssträngen von anderen aufgegriffen und diskutiert werden. Die Besonderheit des
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#relichats im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht ist die, dass mehrere solcher Diskussionen zu unterschiedlichen Themen gleichzeitig und parallel verlaufen können.
Bei der Wahl der Analysemethode wird auf die Vorgehensweise von Reiß zurückgegriffen, die
in ihrer Forschung über die „Religionsstunde aus der Sicht einzelner Schüler*innen“ (Reiß, 2008, S.
24) Unterrichtsstunden im Kontext des Konstruktivismus zunächst anhand der Themenkonstitution analysiert und über ein breites Methodenspektrum in Anlehnung an Knauth,
Leutner-Ramme und Weiße Schlüsselszenen erforscht (Leutner-Ramme, 2000, S. 44). Die Interpretation der extrahierten Ergebnisse erfolgt nach den Methoden und Regeln der qualitativen Sozialforschung. Ein wesentliches Prinzip dieser Forschungsmethode ist die Offenheit des
Forschungsprozesses und -designs auf neue Erkenntnisse und Inhalte (Gläser & Laudel, 2010,
S. 30; Mayring, 2016, S. 17).
Reiß unterzieht das Unterrichtstranskript einer Themenanalyse und entwickelt daraus einen
Themenstammbaum. Sie beobachtet, dass es in diesem Themenstammbaum durch Interaktion
von Schüler*innen Unterrichtsszenen gibt, die eine thematische Weiterentwicklung bedingen.
Diese Szene bezeichnet sie als Gelenkstelle, und die dafür maßgeblichen Schüler*innen beobachtet sie in der Analyse genauer. (Reiß, 2008, S. 27) Diese Vorgangsweise kann auch beim #relichat in angepasster Weise durchgeführt werden. Die Hauptstruktur des Themenstammbaums
ergibt sich aus den fünf Fragen im Zehn-Minuten-Rhythmus. Diskussionsbeiträge, die von
Teilnehmer*innen des #relichats eingebracht werden, können einen eigenen Diskussionsthread auslösen, der genauer analysiert werden kann. Im Unterschied zur schulischen Unterrichtsstunde verändern diese Diskussionsstränge nicht den gesamten weiteren Verlauf, sondern bleiben auf eine Untergruppe beschränkt, und der vorgegebene Rahmen durch die Fragen
zum Thema bleibt bestehen. Bei der Themenanalyse unterscheidet Reiß zwischen Haupt- und
Nebenthemen und beruft sich auf das Ableitbarkeitsprinzip (Knauth, 2000, S. 68; Reiß, 2008,
S. 29). Für die Analyse von schulischem Unterricht ist diese Vorgehensweise gut geeignet, für
den speziellen Charakter des #relichats muss sie abgewandelt werden. Wie bereits dargelegt,
ist der #relichat durch fünf bereits im Vorfeld veröffentlichte und mit F1 bis F5 durchnummerierte Fragen im Zehn-Minuten-Takt strukturiert.
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In Abbildung 41 wird exemplarisch dargestellt, wie ein Themenstammbaum eines #relichat
aussehen könnte, wobei die fünf Fragen die Hauptstruktur bilden und zu jeder Frage eine beliebige Zahl von Antworten angenommen wird. In der Realität des #relichats ist die Anzahl der
Antworten pro Frage höher. Manche Antworten lösen keine inhaltliche Reaktion aus und bleiben für sich stehen. Andere Antworten fungieren als Gelenkstellen und lösen eine eigene Diskussion aus. Diese Antworten und die daraus entstandene Diskussion werden in der Analyse
der Themenkonstitution genauer betrachtet. Die Analyse des Prozesses der Themenkonstituierung selbst ist im konkreten Fall einfach, weil sie sich auf die Suche nach Gelenkstellen beschränkt. Beim Twitter-Chat wird vor allem die strukturbezogene Dimension der Themen untersucht, die nach den semantischen Einheiten der Texte fragt. Im vorliegenden Forschungsprojekt geht es um die Frage, ob und wie man beim #relichat von Lernen sprechen kann.
Die Nachlese des #relichats listet alle Tweets in chronologischer Reihenfolge auf. Diese Form
der Darstellung ist für die Themenkonstitution nicht sinnvoll. Es werden für die Analyse (Kapitel 9) daher Einzeldiskussionen – sich aufeinander beziehende Tweets - in ihrem Verlauf herausgearbeitet und als Themenstammbaum (Reiß, 2008, S. 27) dargestellt. Genauso wie im schulischen Unterricht entwickelt sich auch im Twitter-Chat Themenkonstitution nicht immer in
gleicher Intensität. In der Analyse der Themenkonstitution (Kapitel 9) werden exemplarisch
einzelne Diskussionsstränge nach den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht auf
Hinweise, dass die Teilnehmer*innen des #relichats tatsächlich etwas lernen. Gesucht werden
dabei Hinweise darauf, dass für die Beteiligten eine neue Erkenntnis entstanden ist.
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Antwort 1a
Antwort 1b
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Antwort 1c
Antwort 1d
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Diskussion 2a
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Antwort 3b
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Diskussion 3c

Antwort 3d
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Antwort 3e
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Antwort 4b
Antwort 4c

Diskussion 4c

Antwort 5a

Diskussion 5a

Antwort 5b
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Antwort 5c

Diskussion 5c

Antwort 5d
Abbildung 41: Beispielhafte schematische Darstellung der Themenkonstitution des #relichats
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Mit der Methode der Themenkonstitution soll nun eine inhaltliche und sprachliche Analyse
der Twitter-Chats erfolgen. Ziel dieser Vorgehensweise ist es herauszufinden, welche Themen
und Unterthemen in eigenen Diskussionssträngen verfolgt werden und ob sich eine Komplexitätssteigerung in der Argumentation ereignet. Dahinter steckt die Grundfrage, was die Teilnehmer*innen tatsächlich lernen.
Die Analyse einzelner ausgewählten Diskussionsverläufe erfolgt in folgenden Schritten:
⎯ Erstellung eines Themenstammbaums
⎯ Zuordnung der Textfunktionen
Die Analyse der Diskussionsstränge wird nach den Kriterien der linguistischen Textanalyse
nach Brinker (vgl. Kapitel 2) erfolgen und diese in Bezug auf die Textfunktion Information,
Appell, Obligation, Kontakt und Deklaration und auf die thematische Entfaltung (deskriptiv,
narrativ, explikativ, argumentativ) analysieren. Das Vorhandensein aller Aspekte wird ein Hinweis darauf sein, dass die kommunikativen Funktionen bei den Diskussionen im #relichat existent sind. Zuletzt wird nach konkreten Hinweisen, dass Teilnehmenden eine Lernerfahrung im
Sinne eines Wissenszuwachs gemacht haben, gesucht.
Zur Analyse nach der Themenkonstitution werden in Kapitel 9 Tweets gesucht, die als Gelenkstellen fungieren. Die sich daraus entwickelten Diskussionen werden nach dem Konzept der
Textlinguistik betrachtet.
Die Analyse der Texte in der Themenkonstitution wird ergänzt durch Interviews, mit denen
analysiert wird, welchen Beitrag der #relichat zur Weiterentwicklung der Beteiligten leistet.

8.3 Interviews mit #relichat-Teilnehmer*innen
Die Teilnehmer*innen des #relichats sollen zu mehreren Aspekten ihrer Erfahrungen befragt
werden. Dieser Umstand legt die Methode des Leitfadeninterviews nahe. Mit dieser Form des
Interviews kann das aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitete Informationsbedürfnis zu den Forschungsthemen abgedeckt werden, indem die entsprechenden Themen im Interview angesprochen werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 115). In den Interviews sollen aber
auch persönliche Erfahrungen erfragt werden, die teilweise auch schon länger zurückliegen
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und die eigene Geschichte mit sozialen Medien darlegen. Unter diesem Blickpunkt beinhalten
die Interviews auch Aspekte des narrativen Interviews aus der eigenen Biografie (Misoch, 2015,
S. 37). In dieser Art von Interviews sollen die Interviewpartner möglichst frei erzählen. Aus
diesem Grund wird der Leitfaden für die Interviews frei interpretiert und nur die Hauptfragen
thematisiert.
Im Frühjahr 2019 wurden mit sechs Teilnehmer*innen des #relichats Leitfadeninterviews
durchgeführt, in denen folgende Aspekte erfragt wurden:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Persönliche Nutzung von Twitter
Erfahrungen mit Bildungsthemen und Lehrer*innen auf Twitter
#relichat innerhalb der Bildungslandschaft auf Twitter
#relichat im Kontext der allgemeinen religionspädagogischen Fortbildung
Persönliche Erfahrungen mit dem #relichat

Zum Zeitpunkt der Interviews existierte der #relichat bereits länger als zwei Jahre, in denen
mehr als fünfzig #relichats stattgefunden hatten. Um eine möglichst große Objektivität zu gewährleisten, habe ich die Interviewpartner*innen nicht selbst ausgewählt, sondern auf Twitter
um Beteiligung gebeten. Sechs #relichat-Teilnehmer*innen stellten sich für eine Interview zur
Verfügung. Alle hatten in den beiden Jahren zumindest mehrmals am #relichat teilgenommen,
die Mehrzahl sehr regelmäßig. Vier der sechs hatten den #relichat auch bereits moderiert. Alle
sechs wohnen an unterschiedlichen Orten und haben beruflich unmittelbar nichts miteinander
zu tun. Vier Interviewpartner*innen sind als Religionslehrkräfte im schulischen Unterricht tätig, zwei in der religionspädagogischen Fortbildung.
Die Interviews wurden in einer Videokonferenz durchgeführt, aufgezeichnet und transkribiert.
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9 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
9.1
9.1.1

Statistik
Tweets und Teilnehmer*innen

Bis zum Sommer 2020 fanden 89 #relichats statt, an denen sich mehr als 200 Personen aktiv
beteiligt haben. In diesem Zeitraum wurden mehr als 20.000 Tweets mit dem Hashtag #relichat
von über 900 verschiedenen Accounts geteilt oder retweetet. Die Teilnehmer*innen an den
#relichats kamen fast ausschließlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Abbildung 42: #relichat-Landkarte 2019, erstellt mit Google Maps
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Die in der Karte markierten Orte stellen die Herkunft der Personen dar, die sich in der Vorstellung mit ihrem Wohnsitz deklariert haben. Neben diesen Orten gab es auch noch weiter
entfernte Beteiligungen (Rom, Tel Aviv), die aus Gründen der Darstellung hier nicht berücksichtigt wurden.
Der Account @relichat, der für Ankündigungen genützt wird, hatte im Sommer 2020 mehr als
700 Follower*innen auf Twitter. Die Blogseite www.relichat.org hatte im selben Zeitraum insgesamt mehr als 210.000 Aufrufe von mehr als 80.000 Besucher*innen.
9.1.2

Hashtag #relichat – Statistik und Bewertung 17.09.2019 bis 16.10.2019

Für den Zeitraum vom 17. September 2019 bis zum 30. Oktober 2019 habe ich eine ausführliche Bewertung des Hashtags #relichat beim Analysedienst Tweet Binder (Tweet Binder, 2019)
in Auftrag gegeben. In diesem 30-tägigen Zeitraum wurden 1.787 Tweets mit dem Hashtag
#relichat geteilt. Die Beiträge stammten von insgesamt 220 verschiedenen Accounts. Der Analysedienst errechnet auch die potenzielle Wirkung aus einer potenziellen Reichweite. Ebenso
wird ein ökonomischer Wert ermittelt, der sich aus der Anzahl der Tweets und der Relevanz
und Reichweite deren Urheber kalkuliert. Für den genannten Zeitraum der 30 Tage hat das
Hashtag #relichat einen ökonomischen Wert von 3.701,27 Dollar generiert. Die Zahl ist insofern belanglos, als Hashtags kein Eigentum darstellen und auch nicht verkäuflich, sondern ein
freier Wert sind. Ebenso würde niemand für das Hashtag etwas zahlen. Die Zahl zeigt dennoch,
dass aus wirtschaftlicher Sicht der Wert dieser Größen erkannt wird. Würde man ausgehend
von diesem Zeitraum den Wert des Hashtags #relichat hochrechnen auf die gesamte Zeit seit
2017, ergäbe sich daraus ein beträchtlicher Betrag.

Abbildung 43: Statistik des Hashtags #relichat: Übersicht 17.09.2019 – 16.10.2019, erstellt durch Tweet Binder
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Die zeitliche Darstellung der geteilten Tweets über den genannten Zeitraum macht deutlich,
dass die Hauptaktivität stets am Mittwoch bei den eigentlichen #relichats stattfand. An diesen
Tagen wurden zwischen 240 und 350 Tweets geteilt.

Abbildung 44: Statistik des Hashtags #relichat: Tweetaktivität 17.09.2019 - 16.10.2019, erstellt durch Tweet Binder

9.1.3

Zusammenfassung

Diese Zahlen machen die rege und nachhaltige Beteiligung am #relichat deutlich. Beim #relichat machen Menschen aus fast dem gesamten deutschsprachigen Raum mit, wobei es sich
letztlich doch um einen verschwindend kleinen Anteil der Religionspädagog*innen handelt,
die es insgesamt gibt.
Die Statistik gibt keine Auskunft über die Qualität und Art der Kommunikation wie auch über
den Wert, den der #relichat für die Beteiligten hat. Dennoch dürfen bereits an dieser Stelle die
Dauer und Nachhaltigkeit des Projekts ebenso wie die Anzahl der Teilnehmer*innen und der
geteilten Beiträge als Hinweis darauf verstanden werden, dass der #relichat für die Beteiligten
eine wertvolle Erfahrung darstellt.
Wenngleich es sich um eine informelle Form des Lernens handelt, ist der #relichat dennoch
ein terminisiertes Angebot, das von den Interessierten angenommen wird. Die
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Regelmäßigkeiten in der Webstatistik machen deutlich, dass der persönliche, inhaltliche Austausch in der Community von entscheidender Bedeutung ist.

9.2 Themenkonstitution
9.2.1

Themenkonstitution der ersten drei #relichats

Die Themenkonstitution befasst sich mit der Frage, wie sich die Themen innerhalb einer Diskussion entfalten und zu welchen Ergebnissen sie führen. Für den Twitter-Chat stellt sich im
Vorfeld zunächst auch die Frage, ob Twitter nicht aufgrund seiner spezifischen Eigenart dazu
verleitet, ein Medium für die Verbreitung von Beiträgen zu sein, die zu keiner Auseinandersetzung führen. Bezogen auf den #relichat würde das bedeuten, dass die einzelnen Beiträge zu
keiner Reaktion führen würden.
Aus diesem Grund wurden bei drei #relichats alle Tweets, die mit dem Hashtag #relichat gekennzeichnet waren, dahingehend untersucht, ob sie sich auf einen anderen Tweet beziehen,
oder ob ein anderer Tweet sich auf sie bezieht. Der Einfachheit wegen, auch um dem Einwand
der gezielten Auswahl entgegenzutreten, wurden aus der großen Zahl an #relichats, die seit
Beginn im Jahr 2017 stattgefunden haben, die ersten drei zur Untersuchung ausgewählt.
Die grafische Darstellung der Beziehungen der Tweets zueinander ist sehr schwierig. In der
Auflistung können nur jene Tweets dargestellt werden, die explizit das Hashtag #relichat verwenden oder einen Tweet mit diesem Hashtag retweeten. Alle anderen Tweets, die zwar auch
Diskussionsbeiträge im Rahmen des #relichats sind, werden nicht aufgelistet. Ist ein Tweet mit
dem Hashtag #relichat beispielsweise eine Antwort auf einen Tweet, bei dem das Hashtag weggelassen oder vergessen wurde, kann diese Kommunikation in der Auflistung auch nicht grafisch dargestellt werden. Die Übersicht ist daher auf jeden Fall unvollständig, kann aber dennoch einen Eindruck vermitteln, ob und wie die Beiträge zum #relichat sich aufeinander beziehen oder nicht.
Von den mehr als 390 Tweets des ersten #relichats am 01.03.2017 bezogen sich nach Begrüßung und Vorstellung etwa 300 auf das Thema und die Fragen zum Thema, Moderationstweets
vom Account @relichat, Ankündigungs- und Begrüßungstweets nicht mitgerechnet. Mehr als
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170 dieser Tweets gehen auf mindestens einen anderen der aufgelisteten Tweets ein. Von den
insgesamt 432 getwitterten Beiträgen des zweiten #relichats waren 269 Anlass für eine Antwort
oder eben selbst die Antwort auf einen Beitrag. Beim dritten #relichat standen gesamt 364
Tweets 234 bezogenen Tweets gegenüber. Nicht eingerechnet sind in diese Zahlen die Reaktionen durch Fave auf Tweets, welche auch nicht aufgelistet werden.
Diese unvollständige Darstellung der Tweets, die sich auf andere Tweets beziehen, macht deutlich, dass ein relativ hoher Anteil von Beiträgen zu einer Reaktion führt. Besonders beim zweiten und dritten #relichat lag der Anteil über 60 Prozent. Wenn man all die nicht aufgezeichneten Tweets und die nicht dargestellten Favs noch mit einrechnet, darf festgehalten werden, dass
der Twitter-Chat durchaus als Form der Diskussion zu bezeichnen ist.
Die Ergebnisse bestätigen auch die Erkenntnis, dass soziale Medien besonders wegen der Erfahrung der Selbstwirksamkeit genutzt werden. Ein Medium, bei dem die Nutzer*innen keine
Reaktion auf eigene Handlungen erleben, würde relativ schnell nicht mehr verwendet werden.
9.2.2

Auswertung der Themenkonstitution einzelner Diskussionsthreads

9.2.2.1

Textfunktionen Information, Appell, Obligation, Kontakt und Deklaration

Neben der Bezogenheit der Tweets aufeinander wird an dieser Stelle auch die inhaltliche Ausrichtung von Tweets auf ihre Textfunktion untersucht. Ziel dieser Bewertung ist es herauszufinden, ob es sich bei der Kommunikation im Twitter-Chat um Texte handelt, die als sprachlich
kohärente, kommunikativ funktionale Einheiten gelten können. Es wird dabei auf die Analysekriterien der Textlinguistik zurückgegriffen, wie sie in Kapitel 2 im Zusammenhang mit der
Textsorte Tweet thematisiert worden sind. In der großen Anzahl von #relichats finden sich
unzählige Kommunikationssequenzen, die untersucht werden könnten. Ich habe mich für die
sechs Beispiele aus den ersten #relichats entschieden (vgl. Kapitel 8), von denen gleich am Beginn des Forschungsprojekts im Kontext der Themenkonstitution die Rede war und die in Kapitel 13 grafisch dargestellt sind.
In Anlehnung an Searle (Searle, 2011) werden folgende kommunikative Grundfunktionen von
Texten unterschieden: mit dem Appell will der Produzent eines Textes den Rezipienten zu
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einer Handlung bewegen. Die Obligation dient der Selbstverpflichtung, Die Kontaktfunktion
soll eine Beziehung zwischen den Kommunikationspartner herstellen. Mit der Deklaration
wird ein Tatbestand verkündet und die Information dient zur Mitteilung von Informationen.
Wenn im folgenden Abschnitt einzelne Diskussionsthreads qualitativ in Bezug auf die Textfunktionen Information, Appell, Obligation, Kontakt und Deklaration analysiert werden, ist zu
bedenken, dass wie dargelegt in der Kommunikation Nachrichten generell Anteile von zumindest mehreren dieser Funktionen haben. Eine eindeutige Zuordnung der Tweets zu einer
Funktion ist daher nicht möglich. Es wurde dennoch versucht, die wesentlichsten Aspekte eines Tweets zu finden mit dem Zweck der Überprüfung, welche Textfunktionen in der TwitterKommunikation des #relichats vorkommen und wie sie verteilt sind.
Innerhalb der Kommunikation im Twitter-Chat wurden als Appell diejenigen Tweets deklariert, die als Fragen oder Provokationen zu einer Antwort auffordern. Die Unterscheidung
zwischen Information und Deklaration liegt darin, dass in der Deklaration eine persönliche
Meinung und Behauptung zum Ausdruck kommt. Obligationen sind im Twitter-Chat meist
Hinweise und Tipps für die Praxis. Die Kontaktfunktion spielt innerhalb der thematischen Entfaltung weniger Rolle, in der Begrüßungs- und Verabschiedungsrunde dafür umso mehr. In
den untersuchten Threads finden sich Hinweise auf die Kontaktfunktion allenfalls in wertschätzenden Antworten.
In den folgenden Tabellen sind die in Kapitel 13 grafisch dargestellten Diskussionen in ihre
einzelnen Diskussionsstränge zerlegt. Da es auf die als Gelenkstellen fungierenden Tweets oft
mehrere Antworten gab, die wiederum zu Diskussionen führten, sind diese Gelenkstellen in
mehreren Tabellen angeführt.
Es wurde festgehalten, dass Tweets als Alltagserzeugnisse ohne urheberrechtlichen Schutzbedürftigkeit gelten. Davon unabhängig betont die Association of Internet Researchers aus ethischer Sicht den hohen Wert der Schutzbedürftigkeit von Autor*innen im Internet. Alles, was
Personen schaden könnte, ist bei Forschungsprojekten unbedingt zu vermeiden (Shakti
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Franzke et al., 2020, S. 17). Aus diesem Grund werden die Autor*innen der Tweets anonymisiert dargestellt.
Welche religiösen Kompetenzen brauchen SuS im Leben?
AT

Dialogfähigkeit! S müssen sich mit Gläubigen der gleichen oder Deklaration
anderen Religionen sowie mit Zweiflern austauschen können.

CD

Vielleicht zweifeln sie ja selbst auch?

Appell

AT

Dürfen sie. Sie sollen diese Zweifel äußern dürfen.

Deklaration

Welche religiösen Kompetenzen brauchen SuS im Leben?
AT

Dialogfähigkeit! S müssen sich mit Gläubigen der gleichen oder Deklaration
anderen Religionen sowie mit Zweiflern austauschen können.

GS

Das können SuS, wenn sie die eigene Religiosität reflektieren kön- Information
nen.

CD

mMn ist das ein korrelativer Prozess. Durch Auseinandersetzung Deklaration
mit „Anderem“ auch das „Eigene“ fokussieren.

Welche Methoden für (Kurz-)Filme sind geeignet? Erfahrungen in der eigenen
kreativen Produktion (Computer, Tablets…)?
DW

lohnt sich: Methoden der Filmarbeit
Link: kinofenster.de/download/metho…

Information

MM

Super…Auf sowas habe ich gewartet! Danke

Kontakt
Deklaration

DW

Super. Dafür ist der #relichat ja auch da.

Information
Kontakt

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP
CD
TE

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?
fragen, wieso das gerade im RU so ist, also welches Bild des Faches dahintersteckt.
ein Dreier-Gespräch mit Klassen-LuL führen.

Appell
Obligation
Obligation
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HF

Ich denke, dass da oft die intransparente und „andere“ Bewertung
+ wenig Stunden/Woche zusammenspielen.

Information

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP
ML

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?
Beziehung suchen. Gespräch außerhalb der Klasse. Mit anderen
LuL gemeinsame Strategien entwickeln.

Appell
Obligation

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP
FW

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?
Man strukturiert den Unterricht um und bereitet sich doppelt so
gut vor! Dann haben die anderen noch alle Chancen?!

Appell
Obligation

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP

Appell

MY

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?
beten? ;)

JL

mit ihnen oder für sie?

Appell

TE

hilft immer, manchmal dauert es aber…

Information

ML

Am besten beides!

Obligation

CB

So ein laut gemurmeltes „Herr, lass Hirn vom Himmel regnen!“
wirkt bei Jugendlichen schon so, dass sie still werden ;-) ;-) ;-)

Obligation
Information

Obligation

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

Appell

CD

kann man das „messen“ (was ja bei Kompetenzen meist gefordert
wird)?

Appell
Deklaration

DH

Vlt zu weit gegriffen, aber sollte sich RU dem messbaren Raster
zu 100% anpassen? Find ich eigentlich nicht.

Appell
Deklaration
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CD
CB

Nein, definitiv nicht. Gerade im RU gibt es viel, was nicht messbar ist / gemessen werden sollte.
Gerade hier spießt es sich oft – Kompetenzen unterrichten ok.
Aber sie dann messen, sogar prüfen??

Information
Information
Appell

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

Appell

CD

kann man das „messen“ (was ja bei Kompetenzen meist gefordert
wird)?

Appell
Deklaration

AT

Ich finde Spiritualität „im Klassenraum“ und „auf Knopfdruck“ im
RU irgendwie schwierig
sehe ich genauso! Ist nicht jeder S der Typ für – performativer
RU kann (!) dabei helfen
Der performative RU vereinnahmt diese Schüler aber auch?!

Deklaration

nicht als Zwang, sondern eher als Angebot. Da haben SuS ja alle
Freiheiten in die Tiefe zu gehen, oder?

Deklaration
Appell

CD
AT
CD

Deklaration
Deklaration
Appell

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

Appell

KP

kein Unwort!

Deklaration

CB

Gerade hier spießt es sich oft – Kompetenzen unterrichten ok.
Aber sie dann messen, sogar prüfen??

Information
Appell

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
TG
KP
TG

KP

Kompetenzbegriff ist v.a. für prot. Theol. gut anschlussfähig,
muss aber oft für falsche Front (Subjekt vs. Inhalt) herhalten.
wieso besonders für die prot. Theologie – herzlich willkommen
übrigens :)
Naja, in unserer Tradition ist der Fokus traditionell auf dem
mündigen und selbstverantw. Einzelnen, das lässt sich gut umsprechen.
interessant, dass du das so siehst. Habe nicht das Gefühl, dass das
in der kath. Welt nicht so ist. Aber aus der Tradition gesehen

Information
Appell,
Kontakt
Information

Deklaration
Appell

205

TG

TG

KP

Kann gut sein. Hätte vermutet, dass man da andere Anwege
nimmt (Tätigkeiten d. Glaubens?) Aber vielleicht ist das zu schematisch
(Wollte damit weniger der kath. oder anderen Theologie den Begriff abspenstig machen, als einem prot. Vorurteil entgegentreten.)
habe ich auch nicht so verstanden. Trotzdem interessant, wie
Selbst- und Fremdwahrnehmung divergieren

Deklaration

Information

Information

Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kann du im RU beitragen?
GS

Besonders im Religionsunterricht – ohne sich zu überfordern: Inhalt und Form der Vermittlung gehören zusammen.

Information
Deklaration

KP

ist aber schon auch ein hoher menschlicher Anspruch!

Deklaration

GS

Das Scheitern ist ein ständiger Begleiter – aber trotzdem …

Deklaration

JL

Deklaration

KP

Scheitern macht Spaß! In der Erlebnispädagogik habe ich ein Ritual „Juhu, wir haben ein Problem“ um Herausforderungen zu begrüßen
muss ich mir merken!

EG

Den Satz muss ich mir merken!

Deklaration

Information
Deklaration

Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kann du im RU beitragen?
GS

Besonders im Religionsunterricht – ohne sich zu überfordern: Inhalt und Form der Vermittlung gehören zusammen.

Information
Deklaration

KP

ist aber schon auch ein hoher menschlicher Anspruch!

Deklaration

GS

Das Scheitern ist ein ständiger Begleiter – aber trotzdem …

Deklaration

KP

wir dürfen auch nicht denken, wir müssen besser sein als andere
Lehrer
Nicht besser sein, aber unser Bestes geben! Und das unterstelle
ich vielen meiner Kollegen, dass dieser Selbstanspruch ein Ansporn ist!

Obligation

FW

Deklaration
Obligation
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Im Bewusstsein, dass die Auswahl der analysierten Diskussionen zufällig vorgenommen wurde,
und eine andere Zusammenstellung unter Umständen divergierende Ergebnisse hervorgebracht hätte, zeigt die Analyse der Textfunktionen als dominierende Aufgaben eines Textes
doch, dass in den einzelnen Diskussionssträngen alle Textfunktionen vorkommen und abgesehen von der Kontaktfunktion relativ gut verteilt sind. Die zahlreichen Deklarationen – sie
kommen in der Auswahl am häufigsten vor - machen deutlich, dass sich viele Teilnehmende
mit ihrer persönlichen Meinung einbringen. Die Häufigkeit von Fragen (Appell) in die Gruppe
ist ein Hinweis darauf, dass die Beteiligten an einer Kommunikation und der Meinung anderer
(Deklaration) interessiert sind. Handlungsempfehlungen (Obligation) werden häufig auf konkrete Fragen nach Tipps gegeben. Sie machen abgesehen von der Kontaktfunktion den geringsten Anteil aus.
Auch wenn die Kommunikation über das soziale Medium Twitter eine spezielle Form der
Kommunikation ist, lässt sich festhalten, dass die Anforderungen bezüglich der funktionalen
Aspekte eines Textes gegeben sind.
9.2.2.2

Thematische Entfaltung deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ

In Bezug auf die thematische Entfaltung werden die Diskussionen auf Grundformen der deskriptiven, narrativen, explikativen und argumentativen Entfaltung untersucht. Es geht hierbei
um semantisch-logischen Relationen der einzelnen Textinhalte. Auch hier stellt sich die Zuordnung nicht ganz einfach dar. Die deskriptive Themenentfaltung entspricht vielfach der Information bei den Textfunktionen, die explikative Themenentfaltung verbindet sich häufig mit
der deskriptiven, zielt aber stärker auf eine Wissenserweiterung ab. Beide enthalten auch Elemente der argumentativen Themenentfaltung, wobei sie für letztere formal Bezug auf eine andere Aussage nehmen muss. Narrative Themenentfaltung ist immer dann gegeben, wenn in
der Kommunikation aus der eigenen Erfahrung berichtet wird.
Welche religiösen Kompetenzen brauchen SuS im Leben?
AT

Dialogfähigkeit! S müssen sich mit Gläubigen der gleichen oder
anderen Religionen sowie mit Zweiflern austauschen können.

explikativ
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CD

Vielleicht zweifeln sie ja selbst auch?

argumentativ

AT

Dürfen sie. Sie sollen diese Zweifel äußern dürfen.

argumentativ

Welche religiösen Kompetenzen brauchen SuS im Leben?
AT

Dialogfähigkeit! S müssen sich mit Gläubigen der gleichen oder
anderen Religionen sowie mit Zweiflern austauschen können.

explikativ

GS

Das können SuS, wenn sie die eigene Religiosität reflektieren
können.

deskriptiv

CD

mMn ist das ein korrelativer Prozess. Durch Auseinandersetzung
mit „Anderem“ auch das „Eigene“ fokussieren.

explikativ

Welche Methoden für (Kurz-)Filme sind geeignet? Erfahrungen in der eigenen
kreativen Produktion (Computer, Tablets…)?
DW

lohnt sich: Methoden der Filmarbeit
Link: kinofenster.de/download/metho…

deskriptiv
narrativ

MM

Super…Auf sowas habe ich gewartet! Danke

deskriptiv

DW

Super. Dafür ist der #relichat ja auch da.

deskriptiv

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?

narrativ

CD

fragen, wieso das gerade im RU so ist, also welches Bild des Faches dahintersteckt.

argumentativ

TE

ein Dreier-Gespräch mit Klassen-LuL führen.

argumentativ

HF

Ich denke, dass da oft die intransparente und „andere“ Bewertung
+ wenig Stunden/Woche zusammenspielen.

explorativ

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?

narrativ
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ML

Beziehung suchen. Gespräch außerhalb der Klasse. Mit anderen
LuL gemeinsame Strategien entwickeln.

argumentativ

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?

narrativ

FW

Man strukturiert den Unterricht um und bereitet sich doppelt so
gut vor! Dann haben die anderen noch alle Chancen?!

argumentativ

Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht?
AP

Was macht man denn mit den schulbekannten Störern? Die im
RU so richtig Gas geben?

narrativ

MY

beten? ;)

argumentativ

JL

mit ihnen oder für sie?

argumentativ

TE

hilft immer, manchmal dauert es aber…

explikativ

ML

Am besten beides!

argumentativ

CB

So ein laut gemurmeltes „Herr, lass Hirn vom Himmel regnen!“
wirkt bei Jugendlichen schon so, dass sie still werden ;-) ;-) ;-)

explikativ
narrativ

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

argumentativ

CD

kann man das „messen“ (was ja bei Kompetenzen meist gefordert
wird)?

argumentativ

DH

Vlt zu weit gegriffen, aber sollte sich RU dem messbaren Raster
zu 100% anpassen? Find ich eigentlich nicht.

argumentativ

CD

Nein, definitiv nicht. Gerade im RU gibt es viel, was nicht messbar ist / gemessen werden sollte.

argumentativ

CB

Gerade hier spießt es sich oft – Kompetenzen unterrichten ok.
Aber sie dann messen, sogar prüfen??

argumentativ
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Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

argumentativ

CD

kann man das „messen“ (was ja bei Kompetenzen meist gefordert
wird)?

argumentativ

AT

Ich finde Spiritualität „im Klassenraum“ und „auf Knopfdruck“ im
RU irgendwie schwierig

argumentativ

CD

sehe ich genauso! Ist nicht jeder S der Typ für – performativer
RU kann (!) dabei helfen

argumentativ

AT

Der performative RU vereinnahmt diese Schüler aber auch?!

argumentativ

CD

nicht als Zwang, sondern eher als Angebot. Da haben SuS ja alle
Freiheiten in die Tiefe zu gehen, oder?

argumentativ

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
RS

Spirituelle Kompetenz – ein Unwort oder doch spannend?

argumentativ

KP

kein Unwort!

argumentativ

CB

Gerade hier spießt es sich oft – Kompetenzen unterrichten ok.
Aber sie dann messen, sogar prüfen??

argumentativ

Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion?
TB

Kompetenzbegriff ist v.a. für prot. Theol. gut anschlussfähig,
muss aber oft für falsche Front (Subjekt vs. Inhalt) herhalten.

explikativ

KP

wieso besonders für die prot. Theologie – herzlich willkommen
übrigens :)

argumentativ

TG

Naja, in unserer Tradition ist der Fokus traditionell auf dem
mündigen und selbstverantw. Einzelnen, das lässt sich gut umsprechen.

argumentativ

KP

interessant, dass du das so siehst. Habe nicht das Gefühl, dass das
in der kath. Welt nicht so ist. Aber aus der Tradition gesehen

argumentativ

TG

Kann gut sein. Hätte vermutet, dass man da andere Anwege
nimmt (Tätigkeiten d. Glaubens?) Aber vielleicht ist das zu schematisch

argumentativ
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TG

(Wollte damit weniger der kath. oder anderen Theologie den Begriff abspenstig machen, als einem prot. Vorurteil entgegentreten.)

deskriptiv
narrativ

KP

habe ich auch nicht so verstanden. Trotzdem interessant, wie
Selbst- und Fremdwahrnehmung divergieren

explikativ
narrativ

Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kann du im RU beitragen?
GS

Besonders im Religionsunterricht – ohne sich zu überfordern: Inhalt und Form der Vermittlung gehören zusammen.

explikativ

KP

ist aber schon auch ein hoher menschlicher Anspruch!

explikativ
argumentativ

GS

Das Scheitern ist ein ständiger Begleiter – aber trotzdem …

argumentativ
narrativ

JL

Scheitern macht Spaß! In der Erlebnispädagogik habe ich ein Ritual „Juhu, wir haben ein Problem“ um Herausforderungen zu begrüßen

argumentativ
narrativ
explikativ

KP

muss ich mir merken!

narrativ

EG

Den Satz muss ich mir merken!

narrativ

Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kann du im RU beitragen?
GS

Besonders im Religionsunterricht – ohne sich zu überfordern: Inhalt und Form der Vermittlung gehören zusammen.

explikativ

KP

ist aber schon auch ein hoher menschlicher Anspruch!

explikativ
argumentativ

GS

Das Scheitern ist ein ständiger Begleiter – aber trotzdem …

argumentativ
narrativ

KP

wir dürfen auch nicht denken, wir müssen besser sein als andere
Lehrer

explikativ
argumentativ

FW

Nicht besser sein, aber unser Bestes geben! Und das unterstelle
ich vielen meiner Kollegen, dass dieser Selbstanspruch ein Ansporn ist!

explikativ
argumentativ
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Auch in der Analyse der thematischen Entfaltung zeigt sich, dass alle Grundfunktionen vorhanden sind. Es handelt sich bei den Diskussionen im Twitter-Chat daher um kommunikativ
funktionale Texte. Besonders stark vertreten sind argumentative Elemente, vor allem in Diskussionen über theoretische Fragen. Es ist dies auch ein weiterer Hinweis darauf, dass in den
Diskussionen im #relichat die Teilnehmer*innen in ihren Beiträgen aufeinander Bezug nehmen und sich auf eine inhaltliche Diskussion einlassen. Aus der Sicht der Textlinguistik bedeutet dies, dass im #relichat besonders häufig eine inhaltliche Diskussion stattfindet, in der argumentativ aufeinander reagiert wird. Das narrative Element kommt häufig mittelbar zum Ausdruck, wenn in Tweets die eigenen Erfahrungen zum Thema durchscheinen. Wenn Argumentation und Narration zusammenspielen, werden die Argumente durch persönliche Erfahrungen begründet. Oft spielt es auch mit der explikativen und deskriptiven Entfaltung zusammen.
Dann werden Erklärungen durch Narrationen in Raum und Zeit eingeordnet. Rein deskriptive,
beschreibende Tweets kommen am seltensten vor. Zumeist ist das explikative Element, das auf
eine Wissenserweiterung abzielt, inkludiert.
9.2.2.3

Hinweise auf „Lernen“

Es ist schwierig, Lernprozesse der Teilnehmer*innen beim #relichat in der thematischen und
funktionellen Analyse nachzuweisen. Die Beteiligten legen nach den #relichats keine Lernnachweise vor. Mit der Auswertung der Interviews wird es möglich sein, die persönlichen Erfahrungen und den Lernerfolg zu beschreiben. In den ausgewählten Diskussionssträngen finden
sich allerdings auch zweimal ausdrückliche Hinweise darauf, dass Beteiligte neue Erkenntnisse
erlangt haben, wobei Lernen in diesem Fall als Erkenntnisgewinn definiert wird.
Welche Methoden für (Kurz-)Filme sind geeignet? Erfahrungen in der eigenen
kreativen Produktion (Computer, Tablets…)?
DW

lohnt sich: Methoden der Filmarbeit
Link: kinofenster.de/download/metho…

MM

Super…Auf sowas habe ich gewartet! Danke

DW

Super. Dafür ist der #relichat ja auch da.

