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Zur Körperlichkeit Jugendlicher im Zeitalter der Medien – der Körper als Medium des 
Lernens in der Schule 
 
 

Konsens ist, dass Schulunterricht an Vorerfahrungen der Schüler/innen ansetzen und an 

ihren individuellen Lernmodi orientiert sein sollte. Schüler/innen beziehen einen wachsenden 

Anteil ihrer Erfahrungen aus ihrem Umgang mit diversen Kommunikationstechnologien. Die 

Effekte der Massenmedien auf das Lernen und das Handeln von Kindern und Jugendlichen 

werden im Schulunterricht zwar bisweilen thematisiert, aber bislang nimmt man an, dass 

massenmedial vermittelte Aneignungsformen von Wirklichkeit schulischem Lernen nicht 

zuträglich sind. Ich will hier an einem Beispiel das Gegenteil zeigen. 1 – 2 - 3 

Mein Thema sind massenmedial vermittelte Lernstrategien. Lernstrategien sind Modi der 

Informationsverarbeitung wie aktives Auswählen, Strukturieren und Erzeugen von 

Lernsituationen etc.. Lehrer/innen sind heute verstärkt dazu angehalten, auf die spezifischen 

Lernstrategien von Schüler/innen einzugehen. Die Methoden zu deren Erhebung setzen aber 

voraus, dass die Schüler/-innen ihre Erfahrungen mit dem Lernen rückblickend formulieren 

können. Dies ist oft nicht der Fall. 

Die sog. „Öhrchen-Installation“ ermöglicht Alltags- und Subjektnähe: In die Ohrmuschel eines 

der Realität nachgebildeten Ohres aus einem biegsamen Material, das etwa die Größe der 

Hand eines Kindes im Alter von 6 Jahren hat, ist ein MP3-Gerät samt Mikrofon eingebaut. Per 

Knopfdruck wird das in die „Öhrchen-Plastik“ Gesprochene digital aufgezeichnet. Die Geräte 

sind verschiedenen Symbolen zugeordnet, so bleiben die Mitteilungen anonym. 

Untersuchungen in den Klassenstufen 3 und 6 an Schulen in Argentinien, Finnland, 

Deutschland und Bulgarien zeigen, dass die Schüler/innen von dem Gerät gerne Gebrauch 

machen. Auffällig sind die Aufrichtigkeit und die Detailliertheit ihrer Mitteilungen. Mithilfe dieses 

Forschungsinstruments können auf informelle und unkontrollierte Art sog. „Subtexte des 

Schulunterrichts“ erhoben werden. Gemeint sind Kommentare, Gefühle, Assoziationen, die 

Schüler/innen während des Unterrichts durch den Kopf gehen und die sie meist für sich 

behalten. Zum Ausdruck bringen die Kinder und Jugendlichen hier die für sie wichtigen 

Erfahrungsfelder und auch die Art und Weise, wie sie sich in denselben handelnd und 

dieselben reflektierend bewegen. Die erhobenen anonymen Artikulationen der Schüler/innen 

werden im Setting an Künstler/innen weitergereicht, die eine oder mehrere Äußerungen in 

körperbezogene Kunstwerke transformieren. Diese werden den Kindern anschließend wieder 

vorgeführt. Der Projektverlauf wird in Hinblick auf die Frage nach dem Körper als zentrales 

Medium des Lernens beforscht. 

Während Kinder im Alter von 6-9 Jahren dem „Öhrchen“ verhältnismäßig sprunghafte 

Assoziationen und auf konkrete Anwendungssituationen bezogenes Handlungswissen 
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anvertrauen, markieren 11-13 Jährige bereits in sich stimmige „Habitūs“ (s.o.), sie testen 

diese spielerisch aus und überzeichnen sie auch bisweilen stark. Unter „Habitus“ versteht 

man das Vermögen, Handlungen hervorzubringen und Entscheidungen zu treffen. Man 

nimmt an, dass dieses Vermögen auf unmittelbare Art und Weise angeeignet wird. Einflüsse 

der Massenmedien spielen hier eine wichtige Rolle. So verbinden die Jugendlichen mit dem 

Besprechen des „Öhrchens“ bestimmte Assoziationen wie bspw. >Tonstudio< oder >auf 

Sendung sein< und sie markieren die entsprechenden „Habitūs“ etwa eines Radiosprechers 

oder Stars. So lassen sich aus den erhobenen Schüleräußerungen methodisch gestützt 

medial modellierte Strategien der Informationsverarbeitung herauslesen, die als medial 

vermittelte Lernstrategien ausgelegt werden können. Diese übersetzen wir in ein 

didaktisches Modell, das auf verschiedene Unterrichts- bzw. Lerninhalte anwendbar ist.  

