
http://www.diva-portal.org

Postprint

This is the accepted version of a chapter published in Körperlichkeitin der Schule: Aktuelle
Körperdiskurse und ihre Empirie. Band 1.

Citation for the original published chapter :

Kraus, A. (2008)
Die explikative Aufmerksamkeit als Ereignismodus.
In: Anja Kraus (ed.), Körperlichkeitin der Schule: Aktuelle Körperdiskurse und ihre
Empirie. Band 1 (pp. 151-184). Oberhausen: Athena Verlag

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-70398



13.08.2013  1 

Kraus, Anja (Hg.): Körperlichkeit in der Schule. Aktuelle Körperdiskurse und ihre Empirie. 
Oberhausen: Athena 2008, 151-184 

 

Die explikative Aufmerksamkeit als Ereignismodus 
 
Anja Kraus 

 

 

Aktuelle Diskussionslinien zum Thema Aufmerksamkeit 

 

Schülerinnen und Schüler auf bestimmte Sachverhalte aufmerksam zu machen 

und dafür zu sorgen, dass sie diesen, auch unabhängig von den Hinweisen und 

Erklärungen Erwachsener, weiterhin ihre latente und, so nötig, auch ihre 

explizite Aufmerksamkeit schenken, steht implizit oder explizit seit jeher im 

Zentrum pädagogischer Theorie und Praxis. Schulisches Lernen könnte man 

überhaupt als die Herbeiführung von Aufmerksamkeit, genauer als die 

nachhaltige Initiierung diverser Aufmerksamkeitsgeschehen bei den 

Schüler(inne)n verstehen.  

Insbesondere seit der Debatte um die sog. Informationsflut als mediale 

Reizüberflutung auf der einen und als exorbitant gestiegene Verfügbarkeit von 

Informationen auf der anderen Seite wird der menschlichen Fähigkeit, sich einer 

Sache aufmerksam zuzuwenden, eine neue Rolle zugespielt. Längst wird 

Aufmerksamkeit auch unter dem Aspekt ihres Marktwerts gesehen. So wird an 

der Schnittstelle von Medienethik und Medienökonomie das Phänomen einer 

„Ökonomie der Aufmerksamkeit“1 diskutiert. Die Leitvorstellung dieser 

Debatte ist die einer Substituierbarkeit des Geldes durch Aufmerksamkeit und 

vice versa.2 Der Fokus liegt auf der Aufmerksamkeit der Konsument(inn)en von 

audiovisuellen Massenmedien. Angenommen wird, dass die Aufmerksamkeit, 

die hier als eine Fähigkeit des menschlichen Organismus zur selektiven 

                                                           

1 Vgl. Rötzer 1996. Zur Diskussion um die Debatte um die Ökonomie der Aufmerksamkeit 

vgl. Franck 1998, Franck 2003, Nolte 2005 und Hickethier & Bleicher 2002 sowie Beck & 

Schweiger 2001 und Rötzer 2000. 

2 Vgl. Franck 2003 
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Aktivitätserhöhung verstanden wird,3 sich eindeutig feststellbar und 

quantifizierbar bestimmten Sachverhalten zuwendet und von anderen abkehrt. 

Diese Selektionsleistung gilt als beeinflussbar. Entsprechend dieser Auffassung 

existieren Medienpublika nicht, sondern werden von Medienorganisationen 

hergestellt.4 In Abhängigkeit von sozialen und ökonomischen Relevanzkriterien 

erschaffen sich diese jeweils ein „Medienpublikum bestimmter Qualität“5. Eine 

solche Qualitätsbestimmung erfolgt über die dargebotenen Inhalte und 

Orientierungsfiguren, die jeweils klar definierte Personengruppen ansprechen 

(sollen). Die Bestimmung und Herstellung eines Medienpublikums durch den 

Rekurs auf bestimmte Darstellungsformen, Phänomentypen und 

Orientierungsmuster auf der einen Seite und der heftige, rein auf das quantitativ 

Messbare ausgerichtete Wettbewerb der öffentlichen Medien und 

Großveranstaltungen um Einschaltquoten, Besucherzahlen, Auflagenzahlen etc. 

auf der anderen Seite nährt die Vorstellung von „captured eyeballs“.  

Auf dem Markt Gefragtes ist entweder rar oder es wird rar gemacht. Dies 

trifft nicht nur für den Markt audiovisueller Massenmedien zu, die diese 

Marktstrategie bspw. in ihrer Machart (schnelle Cuts, mit strategischer Absicht 

beschleunigte Rhythmen aller Art etc.) verfolgen. Auch andere Hersteller und 

Bewerber von Konsumgütern wie Musiklabel, Modemarken etc. wenden diese 

in vielfältiger Art und Weise an. Dasselbe trifft für die Marktstrategie zu, dass 

der Vertrautheit mit bestimmten Programmen oder mit dem Konsum bestimmter 

Waren die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen zugeordnet wird. Die 

Phänomene, denen sich eine Person über eine längere Zeit hinweg zuwendet, 

spielen seit jeher eine zentrale Rolle für die Ausbildung ihrer  Identität. Medial 

vermittelte Zuordnungen nun spielen einem Individuum auch in einer Zeit der 

Abnahme gesellschaftlich oder gemeinschaftlich verfasster Kohärenzmodelle 

                                                           

3 Vgl. Fichter 2001, 6. Siehe auch die gehirnphysiologischen Erkenntnisse zum Thema 

Aufmerksamkeit (s.u.). 

4 Kiefer 1999, 705 

5 Kiefer 1999, 705 
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distinkte und sozial verankerte Identifikationsmuster zu. Die Massenmedien und 

die am Modischen orientierte Industrie leisten dies in einer immer stärker ins 

Detail ausgefeilten Art und Weise. Damit avancieren nur passager als attraktiv 

geltende Massenprodukte zu kulturellen Ressourcen, die ebenfalls nur 

vorübergehend Gültigkeit beanspruchen (können). Die zumeist visuelle 

Kompetenz, die für den Nießbrauch dieser kulturellen Ressourcen entscheidend 

ist, ist zwar zumeist einfach strukturiert. Sie ist aber doch ausgefeilt genug, dass 

der Erwerb einer solchen Kompetenz (die kostbare) Aufmerksamkeit der in 

diesem Sinne aktiven Konsument(inn)en abverlangt.  

Im Konstruktionsprozess sozialer Rollen kann eine solche erworbene (wie 

gesagt in der Hauptsache visuelle) Kompetenz, vor allem offenbar bei 

Heranwachsenden wie eine Geldanlage fungieren. In Anbetracht der 

suggerierten Knappheit dieser kulturellen Ressource ist es nicht verwunderlich, 

dass es unter Jugendlichen nicht selten uncool zu sein scheint, etwas oder 

jemandem konzentriert Aufmerksamkeit zu schenken.6 Von einem medial 

vermittelten Ereignis in den Bann geschlagen, überwältigt, unwiderstehlich 

angezogen zu werden indes gilt weithin als sexy. Dies suggerieren nicht zuletzt 

populäre Kinofilme und Fernsehsendungen, die sich augenscheinlich nicht in 

erster Linie um Zuhörer(innen) und Zuschauer(innen) bemühen, die moderat 

angesprochen werden wollen. Meist geht es hier vielmehr darum, ein williges 

Publikum zu ergreifen, zu erregen, zu erschüttern.  

