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1. Einführung  
 

Verlust sucht Menschen in unterschiedlichsten Situationen heim. Manche erleiden persönlichen 
Verlust, andere finanziellen. Vor Verlust ist niemand sicher und auch wenn ich das Gefühl habe, bis 
zum heutigen Zeitpunkt von wirklich schwerwiegendem Verlust verschont geblieben zu sein, 
versuche ich denen, die eben jenen Verlust erlitten haben, mit Verständnis und Mitgefühl entgegen 
zu treten. Aber die Frage, die mich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema nicht losgelassen hat, 
zielt genau darauf ab: 

Wird den Menschen dieser Welt, die wirklichen Verlust erleiden, genug Aufmerksamkeit und Mitgefühl entgegen gebracht? 

Aber was meine ich damit? Was bedeutet „wirklicher Verlust“? Zunächst ist Verlust und 
insbesondere die Schwere eines Verlustes etwas sehr subjektives. Was für den einen ein großer 
Verlust ist, wirkt auf den anderen überzogen. Das hat in erster Linie etwas damit zutun, wie 
Menschen ihren Besitz priorisieren. Dann ist Verlust auch immer etwas Relatives. Man vergleicht den 
eigenen Verlust (genauso wie den eigenen Gewinn) unweigerlich mit dem anderer.  

Ich habe mir mit dieser Aufgabe sehr viel Zeit gelassen. Nicht, weil ich prokrastiniere. Zumindest 
nicht nur. In erster Linie weil ich es für absurd hielt, über meinen oder den Verlust anderer sich auf 
einem ähnlichen Lebensstandard befindenden Menschen in meinem Umfeld zu philosophieren, 
während Menschen auf der ganzen Welt viel mehr verlieren, obwohl sie sowieso schon weniger 
hatten. 

Ich sitze in der Schule, meiner Familie und meinen Freunden geht es weitestgehend gut, wir sind 
finanziell abgesichert und fühlen uns in unserer Situation sicher. Bei meinen Überlegungen kam ich 
also zu dem Entschluss nicht über meine Verluste zu berichten, die sich überwiegend auf kleinere 
Verluste wie das Verlieren eines Schlüssels oder ähnliches beschränken. Stattdessen wollte ich auf 
etwas aufmerksam machen. Darauf, dass diese Gesellschaft ihre Dankbarkeit verloren hat und dabei 
vergisst, wie das Leben von Millionen Menschen von Verlusten geprägt ist. Ich möchte dazu 
beitragen, dass Verlust wieder relativ gesehen wird. Dass die Menschen, denen es gut geht bei 
eigenen kleineren Verlusten nicht vergessen, was sie haben und eben jene Menschen, die große 
Hürden überwinden müssen nicht vergessen werden. Zusätzlich verlieren manche Menschen etwas, 
ohne es zu merken, was aber für Außenstehende sofort ersichtlich ist. Auch darauf werde ich 
eingehen. 

Wie schon erwähnt  erfahren täglich Millionen Menschen Verlust. In diesem Werk versuche ich, in 
Form einer Collage, auf die Gruppen aufmerksam zu machen, für die in den letzten Jahren Verlust 
etwas Alltägliches geworden ist.  

Jedes Bild, das für die Collage verwendet wird, erzählt seine eigene Geschichte, die ich in den 
folgenden Seiten erklären werde und mit einem Titel versehen werde. 

Der zweite Teil soll sich mit der Verarbeitung  beziehungsweise der Verdrängung von Verlust 
beschäftigen. Hier werden Lösungsansätze auf einer kleinen Ebene, aber einer staatlichen Ebene 
aufgezeigt. Damit soll allerdings nicht gesagt werden, dass bereits genug getan wird, davon sind wir 
nämlich noch weit entfernt. 
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2. Ideenfindung  
 

1. erste Gedanken 

- meine bisherigen größten Verluste (schwierig darzustellen und nicht wirklich schwerwiegende 
Verluste -> nicht passend) 

