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Zu den „Phänomenologien“ sozialer Praktiken 
 

Ich möchte meinen Vortrag, dessen Titel ja sehr allgemein gehalten ist, mit zwei 

Bezugnahmen auf Schweden beginnen. Ein Bezug auf Schule und zudem vergleichende 

wissenschaftstheoretische Überlegungen.  

Zur Schule: Bekanntlich wird formelles wie informelles Lernen in Deutschland heute als 

Kompetenzentwicklung bzw. als die Ausbildung kognitiver Dispositionen und 

intellektueller Fähigkeiten entlang bestimmter Leistungsprofile bestimmt. Die dem 

zugrunde liegende Idee regelbasierten Lernens wird allerdings als mechanistisch kritisiert 

und ihr wird vorgeworfen, sie stehe der Vitalität menschlicher Existenz und Beziehungen, 

auch Lernbeziehungen, und Bildungsbewegungen fern. In anderen Ländern werden zur 

Steigerung der Lernleistungen der Schüler/innen aktuell andere Konzepte bemüht. So 

bestimmt etwa in Schweden nach wie vor das Ziel des Wissenserwerbs die Lehrpläne der 

Schulen. Wissen wird als Fakten, Vertrautheit, Verständnis und Fertigkeiten (fakta, 

förtrogenhet, förståelse, färdighet) ausbuchstabiert. Drei dieser vier Wissensformen, 

Vertrautheit, Verständnis und Fertigkeiten, bezeichnen kein kognitives Wissen, sondern 

implizite Wissensformen. Förtrogenhet (englisch: familiarity) etwa meint: eine sich 

einstellende Bekanntheit oder Kenntnis, nahe Bekanntschaft, Vertrautheit, Gewohnheit.  

Vom Begriff des impliziten Wissens lässt sich eine erste Brücke zu unserem Thema, die 

Beforschung von Praktiken, schlagen. Das Spektrum dessen, was unter implizitem Wissen 

verstanden wird, ist breit. Alexis Shotwell (2011) unterscheidet vier verschiedene Arten 

impliziten Wissens: erstens, in Anlehnung an Michael Polanyi, praktisches Wissen, das 

auf Fertigkeiten beruht (practical, skill-based knowledge), womit „färdighet“, Fertigkeit, 

gut beschrieben wäre. Zweitens körperliches bzw. leibliches Wissen (somatic or bodily 

knowing); drittens ein eigentlich explizierbares, propositionales, aber aktuell noch 

implizites Wissen wie etwa der ‘gesunde Menschenverstand‘ (potentially propositional but 

currently implicit knowledge) und, viertens, affektives oder emotionales Verstehen 

(affective or emotional understanding). Vertrautheit und Verständnis (förtrogenhet und 

förståelse) kann auf diesen vier Arten impliziten Wissens beruhen.  
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Mit allen vier Wissensarten (practical, skill-based knowledge, dem somatic or bodily 

knowing, gesunder Menschenverstand und affektiv-emotionales Verstehen) sind auch 

Handlungslogiken, also Logiken der Praxis beschrieben bzw. vorskizziert. 

Wir können also sagen, dass der Wissenserwerb in Schweden nicht primär auf der 

Grundlage rationaler Entscheidungen gesehen wird, sondern eher von den Logiken der 

Praxis und der sich durch diese eröffnenden Perspektiven auf theoretische, soziale und 

materiale Wirklichkeiten her.  

In meinem noch folgenden Vorschlag, wie Wissenserwerb unter dem Gesichtspunkt der 

Logiken der Praxis beforscht werden kann, will ich auch noch an eine zweite in Schweden 

ausgeprägte Denkkultur anschließen: an die dort prinzipiell gepflegte paradigmatische 

Offenheit der Sozial- und Kulturwissenschaften. Es ist dort selbstverständlich, dass die in 

einer empirischen Studie in philosophisch-epistemologischer Hinsicht eingenommene 

theoretische Perspektive ausführlich behandelt und begründet wird. 

Paradigmenbewusstheit gilt in Schweden als ein zentrales Ziel der Ausbildung von Sozial- 

und Kulturwissenschaftler/innen, und sie wird mit Beginn des Grundstudiums angebahnt. 