Doch zunächst einige Eckpunkte des heutigen Forschungsstands in puncto Lernen: 

Soziale und kulturelle Bedingungen des Aufwachsens sind für die Lern- und Entwicklungs-

chancen der Schülerinnen und Schüler entscheidend, dies haben die PISA-Studien I und II 

einmal mehr gezeigt. Circa 70% aller menschlichen Lernprozesse spielen sich außerhalb der 

Bildungsinstitutionen, also informell ab. Die Förderung und Anerkennung informellen Lernens 

wäre ein entscheidender Schritt zur Überwindung der gesellschaftlichen Bildungskluft und 

zur Entschärfung der neuen sozialen Frage. Informelles Lernen ist in der Hauptsache auf 

habituelle Praktiken bezogen. Neue Erfahrungen werden, so die auf neurophysiologische 

Forschungsergebnisse gestützte konstruktivistische Lerntheorie, anhand der Resultate 

früherer Aktivitäten und Handlungsmuster unbewusst auf ihre subjektive Bedeutung und 

Tragfähigkeit hin überprüft und bearbeitet. Im Zentrum steht dabei das Handlungswissen, 

das allein die erfolgreiche Orientierung in der heutigen Lebenswelt ermöglicht, Buchwissen 

erscheint sekundär. Diskutiert wird dies aktuell als Kompetenzentwicklung, die auch bereits 

in sämtliche Lehr-, Bildungs- und Rahmenpläne der Schulen prominent Eingang gefunden 

hat. Kompetente Problemlösungen setzen neben einem realistischen und vor allem „positi-

ven Selbstkonzept“ die Befähigung zu reflektiertem Lernverhalten, also eine eigenständige 

kognitive und motivationale Steuerung des eigenen Lernprozesses, also Lernstrategien 

voraus.  

Bekanntlich ist unser informelles Lernen in ständig wachsendem Ausmaß vom Gebrauch 

und Konsum sog. Neuer Medien bestimmt. Nicht nur ist die versierte Nutzung der 

Informationstechnologien Voraussetzung für die Teilhabe an der Informationsgesellschaft. 

Die Prozessmodi technischer Medien und die medial zum Ausdruck gebrachten Handlungs-

muster profilieren auch unsere Wahrnehmung und unser Lernen. Im Gebrauch der Medien 

vermitteln sich elementare Handlungsformen. Entsprechend werden auch Modi des Lernens 
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medial präfiguriert. Lev MANOVICH bspw. zeigt, dass für den Gebrauch des Internet 

bestimmte Handlungsformen wie das problemlösende Vorgehen, das schnelle Wechseln 

zwischen verschiedenen Typen der Aufmerksamkeit und das systematische Experimentieren 

notwendig sind. Die Rezeption der technischen Medien ist nicht in erster Linie von der 

Kontrollinstanz des Subjekts abhängig, sondern durch ein Spiel von Zeichen bestimmt, die 

menschliche Intentionen zum Teil ersetzen. Subjekte und Objekte werden zu flexiblen und 

allseits verfügbaren Momenten eines sie übergreifenden Geschehens, das jenseits von 

Dichotomien wie Aktivität und Passivität, Beherrschen und beherrscht Werden immer neue 

technisch vermittelte kulturelle Formen erzeugt. 

An einem Beispiel soll gezeigt werden, inwiefern an den per `Öhrchen-Installation´ 

erhobenen Kinderäußerungen implizite Lern- und Orientierungsmuster ablesen lassen.  

Die Erhebung fand an einer in einem Vorort einer süddeutschen Großstadt gelegenen 

Realschule statt. Das Einzugsgebiet der Schule besteht in der Hauptsache aus kleinen 

Einfamilienhäusern. Das Spektrum der gesellschaftliche Statūs der Schüler/innen reicht von 

gutbürgerlich bis sozial schwach. Alle Schüler/innen der Untersuchungsklasse nahmen an 

der Untersuchung teil. Ihnen wurde freigestellt, was sie in ihre „Öhrchen-Plastik“ hinein-

sprechen. Die Daten sind nur den sie auswertenden Wissenschaftler/innen zugänglich. 

G. (♂) entstammt dem gutbürgerlichen Milieu. Er verwandte die “Öhrchen-Plastik“ in der Art 

eines Rappers, der seine kaum melodischen Texte in ein Mikrofon spricht. Im Folgenden soll 

anhand der Analyse seines „Subtexts“ gezeigt werden, dass G. trotz oder gerade wegen 

seiner über Massenmedien vermittelten Ideenflucht über Lernstrategien verfügt, die 

schulischem Lernen förderlich sind bzw. dies bei entsprechender Berücksichtigung im 

Unterricht sein könnten.  