Lernen
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Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kann du im RU beitragen?
GS

Besonders im Religionsunterricht – ohne sich zu überfordern: Inhalt und Form der Vermittlung gehören zusammen.

KP

ist aber schon auch ein hoher menschlicher Anspruch!

GS

Das Scheitern ist ein ständiger Begleiter – aber trotzdem …

JL

Scheitern macht Spaß! In der Erlebnispädagogik habe ich ein Ritual „Juhu, wir haben ein Problem“ um Herausforderungen zu begrüßen

KP

muss ich mir merken!

Lernen

EG

Den Satz muss ich mir merken!

Lernen

9.3 Auswertung der Leitfadeninterviews mit #relichat-Teilnehmer*innen
Basierend auf die in Kapitel 7 formulierten Thesen zur Forschung über den #relichat werden
an dieser Stelle die Interviews auf die Themen
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

sozial-konstruktivistisches Lernen,
informelle Religionslehrer*innenfortbildung,
Community of Practice,
Twitter als Lernmedium,
öffentliche Präsenz von Religionspädagogik,
Kirchenentwicklung
persönliche Entwicklung der Teilnehmenden

nach der Methodologie der Grounded Theory untersucht. Bezugnehmend auf die genannten
Themen werden die einzelnen Interviews verglichen. Dazu werden die jeweils für die einzelnen Aspekte relevanten Textpassagen aus den Interviews als Ankerbeispiele (Mayring, 2016,
S. 118) dargestellt. Entsprechend der Vorgangsweise nach Kuckartz wurde nach dem Entwickeln von Ausgangskriterien das Material codiert, anschließend wurden Fallübersichten erstellt und analysiert (Kuckartz, 2009, S. 86–90). Die Themen entsprechen in der Inhaltsanalyse
den Kategorien, die einzelnen Aspekte sind die jeweiligen Codes. Zumeist führten die Interviewpartner*innen in ihren Erzählungen die einzelnen Gedanken breit aus und erläuterten sie
mit Beispielen, sodass in der Codierung längere, mehrzeilige Textpassagen einem Code
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zugeordnet werden konnten. Eine Zerlegung in einzelne Sätze oder Satzteile war in diesem Fall
nicht hilfreich, da sich die Intention des Gesagten am sinnvollsten aus dem Zusammenhang
erschloss. Es zeigte sich, dass viele dieser Textpassagen auf mehrere dieser Themen und Aspekte zutreffen. Dies hat zur Folge, dass einzelne Auszüge mehrfach codiert wurden und hier
mehrmals wiedergegeben werden. Es zeigt auch, dass die verschiedenen Untersuchungsaspekte
ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen.
9.3.1

Sozial-konstruktivistisches Lernen

Als zentraler Aspekt des sozial-konstruktivistischen Lernens mit und von anderen wurden von
den Beteiligten häufig der Austausch mit anderen genannt, der neue Ideen generiert und ausgehend von eigenem Vorwissen, eigenen Erfahrungen und Einstellungen zu neuer Erkenntnis
durch die Gemeinschaft und zu einer Weiterentwicklung der eigenen Praxis führt.
9.3.1.1

Die eigene Biografie als Ausgangspunkt des Lernens

Konstruktivistisches Lernen ist biografisches Lernen, das auf eigene Erfahrungen und auf eigenes Vorwissen aufbaut. Bezugnehmend auf die je eigene Biografie wurden die eigenen Vorerfahrungen genannt:
Interview 1 (232 – 238)
Ich kann mich dadurch, dass die Fragen vorher schon zur Verfügung stehen, aktiv damit auseinandersetzen, ich kann überlegen, was sind so meine Voreinstellungen, kann vielleicht auch etwas nachlesen zu
dem Thema, weil ich sage, ich möchte gerne etwas einbringen, ich möchte das vorher noch einmal nachchecken. Ich habe den Eindruck, für mich ist das eine gute Form des Lernens und ich habe den Eindruck,
dass nach so einer Stunde mit euch im #relichat ich wesentlich mehr profitiert habe als von einer ganzen
Tagung, einen ganzen Tag dort gewesen zu sein.

Interview 2 (547 – 552)
Und auf der anderen Seite ist das ein reflexives Lernen, weil du für dich immer wieder am Medium für
dich überlegen musst, was bedeutet das für mich, für meinen Umgang mit dem, was ich hier tue, für
meine Ansichten, für meine festen Strategien und Strukturen, wie ich den Unterricht plane und so weiter,
sodass du für dich immer reflektieren musst, ist das jetzt noch zeitgemäß, ist es sinnvoll, oder kann ich
es verbessern, indem ich das einbaue, was ich hier habe.
214

Interview 6 (1455 – 1458)
…erstens weiß ich, dass der Mensch neurologisch in Netzwerken lernt, also er knüpft dort an, was er
weiß, und das zu aktivieren. Da spielt Erfahrung eine Rolle, das ist ein Reflexionsprozess, Erinnern
spielt eine Rolle, aber auch das Anknüpfen, was man schon weiß.

Interview 6 (1477 – 1478)
Und das ist gut, weil ich kann sehr schnell neues Wissen akquirieren, weil ich an Bekanntes anknüpfen
kann. Das geht in die Breite und die Tiefe.
9.3.1.2

Austausch von Erfahrungen und Ideen im sozialkonstruktivistischen Dialog

Auf die Möglichkeit des Austauschs von Erfahrungen und Ideen wurde von allen Interviewpartner*innen sehr häufig hingewiesen. Die Interviewten bezogen sich dabei auf das Medium Twitter allgemein und den #relichat im Besonderen:
Interview 1 (32 – 34)
…dass sich so Twitter zu meinem Werkzeug für den religionspädagogischen, fachlichen Austausch entwickelt hat…

Interview 1 (285 – 293)
Und ich denke, gerade so die Verbindung zwischen - es gibt einen strukturierten Blog, auf dem kann
man sich vorbereiten, da kann man sich vorher schon irgendwie darauf freuen, da kann man sich vorher
schon darauf austauschen, auch wenn man zum Beispiel gerade die Moderation übernimmt, - ist für
mich so ein Punkt, von dem man sagt, naja, da muss ich ja vorher damit auseinandergesetzt haben, wie
kann ich das eben strukturieren, um dann festzustellen, dass manche Gespräche auch noch lange nach
dem konkreten #relichat weitergehen und weitergeführt werden, und das finde ich insgesamt eine gute
Balance zwischen Struktur aber nicht überstrukturiert aber auch nicht unterstrukturiert. Und ich finde
das wirklich eine positive Form.

Interview 1 (303 – 305)
…eine Offenheit für ein Verständnis, dass es nicht darum geht, in erster Linie zu lehren, sondern darum,
in erster Linie Lernprozesse zu fördern.
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Interview 2 (349 – 357)
Mittlerweile nutze ich Twitter eigentlich nur noch in dieser Education-Filterbubble, weil das ist das
Hauptding, was ich da mache. […] Also für einen themenbezogenen Austausch, nicht unbedingt personenbezogenen Austausch, finde ich Twitter da schnell und thematisch breit gefächert und man kommt
da schnell ran.

Interview 2 (389 – 396)
Was ich da dran schätze für mich, was man da lernen kann eben: wenn du in der Schule bist, dann hast
du immer die gleichen Leute natürlich um dich, und mit denen bist du im Austausch, aber da muss man
gucken, dass man irgendwie was Neues reinbekommt. Der Vorteil ist, im Grunde habe ich ja jede Woche,
wo ich da hingehe so eine Minifortbildung mit Leuten aus anderen Schulen, aus anderen Kontexten, die
neuen Input bringen können. Wofür ich sonst den Weg suchen müsste, ich gehe auf eine Fortbildung,
ich gehe auf einen Workshop, ich gehe auf ein Barcamp. Da sind tolle Sachen, da lernt man tolle Sachen,
aber das ist eben nicht so regelmäßig.

Interview 2 (396 – 402)
Bei Twitter habe ich die Möglichkeit, ich mache die Timeline auf und habe haufenweise tolle Ideen und
tollen Kram und neuen Input und neue Ideen und Kleinigkeiten oder ganz große Geschichten oder News
oder was auch immer, die einem sonst entgehen würden. Auch irgendwelche Ansatzpunkte für den eigenen Unterricht da. Es fängt schon damit an mit sowas wie SAMR-Modell oder 4K-Theorie oder sowas.
Die sind mir über Twitter begegnet. Die meisten Sachen kann ich direkt für mich im Unterricht auch
irgendwo für mich reflektieren und einsetzen für meine Unterrichtsplanung.

Interview 2 (462 – 467)
…auf der einen Seite hast du diese fachlichen Geschichten, die meistens in den Fragen drin sind, und
dann geht es meistens dann ganz, ganz konkret bei irgendeinem Fall, weil irgendjemand sagt „ich habe
das und das“, und dann kommen fünf Leute, die plötzlich sagen „ja, da habe ich eine Idee dafür“ oder
„das habe ich schon mal so gemacht“ oder „da habe ich eine andere Erfahrung gemacht“ oder „versuch
doch mal das“. Da kommen meistens ganz tolle, ganz konkrete Ideen dabei rum.
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Interview 3 (738 – 748)
Ja, es geht also neben dem ganzen Vernetzen auch um inhaltliche Punkte, aber die kommen bei mir,
würde ich sagen, eher erst an zweiter Stelle. Also es ist halt immer relativ schnell, wenn viele dabei sind
im Chat, und ich dann oft nicht so schnell hinterherkomme und tatsächlich auch nicht die Möglichkeit
habe, Dinge sofort irgendwie in die Schule zu übertragen, und was zu machen. Also manche Dinge
schreib ich mir irgendwie auf und denk dann später nochmal drüber nach. Aber es ist eben schnell, und
es ist auch schnell vorbei dann. Und manche Punkte fallen dann einfach auch hinten rüber. Und dann
hat man mal eine Stunde drüber nachgedacht. Und irgendwann denkt man vielleicht wieder drüber nach,
aber das dauert dann ein bisschen. Aber es ist eben nicht so, ich habe ein Thema, mit dem ich mich lang
und tief auseinandersetze. Und kann das auch sofort in der Schule irgendwie anwenden, das braucht
halt ein bisschen.

Interview 3 (793 – 800)
…je nach Thema manchmal bei Sachen, bei denen ich einfach auch nur einsteige, ohne viel Ahnung zu
haben und mich vorher überhaupt nicht informiert habe, was heute dran ist, sondern ich mach jetzt halt
einfach mal mit, lese ich halt dann schon bei andern, und es gibt natürlich dann auch irgendwie Denkanstöße, und dann googelt man nebenher mal dann vielleicht doch noch schnell irgendwas, und denkt
drüber nach. Klar bildet man da auch seine fachlichen Kompetenzen aus. Manchmal passiert das dann
auch einfach unbewusst. Weil man die Tweets von anderen liest und denkt, ach ja, da war ja was. Oder,
ah, ja auch interessant so.

Interview 4 (833 – 840)
Wenn man mich fragt, was Twitter für eine Bedeutung für mich hat, dann muss ich sagen, dass sich da
die Bedeutung einfach ganz massiv verändert hat innerhalb der Zeit, und am Anfang war es halt einfach
Neugier und der Wunsch nach Austausch, weil mich zugegebenerweise Facebook so ein bisschen gelangweilt hat, weil das da anders organisiert ist, und jetzt ist es tatsächlich eher ne Art Fortbildungsformat,
was ich da im Hintergrund habe. Und die Bedeutung für mich ist einfach, dass ich halt immer so denke,
dass es eigentlich sinnvoll ist für mich, sich auf Twitter zu bewegen, weil ich da halt einfach Ansprechpartner für jedes Problem, was ich irgendwie mir in der Schule vorstellen kann, habe. Und weil die halt
auch schon stark professionalisiert sind.

Interview 4 (874 – 875)
Dieser #relichat sind ja auch eher Austauschplattformen, wenn man so hat, oder Austauschzeiten.
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Interview 4 (880 – 883)
…und kurz danach kam ja der #relichat auf, das hatte ich auch relativ schnell gesehen, und da hatte ich
ja auch teilgenommen. Und das war halt so ne richtig schöne, gute Größe zum Üben, zum Austauschen,
zum Inputkriegen. Und das hat mich einfach auch mehr begeistert, weil es viel fachlicher war.

Interview 4 (886 – 887)
Für den #relichat insbesondere ist das natürlich eine optimale Möglichkeit, sich fachlich fortzubilden
und sich auszutauschen und nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.

Interview 4 (1031 – 1033)
Ja, das Entscheidende ist, dass sich alle beteiligen, aber ich finde auch so, da kann man auch ruhig mitlesen. Wichtig ist ja nur, dass der Austausch wahrgenommen wird, und dass es auf dieser Augenhöhe
ist.

Interview 5 (1127 – 1131)
Und dadurch hast du eigentlich eine große Community, auch wenn die Menschen sich nicht kennen,
oder wenn die Lehrer sich nicht kennen, die genau aus dem Grund Twitter benutzen: um ihre Erfahrungen zu teilen, um ihre Ideen zu teilen und dann anderen vielleicht auch die Möglichkeit zu bieten, einmal
über den eigenen Unterricht hinauszuschauen und neue Sachen, die ja dann auch den Schülern was
bringen, neue Sachen auszuprobieren.

Interview 5 (1207 – 1211)
Also zum einen ist es so, dass ich natürlich immer froh bin, wenn ich anderen neue Denkanstöße geben
kann, wenn da positive Resonanz kommt und man seine eigenen Erfahrungen, die man vielleicht nicht
unbedingt so tief gemacht hat, trotzdem dann weitergeben kann, sodass sie bei anderen positiv sind und
man auch merkt, ob seine eigenen Ideen, also meine eigenen Ideen bei anderen genauso funktionieren.
Das ist schon mal ein guter Aspekt.

Interview 5 (1212 – 1219)
Und das zweite ist das, was mir persönlich geholfen hat: es gibt gerade im Referendariat da in der Anfangszeit ganz viele festgefahrene Muster. Ich habe gelernt, mich auf Lehrproben vorzubereiten, meinen
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Unterricht so zu gestalten, dass er vielleicht anderen gefällt. Und das aufzubrechen, ist sehr, sehr schwierig. Und an vielen Punkten hat mir der #relichat dabei tatsächlich die Möglichkeit gegeben, einfach
einmal noch etwas Neues auszuprobieren, aus dieser alten „immer der gleiche Ablauf“ rauszukommen,
sondern mal eine Stunde, zwei, drei Stunden zu machen, die einfach komplett anders sind. Für mich
wäre wahrscheinlich ohne den #relichat so einiges an Unterricht in den letzten Monaten komplett anders
gelaufen, auch für mich vielleicht ein bisschen fader.

Interview 6 (1458 – 1471)
Das, was ich kann, bringe ich in die Community ein. Ein anderer gibt mir Antwort darauf, das rezipiere
ich und häkle quasi an meinem Netz weiter. Für mich ist es der Vorgang des Häkelns. Umso mehr Techniken ich habe, umso dichter werden die Maschen von meinem Netz. Und ein Netz ist sehr flexibel und
sehr tragfähig. Ich vergleiche das auch manchmal gerne mit einem Kettenhemd im Mittelalter. Das war
eine sehr leichte Rüstung, aber auch eine sehr flexible und dadurch ein sehr wichtiges Element des Schutzes. Also dieses Lernnetzwerk hat auch mit meinem beruflichen Schutz zu tun, das hat auch mit meiner
Lehrergesundheit zu tun, mit meiner Zufriedenheit. Und ich sehe das wirklich als flexibles Netz, das
sehr gut auch neue Entwicklungen aufnehmen kann, neue Entwicklungen auch abfedern kann, auch
Belastung abfedern kann. Und deswegen halte ich dieses Format, wie wir das machen, auch für die reale
Fortbildung für wichtig. Ich fange inzwischen an, einzelne Fortbildungsveranstaltungen so zu stricken
wie den #relichat, mit Leitfragen, mit Gruppenarbeit, also ich arbeite viel stärker vernetzt auch bei realpräsentischen Veranstaltungen. Teilgebermentalität statt Teilnehmermentalität. Das ist vielleicht der
markanteste Punkt.
9.3.1.3

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema in eigener Verantwortung

Häufig wurde aber auch die persönliche Verantwortung zur Weiterarbeit als Aspekt des biografischen Lernens betont. Einzelne Interviewpartner*innen wiesen in diesem Zusammenhang auf die Bedingungen der Twitter-Kommunikation hin, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema nicht zulässt.
Interview 2 (544 – 556)
Einerseits ist das ein entdeckendes Lernen, weil dir eben Sachen vor die Füße kommen, und du musst
damit halt etwas tun. So, du entdeckst selber, wie du diesen Tweet, der da kommt, oder diesen Link, der
da kommt, wie du den für dich da nutzen kannst. Das musst du selber rausfinden, selber machen. Dir
wird es nicht vorgekaut letztlich. […] Also was du natürlich nicht hast, ist jemanden, der dir etwas beibringt. Im Zweifelsfall bist du selbst dieser jemand. Was du aber bekommst, ist eben ganz viel Input, der
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dann vor dir liegt, um daran zu arbeiten. Das kannst du ein bisschen mit einem Sandkasten vergleichen.
Du hast dann ganz viel Material, du hast dein Förmchen, und du hast deinen Sand. Aber bauen musst
du dann selber.

Interview 3 (823 – 827)
Niederschwellig und es ist eher ein Einstieg in ein Thema. Es ist halt so eine Stunde, und wenn man
dann merkt, das ist halt ein Thema, das interessiert mich, da will ich irgendwie weitermachen, dann
kann man das ja immer noch selber. Es bietet halt im Grunde immer erstmal so einen Überblick über die
einzelnen Dinge, und dann kann man ja selber entscheiden, wie man damit weitermacht.

Interview 5 (1063 – 1067)
Und somit sich auch ein bisschen das Ganze sich gewandelt hat von dieser normalen Social Media-Plattform hin zu eigentlich einem Instrument, um aktiv zu werden, ja und zwar nicht nur um derjenige zu
sein, der Tweets absetzt, sondern auch als derjenige, der sich da weiterbildet tatsächlich, egal ob das jetzt
im schulischen Bereich ist oder im Lebensbereich.

Interview 5 (1193 – 1203)
Also natürlich ist die Tiefe in der kurzen Zeit nicht so gegeben. Was aber für mich viel wichtiger ist, ist,
es hört ja nicht beim #relichat auf. Also ich sage ja nicht, ich mache die Stunde, behandle ich mit euch
sagen wir mal das Thema Trauer, und danach interessiere ich mich nicht mehr dafür, sondern ich hab
[…] verschiedene Aspekte dieses Themas behandelt, dadurch habe ich schon eine gewisse Tiefe, und ich
bekomme dann eine Breite an Informationen oder an Ideen von anderen Teilnehmern, und wenn ich
will, kann ich die immer noch intensivieren. Ich kann mich ja dann tatsächlich noch mit denen in den
Austausch begeben auch danach, das ist ja auch das Schöne an Twitter. Ich brauche nicht mich dann selbst
fortzubilden, sondern ich kann die Personen wieder anschreiben, mit denen drüber reden. Also ja, die
Tiefe fehlt im #relichat selbst, aber nein, die Tiefe geht nicht verloren. Ich kann die trotzdem noch selbstbestimmt auch herbeiführen.

Interview 5 (1234 – 1243)
Natürlich ist es keine klassische Fortbildung in dem Sinn, dass ich morgens um acht Uhr irgendwo sitze,
dann kommen Dozenten, referieren über ein Thema, man bekommt noch ein paar so Infomaterialpakete
und so weiter, so ist es natürlich nicht. Dennoch hat aber der #relichat absolut Fortbildungscharakter in
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dem Moment, wo ich tatsächlich von anderen Input zu einem gewissen Thema bekomme, der mich selbst
dazu verleitet oder anregt weiterzudenken. Also nicht bei dem Punkt stehenzubleiben, sondern eben weiterzudenken, weiter zu erfahren, und auch weiter zu versuchen. Also eigentlich dieser typische Lernprozess, der es ja ist, der wird durch den #relichat erst angestoßen. Insofern ist es für mich schon eine Fortbildung, wenn ich verschiedene Themen anschneide, vielleicht ein bisschen tiefer einsteige, genug Input
bekomme, aber es dann halt weiterbearbeite.
9.3.1.4

Kompetenter religionspädagogischer Austausch auch über die Fachgrenzen hinaus

Die Teilnehmenden am #relichat beschrieben ihren persönlichen Erkenntnisgewinn als Produkt des Austausches mit kompetenten Partner*innen aus der Religionspädagogik. Die Professionalität der Beteiligten wurde immer wieder als wesentlicher Aspekt des Voneinander-Lernens genannt. Um als Fortbildungsformat attraktiv und wirksam zu sein, müssen die Beteiligten ein Mindestmaß an religionspädagogischer Professionalität, Kompetenz und Engagement
aufweisen.
In einzelnen Interviews ist auch der Hinweis zu finden, dass Religionspädagog*innen innerhalb
des #twitterlehrerzimmers sehr präsent sind. Der Austausch über die Fachdisziplinen hinaus
wurde als befruchtend erlebt.
Interview 1 (116 – 122)
Auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn du einen Riesenpool hast, und auf der anderen Seite ist
es vielleicht auch zielgerichteter, wenn du dich mit anderen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen austauschen kannst. Und ich denk, das ist wie in einem Lehrerzimmer auch, dass du profitieren
kannst auch von völlig fachfremden Fragestellungen, die den Horizont erweitern, und auf der anderen
Seite, wenn es um konkrete Impulse geht, es oftmals doch mehr ist, sich auch mit Fachkolleginnen und
Fachkollegen austauschen zu können.

Interview 1 (145 – 146)
Für mich ist es momentan einfacher und auch ergiebiger, auf Ressourcenreise dort im #relichat und mit
den Religionspädagog*innen dort zu sein.
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Interview 1 (260 – 264)
…wechselseitiges Lehren und Lernen und dass Methoden, die darauf abgestützt sind, oft geeignet sind,
tatsächlich nachhaltige Lehr-Lernprozesse zu generieren. Und das stelle ich zum Beispiel beim #relichat
fest, dass das durchaus gegeben ist: die Bereitschaft von allen zu lernen und von allen auch zu geben, und
durch das gemeinsame Lehren und Lernen selbst weiterzukommen und andere auch mit weiterzubringen.

Interview 1 (322 – 329)
Ich finde, Twitter lebt einfach davon, dass es ein paar Verrückte gibt, die sagen, ich investiere viel Zeit
und Leidenschaft und mache etwas, von dem ich nicht weiß, ob es funktioniert, ich bin auch bereit, darüber Auskunft zu geben und von der Freude und den Erfahrungen. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil
Social Media nicht funktionieren würde, wenn es nicht Menschen wie du gäbe, die sagen würden, ich
bin bereit, auch mich mehr als das Minimum einzubringen und nicht nur zu profitieren, sondern zu
sagen, ich investiere auch einen erhöhten Zeitaufwand, ohne zu wissen, ob ich davon etwas habe und
ohne zu wissen, ob es funktioniert.

Interview 2 (422 – 427)
Das wächst von einer kleinen Community von – am Anfang waren im Grunde so fünf, sechs Leute –
das wird ja langsam immer größer, mit Kirchenvertretern, mit Gemeindepädagogen, mit Lehren, und
so weiter und so weiter, die alle gegenseitig über dieses Thema hinweg, Religionsdidaktik sich neue
Ansätze geben können, die ich als „nur Relilehrer“ vielleicht auch gar nicht sehen würde, wenn da nicht
auch Vertreter aus Nachbardisziplinen oder so drin wären.

Interview 3 (670 – 674)
Also bei Instagram merke ich, dass Lehrkräfte, die Sprachen unterrichten, sich da auch austauschen. Also
da passiert irgendwie dann auch einiges. Ein bisschen auch auf Twitter, aber außerhalb von Sprachen und das auch nicht geordnet wie beim #relichat in einem Chat - sondern die kennen sich dann einfach
quasi über Twitter oder Instagram untereinander und schreiben sich gegenseitig so. Aber so organisiert
kenne ich das auch nur aus Religion.
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Interview 4 (836 – 840)
…weil das da anders organisiert ist, und jetzt ist es tatsächlich eher ne Art Fortbildungsformat, was ich
da im Hintergrund habe. Und die Bedeutung für mich ist einfach, dass ich halt immer so denke, dass es
eigentlich sinnvoll ist für mich, sich auf Twitter zu bewegen, weil ich da halt einfach Ansprechpartner
für jedes Problem, was ich irgendwie mir in der Schule vorstellen kann, habe. Und weil die halt auch
schon stark professionalisiert sind.

Interview 4 (845 – 849)
Und daher ist die Bedeutung von Twitter für mich recht hoch einzustufen, weil ich einfach da fruchtbaren
Input kriege. Also mein Nutzungsverhalten ist dementsprechend halt auch meistens, wenn ich da was
poste, ist es eigentlich eher beruflicher Natur, weil ich halt für meinen Beruf lerne, Beruf und Berufung
ist bei mir ziemlich nah beieinander, dann sage ich das auch bei Twitter und kriege sofort Hilfe, also
ziemlich deutlich und ziemlich schnell eigentlich.

Interview 4 (886 – 887)
Für den #relichat insbesondere ist das natürlich eine optimale Möglichkeit, sich fachlich fortzubilden
und sich auszutauschen und nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.

Interview 4 (897 – 901)
Und das fand ich interessant, als dieses Padlet aufgemacht wurde zum #twitterlehrerzimmer, da haben
sich schnell die Religionspädagogen eingefunden. Ich hab mal durchgezählt, die waren auch ganz, ganz
schnell die Fachschaft mit den meisten Mitgliedern, also neben Deutsch natürlich, logisch. Also da waren
die Hauptfächer stark vertreten, aber von den Nebenfächern war Religion supergut organisiert.

Interview 4 (934 – 938)
Und wenn ich einfach nur teilnehme, dann hab ich manchmal auch schon ein schlechtes Gewissen, wenn
ich dann etwas anderes mache, weil ich so denke, nee, das sind ja auch gute Pädagogen, die wissen, was
sie tun, und ich schätze den Austausch mit denen. Und dann tut mir das auch schon so recht persönlich
weh, wenn ich nicht da sein kann.
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Interview 4 (1007 – 1009)
Im #relichat ist das anders, weil man da halt einfach Praktiker hat, die wirklich reine Praktiker sind,
und Theoretiker, die halt auch beides sind, weißt du. Und da wird das halt stärker an die Praxis zurückgebunden.

Interview 4 (1019 – 1022)
…es ist ja nicht nur ein Theoretiker drin, da sind ja mehrere, die halt sich auch wissenschaftlich auseinandersetzen, und die halt auch an der Uni arbeiten, und es sind halt viele Praktiker. Und einfach dieser
gemeinsame Austausch auf Augenhöhe, der macht das halt total interessant.

Interview 6 (1305 – 1307)
Also da sind sehr viel Experten, finde ich, mit sehr unterschiedlichen Ideen und Ansätzen, das macht es
für mich sehr attraktiv. Ich kriege auch sehr schnell Rückmeldung. Und das muss ja sein.

Interview 6 (1436 – 1440)
Also der #relichat ist für mich tatsächlich sowas wie der Knotenpunkt, von dem ich mein sonstiges Netzwerk stricke. Es ist so der Knopf mit all diesen Facetten, und er hat einen eigenständigen Bildungsauftrag, sag ich mal. Aber zunächst einmal ist der #relichat der Kern meines religionspädagogischen Netzwerks.

Interview 6 (1472 – 1478)
Wir alle kriegen viele Infos, wir kriegen ähnliche Infos, und was ich festgestellt habe, ich bin auf der
Höhe der Zeit, das ist tatsächlich so. Ich bin up to date. Auch wenn ich mich mit meinen religionspädagogischen Professoren unterhalte und so, ich stelle durchaus fest in den Gesprächen, dass ich am Puls der
Zeit bin. Und dann ist es mir auch leichter, Neues aufzunehmen, weil ich keinen großen Bedarf habe,
mich in irgendein Thema grundlegend einzulesen. Das ist seit vier, fünf Jahren so. Und das ist gut, weil
ich kann sehr schnell neues Wissen akquirieren, weil ich an Bekanntes anknüpfen kann. Das geht in
die Breite und die Tiefe.
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9.3.1.5

Zusammenfassung

Lernen in und mit dem #relichat ist als konstruktivistischer Prozess zu verstehen, der auf biografische Erfahrungen und Vorwissen aufbaut. Der Prozess des Lernens geschieht vor allem in
der Kommunikation und im Austausch mit anderen, wobei von einigen Interviewpartner*innen die eigene Verantwortung für die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik betont
wurde, weil der #relichat nur einen niederschwelligen Einstieg in die Thematik möglich macht.
Andererseits werden von einigen Interviewpartner*innen die Effizienz des Lernens beim #relichat im Vergleich zu herkömmlicher Fortbildung und die religionspädagogische Professionalität der Teilnehmer*innen betont. Die Zugänge der Religionspädagogik zum Konstruktivismus, das Verknüpfen innerhalb und zwischen verschiedenen eigenen Wissensebenen und im
Dialog mit anderen, finden sich in besonderer Weise im #relichat, der sich mit der Plattform
Twitter eines sehr offenen Mediums bedient. Über das Medium Twitter wird eine Vernetzung
erreicht, in der die Beteiligten ihren eigenen Horizont erweitern können und auf neue Ideen
stoßen. Der dialogische Prozess führt beim #relichat noch über die Religionspädagogik hinaus
zur Begegnung mit der übrigen pädagogischen Landschaft auf Twitter. Auch dieser Austausch
wird als befruchtende Bereicherung erfahren.
9.3.2
9.3.2.1

Informelle Religionslehrer*innenfortbildung
Selbstorganisiert und bedürfnisorientiert lernen

Ein Aspekt in den Interviews war die Frage, inwiefern der #relichat als Fortbildung empfunden
wird, und wie diese Art der Fortbildung im Vergleich mit klassischen Fortbildungsformaten
bewertet wird. Die Interviewpartner*innen betonten dabei häufig die Möglichkeit, sich bedürfnisorientiert und selbstorganisiert in den Diskussionen einbringen zu können. Damit verbunden machten sie auf die Möglichkeit der Mitbestimmung und aktiven Beteiligung am Prozess aufmerksam. Auch die zeitliche Flexibilität wurde erwähnt. Wenn gewünscht oder gerade
nicht anders möglich, kann man beim #relichat auch nur nebenbei mitlesen oder überhaupt
erst später das veröffentlichte Protokoll nachlesen.
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Der #relichat als webbasiertes Lernformat greift eine Entwicklung auf, die auch generell in der
schulischen und der Erwachsenenbildung um sich greift: reine Online-Formate und Blended
Learning-Szenarios bieten eine größere Flexibilität und unterstützen Selbstlernprozesse.
Interview 1 (201 – 202)
… ich finde es auch gut, wie es jetzt ist, weil man kann sich themenspezifisch einklinken, wenn man sagt,
das ist ein Thema, das mich interessiert.

Interview 1 (224 – 231)
Und ich denke, dass sich auch in den kommenden Jahren so die Form des Lernens kontinuierlich verändern wird. Also weniger nutzen Präsenzzeit dafür, dass ich einfach auch Vorträge halte, weil das etwas
ist, das heutzutage mit den technischen Möglichkeiten auch ganz anders wirklich zu realisieren wäre,
sondern dass man sagt, die Zeit, die wir haben, nutzen wir zum Austausch, Erfahrungsaustausch, Arbeit
mit Fallberichten, Fragenvertiefung auf unterschiedliche Art und Weise, und dass so etwas wie der vermittelnde Teil vielleicht mehr in den Außerpräsenzphasenunterricht, also in Blended Learning-Szenario
vielleicht vor- oder nachgelagert auch stattfinden könnte.

Interview 1 (231 – 232)
Und ich finde zum Beispiel, dass jetzt der #relichat so als Lernerfahrung für mich sehr konstruktiv ist,
weil ich wirklich sagen kann, ich mach mit, wenn ich ein Interesse daran habe.

Interview 1 (238 – 242)
Und, was für mich dann nochmal ist, ich muss mir auch nicht groß Notizen machen, weil ich weiß, es
gibt die Nachlese, die dann nachher dokumentiert ist, was ich einen tollen Service finde. Dann teilen
Leute wieder irgendwelche Links, die ich gerade mir abspeichern kann, die dann digital verfügbar sind.
Und meiner Arbeitsweise und meine Lernweise entspricht diese Form sehr.

Interview 2 (391 – 393)
Der Vorteil ist, im Grunde habe ich ja jede Woche, wo ich da hingehe, so eine Minifortbildung mit
Leuten aus anderen Schulen, aus anderen Kontexten, die neuen Input bringen können.
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Interview 2 (521 – 524)
Wenn du dir die Zeit nimmst, ein bisschen nachzulesen und die Links, die dann auftauchen, einmal
durchzuklicken und da durchzuarbeiten, dann hast du da ganz viele Fortbildungen, ganz viele Ideen,
die du direkt für dich nutzen kannst, für deinen Unterricht.

Interview 4 (964 – 978)
Ich glaube, also der #relichat ist viel zeitgemäßer. Viele Leute sind zurzeit ganz heiß darauf, irgendwie
neue Formen der Fortbildung auszuprobieren, zu überschauen. Die wollen die implementieren, aber die
haben irgendwie Angst davor, loszulassen und auch wirklich den Leuten noch ein bisschen Entscheidungen mit an die Hand zu geben. Der #relichat ist da anders. Man kann zwar seine Ideen mit einbringen
und sagen, ja, wenn ich moderiere, würde ich gerne vielleicht in die Richtung gehen, aber letztendlich
haben immer noch die, die hier mitmachen, die Entscheidung, und es geht nicht an den Leuten vorbei.
Und das ist ja das Beste an Fortbildungen, wenn man sich einfach so Statistiken anguckt, wie funktional
oder wie effektiv Fortbildungen sind, dann denkt man auch immer, so Fortbildungen sind überhaupt
nicht effizient, weil halt so dreißig Prozent etwas mitbekommen. Wenn sie allerdings wirklich mitmachen können und mitentscheiden können, sagen können, okay, ich habe auf dieses Thema Lust, dann
sind die ja dabei, und dann hat man eigentlich eine Beteiligung oder eine Effizienz, die halt bei weit
über dreißig Prozent liegt. Und damit haben wir einfach beim #relichat ein Format, was viel effizienter
ist, weil man sich halt niemals zu einem Thema verabreden würde, wo man keine Lust drauf hat, was
einfach zeitlich flexibler ist.

Interview 4 (981 – 984)
Die Zeit erlaubt mir, sowohl Mutter zu sein, in der Zeit, wo ich es kann, und zu lernen, wenn ich die
andere Hälfte habe. Das erlaubt es mir auch, und dann halt gleichzeitig diese räumliche Flexibilität, dass
man nicht vor Ort sein muss.

Interview 5 (1171 – 1176)
Hat zwei riesengroße Vorteile: der erste Vorteil, ich bin völlig ortsunabhängig und damit auch zeitunabhängig. Ich kann tatsächlich ja jeden Mittwoch, wie es im Moment ja läuft, eine Fortbildung zu einem
Thema veranstalten. Ich brauche nicht unbedingt mir einen Tag frei zu nehmen, ich brauche keine
Dienstbefreiung, ich muss nicht Kilometer fahren und dann wieder heimfahren, sondern ich sitze theoretisch zu Hause an meinem Schreibtisch und kann meine Fortbildung eben für mich wählen, wie ich sie
wählen will. Das ist der erste große Vorteil.
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Interview 5 (1234 – 1243)
Natürlich ist es keine klassische Fortbildung in dem Sinn, dass ich morgens um acht Uhr irgendwo sitze,
dann kommen Dozenten, referieren über ein Thema, man bekommt noch ein paar so Infomaterialpakete
und so weiter, so ist es natürlich nicht. Dennoch hat aber der #relichat absolut Fortbildungscharakter in
dem Moment, wo ich tatsächlich von anderen Input zu einem gewissen Thema bekomme, der mich selbst
dazu verleitet oder anregt weiterzudenken. Also nicht bei dem Punkt stehenzubleiben, sondern eben weiterzudenken, weiter zu erfahren, und auch weiter zu versuchen. Also eigentlich dieser typische Lernprozess, der es ja ist, der wird durch den #relichat erst angestoßen. Insofern ist es für mich schon eine Fortbildung, wenn ich verschiedene Themen anschneide, vielleicht ein bisschen tiefer einsteige, genug Input
bekomme, aber es dann halt weiterbearbeite.

Interview 6 (1422 – 1423)
Also ich finde den #relichat, wenn es das einzige, was wir in Reli hätten, schade. Aber es ist ein Baustein,
den es so in dieser Art nur auf Twitter gibt.

Interview 6 (1444 – 1449)
Aber er hat auch einen eigenständigen Bildungsauftrag: das Format, fünf Fragen, die vorher festgelegt
wurden, ich mach mir Gedanken dazu, ich komme in den Austausch, hab ne Stunde Zeit, das ist ein
originäres, so vorher noch nicht vorhandenes Format. Der #EDchatDE, der das erfunden hat quasi, das
ist einmalig. Und von dem Format her ist das ein religionspädagogischen Fortbildungstool, das es vorher
noch nicht gegeben hat. Da habe ich Freude.