Solchen Praxen der Überwältigung liegt die Vorstellung zugrunde, dass 

wir uns für gewöhnlich in einem intransitiven Wachzustand (engl. awareness) 

befinden, der die Möglichkeit einer Hinwendung zu einem Objekt lediglich 

impliziert.7 Es wird also unterstellt, dass die Aufmerksamkeit durch externe 

Einflussgrößen erst erzeugt wird, von denen sie angezogen, absorbiert und nicht 
                                                           

6 Friedrich (2002) stellt heraus, dass das unter Jugendlichen weit verbreitete 

Verhaltensmuster der „Coolness“ als inszenierte Gleichgültigkeit eine hohe Aufmerksamkeit 

dem eigenen Desinteresse und dessen Gegenständen gegenüber erfordert. Zur Dynamik der 

Einübung von gesellschaftsrelevanten Praktiken - vgl. Simmel 1917. 

7 Vgl. Fichter 2001, 6ff. 
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zuletzt gesteuert und mit dem Ziel einer Herstellung von Medienpublika auch 

geformt wird. Ob die unter Jugendlichen weit verbreiteten Praxen8 eines 

„Zapping“ (schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Kanälen), „Hopping“ 

(das Verfolgen mehrerer Sendungen gleichzeitig) und „Switching“ (Umschalten 

von einem Sender zum anderen zur Information über das laufende 

Programmangebot) nicht die Berechtigung grundsätzlich in Frage stellen, dass 

hier überhaupt von einer Aufmerksamkeitsleistung die Rede sein kann, bleibt 

dahingestellt. 

 

Auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen wird die Aufmerksamkeit 

zumeist quantitativ gefasst. Durch metrisch aufgebaute, 

wahrnehmungspsychologische Experimente hat sich bspw. erwiesen, dass 

neuartige Gegenstände bereits bekannten gegenüber zu einer Steigerung der 

Aufmerksamkeit führen. Gezeigt werden konnte auch, dass der 

Aufmerksamkeitsumfang durch die Reizintensität, die von einem Gegenstand 

der Wahrnehmung ausgeht, durch die Eigenbewegung dieses Gegenstands, 

durch dessen Größe, Farbigkeit und durch die daran feststellbaren Kontraste, 

durch die scharfe und regelmäßige oder nur schwach ausgeprägte Begrenzung 

des Gegenstands, durch daran auffällige Symmetrien, durch die 

Beleuchtungsintensität und/oder durch die Positionierung desselben an einer 

bestimmten Stelle des Gesichtsfeldes (links oben) beeinflusst wird. Auf der 

Subjektseite spielen motivationale Faktoren wie etwa eine Erfolgserwartung 

und/oder das Auftreten von Angst, eine Tendenz zur leichten Ablenkbarkeit der 

Aufmerksamkeit und die Interdependenz von individueller 

Aufmerksamkeitsleistung und anderen Intelligenzvariablen nachweislich eine 

wichtige Rolle für die Aufmerksamkeitsleistung einer Person. Ferner wurde 

gezeigt, dass die Aufmerksamkeitsleistung vom Alter der Versuchspersonen 

abhängig ist. So nehmen Erwachsene mit einem Blick, der auf eine Dauer von 

                                                           

8 Vgl. Niemeyer & Czycholl 1994 
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etwa 0,2 Sekunden festgelegt wurde, sechs bis zwölf, im Mittel acht Objekte 

wahr, Kinder deutlich weniger.9 Eine metrische resp. psychometrische 

Vorstellung des Aufmerksamkeitsgeschehens liegt auch dann vor, wenn von der 

sog. Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz angenommen wird, dass sie zur 

Aufmerksamkeitsaktivierung (zu einer sog. „alertness“) gesteigert werden kann. 

Ferner wird die Aufmerksamkeit dann vermessen, wenn experimentell 

nachgewiesen wird, dass die metakognitiv verankerte Kontroll-Aufmerksamkeit, 

die den Handlungsablauf steuert und kontrolliert, bei plötzlichem Eintreten eines 

ungewohnten Reizes von einer schnellen Orientierungsreaktion abgelöst wird. 

Immer erscheint die Aufmerksamkeitstätigkeit oder –leistung als in sich selbst 

unbestimmt und zugleich stark von äußeren und inneren Faktoren abhängig, von 

denen angenommen wird, dass auch sie, genauso wie die 

Aufmerksamkeitstätigkeit oder –leistung selbst, in der Regel berechenbar sind. 

Teilweise gilt die Aufmerksamkeitstätigkeit demzufolge auch als rational 

steuerbar und damit instrumentalisierbar.  

 

Die Vorstellung der Aufmerksamkeit als eine in sich selbst unbestimmte 

Wahrnehmungsbereitschaft findet sich im cartesianischen Denkmodell 

wieder.10 Nach René Descartes korrespondiert der Wahrnehmungsbereitschaft, 

die als eine physiologische Disposition11 konzipiert ist, eine willentlich 

zielgerichtete Hinwendung auf äußere oder auf innere Reize. Descartes geht also 

davon aus, dass eine physiologische Disposition zur Aufmerksamkeit die 

Willensleistung einer gerichteten Aufmerksamkeit ermöglicht. Zum einen wird 

die Aufmerksamkeit demnach als ein grundlegendes körperliches, 

                                                           

9 Vgl. Sperling 1998, 1 

10 Descartes 1996 § 70, § 76. In anderen Kontexten wird die Wahrnehmungsbereitschaft auch 

als „Vigilanz“ bezeichnet. 

11 Vigilanz wird von Lindsay (1951) in drei Stadien unterteilt: erstens legt er sie als 

entspannte, nicht fokussierte Wachheit, zweitens als wache Aufmerksamkeit im Sinne der 

selektiven Konzentration und aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt und drittens als 

exzessive Erregung aus.  
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unwillkürliches und emotionales von Sinnesgegebenheiten 

Angesprochenwerden(können) ausgelegt. Zum anderen wird angenommen, dass 

die Aufmerksamkeit als ein willentliches Aufmerken und damit als ein 

intentional gelenkter, aktiver und rationaler Akt auf bestimmte gegenwärtige 

oder auch erwartete Erlebnisinhalte fokussiert, die sie verfolgt und festhält. Mit 

letzterer Funktion geht die Nichtbeachtung gleichzeitig auftretender, anderer 

Reize,12 also eine Selektion einher. Ähnlich binden Leibniz, Wundt und andere 

die Aufmerksamkeit an einen Willensprozess, von dem sie annehmen, dass er 

zur Apperzeption13 bestimmter Vorstellungen und Bewusstseinsinhalte und zu 

einem selektiven Ausgliederungsprozess anderer führt. In der Tatsache, dass das 

aktive, bedeutungsvolle Moment vollständig der Ratio und das passive, 

bestimmungslose Moment der Leiblichkeit zugeschrieben wird, bildet sich die 

dem cartesianischen Denken generell attestierte Auffassung einer Spaltung der 

Rationalität von der Körperlichkeit des Menschen ab. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, dominiert die cartesianische 

Auslegung der Aufmerksamkeit vor allem die erziehungswissenschaftliche 

Forschung sowie die pädagogische Praxis resp. die Schulpraxis. Hier wird die 

Aufmerksamkeit in der Regel mit der bei jedem Menschen unterschiedlich 

ausgeprägten Konzentrationsfähigkeit in eins gesetzt.14 Die Konzeption der 

Aufmerksamkeit als Disposition einerseits und als Willensleistung andererseits 

drückt sich hier darin aus, dass angenommen wird, dass die Fähigkeit, sich 

etwas oder jemandem aufmerksam zuzuwenden oder sich auf etwas zu 

konzentrieren, über die ein Individuum verfügt oder die ihm in je 

unterschiedlichem Maße auch nicht gegeben sein kann. Angenommen wird, dass 

die konkrete Aufmerksamkeitsleistung von einer personalen, von der 

                                                           

12 Vgl. Cammann & Spiel 1991 

13 Unter Apperzeption versteht man die Eigenschaft des Psychischen, aus einer Reihe 

ähnlicher Eindrücke willentlich bestimmte Wahrnehmungen, Anschauungen und 

Vorstellungen zu extrahieren und diese in den bereits vorhandenen Vorstellungsbestand 

einzugliedern. 