Begriffe und Konzepte sind also in Bezug auf ihre weltanschaulichen Grundannahmen 

oder philosophischen Axiome auszuweisen. Sie stehen nicht für sich. Begriffe und 

Konzepte gelten vielmehr als „Methoden“. Die engere Vorstellung von Methode, wie man 

sie in Deutschland findet, nämlich als geregeltes Vorgehen im Sinne methodischer 

Schritte, ist dort indes viel weniger ausgeprägt. Ähnliches habe ich in englischsprachigen 

wissenschaftlichen Kontexten gefunden. Ich will nicht sagen, dass es eine 

paradigmenbewusste Denktradition in der deutschen Wissenschaft nicht gäbe. Man denke 

etwa an die geisteswissenschaftlich und paradigmatisch begründete empirische 

erziehungswissenschaftliche Forschung. Die Schulpädagogik und die empirische 

Bildungsforschung hier sind aber damit kaum befasst.  

Von Seiten der Philosophie entwickelte bspw. Edmund Husserl in seiner 

Auseinandersetzung mit der Psychologie die Auffassung der Phänomenologie als 

Methode. Und er spezifiziert dies als Paradigmenbewusstheit. Folgt man der 

Rezeptionsgeschichte Husserls, so lässt sich mit Maurice Merleau-Ponty die 

Phänomenologie als die Lehre von den Aspekten der Phänomene, auch Phänomenologien 

näher bestimmen, die fragt, wie sich eine Sache zeigt. 

Ich möchte meinen Vorschlag einer phänomenologisch informierten Praktikenforschung 

im Folgenden weiter ausführen. Wenn Paradigmenbewusstheit dabei im Vordergrund 

steht, dann richtet sich die erziehungswissenschaftliche Praktikenforschung nicht schlicht 



auf den jeweiligen Gegenstand und die Methode seiner Beforschung, sondern sie stellt 

sich zunächst methodologische und sogar epistemologische (nach Gaston Bachelard) 

Fragen. Die Wahl einer phänomenologischen unter den möglichen philosophischen 

Auslegungen von Praktiken ist in Hinblick auf die empirische Beforschung von Praktiken 

nach obigem Verständnis empirischer Forschung bereits der erste Schritt. Gelten Begriffe 

und Konzepte als „Methoden“, dann gehört zu diesem Schritt die Definition von 

Praktiken. 

Im Blickpunkt der Praktikenforschung stehen bekanntlich die Teilnahme und die Teilhabe 

der Akteure an sozialen Praktiken und deren soziale, kulturelle, materielle etc. Rahmung. 

Praktiken, so stellt Thomas Alkemeyer heraus, übergriffen die Intentionen einzelner 

Akteure, die sich in ein bestehendes Handlungsgeschehen gewissermaßen einklinkten. Das 

Forschungsinteresse so verstandener Praktikenforschung gilt der Frage, wie das 

Bezugsgewebe von Handeln, und damit Kultur, in Praktiken zum Vorschein und ins Spiel 

kommt. Hanna Arendt bestimmte dem entsprechend in ihrem 1960 erstmals erschienenen 

Werk „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ Handeln dadurch, einen Faden in ein Gewebe 

zu schlagen, das man nicht selbst gemacht hat. Handeln werde zwar von einer Person 

begonnen, es beziehe sich jedoch auf Andere, auf ein soziales und dingliches  Gefüge, in 

dem es seine Fortsetzung finde. Maurice Merleau–Ponty gibt es der Leiphänomenologie 

auf, eine Beschreibungssprache für die Verschränkung von Handeln, Dingen und 

Sozialität zu generieren, im Jahr 1964 schreibt er in „Das Sichtbare und das Unsichtbare“: 

„Was er [der Philosoph], sucht [ist] eine Sprache der Koinzidenz, eine Weise, die Dinge 

selbst zum Sprechen zu bringen.“ Sprache wie auch unser praktischer Umgang 

miteinander und mit den Dingen sind selbstverständlich an Sozialität geknüpft und zwar 

nach Merleau–Ponty an eine Sozialität, die noch vor der Sprache liegt. Käte Meyer–

Drawe (1984, S.155) schreibt: „Die Genese der Beziehung zum Anderen und die 

Entwicklung der Sprache zeigen sich […] als Re–Etablierung einer primordialen 

Sozialität, als Bildung eines Reliefs innerhalb eines interpersonalen Erfahrungsfeldes“. 