Interview 6 (1486 – 1503)
Und jetzt stelle ich fest: hey, ich kann am Wochenende lernen. Ich kann donnerstags Morgen um fünf
Uhr wach werden, weil ich nicht mehr schlafen kann, und weil ich noch nicht so richtig arbeiten will,
gehe ich mal durch die Twitter-Timeline und sehe, dass gestern Abend der #relichat war, und ich lese
nach und denke: hey, guter Gedanke. Und ich habe einen motivierenden Gedanken für die Arbeit, gehe
auf die Arbeit und habe jetzt schon so was, wie eine kleine Fortbildung gemacht, weil ich den #relichat
gelesen habe. Habe irgendetwas von dir, vom NAME oder keine Ahnung von wem gelesen, und habe eine
Idee von irgendeinem auf einem Blog aufgemacht und einen Artikel gelesen, den jemand empfohlen hat,
und gehe gut gestärkt auf die Arbeit. Ich kann es in der Mittagspause lesen, ich kann es abends lesen,
wann immer ich will. Es ist natürlich auch meine Verpflichtung zu sagen: „Jetzt mach ich es selbst.“. Aber
es ist die Verfügbarkeit, die ich habe. Und mein Lernen funktioniert auch anders durch das
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Lernnetzwerk. Ich lerne nicht von acht bis fünf, sondern ich lerne dann, wenn ich die innere Motivation
dazu habe und die Bereitschaft. Also sagen wir es mal so: ich sitze im Urlaub, bin völlig entspannt, sitze
am Meer, habe gerade eine gute Stunde und unterhalte mich mit meiner Frau über Unterricht. Wir sehen
einen guten Tweet und reden deswegen über guten Unterricht. Das ist eine Hammer-Fortbildung kann
ich dir sagen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich trinke ein Gläschen irgendwas, was mir schmeckt
und esse irgendwas, was lecker ist, und ich bin entspannt und relaxed und mein Kopf hat Lust und Bock
zu lernen.
9.3.2.2

Weiterentwicklung der Praxis

Der Anspruch, der an jede Form der Lehrer*innenfortbildung gestellt werden muss, ist eine
Weiterentwicklung der eigenen Praxis des Unterrichts. Dieser Aspekt wurde besonders häufig
erwähnt in den Interviews, besonders von den Interviewpartner*innen, die selbst an Schulen
Religionsunterricht erteilen.
Interview 2 (389 – 391)
Was ich da dran schätze für mich, was man da lernen kann eben: wenn du in der Schule bist, dann hast
du immer die gleichen Leute natürlich um dich, und mit denen bist du im Austausch, aber da muss man
gucken, dass man irgendwie was Neues reinbekommt.

Interview 2 (400 – 402)
Die meisten Sachen kann ich direkt für mich im Unterricht auch irgendwo für mich reflektieren und
einsetzen für meine Unterrichtsplanung.

Interview 2 (409 – 411)
Der Vorteil dahinter ist natürlich, dass du sehr konkrete Sachen hast, die du direkt in deinem Fach auch
reflektieren kannst, für deinen Unterricht in dem Fach Religion auch direkt nutzen kannst.

Interview 2 (432 – 437)
Ja, genau. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil du eben so ein bisschen den Blick
aus nur Schule, nur schulischer Fachdidaktik rausnimmst, aber gleichzeitig die Themen so sind, dass ich
die für mich in meinem beruflichen Handeln als Relilehrer verankern kann. So die sind nicht so, dass
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ich sagen kann, das betrifft mich nicht mehr, sondern die Themen passen trotzdem immer noch, aber ich
kriege neue Ansätze, die über das hinausgehen, was ich hier in der Schule so üblicherweise vor mir habe.

Interview 4 (1007 – 1009)
Im #relichat ist das anders, weil man da halt einfach Praktiker hat, die wirklich reine Praktiker sind,
und Theoretiker, die halt auch beides sind, weißt du. Und da wird das halt stärker an die Praxis zurückgebunden.

Interview 4 (1018 – 1022)
… das ist auch der Vorteil, der noch im #relichat ist: es ist ja nicht nur ein Theoretiker drin, da sind ja
mehrere, die halt sich auch wissenschaftlich auseinandersetzen, und die halt auch an der Uni arbeiten,
und es sind halt viele Praktiker. Und einfach dieser gemeinsame Austausch auf Augenhöhe, der macht
das halt total interessant.

Interview 5 (1127 – 1131)
…dadurch hast du eigentlich eine große Community, auch wenn die Menschen sich nicht kennen, oder
wenn die Lehrer sich nicht kennen, die genau aus dem Grund Twitter benutzen: um ihre Erfahrungen
zu teilen, um ihre Ideen zu teilen und dann anderen vielleicht auch die Möglichkeit zu bieten, einmal
über den eigenen Unterricht hinauszuschauen und neue Sachen, die ja dann auch den Schülern was
bringen, neue Sachen auszuprobieren.

Interview 5 (1212 – 1219)
Und das zweite ist das, was mir persönlich geholfen hat: es gibt gerade im Referendariat da in der Anfangszeit ganz viele festgefahrene Muster. Ich habe gelernt, mich auf Lehrproben vorzubereiten, meinen
Unterricht so zu gestalten, dass er vielleicht anderen gefällt. Und das aufzubrechen, ist sehr, sehr schwierig. Und an vielen Punkten hat mir der #relichat dabei tatsächlich die Möglichkeit gegeben, einfach
einmal noch etwas Neues auszuprobieren, aus dieser alten „immer der gleiche Ablauf“ rauszukommen,
sondern mal eine Stunde, zwei, drei Stunden zu machen, die einfach komplett anders sind. Für mich
wäre wahrscheinlich ohne den #relichat so einiges an Unterricht in den letzten Monaten komplett anders
gelaufen, auch für mich vielleicht ein bisschen fader.
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Interview 6 (1458 – 1461)
Das, was ich kann, bringe ich in die Community ein. Ein anderer gibt mir Antwort darauf, das rezipiere
ich und häkle quasi an meinem Netz weiter. Für mich ist es der Vorgang des Häkelns. Umso mehr Techniken ich habe, umso dichter werden die Maschen von meinem Netz. Und ein Netz ist sehr flexibel und
sehr tragfähig.
9.3.2.3

Zusammenfassung

Lernen im und mit dem #relichat ist informelles Lernen, das bei aktiver Beteiligung zeitlich
fixiert, in der Nachlese jedoch zeitunabhängig und als webbasiertes Lernen jedenfalls ortsunabhängig ist. Von mehreren Interviewpartner*innen wurde die Vereinbarkeit dieser Form der
Fortbildung mit anderen beruflichen und privaten Verpflichtungen betont. Es ist selbstorganisiertes und selbstverantwortliches Lernen, bei dem jede*r die eigenen Lernprozesse selbst entscheiden und steuern kann. Es ist bedürfnisorientiertes Lernen, bei dem die Beteiligten sich
ihre Themen selbst aussuchen, und es bewirkt eine Weiterentwicklung der eigenen religionspädagogischen Praxis. Auch an dieser Stelle wurde immer wieder auf neu entdeckte Zugänge
zum Religionsunterricht hingewiesen, die sich aus dem Austausch mit anderen ergeben haben.
Der #relichat wird als sehr zeitgemäße Form der Weiterbildung beschrieben, die jedoch nicht
in Konkurrenz zu anderen, bestehenden Fortbildungsformaten stehen will, sondern eine Ergänzung sein kann.
9.3.3
9.3.3.1

Community of Practice
Teilnehmen und Teilgeben

Communities of Practice sind Netzwerke von Menschen, die nicht notwendig miteinander arbeiten, die aber miteinander in regelmäßiger Verbindung sind und sich in beruflichen Fragen
gegenseitig unterstützen. Wesentlich dabei ist, dass die Mitglieder ihr eigenes Wissen und ihre
Erfahrungen einbringen und so voneinander lernen können. Das Prinzip von Teilnehmen und
Teilgeben findet sich im #relichat sehr prominent.
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Interview 1 (85 – 88)
Stelle aber fest, dass Twitter und andere Netzwerke darauf angelegt sind, dass man nicht nur von anderen profitieren kann, sondern dass das in erster Linie dann gelingt, wenn man selbst bereit ist – wenn
ich bereit bin, mich auch selbst dort einzubringen.

Interview 1 (261 – 265)
Und das stelle ich zum Beispiel beim #relichat fest, dass das durchaus gegeben ist: die Bereitschaft von
allen zu lernen und von allen auch zu geben, und durch das gemeinsame Lehren und Lernen selbst weiterzukommen und andere auch mit weiterzubringen, und das finde ich, ist wirklich auch eine Stärke
von solchen Formaten…

Interview 2 (560 – 572)
Genau, das ist ein Community-Gedanke, wo du eben lernst, indem du dich da einbringst. Du kannst dich
natürlich passiv hinsetzen und das erstmals mitlesen, das ist ein guter Einstieg wahrscheinlich, aber
meine Erfahrung ist, dass du in dem Moment einen Riesensprung für dich machst in deinem Weiterkommen, in deinen Kompetenzen und so weiter, wenn du dich wirklich selber einbringst. […] Dieser
Community-Gedanke ist ein ganz zentraler für das Lernen in Social Media. Das ist im Grunde auch
das, was ich meinte, warum Twitter dafür so gut ist, weil du ganz schnell in diesen Kontakt kommst.

Interview 4 (923 – 930)
Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich einfach partizipatorisch ist, dass man sich
selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht. Und für mich ist das halt
eine perfekte Plattform, um sich selbst auszuprobieren, um zu gucken, was kann ich schon, was kann ich
noch nicht, wie machen das andere. Es ist einfach ein gutes Netzwerk und eine gute Plattform zum
Ausprobieren und Lernen. Und für mich ist das halt von totaler Bedeutung, weil ich einfach auch merke,
dass ich Verantwortung auch übernehme, deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt, dass man
die halt auch wahrnimmt und dass man dann auch verbindlich auch zusagt.

Interview 5 (1112 -1116)
Über den Hashtag erreiche ich einfach alle, auch Leute, die mich nicht kennen, die trotzdem bereit sind
dann, ihre Erfahrungen, ihre Ideen vor allen Dingen, ihre Methoden, was weiß ich was, mit mir zu
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teilen. Und das ist eine Sache, die Twitter mittlerweile gerade in dem Beruf für mich eigentlich unersetzbar macht.

Interview 5 (1121 – 1131)
Die Bereitschaft, unbekannten Menschen, wenn sie unter einem bestimmten Hashtag twittern, zu antworten und zu helfen, ist viel, viel größer. […] Und dadurch hast du eigentlich eine große Community,
auch wenn die Menschen sich nicht kennen, oder wenn die Lehrer sich nicht kennen, die genau aus dem
Grund Twitter benutzt: um ihre Erfahrungen zu teilen, um ihre Ideen zu teilen und dann anderen vielleicht auch die Möglichkeit zu bieten, einmal über den eigenen Unterricht hinauszuschauen und neue
Sachen, die ja dann auch den Schülern was bringen, neue Sachen auszuprobieren.

Interview 5 (1140 – 1143)
Aber bei den Lehrern ist es tatsächlich von meinem Gefühl her so, dass das Menschen sind, die all durchwegs offen sind, die völlig ohne Vorurteile an ihre Kollegen rangehen und immer ansprechbar sind.
Auch wenn man den Namen noch nie gesehen hat, kommt dann plötzlich eine Antwort auf meine Frage.

Interview 6 (1374 – 1376)
Aber den #relichat finde ich so wertschätzend. Das ist ganz unterschiedlich. Da habe ich noch nie irgendeine Entgleisung oder so etwas Ähnliches erlebt, obwohl wir uns fast alle noch nicht gesehen haben.

Interview 6 (1406 – 1409)
Wir sind sehr stark ein Fach, das stark auch, an dem jüngere Kollegen wohl interessiert sind. Die #relichat-Community ist sehr stark auf Toleranz und auf Wertschätzung, also wir haben ein sehr hohes
Ideal, glaube ich, im Miteinander.

Interview 6 (1411 - 1415)
Wir im #relichat, ich erlebe, dass diese Community doch bei allen Unterschiedlichkeiten doch im Gespräch bleibt. Mir gefällt es, dass wir nicht besser sind als andere, mir gefällt es, dass wir bewusst auf
unsere Achtung, Wertschätzung, Respekt, Wortwahl im Umgang miteinander achten. Das gefällt mir
sehr gut. Das macht uns nicht besser, aber das macht es für mich besonders.
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Interview 6 (1464 – 1471)
Also dieses Lernnetzwerk hat auch mit meinem beruflichen Schutz zu tun, das hat auch mit meiner
Lehrergesundheit zu tun, mit meiner Zufriedenheit. Und ich sehe das wirklich als flexibles Netz, das
sehr gut auch neue Entwicklungen aufnehmen kann, neue Entwicklungen auch abfedern kann, auch
Belastung abfedern kann. […] Teilgebermentalität statt Teilnehmermentalität Das ist vielleicht der markanteste Punkt.
9.3.3.2

Vernetzung

Vernetzung ist die Voraussetzung für das Zustandekommen einer Community of Practice, die
kontinuierliche Erfahrung eines Mehrwerts für die eigene Praxis ist Voraussetzung für den
Fortbestand einer Community of Practice. Der entscheidende Mehrwert des #relichats im Vergleich zu anderen – analogen – Formaten des Austausches ist für die Teilnehmer*innen des
#relichats die Erweiterung des Netzwerkes durch das Medium Twitter. Ein*e Interviewpartner*in stellte den Wert des Netzwerks selbst über den des Austauschs.
Interview 2 (370 – 372)
…ich nutze Twitter konkret in dieser Lehrerschiene. Das ist für mich schon ein berufliches Netzwerk
hier. Es ist schon so, dass ich dann Accounts zum Beispiel folge, die ich dann unter der Perspektive interessant finde.

Interview 2 (376 – 378)
Zum Vernetzen ist es eine supereinfache Möglichkeit. Es klappt auch gut. Für mich war dann eben diese
Erfahrung im Nachhinein durch diesen ersten Twitter-Anlauf, dass für mich das Medium besser funktioniert zum Vernetzen, wenn ich ein Thema habe für einen Account.

Interview 3 (693 – 697)
Es geht glaub ich tatsächlich für mich mehr um Vernetzung, als um irgendwas zu lernen. […] Für die
Vernetzung ist es super.
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Interview 3 (738 – 740)
Ja, es geht also neben dem ganzen Vernetzen auch um inhaltliche Punkte, aber die kommen bei mir,
würde ich sagen, eher erst an zweiter Stelle.

Interview 4 (858 – 862)
Und dann spielte bei Twitter zweierlei ineinander: erstens bin ich da neu hingekommen, zweitens hatte
ich das konkret auf den Beruf zugeschnitten immer schon genutzt, dort konnte ich mich halt vernetzen,
wie du es so sagst, aber ich hatte auch immer in meinem Professionalisierungsgrad die passenden Ansprechpartner.

Interview 4 (869 – 875)
Ich habe das Gefühl, dass ich unter gewissen Hashtags immer mehr Gruppen zusammenschließen auf
Twitter. […] Das ist eine Entwicklung, abgesehen von diesen Chats, dass sich halt erstmal die Gruppen
zusammenschließen, unter einem Hashtag verbinden können, was sie ja auch mit in ihr Profil nehmen
können, dass man sich da halt vernetzt. Dieser #relichat sind ja auch eher Austauschplattformen, wenn
man so hat, oder Austauschzeiten.

Interview 6 (1281 – 1284)
Und ich bin dann zunehmend über Lehrer gestolpert, die von ihrer Arbeit erzählt haben. Das fand ich
ganz spannend. Und das hat mich auf der einen Seite interessiert, neue Ideen, dass Lehrer bloggen, dass
Lehrer Unterrichtsideen zur Beurteilung zum Besten geben, dass Lehrer gemeinsam Dinge besprechen.

Interview 6 (1290 – 1291)
Und einfach dann dieses Netzwerk ausweiten mit Menschen, mit denen man sich austauschen kann.

Interview 6 (1430)
Das ist so was wie die Netzwerkpflege. Die geht im #relichat sehr gut.
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Interview 6 (1436 – 1440)
Also der #relichat ist für mich tatsächlich sowas wie der Knotenpunkt, von dem ich mein sonstiges Netzwerk stricke. Es ist so der Knopf mit all diesen Facetten, und er hat einen eigenständigen Bildungsauftrag, sag ich mal. Aber zunächst einmal ist der #relichat der Kern meines religionspädagogischen Netzwerks.
9.3.3.3

Gleichberechtigte Kommunikation und partizipative Kollaboration

Gleichberechtigte Kommunikation und Kollaboration sind für den Fortbestand und die Wirksamkeit des Netzwerkes unabdingbar. Partizipative Zusammenarbeit wurde besonders bei der
Organisation des aus dem #relichat entstandenen #relicamps erkennbar. In der Zusammenarbeit wurde für die Teilnehmenden auch der achtsame Umgang im gemeinsamen Handeln spürbar, der für das Organisieren ohne Organisation entscheidend ist.
Interview 1 (39 – 47)
…für mich Twitter mehr als Facebook, weil es vom Kommunikationsweg aber auch vom Lerneffekt für
mich wesentlich produktiver gewesen ist, und ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass auf Twitter ich
insgesamt eine positivere, konstruktivere Stimmung vorgefunden habe und Leute, die gerne etwas konstruktiv gestalten wollen, während ich auf Facebook viel auch Kontakt hatte mit Leuten, die sich über
irgendetwas aufgeregt haben, was ich nicht gut fand. Und ich hab schlussendlich festgestellt, dass so ein
konstruktiver Ansatz und zukunftsgerichtet etwas gestalten zu wollen mir mehr bringt, ich mehr davon
lerne und auch für meine eigene Motivation und Stimmung zuträglicher ist als ein Jammern über Dinge,
die vielleicht nicht vorhanden sind.

Interview 1 (85 – 88)
Stelle aber fest, dass Twitter und andere Netzwerke darauf angelegt sind, dass man nicht nur von anderen profitieren kann, sondern dass das in erster Linie dann gelingt, wenn man selbst bereit ist – wenn
ich bereit bin, mich auch selbst dort einzubringen.

Interview 1 (260 – 268)
…wechselseitiges Lehren und Lernen und dass Methoden, die darauf abgestützt sind, oft geeignet sind,
tatsächlich nachhaltige Lehr-Lernprozesse zu generieren. Und das stelle ich zum Beispiel beim #relichat
fest, dass das durchaus gegeben ist: die Bereitschaft von allen zu lernen und von allen auch zu geben, und
durch das gemeinsame Lehren und Lernen selbst weiterzukommen und andere auch mit
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weiterzubringen, und das finde ich, ist wirklich auch eine Stärke von solchen Formaten, dass man nicht
nur sagt, es gibt einfach Twitter und es gibt einfach einen Hashtag und man findet sich dort, sondern
dass man tatsächlich auch in strukturierten Gefäßen wie dem Mittwochabend von acht bis neun Uhr das
irgendwo strukturiert sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit und lehren und lernen gemeinsam.

Interview 1 (322 – 329)
Ich finde, Twitter lebt einfach davon, dass es ein paar Verrückte gibt, die sagen, ich investiere viel Zeit
und Leidenschaft und mache etwas, von dem ich nicht weiß, ob es funktioniert, ich bin auch bereit, darüber Auskunft zu geben und von der Freude und den Erfahrungen. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil
Social Media nicht funktionieren würde, wenn es nicht Menschen wie du gäbe, die sagen würden, ich
bin bereit, auch mich mehr als das Minimum einzubringen und nicht nur zu profitieren, sondern zu
sagen, ich investiere auch einen erhöhten Zeitaufwand, ohne zu wissen, ob ich davon etwas habe und
ohne zu wissen, ob es funktioniert.

Interview 1 (332 – 335)
Für mich ist das so absolut ein Thema gewesen, eine Tagung zu organisieren mit einem Haufen Leute,
die sich sonst nicht wirklich treffen, und die auch nicht in einer Linienstruktur irgendwie sind, dass
jemand Vorgesetzter von irgendjemand ist, sondern im Grunde genommen alle irgendwie dort in einer
basisdemokratischen Form das machen, und ich bin sehr gespannt.

Interview 2 (565 – 570)
Wenn du selber teilst, wenn du mitmachst, wenn du es auch wirklich versuchst anzuwenden, was da
passiert, dann kommt ja ein Diskurs zustande. Du profitierst von dem, was du da findest, du stellst selber
wieder was ein, andere reagieren darauf, was du reingestellt hast, geben dir dann vielleicht selber wieder
Feedback oder sagen „hey, ich habe es für was anderes genutzt“ und so weiter, wodurch du dich dann
erweiterst und deine Ideen erweiterst, was du damit anstellen kannst.

Interview 3 (764 – 773)
Das ist ja eben nicht etwas, das quasi einfach beschlossen wurde, so wir machen das jetzt und fertig,
sondern das war ja auch irgendwie erst eine Diskussion, macht man das oder nicht, lohnt sich das. Und
es hat sich für mich, würde ich sagen, dann also natürlich aus dem Ganzen entwickelt, und eben auch,
wie du sagst, mit diesen flachen Hierarchien. Das Orga-Team ist ja schon relativ groß. Also man könnte
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das ja auch natürlich mit deutlich weniger Leuten organisieren. Heißt aber, jeder hat nicht so super viel
zu tun. Und gleichzeitig sind halt einfach viele, die Bock drauf haben, involviert. Und jeder kann ein
bisschen was, was er schafft und was er mag, irgendwie beitragen. So wie es beim Chat ja auch ist: jeder
macht ein bisschen was. Es wird ja auch immer mal die Moderation gewechselt. Jeder macht mal, wenn
er Bock hat und so. Das passt dazu.

Interview 4 (923 – 925)
Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich einfach partizipatorisch ist, dass man sich
selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht.
9.3.3.4

Community als Beziehungsgeflecht

Aus der regelmäßigen Kommunikation und der Zusammenarbeit entwickelte sich unter den
Teilnehmenden ein Gemeinschaftsempfinden und in weiterer Folge ein Beziehungsgeflecht,
das über ein reines Arbeitsverhältnis hinausgeht und die Community zusammenhält. Die Offenheit, in der Öffentlichkeit auch persönliche Dinge von sich preiszugeben, die gegenseitige
Unterstützung und die Zusammenarbeit führten zu einer Vertrautheit, die sich im Bedürfnis,
sich auch persönlich zu treffen, äußerte.
Interview 1 (187 – 197)
Manchmal würde ich mir wünschen, dass es vielleicht mehr Leute gibt, die dabei sind, ein größerer Pool
ist, auf der anderen Seite ist so die kleine Menge an Personen, die wir haben – manchmal ist es gar nicht
so klein – führt auch dazu, dass eine gewisse Vertrautheit dort besteht. Jetzt auch die Perspektive #relicamp, es sind jetzt einige Leute da, die ich nur von Twitter kenne, denen ich nie persönlich gegenübergestanden hab, von denen ich denke, dass ich aber mich echt nahe fühle, und auch mittlerweile auch
einige Dinge weiß, auch privater Natur, mit denen ich mich mitfreue und mitleide, je nachdem, was sich
beruflich und privat verändert, und ich sag, ich freue mich wirklich, die kennenzulernen, und ich den
Eindruck habe, dass es viele Leute gibt, die ich nur via Social Media kenne und denen ich mich aber
vertrauter und naher fühle als Leute, denen ich wöchentlich über den Weg laufe. Und das finde ich, ist
eine total spannende Erfahrung, die ich dort mache.

Interview 1 (329 – 331)
Und dafür bin ich dir sehr dankbar und freue mich jetzt auch, dass wir uns dann tatsächlich im Mai
dann das erste Mal persönlich über den Weg laufen.
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Interview 1 (337 – 338)
Jetzt werden es mehr, und ich bin sehr gespannt auf die erste Erfahrung, die Leute dort kennenzulernen.

Interview 2 (365 – 367)
Ich freue mich immer, wenn ich von bestimmten Leuten, deren Sachen ich da schätze, auch tatsächlich
was lese, wenn da was Interessantes dabei ist. Man kommt ja auch ins Gespräch über persönliche Nachrichten dann mit einzelnen Leuten.

Interview 2 (483 – 492)
Sehr hilfsbereit, sehr einander zugewandt, auch immer sehr höflich. Ich finde, die Kommunikation hat
keine Schärfe, wie das in manchen anderen Chats durchaus so ist, oder bei manchen anderen Accounts.
Twitter hat ja generell manchmal so ein bisschen den Vorwurf, dass es ein sehr aggressives Medium ist,
ein sehr aggressives Social Network. Und das erlebe ich eigentlich innerhalb dieser Lehrer-Filterbubble
noch gelegentlich, innerhalb vom #relichat überhaupt nicht. Da sind eigentlich aller immer sehr konstruktiv, sehr positiv und gehen eigentlich alle eher aufeinander ein, als dass wer plötzlich mit irgendwelchen Sachen um sich wirft, die eine Diskussion dann nur verhärten. Und das finde ich da tatsächlich
sehr angenehm, gerade weil es im #relichat ja sehr oft und Glaubensfragen, um persönliche Fragen und
so weiter geht, dass da alle wirklich auch den Anspruch haben, miteinander zuvorkommend umzugehen.

Interview 2 (510 – 511)
Dann ist wieder dieser Gedanke dahinter, okay, wir sind ja alle über ein Thema hin zusammengekommen, aber man kennt sich mit der Zeit tatsächlich.

Interview 3 (703 – 707)
Aber es ist ebenso ein Wiedertreffen, und ich hab manchmal das Gefühl, so wenn Leute länger nicht
konnten und nicht schreiben konnten, und dann sind sie wieder dabei, dann freu ich mich auch einfach
wieder, was von denen zu lesen und wieder von denen was zu hören, und dass sie einfach wieder da sind.
Das ist so eine kleine Gruppe, die halt irgendwie schon zusammengehört.
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Interview 3 (734 – 738)
Klar baut man da eine Beziehung auf, und ich glaube, man lernt Leute auch wirklich gut kennen. Also
dadurch, dass manche Fragen in den Chats ja dann auch irgendwie immer auf persönliches Empfinden
oder so zielen, hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck von Leuten, und wie Leute auch
ihre eigenen Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Das sagt glaub ich immer sehr viel aus. Da lernt
man die Leute schon gut kennen.

Interview 4 (923 – 925)
Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich einfach partizipatorisch ist, dass man sich
selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht.

Interview 4 (939 – 940)
…aber das ist wie so eine kleine #relichat-Familie, oder die Sitzecke im #twitterlehrerzimmer

Interview 5 (1121 – 1127)
Die Bereitschaft, unbekannten Menschen, wenn sie unter einem bestimmten Hashtag twittern, zu antworten und zu helfen, ist viel, viel größer. Also, wenn ich irgendwo auf einen fremden Lehrer zugehen
würde, und sagen würde, pass auf, ich hab das uns das Thema, kannst du mir helfen, dann würden die
erstmals, ich gebe ja nicht mein Material irgendeinem Wildfremden. Und bei Twitter hast du die Lehrer,
die Twitter nutzen, die nutzen das ja aus gutem Grund. Die machen nämlich genau das, was ich auch
machen würde. Die fragen nach und helfen, was wir alle halt machen.

Interview 5 (1155 – 1158)
Die Kollegen, die ich durch den #relichat kennengelernt habe, man kennt sich nicht, und trotzdem kennt
man sich. Da wächst direkt so ein fester Kern zusammen. Man erzählt auch von denen, man weiß, wer
hat was geschrieben. Ich würde schon sagen, dass der #relichat eine Sonderrolle einnimmt im Vergleich
zu einem normalen Kollegium.
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Interview 5 (1163 – 1166)
Diese Offenheit ist direkt da, die hat man im Kollegium nicht unbedingt, je nach Altersunterschied. Hier
spielt das Alter beispielsweise keine Rolle, hier sind Übersechzigjährige, die trotzdem genauso daran
teilnehmen.

Interview 6 (1374 – 1376)
Aber den #relichat finde ich so wertschätzend. […]. Da habe ich noch nie irgendeine Entgleisung oder so
etwas Ähnliches erlebt, obwohl wir uns fast alle noch nicht gesehen haben.

Interview 6 (1386 – 1388)
Die Community ist überschaubar und sie ist etwas, was ich im Religionsbereich extrem schätze, also
Theologie ist wegen der Verknüpfung von Fachlichkeit aber auch persönliches Bekenntnis.

Interview 6 (1395 – 1398)
…die Community ist deswegen special, weil in keinem Fach gibt es so evangelisch und katholisch und
andere Fraktionen. Die #relichat-Community ist sehr stark verpflichtet, etwas wie einen Dialog unter
den Religionen anzustiften.

Interview 6 (1411 – 1415)
Wir im #relichat, ich erlebe, dass diese Community doch bei allen Unterschiedlichkeiten doch im Gespräch bleibt. Mir gefällt es, dass wir nicht besser sind als andere, mir gefällt es, dass wir bewusst auf
unsere Achtung, Wertschätzung, Respekt, Wortwahl im Umgang miteinander achten. Das gefällt mir
sehr gut. Das macht uns nicht besser, aber das macht es für mich besonders.
9.3.3.5

Zusammenfassung

Der #relichat bildet eine Community of Practice, bei der sich Religionspädagog*innen und Interessierte engagiert und wertschätzend beteiligen. Durch Achtsamkeit und Offenheit der Beteiligten entsteht ein Geflecht aus sozialen Beziehungen. Der Verweis aus einem Interview auf
die gute Gemeinschaft im #relichat, die partizipatorisch agiert, ist eine Kernaussage in Bezug
auf das Wesen des #relichats. Die Teilnehmenden haben das Gefühl, andere im #relichat gut zu
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kennen. Gemeinsame Projekte wie der #relichat selbst, bei dem beispielsweise auch die Verantwortung und Moderation zwischen verschiedenen Personen wechseln, aber auch das #relicamp fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und erzeugen eine Vertrautheit unter den Beteiligten, welche der Gruppe Stabilität gibt.
Vernetzt zu sein wird von den Interviewpartner*innen als besonders wertvolle Ressource betrachtet. Die Beteiligten sind sich allerdings bewusst, dass nachhaltige Vernetzung zur gegenseitigen Unterstützung nur unter der Voraussetzung partizipativer Kooperation und gleichberechtigter Kommunikation möglich ist.
9.3.4
9.3.4.1

Lernen auf Augenhöhe, Twitter als Lernmedium
Twitter-Kommunikation

Die Charakteristik des Mediums Twitter und die Struktur des #relichats selbst bedingen eine
besondere Form der Kommunikation. Die Zeichenbeschränkung für die einzelnen Tweets und
die zeitliche Begrenzung des #relichats hatten für viele Teilnehmer*innen aber auch einen eigenen Reiz. Dadurch ist es notwendig, eigene Gedanken auf den Punkt zu bringen. Die Diskussion selbst kann nicht sehr in die Tiefe gehen. Mit der persönlichen Nachbereitung der Diskussion aus dem #relichat ist eine qualifizierte Auseinandersetzung aber doch möglich. Drei
der sechs Interviewpartner*innen formulierten diese Einschränkungen der Twitter-Diskussion explizit.
Interview 2 (516 – 529)
Was du einfach dem Medium geschuldet hast, du bleibst natürlich einfach ein bisschen oberflächlicher,
als wenn du einen über einen Tag dauernden Workshop hast, den irgendjemand genau vorbereitet hat.
Du musst ein bisschen mehr Arbeit hinterher reinstecken als auf einer Fortbildung, wo klassisch jemand
vorne moderiert und dir Aufgaben gibt, die du dann bearbeiten kannst und so weiter. Einfach, weil nur
eine Stunde Zeit ist und jeder nur 280 Zeichen zur Verfügung hat. Wenn du dir die Zeit nimmst, ein
bisschen nachzulesen und die Links, die dann auftauchen, einmal durchzuklicken und da durchzuarbeiten, dann hast du da ganz viele Fortbildungen, ganz viele Ideen, die du direkt für dich nutzen kannst,
für deinen Unterricht. Also ich bin eigentlich durchaus ein Freund ganz generell von diesen Edu-Chats.
Ich würde die nicht gegenüberstellen, aber als Ergänzung zu anderen Angeboten, wie zum Beispiel dem
#relicamp oder klassischen Fortbildungsvarianten, finde ich die total gut, weil eben diese Fortbildungen,
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du fährst hin, du machst einen Tag was, oder schulinterne Fortbildungen, die sind einmal im Jahr oder
die sind alle paar Monate. Was dir fehlt daran, ist die Weiterarbeit daran.

Interview 5 (1075 – 1078)
Und man muss halt sehr genau überlegen, was man mit diesen begrenzten Zeichen schreibt. Und dadurch
wird man auch ein bisschen konkreter und ein bisschen direkter. Man redet nicht um den heißen Brei
herum, sondern man muss sagen, was man meint.

Interview 5 (1082 – 1086)
Ja es ist eine völlig neue Art von Social Media. Es gibt ja so ein paar, die haben immer gesagt, in Sprache
kann man Sarkasmus und Ironie nicht so gut rüberbringen, man braucht Smileys dafür. Die brauch ich
bei Twitter nicht. Die Sprache, die da gesprochen wird, grade von den Leuten, denen ich folge, die ich
kenne, die verstehe ich ganz gut auch ohne, dass ich das Smileys oder sonst was brauche. Das ist eine
Sache, die ich an Twitter absolut einzigartig finde.

Interview 6 (1284 – 1288)
Ich hab den #EDchatDE sehr gut gefunden, sehr schnell – ein sehr schneller Chat. Die ersten zwei, drei
Mal war ich völlig überfordert. Hab dann aber gemerkt, die Geschwindigkeit gefällt mir. Also diese
knappen, die Buchstaben, 140 Zeichen, all das war etwas, das sehr attraktiv war. Auch, dass man Twitter
lernen muss.
9.3.4.2

Teilen und Wertschätzung

Teilen und Wertschätzung (Tweet, Retweet und Fave) sind Grundfunktionen des Mediums
Twitter, die auch Prinzipien des #relichat sind. Bereits im Zusammenhang mit den Communities of Practice wurden diese Grundsätze von den Interviewpartner*innen erwähnt.
Interview 1 (85 – 88)
Stelle aber fest, dass Twitter und andere Netzwerke darauf angelegt sind, dass man nicht nur von anderen profitieren kann, sondern dass das in erster Linie dann gelingt, wenn man selbst bereit ist – wenn
ich bereit bin, mich auch selbst dort einzubringen.
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Interview 1 (242 – 244)
Und meiner Arbeitsweise und meine Lernweise entspricht diese Form sehr, und ich habe auch in anderen
Kontexten von Social Media die Erfahrung gemacht, dass ich unheimlich gut lernen kann…

Interview 1 (302 - 305)
…eine Offenheit für ein Verständnis, dass es nicht darum geht, in erster Linie zu lehren, sondern darum,
in erster Linie Lernprozesse zu fördern.

Interview 1 (308 – 311)
Und auf der anderen Seite finde ich das auch etwas sehr Beruhigendes, weil wenn man so speziell ist,
dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt gut, um festzustellen, dass auch andere Chats in erster Linie
davon leben, dass Leute mit Leidenschaft sich gerne einbringen möchten und auch begeistert von ihrem
Fach sind.

Interview 2 (570 – 572)
Dieser Community-Gedanke ist ein ganz zentraler für das Lernen in Social Media. Das ist im Grunde
auch das, was ich meinte, warum Twitter dafür so gut ist, weil du ganz schnell in diesen Kontakt
kommst.

Interview 4 (923 – 930)
Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich einfach partizipatorisch ist, dass man sich
selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht. Und für mich ist das halt
eine perfekte Plattform, um sich selbst auszuprobieren, um zu gucken, was kann ich schon, was kann ich
noch nicht, wie machen das andere. Es ist einfach ein gutes Netzwerk und eine gute Plattform zum
Ausprobieren und Lernen. Und für mich ist das halt von totaler Bedeutung, weil ich einfach auch merke,
dass ich Verantwortung auch übernehme, deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt, dass man
die halt auch wahrnimmt und dass man dann auch verbindlich auch zusagt.
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Interview 5 (1140 – 1143)
Aber bei den Lehrern ist es tatsächlich von meinem Gefühl her so, dass das Menschen sind, die all durchwegs offen sind, die völlig ohne Vorurteile an ihre Kollegen rangehen und immer ansprechbar sind.
Auch wenn man den Namen noch nie gesehen hat, kommt dann plötzlich eine Antwort auf meine Frage.

Interview 6 (1374 – 1376)
Aber den #relichat finde ich so wertschätzend. Das ist ganz unterschiedlich. Da habe ich noch nie irgendeine Entgleisung oder so etwas Ähnliches erlebt, obwohl wir uns fast alle noch nicht gesehen haben.

Interview 6 (1406 – 1409)
Wir sind sehr stark ein Fach, das stark auch, an dem jüngere Kollegen wohl interessiert sind. Die #relichat-Community ist sehr stark auf Toleranz und auf Wertschätzung, also wir haben ein sehr hohes
Ideal, glaube ich, im Miteinander.

Interview 6 (1411 – 1415)
Wir im #relichat, ich erlebe, dass diese Community doch bei allen Unterschiedlichkeiten doch im Gespräch bleibt. Mir gefällt es, dass wir nicht besser sind als andere, mir gefällt es, dass wir bewusst auf
unsere Achtung, Wertschätzung, Respekt, Wortwahl im Umgang miteinander achten. Das gefällt mir
sehr gut. Das macht uns nicht besser, aber das macht es für mich besonders.
9.3.4.3

Öffentlich und privat

Die Frage, wieviel Privates in der Öffentlichkeit kommuniziert werden kann und soll, beschäftigt die Teilnehmenden grundsätzlich. Im Zusammenhang mit dem #relichat wurde von einigen Interviewpartner*innen darauf hingewiesen, dass die Preisgabe von Privatem einerseits
bei den Themen des #relichats naheliegt, andererseits aber auch eine Vertrautheit unter den
Beteiligten erzeugt.
Interview 1 (71 – 80)
…ich eine ganze Weile gedacht habe, vielleicht ist es sinnvoll, einfach nur fachlich unterwegs zu sein,
habe dann aber festgestellt, dass soziale Medien irgendwie auch davon leben, dass man im Austausch
miteinander ist, und da ist es halt wie auf anderen Social Media auch die Kaffeetasse am Morgen oder
irgendwelche Katzenbilder vom Kollegen oder irgendwelche Erfahrungen aus dem Alltag, die oftmals
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Reaktionen auch provozieren. Und es geht nicht nur um die Reaktion an sich, sondern tatsächlich um
im Austausch miteinander zu sein. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich, wenn ich von mir Persönliches preisgebe, dass das auch eine gewisse Vertrautheit schafft, und andere auch dazu ermutigt, auch
in fachlichen Fragen mehr in den Austausch zu kommen, weil ich als Person vielleicht greifbarer für sie
geworden bin.