14 Vgl. Büttner et al. 2004 und Barchmann et al. 1991 
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Reflexionstätigkeit gesteuerten (Willens-) Leistung erbracht wird.15 Der 

Widerspruch, dass in der Auslegung der Aufmerksamkeit als personale, von 

einer Reflexionstätigkeit gelenkte (Willens-) Leistung das vorausgesetzt wird, 

was nach der Konzeption der Aufmerksamkeit als Disposition, die auch (mehr 

oder weniger) nicht zur Verfügung stehen kann, prinzipiell der Grundlage 

entbehren kann, wird hier kaum bedacht. Gängige pädagogische Ansätze sind 

vielmehr vornehmlich an der Vorstellung orientiert, dass die Aufmerksamkeit 

wie jede andere Auffassungskraft auch von außen verstärkt oder durch 

verschiedene Faktoren gehemmt resp. vermindert werden kann. Der 

pädagogische und didaktische Maßnahmenkatalog dazu reicht vom Ausschalten 

von Störreizen über die Erhöhung der Attraktivität des dargebotenen 

Aufgabenmaterials, über die Verbesserung der Passung von 

Leistungsanforderung und Leistungsfähigkeit, über den Aufbau von 

Selbstkontrolltechniken bis hin zu einer von der behavioristischen Lerntheorie 

abgeleiteten systematischen Fremdbekräftigung. Jeder dieser Maßnahmen liegt 

die Vorstellung zugrunde, dass der Umfang der Aufmerksamkeit der 

Schüler(innen) für bestimmte Dinge, meist Lerninhalte zu steigern ist. 

Vergleichbar zur These einer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ in der 

Medienethik und Medienökonomie wird auch hier auf die Vorstellung eines 

Aufmerksamkeitsmanagements rekurriert. In der pädagogischen und in der 

erziehungswissenschaftlichen Literatur sowie in der öffentlichen Diskussion um 

einen zeitgemäßen Bildungsbegriff wird die Möglichkeit eines 

Aufmerksamkeitsmanagements zwar kaum explizit thematisiert. Sie klingt aber 

eindringlich in den Debatten durch, die unter anderen unter den Stichworten 

Exzellenzinitiative, Begabtenförderung, in Bezug auf des Bildungsziel einer 

Kompetenzentwicklung und/oder in der Erörterung der Vor- und Nachteile einer 

eventuell flächendeckenden Einführung der Ganztagesschule geführt werden. 

Diese aktuellen Debatten reagieren zum einen vorrangig auf die Ergebnisse der 

                                                           

15 Siehe Kreuzberger 2002, 24f. 
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PISA-Studien und zum anderen auf einige, unserer Zeit als typisch attestierte 

Phänomene. Sie werden im Rahmen der Bildungstheorie in erster Linie unter 

kognitivistischem Blickwinkel und mit Bezug auf Ergebnisse der Neurobiologie 

geführt.  

 

Ergebnisse der Gehirnphysiologie lassen sich ihrer Vereinnahmung durch 

die kognitivistische Lerntheorie entgegen gar nicht ungebrochen in das 

cartesianische Denkmodell eingliedern. Teilweise stützen sie es. Teilweise 

weisen sie aber auch deutlich über dessen Grenzziehungen bzw. Definitionen 

hinaus. In gehirnphysiologischer Hinsicht gilt die Aufmerksamkeit als 

zusammenfassende Bezeichnung für mehrere Einzelleistungen wie das 

Gedächtnis, Planungs- und Problemlösefähigkeiten. Diese werden als von der 

Intaktheit der Aufmerksamkeit als Disposition abhängig erachtet. Die 

Aufmerksamkeit wird in dieser Hinsicht als Basisleistung des Gehirns 

konzipiert. Diese Leistung, so wird festgestellt, erbringen der Thalamus sowie 

sensorische Regionen der hinteren in Verbindung mit der präfrontalen 

Hirnrinde. Zunächst werden bestimmte Reize durch die Aktivierung von Alarm- 

und Fluchtmechanismen sowie Orientierungsreflexen, allesamt archaische 

Funktionen des Gehirns, präattentiv, unbewusst und sensorisch selegiert.16 

Reaktionen auf andere, irrelevante Reize werden im limbischen Kortex und in 

der Stirnhirnregion gehemmt. Ein Gewöhnungs- oder Lerneffekt bewirkt, dass 

irrelevanten Reizen in der Folge keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die 

Reizkonfigurationen werden nachweislich nicht nur bereits vorprädikativ mit 

zuvor gespeicherten Informationen abgeglichen und durch „inneres Sprechen“ 

kognitiv überformt. Experimentell nachgewiesen wurde auch, dass bereits die 

unwillkürliche Aufmerksamkeitsleistung selbst eine sensorische und motorische 

Hinwendung zu einem sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand einschließt. Die 

willkürliche Aufmerksamkeitsleistung, die auch hier von der Disposition zur 

                                                           

16 Vgl. Lurija 1992, 261 
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Aufmerksamkeit unterschieden wird, initiiert solche Prozesse. Dies wiederum 

setzt, so wurde festgestellt, eine gewisse Sprachbeherrschung voraus. Da die 

Aufmerksamkeit neurophysiologisch und damit auch in der Medizin 

grundsätzlich als ein somatischer Prozess verstanden wird, werden verschiedene 

Aufmerksamkeitsstörungen, am geläufigsten ist das sog. ADHS-Syndrom17, 

anhand von körperlich sich manifestierenden Symptomen diagnostiziert und 

medizinisch behandelt. Damit dominiert die Vorstellung der Aufmerksamkeit 

als eine in sich selbst zwar unbestimmte, aber dennoch beeinflussbare und 

zudem sogar instrumentalisierbare Disposition und Funktion letztlich die 

medizinische und auch die therapeutische Praxis im weiteren Sinne.  

 

Der genannte gehirnphysiologische Nachweis, dass das sog. „innere 

Sprechen“ mit Reizkonfigurationen zu tun hat, die mit zuvor gespeicherten 

Informationen bereits abgeglichen sind, widerspricht der cartesianischen 

Vorstellung eines in sich selbst unbestimmten und somit beliebig 

instrumentalisierbaren Aufmerksamkeitsgeschehens grundsätzlich.  