- mögliche Formate: Collage, canva oder selbst gestaltet 

2. Entscheidung für Collage (Erklärung s. 3) 

3. Was soll der Inhalt sein? 

Verlust der Rationalität, Verlust der Menschlichkeit, Verlust von allem, Verlust von Kultur, Verlust der 
Demokratie / Meinungsfreiheit, Verlust der Solidarität, Verlust als Weg zum Hass 

4. Verwirklichung der Idee 

- Bilder und Geschichten suchen 

- zu einer Collage verarbeiten 
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3. Mindmap 
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4. Der Arbeitsprozess 
 

1. zeitliche Planung  

- wann fertig? (08.01.2021) 

2. Verlust auf anderen Sprachen 

- Kreativität fördern 

- Verwendung auf Deckblatt gefunden 

3. Mindmap zu Verlust  

- Förderung der Kreativität 

- irgendwie unnötig gewesen 

4. Recherche 

- Themen herausfinden 

- Bilder suchen 

5. Entscheidung für Collage 

6. Problem: Wie alles auf eine Seite bekommen? 

- handlich muss es bleiben 

7. testen verschiedener Bildpositionen 

8. Collage fertig 

9. Verschriftlichung 

- Reflektion, Bildbeschreibungen 

10. Formatierung  

-Inhaltsverzeichnis 
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5. Die Wahl des Formats 
 

Ich habe mich für eine Collage entschieden. Um das passende Format zu finden, musste ich zunächst 
reflektieren. Was ist mir wichtig? Habe ich die Fähigkeiten, das so umzusetzen, dass die Aussage auch 
rüberkommt? Zunächst ist mir bei diesem Projekt die Aussage am wichtigsten. Natürlich befinden wir 
uns im Kunstunterricht und es wird zu Recht erwartet, etwas „ästhetisches“ zu schaffen. Ich habe 
mich dabei bewusst für folgende Priorisierung entscheiden: 

1. Aussage  
2. Ästhetik 

Ich bin mittlerweile in der 13. Klasse und kann nicht von mir behaupten, mich großartig engagiert zu 
haben. Weder in der Schule, noch privat. Ich war schon immer an politischen Zusammenhängen 
interessiert und habe motiviert (überwiegend privat) an Diskussionen teilgenommen. Schule bringt 
einem einiges bei, dennoch fühlte ich mich nicht erfüllt und ich wollte in meinem Abschlussjahr 
etwas „hinterlassen“, das mehr bedeutet als nur eine Note. Deshalb habe ich mich auch dazu 
entschieden, zwar viel Zeit in diese Aufgabe zu investieren, dabei aber das Jagen einer Note in den 
Hintergrund zu stellen. Diese bewusste Entscheidung führte auch dazu, dass ich mich für eine Collage 
entschieden habe. Von den möglichen Formaten erschien mir diese am sinnvollsten, um wirklich 
etwas auszudrücken. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte und davon abgesehen, 
erlauben mir meine künstlerischen Fähigkeiten auch nicht, in Form von etwas selbst gestaltetem das 
auszudrücken, was ich gerne ausdrücken würde. Canva kam auch nicht in Frage, da mich die 
Elemente „einschränken“. Zudem finde ich, so eine Darstellung über so ein Thema mit Canva 
realitätsverzerrend. 
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6. Verlust der Meinungsfreiheit 
 

Ob in China überhaupt Meinungsfreiheit herrschte, sei natürlich dahingestellt. Um etwas zu 
verlieren, muss auch etwas da gewesen sein. Dennoch erreichten die Zensur und 
Einschränkung bei den Protesten in Hongkong einen Höhepunkt und das Vorgehen der 
Regierung um Xi Jinping erschreckte Menschen aus aller Welt. Die Menschen verlieren hier 
wirklich ihre Stimme. Sie verlieren Macht, die zuvor eh nicht wirklich da war. Hier in 
Deutschland beschweren sich Menschen, gerade aus der rechten Szene und aus der 
„Querdenker-Szene“ regelmäßig über den „Untergang der Demokratie“ und darüber, dass 
die deutsche Regierung sie zensiere. Hier fehlt es an Dankbarkeit respektive Verständnis für 
die deutsche Regierung, auch wenn sie bestimmt nicht alles richtig macht. Dennoch sollte 
man nie vergessen, was die Protestanten durchmachen und dass man es hier in Deutschland 
noch gut hat. Die Masken, die natürlich in erster Linie zum Schutz vor Covid-19 getragen 
werden, symbolisieren den Verlust der Stimme ebenfalls. 
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7. Verlust der Rationalität 
 