Interview 2 (507 – 511)
…dann finde ich es schön, wenn da Sachen auch drin sind, die mal tiefergehend sind, weil man dann
einfach mal den anderen auch entweder kennenlernt einfach nur, oder weil es tatsächlich wieder ein
Gesprächsanlass sein kann, was dann dieses Netzwerk wieder ein bisschen verstärkt. Dann ist wieder
dieser Gedanke dahinter, okay, wir sind ja alle über ein Thema hin zusammengekommen, aber man
kennt sich mit der Zeit tatsächlich.

Interview 3 (734 – 738)
Klar baut man da eine Beziehung auf, und ich glaube, man lernt Leute auch wirklich gut kennen. Also
dadurch, dass manche Fragen in den Chats ja dann auch irgendwie immer auf persönliches Empfinden
oder so zielen, hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck von Leuten, und wie Leute auch
ihre eigenen Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Das sagt glaub ich immer sehr viel aus. Da lernt
man die Leute schon gut kennen.

Interview 6 (1353 – 1357)
Manchmal finde ich das auch wichtig, etwas Persönliches zu geben. Ich bin auch jemand, der das auch
so arbeitet. Die bewusste Trennung von Beruf und Arbeit geht bei meinem Job nicht, dies so stringent zu
machen. Und als Theologe halte ich auch viel von authentisch sein, und da gehört es auch dazu, dass ich
ein Privatleben habe, und dass ich ein Instrument spiele, das kann ich zeigen, das ist kein Problem.

Interview 6 (1359 – 1362)
Manchmal twittere ich auch Privates bewusst, wo ich denke, das ist eine Erfahrung, die ich gerne teilen
würde, wie ich damit klarkomme, wo aber vielleicht auch andere denken: gut, dass das mal einer schreibt.
Ich glaube, das ist schon für manche auch wichtig zu sehen, ich bin nicht alleine mit meiner Erfahrung.
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9.3.4.4

Hashtag als verbindendes Element

Das Hashtag (umgangssprachlich der Hashtag) führt die Diskussion thematisch zusammen und
ist das verbindende Element des #relichats. Daneben ist das Medium Twitter aber so offen, dass
die Beteiligten auch abseits des Hashtags kommunizieren können, oder sich parallele Diskussionsstränge aus dem #relichat heraus entwickeln können, die dann ohne Hashtag schwieriger
zu beobachten sind.
Interview 1 (122 – 126)
Ich finde aber zum Beispiel gerade durch die Arbeit mit Hashtags, dass sich tatsächlich Interessensgruppen finden können, die sagen, ich interessiere mich für eine spezielle Thematik, und ich dementsprechend auch gemerkt habe, dass es Sinn macht, so nicht zu viele Hashtags aber ein paar dafür auch regelmäßig zu pflegen und mit zu bewirtschaften und mit dazu beizutragen, dass die auch eine gewisse
Reichweite generieren.

Interview 1 (265 – 268)
…es gibt einfach Twitter und es gibt einfach einen Hashtag und man findet sich dort, sondern dass man
tatsächlich auch in strukturierten Gefäßen wie dem Mittwochabend von acht bis neun Uhr das irgendwo
strukturiert sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit und lehren und lernen gemeinsam.

Interview 2 (446 – 449)
Was ich dann ganz interessant finde: neben dem, was du in der Timeline zum #relichat findest, passiert
ja oft nach ganz viel in den Kommentaren, die nicht mehr unbedingt so da drin sind, weil dann oft der
Hashtag gar nicht mehr verwendet wird.

Interview 2 (474 – 477)
…ich bin gelegentlich über Tweetdeck dabei, üblicherweise aber einfach über den iPad-Client oder über
das Handy sogar, wenn ich noch bei meinen Kindern gerade sitze und nur so nebenbei verfolgen kann.
Das ist dann schon ein ziemliches hin und her Springen, um das im Blick zu halten, was wer gerade
irgendwo sagt.
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Interview 5 (1112 – 1116)
Über den Hashtag erreiche ich einfach alle, auch Leute, die mich nicht kennen, die trotzdem bereit sind
dann, ihre Erfahrungen, ihre Ideen vor allen Dingen, ihre Methoden, was weiß ich was, mit mir zu
teilen. Und das ist eine Sache, die Twitter mittlerweile gerade in dem Beruf für mich eigentlich unersetzbar macht.
9.3.4.5

Themenabstimmung, einstündige Diskussion mit fünf Fragen zum Thema

Zur Struktur des #relichats gehört zunächst nach der Themenabstimmung die Veröffentlichung der Fragen einige Tage vor dem eigentlichen #relichat. Im Chat selbst werden die Fragen
im Zehn-Minuten-Takt gestellt. Diese Struktur wird von den Teilnehmenden als vertrautes
Ritual erlebt, das thematisch die Diskussionen entwickelt, aber andererseits auch Freiraum
lässt.
Interview 1 (278 – 283)
Es gab auch mal, wo ich denke, ja jetzt könnte es ein bisschen schneller vorwärts gehen, um dann festzustellen, nein, eigentlich sind so feste Abläufe und auch eine Struktur ist auch eine Form von Ritual, was
durchaus mir hilft, mich auch darauf einzulassen, wenn ich weiß, was kommt. Und es hat eine gewisse
Offenheit und gleichzeitig einen gewissen Konkretisierungscharakter, den ich insgesamt sehr schätze.

Interview 1 (285 – 293)
Und ich denke, gerade so die Verbindung zwischen - es gibt einen strukturierten Blog, auf dem kann
man sich vorbereiten, da kann man sich vorher schon irgendwie darauf freuen, da kann man sich vorher
schon darauf austauschen, auch wenn man zum Beispiel gerade die Moderation übernimmt, - ist für
mich so ein Punkt, von dem man sagt, naja, da muss ich ja vorher damit auseinandergesetzt haben, wie
kann ich das eben strukturieren, um dann festzustellen, dass manche Gespräche auch noch lange nach
dem konkreten #relichat weitergehen und weitergeführt werden, und das finde ich insgesamt eine gute
Balance zwischen Struktur aber nicht überstrukturiert aber auch nicht unterstrukturiert. Und ich finde
das wirklich eine positive Form.

Interview 2 (445 – 446)
Was ich gut finde, ist eben die Strukturgebung in Zehn-Minuten-Schritten, sodass wir alle zehn Minuten
ein Stückchen weiterkommen.
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Interview 5 (1177 – 1180)
Der zweite große Vorteil […]: durch diese Diskussionsform, zehn Minuten verschiedene Fragen zu diskutieren, immer nur eine Stunde, jede Session ein anderes Thema wird es nie langweilig.

Interview 5 (1183 – 1185)
Erstens ist es nur eine Stunde, zweitens hast du alle zehn Minuten einen Gedankenwechsel, musst dich
doch noch einmal ein bisschen umstellen, das Gehirn muss noch ein bisschen anders arbeiten.

Interview 6 (1444 – 1449)
Aber er hat auch einen eigenständigen Bildungsauftrag: das Format, fünf Fragen, die vorher festgelegt
wurden, ich mach mir Gedanken dazu, ich komme in den Austausch, hab ne Stunde Zeit, das ist ein
originäres, so vorher noch nicht vorhandenes Format. Der EDchat, der das erfunden hat quasi, das ist
einmalig. Und von dem Format her ist das ein religionspädagogischen Fortbildungstool, das es vorher
noch nicht gegeben hat. Da habe ich Freude.
9.3.4.6

Zusammenfassung

In der Kommunikation über soziale Medien gibt das Medium die Form und die Rahmenbedingungen vor. Twitter ist ein sehr offenes Medium mit sehr breiter Möglichkeit zur Beteiligung.
Teilen (Tweet und Retweet) und Wertschätzen (Fave) sind die Basis der offenen Kommunikation. Die Zeichenbeschränkung zwingt zu Reduktion und Fokussierung. Die Beteiligten am
#relichat haben sich schon im Vorfeld für die Nutzung des Mediums entschieden und sind bereit, sich an einer öffentlichen Diskussion zu beteiligen. Dabei schätzen sie das Potenzial des
Mediums, mit anderen Menschen in Kontakt oder Beziehung zu treten.
Die konkrete Struktur des #relichats (eine Stunde, ein Thema, fünf Fragen) formt den Diskurs.
Für die Beteiligten ist dies eine Herausforderung, gibt aber auch Klarheit und wird als Ritual
empfunden. Das gemeinsame Hashtag (#relichat) bildet die Mitte der Community und ist der
Ankerpunkt des Diskurses.
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9.3.5

Öffentliche Präsenz von Religionspädagogik

Die Offenheit des Mediums Twitter führt dazu, dass religionspädagogische Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden. In Bezug auf die verschiedenen Ebenen der Öffentlichkeit von
Religionspädagogik ist der #relichat eine Öffentlichkeit auf der Makroebene.
9.3.5.1

#relichat und #twitterlehrerzimmer

Interview 1 (109 – 122)
Dann gibt es eine super Initiative, dass man gesagt hat, im #twitterlehrerzimmer, wir legen so was wie
Fachschaften an. Bin auch gespannt, wie das rauskommt. Hab gesehen, du bist dabei, verschiedene andere
sind dabei. Ich hab mich dort auch eingetragen. Ich find das eigentlich ganz witzig, dass man dort zielgerichtet, dann kann man dort vielleicht auch Leute finden, mit denen sich aktiver noch vernetzen, find
ich ne super Sache, weil das für mich so ein Spannungsfeld auch ist, also wir haben ja schon einmal
darüber gesprochen, auch online: beim letzten #relichat, die Frage, der #relichat als Teil vom #twitterlehrerzimmer – was spricht dafür und dagegen. Auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn du einen
Riesenpool hast, und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch zielgerichteter, wenn du dich mit anderen
Religionspädagoginnen und Religionspädagogen austauschen kannst. Und ich denk, das ist wie in einem
Lehrerzimmer auch, dass du profitieren kannst auch von völlig fachfremden Fragestellungen, die den
Horizont erweitern, und auf der anderen Seite, wenn es um konkrete Impulse geht, es oftmals doch mehr
ist, sich auch mit Fachkolleginnen und Fachkollegen austauschen zu können.

Interview 1 (173 – 176)
Aber ich würde auch sagen, grundsätzlich habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass jetzt die anderen
Kolleginnen und Kollegen von anderen Communities und anderen Fachdisziplinen uns Religionspädagoginnen und Religionspädagogen jetzt mit großen Vorbehalten begegnet sind, und das fand ich auch
sehr schön.

Interview 2 (422 – 427)
Das wächst von einer kleinen Community von – am Anfang waren im Grunde so fünf, sechs Leute –
das wird ja langsam immer größer, mit Kirchenvertretern, mit Gemeindepädagogen, mit Lehren, und
so weiter und so weiter, die alle gegenseitig über dieses Thema hinweg, Religionsdidaktik sich neue
Ansätze geben können, die ich als „nur Relilehrer“ vielleicht auch gar nicht sehen würde, wenn da nicht
auch Vertreter aus Nachbardisziplinen oder so drin wären.
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Interview 3 (675 – 684)
Ich schreibe ja meistens am Anfang des #relichats auch immer so, na jetzt ist die Timeline eben voll
damit, und wen das nicht interessiert, der kann das hier einfach auch muten oder so, oder halt mitmachen. Und da kommt dann aber eben auch manchmal von manchen, die mir folgen, so die Rückmeldung,
ich will es nicht muten, ich will auch nicht mitmachen, aber ich will halt irgendwie so ein bisschen so
mitlesen, weil es dann am Rande dann doch so ein bisschen interessant ist. Vielleicht auch gerade dann
bei Themen, die nicht so mega aufs Religiöse des Religionsunterrichts bezogen sind, sondern dann eben
so bisschen weiter gefasst sind, weil da wahrscheinlich auch einfach dann Inspiration und Ansatzpunkte
für andere sind, auch für andere Fächer. Und dann eben so n bisschen nebenbei mitgelesen, man macht
nicht so richtig mit, aber so manches kriegt man dann halt mit. Ich glaube, das ist für viele dann doch
ganz interessant dann mal.

Interview 3 (670 – 674)
Also bei Instagram merke ich, dass Lehrkräfte, die Sprachen unterrichten, sich da auch austauschen. Also
da passiert irgendwie dann auch einiges. Ein bisschen auch auf Twitter, aber außerhalb von Sprachen und das auch nicht geordnet wie beim #relichat in einem Chat - sondern die kennen sich dann einfach
quasi über Twitter oder Instagram untereinander und schreiben sich gegenseitig so. Aber so organisiert
kenne ich das auch nur aus Religion.

Interview 4 (897 – 901)
Und das fand ich interessant, als dieses Padlet aufgemacht wurde zum #twitterlehrerzimmer, da haben
sich schnell die Religionspädagogen eingefunden. Ich hab mal durchgezählt, die waren auch ganz, ganz
schnell die Fachschaft mit den meisten Mitgliedern, also neben Deutsch natürlich, logisch. Also da waren
die Hauptfächer stark vertreten, aber von den Nebenfächern war Religion supergut organisiert.

Interview 4 (902 – 907)
Und ich fand die Idee einfach so toll, dass sie da gesammelt haben, und dann ist mir echt aufgefallen,
dass der #relichat nicht nur zum Austausch gut ist, sondern auch zum Inputgeben und Impulsegeben,
weil halt viele, viele mitlesen. […] Und da merke ich, dass der #relichat halt auch über die Religionsfachschaft hinaus durchaus interessierte Mitleser hat.
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Interview 4 (910 – 911)
…das zeigt mir halt einfach auch, was für ein Einfluss dann auf die anderen Fachschaften wie Philosophie von Religion ausgeht wieder.

Interview 6 (1295 – 1299)
Ich mag es, als Relilehrer nicht nur Relisachen zu lesen. Wenn man Ideen finden kann, die wiederum
nicht nur in Reli wichtig sind. Oder wie lösen wir das in Reli, was könnte ich von Reli da einspeisen. Ich
will nicht nur irgendwie über Reli schreiben, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich das schreiben, dass es vielleicht auch für andere verstanden wird und aufgenommen werden kann.

Interview 6 (1386 – 1388)
Die Community ist überschaubar und sie ist etwas, was ich im Religionsbereich extrem schätze, also
Theologie ist wegen der Verknüpfung von Fachlichkeit aber auch persönliches Bekenntnis.
9.3.5.2

Zusammenfassung

Vor allem der Diskurs mit Pädagog*innen aus anderen Fächern, die Präsenz von Religion im
Bildungsbereich und die Erfahrung von Relevanz dieser Diskurse außerhalb der Religionspädagogik wurden von den Teilnehmer*innen besonders wahrgenommen und geschätzt. Die Relevanz des Unterrichtsfaches Religion wurde generell als groß empfunden, und die twitternden
Religionspädagog*innen werden innerhalb des #twitterlehrerzimmers wertgeschätzt.
Die Beteiligten erlebten es als auffallend, dass die Fachschaft der Religionspädagog*innen besonders stark vertreten und vernetzt ist innerhalb der Pädagog*innen in den sozialen Medien
allgemein auf Twitter im Besonderen. Damit sind religionspädagogische Themen stark öffentlich präsent.
9.3.6

#relichat und Kirchenentwicklung

Die Auswirkungen des #relichats auf kirchliche Strukturen waren vor allem für diejenigen
Teilnehmer*innen interessant, die selbst in solchen arbeiten und tätig sind. Genannt wurden
von den Befragten das ökumenische Grundverständnis des #relichats und die Bereiche, in
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denen der Religionsunterricht über das Schulische hinausgeht und in seelsorgliche Bereiche
führt oder kirchenpolitische Themen anspricht.
9.3.6.1

Überkonfessionell und seelsorglich

Interview 1 (311 – 318)
…und diese Begeisterung stelle ich auch bei den Kolleginnen und Kollegen im #relichat fest, und das
macht mir wirklich Freude, dass auch im vielleicht weiteren Kontext von Kirche – in der Schweiz ist
Religionspädagogik, konfessioneller Religionsunterricht und Katechese kirchlich verortet allein durch
die Anstellung, die wir dort haben in kirchlicher Trägerschaft – also würde ich sagen, auch im Kontext
Kirche Leute mit Begeisterung für ihr Fach, mit Leidenschaft für ihren Fachbereich auch für Kirche und
für Religion und für die Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, das finde ich
etwas Tolles. Und das macht mir jedes Mal auch Freude, das bei anderen mitzuerleben.

Interview 2 (416 – 427)
Das andere ist, das ist ja ein überkonfessioneller Chat, was auch noch mal schön ist, weil an vielen Schule
Religion tatsächlich noch immer an zwei Fachschaften unterrichtet wird und geplant wird und so weiter.
Was ich daran schätze, ist eben einerseits ein sehr thematisch enges Feld mit einem theologischen Anspruch dahinter und auf der anderen Seite eben neben den Leuten, die dann immer wieder da sind, die
viel Input bringen, die sich auch wirklich einbringen, kommen auch immer wieder ein paar neue Leute
dazu, das wächst langsam. Das finde ich ganz angenehm. Das wächst von einer kleinen Community von
– am Anfang waren im Grunde so fünf, sechs Leute – das wird ja langsam immer größer, mit Kirchenvertretern, mit Gemeindepädagogen, mit Lehren, und so weiter und so weiter, die alle gegenseitig über
dieses Thema hinweg, Religionsdidaktik sich neue Ansätze geben können, die ich als „nur Relilehrer“
vielleicht auch gar nicht sehen würde, wenn da nicht auch Vertreter aus Nachbardisziplinen oder so drin
wären.

Interview 6 (1395 – 1398)
…die Community ist deswegen special, weil in keinem Fach gibt es so evangelisch und katholisch und
andere Fraktionen. Die #relichat-Community ist sehr stark verpflichtet, etwas wie einen Dialog unter
den Religionen anzustiften.
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Interview 6 (1400 – 1402)
Das ist etwas, was Religion verpflichtet. Wir setzen da auch Trends und Zeichen, also wir sind da weitaus mehr als eine ökumenische Veranstaltung, das ist sehr wichtig.

Interview 6 (1402 – 1405)
Ich glaube auch nochmal, wir haben Themen, die über den Unterricht hinausgehen, seelsorgliche Themen, wenn es um Tod geht, wenn es um Schulseelsorge geht, wie wir über das Thema sexueller Missbrauch in der Kirche gesprochen haben.
9.3.6.2

Zusammenfassung

Bei den Forschungsaspekten des konstruktivistischen Lernens und der informellen Religionslehrer*innenfortbildung wurde deutlich, dass die Teilnehmenden beim #relichat großen Wert
auf die Qualität des Diskurses und den persönlichen Nutzen für die eigene Tätigkeit als Pädagog*innen legen. Dennoch wurde von der Hälfte der Interviewten betont, dass die Offenheit
für überkonfessionellen Austausch und für die Beteiligung von Menschen aus angrenzenden
Disziplinen wie Gemeindepädagogik oder Schulseelsorge einerseits die Diskussion bereichert
und andererseits ein Bild der Offenheit von Kirche und Religionspädagogik beweist. Auch
wurden immer wieder Themen im #relichat diskutiert, die über den religionspädagogischen
Kernbereich hinausreichen.
9.3.7

Persönliche Entwicklung der Teilnehmenden und öffentliche Identität

Die Frage nach dem Balanceakt zwischen privat und öffentlich stellt sich für jede*n, die*der in
sozialen Medien aktiv ist. Aus der Aktivität im Twitter-Chat können Nutzer*innen aber auch
eine Form der Selbstwirksamkeit im Medium erfahren und ihre öffentliche Relevanz erweitern. Einige Interviewpartner*innen betonten, dass der #relichat durch seine Öffentlichkeit für
sie eine Erfahrung der öffentlichen Relevanz mit sich bringt.
9.3.7.1

Erfahrung von öffentlicher Relevanz und Selbstwirksamkeit

Interview 1 (61 – 80)
…man gibt im Grunde genommen das Modell der Privatsphäre auf, weil es in Zeiten von digitalen Medien und Vermischung von verschiedenen Rollen nicht mehr wirklich aufrecht erhaltbar ist. Er sagte,
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man zieht sich im Grunde genommen darauf zurück, dass man sagt, es gibt mich als Person, die sowieso
Berufliches und Privates vereint, deswegen ist auch schwierig, das auf Social Media wirklich voneinander zu trennen, wirkt vielleicht auch unauthentisch, sondern definiert, was ist für einen selber letztlich
die Intimsphäre, also was sind Bereiche, von denen ich sagen möchte, die sind aus meiner Sicht intim,
die möchte ich dort raushalten, die sind nicht Bestandteil, aber nicht mehr zu sagen, ich habe Privatsphäre
und trenne Berufliches und Privates komplett. Und mit dem Ansatz fahre ich insgesamt gut, habe auch
die Erfahrung gemacht, dass sich das für mich bewährt, mir auch eine gewisse Offenheit gibt, was ich
posten möchte und was nicht, es für mich aber immer noch eine Gratwanderung ist, ich eine ganze Weile
gedacht habe, vielleicht ist es sinnvoll, einfach nur fachlich unterwegs zu sein, habe dann aber festgestellt,
dass soziale Medien irgendwie auch davon leben, dass man im Austausch miteinander ist, und da ist es
halt wie auf anderen Social Media auch die Kaffeetasse am Morgen oder irgendwelche Katzenbilder
vom Kollegen oder irgendwelche Erfahrungen aus dem Alltag, die oftmals Reaktionen auch provozieren.
Und es geht nicht nur um die Reaktion an sich, sondern tatsächlich um im Austausch miteinander zu
sein. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich, wenn ich von mir Persönliches preisgebe, dass das auch
eine gewisse Vertrautheit schafft, und andere auch dazu ermutigt, auch in fachlichen Fragen mehr in
den Austausch zu kommen, weil ich als Person vielleicht greifbarer für sie geworden bin.

Interview 4 (923 – 930)
Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich einfach partizipatorisch ist, dass man sich
selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler macht. Und für mich ist das halt
eine perfekte Plattform, um sich selbst auszuprobieren, um zu gucken, was kann ich schon, was kann ich
noch nicht, wie machen das andere. Es ist einfach ein gutes Netzwerk und eine gute Plattform zum
Ausprobieren und Lernen. Und für mich ist das halt von totaler Bedeutung, weil ich einfach auch merke,
dass ich Verantwortung auch übernehme, deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt, dass man
die halt auch wahrnimmt und dass man dann auch verbindlich auch zusagt.

Interview 5 (1063 – 1067)
Und somit sich auch ein bisschen das Ganze sich gewandelt hat von dieser normalen Social Media-Plattform hin zu eigentlich einem Instrument, um aktiv zu werden, ja und zwar nicht nur um derjenige zu
sein, der Tweets absetzt, sondern auch als derjenige, der sich da weiterbildet tatsächlich, egal ob das jetzt
im schulischen Bereich ist oder im Lebensbereich.
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Interview 5 (1207 – 1211)
Also zum einen ist es so, dass ich natürlich immer froh bin, wenn ich anderen neue Denkanstöße geben
kann, wenn da positive Resonanz kommt und man seine eigenen Erfahrungen, die man vielleicht nicht
unbedingt so tief gemacht hat, trotzdem dann weitergeben kann, sodass sie bei anderen positiv sind und
man auch merkt, ob seine eigenen Ideen, also meine eigenen Ideen bei anderen genauso funktionieren.
Das ist schon mal ein guter Aspekt.
9.3.7.2

Zusammenfassung

Neben der religionspädagogischen Professionsentwicklung wurde von einigen Interviewpartner*innen auch eine Persönlichkeitsentwicklung durch das öffentliche Handeln im sozialen Medium Twitter formuliert. Das Auftreten in der Öffentlichkeit auf der einen Seite und
das Eingebettet-Sein in der #relichat-Familie auf der anderen Seite sind die Rahmenbedingungen, die einerseits eine Selbstwirksamkeit im öffentlichen Raum erleben lassen und andererseits eine Vertrautheit in der Community erzeugen. In der kleinen Filterblase des großen Mediums Twitter können die Teilnehmer*innen am #relichat ihre Persönlichkeit als auch öffentliche Identität entwickeln und konstruieren.
9.3.8

Komparative Analyse

Die komparative Analyse der Grounded Theory Methodology sieht vor, dass in einem sich
ständig wiederholenden Vergleich der einzelnen Fälle Ähnlichkeiten und Unterschiede gesucht
werden, die zur Generierung einer Theorie führen, die wiederum am Vergleich mit anderen
Fällen verifiziert oder widerlegt wird (vgl. Kapitel 8).
In der vorliegenden Untersuchung zum #relichat zeigt sich, dass in den analysierten Interviews
ein hohes Maß an Ähnlichkeiten und kaum relevante Unterschiede zwischen den Motiven und
Erfahrungen der Interviewpartner*innen besteht. Wesentliche Eckpunkte, die von allen genannt wurden, sind:
⎯ die Vernetzung mit anderen, durch die ein persönlicher Gewinn für das eigene Handeln
generiert werden kann
⎯ die sozialen Beziehungen, die aus dem Netzwerk heraus entstehen
⎯ die Möglichkeit des lebenslangen Lernens und der Professionalisierung durch informelles Lernen über soziale Medien
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⎯ die gleichberechtigte Beteiligung aller an den Kommunikations- und Lernprozessen
und die daraus erwachsene Erfahrung der Selbstwirksamkeit
Unterschiedlich je nach eigenen Bedürfnissen, Möglichkeiten und der konkreten beruflichen
Situation wurden empfunden:
⎯ die Möglichkeit der Identitätskonfiguration durch das soziale Netzwerk und die damit
entstehende berufliche Weiterentwicklung
⎯ die Bedeutung des öffentlichen Diskurses für Kirchenentwicklung und theologische
Wissenschaft
Die letzten beiden Aspekte wurden von einzelnen Interviewpartner*innen als Ressource des
#relichats genannt, von anderen nicht erwähnt. Es herrschte also auch in diesen Punkten keine
grundlegende Divergenz.
Diese weitgehende Übereinstimmung der Beteiligten am #relichat mag dem Umstand geschuldet sein, dass die Nutzung des Mediums Twitter bereits eine massive Einschränkung der gesamten religionspädagogischen Landschaft darstellt. Auch in den Interviews wurde die Offenheit der Pädagog*innen auf Twitter mehrmals angesprochen. Das Medium gibt die Art der
Kommunikation vor und eröffnet auch Ressourcen. Wer sich auf das Medium einlässt, ist bereit, diese Bedingungen anzunehmen und erhofft einen persönlichen Gewinn für sich.
Wenn nun im Zusammenspiel mit den anderen dargelegten Untersuchungsmethoden Schlussfolgerungen aus dem Projekt entwickelt werden, ist zu bedenken, dass sich die dargelegten
Punkte einer Theorie nur auf die Menschen beziehen, die bereit sind, sich auf die Bedingungen
der aktiven Beteiligung in einem sozialen Netzwerk in den digitalen Welten der sozialen Medien einzulassen.
In der selektiven Analyse der einzelnen Kategorien zeigte sich, dass die unterschiedlichen Zugänge zum Projekt, das informelle, lebenslange Lernen, die Kommunikation über soziale Medien, die Vernetzung und das Lernen in Communities of Practice in einer Wechselwirkung
zueinander stehen, sich gegenseitig bedingen aber auch ergänzen. Dies wurde auch dadurch
sichtbar, dass sich die einzelnen Codes und Konzepte in den Kategorien zum Teil wiederholten.
Aus diesem Grund wird in den Schlussfolgerungen die Kategorisierung aufgegeben. Als
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entwickelte Theorie werden nun grundlegende Eckpunkte extrahiert, die als maßgebliche Kriterien für lebenslange, informelle Religionslehrer*innenfortbildung in Communities of Practice mit sozialen Medien gelten können.
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10 Schlussfolgerungen und Theoriebildung
Für die Evaluation des #relichats wurde das Verfahren der Triangulation gewählt, um dem
Umfang und der Komplexität des Projekts gerecht zu werden und eine möglichst umfassenden
Erkenntnisgewinn zu generieren. Bei der qualitativen Analyse zeigte sich, dass die Aspekte der
einzelnen Evaluationskategorien sich überschneiden. Daraus ergibt sich ein facettenreiches
Bild, dessen einzelne Teilaspekte sich in verschiedenen Blickwinkeln wiederfinden und sich
auch teilweise gegenseitig bedingen.
In der Zusammenstellung der Schlussfolgerungen werden daher die Ergebnisse nicht entsprechend den aufgestellten Thesen abgebildet, sondern in zusammengefassten Prinzipien und Eckpfeilern entfaltet, die sich aus der Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse bilden. Diese
extrahierten Erkenntnisse sind geeignet, allgemeingültige Schlüsse zuzulassen, die über das
konkrete Projekt #relichat hinausgehen und den Ausblick auf informelles Lernen in über soziale Medien kommunizierende Communities of Practice zu erlauben.

10.1 Relevanz des #relichats
Seit seiner Initiierung 2017 hat sich der #relichat im Medium Twitter stets weiterentwickelt
und wurde innerhalb der pädagogischen und der kirchlichen Community zu einem bedeutsamen Faktor. Anzahl der Follower*innen von @relichat, der Beteiligten an den #relichats, der
Tweets mit dem Hashtag #relichat, die Zugriffsstatistik von www.relichat.org, die Bewertung
des Hashtags durch Tweet Binder und die #relichat-Landkarte zeigen, dass das Projekt #relichat
im Medium Twitter eine Relevanz erreicht hat, die durch eine relativ große und tragfähige
Community gestützt ist und dadurch eine gewisse Stabilität bekommen hat. Nur ein sehr kleiner Teil der Religionspädagog*innen im deutschsprachigen Raum nutzen das soziale Medium
Twitter, insofern ist der #relichat ein Nischenprojekt. Innerhalb von Twitter findet er allerdings im Kontext von Religionspädagogik, Pädagogik allgemein, Kirche und Religion Beachtung. Diese ist Voraussetzung für die Wirksamkeit des Projekts.
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10.2 Kommunikation, soziale Beziehungen, Vernetzung
Gemeinschaft ist dem Christentum wesensimmanent. Sie ist auch Voraussetzung für die Wirksamkeit und den nachhaltigen Bestand des #relichats. Trotz der Einschränkungen, welche die
Interaktion über das soziale Medium Twitter mit sich bringt, ist die Kommunikation doch geeignet, einen anschlussfähigen sozialen Austausch zu gewährleisten. Auch Twitter-Sprache ist
inhaltlich und funktionell vollwertige Kommunikation. Die Zeichenbeschränkung ist zwar
Herausforderung, aber auch Sprachspiel. Sie führt zur Gleichberechtigung aller Beteiligten am
Kommunikationsprozess.
Das Medium Twitter eignet sich in besonderer Weise, mit Menschen in Kontakt zu treten und
sich ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Der unmittelbare Zugang zu anderen Twitter-User*innen und die Bereitschaft, Berufliches oder auch Privates öffentlich zu teilen, ermöglichen
Teilhabe am Leben und den Erfahrungen anderer.
Die Vernetzung mit anderen Menschen wird im #relichat von vielen als besonders wertvolle
Ressource erlebt. Sie ist die Voraussetzung für einen fundierten Austausch mit anderen. Mitunter wird dem Vorhandensein eines persönlichen Netzwerks selbst eine höhere Bedeutung
gegeben als dem konkreten Nutzen aus dem Netzwerk. Die theoretische Möglichkeit, das Netzwerk für eigene Zwecke zu nutzen, reicht für ein Engagement zur Aufrechterhaltung und Erweiterung desselben.
Achtsamkeit und Wertschätzung sind Bedingungen für einen offenen Dialog und führen zu
sozialen Beziehungen innerhalb der Community. Diese sind auch Voraussetzung für den Bestand einer Community of Practice, wie es der #relichat ist. Die Aufteilung von Verantwortung
auf viele Teilnehmer*innen und die Begegnung auf Augenhöhe sind dabei wesentliche Aspekte. Der #relichat wird getragen von vielen einzelnen Personen, was auch deswegen notwendig ist, weil er von keiner Organisation veranstaltet wird. Für die Beteiligten ist der persönliche
Gewinn aus der Community allerdings so groß, dass sie zum Engagement bereit sind.
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In diesem Punkt können in Bezug auf die Kompetenzorientierung die Kompetenz der religiösen Kommunikation und die communiale Dimension der Religion als wesentliche Faktoren
des #relichats genannt werden.

10.3 Gewinn für das eigene Handeln
Die Teilnehmer*innen am #relichat schätzen ganz besonders den fachlichen und persönlichen
Austausch, durch den sie für ihre Praxis profitieren. Durch unterschiedliche Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts bei den Teilnehmenden, verschiedene Traditionen und nicht zuletzt durch den überkonfessionellen Austausch ergeben sich neue Perspektiven für die Beteiligten, die den eigenen Horizont erweitern und eine Bereicherung für den eigenen Unterricht
darstellen. Daneben sind am #relichat Personen beteiligt, die sich in besonderen Arbeitsschwerpunkten oder Unterrichtsmethoden spezialisiert haben und dadurch Expertisen einbringen. Es ist dem Format geschuldet, dass eine Stunde Chat meist keine substanzielle Auseinandersetzung mit einer Thematik ermöglicht. Der #relichat kann aber ein Anstoß sein, sich
tiefer mit angesprochenen Fragen auseinanderzusetzen.
Außerdem findet auch ein Austausch mit Pädagog*innen aus anderen Fachschaften und mit
kirchlichen Mitarbeiter*innen aus dem außerschulischen Bereich statt. Dadurch wird die Community erweitert, und neue Sichtweisen werden eingebracht, die für die berufliche Tätigkeit
relevant sein können.

10.4 Lebenslanges, informelles Lernen und Professionalisierung
Der Twitter-Chat ist eine von der Möglichkeit der Beteiligung niederschwellige Art des Lernens. Ohne Anmeldung und ortsunabhängig können sich Interessierte aktiv oder auch nur passiv durch Mitlesen am Austausch beteiligen. Der fixe Termin, der strukturierte Ablauf und das
Medium Twitter mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten geben die Form vor und schaffen
Vertrautheit mit dem Format.
Ohne ein explizites Lerninstrument zu sein, gehört Twitter zu den webbasierten Möglichkeiten, Wissen und Information zu beschaffen und sich zu vernetzen.
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Die Beteiligung am #relichat erfolgt nach den Prinzipien des bedürfnisorientierten, selbstorganisierten und informellen Lernens und ist ein Beitrag zur lebenslangen Professionalisierung.
Diese Art des Lernens baut auf biografische Erfahrungen und Vorwissen auf und erweitert
diese im Dialog mit anderen. Der Twitter-Chat ist so ein Baustein, der durch sozial-konstruktivistische Vernetzung in der Community of Practice einen Beitrag zur lebenslangen Professionsentwicklung leisten kann.

10.5 Selbstwirksamkeit und Identitätskonstruktion
Die Beteiligung am #relichat erzeugt eine öffentliche Relevanz, die in dieser Form nur in den
sozialen Medien erreicht werden kann. Durch die Übernahme von Verantwortung erfahren
Menschen eine persönliche Bedeutsamkeit und Selbstwirksamkeit. Sie erleben in der Community für sich selbst eine soziale Verortung und erfahren Kohärenz und Anerkennung, wesentliche Elemente der Identitätskonstruktion.
Teilen und Wertschätzung (Tweet, Retweet und Fave) sind die Instrumente von Twitter. Der
achtsame und wertschätzende Umgang miteinander innerhalb der #relichat-Community ist für
die Beteiligten die Bedingung, mit öffentlichem Handeln zu experimentieren und die eigene
Persönlichkeit weiter zu entwickeln.
Die Wertschätzung durch andere Menschen und die Relevanz des #relichats auf Twitter insgesamt sind für die Beteiligten eine wertvolle Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Sie tragen bei
zu einer Identitätskonstruktion durch biografisches Lernen in einer digitalen Welt.

10.6 Relevanz für Religionspädagogik und Kirche
Der #relichat verleiht der Religionspädagogik eine Öffentlichkeit und reiht sich ein in viele
Initiativen der Kirche oder kirchlicher Würdenträger in den sozialen Medien. Sie alle versuchen, der Kirche und der Religion eine öffentliche Bedeutung zu geben und die Menschen zum
öffentlichen Dialog zu bewegen. Sie setzen sich aber auch dem öffentlichen Diskurs aus und
nehmen ein Aufweichen von Hierarchien in Kauf. Der #relichat ist damit ein kleiner Schritt in
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das große Land der Kultur der Digitalität. Diese Kultur der Digitalität ist eine große Herausforderung aber auch eine Chance für ein verändertes Rollenverständnis innerhalb der Kirche.
Der #relichat kann damit auch ein Beispiel dafür sein, wie die Kirche als Gemeinschaft von
Gleichberechtigten, die Entscheidungen gemeinsam treffen, funktionieren kann und die Begabungen der Beteiligten wirksam werden können.
Wenn religionspädagogische Fragen öffentlich diskutiert werden, hat das auch Auswirkungen
auf die Religionspädagogik als Wissenschaft, besonders auch durch den Austausch zwischen
Lehrpersonen in sehr unterschiedlichen Schulsituationen und Lehrenden der Aus- und Fortbildung.