Neurobiologisch wird ein starr fixierender, detailgenauer, analytischer 

Aufmerksamkeitsmodus einem fluktuierenden, ganzheitlich synthetischen 

Aufmerksamkeitsmodus qualitativ gegenüber gestellt. Eine qualitative 

Bestimmung der Aufmerksamkeit ergibt sich auch aus der Ausdifferenzierung 

von Aufmerksamkeitstypen nach den jeweils daran beteiligten 

Wahrnehmungsleistungen bzw. Sinnesgebieten. Man spricht von einer visuellen, 

einer auditiven, einer taktilen und einer kinästhetischen Aufmerksamkeit. In der 

Erziehungswissenschaft, in der Pädagogik und in der pädagogischen 

Psychologie werden solche Unterscheidungen vor allem im Sinne von 

Lerntypen. Impliziten Lernprozessen und/oder im Rahmen diverser 

Aufmerksamkeitsstörungen in den Blick genommen und beforscht. Vor dem 

Hintergrund dieser Differenzierung von Aufmerksamkeitstypen ist jedenfalls 

                                                           

17 Bspw. Arnft et al. 2002 
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nicht mehr von einem eindeutigen Lernverhalten und klar zielgerichteten und 

ausschließlich durch den Willen gesteuerten Lernprozessen auszugehen. 

Weiterhin zeigen empirische, ebenfalls an naturwissenschaftlichen Maßstäben 

ausgerichtete Studien, dass ein Aufmerksamkeitsgeschehen in Abhängigkeit 

vom Alter des Probanden, der Probandin in qualitativer Hinsicht sehr stark 

differiert. So liegen bspw. sehr differenzierte Untersuchungen zur visuellen 

Aufmerksamkeit von Säuglingen vor.18 In Hinblick auf die Säuglingsforschung 

widerspricht der Vorstellung einer von sich selbst her inhaltsleeren 

Aufmerksamkeitsleistung weiterhin das Ergebnis, dass die visuelle Exploration 

nachweislich eine aktive und gezielte Informationssuche darstellt, die „[…] 

erstaunlich enge Beziehungen zur späteren kognitiven Leistungsfähigkeit des 

Kindes aufweist.“19  

Insbesondere in Hinblick auf Kinder als Verkehrsteilnehmer(innen) wird 

auf ein Aufmerksamkeitsverhalten hingewiesen, das sich von dem Erwachsener 

qualitativ unterscheidet: Nachgewiesen wurde bspw., dass das Verhalten von 

Kindern im Vor- und Grundschulalter weitgehend von Eindrücken des 

unmittelbaren Umfelds gesteuert ist, während ältere Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene das Wahrgenommene offenbar aktiv und zielgesteuert 

analysieren.20 Auch hat sich gezeigt, dass Kinder zumeist nicht in der Lage 

sind, ihre Aufmerksamkeit zu spalten resp. einen Vorfall zu beobachten, ohne 

dabei ein anderes, parallel verlaufendes Geschehen aus dem Auge zu 

verlieren.21  

Im Zusammenhang mit dem Hochleistungssport wird im Training einer 

differenzierten Aufmerksamkeitsregulation eine zentrale Rolle zuerkannt. Dabei 

                                                           

18 Einen aktuellen Überblick gibt hierzu Pahnke 2007 

19 Sperling 1998, 3. In eine ähnliche Richtung geht die gängige Kritik am behaviouristischen 

Verhaltensbegriff, die auf das Moment des Selbstverhältnisses im eigenen Verhalten abhebt 

resp. darauf hinweist, dass man sich in seinem eigenen Verhalten immer auch selbst zu etwas 

bestimmt. 

20 Wagner 1991 

21 Vgl. Metzger 1959 
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wird die Aufmerksamkeit nicht als ein in sich unbestimmter Akt festgesetzt. 

Vielmehr werden diversen Aufmerksamkeitspraktiken in einem sog. „mentalen 

Training“22 in Hinblick auf bestimmte Bewegungsabläufe durchgespielt und 

eingeübt. 

Maria Montessori (1976) weist darauf hin, dass es durch eine sog. 

„Polarisation der Aufmerksamkeit“ zu einer Strukturierung und Ordnung des 

Bewusstseins des Kindes kommt.23 Sie gründet ihre Pädagogik auf der 

Annahme, dass damit, dass sich ein Kind eine äußere Ordnung eigentätig 

aneignet, eine Disziplinierung und damit die Herstellung einer inneren Ordnung 

einhergeht.  

Nicht zuletzt spricht auch der im Rahmen der Medienforschung erbrachte 

Nachweis eines äußerst komplexen kindlichen Medienhandelns gegen eine rein 

formale Bestimmung des Aufmerksamkeitsgeschehens. Ingrid Paus-Hasebrink 

(1998) ermittelt in ihrer Studie an Kindern im Kindergartenalter bereits zehn 

verschiedene Medienhandlungstypen.24 Horst Niesyto weist darauf hin, dass die 

Möglichkeit mediendidaktischer Ansätze, verschiedene 

Aufmerksamkeitstechniken und -praktiken zu kultivieren, bislang nicht 

hinreichend ausgeschöpft ist. Er verweist hier auf die Möglichkeit einer 

Wahrnehmungssensibilisierung, auf die Möglichkeit einer Schulung der 

medialen Dekodierungsfähigkeit und der Analyse- und Reflexionsfähigkeit 

sowie auf die Schärfung der ästhetischen Urteilskraft in einem 

medienpädagogisch konzipierten Lernsetting.25 In seinen medienethischen 

Überlegungen unterscheidet ferner Günter Thomas vier verschiedene Typen der 

Aufmerksamkeit:26 erstens das mit der fokussierten Intentionalität verknüpfte 

„Wachbewusstsein“; zweitens die „gesteigerte Selbstreflexion“ im Sinne eines 

                                                           

22 Vgl. bspw. Eberspächer 2004 

23 Montessori 1976, 154 

24 Siehe dazu ausführlicher Paus-Hasenbrink 1998, 246ff. 

25 Niesyto 2004, 69 

26 Thomas 2003, 91f. 
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„Tagtraums“; drittens die selektiv Wahrgenommenes auf Informationen hin 

abtastende „perzeptive Aufmerksamkeit“ und viertens die „kommunikative 

Aufmerksamkeit“ an der Schnittstelle zwischen der subjektiven Innenwelt und 

den Kommunikations- und Verstehensprozessen. Insbesondere im Begriff einer 

kommunikativen Aufmerksamkeit, in der Eindrücke und Inhalte der 

selbstreflexiven und solche der perzeptiven Aufmerksamkeit mit kognitiv-

emotionalen Inhalten verknüpft werden, wird die Möglichkeit eröffnet, im 

Aufmerksamkeitsgeschehen reflexive Momente auszumachen.  