 „Subtext“ G. (♂)  
01-06 von 33 Aufnahmen 

01 Jojojojo gogogogo yealo yeah hier is Fler Neue Deutsche Welle für mein Homey DJ Tomekk Aggro Berlin ffff b e e e e e 

yeah Bushido Sido SAK Aggro Berlin Zeit yeah wir sind da ihr werdet alle vernichtet yeah Aggro Berlin Zeit Zeit. 

 

02 Yeah hier ist Sido deine Lieblingsrapper im Downstairsladen in Berlin. Hier alles Scheiße irgendwie wir gucken glaub ich 

gleich n Film an der heißt Vorstadtkrokodile aber erstmal Gangsta Rap Bushido B-Tight Aggro Berlin Zeit yeah. 

 

03 Yeah hier is Bushido der siebzehnjährige Rapper äh @(2)@ siebenundzwanzigjährige Rapper vor Gericht in Linz ma mit 

som Scheiss (2) steck Alta ey man hier deutsch singn is Scheiße. ein anderes Kind spricht G. an  und wiederholt den letzten 

Satz, G. hält inne (3), geht aber nicht auf das Kind ein Ich glaub wir guckn gleich n Film an der heisst Vorschstadtkrokodile 

Mann. Yo wir werden jetzt Aggro Berlin Zeit Mann Alta. 

 

04 Singt Yeah hier is die bi ba bunte Biene. Der gefällt Deutsch überhaupt nicht @(2)@. 

 

05 Yeah hier is gäng gäng butscho rappss. anderes Kind: „Iih“ @(1)@ Waaas? Yeah Mann BK is voll Scheiße aber ich 

glaub jetz (.) guckn wir n Film an. Aggro Berlin Zeit Zeit wir danken unseren Fans für einhunderttausend verkaufte 

Schallplatten @(.)@. 
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06 Yeah Aaa-kroo-beer-lin Zeit Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. °Zeit° ahh jetze a ahhh anderes Kind lacht kurz jetze ahhh jetze ahhh 

aah schwuler Sack halts Maul Gesicht halts Maul. 

 
            [Die vorliegende Transkription wurde nach den Richtlinien von BOHNSACK 2003 durchgeführt] 

 

Auf den ersten Blick ist an G.s „Subtext“ eine starke Spaßorientierung festzustellen, die 

durch häufiges Lachen sowie durch seine fast ekstatische Darbietung des RAP zum 

Ausdruck kommt. Dies kontrastiert in emotionaler Hinsicht mit Zitaten ausgesprochen 

aggressiver Liedtexte. Persönliches gibt G. kaum preis. Die Zahl der Aufnahmen von G. 

beträgt 33 und liegt deutlich über dem Klassendurchschnitt von 20 Aufnahmen. 

Im Vergleich zu dem hier inszenierten, in sich stimmigen, hermetischen Erfahrungsraum des 

RAP nimmt sich der Erfahrungsraum Schule eher karg aus. Die Tatsache, dass ein Film 

gezeigt werden soll, bleibt im Potentialis. Wiewohl häufiger von Mitschülern angesprochen, 

tritt G. in keiner der Aufnahmen mit einem anderen Kind in ein wirklich dialogisches 

Verhältnis. Zweimal führt er ein inszeniertes Interview mit einem Mitschüler. Die Antworten 

des Interviewten sind im Bereich von Code, Prosodie, Tempo, Pausen zu denen G.s analog. 

Dies lässt auf gemeinsame Erlebniszentren und Orientierungsmuster schließen. 

Durchgängig an der identifikatorischen Matrix des RAP orientiert, reagiert G. nur auf einen 

einzigen nicht von ihm selbst ausgehenden Impuls, auf die Aufforderung eines Lehrers, das 

„Öhrchen“ wegzulegen, der er, diese bedauernd, widerstandslos nachzukommen scheint. 

Sporadisch äußert G. auch vage Gefallen am Schulunterricht. Ansonsten nutzt er das 

„Öhrchen“ ausschließlich dazu, seine vielfältigen Orientierungsmuster und –figuren zu 

verdeutlichen, die er samt und sonders dem RAP verdankt. G. bringt zuerst typische 

Verhaltensmuster verschiedener DJs, die er namentlich vorstellt, zur Aufführung und stellt 

dann die Performanz von Produzenten, Werbemachern und schließlich des Publikums eines 

RAP-Konzerts nach, wobei er seine Inszenierung zudem humorvoll bricht („bi ba bunte 

Biene“). Auf die reflektierende Funktion der Sprache wird weitgehend verzichtet. G. selbst 

tritt vollständig hinter diese verschiedenen Auftritte, d.h. hinter seinen Zeigegestus, hinter 

bestimmte Regeln oder Kodes und hinter nicht verbalisierbare „Habitūs“ zurück. Einem 

Zuhörer spielt G. auf diese Weise die Rolle eines Kollaborateurs bei einer medialen 

Inszenierung zu. Für die kulturellen Praktiken, über die G. verfügt, ist offenbar nicht die Logik 

symbolischer Formen, sondern die „somatisierende Funktion der Medien“ bestimmend. 

