
 

 

THEOMIXER #glaubengemeinsam 

Konzept: Hackathon-Projekt 1_03_05 

Beim Hackathon #glaubengemeinsam haben wir uns im April 2020 Gedanken über die 
multimediale Vermittlung von Glaubensinhalten gemacht. 
 

Wir haben gemerkt, dass es zwar viele Kanal-Listen, Blog-Charts und Newsletter gibt, die 
auf vorhandene Inhalte oder Medienmacher*innen aufmerksam machen, aber dass das alles 
ziemlich unübersichtlich ist. Vor allem Menschen, die sich bisher nicht (so viel) damit 
beschäftigt haben, haben es schwer, einen Überblick über die vielfältigen Angebote zu 
bekommen und Beiträge aufzuspüren, die die eigenen Fragen aufgreifen – und die, die im 
Bereich #digitalekirche unterwegs sind, bewegen sich oft nur in der eigenen Filter-Bubble. 
 
Unser Tool THEOMIXER (http://theomixer.de) möchte themenorientiert einen Einstieg in 
christliche Medieninhalte ermöglichen, ohne dass man sich dafür durch verschiedene Kanäle 
und Plattformen klicken muss. Und es kann Menschen aus der eigenen Filter-Bubble 
herausbringen. 
 
Dazu werden verschiedene Beiträge - nicht ganze Kanäle - so gelistet, dass sie komplett 
zufällig oder themenbasiert zufällig ausgegeben werden. Der Fokus liegt dabei auf Beiträgen 
aus dem Bereich Verkündigung, Glaubensleben und Theologie. 

 
Einen ersten Prototyp haben wir innerhalb der 48 Stunden des Hackathons mit Linktr.ee 
entwickelt, aber das ist erst der Anfang. 

VISION 
“Sünde… Was soll ich denn darunter verstehen? Wikipedia hat mir auch nicht wirklich etwas 
gebracht, das ist alles so kompliziert… Wenn mir doch nur mal jemand mit Ahnung erzählen 
könnte, was er oder sie darüber denkt!” 
 
Mit THEOMIXER haben wir ein Tool entwickelt, das zufällig Beiträge zu Glaubensthemen 
ausspuckt. Damit versuchen wir, die Nutzer*innen an die christliche Glaubensvielfalt 
anzunähern. 
 
Beim ersten Versuch wird mir z.B. der Video-Beitrag einer Professorin auf YouTube 
angezeigt. Gefällt mir? Dann schaue ich mir vielleicht weitere Beiträge in demselben Kanal 
ein. Gefällt mir nicht? Beim nächsten Versuch mit dem THEOMIXER kommt die 
bibelorientierte Bloggerin in den Fokus oder der Pfarrer aus dem hessischen Hinterland. Alle 
haben ihre eigene Perspektive auf das von mir gewählte Thema - und ich kann mir am Ende 
meine eigene Meinung bilden. 

Ausgangslage 
Am Anfang stand die Idee, durch multimediale Aufbereitung theologische bzw. christliche 
Themen attraktiver zu verbreiten. Dabei haben wir festgestellt, dass oft nicht Angebote oder 
Themen selbst das Problem sind, sondern vor allem die Kommunikation. Jede*r hängt in 

http://theomixer.de/


seiner Filter-Bubble fest und kennt oft nicht andere Kontexte, in denen Angebote stattfinden 
oder Meinungen ausgetauscht werden, die einen eigentlich interessieren könnten. 

 
Listen mit Kanälen, Netzwerken und Blogs gibt es viele (zum Beispiel 
https://theoradar.de/charts/ oder https://eulemagazin.de/ressort/links-am-tag-des-herrn/ oder 
https://www.agje.de/influencer-pool/). Bei THEOMIXER geht es nicht um Kanäle, sondern 
um einzelne Beiträge. Denn wenn mich etwas zu einem bestimmten Thema interessiert, 
dann möchte ich nicht erst alle meine abonnierten Kanäle durchschauen, sondern gleich die 
interessanten Inhalte angezeigt bekommen. 
 
Niederschwellige Informationen für Menschen außerhalb der „Kirchen-Bubble“ stehen im 
Vordergrund von THEOMIXER. Mit Hilfe des Tools können die Nutzer*innen auf spielerische 
Art und Weise (#gamefication) einen Zugang zu Glaubensthemen durch christliche Beiträge 
im Internet gewinnen. 

ZIELGRUPPE 
 
Das zufällige Anzeigen von Inhalten kann jede Person nutzen, die unsere Seite 
http://theomixer.de besucht. 
 
Wir hatten da sowohl an “Endverbraucher” gedacht, die entweder aus Langeweile oder 
Unterhaltungswert auf der Suche nach Information und Inspiration durch unsere Links 
klicken - komplett zufällig oder auch themenbasiert. Hier steht der Gamefication-Ansatz im 
Vordergrund. 
 
Es kann aber auch Menschen helfen, die sich Inspiration für ihre eigene Arbeit, ihr 
eigenes Aufbereiten von Themen holen wollen (Multiplikator*innen, Mitarbeitende der 
Öffentlichkeitsarbeit, Medienmacher*innen). Diese werden sicherlich die themenbasierten 
Funktionen benutzen. Vor allem für diese Nutzergruppe wäre die Option eines Nutzerprofils 
denkbar - dann findet das Tool zunehmend Inhalte, die einen eher mehr interessieren 
könnten. 

WEITERE SCHRITTE 
Während des Hackathons ist ein erster Prototyp mit Linktr.ee entstanden, der auf einer 
manuell erstellten Datenbank basiert. Das Ziel wäre aber natürlich eine Webseite mit 

eigenem Interface und der URL theomixer.de, die mehr Funktionen besitzt und auch die 
ausgespuckten Inhalte mit einem THEOMIXER-Rahmen darstellt. 
 
Während des Hackathons hat uns Tobias Sauer von ruach.jetzt als Mentor unterstützt (auch 
verantwortlich für https://theoradar.de/charts/). Gemeinsam mit ihm und dem Blog-Kollektiv 
DIE EULE (https://eulemagazin.de) wollen wir darüber  
 
Natürlich stellt sich auch die Frage, wie diese "Datenbank" in Zukunft erweitert und gepflegt 
werden kann. Denkbar wäre ein großes Team aus Kurator*innen, die interessante Themen 
einfügen und/oder die Möglichkeit, dass Nutzer*innen selbst Inhalte einstellen können. Hier 
müsste allerdings eine "Qualitätskontrolle" erfolgen - oder zumindest eine "Bevorzugung" von 
kuratierten Inhalten. Über eine automatisierte Einpflegung von Datensätzen ist weiter 
nachzudenken. Auch eine Automatisierung via Tags bei THEORADAR ist denkbar. 

KONTAKT: tobias@ruach.jetzt 

 

https://theoradar.de/charts/
https://eulemagazin.de/ressort/links-am-tag-des-herrn/
https://www.agje.de/influencer-pool/
http://theomixer.de/
http://theomixer.de/
https://theoradar.de/charts/
https://eulemagazin.de/