Wiederum im Rahmen der Gehirnphysiologie nachgewiesen wurde, dass 

im Besonderen diverse Modi des Zeigens, des Hinweisens und des Informierens 

mit bestimmen, was der unbewussten Selektion unterliegt. Studien zur 

Mentalitätsgeschichte und ethnologische Ansätze, die das Phänomen der 

Aufmerksamkeit unter dem Aspekt eines historischen und kulturellen Wandels 

menschlicher Einstellungen, Gedanken, Gefühle und Praktiken beschreiben, 

zeigen, dass von bestimmten Anzeichen, die es jeweils zu ermitteln gilt und die 

historisch und/oder kulturell bedingt sind, auf ein Aufmerksamkeitsgeschehen 

im Sinne einer sog. diskursiven Praxis geschlossen werden kann. Unter einer 

diskursiven Praxis versteht man mit Michel Foucault (1991) sprachförmige, 

nichtsprachliche und körperlich vermittelte Vorgänge der Herausbildung von 

erzeugten (und nicht gegebenen) Wahrheiten, an denen wir teilhaben und an 

denen wir uns im Sinne einer für uns geltenden Wirklichkeit orientieren. Das 

Aufmerksamkeitsgeschehen ist demnach diskursiv verfasst. 

Erkannt wird in den zuletzt angesprochenen Zusammenhängen, dass die 

Aufmerksamkeit unser Denken, Wahrnehmen und Handeln in gewissem Sinne 

vorstrukturiert und dabei auch inhaltlich bestimmt. Abstand wird dabei in erster 

Linie von der Vorstellung funktionaler und kognitiv berechenbarer Strategien 

der (internen oder externen) Steuerung des als inhaltsleer verstandenen 

Aufmerksamkeitsgeschehens eines Individuums genommen. Im Folgenden soll 

dargelegt werden, inwiefern die damit umrissene Auffassung des 
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Aufmerksamkeitsgeschehens im Rahmen der Phänomenologie theoretisch noch 

sehr viel weitergehend entfaltet wird. 

 

 

Das Aufmerksamkeitsgeschehen im Rahmen phänomenologischer 

Theoriebildung – ein empirischer Zugang 

 

Nach phänomenologischer Auffassung strukturiert das 

Aufmerksamkeitsgeschehen einer Person ihre Bewusstseinsleistungen und ihr 

Handeln in dem Sinne vor, dass die Aufmerksamkeit selbst als ein 

Explikationsprozess ausgelegt werden kann.  

Ähnlich wie in den genannten Ansätzen (wie bspw. der 

mentalitätsgeschichtliche und der ethnologische) wird das 

Aufmerksamkeitsgeschehen auch hier von seinen Entstehungsbedingungen her 

betrachtet. Allerdings spielen nach phänomenologischer Auffassung dabei 

weniger diskursive Prozesse als vielmehr leiblich vermittelte 

Konstitutionsprozesse eine Rolle. Abgehoben wird insbesondere darauf, dass 

das Modell einer gehaltlosen, unwillkürlichen Disposition zur Aufmerksamkeit, 

die einer willentlich gelenkten, quantitativ messbaren Aufmerksamkeits- oder 

Konzentrationsleistung gegenübergestellt wird, lediglich als die Hypostasierung 

einer bestimmten unter vielen anderen möglichen Aufmerksamkeitspraktiken 

und –techniken gilt. Von letzteren wird angenommen, dass sie sich einem 

bewussten Zugriff ansonsten zum größten Teil entziehen.27 Daher wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein streng formallogisches Denken die 

Dimension des Wahrnehmens und Wahrhabens in der Aufmerksamkeit nicht 

oder nur unzureichend erfasst. In der phänomenologischen Theoriebildung soll 

diese Dimension prinzipiell dadurch wieder eingeholt werden, dass die 

                                                           

27 Die von uns vorgenommene argumentative Polarisierung wird von Versuchen in Frage 

gestellt, die Phänomenologie und die Kognitionswissenschaft miteinander in Dialog zu 

bringen, siehe bspw. Gallagher 1997. 
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Erscheinungsformen vorobjektiver und präreflexiver Prozesse so präzise wie 

möglich beschrieben werden. 

Im Folgenden werde ich die phänomenologische Auffassung der 

Aufmerksamkeit anhand eines Beispiels zeitgenössischer Kunst, an der im Jahr 

2005 durchgeführten und filmisch dokumentierten Aktion „Mirrorlight“ der 

Künstlerin Mariana Vassileva, veranschaulichen und zugleich empirisch stützen. 

Die Darstellung und Analysen von Filmsequenzen aus „Mirrorlight“ sollen in 

einen Vorschlag möglicher Anwendungen des phänomenologischen Konzepts 

der Aufmerksamkeit im Rahmen des Schulunterrichts einmünden.  

 

Die Künstlerin Mariana Vassileva steht zusammen mit einer Kamerafrau 

gut sichtbar auf dem Bürgersteig einer ruhigen Wohnstraße in einer Gegend 

Berlins, in der das künstlerische Arbeiten und dessen Produkte zum Zeitpunkt 

der künstlerischen Aktion stark gegenwärtig sind. Sie blendet Passant(inn)en 

überraschend mit einem von einem Handspiegel reflektierten Lichtkegel. Die 

Reaktionen der Vorübergehenden werden gefilmt. Zunächst irrt der Lichtkegel 

flackernd umher. Versucht wird, das Auge eines erwartungslos vorbeigehenden 

Fußgängers zu fixieren. Gelingt dies, so wandert das Punktlicht mit der 

Testperson mit, bis diese sich ihres gleißenden Begleiters gewahr wird. Indem 

das Licht die Aufmerksamkeit des Passanten, der Passantin auslöst, entreißt es 

ihn bzw. sie kurzzeitig seiner bzw. ihrer Namenlosigkeit. Es kommt zu einer 

kleinen Szene gestisch-mimischer Kommunikation mit der Künstlerin oder der 

Kamerafrau.  

Alle gefilmten Passant(inn)en haben im Anschluss an die Aktion in die 

Veröffentlichung der Filmaufnahmen eingewilligt. 

Ich betrachte den Handspiegel in Abstimmung mit der Künstlerin als ein 

Mittel künstlerischer Forschung. Es erscheint mir prinzipiell als lohnend, die 

Anwendungsmöglichkeiten des Handspiegels als einfach zu handhabendes 
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Instrument „Künstlerischer Forschung“28 im Rahmen empirischer 

Sozialforschung unter anderen Fragestellungen oder in Hinblick auf andere 

Anwendungsfelder noch weiter auszuloten.  

Die filmische Dokumentation des mittels Handspiegel initiierten 

Geschehens macht vielfältige, im Verlauf der künstlerischen Aktion sich 

zeigende Fassetten von individuellen Aufmerksamkeitsgeschehen der Analyse 

zugänglich. Meine Analyse der Filmszenen erfolgt in Anlehnung an das von 

Helmut Danner vorgestellte methodische Verfahren der phänomenologischen 

Beschreibung.29  

Erstes Beispiel: 

 (1) 

 

 

 Filmstill aus: Mariana Vassileva ”Mirrorlight”, 2005 

 

                                                           

28 Der Begriff „Künstlerische Forschung“ bezeichnet ein „professionell-künstlerisches 

Vorgehen, das sich in Verbindung rechercheorientierter Methoden und kritisch subjektiver 

(künstlerischer) Handlungen bedient, um spezifisch und u.U. zielorientiert singuläre, mitunter 

kontextfremde Ergebnisentitäten erkenntnisbringend zu assoziieren.“ Zugriff unter: 

http://artrelated.net/glossar-n/kuenstlerische-forschung.html [28.4.2007].  

Zur Verbindung von phänomenologisch orientierter Sozialforschung und künstlerisch 

orientierter Sozialforschung siehe Kraus (2006). 