10.7 Ausblick
Die Medienwelt ist in einem kontinuierlichen Wandel, auch die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen als Mediennutzer*innen verändern sich fortlaufend. Twitter ist schon seit
Jahren das beliebteste soziale Lernmedium und schneidet vor allem im Bereich des Personal &
Professional Learning besonders gut ab (Hart, 2019). Auch unter Pädagog*innen ist Twitter sehr
beliebt, wobei die Zahl der twitternden Lehrer*innen im Vergleich zur Gesamtzahl sehr gering
ist. Zu den Gründen für die Beliebtheit gehören der niederschwellige Zugang, die unmittelbare
Form der Kommunikation und die unkomplizierte Möglichkeit der Vernetzung. Dennoch ist
nur schwer prognostizierbar, wie sich in Zukunft soziale Netzwerke weiterentwickeln und verändern werden.
Der #relichat hat sich diese Ressourcen zunutze gemacht. Durch das Engagement einzelner
Menschen im Besonderen und vieler insgesamt ist eine Community of Practice entstanden, die
über professionelle Vernetzung hinausgeht und in der aus dem Netzwerk entstandene, persönliche Beziehungen eine bedeutende Rolle spielen und die Community stützen. Die Mischung
aus religionspädagogischer Professionalisierung durch Lernen mit und in der Gruppe und den
sozialen Beziehungen innerhalb der Gruppe sind die Basis des Erfolgs des #relichats.
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Es liegt in seiner Natur, dass ein Projekt einen Start und auch ein Ende hat. Seit seiner Gründung im März 2017 hat sich der #relichat immer wieder weiterentwickelt, er wird es auch in
Zukunft tun. Veränderungen können auch bedingt sein durch Neuerungen in den sozialen Medien. Was bleiben wird, ist das Bedürfnis der Menschen, sich mit anderen, Gleichgesinnten
zusammenzutun und ein Leben lang zu lernen. Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft und Entwicklung sind nicht nur ein zutiefst menschlicher Anspruch, sondern auch ein christlicher.
Es ist davon auszugehen, dass es auch in Zukunft Formen des informellen Lernens in Communities of Practice geben wird, die sich die Möglichkeiten sozialer Kommunikation in digitalen
Medien zunutze machen 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 in geteilter
Verantwortung leben, kein Selbstbedienungsladen 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 diese Weise können Fortbildungsinstitutionen einen Beitrag zu informellem, lebenslangem Lernen leisten.
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13 Anhang
13.1 Online-Umfrage nach den ersten drei #relichats
Diese Umfrage dient der Evaluation der bisher durchgeführten #relichat.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, diese Befragung durchzuführen.
Diese Umfrage enthält 24 Fragen.
Fragen zur Berufsausübung
Ich unterrichte...
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
o
o
o
o

konfessionell katholische Religion
konfessionell evangelische Religion
überkonfessionelle Religion
Sonstiges

Grad meiner Beschäftigung
o
o

Vollzeit
Teilzeit

Schultyp, in dem ich unterrichte
o
o
o
o

Primarstufe
Sekundarstufe
Hochschule/Universität
Sonstiges

Fragen zur Social Media-Nutzung
Folgende "soziale Medien" nutze ich regelmäßig:
o
o
o
o
o
o
o

Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp
Snapchat
Keine
Sonstiges:

Ich nutze soziale Medien an folgenden Geräten
o
o
o

Notebook/PC
Smartphone
Sonstiges:

Ich habe folgende soziale Medien bereits für die Schule genutzt:
o
o

Facebook
Twitter
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o
o
o
o
o

Instagram
WhatsApp
Snapchat
Keine
Sonstiges:

Ich nutze soziale Medien für folgende Zwecke:
o
o
o
o

Unterhaltung
Kommunikation
Information
Sonstiges:

Fragen zu Twitter
Ich nutze Twitter seit...
o
o
o
o

kurzem
weniger als einem Jahr
ein bis zwei Jahren
mehr als zwei Jahren

Ich nutze Twitter...
o
o
o
o

sehr intensiv
regelmäßig
selten
fast nicht

Der Umgang mit Twitter fällt mir...
o
o
o
o

sehr leicht
eher leicht
eher schwer
sehr schwer

Ich nutze Twitter für folgende Zwecke:
o
o
o
o

Information
Kommunikation
Unterhaltung
Sonstiges:

Fragen zu #relichat
Wie oft haben Sie am #relichat am Mittwochabend von 18:00 - 19:00 Uhr teilgenommen?
o
o
o
o

einmal
zweimal
dreimal
nie

Beurteilen Sie bitte folgende Aussagen:
1..trifft überhaupt nicht zu
5... trifft völlig zu
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o
o
o
o
o
o
o

#relichat war für mich interessant.
#relichat war für mich informativ.
Bei #relichat habe ich Anregungen für den Unterricht bekommen.
Ich habe mich gefreut, andere Religionspädagog*innen "kennen zu lernen".
Ich habe die Teilnehmer*innen bei #relichat als "Gruppe" erlebt.
Bei #relichat war so etwas wie eine christliche Spiritualität spürbar.
Ich möchte gern auch weiterhin an #relichat teilnehmen.

Was ich sonst noch sagen möchte:
Statistik
Alter:
o
o
o
o
o
o

bis 20 Jahre
20 - 29 Jahre
30 - 39 Jahre
40 - 49 Jahre
50 - 59 Jahre
60+ Jahre

Geschlecht:
o
o

weiblich
männlich

Land:
o
o
o
o

Deutschland
Österreich
Schweiz
Sonstiges

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Umfrage genommen haben!
Karl Peböck

13.2 Themenkonstitution der ersten drei #relichats
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Erster #relichat am 01.03.2017:
Selbstverständnis als Religionslehrer/in,
Rolle von Glaube und Religion in Gesellschaft und Schule
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301

301

302

302

303

303

304

304

305

305

306

306

307

307

308

308

309

309

310

310

311

311

312

312

313

313

Zweiter #relichat am 08.03.2017:
Interreligiöser Dialog, Fundamentalismus

314

314

315

315

316

316

317

317

318

318

319

319

320

320

321

321

322

322

323

323

324

324

325

325

326

326

327

327

328

328

329

329

330

330

Dritter #relichat am 15.03.2017:
Religionsunterricht und Sprache
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331

332

332

333

333

334

334

335

335

336

336

337

337

338

338

339

339

340

340

341

341

342

342

343

343

344

344

345

345

346

346

347

347

13.3 Themenkonstitution ausgewählter Diskussionsstränge im #relichat
13.3.1

Beispiel 1: Kompetenzorientierung im Religionsunterricht

Frage 3: Welche religiösen Kompetenzen brauchen unsere SuS im Leben? - 4. #relichat am 29.03.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2
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13.3.2 Beispiel 2: (Kurz-)Filme im Religionsunterricht
Frage 5: Welche Methoden für (Kurz-)Filme sind geeignet? Erfahrungen in der eigenen kreativen Produktion (Computer, Tablets…)? 7. #relichat am 03.05.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2

349

13.3.3 Beispiel 3: Leistungsmessung und Notengebung im Religionsunterricht
Frage 4: Welche Maßstäbe gelten für eine wertschätzende, herausfordernde und förderliche Notengebung im Religionsunterricht? 5. #relichat am 05.04.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2
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Gelenkstelle

Diskussionsstrang 3

Diskussionsstrang 4

351

13.3.4 Beispiel 4: Kompetenzorientierung im Religionsunterricht
Frage 1: Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion? - 3. #relichat am 29.03.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2

352

353

Gelenkstelle

Diskussionsstrang 4
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13.3.5 Beispiel 5: Kompetenzorientierung im Religionsunterricht
Frage 1: Wie passt der Kompetenzbegriff in das Fach Religion? - 3. #relichat am 29.03.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2

355
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13.3.6 Beispiel 6: Du siehst mich – Kirchentag-Special zum #dekt17
Frage 2: Angesehen sein, wahrgenommen werden – Welche Rolle spielt dies in deinem Religionsunterricht? Was kannst du im RU beitragen? 10. #relichat am 24.05.2017
Gelenkstelle

Diskussionsstrang 1

Diskussionsstrang 2

357
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1

13.4 Transkription der durchgeführten Interviews

2

Interview 1, Studienleiter in der Aus- und Fortbildung, katholisch, Schweiz (02.04.2019)

3

IP_1

4

Ich habe damals angefangen, da war ich noch in der Pfarrei, und für mich ist so Thema gewesen,

5

Social Media kam da auf, als ich 2007 so in der Pfarreiarbeit gewesen bin, und hab mach damals in

6

der Pfarrei entschieden, nicht in Facebook zu gehen, weil für mich die Frage ist, wie kann ich

7

sozusagen Abgrenzung machen, also wieviel persönlich, beruflich, professionell, nicht professio-

8

nell. Damals gab es auch nicht die guten Filtermöglichkeiten gerade auf Facebook, und da ich vor

9

allem mit Kindern und Jugendlichen bis zur neunten Klasse zu tun hatte, dachte ich, diese Vermi-

10

schung von Privatleben und Berufsleben, dass ich das vielleicht nicht wollte und auch nicht wusste,

11

wie ich damit umgehen soll mit Anfragen, die ich erhalte, und habe mich damals entschieden, in

12

der Pfarrei noch, nicht mit Facebook zu arbeiten.

13

2010 bin ich gewechselt nach Zürich an die Fachstelle für Religionspädagogik und habe gedacht,

14

dass mir das gleich nutzen könnte, um ein berufliches Netzwerk aufzubauen – also aus dem beruf-

15

lichen Fokus heraus habe ich damit begonnen. Habe dann festgestellt, dass die Leute aus der ehe-

16

maligen Schulzeit dich dann auch schnell finden, wenn man einmal auf Facebook ist und habe

17

dann bemerkt, wie sich die Bereiche vermischen mit allen positiven und negativen Effekten. Ich

18

habe mich dann auch damit beschäftigt, was das für eine Auswirkung so auf Kirche haben könnte

19

und wie man das vielleicht nutzen könnte und bin durch die Beschäftigung mit der Frage zusam-

20

men mit einem Kollegen von mir von der Jugendseelsorge darauf gekommen, dass wir gesagt ha-

21

ben, wir bieten dazu eine Weiterbildung an. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Social Me-

22

dia-Kanälen und setzen uns damit auseinander. Das war sehr spannend, weil er zum Beispiel

23

grundsätzlich die Position vertreten hat, man braucht ein Berufsprofil und man braucht ein Pri-

24

vatprofil auf Facebook, und ich immer gesagt habe, das ist völlig unrealistisch, zwei verschiedene

25

Profile zu pflegen, zu bewirtschaften, und wahrscheinlich macht auch gerade die Kombination

26

von Privatem und Fachlichem den Reiz an diesen Medien aus. Das waren immer sehr spannende
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27

Diskussionen, wenn die Teilnehmenden der Weiterbildung dort gut anhaken konnten, wie wol-

28

len sie das machen und zu sehen, es gibt nicht eine richtige Sichtweise.

29

In dem Zusammenhang bin ich dann auch auf Twitter gegangen und hab da erstmal ausprobiert,

30

war auch eine ganze Weile ziemlich überfordert mit den Möglichkeiten damit, weil ich zum Bei-

31

spiel auf Twitter wesentlich weniger Bilder und persönliche Informationen hatte und die Frage,

32

wie finde ich dort Anschluss. Habe dann aber im Laufe der Zeit aber immer mehr gemerkt, dass

33

sich so Twitter zu meinem Werkzeug für den religionspädagogischen, fachlichen Austausch ent-

34

wickelt hat, während Facebook viel zu diffus jetzt gewesen ist, wer dort ist, welche Kanäle und

35

dergleichen, und das hat dann letztendlich zu dem Entscheid geführt, dass ich letztes Jahr im

36

Herbst gesagt habe, ich gebe Facebook auf, zum einen, um meine Bemühungen mehr auf einen

37

Kanal bündeln zu können, dort mehr Ressourcen habe, um mich auch einzubringen, dort nicht

38

nur irgendwelche Links zu posten, sondern auch tatsächlich im persönlichen Kontakt zu sein, und

39

auch zu sagen, in der Gesamtbilanz bewährt sich für mich Twitter mehr als Facebook, weil es vom

40

Kommunikationsweg aber auch vom Lerneffekt für mich wesentlich produktiver gewesen ist, und

41

ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass auf Twitter ich insgesamt eine positivere, konstrukti-

42

vere Stimmung vorgefunden habe und Leute, die gerne etwas konstruktiv gestalten wollen, wäh-

43

rend ich auf Facebook viel auch Kontakt hatte mit Leuten, die sich über irgendetwas aufgeregt

44

haben, was ich nicht gut fand. Und ich hab schlussendlich festgestellt, dass so ein konstruktiver

45

Ansatz und zukunftsgerichtet etwas gestalten zu wollen mir mehr bringt, ich mehr davon lerne

46

und auch für meine eigene Motivation und Stimmung zuträglicher ist als ein Jammern über Dinge,

47

die vielleicht nicht vorhanden sind.

48

KP

49

Du hast das Spannungsfeld zwischen beruflich und privat, oder zwischen öffentlich und privat

50

gestellt. Wie würdest du das auf Twitter charakterisieren, und wie würdest du sagen, dass du sel-

51

ber damit umgehst und auch mit der Frage, wie sehr man in einem sozialen Medium eine eigene

52

Identität konstruiert oder bestimmte Dinge von sich preisgibt und anderes ganz bewusst nicht.

53

Wie gehst du damit um?
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54
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55

Das ist für mich nach wie vor eine Herausforderung, ein Spannungsfeld, bei dem ich auch zum

56

Beispiel froh bin, im Austausch mit anderen zu sein, weil ich darauf für mich noch keine abschlie-

57

ßende Antwort gefunden habe. Vor ein paar Jahren bin ich einmal auf einer Weiterbildung ge-

58

wesen, auf einer Fachtagung der Fachhochschule St. Gallen, und dort gab es auch ein Gespräch zu

59

der Frage Privatsphäre und Social Media. Und mir geholfen hat dort ein Beitrag von Philippe

60

Wampfler, den du vielleicht auch von Twitter kennst, der dort plädiert dafür hat, dass man sagt,

61

man gibt im Grunde genommen das Modell der Privatsphäre auf, weil es in Zeiten von digitalen

62

Medien und Vermischung von verschiedenen Rollen nicht mehr wirklich aufrecht erhaltbar ist.

63

Er sagte, man zieht sich im Grunde genommen darauf zurück, dass man sagt, es gibt mich als

64

Person, die sowieso Berufliches und Privates vereint, deswegen ist auch schwierig, das auf Social

65

Media wirklich voneinander zu trennen, wirkt vielleicht auch unauthentisch, sondern definiert,

66

was ist für einen selber letztlich die Intimsphäre, also was sind Bereiche, von denen ich sagen

67

möchte, die sind aus meiner Sicht intim, die möchte ich dort raushalten, die sind nicht Bestandteil,

68

aber nicht mehr zu sagen, ich habe Privatsphäre und trenne Berufliches und Privates komplett.

69

Und mit dem Ansatz fahre ich insgesamt gut, habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich das für

70

mich bewährt, mir auch eine gewisse Offenheit gibt, was ich posten möchte und was nicht, es für

71

mich aber immer noch eine Gratwanderung ist, ich eine ganze Weile gedacht habe, vielleicht ist

72

es sinnvoll, einfach nur fachlich unterwegs zu sein, habe dann aber festgestellt, dass soziale Medien

73

irgendwie auch davon leben, dass man im Austausch miteinander ist, und da ist es halt wie auf

74

anderen Social Media auch die Kaffeetasse am Morgen oder irgendwelche Katzenbilder vom Kol-

75

legen oder irgendwelche Erfahrungen aus dem Alltag, die oftmals Reaktionen auch provozieren.

76

Und es geht nicht nur um die Reaktion an sich, sondern tatsächlich um im Austausch miteinander

77

zu sein. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich, wenn ich von mir Persönliches preisgebe, dass

78

das auch eine gewisse Vertrautheit schafft, und andere auch dazu ermutigt, auch in fachlichen

79

Fragen mehr in den Austausch zu kommen, weil ich als Person vielleicht greifbarer für sie gewor-

80

den bin, ich das umgekehrt auch wahrnehme und deswegen für mich so insbesondere seit dem

81

Entscheid, Facebook dranzugeben, für mich die Frage ist, wie werde ich als Person selbst
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82

anschlussfähiger. Der Jörg Lohrer hat das mal eingebracht auch auf Twitter, die Frage, wie werde

83

ich selbst anschlussfähiger, das habe ich für mich selbst als Frage auch mitgenommen: wie gesagt,

84

jawohl, gucken, wie kann ich als Person greifbarer werden, um dann auch sowohl vom Persönli-

85

chen aber auch vom Fachlichen her besser profitieren zu können. Stelle aber fest, dass Twitter und

86

andere Netzwerke darauf angelegt sind, dass man nicht nur von anderen profitieren kann, sondern

87

dass das in erster Linie dann gelingt, wenn man selbst bereit ist – wenn ich bereit bin, mich auch

88

selbst dort einzubringen. Das ist für mich immer noch eine spannende Erfahrung, wo ich auch

89

noch keine Antwort wirklich darauf habe, von der ich aber denke, dass es insgesamt eine gute

90

Spannung ist, weil sie mich auch dazu veranlasst, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze

91

mit einem Thema, das ich finde, für Lehrpersonen insgesamt wichtig ist, nämlich mit der Frage

92

der Rollenkompetenz.

93

KP

94

Wenn man Twitter und Pädagog*innen, Lehrer*innen anschaut, diese Art Community, die es da

95

gibt und dieses Vernetzt-Sein, wie siehst du das ganz grundsätzlich?

96

IP_1

97

Ich fand, Twitter war am Anfang noch recht überschaubar, wenn man so zwanzig Leuten folgt

98

und zwanzig Leute einem selber irgendwie folgen, die man dann häufig auch noch persönlich

99

kennt, oder von denen man sagt, die findet man witzig, oder die sind irgendwie Vorbilder in ir-

100

gendeiner Hinsicht. Ich hab festgestellt, wenn es ein paar hundert werden, ist es dann irgendwann

101

auch unüberschaubar und ich hab den Versuch aufgegeben, auch tatsächlich die ganze Timeline

102

im Blick zu behalten, was dann eh nicht geht. Also ich hab in puncto Vernetzung festgestellt, dass

103

es viele Leute gibt, von denen ich froh bin, mit denen vernetzt zu sein und auch immer wieder

104

punktuell Kontakt zu haben, stelle aber insgesamt fest, dass es sich für mich bewährt, auch mit

105

Listen zu arbeiten, die ich für mich angelegt habe. Dort gibt es für mich so als Hauptliste, weil ich

106

in dem Bereich tätig bin, den Aspekt der Religionspädagogik. Nun gibt es aber auch den der allge-

107

meinen Pädagogik und dann der Andragogik, dann Medienpädagogik, didaktische Fragen. Da hab

108

ich verschiedene Listen angelegt, für mich auch nach Priorität, und dass ich sozusagen die Listen
362

109

auch nacheinander durchgehen kann. Stell fest, es gibt dort auch Überschneidungen. Dann gibt es

110

eine super Initiative, dass man gesagt hat, im #twitterlehrerzimmer, wir legen so was wie Fach-

111

schaften an. Bin auch gespannt, wie das rauskommt. Hab gesehen, du bist dabei, verschiedene an-

112

dere sind dabei. Ich hab mich dort auch eingetragen. Ich find das eigentlich ganz witzig, dass man

113

dort zielgerichtet, dann kann man dort vielleicht auch Leute finden, mit denen sich aktiver noch

114

vernetzen, find ich ne super Sache, weil das für mich so ein Spannungsfeld auch ist, also wir haben

115

ja schon einmal darüber gesprochen, auch online: beim letzten #relichat, die Frage, der #relichat

116

als Teil vom #twitterlehrerzimmer – was spricht dafür und dagegen. Auf der einen Seite ist es

117

natürlich super, wenn du einen Riesenpool hast, und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch

118

zielgerichteter, wenn du dich mit anderen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen aus-

119

tauschen kannst. Und ich denk, das ist wie in einem Lehrerzimmer auch, dass du profitieren

120

kannst auch von völlig fachfremden Fragestellungen, die den Horizont erweitern, und auf der an-

121

deren Seite, wenn es um konkrete Impulse geht, es oftmals doch mehr ist, sich auch mit Fachkol-

122

leginnen und Fachkollegen austauschen zu können. Ich finde aber zum Beispiel gerade durch die

123

Arbeit mit Hashtags, dass sich tatsächlich Interessensgruppen finden können, die sagen, ich inte-

124

ressiere mich für eine spezielle Thematik, und ich dementsprechend auch gemerkt habe, dass es

125

Sinn macht, so nicht zu viele Hashtags aber ein paar dafür auch regelmäßig zu pflegen und mit zu

126

bewirtschaften und mit dazu beizutragen, dass die auch eine gewisse Reichweite generieren.

127

KP

128

Wenn du jetzt, du hast es angesprochen, diese Fachschaften des #twitterlehrerzimmers in Analo-

129

gie zum normalen Lehrerzimmer, das so beobachtest, du hast gesagt, das vermischt sich zum Teil,

130

da sind Leute, die sind in diesem Bereich und diesem Bereich, wie siehst du grundsätzlich diejeni-

131

gen, die zur Fachschaft Religionspädagogik gehören, innerhalb des gesamten #twitterlehrerzim-

132

mers so von den Personen her?

133
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134

Gute Frage. Ich finde, wir sind ja nicht so viele, dass man sagen kann, da sind jetzt wirklich große

135

Erfahrungswerte. Ich habe den Eindruck, aber das ist halt, weil ich das einfach mehr wahrnehme,
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136

also ich finde, also ich glaube nicht, dass es andere Fachschaften und andere Bereiche gibt, die

137

grundsätzlich eine andere Leidenschaft für ihr Fach haben, als wir das auch haben. Ich finde zum

138

Beispiel auch, der Religionsunterricht, ich meine das eigene Fach hält man immer für besonders

139

und speziell. Ich glaube, letztendlich sind alle Fächer auf ihre Weise so. Ich glaube, der Reiz, oder

140

wo ich vielleicht noch hinkommen muss, ist mich von meinem Horizont zu lösen, von der Re-

141

duktion auf Religionspädagogik, sozusagen vielleicht passiert Lernen künftig vielleicht anders,

142

weniger fachspezifisch, vielleicht weniger themenspezifisch, sondern tatsächlich ausgerichtet an

143

Kompetenzen und an Lebensherausforderungen, die in der Regel sich nicht nur an einem Fach-

144

bereich entzünden, sondern oftmals vermischt sind. Und da würde ich zum Beispiel für mich auch

145

die Chance sehen, mich künftig stärker mit dem #twitterlehrerzimmer zu vernetzen. Für mich ist

146

es momentan einfacher und auch ergiebiger, auf Ressourcenreise dort im #relichat und mit den

147

Religionspädagog*innen dort zu sein, denke aber, dass es vielleicht mittelfristig etwas sein könnte,

148

auch meinen Horizont dort zu erweitern.

149

Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass in der Schweiz vielleicht noch mehr Lehrpersonen,

150

Religionspädagoginnen und Religionspädagogen dafür zu begeistern sind, auch den #relichat zu

151

nutzen, weil grundsätzlich finde ich, dass im Rahmen vom Lehrplan 21 in der Schweiz der ganze

152

Aspekt der Religionspädagogik deutlich aufgewertet wurde, weil im Rahmen des neuen Lehrplans

153

auch ein staatliches religionskundliches Fach eingeführt wurde, das von staatlichen Lehrpersonen

154

unterrichtet wird und obligatorisch für alle ist, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Dass

155

man wirklich gesagt hat, Religion leistet einen konstruktiven und wichtigen Beitrag für unsere

156

Gesellschaft, ist auch kulturell und gesellschaftlich relevant. Und das fand ich, hat insgesamt den

157

ganzen Aspekt von religionskundlichem Unterricht aufgewertet, und ich könnte mir vorstellen,

158

dass auch „Religion und Kultur“-Lehrpersonen, oder „Religion, Kultur, Ethik“ oder „ERG“, oder

159

wie das auch immer bei uns heißt in den einzelnen Kantonen, dass die auch davon profitieren

160

könnten, weil gerade in Österreich und Deutschland ja der konfessionelle Religionsunterricht an

161

staatlichen Schulen durch staatliche Lehrpersonen erteilt wird, da manchmal vielleicht das Span-

162

nungsfeld, wie ist das mit der Mission vom Bischof und so, das ist dann wieder eine eigene The-

163

matik, aber dass durchaus davon die Leute noch mehr profitieren könnten. Was mir ein Anliegen
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164

ist, auch dort mehr zu werben, zum Beispiel auch, dass wir in unsere Veranstaltungsdatenbank für

165

Religionspädagoginnen und Religionspädagogen künftig einfach den #relichat als Mittwochs-

166

abendtermin einfach kontinuierlich reintun, und sagen, das ist einfach ne Weiterbildung wie viele

167

andere auch. Und ich denke, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und Leuten vielleicht

168

auch Hilfestellung zu bieten, so den ersten Start zu haben, weil wenn ich mich so erinnere, so

169

meinen ersten Chat, an dem ich teilgenommen habe, das ist dieser #EDchatDE gewesen, und ich

170

war heillos überfordert, einfach mit einem Computer auf Twitter den zu verfolgen und irgendwo

171

dran zu bleiben, um zu merken, wenn ich ein Thema ausdiskutiert habe, waren die schon drei

172

Fragen weiter gleich, um dann festzustellen, wenn man Tweetdeck installiert hat, dass das wesent-

173

lich einfacher wird. Aber ich würde auch sagen, grundsätzlich habe ich nicht die Erfahrung ge-

174

macht, dass jetzt die anderen Kolleginnen und Kollegen von anderen Communities und anderen

175

Fachdisziplinen uns Religionspädagoginnen und Religionspädagogen jetzt mit großen Vorbehal-

176

ten begegnet sind, und das fand ich auch sehr schön.

177
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178

Der #relichat selber, wie erlebst du die wöchentlichen Termine Mittwochabend, 20 bis 21 Uhr?

179

Du hast sowohl moderiert als auch sonst teilgenommen. Wie erlebst du die Atmosphäre, den Ab-

180

lauf, die Personen, die da teilnehmen?

181
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182

Ja, einmal ausgeklammert unsere Moderation zum Thema Humor (lacht), wobei ich auch sagen

183

muss, ich fand das überhaupt nicht schlimm, ich fand das eher amüsant…

184
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185

ich auch nicht

186

IP_1

187

…nebenher noch dazu zu schreiben, wie das ist. Ich glaube, sowas gehört einfach dazu. Manchmal

188

würde ich mir wünschen, dass es vielleicht mehr Leute gibt, die dabei sind, ein größerer Pool ist,

189

auf der anderen Seite ist so die kleine Menge an Personen, die wir haben – manchmal ist es gar

190

nicht so klein – führt auch dazu, dass eine gewisse Vertrautheit dort besteht. Jetzt auch die
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191

Perspektive #relicamp, es sind jetzt einige Leute da, die ich nur von Twitter kenne, denen ich nie

192

persönlich gegenübergestanden hab, von denen ich denke, dass ich aber mich echt nahe fühle, und

193

auch mittlerweile auch einige Dinge weiß, auch privater Natur, mit denen ich mich mitfreue und

194

mitleide, je nachdem, was sich beruflich und privat verändert, und ich sag, ich freue mich wirklich,

195

die kennenzulernen, und ich den Eindruck habe, dass es viele Leute gibt, die ich nur via Social

196

Media kenne und denen ich mich aber vertrauter und naher fühle als Leute, denen ich wöchentlich

197

über den Weg laufe. Und das finde ich, ist eine total spannende Erfahrung, die ich dort mache.

198

Und beim #relichat ist es so, dass ich den Eindruck habe, ja ein paar Leute mehr zu begeistern,

199

wäre schön, damit an den Wochen, an denen viele zum Beispiel einmal nicht können, dass es nicht

200

zu wenig wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, dran zu bleiben. Und

201

auf der anderen Seite zu sagen, ich finde es auch gut, wie es jetzt ist, weil man kann sich themen-

202

spezifisch einklinken, wenn man sagt, das ist ein Thema, das mich interessiert. Und wenn einen

203

das Thema nicht interessiert, handhabe ich das manchmal so, dass ich trotzdem ein paar Fragen

204

einstelle, ich jetzt festgestellt habe, dass es mir ein Anliegen gewesen ist, und auch an den Abenden,

205

an denen ich selbst vielleicht mal parallel einen Termin habe, dass ich zumindest bemüht bin,

206

Antworten per Tweetdeck einzustellen, dass es zumindest noch einen Beitrag dort gibt, um auch

207

zu sagen, es ist eine gewisse Form von Commitment, dass selbst, wenn ich vielleicht nicht ganz

208

aktiv dabei sein kann, ich zumindest halbaktiv versuche, einen Beitrag zum Gelingen dieser Grup-

209

pendiskussion noch zu leisten, auch wenn das nicht das Gleiche ist.

210
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211

Wie würdest du diesen Lerneffekt bezeichnen, beziehungsweise was ist das für eine Art von Ler-

212

nen im #relichat? Warum sollen Leute, Religionspädagoginnen und -pädagogen daran teilneh-

213

men?

214

IP_1

215

Ich habe letztens mit einer Kollegin darüber gesprochen, dass ich für mich, wie ich gesagt habe,

216

dass normale Tagungsformate, die oft so ablaufen, man kommt, es gibt ein Impulsreferat, dann

217

gibt es verschiedene Ateliers, in denen supertolle Fachpersonen sind, die dann von sechzig Minu-

218

ten fünfzig Minuten reden, und dann stehen noch fünf Minuten für Fragen zur Verfügung. Dann
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219

wird eine Frage gestellt, und dann wird wieder sieben Minuten darüber geredet oder so etwas.

220

Das hat sich jetzt für mich so in den letzten Jahren so herauskristallisiert, dass das nicht mein For-

221

mat ist, weil mir der Austausch auf der einen Seite fehlt und ich auf der anderen Seite denke, dass

222

wenige Referate so gut sind, dass ich nicht in der gleichen Zeit den Aufsatz von der Person hätte

223

lesen können und vielleicht insgesamt mich auch konstruktiver damit hätte beschäftigen können.

224

Und ich denke, dass sich auch in den kommenden Jahren so die Form des Lernens kontinuierlich

225

verändern wird. Also weniger von nutzen Präsenzzeit dafür, dass ich einfach auch Vorträge halte,

226

weil das etwas ist, das heutzutage mit den technischen Möglichkeiten auch ganz anders wirklich

227

zu realisieren wäre, sondern dass man sagt, die Zeit, die wir haben, nutzen wir zum Austausch,

228

Erfahrungsaustausch, Arbeit mit Fallberichten, Fragenvertiefung auf unterschiedliche Art und

229

Weise, und dass so etwas wie der vermittelnde Teil vielleicht mehr in den Außerpräsenzphasen-

230

unterricht, also in Blended Learning-Szenario vielleicht vor- oder nachgelagert auch stattfinden

231

könnte. Und ich finde zum Beispiel, dass jetzt der #relichat so als Lernerfahrung für mich sehr

232

konstruktiv ist, weil ich wirklich sagen kann, ich mach mit, wenn ich ein Interesse daran habe. Ich

233

kann mich dadurch, dass die Fragen vorher schon zur Verfügung stehen, aktiv damit auseinan-

234

dersetzen, ich kann überlegen, was sind so meine Voreinstellungen, kann vielleicht auch etwas

235

nachlesen zu dem Thema, weil ich sage, ich möchte gerne etwas einbringen, ich möchte das vorher

236

noch einmal nachchecken. Ich habe den Eindruck, für mich ist das eine gute Form des Lernens,

237

und ich habe den Eindruck, dass nach so einer Stunde mit euch im #relichat ich wesentlich mehr

238

profitiert habe als von einer ganzen Tagung, einen ganzen Tag dort gewesen zu sein. Und, was

239

für mich dann nochmal ist, ich muss mir auch nicht groß Notizen machen, weil ich weiß, es gibt

240

die Nachlese, die dann nachher dokumentiert ist, was ich einen tollen Service finde. Dann teilen

241

Leute wieder irgendwelche Links, die ich gerade mir abspeichern kann, die dann digital verfügbar

242

sind. Und meiner Arbeitsweise und meine Lernweise entspricht diese Form sehr, und ich habe

243

auch in anderen Kontexten von Social Media die Erfahrung gemacht, dass ich unheimlich gut ler-

244

nen kann, ich mir manchmal wünschen würde, dass noch mehr Kollegen aus meinem näheren

245

beruflichen Umfeld dort ebenfalls auftauchen würden, weil ich deren Meinung auch sehr schätze

246

und mich freuen würde, auch dort vernetzt mit denen gemeinsam lernen zu können.
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248

Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es dieses Prinzip „teilnehmen – teilgeben“, wo

249

alle zugleich Lehrende und Lernende sind, etwas, was dir bei diesem #relichat, oder in den sozialen

250

Medien sehr gelegen ist, wo du sagst, das entspricht einfach unserer Zeit, oder?

251

IP_1

252

Genau, ich habe damals ein Buch gelesen, was mir sehr geblieben ist von Diethelm Wahl „Ler-

253

numgebungen erfolgreich gestalten“, das ist 2010, 2011 in dem Zeitraum gewesen, das so mein

254

ganzes Verständnis von Lehren und Lernen komplett über den Haufen geworfen hat, und was

255

dazu geführt hat, dass ich alle Lehrveranstaltungen von mir begonnen habe umzustellen. Und ihm

256

geht es sehr darum, er hat dort auch eine Methodensammlung in seinem Buch und hat auch er-

257

klärt, warum das lerntheoretisch und konstruktivistisch eigentlich Lernen nur so funktionieren

258

kann in der Regel. Er hat dort auch eine Methodensammlung drin und ein großer Teil beschäftigt

259

sich mit „WELL-Methoden“, also W-E-L-L, und dort gibt es also wie du gerade gesagt hast, um

260

wechselseitiges Lehren und Lernen und dass Methoden, die darauf abgestützt sind, oft geeignet

261

sind, tatsächlich nachhaltige Lehr-Lernprozesse zu generieren. Und das stelle ich zum Beispiel

262

beim #relichat fest, dass das durchaus gegeben ist: die Bereitschaft von allen zu lernen und von

263

allen auch zu geben, und durch das gemeinsame Lehren und Lernen selbst weiterzukommen und

264

andere auch mit weiterzubringen, und das finde ich, ist wirklich auch eine Stärke von solchen

265

Formaten, dass man nicht nur sagt, es gibt einfach Twitter und es gibt einfach einen Hashtag und

266

man findet sich dort, sondern dass man tatsächlich auch in strukturierten Gefäßen wie dem Mitt-

267

wochabend von acht bis neun Uhr das irgendwo strukturiert sagt, okay, wir nehmen uns die Zeit

268

und lehren und lernen gemeinsam.

269
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270

Habe ich das richtig verstanden, Also, wenn ich die Frage stellen würde, welche Rolle spielt der

271

#relichat insgesamt so im Kontext der religionspädagogischen Fortbildung, dann siehst du das

272

schon für wichtig an, dass das eine strukturierte Sache ist, die geplant ist, wo es feste Abläufe gibt,

273

wo es eine Moderation gibt, wo die Themen abgestimmt werden, wo man sich darauf vorbereiten
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274

kann, mit diesen fünf Fragen, die da sind, dass das wirklich auch ein Format ist, das vertraut ist

275

und eine Struktur hat. Ist das richtig?

276
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277

Genau, also es gibt schon manche Abende, wo ich denke, naja die ersten zehn Minuten, da kannst

278

du auch noch später dazu kommen, weil es ist eine gewisse ritualisierte Form. Es gab auch mal,

279

wo ich denke, ja jetzt könnte es ein bisschen schneller vorwärts gehen, um dann festzustellen, nein,

280

eigentlich sind so feste Abläufe und auch eine Struktur ist auch eine Form von Ritual, was durch-

281

aus mir hilft, mich auch darauf einzulassen, wenn ich weiß, was kommt. Und es hat eine gewisse

282

Offenheit und gleichzeitig einen gewissen Konkretisierungscharakter, den ich insgesamt sehr

283

schätze. Und ich denke, wenn Twitter nur so funktionieren würde, würde es nicht funktionieren,

284

aber wenn Twitter so etwas gar nicht hätte, solche Einrichtungen, dann würde es für mich eben-

285

falls nicht funktionieren. Und ich denke, gerade so die Verbindung zwischen es gibt einen struk-

286

turierten Blog, auf dem kann man sich vorbereiten, da kann man sich vorher schon irgendwie

287

darauf freuen, da kann man sich vorher schon darauf austauschen, auch wenn man zum Beispiel

288

gerade die Moderation übernimmt, ist für mich so ein Punkt, von dem man sagt, naja, da muss ich

289

mich ja vorher damit auseinandergesetzt haben, wie kann ich das eben strukturieren, um dann

290

festzustellen, dass manche Gespräche auch noch lange nach dem konkreten #relichat weitergehen

291

und weitergeführt werden, und das finde ich insgesamt eine gute Balance zwischen Struktur aber

292

nicht überstrukturiert aber auch nicht unterstrukturiert. Und ich finde das wirklich eine positive

293

Form.

294
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295

Ich hätte noch eine Frage: zur Religionspädagogik an sich, hast du irgendwie das Gefühl, dass der

296

#relichat im Vergleich zum #EDchatDE zum Beispiel oder überhaupt die #relichat-Community ist

297

die anders oder gleich wie andere Twitter-Lehrer-Edu-Chat-Teilnehmer, oder hast du das Gefühl,

298

dadurch, dass es zum Beispiel auch um spezielle Themen geht, die anders sind als Mathematik zum

299

Beispiel, ist das irgendwie anders? Hast du da eine Empfindung dazu?
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301

Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt. Also mein Eindruck ist, dass auch in den anderen Chats,

302

auch andere fachspezifische Gruppen haben ein hohes Maß an Leidenschaft für das Fach, eine

303

Offenheit für gemeinsames Lernen, eine Offenheit auch für Technik, eine Offenheit für ein Ver-

304

ständnis, dass es nicht darum geht, in erster Linie zu lehren, sondern darum in erster Linie Lern-

305

prozesse zu fördern. Und da finde ich ein hohes Maß an Entsprechungen auch bei anderen Fach-

306

kollegen zu anderen Themen. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, dass ich sagen würde, naja,

307

vielleicht ist Religionspädagogik gar nicht so speziell, wie ich das manchmal finde, oder wie wir

308

das manchmal finden. Und auf der anderen Seite finde ich das auch etwas sehr Beruhigendes, weil

309

wenn man so speziell ist, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt gut, um festzustellen, dass

310

auch andere Chats in erster Linie davon leben, dass Leute mit Leidenschaft sich gerne einbringen

311

möchten und auch begeistert von ihrem Fach sind, und diese Begeisterung stelle ich auch bei den

312

Kolleginnen und Kollegen im #relichat fest und das macht mir wirklich Freude, dass auch im viel-

313

leicht weiteren Kontext von Kirche – in der Schweiz ist Religionspädagogik, konfessioneller Re-

314

ligionsunterricht und Katechese kirchlich verortet allein durch die Anstellung, die wir dort haben

315

in kirchlicher Trägerschaft – also würde ich sagen, auch im Kontext Kirche Leute mit Begeiste-

316

rung für ihr Fach, mit Leidenschaft für ihren Fachbereich auch für Kirche und für Religion und

317

für die Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, das finde ich etwas Tolles.