Eigentlich wollte ich dieses Kapitel „Verlust der Solidarität“ nennen. Das würde dem ganzen nicht 
gerecht, vor allem weil diese ganze Bewegung sich als letzte Solidargemeinschaft in einer Welt von 
Sekten, Diktaturen, Zensur und „Angst-Pandemien“ sieht. Hier passt „Verlust der Rationalität“ 
besser. Die Politik und die Wissenschaft verzichten bewusst auf zu viele Emotionen und setzen auf 
Rationalität. Eigentlich sollte man meinen die Wissenschaft ist der Inbegriff von Rationalität. Studien 
sind wissenschaftlich belegt und die meisten politischen Entscheidungen haben einen Grund. Damit 
möchte ich nicht sagen, dass die Regierung alles richtig macht. Vielmehr möchte ich zeigen, dass 
dieses Bild einer Querdenken-Demonstration aus aktuellem Anlass, stellvertretend für eine immer 
größer werdende Szene steht. Die Szene rund um „Verschwörungstheorien“ erlebt in der Corona-
Krise einen Boom, weil solche Krisen immer Raum für Interpretationen bieten. Auch wenn die 
Anhänger ihre Ansicht für die rationalste halten, ließen sich die meisten ihrer Punkte durch einfache 
Studien widerlegen. Das Problem: Auch der Wissenschaft wird nicht mehr getraut. Studien führender 
WissenschaftlerInnen werden für falsch erklärt, ohne eine für Außenstehende plausible Begründung. 
Hier geht die Rationalität zugunsten einer gesellschaftlichen Spaltung verloren. In dem Sinne ist es 
ein doppelter Verlust. Denn aus dem Verlust der Rationalität  resultiert ein Verlust der Gemeinschaft. 
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8. Verlust von Freiheit 
 

Bei dem Verlust von Freiheit denkt man zunächst selbstverständlich an ein Gefängnis. Was ich hier 
aber meine ist nicht das Leben in einem Gefängnis, sondern Verlust der Freiheit durch Grenzen 
respektive Abgrenzung. Der Verlust dieser Bewegungsfreiheit betrifft Menschen auf der ganzen Welt. 
Wir sahen es zwischen den USA und Mexiko, Israel und Palästina oder Nord- und Südkorea. Eine 
zumindest im Ansatz da gewesene Solidargemeinschaft wird nach und nach aufgelöst durch 
Abschottung und viel mehr Priorität auf der Innenpolitik. Dadurch geht auch der Kulturaustausch 
verloren. 
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9. Verlust der Menschlichkeit 
 

Dieses Bild steht für so viel, das falsch läuft. Es spricht direkt zwei unmenschliche Probleme an. 
Zunächst sieht man das Kind. Es klammert sich förmlich an den Kanister mit Wasser. Das Problem, 
das hier adressiert wird ist die Privatisierung des Wassers durch riesige Unternehmen wie Nestle. 
Dabei wird oft vergessen, oder viel mehr verdrängt, dass ca. 1,1 Milliarden Menschen weltweit ohne 
sauberes Wasser auskommen müssen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Insbesondere in 
extrem heißen Gebieten führt das zu unmenschlichen Lebensbedingen, die zu vielen Toten führen, 
während eben jene Unternehmen ihren Gewinn maximieren. Im Hintergrund sieht man einen 
Jugendlichen mit einer Waffe. Kindersoldaten werden sie genannt. Von allen, denn es ist ein 
bekanntes Problem. Dennoch ist niemand in der Lage effektiv einzugreifen, wenn Kinder und 
Jugendliche zu so etwas gezwungen werden. Die Ironie an der Sache ist, dass es entsprechende 
Organisationen und Institutionen gibt, die allerdings nicht eingreifen können. Sie dienen in den 
meisten Fällen leider nur der scheinbaren Verbesserung misslicher bis unmenschlicher Bedingungen, 
ohne aber aufgrund fehlender Befugnisse eingreifen zu können. 