29 Danner 1979, 139ff. 
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Eine der im Rahmen der Aktion „Mirrorlight“ dokumentierten Personen, eine 

junge Frau, wirkt anfangs entspannt und etwas müde. Offenbar in Gedanken 

versunken bewegt sie fast unmerklich ihren Mund (1). Eine innere Vorstellung 

scheint ihr ein Lächeln abzuringen, das über ihr Gesicht huscht. Während sie zu 

Boden blickt, umspielt der Lichtkegel bereits ihre Augen. Sie hebt langsam 

ihren Kopf und schaut dabei ihr Gegenüber neutral und direkt an. Der 

Lichtstrahl trifft ihr Gesicht. Sie geht ruhig weiter, während sich wie 

unwillkürlich ein herzliches, strahlendes Lächeln auf ihrem Antlitz ausbreitet 

(2). Sie schlägt unvermittelt die Augen auf und adressiert mit einem zugetanen 

Lächeln ihr Gegenüber, vermutlich die Künstlerin selbst. Es wirkt, als würde sie 

in der angeblickten Person spontan eine gute Freundin erkennen, der sie nun mit 

einem Seitenblick kameradschaftlich ihr Einverständnis mit der erfolgten Aktion 

zusichert. Dieses Moment des Einvernehmens legt sich wie absichtslos über ihr 

Gesicht. Indem sie ihre Zähne noch ein wenig weiter freilegt, scheint sich ihre 

Zustimmung schließlich in einer verschmitzten Grimasse zu einem (sicherlich in 

seiner Ausdrucksstärke nicht ganz bewussten) Schulterschluss zu verdichten (3). 

Die mutmaßliche Kundgabe einer offenbar grundsätzlich geteilten Einstellung 

zur aktuellen Situation bekommt unvermittelt den Beigeschmack eines galanten 

Schelmenstreichs.  
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(2)                                                            (3) 

 

               

 

 Filmstills aus: Mariana Vassileva ”Mirrorlight”, 2005 

 

 

Zweites Beispiel: 

 (1) 

 

 

 

 Filmstill aus: Mariana Vassileva ”Mirrorlight”, 2005 
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Ein Mann, der zunächst gleichmütig in die Kamera schaut, wirkt entspannt, sein 

Gang ist ruhig (1). Er blickt der Künstlerin und der Kamerafrau unbeteiligt, 

sachlich, etwas kopfscheu und abwartend entgegen. Im Sonnenlicht wirkt sein 

noch junges Gesicht zerfurcht und seine Mimik angespannt. Als ihn der 

absichtlich erzeugte Lichtkegel nun unversehens am Hals trifft, erhebt er heftig 

seine Hand und hält sie, seine Augen schützend vor sein Gesicht. Es wirkt so, 

als würde er damit den Lichtschein und die hiermit verbundene Aufmerksamkeit 

der beiden fremden (weiblichen) Personen entschieden abwehren. Seine 

spontane gestische Interpretation des Unternehmens der Künstlerin wirkt 

weniger defensiv als offensiv. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der junge 

Mann die Aufmerksamkeit, die ihm mit dem Lichtkegel zuteil wird und die ihn 

der Neutralität des Großstadtlebens entreißt, intuitiv als unliebsame Belästigung, 

beinahe als Qual auffassen könnte. Die Tatsache, dass seine Reaktion prompt 

erfolgt und sehr entschieden und unmissverständlich wirkt, erweckt den 

Eindruck, dass er die ihm geltende Zuwendung einer Fremden und deren mit 

einer laufenden Kamera ausgerüsteten Assistentin beinahe erwartet zu haben 

scheint. Sein Reflex, die Hand zu erheben, legt die künstlerische Aktion 

eindeutig als Überschreitung seiner intimen Grenzen aus. Zu diesem Zeitpunkt 

ist nicht ausgeschlossen, dass er mit seiner Geste in erster Linie die Tatsache, 

gefilmt zu werden, zurückweist. Er wendet mit vorgehaltener Hand seinen Kopf 

noch weiter ab (2). Bald scheint sich aber seine körperliche Anspannung zu 

lösen, die Hand senkt sich leicht und gibt dem jungen Mann den Blick auf sein 

Gegenüber frei (3). Sein nunmehr besorgt und irritiert wirkendes Mienenspiel 

lässt auf eine gewisse Unsicherheit schließen. 

 

(2)                                                           (3) 
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 Filmstills aus: Mariana Vassileva ”Mirrorlight”, 2005 

 

 

Seine Reaktion erscheint mit einem Mal wie das Zeichen einer Unterwerfung. 

Der sich jetzt überraschend einstellende Eindruck ausgeprägter Angegriffenheit 

und Fragilität mutiert im nächsten Moment zu dem Anschein von Argwohn, 

vermischt mit einem Moment verzagten Aufbegehrens, das nach Erklärung und 

Protektion gleichermaßen zu verlangen scheint. Ein solches Mienenspiel ist 

vermutlich nicht auf die Kamerafrau gerichtet, die lediglich die Reaktionen des 

jungen Mannes filmt. Es scheint vielmehr der Künstlerin zu gelten, die ihn 

vermutlich direkt anschaut und die Wirkung ihres Blickes mit einem Instrument, 

dem Handspiegel, noch unterstützt. Die weiterhin zum Schutz erhobene Hand 

wirkt wie das Requisit einer schlagartig der Vergangenheit angehörigen Szene 

wehrhaften Protestes. Die Impression einer changierenden und nunmehr kaum 

mehr klar bestimmbaren Einstellung dieser Person gegenüber der nicht 

alltäglichen künstlerischen Aktion währt jedoch nur kurz. Da der 

Gesichtsausdruck des Angeblendeten über längere Zeit hinweg unbewegt 

derselbe bleibt, drängt sich der Eindruck auf, dass der junge Mann seine 

Irritation ungeniert und eventuell mit einem Anflug von Verachtung, die aber im 

Rahmen des Understatements bleibt, an seine Opponentin zurückgibt.  
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Die beiden Filmszenen zeigen auf den ersten Blick, dass die durch den 

Lichtkegel bewirkten vielfältigen Reaktionen einer Passantin und eines 

Passanten weder eindeutig noch gleichförmig sind und dass sich das durch den 

Handspiegel ausgelöste Aufmerksamkeitsgeschehen von einem Individuum zum 

anderen sehr stark unterscheidet. Prinzipiell wird deutlich, dass dem Akteur, der 

Akteurin selbst Verborgenes durch das bewusst gelenkte Spiegellicht in 

„Mirrorlight“ explizit gemacht wird. So lässt das Mienenspiel, das sich im 

Antlitz der beiden Angeleuchteten jeweils entfaltet, auf die Tatsache je 

individueller, sich nonverbal vollziehender Interpretationstätigkeiten schließen. 

