hmal steht der Titel
Autoren schon von
g an fest, manchndet er sich erst
m Schluss. Beides
doch wenig, wenn
rlag andere Vorsteln darüber hat, was
Lesepublikum
mmt und sich gut
ft. In der «Biblioer ungeschriebenen
r» erzählen 71
stellerinnen und
steller von ihren
ungen mit Titeln,
nicht aufs Cover
fft haben, oder sie
ren über Bücher,
ar einen verheisollen Titel, aber
einen Text haben.
er und Designerinweier Hochschulen
dafür gesorgt, dass
tuellen Romane
rojekte wenigstens
bunten Buchumbekommen. Was
efragte Autoren zu
dee einer «Antholonicht erschieneücher» notieren,
uch für den fantagestalteten Band
nzes: «Wer geglaubt
e Literatur bestehe
s veröffentlichten
rn, wird hier eines
en belehrt.»

Ammann

Bibliothek
geschriebenen
r. Zusammengen v. A. Pehnt,
der u. M. Staiger.
nchen: Piper,
223 Seiten.
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GESUNDE
BLOGS

Auslandaufenthalte zählen
zu den «kritischen Lebensereignissen». Sie sind eine
Herausforderung für die
Betroffenen, können Stress
erzeugen, erfordern Identitätsarbeit und verlangen
nach Copingstrategien.
Das Führen eines persönlichen Weblogs, in dem die
neuen Lebensbedingungen
beschreibend und reflektierend verarbeitet werden,
stellt eine mögliche Strategie dar. Die Autorin hat 17
Studierende, die während
eines Auslandsemesters
einen privaten Blog geführt haben, zu deren
Motiven und zur Blogpraxis interviewt. In einer
Zeichnung visualisierten
die Probandinnen und
Probanden zudem, was
der Blog für sie bedeutete.
Das Interesse der Autorin
gilt den Aspekten von
Identitätsarbeit, die in den
Interviews und Zeichnungen thematisiert werden.
So kann sie zeigen, wie die
Studierenden ihre Blogs
als «multimediale Bühne
für die Darstellung von
Selbstentwürfen» nutzen
und welche Rolle das
öffentliche Bloggen als
mediatisierte Form des
Erzählens spielt.
– Thomas Hermann

E. Augustin.
Blog Life: Zur Bewältigung von Lebensereignissen in Weblogs.
Bielefeld: Transcript, 2015. 212 Seiten.

Freundschaften
fürs Leben
Auf Facebook sind es
Dutzende oder gar Hunderte, aber im wahren
Leben und wenn es drauf
ankommt, kann man seine
Freunde an einer Hand
abzählen. Mit manchen
verbindet uns eine
(lebens)lange Geschichte, andere sind nur in
einer bestimmten Lebensphase von Bedeutung und
rücken dann wieder aus
dem Blick. In seinem
Büchlein «Vom Glück der
Freundschaft» (Insel
2014) geht der Philosoph
Wilhelm Schmid dieser
besonderen Form sozialer
Bindung auf den Grund.
Er lotet aus, was Freundschaft im Innersten zusammenhält und worauf es
ankommt, damit die frei
gewählte Beziehung
schwere Zeiten überdauert und für die Beteiligten zum Gewinn und
zum Glück wird.
Freundschaft kann man
lernen. Davon ist Brigitte Gasser überzeugt.
In ihrer Dissertation
«Freunde und Medienfiguren verstehen» (UVK
2014) hat sie untersucht,
was 6.-Klässler in realen und fiktionalen
Welten über das Miteinander lernen und welche
Rolle dabei die Empathie
spielt. Mediale Umgebungen dienen Kindern als
Probebühne für den Alltag. Gleichzeitig spiegelt sich in der Wahl der
Lieblingsmedien, wie gut
sich Kinder in andere
einfühlen können. Kinder
mit Vorlieben für Bücher
und Filmgeschichten
zeichnen sich laut Studie durch höheres Empathievermögen und mehr
Fantasie aus.
Wie Freundschaften
entstehen, wachsen und
warum sie manchmal
scheitern, behandelt
auch ein Beitrag auf SRF
mySchool. «Freundschaft»
aus der Reihe «Kulturelle Eigenheiten» porträtiert zwei engste Freundinnen, nennt vier Regeln
für das Gelingen sowie
Gründe, weshalb Freundschaften doch oft in die
Brüche gehen.
– Daniel Ammann
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