318

Und das macht mir jedes Mal auch Freude, das bei anderen mitzuerleben.

319
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Gibt es noch irgendetwas, was du noch anbringen möchtest?

321

IP_1

322

Nein, außer, dass ich dir sehr dankbar bin für dein Engagement, für das Starten vom #relichat. Ich

323

finde, Twitter lebt einfach davon, dass es ein paar Verrückte gibt, die sagen, ich investiere viel Zeit

324

und Leidenschaft und mache etwas, von dem ich nicht weiß, ob es funktioniert, ich bin auch be-

325

reit, darüber Auskunft zu geben und von der Freude und den Erfahrungen. Und dafür bin ich sehr

326

dankbar, weil Social Media nicht funktionieren würde, wenn es nicht Menschen wie du gäbe, die
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327

sagen würden, ich bin bereit, auch mich mehr als das Minimum einzubringen und nicht nur zu

328

profitieren, sondern zu sagen, ich investiere auch einen erhöhten Zeitaufwand, ohne zu wissen,

329

ob ich davon etwas habe und ohne zu wissen, ob es funktioniert. Und dafür bin ich dir sehr dank-

330

bar und freue mich jetzt auch, dass wir uns dann tatsächlich im Mai dann das erste Mal persönlich

331

über den Weg laufen.

332

Für mich ist das so absolut ein Thema gewesen, eine Tagung zu organisieren mit einem Haufen

333

Leute, die sich sonst nicht wirklich treffen, und die auch nicht in einer Linienstruktur irgendwie

334

sind, dass jemand Vorgesetzter von irgendjemand ist, sondern im Grunde genommen alle irgend-

335

wie dort in einer basisdemokratischen Form das machen, und ich bin sehr gespannt. Wir haben

336

ja einmal gesagt, es wird super, wenn wir zu zehnt zusammenkommen, dann ist es einfach mal so

337

ein Happening. Jetzt werden es mehr, und ich bin sehr gespannt auf die erste Erfahrung, die Leute

338

dort kennenzulernen und würde mich natürlich freuen, wenn es dann eine Fortsetzung nächstes

339

Jahr bei euch in Österreich gibt, in Salzburg. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.
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Interview 2, Religionslehrer Gesamtschule, evangelisch, Deutschland (10.04.2019)

341
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342

Magst du vielleicht mit Twitter ganz allgemein beginnen, seit wann du bei Twitter bist, wie du

343

das nutzt, mit welchen Geräten, wieviel Zeit du investierst, was das für dich ist, ganz grundsätz-

344

lich?

345

IP_2

346

Twitter eigentlich erst im zweiten Anlauf. Der erste Anlauf, das war ein anderer Account, das war

347

so ein allgemeiner Social Media-Account, ich hatte zu der Zeit gebloggt, ich hatte den über meinen

348

Blog verlinkt, ließ die Artikel, die ich geschrieben hatte, einfach. Das wurde so ein Hobbyaccount,

349

und das funktionierte eigentlich ganz gut. Mittlerweile nutze ich Twitter eigentlich nur noch in

350

dieser Education-Filterbubble, weil das ist das Hauptding, was ich da mache. Hat den Vorteil, dass

351

man schnell reinkommt, es hat wenig Barrieren, wenig Mauern, man kann jedem folgen, den man

352

da interessant findet, man kommt in jeden Hashtag rein. Ist für mich persönlich einfach die schö-

353

nere Variante gegenüber anderen Social Media-Kanälen wie Facebook oder so, wo du erst in eine

354

Gruppe rein musst, in der Gruppe dann erst reden kannst, da muss dich vorher jemand freischal-

355

ten, du kannst nicht einfach jedem folgen, sondern der muss dich auch annehmen im Zweifelsfall.

356

Also für einen themenbezogenen Austausch, nicht unbedingt personenbezogenen Austausch,

357

finde ich Twitter da schnell und thematisch breit gefächert und man kommt da schnell ran. So das

358

wäre jetzt mein Punkt, wo ich sagen würde, das ist die Art, wie ich Twitter nutze.

359
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360

Darf ich da nachfragen: wenn du sagst, themenbezogen, nicht personenbezogen, aber ist Twitter

361

für dich trotzdem ein Medium, wo du sagst, du hast Zugang zu Menschen, du erkennst dahinter

362

Menschen, oder geht es wirklich nur um Sachfragen für dich?

363
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364

Nein, es geht schon darum, da sind ja Leute dabei, man kennt sich dann ja irgendwann natürlich,

365

so weit man sich über Social Media dann kennt. Ich freue mich immer, wenn ich von bestimmten

366

Leuten, deren Sachen ich da schätze, auch tatsächlich was lese, wenn da was Interessantes dabei
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367

ist. Man kommt ja auch ins Gespräch über persönliche Nachrichten dann mit einzelnen Leuten.

368

Was ich aber bei mir eben nicht gemacht habe, ich nutze den Twitter-Account nicht, dass ich jetzt

369

sage, es ist mir egal, wem ich da folge, dann folge ich Leuten aus meiner Schulzeit, Leuten hobby-

370

bezogen, und so weiter, sondern ich nutze Twitter konkret in dieser Lehrerschiene. Das ist für

371

mich schon ein berufliches Netzwerk hier. Es ist schon so, dass ich dann Accounts zum Beispiel

372

folge, die ich dann unter der Perspektive interessant finde.
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374

Es ist trotzdem für dich so, dass du das Gefühl hast, du kannst dich gut vernetzen mit Menschen?

375

IP_2

376

Zum Vernetzen ist es eine supereinfache Möglichkeit. Es klappt auch gut. Für mich war dann eben

377

diese Erfahrung im Nachhinein durch diesen ersten Twitter-Anlauf, dass für mich das Medium

378

besser funktioniert zum Vernetzen, wenn ich ein Thema habe für einen Account.

379
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380

Damit sind wir bei der zweiten Frage: dieses #twitterlehrerzimmer, Edu-Chats ganz allgemein,

381

hast du an anderen Chats auch schon teilgenommen, oder ist der #relichat der erste für dich? Und

382

wenn du jetzt sagst, du vernetzt dich gerne sachbezogen, themenbezogen: was konkret interessiert

383

dich da und was kannst du daraus lernen dich informieren? Was ist die Motivation dahinter?

384
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385

Ich fange mal andersrum an. Die erste Frage war ja nach diesen ganzen Edu-Chats. Ich habe vorher

386

eine Zeit lang am #EDchatDE teilgenommen, und gelegentlich habe ich mal reingeguckt bei new-

387

teachters4teachers, diesem amerikanischen Chat. Der Haupt-Chat, den ich im Moment da nutze,

388

ist tatsächlich der #relichat. Andere verfolge ich, aber komme ich da meistens schon zeitlich nicht

389

hin, denen zu folgen. Was ich da dran schätze für mich, was man da lernen kann eben: wenn du

390

in der Schule bist, dann hast du immer die gleichen Leute natürlich um dich, und mit denen bist

391

du im Austausch, aber da muss man gucken, dass man irgendwie was Neues reinbekommt. Der

392

Vorteil ist, im Grunde habe ich ja jede Woche, wo ich da hingehe so eine Minifortbildung mit

393

Leuten aus anderen Schulen, aus anderen Kontexten, die neuen Input bringen können. Wofür ich
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394

sonst den Weg suchen müsste, ich gehe auf eine Fortbildung, ich gehe auf einen Workshop, ich

395

gehe auf ein Barcamp. Da sind tolle Sachen, da lernt man tolle Sachen, aber das ist eben nicht so

396

regelmäßig. Bei Twitter habe ich die Möglichkeit, ich mache die Timeline auf und habe haufen-

397

weise tolle Ideen und tollen Kram und neuen Input und neue Ideen und Kleinigkeiten oder ganz

398

große Geschichten oder News oder was auch immer, die einem sonst entgehen würden. Auch

399

irgendwelche Ansatzpunkte für den eigenen Unterricht da. Es fängt schon damit an mit sowas wie

400

SAMR-Modell oder 4K-Theorie oder sowas. Die sind mir über Twitter begegnet. Die meisten

401

Sachen kann ich direkt für mich im Unterricht auch irgendwo für mich reflektieren und einsetzen

402

für meine Unterrichtsplanung.

403
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404

Wenn du jetzt den #relichat innerhalb des #twitterlehrerzimmers für dich persönlich oder ganz

405

allgemein betrachtest – wie siehst du den #relichat innerhalb der Pädagoginnen und Pädagogen

406

im #twitterlehrerzimmer?

407

IP_2

408

Der ist einerseits natürlich noch ein relativ kleiner Edu-Chat, das beruht natürlich darauf, dass er

409

ein spezifisches Thema hat, das ist ja ein fachdidaktischer Chat. Der Vorteil dahinter ist natürlich,

410

dass du sehr konkrete Sachen hast, die du direkt in deinem Fach auch reflektieren kannst, für dei-

411

nen Unterricht in dem Fach Religion auch direkt nutzen kannst. Das ist der eine Punkt. Der andere

412

Punkt, der #relichat ist zwar jetzt thematisch bezogen, aber du lernst ja die Leute kennen, gerade

413

weil das ja relativ wenige sind, die da den harten Kern bilden. Das ist eigentlich ganz schön, weil

414

man dann wirklich auch Leute hat, die gerade die Idee haben, Religion zu unterrichten, auch mit

415

modernen Medien zu betreiben oder da versuchen, fächerübergreifend zu arbeiten und so weiter.

416

Dass man da ein bisschen reinkommt. Das andere ist, das ist ja ein überkonfessioneller Chat, was

417

auch noch mal schön ist, weil an vielen Schule Religion tatsächlich noch immer an zwei Fach-

418

schaften unterrichtet wird und geplant wird und so weiter. Was ich daran schätze, ist eben einer-

419

seits ein sehr thematisch enges Feld mit einem theologischen Anspruch dahinter und auf der an-

420

deren Seite eben neben den Leuten, die dann immer wieder da sind, die viel Input bringen, die
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421

sich auch wirklich einbringen, kommen auch immer wieder ein paar neue Leute dazu, das wächst

422

langsam. Das finde ich ganz angenehm. Das wächst von einer kleinen Community von – am An-

423

fang waren im Grunde so fünf, sechs Leute – das wird ja langsam immer größer, mit Kirchenver-

424

tretern, mit Gemeindepädagogen, mit Lehren, und so weiter und so weiter, die alle gegenseitig

425

über dieses Thema hinweg, Religionsdidaktik sich neue Ansätze geben können, die ich als „nur

426

Relilehrer“ vielleicht auch gar nicht sehen würde, wenn da nicht auch Vertreter aus Nachbardis-

427

ziplinen oder so drin wären.

428
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429

Wenn ich das richtig verstanden habe, findest du die Erweiterung des #relichats Richtung Ge-

430

meindepädagogik als Bereicherung?

431
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432

Ja, genau. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil du eben so ein bisschen den

433

Blick aus nur Schule, nur schulischer Fachdidaktik rausnimmst, aber gleichzeitig die Themen so

434

sind, dass ich die für mich in meinem beruflichen Handeln als Relilehrer verankern kann. So die

435

sind nicht so, dass ich sagen kann, das betrifft mich nicht mehr, sondern die Themen passen trotz-

436

dem immer noch, aber ich kriege neue Ansätze, die über das hinausgehen, was ich hier in der

437

Schule so üblicherweise vor mir habe.

438
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Wenn du jetzt konkret an den #relichat denkst, also nicht an einen konkreten, aber wie das kon-

440

kret abläuft, von der Organisation, vom Ablauf, von der Art der Kommunikation, von den Inhal-

441

ten, wie ist das für dich? Wie erlebst du das selber?

442
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443

Ich habe manchmal so ein bisschen das Problem mit der Zeit, aber das liegt an mir, das liegt nicht

444

am Chat, weil ich einfach kleine Kinder habe, die zu dem Zeitpunkt meistens noch nicht ganz

445

schlafen. Was ich gut finde, ist eben die Strukturgebung in Zehn-Minuten-Schritten, sodass wir

446

alle zehn Minuten ein Stückchen weiterkommen. Was ich dann ganz interessant finde: neben

447

dem, was du in der Timeline zum #relichat findest, passiert ja oft nach ganz viel in den
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448

Kommentaren, die nicht mehr unbedingt so da drin sind, weil dann oft der Hashtag gar nicht mehr

449

verwendet wird. Aber wie haben einerseits den Hashtag, das ist ja auch das, was am Ende in der

450

Nachlese zu finden ist, da hast du meistens den fachlichen Diskurs ein bisschen, und dann hast du

451

noch so eine ein bisschen unsichtbare Nebenschiene in Kommentaren, in Retweets und so weiter.

452

Dann geht es dann oft um weitere Erfahrungen, so „ich hab das auch“ oder „ich hab das anders“

453

oder „guck doch mal da, da habe ich eine Idee“, das ist eigentlich schade, dass das nicht in der

454

Nachlese mit drin ist, was aber einfach der Tatsache geschuldet ist, dass da eben der Hashtag dann

455

nicht verwendet wird.

456
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457

Also du machst die Erfahrung, dass das spannend ist, wenn sich aus diesen ersten Fragen oder den

458

ersten Tweets so Seitendiskussionen entwickeln, und die oft nachzuverfolgen, ist auch spannend.

459

Die sieht man dann nicht mehr in der Timeline vom #relichat, weil der Hashtag fehlt, aber es sind

460

die spannenden Diskussion, die wirklich daraus entstehen.

461

IP_2

462

Genau, weil da geht es dann wirklich, auf der einen Seite hast du diese fachlichen Geschichten, die

463

meistens in den Fragen drin sind, und dann geht es meistens dann ganz, ganz konkret bei irgend-

464

einem Fall, weil irgendjemand sagt „ich habe das und das“, und dann kommen fünf Leute, die

465

plötzlich sagen „ja, da habe ich eine Idee dafür“ oder „das habe ich schon mal so gemacht“ oder „da

466

habe ich eine andere Erfahrung gemacht“ oder „versuch doch mal das“. Da kommen meistens ganz

467

tolle, ganz konkrete Ideen dabei rum.

468

KP

469

Wenn ich moderiere, versuche ich manchmal einfach, die Diskussion wieder mit dem Hashtag

470

zurückzuführen, sodass alle das wieder besser mitbekommen. Aber vielleicht würde das alles auch

471

überladen, wenn alle Diskussionen mit dem Hashtag geführt würden. Dann wäre vielleicht auch

472

die Timeline zu voll, vielleicht ginge das dann zu schnell.

473

IP_2

474

Genau, ich bin gelegentlich über Tweetdeck dabei, üblicherweise aber einfach über den iPad376

475

Client oder über das Handy sogar, wenn ich noch bei meinen Kindern gerade sitze und nur so

476

nebenbei verfolgen kann. Das ist dann schon ein ziemliches hin und her Springen, um das im Blick

477

zu halten, was wer gerade irgendwo sagt.

478

KP

479

Tweetdeck ist schon wirklich eine große Hilfe. Ohne Tweetdeck ist es schwierig.

480

Wenn du an die Kommunikation der Menschen denkst, rein von der Atmosphäre, atmosphärisch,

481

wie erlebst du den #relichat?

482

IP_2

483

Sehr hilfsbereit, sehr einander zugewandt, auch immer sehr höflich. Ich finde, die Kommunikation

484

hat keine Schärfe, wie das in manchen anderen Chats durchaus so ist, oder bei manchen anderen

485

Accounts. Twitter hat ja generell manchmal so ein bisschen den Vorwurf, dass es ein sehr aggres-

486

sives Medium ist, ein sehr aggressives Social Network. Und das erlebe ich eigentlich innerhalb

487

dieser Lehrer-Filterbubble noch gelegentlich, innerhalb vom #relichat überhaupt nicht. Da sind

488

eigentlich aller immer sehr konstruktiv, sehr positiv und gehen eigentlich alle eher aufeinander

489

ein, als dass wer plötzlich mit irgendwelchen Sachen um sich wirft, die eine Diskussion dann nur

490

verhärten. Und das finde ich da tatsächlich sehr angenehm, gerade weil es im #relichat ja sehr oft

491

und Glaubensfragen, um persönliche Fragen und so weiter geht, dass da alle wirklich auch den

492

Anspruch haben, miteinander zuvorkommend umzugehen.

493
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494

Ich erlebe das so, dass man in sozialen Medien, in der Öffentlichkeit mit ganz persönlichen Dingen

495

zurückhaltend ist, aber doch manchmal Leute sich in Dingen outen in Bereichen, wo man sagt,

496

das ist jetzt spannend und sehr ehrlich, dass das so ist.

497

IP_2

498

Das passiert gelegentlich, hab ich das eine oder andere Mal gesehen, ist mir ja auch tatsächlich

499

schon mal passiert. Das sind aber Sachen, da bin ich sehr froh darum, dass das mal passiert, das ist

500

auch bewundernswert, wenn das jemand so tut. Ist halt mal die Frage, wie weit man das haben

501

möchte, weil natürlich ist jeder Account und jeder, der sich da anmeldet, spielt da eine gewisse
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502

Rolle. Das ist ja verständlich. Ich finde es dann ja auch tatsächlich wichtig, wenn ich als Lehrer mit

503

meinen Schülern über Auftreten in Social Networks und so weiter rede, mit einer gewissen

504

Grundehrlichkeit da ran zu gehen, für mich zu sagen, okay, ich verhalte mich im Grunde auch so,

505

wie ich das meinen Schülern vorleben soll: erstmals bedenke, das, was du da sagst, das geht nicht

506

mehr weg. Bisher kann ich das so verantworten, was ich so mache, und wenn die anderen das auch

507

für sich so verantworten können, dann finde ich es schön, wenn da Sachen auch drin sind, die mal

508

tiefergehend sind, weil man dann einfach mal den anderen auch entweder kennenlernt einfach

509

nur, oder weil es tatsächlich wieder ein Gesprächsanlass sein kann, was dann dieses Netzwerk

510

wieder ein bisschen verstärkt. Dann ist wieder dieser Gedanke dahinter, okay, wir sind ja alle über

511

ein Thema hin zusammengekommen, aber man kennt sich mit der Zeit tatsächlich.

512
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513

Ich würde dich gerne noch fragen, wie den #relichat im Kontext der religionspädagogischen Fort-

514

bildung insgesamt siehst, im Vergleich zu klassischer, herkömmlicher Fortbildung.

515
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516

Schneller auf jeden Fall, trotzdem sehr themenbezogen. Was du einfach dem Medium geschuldet

517

hast, du bleibst natürlich einfach ein bisschen oberflächlicher, als wenn du einen über einen Tag

518

dauernden Workshop hast, den irgendjemand genau vorbereitet hat. Du musst ein bisschen mehr

519

Arbeit hinterher reinstecken als auf einer Fortbildung, wo klassisch jemand vorne moderiert und

520

dir Aufgaben gibt, die du dann bearbeiten kannst und so weiter. Einfach, weil nur eine Stunde Zeit

521

ist und jeder nur 280 Zeichen zur Verfügung hat. Wenn du dir die Zeit nimmst, ein bisschen

522

nachzulesen und die Links, die dann auftauchen, einmal durchzuklicken und da durchzuarbeiten,

523

dann hast du da ganz viele Fortbildungen, ganz viele Ideen, die du direkt für dich nutzen kannst,

524

für deinen Unterricht. Also ich bin eigentlich durchaus ein Freund ganz generell von diesen Edu-

525

Chats. Ich würde die nicht gegenüberstellen, aber als Ergänzung zu anderen Angeboten, wie zum

526

Beispiel dem #relicamp oder klassischen Fortbildungsvarianten, finde ich die total gut, weil eben

527

diese Fortbildungen, du fährst hin, du machst einen Tag was, oder schulinterne Fortbildungen,

528

die sind einmal im Jahr oder die sind alle paar Monate. Was dir fehlt daran, ist die Weiterarbeit
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529

daran. Ein konkretes Beispiel, wenn ich irgendwann auf die Idee käme, in Reli etwas zu machen,

530

wo ich mich über eine Website vernetzen will, oder irgendwas, oder die Geschichte mit den 3D-

531

Kameras, da weiß ich, alles klar, da kann ich NAME anschreiben, die hat das gemacht, die hat eine

532

Ahnung davon, die ist konkret im Thema drin. Wenn ich jetzt bei NAME eine Fortbildung be-

533

sucht hätte, drei Monate später möchte ich das vielleicht umsetzen, und dann fehlt mir die Kon-

534

taktadresse, oder dann fehlt mir die Idee, oder dann habe ich etwas anderes nicht. Was ich hier

535

schätze, ist, dass es eben eine durchgehende Geschichte ist, die mir nicht verloren geht. Im Gegen-

536

satz zu anderen Fortbildungen, die vielleicht dann manchmal im Detail noch ein bisschen tiefer

537

sein können, die ein Thema größer ausloten können, die sind aber an einem Punkt, dann ist die

538

Fortbildung aber vorbei.

539
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540

Die Frage ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn man von Lernen redet,

541

vielleicht auf Lerntheorien oder wie auch immer, wie würdest du das Lernen im #relichat, in dieser

542

Community, im Twitter-Chat charakterisieren? Was ist das für eine Art von Lernen?

543
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544

Einerseits ist das ein entdeckendes Lernen, weil dir eben Sachen vor die Füße kommen, und du

545

musst damit halt etwas tun. So, du entdeckst selber, wie du diesen Tweet, der da kommt, oder

546

diesen Link, der da kommt, wie du den für dich da nutzen kannst. Das musst du selber rausfinden,

547

selber machen. Dir wird es nicht vorgekaut letztlich. Und auf der anderen Seite ist das ein reflexi-

548

ves Lernen, weil du für dich immer wieder am Medium für dich überlegen musst, was bedeutet

549

das für mich, für meinen Umgang mit dem, was ich hier tue, für meine Ansichten, für meine festen

550

Strategien und Strukturen, wie ich den Unterricht plane und so weiter, sodass du für dich immer

551

reflektieren musst, ist das jetzt noch zeitgemäß, ist es sinnvoll, oder kann ich es verbessern, indem

552

ich das einbaue, was ich hier habe. Also was du natürlich nicht hast, ist jemanden, der dir etwas

553

beibringt. Im Zweifelsfall bist du selbst dieser jemand. Was du aber bekommst, ist eben ganz viel

554

Input, der dann vor dir liegt, um daran zu arbeiten. Das kannst du ein bisschen mit einem
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555

Sandkasten vergleichen. Du hast dann ganz viel Material, du hast dein Förmchen, und du hast

556

deinen Sand. Aber bauen musst du dann selber.

557
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558

Und Lernen ist es dann letztlich durch die Community, weil du von anderen etwas…

559

IP_2

560

Genau, das ist ein Community-Gedanke, wo du eben lernst, indem du dich da einbringst. Du

561

kannst dich natürlich passiv hinsetzen und das erstmals mitlesen, das ist ein guter Einstieg wahr-

562

scheinlich, aber meine Erfahrung ist, dass du in dem Moment einen Riesensprung für dich machst

563

in deinem Weiterkommen, in deinen Kompetenzen und so weiter, wenn du dich wirklich selber

564

einbringst. Wenn du dann auch einfach Material, das du gemacht hast, ein OER-Gedanke oder so

565

was. Wenn du selber teilst, wenn du mitmachst, wenn du es auch wirklich versuchst anzuwenden,

566

was da passiert, dann kommt ja ein Diskurs zustande. Du profitierst von dem, was du da findest,

567

du stellst selber wieder was ein, andere reagieren darauf, was du reingestellt hast, geben dir dann

568

vielleicht selber wieder Feedback oder sagen „hey, ich habe es für was anderes genutzt“ und so

569

weiter, wodurch du dich dann erweiterst und deine Ideen erweiterst, was du damit anstellen

570

kannst. Dieser Community-Gedanke ist ein ganz zentraler für das Lernen in Social Media. Das ist

571

im Grunde auch das, was ich meinte, warum Twitter dafür so gut ist, weil du ganz schnell in diesen

572

Kontakt kommst. Wie gesagt, Facebook, da bist du in einer Gruppe drin, und dann macht jemand

573

ein Thema auf, und dann wird unter dieses Thema diskutiert, und dann wandert das Thema weg,

574

und es taucht nicht wieder auf. Da ist die Struktur einfach – finde ich – nicht so lernförderlich oder

575

reflexionsförderlich wie das hier bei Twitter ist, weil Sachen verschwinden einfach.

576
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577

Der Hashtag #relichat hat sich mittlerweile ja auch so etabliert, dass er nicht nur bei diesem Mitt-

578

wochabend-Chat dabei ist, sondern dass immer wieder Leute auch so etwas reinstellen. Meiner

579

Wahrnehmung ist der Hashtag #relichat in der Religionspädagogik der etablierte Hashtag zu reli-

580

gionspädagogischen Fragen.
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581
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582

Genau, also innerhalb der Twitterlehrer ist #relichat, also das benutze ich auch. Ich benutze den

583

für alle Tweets, die ich sende, wo ich sagen würde, der ist jetzt irgendwie religionsdidaktisch oder

584

fachdidaktisch interessant. Es ist mir völlig egal, ob das mittwochs ist, oder ob ich den am Freitag

585

sende.
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Interview 3, Religionslehrerin berufsbildende Schule, evangelisch, Deutschland (07.05.2019)

587
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588

Seit wann bist du bei Twitter? Wie nutzt du das?

589

IP_3

590

Ich bin, glaub ich, seit fast zehn Jahren auf Twitter, und hab das einfach angelegt. Ich weiß nicht,

591

ich glaub, damals hatte man das einfach. Ich hab einfach alle Social Media-Dinge damals einfach

592

ausprobiert. Man hat damals auch einen Facebook Account angelegt, und gekuckt, wie das funk-

593

tioniert. So hab ich halt dann auch einmal Twitter angelegt. Und hab das auch zehn Jahre lang

594

auch ziemlich konsequent genutzt. Es gab, glaub ich, einmal eine Zeit von ein paar Monaten, wo

595

ich es gar nicht genutzt habe, oder ein Jahr oder so. Und bin dann so echt seit zehn Jahren auch

596

aktiv. Aber wie ich es nutze, hat sich durchaus verändert über die zehn Jahre. Also ich hab das am

597

Anfang, als ich das angelegt hab, war ich gerade ein Jahr in Schweden, da hab ich dann viel erzählt

598

von meinem Privatleben und so. Und dann hab ich halt irgendwann angefangen zu studieren. Und

599

hab da irgendwie viel drüber erzählt. Und dass es auch so ein Austausch und ein Netzwerk tat-

600

sächlich sein kann, hab ich jetzt erst, seit ich tatsächlich an der Schule bin, auch angefangen. Es hat

601

im Studium schon so ein bisschen angefangen. Dann auch mehr Lehrern oder Lehrkräften zu fol-

602

gen. Aber tatsächlich jetzt erst seit ich selber an der Schule bin, nutze ich es irgendwie auch als

603

Netzwerk.

604
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605

Darf ich fragen: andere soziale Netzwerke wie Facebook, nutzt du das auch?

606

IP_3

607

Ja, ich habe einen Facebook-Account auch ungefähr seit zehn Jahren, den ich so semi nutze. Ich

608

teil halt dann mal Fotos aus dem Urlaub oder so. Weil das einfach die Plattform ist, wo ich mög-

609

lichst viele Freunde und auch Familie erreiche und dann nicht jedem einzelnen ein Foto schicken

610

muss. Aber da bin ich nicht so aktiv in Form von so Austausch und Netzwerk und sowas. Das ist

611

irgendwie tatsächlich eher so für Freunde und Familie. Und Twitter ist so für alle anderen so ein

612

bisschen. Also da sind wenige, denen ich folge, die ich privat kenne. Und viele, die mich eher auf
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613

einer beruflichen Ebene interessieren. Denen ich nicht wegen des Berufs folge, die mich aber ir-

614

gendwie interessieren. Denen ich aber folge, die ich aber privat nicht kenne. Also persönlich nicht

615

kenne.

616

KP

617

Insta?

618

IP_3

619

Das nutze ich dann wirklich für Fotos. Ich hab früher noch ganz viel mehr fotografiert. Auch mit

620

einer richtigen Kamera. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Aber für mich ist Insta tatsächlich,

621

ich guck schon, was für Bilder ich da hochlade. Dass die auch nach was aussehen. Und es geht eben

622

nicht darum, einfach irgendwas zu teilen da. So die Nullachtfünfzehnbilder, zu denen ich einfach

623

nur was sagen will, die landen dann doch eher bei Twitter.

624
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625

Also Twitter, wenn ich das richtig verstanden hab, die Möglichkeit, ein Netzwerk zu erweitern,

626

während Facebook doch dann eher persönliche Bekannte sind, oder Verwandte. Und Twitter die

627

Möglichkeit, die Leute, die du nicht kennst, aber interessant sind für dich, trotzdem irgendwie

628

von denen zu profitieren, dich mit denen zu vernetzen, auszutauschen, in gewisser Art in Kontakt

629

zu sein.

630

Mit welchen Geräten nutzt du Twitter?

631

IP_3

632

In der Regel mit dem Handy, nur für Twitter-Chats dann mit Tweetdeck über den Rechner, aber

633

sonst alles vom Handy aus.

634

KP

635

Du bist jetzt ohnehin schon auf die Frage eingegangen für Lehrerinnen und Lehrer. Kannst du

636

noch ein bisschen genauer beschreiben, was das #twitterlehrerzimmer für dich ist. Und dann als

637

zweiten Schritt auch die Frage, was der #relichat innerhalb des #twitterlehrerzimmers ist.
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638
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639

Also grundsätzlich finde ich, diese Blase von Lehrkräften ist irgendwie auch ein Ort, um einfach

640

mal auch Frust loswerden zu können, weil man eben dann doch merkt, es geht vielen gleich. Wir

641

haben viele die gleichen Probleme. Aber natürlich auch irgendwie mal nachzufragen, wie kann

642

man dieses oder jenes mal im Unterricht machen oder hat da jemand Ideen dazu so. Wobei ich da

643

die Resonanz immer nicht so riesig finde. Aber einfach auch sonst so manchmal Leuten einfach

644

nur zuzuhören, also mitzulesen, was die so machen im Unterricht und sich auch einfach davon

645

inspirieren zu lassen. Ja, das ist irgendwie so dieses #twitterlehrerzimmer für mich, glaub ich.

646

KP

647

Also irgendwie schon, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bedürfnis, unter Gleichgesinnten

648

zu sein auch, die gleiche Sorgen, gleiche Themen haben.

649

IP_3

650

Ja schon.

651
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652

Und damit eine Erweiterung des realen Lehrerzimmers.

653
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654

Ja.

655
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656

Wie erlebst du den #relichat innerhalb des #twitterlehrerzimmers? Oder die #relichat-Community

657

innerhalb des #twitterlehrerzimmers?

658

IP_3

659

Für mich ist es ein Teil des Lehrerzimmers so wie eben bei mir an der Schule des Religionsteam

660

ein Teil des Gesamtkollegiums ist. Also es gehört halt mit dazu und ist aber in sich, glaub ich,

661

schon noch mal eine Gruppe für sich, so wie halt wahrscheinlich immer Fachgruppen irgendwie

662

auch so Gruppen für sich sind, weil wir natürlich mit einem bestimmten Fokus auf Dinge gucken,

663

auf unser Fach gucken, aber das ist ja hier im realen Lehrerzimmer genauso. Das sind jetzt
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664

natürlich dann auch die Religionskollegen, die irgendwie über ein Thema x reden, während alle

665

anderen sagen, das interessiert uns nicht. Das ist halt so die Spezialisierung.

666
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667

Das Interessante ist für mich, dass es eigentlich sonst kaum so Fachschaften gibt im #twitterleh-

668

rerzimmer, da ist der #relichat schon so ein bisschen etwas Spezielles.

669
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670

Ja das stimmt schon. Also bei Instagram merke ich, dass Lehrkräfte, die Sprachen unterrichten,

671

sich da auch austauschen. Also da passiert irgendwie dann auch einiges. Ein bisschen auch auf

672

Twitter, aber außerhalb von Sprachen - und das auch nicht geordnet wie beim #relichat in einem

673

Chat - sondern die kennen sich dann einfach quasi über Twitter oder Instagram untereinander

674

und schreiben sich gegenseitig so. Aber so organisiert kenne ich das auch nur aus Religion.

675

Ich schreibe ja meistens am Anfang des #relichats auch immer so, na jetzt ist die Timeline eben

676

voll damit, und wen das nicht interessiert, der kann das hier einfach auch muten oder so, oder halt

677

mitmachen. Und da kommt dann aber eben auch manchmal von manchen, die mir folgen, so die

678

Rückmeldung, ich will es nicht muten, ich will auch nicht mitmachen, aber ich will halt irgendwie

679

so ein bisschen so mitlesen, weil es dann am Rande dann doch so ein bisschen interessant ist.

680

Vielleicht auch gerade dann bei Themen, die nicht so mega aufs Religiöse des Religionsunterrichts

681

bezogen sind, sondern dann eben so bisschen weiter gefasst sind, weil da wahrscheinlich auch

682

einfach dann Inspiration und Ansatzpunkte für andere sind, auch für andere Fächer. Und dann

683

eben so n bisschen nebenbei mitgelesen, man macht nicht so richtig mit, aber so manches kriegt

684

man dann halt mit. Ich glaube, das ist für viele dann doch ganz interessant dann mal.

685
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686

Wenn du insgesamt an religionspädagogische Fortbildung denkst, die in verschiedener Form sein

687

kann: meistens Präsenzveranstaltungen, Tagungen, ich weiß nicht, ob es auch Online-Formate

688

gibt bei euch. Wie würdest du den #relichat im Kontext der gesamten religionspädagogischen

689

Fortbildung positionieren? Welche Rolle hat er? Welche Wertigkeit hat das für dich persönlich?
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690

Hast du überhaupt das Gefühl, das ist eine Art von Fortbildung, oder geht es nur um die persön-

691

liche Vernetzung?

692
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693

Es geht glaub ich tatsächlich für mich mehr um Vernetzung, als um irgendwas zu lernen. Also weil

694

es dafür, um tatsächlich ein Thema quasi voll zu bearbeiten und zu lernen, ist es da für mich zu

695

wenig Zeit und zu wenig Möglichkeit, mich auf irgendetwas... Also ich bräuchte irgend so etwas

696

wie eine Textgrundlage oder so irgendwie oder so, hab ich immer das Gefühl, wenn ich etwas

697

lernen will. Für die Vernetzung ist es super. Es gibt hier halt Fortbildung in einem religionspäda-

698

gogischen Institut, das liegt irgendwo in der Pampa, und da gibt es eben einmal im Jahr auch eine

699

Jahreskonferenz für alle Religionslehrkräfte an berufsbildenden Schulen. Da geht es auch natürlich

700

um quasi Lernen und Input irgendwie, aber dabei geht es auch viel um Vernetzung, also da trifft

701

man sich halt einfach jedes Jahr wieder. Und das ist so ein bisschen der #relichat für mich, nur halt

702

in kürzerer Form und eben nicht mit denen aus meinem Bundesland und meiner Schulform so,

703

sondern mit allen andern. Aber es ist ebenso ein Wiedertreffen, und ich hab manchmal das Gefühl,

704

so wenn Leute länger nicht konnten und nicht schreiben konnten, und dann sind sie wieder dabei,

705

dann freu ich mich auch einfach wieder, was von denen zu lesen und wieder von denen was zu

706

hören, und dass sie einfach wieder da sind. Das ist so eine kleine Gruppe, die halt irgendwie schon

707

zusammengehört.

708
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709

Hab ich das richtig verstanden, für dich ist auch herkömmliche Fortbildung - hat einerseits natür-

710

lich den Charakter, dass man sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen kann, also viel

711

besser als im #relichat, in einem Twitter-Chat, aber andererseits auch oft die Funktionen, dass es

712

um Vernetzung geht, dass man wohin geht, um Leute zu treffen.

713
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714

Teils teils. Also es gibt eben diese Jahreskonferenz, wo es für mich auch viel um Vernetzung geht,

715

was jetzt auch daran liegt, dass ich von der Vereinigung gewählt bin als Vorsitzende und da etwas

716

zu erzählen habe und so, aber wir haben eben auch Fortbildungen unterhalb des Jahres, also
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717

außerhalb von der Jahreskonferenz, wo ist schon darum geht, ein Thema zu bearbeiten und sich

718

irgendwie darüber auszutauschen. Wahrscheinlich trifft man da auch Leute, die man sonst kennt,

719

weil wir tatsächlich das Glück haben, dass wir Fortbildungen für BBSen einzeln haben, also wir

720

sind nicht über alle Lehrämter gemischt. Und da sind dann einfach schon oft die gleichen Leute,

721

die einfach gerne zu Fortbildungen fahren. Es gibt die, die da immer hinfahren und die da Bock

722

drauf haben, was zu machen, und es gibt die, die man dort quasi nie sieht, die einfach keinen Bock

723

auf Fortbildungen haben.

724
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725

Beim #relichat ist schon die hauptsächliche Funktion die, dass man sagt, man trifft Leute.

726
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727

Ja

728

KP

729

Du würdest aber umgekehrt auch sagen, dass dieser Twitter-Chat dann doch, auch wenn es Twit-

730

ter ist und man sich nicht Face-to-Face gegenübersitzt, eine Möglichkeit der Kommunikation ist,

731

der Vernetzung, des Treffens, die gar nicht so schlecht ist, wo man wirklich auch eine Art Bezie-

732

hung aufbaut, auch mit Leuten, die man gar nicht kennt.

733
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734

Klar baut man da eine Beziehung auf, und ich glaube, man lernt Leute auch wirklich gut kennen.