Jene Interpretationstätigkeiten beziehen sich in der Hauptsache auf die 

Beziehung des jeweils in die künstlerische Aktion unwillkürlich involvierten 

Fußgängers, der jeweiligen Fußgängerin zu der Künstlerin, die mithilfe des 

Handspiegels auf sich aufmerksam macht, bzw. der Kamerafrau, die das 

Geschehen filmisch dokumentiert. Die Tatsache, dass sich das 

Interpretationsgeschehen am mimischen Ausdruck der jeweils angeblendeten 

Person zeigt, lese ich als einen Hinweis darauf, dass hier auf nonverbale Art und 

Weise verschiedene Sinnebenen der Aufnahme einer sozialen Beziehung und 

zugleich für die angeblendete Person jeweils charakteristische Selbst- und 

Weltverhältnisse zum Ausdruck gebracht werden.30 Im Widerspruch zur bis 

heute in vielen Wissenschaftsfeldern noch wirksamen Vorstellung einer 

Spaltung von Körperlichkeit und Rationalität, nach der leibliche Erfahrungen 

tendenziell als für die Konstitution von Bedeutung marginal erachtet werden, 

wird an den filmisch dokumentierten Interaktionen einer per Handspiegel 

adressierten Person ein prozessuales, primär leiblich vermitteltes Sinngeschehen 

                                                           

30 Die Künstlerin Mariana Vassileva sagt in einem nicht veröffentlichten Gespräch mit der 

Autorin selbst über ihre Arbeit „Mirrorlight“ sinngemäß: „Mit dem Spiegellicht kann man in 

die Menschen-Gebäude hineingehen. Manche Gebäude haben keine Fenster, andere sind ganz 

aus Glas, noch andere haben gerade die Jalousien nach unten gezogen. Einige sind solide 

gebaut, andere temporär wie Zelte. Ich bin in einem permanenten Sog des Beobachtens. Die 

Außenwände der Gebäude, die mich umkreisen, sind die Innen-Wände meines Zuhauses, und 

ich bin ein Anderer. Mich beschäftigt nicht das Physische, sondern das andere, das 

Metaphysische, oder genauer: das Phänomen Einsamkeit.“ 
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sichtbar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche Sinngenese 

der jeweils exponierten Protagonistin und dem jeweils exponierten 

Protagonisten zum Zeitpunkt des Vollzugs vollständig bewusst ist. Ihnen jeweils 

bewusste Gedanken mögen dabei eine Rolle spielen. Der Signifikationsprozess 

ist aber offensichtlich vorobjektiv und vorprädikativ strukturiert. Die Analysen 

des aufgezeichneten Aufmerksamkeitsverhaltens einer Passantin und eines 

Passanten zeigen, dass dieses, anders als es in den oben kurz skizzierten 

Diskursen realisiert wird, als ein Wahrnehmungsgeschehen beschrieben werden 

kann, das für die Beteiligten ein Ereignis darstellt und an dem sie zugleich aktiv 

teilnehmen. Sie sind Zuschauer und zugleich Akteure. Dabei sind sie in ein 

soziales, dingliches und zeichenförmiges Möglichkeitsfeld wie in ein 

„Materialitätskontinuum“31 eingebunden, in dem sie sich mimetisch-

reproduktiv und zugleich planvoll und einmalig verhalten. In-Szene-gesetzt wird 

das einmalige Ereignis einer Gegenwärtigkeit, die sich genau an der einen 

singulären Raum-Zeit-Stelle vollzieht.32  

Eine Beweisführung für die Auslegung des Aufmerksamkeitsgeschehens 

als ein primär leiblich vermittelter Signifikationsprozess kann auch mit Bezug 

auf das Analyseergebnis erfolgen, dass die Unterscheidung des ich hier, du dort 

im Verlauf des Aufmerksamkeitsgeschehens offensichtlich in beiden der 

filmisch dokumentierten Fälle nach einem Moment der Verwirrung nur 

sukzessive und auf nonverbale, explikative und performative Art und Weise 

wieder eingesetzt wird. Dieses Ergebnis legt es nahe, das 

Aufmerksamkeitsgeschehen im Sinne der „Aisthesis“ auszulegen. Wolfgang 

Welsch versteht darunter die Erfahrung, dass wir wahrnehmend von einem 

Gegenüber oder von einem Gegenstand in der Weise betroffen werden, dass 

Subjekt und Objekt nicht mehr klar zu trennen sind.33 In die Erfahrung einer 

                                                           

31 Krämer 2004, 21 

32 Vgl. Krämer 2004, 21, die mit diesen Aspekten den Begriff der Aisthetisierung (s.u.) 

beschreibt. 

33 Vgl. Welsch 1987 
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Aisthesis spielen, wie Welsch herausstellt, auch individuell adaptierte kulturelle 

Wahrnehmungskodes hinein. Solche kulturellen Kodes können anhand des hier 

vorliegenden Datenmaterials zwar nicht ermittelt werden. Festgehalten werden 

kann aber, dass das dokumentierte Aufmerksamkeitsgeschehen sich im Zuge der 

Analysen als ein alltägliches, kleines Drama der Infragestellung und der 

Selbstfindung darstellt, das sich in bestimmten, interpretierbaren 

Ausdrucksgebärden manifestiert.  

Legt man das Aufmerksamkeitsgeschehen von der Erfahrung des 

Individuums her aus, so lässt es sich, wie dies der Kunstfilm von Mariana 

Vassileva zeigt, auch mit Martin Heidegger als ảήθ identifizieren. Die 

ảήθ (griech.) expliziert Heidegger als „Un-Verborgenheit“ bzw. als das, 

was sich zeigt.34 Die  wird hier dahingehend ausgelegt, dass in der 

Aufmerksamkeit ein Gegenstand vergegenwärtigt wird, indem derselbe im 

Aufmerksamkeitsgeschehen unter bestimmten Bedingungen überhaupt erst 

präsent wird. Edmund Husserl, der Lehrer Heideggers, beschreibt die 

Aufmerksamkeit zudem als explikativ und im Sinne eines 

„Auffassungssinns“35. Gemeint ist, dass der Aufmerksamkeit bereits ein 

spezifisches Schematisieren, Gestalten, Strukturieren resp. ein „Deuten“ 

innewohnt.36 In der auf einen Gegenstand gerichteten Aufmerksamkeit wird 

derselbe demnach bereits vorprädikativ und vorobjektiv interpretiert. Das heißt 

unser Wahrnehmungsfeld wird, wie auch unser Denken und Handeln, in der 

Aufmerksamkeit vorstrukturiert. Umgekehrt, so wird herausgestellt, zieht ein 

Gegenstand oder ein Ereignis unsere Aufmerksamkeit auch in einer bestimmten 

Art und Weise auf sich. Dieser Gedanke wird nicht nur durch die Analysen der 

Filmsequenzen der beiden dokumentierten Passant(inn)en nahe gelegt. Er wird 

auch durch die oben angesprochenen gehirnphysiologischen 

                                                           

34 Vgl. Heidegger 1947, 41 

35 Husserl 1968 II/1, 416; Husserl 1954, 142 

36 Husserl expliziert dies für die Wahrnehmung im Allgemeinen (vgl. Husserl 1968 II/1, 74f, 

385). 
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Forschungsergebnisse gestützt. Insofern die Aufmerksamkeit also als eine 

Antwort auf etwas zu verstehen ist, das uns auffällt, zufällt etc., wird sie nicht 

mehr unbedingt als ein intentionaler Akt, sondern vielmehr als ein Ereignis 

gesehen, das von uns ausgeht und zugleich auf uns zukommt. Dieses Ereignis 

der Aufmerksamkeit beruht auf einer Wechselseitigkeit und einem 

gleichzeitigen Auftreten von passiv erlebten und aktiv ausgelegten 

Geschehnissen. Aufgrund seines Ereignischarakters ist ein 

Aufmerksamkeitsgeschehen immer wieder neu zu erwirken.37 Die 

Eigendynamik eines solchen Ereignisses ist offenbar an vielfältige Bedingungen 

geknüpft, die auf vorobjektiver und vorprädikativer Ebene liegen und die sich 

unserem Bewusstsein und damit unserem Zugriff daher in weiten Teilen 

entziehen.  

