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Der Gesundheitssektor boomt: Ob „Fitness“, „Body-Consciousness“,
„Wellness“ oder „Body-Tracking“ – auf sich selbst, den eigenen Körper
bewusst zu achten, und diesen, z.B. durch spezielle
Ernährungspraktiken, in Einklang zu bringen mit einem entsprechenden
Lebenskonzept, findet großen Anklang in breiten
Bevölkerungsschichten. Doch auf der Suche nach immer neuen
Superlativen (wer ist am fittesten, am leistungsstärksten, ernährt sich
am besten?) zeigen sich die Schattenseiten einer solchen Haltung: Je
energischer die körperliche Verfügbarkeit und Optimierung propagiert
wird, desto ‚widernatürlicher‘ wirken Körper, die diesem Ideal
(scheinbar) nicht entsprechen. Die Beiträge in Ausgabe 4/2016 der
„forum erwachsenenbildung“ stellen diesen Aspekt in den Vordergrund:
Was passiert, wenn man bei der Familiengründung auf
reproduktionsmedizinische Assistenz angewiesen ist? Was, wenn immer
mehr Menschen in Reaktion auf stressige Arbeits- und
Lebenssituationen verstärkt zu Neuroenhancern greifen? Wie begegnet man extremen Ausläufern des
Veganismus, die teilweise exkludierend auf andere, nicht vegane Ernährungs- und Lebenskonzepte
reagieren?
Die Evangelische Erwachsenenbildung fragt, wie die bestehenden Konzepte kritisch reflektiert und in
evangelischer Verantwortung weiterzuentwickeln sind. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es
sowohl um evangelische Körperarbeit, als auch um Ansätze zur Weiterentwicklung von gesundheitsund köperbezogenen Weiterbildungsangeboten.

Ausgabe 4/2016 der Zeitschrift ist am 15. November 2016 im Waxmann Verlag erschienen
(www.waxmann.com) und kann dort für 9,90 € erworben werden. Für nur 20.- € können Sie dort auch
ein Online-Jahres-Abo erwerben, mit dem Sie ein Jahr lang alle neuen Ausgaben von forum
erwachsenenbildung und zusätzlich alle Ausgaben ab 2015 einsehen und kostenfrei downloaden
können.
Den Beitrag „Elternschaft in Zeiten der Reproduktionsmedizin: Psychosoziale Aspekte beim Übergang
zur Elternschaft“ von Birgit Mayer-Lewis und den Beitrag „Rudelsingen – eine Herausforderung für
Musik in der Kirche“ von Hans Werner Scharnowski bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe in voller Länge
kostenlos online an. Gerne weisen wir Sie auf unsere Auswahl an Veranstaltungstipps hin. Klicken Sie
rein und bleiben Sie auf dem Laufenden!
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