[Wichtig: es gibt noch viele andere unmenschliche Bedingungen, auf einige komme ich nochmal zu 
sprechen. Alle zu erwähnen, würde den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen.] 
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10. Verlust des Zusammenhalts 
 

Von den bisher genannten Themen das wohl unproblematischste Thema, weil nicht direkt Menschen 
leiden. Dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass man aufpassen muss. Der Brexit gilt als 
Vorreiter einer neuen Bewegung contra EU. Nicht umsonst wurde das Zusammenspiel innerhalb des 
Wortes „Brexit“ auf viele andere EU-Mitglieder übertragen: Frexit, Spexit, Dexit und so weiter. Der 
Gedanke der Abspaltung wurde durch den Brexit in vielen Ländern losgetreten, gerade bei Parteien 
am rechten Rand des politischen Spektrums, die in den letzten Jahren sowieso ein Hoch erlebten. Das 
europäische Fundament bröckelt. 

  



Werkstattaufgabe – Verlust       Lukas Mietau 

13 
 

11. Verlust der Toleranz  
 

Eigentlich bedarf es hier keine Erläuterung, dennoch möchte ich ein paar Worte hierzu verlieren. Wir 
erleben einen Rechtsruck in Deutschland, aber eben auch in Europa und der Welt. Wir müssen jetzt 
handeln. Die Bewegung „Black Lives Matter“ hat den Stein gegen Rassismus wieder ins Rollen 
gebracht und sorgt wieder dafür, dass die rechte Szene nicht mehr unter dem Radar schwimmt. Dass 
sich der rechte Flügel der AfD auch noch nach Gegenwind aufgelöst hat, ist ein gutes Zeichen und ein 
wichtiger Schritt in die [meiner Meinung nach] richtige Richtung hin zu einer offenen Gesellschaft. 
Das Problem mit der Toleranz bleibt trotzdem. 
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12. Verlust der Heimat 
 

Bei einer Arbeit über wichtige politische, gesellschaftliche Themen darf natürlich nicht die Klimakrise 
fehlen. Warum nenne ich diesen Abschnitt „Verlust der Heimat“? Nun, für mich ist die Heimat eben 
nicht nur Deutschland, sondern die Erde selbst. Das ist auch als Gegenargument für Anhänger rechter 
Ideologien zu verwenden, was einen Bogen zum vorherigen Thema spannt. Denn die Erde kennt 
keine Grenzen. Grenzen wurden von Menschen geschaffen. Und die Klimakrise ist ein Problem für die 
Welt, das alle zusammen bekämpfen müssen. Der Gedanke der Abgrenzung scheint hier also 
eigentlich nicht zu passen bei so einem globalen Problem. 
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13. Verlust von Sicherheit 
 

Hierbei handelt es sich um ein Beispielbild für Terrorismus. Terror kann politisch oder religiös 
motiviert sein, in jedem Fall lässt er Menschen unsicher fühlen. Die Ziele sind dabei aber immer, den 
größten Schaden und Angst zu hinterlassen und das auf der ganzen Welt. Zudem steht es noch für 
Krieg, der Menschen dazu bringt, zu fliehen und sich unsicher zu fühlen.  
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14. Verlust von Allem 
 