Die ursprüngliche Sozialität des Menschen beruht auf Erfahrung und ihrer Verdichtung. 

Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Konstitution von Selbst, anderen und Welt, die 

körperlich vermittelt ist. Das heißt, Kultur ist phänomenologisch gesehen „formierte 

Leiblichkeit“ und zugleich als „Formierung des Leibes“, schreibt Klaudia Schultheis 

(1998). Es wird davon ausgegangen, dass körperliche Formierungen in unserem Handeln 

nur teilweise sichtbar werden. Maurice Merleau-Ponty (1967: 50) fasst die Phänomenalität 

daher überhaupt als das sinnlich Wirkende, als unaussprechliche Wahrnehmungen, als 

unterschwellige Gedanken und als Ursprung der Rede im Schweigen. Etwas wird für uns 



also nicht explizit zum Gegenstand, sondern weitgehend leiblich, implizit, absichtslos, en 

passant. Ein Phänomen wird dadurch erfasst, dass „Abweichungen“ des Denkens als 

dessen Grenzen und Ausschlüsse reflexiv konturiert und Perspektivverschiebungen 

vollzogen werden. Waldenfels (1998) ergänzt, dass im Aufspüren des „Logos der 

Phänomene“ das „Wie“ ihres Auftretens die Verklammerung von Sachgehalt und 

Zugangsart ermittelt werde. Dabei gehe es im Besonderen um die Beachtung der 

möglichen Spielarten einer ebensolchen Verklammerung, um Differenz. Das Fremde, das 

in sozialen Kontexten eine zentrale Rolle spielt, „melde sich“ als „Außer-Ordentliches“ 

(Waldenfels 1998: 16).  

Im Vordergrund einer phänomenologischen Analyse sozialer Geschehen steht die 

Herausarbeitung der am empirischen Material aufweisbaren Differenzen zwischen einer 

Sache und den verschiedenen Herangehensweisen an sie bzw. den verschiedenen 

Sichtweisen auf die Sache. Dabei besteht die besondere Herausforderung darin, dass es 

sich bei solchen Sichtweisen nach Merleau-Ponty (1967, 1976) in der Hauptsache um 

implizite Konstitutionsprozesse handelt.  

Um zu zeigen, was eine auf Differenzgeschehen gerichtete phänomenologische Analyse 

leisten kann, präsentiere ich die Analyse einer kurzen Filmsequenz. Sie gilt sozialen und 

sozial distanzierten Praktiken in einer Freizeitszene. Mir ist bewusst, dass ich vorhin von 

Schule gesprochen habe, aber ich will mich nun auf Praktiken konzentrieren, ob sie sich in 

der Schule oder außerhalb abspielen, spielt bei der Frage nach ihrer Beforschung keine 

Rolle. 

Die Videosequenz hat eine Länge von 0:36 min. Die Kamera ist ausschließlich auf ein 

Interaktionsgeschehen zwischen vier Mädchen gerichtet. Der Ort des Filmgeschehens ist 

eine steinerne Tischtennisplatte auf einem gepflasterten Schulhof. Tischtennis oder 

PingPong hat eine dialogische Struktur und in der Regel zwei gewandte Akteure. Ein 

Schulhof zeichnet sich durch zwei große Funktionsbereiche aus: Erstens, das Regenerieren 

und das Spiel, zweitens, das Panopticon, also die soziale Beobachtung. Zu Filmbeginn 

steht ein Mädchen (1) mit einer Stelze auf der Tischtennisplatte. Die Funktionalität der 

Tischtennisplatte und der Stelze sind damit suspendiert. Das zu erwartende Spiel wird 

buchstäblich auf eine andere Ebene, gewissermaßen auf die Bühne, gebracht und als Show 

signifiziert. Der Gestus des Mädchens (1) erinnert an Siegerin auf unterjochtem Feind. 