Diese besteht nach KRÄMER darin, dass im Wechselverhältnis von Akteur und Betrachter 

eine schöpferische Metamorphose der wahrgenommenen Welt herbeigeführt wird. Zur 

Aufführung kommt eine sog. „korporalisierende Performativität“: Das Physische ist nicht 

mehr länger sinnleeres Bindeglied zwischen Erkenntnissubjekt und Wirklichkeit. Vielmehr 
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erhalten die Korporalität und die Materialität eines bestimmten Darstellungsgeschehens ein 

Eigengewicht, das die Ausdruckseigenschaften des sprachlich Artikulierbaren noch 

überschreitet. 

Der „Habitus“ G.s lässt auf folgende in diesen eingelagerte medial modellierte Strategien der 

Informationsverarbeitung schließen: Indem G. eine verbal vermittelte, primär aber leiblich 

ausgetragene Interaktion zwischen verschiedenen Aktionszentren vorführt, zeigt er nicht nur 

seine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Es werden auch seine Ambitio-

nen deutlich, sich verschiedener Formen des Selbstausdrucks zu bedienen, die miteinander 

interferieren und korrespondieren, einander aber auch widersprechen etc.. Dies lässt auf 

eine große Bereitschaft schließen, sich in performativer Art und Weise auf Lerninhalte 

einzulassen, diese also zu inszenieren.  

In einer Analyse von Subtexten anderer Schüler/innen wird zu prüfen sein, inwieweit der für 

G. herausgearbeitete Erfahrungsraum mit denen von anderen Jugendlichen interferiert, 

welche Erfahrungsräume sich gegenseitig ausschließen, welche einander positiv ergänzen.  

Eingangs wurde herausgestellt, dass die entsprechende Unterrichtsstruktur je spezifischen 

Lernkompetenzprofilen der Schüler und Schülerinnen Rechnung tragen soll. Bezieht man 

sich ausschließlich auf das Lernkompetenzprofil von G., könnte bspw. das Konzept des 

Bremer Modellversuchs >Schule als Raumbühne Körperlichkeit im Medienzeitalter< 

aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Dessen Grundgedanke ist, dass der Klassenraum 

Spielräume für die Selbsterprobung bietet und zum Bewegungsraum umgestaltet werden 

kann. Präsentiert werden Lernergebnisse, zu denen die Schüler/innen auf vielen 

verschiedenen Wegen und auf multiperspektivische Art und Weise selbst kommen. Mittels 

Zeitungen, Büchern, Interviews, Bilderrecherche eignen sie sich eigentätig Wissen an, das 

sie dann vor der Klasse in Szene setzen. Bewertet wird die Inszenierung nach dem 

Kriterium, inwieweit die für die jeweilige Präsentationsform spezifische Aufbereitung von 

Wissen reflektiert und realitätsgetreu nachgeahmt wird. Es kommt also nicht allein auf das 

angeeignete Fachwissen an. Vielmehr geht es darum, auf dessen Grundlage ein Skript bzw. 

ein Drehbuch zu erstellen und dieses anschließend vor der Klasse zur Aufführung zu 

bringen. So üben die Schüler/innen die für die jeweils gemimten Berufsfelder unerlässlichen 

Fachkompetenzen ein. Jeweils verschiedenen Lerninhalten entsprechend wird ausgewählt, 

ob das Gelernte in Form einer Nachrichtensendung, eines Theaterstücks, einer Show, eines 

wissenschaftlichen Vortrags, als vorgeführtes Experiment, als Powerpoint-Präsentation, als 

Quizrunde, Diskussionsforum, künstlerisches Happening, Musikshow oder Gymnastikeinla-

ge, als Stillleben, als Standbild, als Schatzsuche, Ausstellung, Phantasiereise, Geschichte, 

als Arbeitsblatt, mittels Lernstationen, als Protokoll, als Wandzeitung, als Internet-
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Präsentation, als gelenktes Gespräch, mittels einer Filmsequenz oder als Aufgabenstellung 

an die Mitschüler/innen am besten zur Darstellung kommt. All dies sind Präsentationsformen, 

in denen ein hermetischer Erfahrungsraum zum Ausdruck gebracht wird, der bestimmten 

Regeln oder Kodes folgt; es sind Präsentationsformen, die es den Schüler/innen 

ermöglichen, weitgehend hinter den von ihnen gemimten „Habitus“ zurückzutreten; 

Präsentationsformen, durch die die Korporalität und Materialität eines bestimmten 

Darstellungsgeschehens ein Eigengewicht erhält, so dass der Körper zum primären Medium 

des Lernens in der Schule wird.   

  