Natürlich habe ich hier einen provokanten Titel gewählt. Ich bin aber bei meinen Überlegungen zu 
dem Entschluss gekommen, dass eigentlich niemand heutzutage mehr verliert als Flüchtende. 
Zunächst verlieren sie die Sicherheit in ihrem Heimatland, was sie zum flüchten bewegt. In vielen 
Fällen verlieren sie wichtige Menschen wie Familienmitglieder oder Freunde. Sie verlieren sie zudem, 
indem sie ihnen nahestehende Personen zurücklassen müssen. Sie verlieren ihr komplettes Hab und 
Gut wie ihr Haus oder ihren Job. Sie „verlieren“ zudem ihre Kultur, wenn sie zum Beispiel nach 
Deutschland kommen, können sie die Sprache nicht und müssen Deutsch lernen und sich an andere 
Lebensstile gewöhnen. Sie kommen sozusagen mit Nichts in dem vermeintlich sicheren Land an und 
müssen sich von Null an alles alleine aufbauen. Besonders schwierig ist diese Situation für Kinder. 
Das Bild ist das „Bild des Jahres“ 2020 und zeigt die Flucht aus dem Flüchtlingslager Moria auf der 
griechischen Insel Lesbos. 
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15. Verarbeitung von Verlust 
 

15.1 Spenden / Sachspenden 

Das sind nur zwei Beispielbilder. Es gibt unzählige Hilfsorganisationen, die sich darum kümmern, die 
Infrastruktur in Entwicklungsländern zu fördern. Wichtig ist, dass jede/r sich informiert, wofür das 
Geld verwendet wird, damit man gezielt helfen kann. Für Sachspenden gilt das gleiche. Diese 
kommen in vielen Fällen gerade den Geflüchteten in Wohnheimen in der Umgebung zu Gute. Auch 
hier muss aufgepasst werden, da es auch unseriöse Organisationen gibt. 
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15.2Politisches Engagement bei Demonstrationen 

Vielleicht hilft man damit nicht direkt bei der Verarbeitung, aber man kann in der Zukunft etwas 
ändern. Demonstrationen wie die der „Black Lives Matter“-Bewegung oder der „FridayForFuture“-
Bewegung  haben gezeigt, dass sie eine einflussreiche Form der politischen Partizipation darstellen 
und etwas verändern können. 
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15.3Internationale Zusammenarbeit 

Auch wenn es kürzlich einige Dämpfer in der internationalen Zusammenarbeit gab, wie den 
angesprochen Brexit, wird das auf Dauer der einzige Weg sein, den Frieden zu sichern. Die 
Organisationen wie die UNO (s. Abb. 1) oder die Nato (s. Abb. 2) stellen dafür die Weichen. Natürlich 
sind sie weit davon entfernt, perfekt zu funktionieren, allerdings werden sie zukünftig noch eine 
wichtige Rolle spielen. 
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15.4 Die sozialen Medien 

Die sozialen Medien bzw. die generelle Vernetzung werden hier völlig unterschätzt. Neben negativen 
Punkten, wie der einfacheren Radikalisierung, kann die verloren geglaubte Sicherheit 
wiederhergestellt werden. Nicht selten wurden Terroranschläge vereitelt oder wichtige 
Informationen erlangt. Der Verlust der Meinungsfreiheit wird hier bis zu einem gewissen Punkt 
ausgeglichen. Das auf der ersten Seite zu sehende Bild von den Protesten in Hongkong passt hier 
ziemlich gut. Denn erst durch die Vernetzung gerieten die Zustände in China an die Öffentlichkeit und 
somit geriet die Regierung unter Druck. Auch wenn einem die Digitalisierung die Anonymität 
teilweise nimmt, schafft sie es immer wieder, Menschen aufzuklären und Sicherheit zu schaffen. 
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16. Die Anordnung innerhalb der Collage 
 