735

Also dadurch, dass manche Fragen in den Chats ja dann auch irgendwie immer auf persönliches

736

Empfinden oder so zielen, hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck von Leuten, und

737

wie Leute auch ihre eigenen Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Das sagt glaub ich immer

738

sehr viel aus. Da lernt man die Leute schon gut kennen. Ja, es geht also neben dem ganzen Ver-

739

netzen auch um inhaltliche Punkte, aber die kommen bei mir, würde ich sagen, eher erst an zwei-

740

ter Stelle. Also es ist halt immer relativ schnell, wenn viele dabei sind im Chat, und ich dann oft

741

nicht so schnell hinterherkomme und tatsächlich auch nicht die Möglichkeit habe, Dinge sofort

742

irgendwie in die Schule zu übertragen, und was zu machen. Also manche Dinge schreib ich mir

743

irgendwie auf und denk dann später nochmal drüber nach. Aber es ist eben schnell, und es ist auch
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744

schnell vorbei dann. Und manche Punkte fallen dann einfach auch einfach hinten rüber. Und dann

745

hat man mal eine Stunde drüber nachgedacht. Und irgendwann denkt man vielleicht wieder

746

drüber nach, aber das dauert dann ein bisschen. Aber es ist eben nicht so, ich habe ein Thema, mit

747

dem ich mich lang und tief auseinandersetze. Und kann das auch sofort in der Schule irgendwie

748

anwenden, das braucht halt ein bisschen.

749
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750

Weil du von der Vernetzung geredet hast und vom Kennenlernen, von Begegnung. Jetzt kommt

751

das #relicamp. Rein vom Format her ist es einerseits natürlich etwas anderes, hat aber von den

752

Prinzipien gibt es viele Parallelen zum Chat. Zum Beispiel, dass es sehr niederschwellig ist inso-

753

fern, dass jeder und jede etwas beitragen kann und soll, es keine Referenten gibt, sondern es sind

754

alle gleichberechtigt Teilnehmende und Teilgebende, also eine ganz flache Hierarchie. Es gibt nur

755

ein Organisationsteam aber keine Chefs oder sonst was. Wie siehst du das Verhältnis #relichat

756

und #relicamp, die virtuelle Begegnung und die Face-to-Face-Begegnung?

757
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758

Also ich weiß nicht, ob sich zwingend aus einem Chat eine reale Veranstaltung, wo man sich real

759

und persönlich trifft, ergeben muss, aber ich glaube, wenn, dann ist ein Barcamp, glaub ich, die

760

logische Konsequenz, weil alles andere eine Veranstaltung, wo oben einfach organisiert wird, und

761

die Leute kommen und können dann vielleicht noch aus drei Workshops einen auswählen, sie

762

kriegen aber etwas vorgesetzt, passt dann einfach nicht zum Format Chat, zum Twitter-Chat. Ich

763

weiß, dass ich auch einmal mit NAME einfach irgendwie herumgesponnen habe, oder dass das so

764

ein Satz nach einem Chat war, es könnte ja mal eine Veranstaltung oder in Barcamp geben. Das

765

ist ja eben nicht etwas, das quasi einfach beschlossen wurde, so wir machen das jetzt und fertig,

766

sondern das war ja auch irgendwie erst eine Diskussion, macht man das oder nicht, lohnt sich das.

767

Und es hat sich für mich, würde ich sagen, dann also natürlich aus dem Ganzen entwickelt, und

768

eben auch, wie du sagst, mit diesen flachen Hierarchien. Das Orga-Team ist ja schon relativ groß.

769

Also man könnte das ja auch natürlich mit deutlich weniger Leuten organisieren. Heißt aber, jeder

770

hat nicht so super viel zu tun. Und gleichzeitig sind halt einfach viele, die Bock drauf haben,
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771

involviert. Und jeder kann ein bisschen was, was er schafft und was er mag, irgendwie beitragen.

772

So wie es beim Chat ja auch ist: jeder macht sein bisschen was. Es wird ja auch immer mal die

773

Moderation gewechselt. Jeder macht mal, wenn er Bock hat und so. Das passt dazu.

774
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775

Lernen. Der #relichat ist in einem gewissen Sinn ein Fortbildungsformat. Gibt es eine Möglich-

776

keit, vielleicht über die Lerntheorien oder ganz allgemein, wie du Lernen ich für dich persönlich

777

oder für andere beschreiben kannst?

778
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779

Lernen an sich ist für mich schon eine längere Auseinandersetzung mit etwas. Also etwas wofür

780

ich Zeit brauche, um mir selber eine Meinung zu bilden, um mir aber auch die Meinung anderer

781

dann anzusehen, oder zu lesen und daraus irgendwie dann am Ende meinen Lernzuwachs zu ge-

782

nerieren. Es ist halt die Frage, was man lernen will. Geht es darum, Fachinhalte zu lernen? Oder

783

in Form von Kompetenzen bei uns in der Schulform? Da geht’s dann halt irgendwie immer eher

784

darum, das auszubilden. Also: was kann ich? – Okay, können ist keine Kompetenz. Was schaffe

785

ich? Und so etwas irgendwie weiter zu bilden. Da kann es ja eben auch eine Kompetenz sein, seine

786

Meinung da irgendwie anzubringen oder auf andere einzugehen. Und so. Was ja durchaus pas-

787

siert. Es ist halt die Frage. Was bedeutet Lernen? Und natürlich findet das irgendwie im #relichat

788

auch statt. Aber es ist halt die Frage, in welcher Form. Also bilde ich da meine sozialen Kompe-

789

tenzen oder meine fachlichen Kompetenzen aus.

790

KP

791

Genau. Und was meinst du da?

792
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793

Wahrscheinlich schon auch beides, weil es ja je nach Thema manchmal bei Sachen, bei denen ich

794

einfach auch nur einsteige, ohne viel Ahnung zu haben und mich vorher überhaupt nicht infor-

795

miert habe, was heute dran ist, sondern ich mach jetzt halt einfach mal mit, lese ich halt dann schon

796

bei andern, und es gibt natürlich dann auch irgendwie Denkanstöße, und dann googelt man ne-

797

benher mal dann vielleicht doch noch schnell irgendwas, und denkt drüber nach. Klar bildet man
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798

da auch seine fachlichen Kompetenzen aus. Manchmal passiert das dann auch einfach unbewusst.

799

Weil man die Tweets von anderen liest und denkt, ach ja, da war ja was. Oder, ah, ja auch interes-

800

sant so.

801

KP

802

Also, wenn ich das richtig verstehe. Was die inhaltlichen, fachlichen Kompetenzen betrifft, ist es

803

eine sehr niederschwellige Art, vielleicht einmal mit einem Thema in Kontakt zu kommen, das

804

einen bis jetzt überhaupt nicht berührt hat. Wenn man selber schon relativ firm ist in einer Sache,

805

wird es wahrscheinlich schwierig, weil da die Vertiefung im Rahmen des Twitter-Chat nicht mög-

806

lich ist.

807
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808

Ja

809
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810

Aber umgekehrt habe ich richtig rausgehört, dass du den #relichat jetzt nicht nur besuchst oder

811

teilnimmst, oder teilgibst, wenn es ein Thema ist, wo du sagst, ja, da kenn ich mich voll aus, das

812

ist ganz wichtig für mich, da möchte ich unbedingt dabei sein, sondern durchaus auch einmal dich

813

auf etwas einlässt, wo du sagst, okay, ist jetzt ein interessantes Thema, ich habe mich noch nie

814

intensiver damit beschäftigt, aber das schaue ich mir an.

815
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816

Ja. Auf jeden Fall. Also es gab, glaube ich, einmal einen, wo ich mit dem Thema so gar nichts

817

anfangen konnte und dann auch irgendwie davorsaß. Da habe ich es zwar angemacht und geguckt,

818

und irgendwie war das - ich weiß zwar nicht mehr was das war, das war ganz am Anfang mal -

819

ich bin davorgesessen und hab gedacht, irgendwie komm ich da gar nicht rein. Aber in der Regel

820

versuche ich schon einmal, zumindest online zu sein. Und sonst lese ich einfach nur mit und lasse

821

mich so ein bisschen berieseln, wenn wir gar nichts dazu einfällt. Aber meistens fehlt mir ja doch

822

irgendwas ein, was ich doch zum Besten geben kann.

823

Niederschwellig und es ist eher ein Einstieg in ein Thema. Es ist halt so eine Stunde, und wenn

824

man dann merkt, das ist halt ein Thema, das interessiert mich, da will ich irgendwie weitermachen
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825

dann kann man das ja immer noch selber. Es bietet halt immer im Grunde immer erstmal so einen

826

Überblick über die einzelnen Dinge, und dann kann man ja selber entscheiden, wie man damit

827

weitermacht. Aber man bekommt halt irgendwie so einen - wie lange machen wir das jetzt schon?

828

- über die Zeit halt so einen Rundumschlag bei massig Themen. Ja, seit zwei Jahren - und dann

829

kann man einfach selber sehen, wie man damit weiterarbeitet. Das sind Themen, die ich schon

830

mal gehört habe, da ist so alles dabei.
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832
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833

Wenn man mich fragt, was Twitter für eine Bedeutung für mich hat, dann muss ich sagen, dass

834

sich da die Bedeutung einfach ganz massiv verändert hat innerhalb der Zeit, und am Anfang war

835

es halt einfach Neugier und der Wunsch nach Austausch, weil mich zugegebenerweise Facebook

836

so ein bisschen gelangweilt hat, weil das da anders organisiert ist, und jetzt ist es tatsächlich eher

837

ne Art Fortbildungsformat, was ich da im Hintergrund habe. Und die Bedeutung für mich ist ein-

838

fach, dass ich halt immer so denke, dass es eigentlich sinnvoll ist für mich, sich auf Twitter zu

839

bewegen, weil ich da halt einfach Ansprechpartner für jedes Problem, was ich irgendwie mir in

840

der Schule vorstellen kann, habe. Und weil die halt auch schon stark professionalisiert sind, und

841

das ist für mich etwas, was ganz, ganz wichtig ist, besonders weil ich wie gesagt gerne lerne und

842

mich in einigen Disziplinen auch schon stark professionalisiert habe und spezialisiert habe, und da

843

fehlen mir einfach hier in Hamburg, wo ich ja gerade bin, ganz massiv die Ansprechpartner. Und

844

das finde ich immer ein bisschen problematisch, weil ich mich halt hier auf Fortbildungen stark

845

langweile. Und daher ist die Bedeutung von Twitter für mich recht hoch einzustufen, weil ich

846

einfach da fruchtbaren Input kriege. Also mein Nutzungsverhalten ist dementsprechend halt auch

847

meistens, wenn ich da was poste, ist es eigentlich eher beruflicher Natur, weil ich halt für meinen

848

Beruf lerne, Beruf und Berufung ist bei mir ziemlich nah beieinander, dann sage ich das auch bei

849

Twitter und kriege sofort Hilfe, also ziemlich deutlich und ziemlich schnell eigentlich.

850
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851

Wenn ich nochmals nachfragen kann, es geht also darum, dass Twitter die Vernetzung besser

852

möglich macht. Habe ich das richtig verstanden? Facebook ist also das Medium, wo du nicht so

853

gut Kontakte schließen kannst?

854
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855

Ja, auf professioneller Basis halt nicht so gut Kontakte schließen kann. Ich hatte halt Facebook

856

ganz lange Zeit genutzt, um Kontakt zu Freunden zu haben, aber dann hatte ich auch irgendwann

857

meine Leidenschaft für digitales Arbeiten entdeckt, und da hatte ich mich halt angefangen, in
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858

Hamburg zu langweilen, weil ich da nicht mehr den passenden Input gekriegt habe. Und dann

859

spielte bei Twitter zweierlei ineinander: erstens bin ich da neu hingekommen, zweitens hatte ich

860

das konkret auf den Beruf zugeschnitten immer schon genutzt, dort konnte ich mich halt vernet-

861

zen, wie du es so sagst, aber ich hatte auch immer in meinem Professionalisierungsgrad die pas-

862

senden Ansprechpartner.

863
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864

Du hast das jetzt schon angesprochen, mit Fortbildung, mit individueller, persönlicher Fortbil-

865

dung. Wenn du jetzt überhaupt Twitter und Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und

866

Lehrer, das #twitterlehrerzimmer, die Edu-Chats – wenn du einen Überblick über deine Erfah-

867

rungen, über das, was du da wahrgenommen hast, geben könntest, wäre das super.

868
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869

Ich habe das Gefühl, dass ich unter gewissen Hashtags immer mehr Gruppen zusammenschließen

870

auf Twitter. Also das war ja bei #BayernEdu so, das war bei #digiHH so, das ist jetzt bei der öster-

871

reichischen Gruppe so, das war natürlich aber auch ganz massiv beim #relichat so. Das ist eine

872

Entwicklung, abgesehen von diesen Chats, dass sich halt erstmal die Gruppen zusammenschlie-

873

ßen, unter einem Hashtag verbinden können, was sie ja auch mit in ihr Profil nehmen können,

874

dass man sich da halt vernetzt. Dieser #relichat sind ja auch eher Austauschplattformen, wenn man

875

so hat, oder Austauschzeiten. Und wenn man sich da anguckt, dann ist da auch eine ähnliche Ten-

876

denz zu sehen, die auch immer mehr genutzt wird, hab ich das Gefühl. Also wir hatten ja den

877

#EDchatDE, ich war halt einmal beim #EDchatDE, bevor ich zum #relichat gekommen bin, und

878

das war gut zum Einstieg, aber es war mir viel zu groß für den Anfang, weil ich da gerade neu auf

879

Twitter war, und das war alles so ein bisschen Overload für mich. Und da hatte ich mich halt so

880

ein bisschen verloren gefühlt und kurz danach kam ja der #relichat auf, das hatte ich auch relativ

881

schnell gesehen, und da hatte ich ja auch teilgenommen. Und das war halt so ne richtig schöne,

882

gute Größe zum Üben, zum Austauschen, zum Inputkriegen. Und das hat mich einfach auch mehr

883

begeistert, weil es viel fachlicher war. Aber deine Frage zielte auf das Allgemeine ab. Und da würde

884

ich sagen, da ist die Anzahl der Chatmöglichkeiten auch besonders in der Pädagogik groß
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885

geworden. Ich glaube auch, dass die halt sehr fruchtbar ist, weil es viele Leute gibt, die auch sehr

886

engagiert sind. Für den #relichat insbesondere ist das natürlich eine optimale Möglichkeit, sich

887

fachlich fortzubilden und sich auszutauschen und nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.

888
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889

Gibt es irgendetwas, was du dazu sagen könntest, was den #relichat selber innerhalb des ganzen

890

#twitterlehrerzimmers betrifft, wie du das Gefühl hast, welche Rolle der spielt oder nicht spielt?

891

IP_4

892

Ich glaube tatsächlich, dass der #relichat so eine Art Vorreiterrolle im #twitterlehrerzimmer schon

893

gehabt hat. Ich kenne keine andere Fachschaft, die sich so schnell formiert hat wie der #relichat.

894

Und ich glaube, ähnlich war ja auch irgendwie, das war aber keine Fachschaft, das waren irgendwie

895

Sozialpädagogen oder so ähnlich, aber ein bisschen später gekommen. Es hat sich keine andere

896

Fachschaft so schnell formiert. Und ich glaube, deshalb konnten wir uns auch relativ schnell aus-

897

tauschen. Und das fand ich interessant, als dieses Padlet aufgemacht wurde zum #twitterlehrer-

898

zimmer, da haben sich schnell die Religionspädagogen eingefunden. Ich hab mal durchgezählt, die

899

waren auch ganz, ganz schnell die Fachschaft mit den meisten Mitgliedern, also neben Deutsch

900

natürlich, logisch. Also da waren die Hauptfächer stark vertreten, aber von den Nebenfächern war

901

Religion supergut organisiert. Und das hat mich schon beeindruckt, und das waren dann auch alles

902

bekannte Gesichter, die ich da gesehen habe. Und ich fand die Idee einfach so toll, dass sie da

903

gesammelt haben, und dann ist mir echt aufgefallen, dass der #relichat nicht nur zum Austausch

904

gut ist, sondern auch zum Inputgeben und Impulsegeben, weil halt viele, viele mitlesen. Also das

905

hatte ich auch von NAME gesehen, die dann auch immer wieder geschrieben hat, ja ich lese mit

906

und ich sehe auch, wer dann teilweise so liket. Und da merke ich, dass der #relichat halt auch über

907

die Religionsfachschaft hinaus durchaus interessierte Mitleser hat. Und durch diese Formierung

908

des #twitterlehrerzimmers, die jetzt ja ganz massiv vorangetrieben wird auch immer mit dem Slo-

909

gan „Twitter ist die beste Fortbildung“ und „Wie funktioniert Twitter“ und dann auch gleichzeitig

910

dieser QR-Code zum #twitterlehrerzimmer-Padlet, das zeigt mir halt einfach auch, was für ein

911

Einfluss dann auf die anderen Fachschaften wie Philosophie von Religion ausgeht wieder. Und das
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912

hat man ja auch an dem nordrheinwestfälischen Lehrer NAME gemerkt, der auch super ist, der ist

913

eine ganz große Koryphäe, und der hat ja auch sofort dann kommentiert und gelikt und freute

914

sich dann offensichtlich sehr, den Kontakt dann herzustellen. Fand ich gut.

915

KP

916

Wenn du jetzt persönlich – du hast auch einige Male schon moderiert den #relichat – wenn du

917

sowohl Teilnahme als auch Moderation so das, was für dich der #relichat persönlich jetzt ist?

918

IP_4

919

Ich weiß noch, als ich das erste Mal moderiert habe, da war ich total aufgeregt und ich habe mir

920

voll die Sorgen gemacht, dass ich irgendwie Zeiten verpeile oder dass ich halt irgendwas falsch

921

mache, weil ich halt erst dachte, das ist etwas Hochoffizielles, und wenn ich da einen Klops mir

922

leiste, dann bin ich total durch, also dann bin ich weg, also keine Ahnung, dann hätte ich mich

923

blamiert. Und das stimmt gar nicht. Also weil das so eine gute Gemeinschaft ist, dass es tatsächlich

924

einfach partizipatorisch ist, dass man sich selbst ausprobieren kann, dass es nicht schlimm ist,

925

wenn man Fehler macht. Und für mich ist das halt eine perfekte Plattform, um sich selbst auszu-

926

probieren, um zu gucken, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, wie machen das andere.

927

Es ist einfach ein gutes Netzwerk und eine gute Plattform zum Ausprobieren und Lernen. Und für

928

mich ist das halt von totaler Bedeutung, weil ich einfach auch merke, dass ich Verantwortung auch

929

übernehme, deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt, dass man die halt auch wahr-

930

nimmt und dass man dann auch verbindlich auch zusagt. Es gibt durchaus so etwas wie Verbind-

931

lichkeit im Internet, was oft unterschätzt wird. Und trotzdem ist das dann tatsächlich der Fall,

932

Also, wenn man dann moderiert, dann weiß man, da zählen die Leute auf mich, und auch, wenn

933

ich die selten sehe oder ab und zu nur gesehen habe, dann werde ich die nicht enttäuschen, das

934

schafft dann diese Verbindlichkeit, dieses Zutrauen zueinander. Und wenn ich einfach nur teil-

935

nehme, dann hab ich manchmal auch schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann etwas anderes

936

mache, weil ich so denke, nee, das sind ja auch gute Pädagogen, die wissen, was sie tun, und ich

937

schätze den Austausch mit denen. Und dann tut mir das auch schon so recht persönlich weh, wenn

938

ich nicht da sein kann. Und das finde ich halt so ärgerlich, wenn das halt dann nicht klappt. Aber
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939

auch das ist verzeihlich, aber das ist wie so eine kleine #relichat-Familie, oder die Sitzecke im

940

#twitterlehrerzimmer, die man halt gerne aufsucht. Und ja, das gefällt mir sehr gut, dieses Zusam-

941

menspiel aus allen möglichen Faktoren, darum freue ich mich ja auch so auf das #relicamp.

942
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943

Das #relicamp ist ja sozusagen die logische Fortsetzung von dem Ganzen, weil es unter denselben

944

Bedingungen, diese partizipative Teilhabe, alle sind Teilnehmer, Teilgeber, aber Face-to-Face und

945

im direkten Austausch, ist es eigentlich wirklich die konsequente Fortsetzung.

946
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947

Ja, und nicht nur die konsequente Fortsetzung, sondern es ist halt einfach auch endlich ein Format,

948

wo man einfach schon weiß, worauf man sich freuen kann. Also sonst habe ich einfach immer

949

einen Riesenhorror, schon jahrelang, ich habe einen Riesenhorror vor Fortbildungen hier in

950

Hamburg, weil ich dann immer so denke, bringt mir das was, habe ich da Lust darauf, ist das wirk-

951

lich angemessen. Und dann wurde ich darauf verpflichtet. Aber ich weiß ja, wer da kommt und

952

ich weiß, dass die halt auch wirklich etwas auf dem Kasten haben. Und wenn ich dann weiß, ich

953

werde einen NAME bei der Arbeit sehen, der ein Technikgenie ist, das ist er einfach, und dich aus

954

Österreich mit Impulsen aus dem katholischen Bereich, dann weiß ich, das ist nicht nur überkon-

955

fessionell, sondern das ist auch noch kompetent. Und das ist natürlich etwas, was ich sehr schätze,

956

und NAME, mit dem habe ich ja auch schon viel zusammengearbeitet, aber es ist toll, wenn man

957

dann wieder voneinander lernen kann, weil sonst guckt man immer nur drüber, korrigiert sich

958

gegenseitig, aber das ist etwas anderes, etwas Neues auszuprobieren, zusammen zu entwickeln,

959

eine Idee zu haben. Das ist etwas ganz anderes. Als Teilgeber.

960
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961

Du bist jetzt schon ein bisschen bei dem Thema „Der #relichat im Kontext der klassischen Fort-

962

bildung“. Wie würdest du das irgendwie charakterisieren? Was ist gleich, anders?

963
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964

Ich glaube, also der #relichat ist viel zeitgemäßer. Viele Leute sind zurzeit ganz heiß darauf, ir-

965

gendwie neue Formen der Fortbildung auszuprobieren, zu überschauen. Die wollen die
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966

implementieren, aber die haben irgendwie Angst davor, loszulassen und auch wirklich den Leuten

967

noch ein bisschen Entscheidungen mit an die Hand zu geben. Der #relichat ist da anders. Man

968

kann zwar seine Ideen mit einbringen und sagen, ja, wenn ich moderiere, würde ich gerne viel-

969

leicht in die Richtung gehen, aber letztendlich haben immer noch die, die hier mitmachen, die

970

Entscheidung, und es geht nicht an den Leuten vorbei. Und das ist ja das Beste an Fortbildungen,

971

wenn man sich einfach so Statistiken anguckt, wie funktional oder wie effektiv Fortbildungen

972

sind, dann denkt man auch immer, so Fortbildungen sind überhaupt nicht effizient, weil halt so

973

dreißig Prozent etwas mitbekommen. Wenn sie allerdings wirklich mitmachen können und mit-

974

entscheiden können, sagen können, okay, ich habe auf dieses Thema Lust, dann sind die ja dabei,

975

und dann hat man eigentlich eine Beteiligung oder eine Effizienz, die halt bei weit über dreißig

976

Prozent liegt. Und damit haben wir einfach beim #relichat ein Format, was viel effizienter ist, weil

977

man sich halt niemals zu einem Thema verabreden würde, wo man keine Lust drauf hat, was ein-

978

fach zeitlich flexibler ist, weil man dann halt einfach auch – ich als Mutter muss halt darauf achten,

979

dass mein Kind im Bett ist. Wenn es nicht im Bett ist, kann ich nicht arbeiten, weil ich sonst

980

jemanden belaste mit der Betreuung. Ich möchte meinen Mann nicht ständig einspannen, weil ich

981

arbeiten möchte. Oder ich möchte meinen Mann nicht ständig irgendwie damit belasten. Die Zeit

982

erlaubt mir, sowohl Mutter zu sein, in der Zeit, wo ich es kann, und zu lernen, wenn ich die andere

983

Hälfte habe. Das erlaubt es mir auch, und dann halt gleichzeitig diese räumliche Flexibilität, dass

984

man nicht vor Ort sein muss. Das sind ja alles so Faktoren, die halt tausendmal besser sind, als es

985

bei einer klassischen Fortbildung mit Anwesenheitspflicht von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr der Fall

986

ist, wo ich dann nach Hause komme und gestresst bin, damit ich mein Kind nochmal sehe. Total

987

blöd.

988

KP

989

Wie würdest du das Lernen – wenn man schon sagt, das ist eine Art von Fortbildung, da soll man

990

lernen – wie würdest du das beschreiben in diesem Twitter-Chat, im #relichat?

991

IP_4

992

Ja, also ich hasse es ja. Ich bin Praktikerin, ich kenne die Lerntheorien, das ist mir jetzt nichts
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993

Neues, aber Lerntheorie ist ja immer so ein bisschen entkoppelt, und das wird ja auch immer der

994

Praxis vorgeworfen, so, dass die nicht genug an der Lerntheorie orientiert sind, oder sonst was.

995

Andersrum geht’s ja genauso, dass malt einfach sagt, die an der Uni sind immer total vergeistigt,

996

das, was die sagen – das wurde uns auch im Referendariat gesagt – das könnt ihr alles vergessen,

997

jetzt wird hier praktisch gearbeitet. So, und das ist etwas, was mich halt so ein bisschen nervt,

998

wenn man von irgendwelchen Dozenten irgendwie so abgekanzelt wird, und gesagt wird, ja, so-

999

was sagt die Lerntheorie, ich sage, ja, aber das funktioniert bei meiner Lerngruppe nicht. So, ich

1000

bin in der Praxis, es ist mir egal, was die sagen, es muss funktionieren.

1001

KP

1002

Ja, aber was ist das Praktische für dich? Die Lerntheorie muss ja immer von der Praxis ausgehen.

1003

IP_4

1004

Ja, es muss immer von der Praxis ausgehen. Aber die machen das dann – ich habe nichts dagegen,

1005

wenn man es fachwissenschaftlich macht – aber wenn man das einfach immer im kleinen Käm-

1006

merlein weiterspinnt und so, dann ist das halt schwierig.

1007

Im #relichat ist das anders, weil man da halt einfach Praktiker hat, die wirklich reine Praktiker

1008

sind, und Theoretiker, die halt auch beides sind, weißt du. Und da wird das halt stärker an die

1009

Praxis zurückgebunden. Etwas, was mir dann tatsächlich in der Uni oder so, bei Lerntheoretikern

1010

häufig gefehlt hat, wenn ich die gelesen habe.

1011

KP

1012

Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, dass du das Gefühl hast, im #relichat geht es

1013

um wirklich sehr praktische Dinge, die zwar auch dann oft theoretisch reflektiert werden, aber

1014

wirklich um das ganz Praktische, und das ist das, was dir im Unterricht oder für dein Lehrersein

1015

hilft?

1016

IP_4

1017

Richtig. Das hast du schön zusammengefasst. Da würde ich sagen, das hast du ganz genau richtig

1018

verstanden. (lacht) Exakt. Das ist auch etwas, was gut ist, und ich glaube, das ist auch der Vorteil,

1019

der noch im #relichat ist: es ist ja nicht nur ein Theoretiker drin, da sind ja mehrere, die halt sich
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1020

auch wissenschaftlich auseinandersetzen, und die halt auch an der Uni arbeiten, und es sind halt

1021

viele Praktiker. Und einfach dieser gemeinsame Austausch auf Augenhöhe, der macht das halt

1022

total interessant. Klar.

1023

KP

1024

Es funktioniert halt mit diesem Austausch auf Augenhöhe, wo verschiedene Leute da sind, die alle

1025

ihre Erfahrungen einbringen, und dann wird es wirklich konkret. Da ist es einerseits praktisch,

1026

sehr praktisch, und andererseits dann doch ein theoretischer, vielleicht wissenschaftlicher Über-

1027

bau, der auch dabei ist, und der irgendwie zusammenkommt. Das Entscheidende ist, dass alle sich

1028

beteiligen an dem Ganzen. Dass es nicht ein Monolog oder ein Vortrag ist, sondern es beteiligen

1029

sich alle, oder?

1030

IP_4

1031

Ja, das Entscheidende ist, dass sich alle beteiligen, aber ich finde auch so, da kann man auch ruhig

1032

mitlesen. Wichtig ist ja nur, dass der Austausch wahrgenommen wird, und dass es auf dieser Au-

1033

genhöhe ist. Weil ich kenne ganz viele meiner Kollegen, die lehnen auch ab, Referendare mit in

1034

den Unterricht zu nehmen, weil dann die Ausbildungsleiter da sind, oder Praktikanten, weil dann

1035

diese ätzenden Dozenten mitkommen, die allen erzählen wollen, wie man seine Praxis zu halten

1036

hat. Und ich sage, ich habe hier fünfzehn Inklusionsschüler in der Klasse. Ihre Lerntheorie funk-

1037

tioniert hier nicht. Das ist einfach so. Und die wollen mir dann erzählen, ja das ist zu geleitet. Ich

1038

sage, Inklusionsschüler brauchen eine starke Leitung. Das ist einfach so. Wenn ich das nicht tue,

1039

dann sind die geliefert, und ich kann es nicht mehr verantworten. Ich hatte wirklich einen Dozen-

1040

ten, der ist mir so auf den Sender gegangen mit seinem „Ja, und das muss doch aber alles, und die

1041

müssen das doch jetzt aber so und so machen…“, dann sage ich nein, das ist meine Klasse, und

1042

wenn ich das so mache, dann fliegt die mir um die Ohren, und dem Praktikanten auch. Der hat

1043

nichts davon, wenn Sie ihn so beraten. Das habe ich nicht vor dem Praktikanten gemacht, weil ich

1044

das unfair finde, aber da war ich schon mal sehr, sehr deutlich. Diese Impulsivität. Aber es ist

1045

besser beim #relichat, wenn man das dann austariert und sagt, eiei, wie ist das denn. Das hat man

1046

glaube ich auch bei diesem #relichat über Inklusion gemerkt. Da war es nämlich sehr praxisnah.
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1047

Aber das haben viele Dozenten ja gar nicht auf ihrem Schirm, die waren auf ihren Gymnasien,

1048

haben ihr Studium gemacht, haben vielleicht zwei-, dreimal die Sonderpädagogen besucht und

1049

denken, sie sind professionalisiert für Inklusion. Da sag ich einfach nur, mhm, gewagt.

400

1050

Interview 5 , Religionslehrer Ganztagsgrundschule, evangelisch, Deutschland(21.05.2019)

1051

KP

1052

Was ist Twitter für dich? Wie nutzt du das? Was ist das Spezielle an Twitter für dich im Vergleich

1053

zu anderen Medien?

1054

IP_5

1055

Am Handy hat man immer und überall die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und darauf zu schauen.

1056

Die Zeit nehm ich mir manchmal, auch zu oft. Dementsprechend ist mein Twitter-Nutzen auch

1057

in den letzten Jahren zeitweise mal ein bisschen, ja ich würde sagen, teenagerhaft gewesen. Grad

1058

am Anfang mal öfter die Meinung äußern über Sachen, die mir nicht gefallen, grade im Bereich

1059

Fußball war das die perfekte Plattform, um seinem Ärger Dampf zu machen. Aber es hat sich halt

1060

sehr entwickelt bei mir. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren bei Twitter mehr und mehr

1061

gelernt hab, oder mit Twitter mehr und mehr gelernt hab, richtig umzugehen. Dass ich sagen

1062

kann, ich kann herausfiltern, was ich sehen will, ich kann herausfiltern, was mich interessiert, ich

1063

kann herausfiltern, wonach ich suche. Und somit sich auch ein bisschen das Ganze sich gewandelt

1064

hat von dieser normalen Social Media-Plattform hin zu eigentlich einem Instrument, um aktiv zu

1065

werden, ja und zwar nicht nur um derjenige zu sein, der Tweets absetzt, sondern auch als derje-

1066

nige, der sich da weiterbildet tatsächlich, egal ob das jetzt im schulischen Bereich ist oder im Le-

1067

bensbereich. Mir gefällt beispielsweise sehr gut an der Plattform, dass ich die Nachrichten, die

1068

angekommen, auch von großen Persönlichkeiten, die Meinungen sammeln kann, reflektieren

1069

kann, benutzen kann. Und der große Vorteil gegenüber den anderen großen Social Media-Platt-

1070

formen, grade gegenüber Facebook beispielsweise, ist für mich einfach, dass ich nicht genervt

1071

werde von diesem ganzen Spiele- oder Werbekram. Natürlich hat Twitter auch die eine oder an-

1072

dere Werbung. Aber die kann man sehr gut erkennen durch das Label „gesponsert“. Aber es hat

1073

einfach für mich den Vorteil, dass ich das komplett auf mich abstimmen kann. Und das, was ich

1074

nicht sehen will, muss ich nicht sehen, das ist halt das Schöne. Und das hat mich bei Facebook

1075

immer extrem gestört. Das ist hier ganz anders. Und man muss halt sehr genau überlegen, was

1076

man mit diesen begrenzten Zeichen schreibt. Und dadurch wird man auch ein bisschen konkreter
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1077

und ein bisschen direkter. (lacht) Man redet nicht um den heißen Brei herum, sondern man muss

1078

sagen, was man meint.

1079

KP

1080

Es ist ein bisschen ein Sprachspiel.

1081

IP_5

1082

Ja es ist eine völlig neue Art von Social Media. Es gibt ja so ein paar, die haben immer gesagt, in

1083

Sprache kann man Sarkasmus und Ironie nicht so gut rüberbringen, man braucht Smileys dafür.

1084

Die brauch ich bei Twitter nicht. Die Sprache, die da gesprochen wird, grade von den Leuten,

1085

denen ich folge, die ich kenne, die verstehe ich ganz gut auch ohne, dass ich das Smileys oder sonst

1086

was brauche. Das ist eine Sache, die ich an Twitter absolut einzigartig finde.

1087

Man bleibt halt auch immer auf dem Laufenden. Das ist dann noch so ein positiver Nebeneffekt,

1088

dass man halt alles mitbekommt, was so passiert.

1089

KP

1090

Also dann Twitter ein Medium, das wirklich sehr nah am Geschehen dran ist, wo man eine große

1091

Breitenwirkung hat, weil man wirklich vielen Menschen folgen kann, auch berühmten Persön-

1092

lichkeiten und Persönlichkeiten, mit denen du nicht auf Facebook befreundet wärst.

1093

IP_5

1094

Genau, es ist nah an den Themen aber auch nah an mir, weil ich nicht zugebombt werde mit dem,

1095

was ich nicht sehen will, was mich nicht interessiert, sondern es ist halt auf mich abgestimmt. Was

1096

den anderen Social Media-Angeboten fehlt, ist hier halt, dass ich reduzieren kann auf das, was

1097

wirklich dann für mich auch wertvoll und von Interesse ist.

1098

KP

1099

Und die Lehrer-Community auf Twitter? Hast du einmal beim #EdChatDE mitgemacht?

1100

IP_5

1101

Gar nicht. Die Anfangszeit meiner schulischen Laufbahn, das war grade die Anfangszeit des Refe-

1102

rendariats, da war mir Twitter tatsächlich eher ein Nachrichten- und Informationsmedium und
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1103

wie gesagt eine Plattform, wo man seinen Ärger über verschiedene Sachen Luft zu machen. Es ist

1104

ja auch etwas Besonderes dann, so einen Verein wie Borussia Dortmund ansprechen zu können,

1105

die einen gar nicht kennen. Früher hat man müssen Briefe schreiben oder so, dann hat man so-

1106

wieso nicht die Richtigen erreicht und hier kann man‘s halt lesen. Das Gute oder das Hervorra-

1107

gende für mich als Lehrer ist einfach, wenn ich überleg, wie das noch vor Twitter oder auch zu

1108

Beginn meiner Lehrerzeit war. Wo hab ich denn Lehrer kennengelernt? In der Schule, in der ich

1109

gearbeitet hab, das ist eine begrenzte Anzahl, die haben alle ihre Methoden, die teilen auch gerne,

1110

das ist super. Aber über den Tellerrand hinausblicken, das funktioniert nur dann, wenn ich mich

1111

drauf einlasse, weite Reisen zu unternehmen, um zu Seminaren zu fahren, die irgendwo in was

1112

weiß ich wo, in Norddeutschland oder sonst wo sind. Und das ist bei Twitter anders. Über den

1113

Hashtag erreiche ich einfach alle, auch Leute, die mich nicht kennen, die trotzdem bereit sind

1114

dann, ihre Erfahrungen, ihre Ideen vor allen Dingen, ihre Methoden, was weiß ich was, mit mir

1115

zu teilen. Und das ist eine Sache, die Twitter mittlerweile gerade in dem Beruf für mich eigentlich

1116

unersetzbar macht.

1117

KP

1118

Hast du das Gefühl, dass irgendwie Personen, die auf Twitter sind, ob das jetzt Lehrer sind oder

1119

andere, prinzipiell, wenn man das Medium nutzt, eine gewisse Offenheit mitbringen?

1120

IP_5

1121

Ja, auf jeden Fall. Die Bereitschaft, unbekannten Menschen, wenn sie unter einem bestimmten

1122

Hashtag twittern, zu antworten und zu helfen, ist viel, viel größer. Also, wenn ich irgendwo auf

1123

einen fremden Lehrer zugehen würde, und sagen würde, pass auf, ich hab das uns das Thema,

1124

kannst du mir helfen, dann würden die erstmals, ich gebe ja nicht mein Material irgendeinem

1125

Wildfremden. Und bei Twitter hast du die Lehrer, die Twitter nutzen, die nutzen das ja aus gutem

1126

Grund. Die machen nämlich genau das, was ich auch machen würde. Die fragen nach und helfen,

1127

was wir alle halt machen. Und dadurch hast du eigentlich eine große Community, auch wenn die

1128

Menschen sich nicht kennen, oder wenn die Lehrer sich nicht kennen, die genau aus dem Grund

1129

Twitter benutzen: um ihre Erfahrungen zu teilen, um ihre Ideen zu teilen und dann anderen
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1130

vielleicht auch die Möglichkeit zu bieten, einmal über den eigenen Unterricht hinauszuschauen

1131

und neue Sachen, die ja dann auch den Schülern was bringen, neue Sachen auszuprobieren.

1132

KP

1133

Also ist das schon irgendwo ein Charakteristikum von Twitter, von diesem Medium so, dass ei-

1134

gentlich nur die das nutzen, die so diese grundsätzliche Offenheit mit sich bringen, auf andere

1135

zuzugehen, mit anderen in Kontakt zu treten, sonst nützt man dieses Medium auch nicht.