Damit scheint sie dem dialogischen Charakter des PingPong Einhalt geboten zu haben, in 

diesem Sinne wird die materiell vorstrukturierte, pädagogisierte Umwelt bezwungen. Der 

Kommentar „jetzt fehl´n mir nur noch Flügel“ unterstreicht dies noch. Er widerspricht 

diesem Affront aber auch teilweise, denn der Hinweis auf den wohl allen Menschen 



gemeinsamen Traum des Fliegens, der durch eine Bewegung mit der Stelze noch betont 

wird, gibt dem Geschehen einen poetisch-romantischen Charakter zwischen Traum, 

(versagter) Wunscherfüllung und Wirklichkeit. Foucault (1992) beschreibt die 

gesellschaftlich-soziale Relevanz einer Situation, in der ein von gesellschaftlichen 

Regularien freier Ort markiert wird, anhand des Topos des „Spiegels“. Foucault (1992: 

39) schreibt: „Der Spiegel funktioniert als eine Heterotopie in dem Sinn, daß er den Platz, 

den ich einnehme, während ich mich im Glas erblicke, ganz wirklich macht und mit dem 

ganzen Umraum verbindet, und daß er ihn zugleich ganz unwirklich macht, da er nur über 

den virtuellen Punkt dort wahrzunehmen ist.“ Drei vermutlich gleichaltrige Mädchen 

nähern sich dem, wie ich es nennen möchte, heterotopen Geschehen. Mädchen (2) trägt 

das Stelzenpendant und klettert auf dieser aufgestützt auf die Tischtennisplatte. Die im 

PingPong-Spiel vorstrukturierte dialogische soziale Situation wird von den Mädchen mit 

Stelzen auf der Tischtennisplatte nun gemeinsam uminterpretiert. Der sozial vorgegebene 

Sinn der Schulhofsituation wird dann insofern eingelöst als Beobachtung, Regel und Spiel 

neu miteinander verbunden wären. Das zweite Mädchen auf dem Spielfeld richtet ihre 

Stelze triumphierend, drohend und wie machtergreifend auf den Rücken der ersten. 

Mädchen 1 führt ihre Stelze nun wie eine Keule, eine Hacke oder auch Zauberstab kurz 

und im Bogen abgebremst auf die nun herankommenden Mädchen (3 und 4) nieder. 

Mädchen (3) wehrt diese verhalten angreifende, oder spielerisch verzaubernde Bewegung 

mit den Armen und einem kurzen Aufschrei ab. Die Stelze beschreibt daraufhin in der 

Luft einen kleinen Kreis und fährt dann wie ein plötzlich gelähmter Flügel in die 

Mädchengruppe nieder und wird auf dem Boden abgestellt. Wie Schmetterlingsflügel 

kehren sich die Mädchen 3 und 4 dem stillgestellten Stab zu. Auf diesen lehnt sich das 

obere Mädchen (1) jetzt wie eine weise oder gebrechliche alte Frau auf und springt dann 

unerwartet locker daran ab…. 

Nach dem phänomenologischen Ansatz werden das alltagspraktische Denken und Tun der 

Akteure im Sinne von denk- und gewohnheitssubversiven Antworten auf soziale 

Gegebenheiten ausgelegt. Ihr „situiertes Wissen“ erlaube es ihnen, sich im eigenen 

Handeln und Denken von einem sozialen Kontext zu distanzieren. Phänomenologisch 

werden Praktiken unter dem Gesichtspunkt analysiert, wie sie den jeweils aktuellen 

sozialen Kontext in seiner Ambiguität, in seinen Paradoxien und in Hinblick auf die 

Tatsache auffassen, dass und inwiefern die soziale Integrität der Akteure stets zur 

Disposition steht. Es ist zwar davon auszugehen, dass jedes Handeln ein stückweit in 

solchen Widersprüchen befangen bleibt; dennoch durchsteht es sie und überwindet die 

Widersprüche in bestimmter, und zwar relativer Hinsicht. In dieser Beziehung zeichnen 



sich Alltagspraktiken, phänomenologisch gesehen, gegenüber Begriffen, Theorien und der 

wissenschaftlichen Analyse sogar durch einen semantischen Überschuss aus. 

Ich kann hier nur andeuten, dass sich der schulische Wissenserwerb von den damit 

verbundenen phänomenologisch ausgelegten Praktiken her gesehen ganz anders darstellt 

als von vorgegebenen Leistungsprofilen her. Deutlich werden sollte auch der 

wissenschaftliche Mehrwert von Paradigmenbewusstheit, die nicht zuletzt die 

Kritisierbarkeit empirischer Studien erhöht. 