Zunächst habe ich mich dafür entschieden, das „Bild des Jahres“ zentriert anzuordnen. Das war schon 
recht früh klar, da für mich das Bild den Inbegriff von Verlust darstellt. Somit sollte auf diesem Bild 
der Fokus liegen. Die anderen Bilder habe ich als Kreis drum herum angeordnet. Eine unstrukturierte 
Anordnung hätte vielleicht dafür gesorgt, dass es „künstlerischer“ wirkt, allerdings geht es mir auch 
darum, zu zeigen, dass hier eine klare Struktur zwischen den Themen herrscht. Die Themen 
beeinflussen sich gegenseitig. Als Beispiel lässt sich da zum Beispiel der Zusammenhang zwischen der 
immer wichtiger werdenden Klimapolitik und den Leugnern der Krise, die mit in das Thema der 
Verschwörungsmythen fallen, erkennen. Ein weiteres Beispiel ist der Zuwachs an Anhängern der 
rechten Szene, unter anderem eben auch durch die steigende Zahl an Flüchtenden. Hier kann man 
seitens der rechten Szene einen Verlust der Empathie feststellen.  

Meine Collage wurde bewusst beidseitig gedruckt. Die Person, die sie sich anschaut, soll zunächst mit 
den Problemen auf der Vorderseite konfrontiert werden, um sich darüber klar zu werden, dass es 
Probleme gibt und dass diese [auch wenn sie einen teilweise nicht direkt betreffen] von großer 
Wichtigkeit sind. Nun soll diese Collage nicht allerdings nicht Verzweiflung über die Zustände 
hervorrufen, sondern zum konstruktiven Nachdenken anregen. So soll der/die BetrachterIn nach 
betrachten der Vorderseite erst zur Rückseite kommen. Wie schon erklärt, versuchen diese 
Lösungsansätze zur Verarbeitung und Hilfe zur Verarbeitung zu bieten sodass der/die BetrachterIn 
eine Hilfestellung auf subtile Art und Weise bekommt. Es soll vermitteln, DASS es Möglichkeiten gibt, 
etwas zu ändern. 

Nach einem großen Verlust heißt es aufstehen und weitermachen. Das Schlüsselwort hier ist 
Hoffnung, was auf dem Bild auf der Rückseite in der Mitte zu sehen ist. 
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17. Reflektion 
 

Bin ich zufrieden mit dem Ergebnis?   

Ja. Ich bin der Meinung, dass die Collage die wichtigsten Probleme in Kombination mit Verlust 
anspricht. Sie zeigt einem aber auch, wie man etwas ändern kann und vor allem, dass man etwas 
ändern kann. Ich denke auch, dass die Idee mit der Vorder- und Rückseite wichtig ist, um die/den 
BetrachterIn durch das Werk zu führen. Hätte ich alle Bilder auf eine Seite formatiert, wäre diese 
schnell überladen gewesen und einige würden nicht ihre verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Dass 
ich die Themenbereiche (Verlust und Verarbeitung) trenne, war also schon mal klar. Ich wollte aber 
nicht, dass man beim Betrachten zwei Blätter in der Hand hält, also blieb mir nur noch die Rückseite. 
Das zeigt auch, dass Problem und Lösung nicht weit von einander entfernt sind. 

Was gefällt mir nicht? 

Die Bildqualität einiger Bilder macht mich nicht glücklich, wobei man dennoch erkennt, was gemeint 
ist. Für eine Collage ist es zwar üblich, dass man vielleicht nicht alles sofort auf einen Blick richtig 
interpretiert. Ich finde es bei meiner jedoch noch ein wenig schwieriger, den Bogen zum Verlust zum 
spannen, was zu den längeren Erklärungstexten führte. Für vollstes Verständnis benötigt man eben 
die Texte, aber ich hoffe, dass die Kernaussagen trotzdem verständlich sind. 

Was war schwierig? 

Die Ideenfindung. Auf die Idee, das Thema auf eine höhere Ebene zu heben, bin ich erst spät 
gekommen. Davor gestaltete sich der Prozess als schwierig. Zunächst fand ich nicht wirklich etwas, 
das ich verloren habe, wodurch das schon einmal rausfiel. Alle sonstigen Ideen wirkten profan und 
nicht aussagekräftig.  