1136

IP_5

1137

Also gerade im Bereich Lehrer, würde ich sagen, ja. Allgemein würde ich behaupten, dass es viele

1138

gibt, die verstecken sich halt hinter einem Pseudonym – ich meine, das mache ich ja zum Teil auch

1139

– es genug gibt, die sich halt hinter dieser Anonymität verbergen und dann Ihre Meinung äußern,

1140

manchmal auch unter der Gürtellinie. Aber bei den Lehrern ist es tatsächlich von meinem Gefühl

1141

her so, dass das Menschen sind, die all durchwegs offen sind, die völlig ohne Vorurteile an ihre

1142

Kollegen rangehen und immer ansprechbar sind. Auch wenn man den Namen noch nie gesehen

1143

hat, kommt dann plötzlich eine Antwort auf meine Frage.

1144
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1145

Wenn man jetzt konkret zum #relichat schaut, kannst du das irgendwie einordnen? Wie würdest

1146

du das einschätzen innerhalb der Lehrer-Community auf Twitter?

1147

IP_5

1148

Wenn ich mein eigenes Kollegium nehme, und dann grad so die Religionsleute, wir sind halt alle

1149

an einer Schule, wir kennen uns über diese Schule, und wir arbeiten zusammen. Teilweise kann

1150

man sich da auch ein bisschen anfreunden, wenn man die gleichen Interessen hat.

1151

Das ist halt gerade bei Twitter der springende Punkt, alle die am #relichat teilnehmen, da besteht

1152

schon eine Gemeinsamkeit, das ist ja schon eine gemeinsame Grundlage, dass ich in einer digitalen

1153

Diskussionsrunde teilnehme, das ist ja nichts, wo ich den Menschen gegenüber sitze, sondern ich

1154

muss schreiben, ich muss lesen, ich muss mich darauf einlassen, das alles schnell abzuspulen, um

1155

da mitzukommen. Die Kollegen, die ich durch den #relichat kennengelernt habe, man kennt sich

1156

nicht, und trotzdem kennt man sich. Da wächst direkt so ein fester Kern zusammen. Man erzählt
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1157

auch von denen, man weiß, wer hat was geschrieben. Ich würde schon sagen, dass der #relichat

1158

eine Sonderrolle einnimmt im Vergleich zu einem normalen Kollegium. Natürlich sind das nicht

1159

die Kollegen, dich jeden Tag sehe, aber gerade in den Bereich „digital, digitale Bildung“ – ob das

1160

jetzt überhaupt das Thema einer #relichat-Session ist, oder ob es doch eher um Trauerbewältigung

1161

oder um Filme oder was weiß ich geht – die Lehrer, die da zusammenkommen, die interessieren

1162

sich auch für dieses Medium Twitter, und dadurch ist man schon auf einer ganz anderen Ebene.

1163

Eigentlich greifen da die Sachen genau ineinander, die ich eben gesagt habe. Diese Offenheit ist

1164

direkt da, die hat man im Kollegium nicht unbedingt, je nach Altersunterschied. Hier spielt das

1165

Alter beispielsweise keine Rolle, hier sind Übersechzigjährige, die trotzdem genauso daran teil-

1166

nehmen.

1167

KP

1168

Wenn du jetzt den #relichat vergleichst mit anderen Arten von Fortbildungen, mit klassischer

1169

Lehrerfortbildung…

1170

IP_5

1171

Hat zwei riesengroße Vorteile: der erste Vorteil, ich bin völlig ortsunabhängig und damit auch

1172

zeitunabhängig. Ich kann tatsächlich ja jeden Mittwoch, wie es im Moment ja läuft, eine Fortbil-

1173

dung zu einem Thema veranstalten. Ich brauche nicht unbedingt mir einen Tag frei zu nehmen,

1174

ich brauche keine Dienstbefreiung, ich muss nicht Kilometer fahren und dann wieder heimfahren,

1175

sondern ich sitze theoretisch zu Hause an meinem Schreibtisch und kann meine Fortbildung eben

1176

für mich wählen, wie ich sie wählen will. Das ist der erste große Vorteil.

1177

Der zweite große Vorteil, und das hab ich am Samstag nochmal ganz deutlich gemerkt, weil es dir

1178

da auch wirklich Seminarcharakter hatte: durch diese Diskussionsform, zehn Minuten verschie-

1179

dene Fragen zu diskutieren, immer nur eine Stunde, jede Session ein anderes Thema wird es nie

1180

langweilig. Also ich habe auf den Seminaren, auf denen ich bisher war, da ist da von morgens acht

1181

bis mittags vier ein Thema, irgendwann hast du den Dead Point erreicht, diesen Punkt, an dem es

1182

zäh wird, an dem so langsam Müdigkeit reinkommt, die Konzentration nachlässt, und das haben

1183

wir hier halt nicht. Erstens ist es nur eine Stunde, zweitens hast du alle zehn Minuten einen
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1184

Gedankenwechsel, musst dich doch noch einmal ein bisschen umstellen, das Gehirn muss noch

1185

ein bisschen anders arbeiten. Und das #relicamp hat genau das bestätigt, eben immer diese Drei-

1186

viertelstunde. Das kommt ja nicht von ungefähr, man merkt, dass die Sachen verwandt sind. Das

1187

erleichtert die Fortbildung oder die persönliche Weiterbildung immens, finde ich. Es fehlt echt an

1188

diesem Punkt, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich müsste jetzt meinen Kopf ausschalten,

1189

den habe ich hier nicht.

1190

KP

1191

Und leidet nicht darunter die Intensität der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen?

1192

IP_5

1193

Also natürlich ist die Tiefe in der kurzen Zeit nicht so gegeben. Was aber für mich viel wichtiger

1194

ist, es hört ja nicht beim #relichat auf. Also ich sage ja nicht, ich mache die Stunde, behandle mit

1195

euch sagen wir mal das Thema Trauer, und danach interessiere ich mich nicht mehr dafür, son-

1196

dern ich hab ja fünfmal – naja Vorstellungsrunde – also sagen wir viermal zehn Minuten verschie-

1197

dene Aspekte dieses Themas behandelt, dadurch habe ich schon eine gewisse Tiefe, und ich be-

1198

komme dann eine Breite an Informationen oder an Ideen von anderen Teilnehmern, und wenn

1199

ich will, kann ich die immer noch intensivieren. Ich kann mich ja dann tatsächlich noch mit denen

1200

in den Austausch begeben auch danach, das ist ja auch das Schöne an Twitter. Ich brauche nicht

1201

mich dann selbst fortzubilden, sondern ich kann die Personen wieder anschreiben, mit denen

1202

drüber reden. Also ja, die Tiefe fehlt im #relichat selbst, aber nein, die Tiefe geht nicht verloren.

1203

Ich kann die trotzdem noch selbstbestimmt auch herbeiführen.

1204
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1205

Und wenn du ganz persönlich denkst, dein ganz persönlicher Nutzen?

1206

IP_5

1207

Also zum einen ist es so, dass ich natürlich immer froh bin, wenn ich anderen neue Denkanstöße

1208

geben kann, wenn da positive Resonanz kommt und man seine eigenen Erfahrungen, die man

1209

vielleicht nicht unbedingt so tief gemacht hat, trotzdem dann weitergeben kann, sodass sie bei
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1210

anderen positiv sind und man auch merkt, ob seine eigenen Ideen, also meine eigenen Ideen bei

1211

anderen genauso funktionieren. Das ist schon mal ein guter Aspekt.

1212

Und das zweite ist das, was mir persönlich geholfen hat: es gibt gerade im Referendariat da in der

1213

Anfangszeit ganz viele festgefahrene Muster. Ich habe gelernt, mich auf Lehrproben vorzuberei-

1214

ten, meinen Unterricht so zu gestalten, dass er vielleicht anderen gefällt. Und das aufzubrechen,

1215

ist sehr, sehr schwierig. Und an vielen Punkten hat mir der #relichat dabei tatsächlich die Mög-

1216

lichkeit gegeben, einfach einmal noch etwas Neues auszuprobieren, aus dieser alten „immer der

1217

gleiche Ablauf“ rauszukommen, sondern mal eine Stunde, zwei, drei Stunden zu machen, die ein-

1218

fach komplett anders sind. Für mich wäre wahrscheinlich ohne den #relichat so einiges an Unter-

1219

richt in den letzten Monaten komplett anders gelaufen, auch für mich vielleicht ein bisschen fader.

1220

Es ist auch so, dass es Spaß macht, die neuen Dinge auszuprobieren, grad wenn es dann so um

1221

360-Grad-Cams oder um Videos geht und so. Das ist halt mein Steckenpferd. (lacht)

1222
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1223

Also es ist ja sicher so, dass Menschen, die zu allem Digitalen affin sind, dass die eher auf Twitter

1224

sind, eher sich am #relichat beteiligen, und dass das natürlich schon ein Bereich ist, der verstärkt

1225

zur Sprache kommt.

1226
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1227

Ja, dem stimme ich voll und ganz zu.

1228
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1229

Was ist das Spezielle am Lernen am Fortbildungsformat #relichat? Inwiefern kann man den #re-

1230

lichat als Fortbildung bezeichnen?

1231

IP_5

1232

Ja, vom Grundsatz her greift das wieder in das, was ich eben gesagt habe. Erstmal würde ich er-

1233

warten, dass die Verantwortlichen, die eben Fortbildung definieren, den Fortbildungsbegriff ein

1234

bisschen weiter fassen. Natürlich ist es keine klassische Fortbildung in dem Sinn, dass ich morgens

1235

um acht Uhr irgendwo sitze, dann kommen Dozenten, referieren über ein Thema, man bekommt

1236

noch ein paar so Infomaterialpakete und so weiter, so ist es natürlich nicht. Dennoch hat aber der
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1237

#relichat absolut Fortbildungscharakter in dem Moment, wo ich tatsächlich von anderen Input zu

1238

einem gewissen Thema bekomme, der mich selbst dazu verleitet oder anregt weiterzudenken.

1239

Also nicht bei dem Punkt stehenzubleiben, sondern eben weiterzudenken, weiter zu erfahren, und

1240

auch weiter zu versuchen. Also eigentlich dieser typische Lernprozess, der es ja ist, der wird durch

1241

den #relichat erst angestoßen. Insofern ist es für mich schon eine Fortbildung, wenn ich verschie-

1242

dene Themen anschneide, vielleicht ein bisschen tiefer einsteige, genug Input bekomme, aber es

1243

dann halt weiterbearbeite. Nochmal das klassische Beispiel Trauer, da kenne ich mich nicht so gut

1244

damit aus, dann kommen einige, die erzählen dann, wie es bei ihnen an der Schule ist, sie erzählen,

1245

welche Personen für diese Trauerbewältigung erster Ansprechpartner an der Schule sind, und so

1246

weiter, und dann fängt man an, sich selbst Gedanken zu machen und sagt, okay, ich kann eigentlich

1247

nichts machen, aber die reden die ganze Zeit von Angeboten, die ich trotzdem leisten kann. Da

1248

drüber mache ich mir dann mal Gedanken. Dann fängt es an, Fortbildungscharakter zu bekom-

1249

men. Von dem einfachen Input hin zu etwas, was ich selbst dann weiterentwickle.

1250

KP

1251

Also das Wesentliche ist sozusagen die Vernetzung, die passiert, und dadurch eine Horizonter-

1252

weiterung. Die vielen anderen, die beteiligt sind, erweitern den Horizont und bringen einen auf

1253

Ideen, das entwickle ich dann weiter.

1254

IP_5

1255

Ja, genau. Eigentlich ist es eine inputbasierende Fortbildung. Auf jeden Fall eine Fortbildung, die

1256

mehr darauf basiert, eine gewisse Breite herzustellen ein Thema betreffend, aber dadurch einen

1257

wirklichen Lernprozess und einen Denkanstoß zu bieten und das Ganze persönlich fortzuführen.

1258

Im Vergleich zu den Fortbildungen, zu denen man normalerweise geht, die ja wirklich ein Thema

1259

behandeln und das bis ins kleinste Detail dann referieren.
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1262

Ich fange einmal da an, warum ich Twitter installiert habe. Ich habe eigentlich schon immer mich

1263

sehr stark für diesen digitalen Bereich interessiert, aber in dem Moment als Facebook aufkam,

1264

habe ich mich nicht mehr interessiert. Da habe ich andere Interessen gehabt, auch beruflich. Da

1265

habe ich gedacht, das brauche ich alles nicht, da habe ich mich eher davon abgewendet, so in den

1266

Jahren 05, 06 07, 08, 09 habe ich mich eher abgewendet von diesen Sachen. Es waren dann meh-

1267

rere Dinge, erstens Kollegen, die gesagt haben, so wie der NAME oder die NAME: „Meld dich

1268

einmal bei Twitter an, das ist total lustig und total gut und klasse.“ Das andere war aber auch, wo

1269

ich dachte, da wird Politik gemacht, mich hat der politische Teil von Twitter interessiert, wo ich

1270

dachte, wenn Politiker twittern, kannst du ja mit Politikern schreiben, kannst sie etwas fragen

1271

dazu. Und da sich seit 2014/15 die Welt auch sehr populistisch teilweise entwickelt hat zuneh-

1272

mend, harte Konfrontationen und die Flüchtlingsfrage dann, wo ich dachte, das sei eine gute Ge-

1273

legenheit, mich einmal anzumelden. Ich weiß noch gut, ich war da mit meiner Frau in Griechen-

1274

land im Urlaub, und da hat man die ersten Bilder auch von Toten gesehen im Mittelmeer, und wir

1275

haben uns diesen Urlaub bei Twitter angemeldet. Das weiß ich noch gut.

1276

Und ich hab sehr schnell ein Netzwerk gehabt von Leuten, die du auch kennst, und hab sehr

1277

schnell dann erlebt, also ich glaube, also was viele glauben, sie melden sich bei Twitter an und

1278

dann suchen sie Leute, denen sie folgen, weil am Anfang, da verstehst du gar nix, und dann suchst

1279

du dir bekannte Themen, das sind dann die Tagesthemen, Nachrichten, Politiker, Sportler. Und

1280

dann hab ich es schnell wieder abgestellt. Ich dachte, das interessiert mich gar nicht, was die aus

1281

ihrer Presseabteilung heraus so schreiben, mich interessiert was anderes. Und ich bin dann zuneh-

1282

mend über Lehrer gestolpert, die von ihrer Arbeit erzählt haben. Das fand ich ganz spannend. Und

1283

das hat mich auf der einen Seite interessiert, neue Ideen, dass Lehrer bloggen, dass Lehrer Unter-

1284

richtsideen zur Beurteilung zum Besten geben, dass Lehrer gemeinsam Dinge besprechen. Ich hab

1285

den #EDchatDE sehr gut gefunden, sehr schnell – ein sehr schneller Chat. Die ersten zwei, drei

1286

Mal war ich völlig überfordert. Hab dann aber gemerkt, die Geschwindigkeit gefällt mir. Also diese
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1287

knappen, die Buchstaben, 140 Zeichen, all das war etwas, das sehr attraktiv war. Auch, dass man

1288

Twitter lernen muss. Ich glaube, alles, was man sich aneignen muss, hat einen gewissen Wert.

1289

Man steigt nicht bei Twitter ein und kann es sofort. Man muss es zuerst für sich ein bisschen

1290

durchdringen, das macht auch sympathisch. Und einfach dann dieses Netzwerk ausweiten mit

1291

Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Was ich von vornherein sehr übel fand, waren

1292

die Diskussionen auf Twitter. Ich glaube, es ist nach wie vor kein Medium, um wirklich konträre

1293

Positionen auszudiskutieren, weil sehr schnell eine Überspitzung der Positionen stattfindet und

1294

da vielleicht auch, wenn man sich nicht kennt, die Wertschätzung leiden kann, und dann wird es

1295

persönlich und dann wird es schwierig. Da wird in Tweets etwas rein interpretiert. Ich mag es, als

1296

Relilehrer nicht nur Relisachen zu lesen. Wenn man Ideen finden kann, die wiederum nicht nur

1297

in Reli wichtig sind. Oder wie lösen wir das in Reli, was könnte ich von Reli da einspeisen. Ich

1298

will nicht nur irgendwie über Reli schreiben, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich das

1299

schreiben, dass es vielleicht auch für andere verstanden wird und aufgenommen werden kann. Das

1300

war am Anfang der #EDchatDE, war echt gut. Dann war allerdings auch die Krise des #EDchatDE

1301

auch wahrnehmbar, und ich war sehr froh, dass die Idee da war, das auch für Reli zu machen. Ich

1302

glaube tatsächlich, wir haben in Reli nochmal eigene pädagogische Ansätze, die sich da bewähren,

1303

und da schätze ich dieses Lernnetzwerk des #relichats extrem, weil ich kenne kein Medium, das

1304

mir schneller gute Ideen und Antworten gibt auf Fragen, die ich hab und auch ein Feedback zu

1305

Ideen, die ich hab, als die Community vom #relichat. Also da sind sehr viel Experten, finde ich,

1306

mit sehr unterschiedlichen Ideen und Ansätzen, das macht es für mich sehr attraktiv. Ich kriege

1307

auch sehr schnell Rückmeldung. Und das muss ja sein. Und so nutze ich Twitter, nach wie vor

1308

politische Sachen, natürlich auch witzige Sachen, auch was zu lachen. Ich herze und retweete auch

1309

Tweets, die einfach nur zum Schmunzeln, zum Lachen, was auch immer. […]

1310

KP

1311

Das ist eine ziemlich ambivalente Sache: einerseits ist es der öffentliche Diskurs, und andererseits

1312

ist die Anonymität im virtuellen Raum.
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1314

Ja, ja. Also wie gesagt, bei Twitter, das geht ja schon, ich brauch mir ja keinen Klarnamen nehmen.

1315

Ich habe einen Klarnamen, ich finde das auch bei mir richtig bei dem, was ich tue, finde ich das

1316

für mich korrekt. Ich verstehe Leute, dass sie keinen Klarnamen haben. Ich finde es halt immer

1317

übel, wenn so Pseudonyme über andere herziehen wollen. Aber wenn jemand eine ganz schlimme

1318

Geschichte hat, und keinen Klarnamen dafür verwendet, das finde ich dann okay. Und manchmal

1319

verblüffen mich auch Leute, ich habe manchmal Meinungen, wo ich mir denke, die Tweets, die

1320

gefallen mir nicht, oder so. Und plötzlich kommt dann ein Tweet, wo ich mir denke, ach guck mal.

1321

Und es hat einen Grund, warum man nicht mit seinem Namen in der Öffentlichkeit steht. Wo

1322

jemand natürlich einen Punkt hat, der sehr schmerzhaft ist, der ihm weh tut, und den will er halt

1323

nicht mit seinem Namen in der Öffentlichkeit haben. Das verstehe ich. Und natürlich laufen da

1324

umgekehrt auch Menschen herum, die gelinde gesagt, nicht wirklich gute Absichten haben. Auch

1325

das ist klar.

1326

KP

1327

Darf ich noch einmal nachfragen? Du hast gesagt, das mit privat und öffentlich – einerseits ist man

1328

öffentliche Person und andererseits bist du auch jemand, der manchmal auch etwas Privates

1329

hineintut. Mit Fotos vom Urlaub. Wie hast du für dich die Balance gefunden und welche

1330

Auswirkungen hat das für dich für deinen Auftritt als öffentliche Person auf Twitter? Machst du

1331

das bewusst? Inszenierst du das? Oder ist das spontan?

1332

IP_6

1333

Nein, das mach ich selber, ich bin niemand, der das inszeniert. Ich glaube tatsächlich, mir begegnen

1334

in meiner Timeline auch Menschen, die ganz stringent ausschließlich berufliche Sachen schreiben,

1335

und das sehr gewählt und ausgewählt und bei allem, was sie kommunizieren sehr aus ihrer beruf-

1336

lichen Perspektive und Rolle das machen und massiv beachten, nichts Privates da rein zu stellen.

1337

Es ist jetzt aber so, dass ich persönlich, als Person, die in der Öffentlichkeit arbeitet, du kannst

1338

mich auf meiner Arbeit so suchen und finden, und die Dinge, die ich privat von mir gebe in der

1339

Öffentlichkeit sind so, dass ich damit geklärt bin, dass ich mir das gut überlegt habe, die kann ich
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1340

privat auch sagen, da kann ich dazu stehen, die finde ich okay, für mich sind die geklärt. Ich weiß,

1341

wenn das nicht geklärt wäre, könnte das auch gegen mich verwendet werden, wenn das jemand

1342

möchte. Aber ich sehe das so, das eine ist sein ein bisschen Nonsens, das ist völlig unverfänglich.

1343

Das andere sind Sachen, wo ich gerade im Urlaub bin. Da wird es schon ein bisschen privater, da

1344

könnte ich mir denken, da könnte einer auf die Idee kommen, er könnte schauen, wo ich wohne

1345

und dann bei mir einbrechen oder so. Oder wieso macht der jetzt Urlaub? Muss der nicht arbeiten?

1346

Aber das mache ich nicht. Ich mache Urlaub, wenn ich im Urlaub bin und ich arbeite, wenn ich

1347

arbeiten muss. Ich glaube, das ist mehr zugunsten der Arbeit. Dass ich mehr arbeite, als ich Urlaub

1348

mache. Dass ich verheiratet bin, hänge ich nicht an die große Glocke, letztlich kann ich es nicht

1349

ganz verhindern, aber da kommt schon der Punkt, wo ich nichts mache, wo ich nie darauf ange-

1350

quatscht werden will, egal in welcher Form. Es war eine lange Zeit, wo viele Leute nicht wussten,

1351

mit wem ich verheiratet bin. Wir beide twittern, aber und jeder von uns hat seinen getrennten

1352

Twitter-Auftritt, der kommt sehr selten zusammen. Und dann ist das immer, ich glaube, dann ist

1353

das okay, aber wir halten uns da extrem viel zurück. Naja. Manchmal finde ich das auch wichtig,

1354

etwas Persönliches zu geben. Ich bin auch jemand, der das auch so arbeitet. Die bewusste Tren-

1355

nung von Beruf und Arbeit geht bei meinem Job nicht, dies so stringent zu machen. Und als The-

1356

ologe halte ich auch viel von authentisch sein, und da gehört es auch dazu, dass ich ein Privatleben

1357

habe, und dass ich ein Instrument spiele, das kann ich zeigen, das ist kein Problem. Ich würde jetzt

1358

mit gewissen Dingen, mit Krankheiten, oder wo ich mich schwertue, wo ich etwas falsch gemacht

1359

habe, wo ich wirklich Fehler gemacht habe, da wäre ich eher zurückhaltend. Manchmal twittere

1360

ich auch Privates bewusst, wo ich denke, das ist eine Erfahrung, die ich gerne teilen würde, wie

1361

ich damit klarkomme, wo aber vielleicht auch andere denken: gut, dass das mal einer schreibt. Ich

1362

glaube, das ist schon für manche auch wichtig zu sehen, ich bin nicht alleine mit meiner Erfahrung.

1363

Wenn ich morgens schreibe, es ist montags Morgen 5:30 Uhr bei der mitteleuropäischen Som-

1364

merzeit, finde ich einen völligen Blödsinn, wer sich sowas ausdenkt. Ich denke, das kann man

1365

nachvollziehen. Für mich ist morgens um 4.30 Uhr (lacht). Also nicht wirklich etwas Privates.

1366

KP

1367

Aber ist doch so, wenn man eine Community bildet, wie es im #relichat ist, ein bisschen etwas –
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1368

man wird auf Twitter nicht wirklich Persönliches preisgeben – aber ein bisschen etwas von dieser

1369

Person mitzubekommen. So wie das auch als Lehrer ist, man weiß ja, dass Schüler sich sehr inte-

1370

ressieren dafür, was dieser Mensch als Mensch ist.

1371
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1372

Ja, und wir alle haben ein Gespür dafür, was man sagen sollten, und was man besser nicht sagt.

1373

[…]

1374

Aber den #relichat finde ich so wertschätzend. Das ist ganz unterschiedlich. Da habe ich noch nie

1375

irgendeine Entgleisung oder so etwas Ähnliches erlebt, obwohl wir uns fast alle noch nicht gese-

1376

hen haben. Aber da wir beide uns schon gesehen haben, ist das immer einfacher. Ich habe den

1377

NAME gesehen, und dann macht es das einfacher. Ich glaube schon, dass es ein Defizit von diesen

1378

Social Medias, dass man entweder einen Avatar hat – mit einem Klarnamen ist das schon etwas

1379

besser – oder mit ein bisschen etwas Privates. Aber wenn du dich einmal im Leben getroffen hast,

1380

dann ist das einfacher mit der Wertschätzung. Die rutscht vielen einfach mal ab.

1381

KP

1382

Du hast vorher irgendwie angesprochen, dass der #relichat innerhalt der Edu-Twitter-Chats

1383

schon irgendwie etwas Besonderes oder etwas Einzigartiges ist und sich von den anderen ein biss-

1384

chen abhebt, kannst du das bitte genauer beschreiben, was du damit gemeint hast?

1385

IP_6

1386

Einerseits finde ich vom Prinzip her mit den Fragen und Antworten. Die Community ist über-

1387

schaubar und sie ist etwas, was ich im Religionsbereich extrem schätze, also Theologie ist wegen

1388

der Verknüpfung von Fachlichkeit aber auch persönliches Bekenntnis ist es nochmal – ich kann

1389

Mathe unterrichten, ohne irgendwie zu denken „Mathe ist das größte“, ich kann Mathe sehr gut

1390

unterrichten, ohne ein persönliches Bekenntnis zu Mathe zu haben. Die meisten Mathematiker

1391

werden eine Affinität dazu haben, ist klar – aber bei Reli sieht das anders aus. Und ich glaube, das

1392

ist etwas, was immer stark hinterfragt wird oder angezweifelt wird oder befragt wird, auf der an-

1393

deren Seite ist das auch etwas, was so ein bisschen schon wichtig ist, immer beides im Blick zu

1394

haben. Auf der einen Seite muss ich fachlich meine Sachen begründen, auf der anderen Seite muss
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1395

das auch mit meinem Bekenntnis übereingehen. Das ist das eine, das andere ist, die Community

1396

ist deswegen special, weil in keinem Fach gibt es so evangelisch und katholisch und andere Frak-

1397

tionen. Die #relichat-Community ist sehr stark verpflichtet, etwas wie einen Dialog unter den

1398

Religionen anzustiften. Wir haben da schon sehr viele Möglichkeiten gehabt. Ich denke da an

1399

machen Leute, Muslime, auch Juden, die mitsprechen. Sehr selten passiert, aber die verfolgen

1400

Ähnliches, evangelisch, katholisch, Leute aus dem freikirchlichen Kontext. Das ist etwas, was Re-

1401

ligion verpflichtet. Wir setzen da auch Trends und Zeichen, also wir sind da weitaus mehr als eine

1402

ökumenische Veranstaltung, das ist sehr wichtig. Ich glaube auch nochmal, wir haben Themen,

1403

die über den Unterricht hinausgehen, seelsorgliche Themen, wenn es um Tod geht, wenn es um

1404

Schulseelsorge geht, wie wir über das Thema sexueller Missbrauch in der Kirche gesprochen ha-

1405

ben. Das sind keine typischen EDchatDE-Themen. Da sprengen wir den Rahmen der normalen

1406

Education-Themen. Das sind Sekundär-Themen in der Bildung. Wir sind sehr stark ein Fach, das

1407

stark auch, an dem jüngere Kollegen wohl interessiert sind. Die #relichat-Community ist sehr

1408

stark auf Toleranz und auf Wertschätzung, also wir haben ein sehr hohes Ideal, glaube ich, im

1409

Miteinander. Das haben andere ED-Chats auch. Die reden zwar auch miteinander, aber da kann

1410

es schon mal sein, dass einer sagt „Du pass auf, die Meinung habe ich ganz anders als du.“, und die

1411

reden nicht mehr miteinander. Wir im #relichat, ich erlebe, dass diese Community doch bei allen

1412

Unterschiedlichkeiten doch im Gespräch bleibt. Mir gefällt es, dass wir nicht besser sind als an-

1413

dere, mir gefällt es, dass wir bewusst auf unsere Achtung, Wertschätzung, Respekt, Wortwahl im

1414

Umgang miteinander achten. Das gefällt mir sehr gut. Das macht uns nicht besser, aber das macht

1415

es für mich besonders.

1416

KP

1417

Darf ich dich noch fragen, du bist auch in der religionspädagogischen Fortbildung aktiv, du kennst

1418

dich da aus. In welcher Position siehst du da den #relichat im Vergleich und Kontext mit anderen

1419

religionspädagogischen Fortbildungsformaten und mit der generellen religionspädagogischen

1420

Fortbildung?
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1422

Also ich finde den #relichat, wenn es das einzige, was wir in Reli hätten, schade. Aber es ist ein

1423

Baustein, den es so in dieser Art nur auf Twitter gibt. Gibt es wahrscheinlich auch in Facebook,

1424

ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Bei Twitter ist das interessant, weil auch die

1425

Kombination zum #relicamp, darum ist auch logisch, dass wir ein #relicamp machen. Das ist wich-

1426

tig. Das Format eines Barcamps passt da natürlich sehr gut rein. Das sind Formate, die in jeder

1427

Fortbildung Not tun, die wichtig sind, die neu sind – so neu sind sie auch wieder nicht – aber die

1428

sich noch nicht viel durchgesetzt haben. Und deswegen ist, um auch während der Fortbildungs-

1429

veranstaltung die Vernetzung zu halten, ist twittern täglich - und bewusst der wöchentliche Aus-

1430

tausch – sehr wichtig. Das ist so was wie die Netzwerkpflege. Die geht im #relichat sehr gut. Da

1431

sind wir uns einig, dass wir da einen Angelpunkt haben zu sagen: „Hallo, mach mal mit.“ ist weni-

1432

ger das Thema, es ist tatsächlich mehr die Community für mich, und ich hab dann über meinen

1433

Tellerrand, wo ich arbeite, hinaus Zugriff auf Hamburg, Österreich, die Schweiz, Brandenburg,

1434

Nordrhein-Westfalen, ich bin im Saarland Rheinland-Pfalz unterwegs, und kann das dann wieder

1435

in meine reale Arbeit mitnehmen. Ich kann sagen „Pass auf, ich kenn da jemanden“ oder „Ich hab

1436

da gehört, ich hab da gelesen, der hat mich auf folgenden Artikel aufmerksam gemacht“. Also der

1437

#relichat ist für mich tatsächlich sowas wie der Knotenpunkt, von dem ich mein sonstiges Netz-

1438

werk stricke. Es ist so der Knopf mit all diesen Facetten, und er hat einen eigenständigen Bildungs-

1439

auftrag, sag ich mal. Aber zunächst einmal ist der #relichat der Kern meines religionspädagogi-

1440

schen Netzwerks. Wenn ich wissen will, wer hat dazu mal was geschrieben, finde ich sofort Mem-

1441

ber. Unter dem Hashtag finde ich sofort Themen. Auf der Seite finde ich sofort Protokolle. Dann

1442

komme ich zum #relicamp, da geht das Netzwerk jetzt noch weiter. Und das spiele ich wieder

1443

inzwischen sehr stark, ich habe wöchentlich Dienstbesprechung mit Kollegen, mit Honorarkräf-

1444

ten, mit Referentinnen und Referenten, völlig egal, das spiele ich dann da. Aber er hat auch einen

1445

eigenständigen Bildungsauftrag: das Format, fünf Fragen, die vorher festgelegt wurden, ich mach

1446

mir Gedanken dazu, ich komme in den Austausch, hab ne Stunde Zeit, das ist ein originäres, so

1447

vorher noch nicht vorhandenes Format. Der #EDchatDE, der das erfunden hat quasi, das ist
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1448

einmalig. Und von dem Format her ist das ein religionspädagogischen Fortbildungstool, das es

1449

vorher noch nicht gegeben hat. Da habe ich Freude.

1450

KP

1451

Wenn man dich fragt, die Art des Lernens. Wenn man vom Lernen ausgeht. Was würdest du

1452

sagen? Fortbildung hat ja immer das Ziel, dass man etwas lernt. Wie könnte man das am besten

1453

beschreiben?

1454

IP_6

1455

Ja, ja, da habe ich zwei Grundprinzipien: erstens weiß ich, dass der Mensch neurologisch in Netz-

1456

werken lernt, also er knüpft dort an, was er weiß, und das zu aktivieren. Da spielt Erfahrung eine

1457

Rolle, das ist ein Reflexionsprozess, Erinnern spielt eine Rolle, aber auch das Anknüpfen, was man

1458

schon weiß. Darum bin ich jemand, der gerne Stärken stärkt. Das, was ich kann, bringe ich in die

1459

Community ein. Ein anderer gibt mir Antwort darauf, das rezipiere ich und häkle quasi an meinem

1460

Netz weiter. Für mich ist es der Vorgang des Häkelns. Umso mehr Techniken ich habe, umso

1461

dichter werden die Maschen von meinem Netz. Und ein Netz ist sehr flexibel und sehr tragfähig.

1462

Ich vergleiche das auch manchmal gerne mit einem Kettenhemd im Mittelalter. Das war eine sehr

1463

leichte Rüstung, aber auch eine sehr flexible und dadurch ein sehr wichtiges Element des Schutzes.

1464

Also dieses Lernnetzwerk hat auch mit meinem beruflichen Schutz zu tun, das hat auch mit meiner

1465

Lehrergesundheit zu tun, mit meiner Zufriedenheit. Und ich sehe das wirklich als flexibles Netz,

1466

das sehr gut auch neue Entwicklungen aufnehmen kann, neue Entwicklungen auch abfedern kann,

1467

auch Belastung abfedern kann. Und deswegen halte ich dieses Format, wie wir das machen, auch

1468

für die reale Fortbildung für wichtig. Ich fange inzwischen an, einzelne Fortbildungsveranstaltun-

1469

gen so zu stricken wie den #relichat, mit Leitfragen, mit Gruppenarbeit, also ich arbeite viel stärker

1470

vernetzt auch bei realpräsentischen Veranstaltungen. Teilgebermentalität statt Teilnehmermen-

1471

talität. Das ist vielleicht der markanteste Punkt.

1472

Wir alle kriegen viele Infos, wir kriegen ähnliche Infos, und was ich festgestellt habe, ich bin auf

1473

der Höhe der Zeit, das ist tatsächlich so. Ich bin up to date. Auch wenn ich mich mit meinen reli-

1474

gionspädagogischen Professoren unterhalte und so, ich stelle durchaus fest in den Gesprächen,
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1475

dass ich am Puls der Zeit bin. Und dann ist es mir auch leichter, Neues aufzunehmen, weil ich

1476

keinen großen Bedarf habe, mich in irgendein Thema grundlegend einzulesen. Das ist seit vier,

1477

fünf Jahren so. Und das ist gut, weil ich kann sehr schnell neues Wissen akquirieren, weil ich an

1478

Bekanntes anknüpfen kann. Das geht in die Breite und die Tiefe.

1479

Was ich auch immer problematisch finde in meiner Position. Also was ich mache, ich mache sehr

1480

viele Fortbildung FÜR Leute. Ich bin dann teilweise auch dabei, wenn Referenten in meinem Auf-

1481

trag FÜR Leute etwas machen. Aber ne eigene Fortbildung, also ich selbst gehe wo hin, was ich

1482

mir gesucht habe, das kommt sehr kurz, weil ich einen sehr ausufernden Job habe. Da muss ich

1483

echt aufpassen. Und ich streiche dann gerne, wenn etwas ansteht, bei mir selbst. Das, was in den

1484

letzten Jahren immer passiert ist: Fortbildung, die ich mir ausgesucht habe, die kippe ich, wenn

1485

etwas anderes Dringendes ansteht. Irgendetwas passiert, es brennt, also bleibst du zuhause. Und

1486

das hat mich unzufrieden gemacht. Das war auch so ein Grund. Und jetzt stelle ich fest: hey, ich

1487

kann am Wochenende lernen. Ich kann donnerstags Morgen um fünf Uhr wach werden, weil ich

1488

nicht mehr schlafen kann, und weil ich noch nicht so richtig arbeiten will, gehe ich mal durch die

1489

Twitter-Timeline und sehe, dass gestern Abend der #relichat war, und ich lese nach und denke:

1490

hey, guter Gedanke. Und ich habe einen motivierenden Gedanken für die Arbeit, gehe auf die

1491

Arbeit und habe jetzt schon so was, wie eine kleine Fortbildung gemacht, weil ich den #relichat

1492

gelesen habe. Habe irgendetwas von dir, vom NAME oder keine Ahnung von wem gelesen, und

1493

habe eine Idee von irgendeinem auf einem Blog aufgemacht und einen Artikel gelesen, den jemand

1494

empfohlen hat, und gehe gut gestärkt auf die Arbeit. Ich kann es in der Mittagspause lesen, ich

1495

kann es abends lesen, wann immer ich will. Es ist natürlich auch meine Verpflichtung zu sagen:

1496

„Jetzt mach ich es selbst.“. Aber es ist die Verfügbarkeit, die ich habe. Und mein Lernen funktio-

1497

niert auch anders durch das Lernnetzwerk. Ich lerne nicht von acht bis fünf, sondern ich lerne

1498

dann, wenn ich die innere Motivation dazu habe und die Bereitschaft. Also sagen wir es mal so:

1499

ich sitze im Urlaub, bin völlig entspannt, sitze am Meer, habe gerade eine gute Stunde und unter-

1500

halte mich mit meiner Frau über Unterricht. Wir sehen einen guten Tweet und reden deswegen

1501

über guten Unterricht. Das ist eine Hammer-Fortbildung kann ich dir sagen. Die Sonne scheint

1502

mir ins Gesicht, ich trinke ein Gläschen irgendwas, was mir schmeckt und esse irgendwas, was
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1503

lecker ist, und ich bin entspannt und relaxed und mein Kopf hat Lust und Bock zu lernen. Und das

1504

ist was anderes, als wenn ich morgens mit Kopfweh, weil ich mich angemeldet habe, noch schnell

1505

zwei Stunden irgendwo hinfahre, und da sitzt ein Referent zu einem Thema ist weiter nur, es ist

1506

so, wie ich es mir vorgestellt habe.
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