In diesen Ausdrucksgebärden verschränken sich offenbar Gefühlswerte 

und vorprädikative Zusammenhänge miteinander. Es ist anzunehmen, dass die 

Aufmerksamkeit bestimmten Handlungs- und Körperschemata korrespondiert 

und gefühlsmäßigen, vorobjektiven und vorprädikativen Wertungen entspringt. 

Weiterhin kann man mit Bezug auf das empirische Material feststellen, dass die 

in der Aufmerksamkeit zutage tretenden Ausdrucksgebärden im Sinne von 

ảήθ die strukturale Grundlage für bewusste Gedanken herstellen.  

Die Filmbeispiele zeigen im Besonderen, dass im 

Aufmerksamkeitsgeschehen bestimmte Modi des Interagierens mit anderen 

Menschen und solchen des Umgangs mit Gegenständen oder Situationen 

performativ zur Aufführung gebracht werden. Dabei handelt es sich 

offensichtlich keineswegs immer um ein eindeutiges Interaktionsgeschehen oder 

um eine einzige, klar definierte Umgangsform mit Gegenständen oder 

Situationen. Demnach kann man in Bezug auf die Aufmerksamkeitsleistung 

auch nicht von einer klar umrissenen Kulturpraktik, wie sie etwa eine 

identifikatorische Adaptation an eine vorgegebene Rolle  oder eine bestimmte 

                                                           

37 Vgl. Merleau-Ponty 1966, 49-53 
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Reflexionsleistung darstellt, sprechen. Vielmehr ist ein 

Aufmerksamkeitsgeschehen im Sinne des aufeinander Reagierens bzw. des 

einander Respondierens der daran Beteiligten offenbar auf individuelle Art und 

Weise in sich selbst äußerst variantenreich.38 Zugleich ist sie aber, wie dies die 

Fallanalysen gezeigt haben, auch empirisch nachvollziehbar.  

Die Aufmerksamkeit gilt nach phänomenologischer Auffassung als eine 

leibliche Praktik bzw. als ein ganzes Spektrum leiblicher Praktiken. Diese 

Praktiken sind nicht ganz und gar durch ein Bewusstsein bestimmbar, durch das 

sie zudem normiert und/oder reguliert werden könnten. Das Bewusstsein ist 

nach dieser Auffassung gar nicht im Stande, eine Aufmerksamkeitspraktik von 

der Warte eines Überblickwissens her oder gar selbstmächtig als Willensakt zu 

vollziehen. Vielmehr lässt sich der Akt der Aufmerksamkeit im Sinne 

„korporalisierender Performativität“39 auslegen. In Prozessen 

korporalisierender Performativität ist das Körperliche nicht mehr Zeichen für 

einen hinter dem Gesagten liegenden Sinn. Es hat vielmehr selbst 

Ereignischarakter. Wenn demnach davon ausgegangen werden kann, dass wir in 

unserer Aufmerksamkeit Zeugen eines spezifischen eigenen Handlungsvollzugs 

werden, so ist dies nicht im Sinne eines rein passiven, individualisierten 

Ergriffenseins gemeint. Mit Bezug auf Maurice Merleau-Ponty ist die 

Aufmerksamkeit vielmehr genau das Ereignismoment, in dem ein Strom 

unmerklicher Perzeptionen in eine wahrnehmbare Apperzeption übergeht.40 

Das heißt es vollzieht sich hier eine „schöpferische Metamorphose“41, in der 

unser Wahrnehmen, Denken und Handeln im Sinne eines motivationalen, 

intentionalen und nach Wichtigkeiten und Bedeutungen profilierten Feldes 

vorstrukturiert wird. Die Metamorphose ist zwar nicht (nur) an unser 

Bewusstsein geknüpft. Wir können sie aber doch an uns selbst wahrnehmen.  

                                                           

38 Vgl. Merleau-Ponty 1966, 49ff. 

39 Krämer 2004, 17 

40 Vgl. Waldenfels 2004, 21 

41 Krämer 2004, 18 
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Zugespitzt auf das Anwendungsfeld der Erziehungswissenschaft resp. der 

Schulpädagogik und hier insbesondere die Lehr- und Lernforschung lässt sich 

aus den Ergebnissen Folgendes schlussfolgern: Die vorprädikativen, 

nonverbalen, aisthetischen und performativen Momente der explikativen 

Aufmerksamkeitsleistung sowie deren korporalisierende Performativität sind 

grundlegende Aneignungs- und Verarbeitungsmodi von Wirklichkeit. In diesem 

Sinne werden in einem Aufmerksamkeitsgeschehen nicht zuletzt Lernprozesse 

präfiguriert. Es ist hinreichend bekannt, dass Zustände und Einstellungen wie 

entspannt und etwas müde sein, in Gedanken versunken oder mit inneren 

Vorstellungen befasst sein, auf etwas freimütig reagieren, kameradschaftlich mit 

der Aktion eines anderen einverstanden sein, die Einstellung eines anderen 

teilen, einen Schulterschluss mit einem anderen eingehen, sich unbeteiligt, 

sachlich oder scheu verhalten, sich ausgeliefert vorkommen, sich belästigt oder 

angegriffen fühlen usw. eine primär leiblich vermittelte, in der Folge aber 

emotionale, motivationale, soziale und volitionale Unterlage bilden, die nicht 

zuletzt auch die Beziehung zu Lerninhalten entscheidend bestimmt. Diesen 

präreflexiven Einstellungen entsprechen zudem fraglos gewisse Haltungen einer 

Gegebenheit gegenüber wie eine forschend-erkundende, eine sozial bezogene, 

eine unerschrockene Haltung, ein dem Neuem unsicher Begegnen, ein sich 

zerstreut oder widerstrebend mit etwas oder jemandem Befassen etc. Diese 

Haltungen wiederum sind Ausdruck für bestimmte Aneignungsmodi von 

Lerninhalten bzw. für Lernmodi.  

Diese Zusammenhänge führen mich zu der These einer Korrespondenz 

zwischen den Prozessen explikativer Aufmerksamkeit und verschiedenen 

Formen des Lernens. Diese These könnte in einer noch ausstehenden 

Systematisierung der durch eine Vielzahl von Filmanalysen nach obiger 

Machart ermittelten explikativen Praktiken der Aufmerksamkeit und diversen 
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Lernformen sicherlich auch empirisch belegt werden.42 Deutlich würde dann, 

dass Formen des Lernens wie unter anderen das assimilierende43, das 

akkomodierende44, das mimetische45 Lernen, das kollaborative, kooperative46 

und soziale47 Lernen, das inzidentelle bzw. implizite48, das problemlösende, 

das kritische49, das expansive50, das widerständige51 Lernen, das produktive, 

das forschende52, das genetische bzw. exemplarische53 und das explorative 

                                                           

42 Dies könnte bspw. mit dem Ziel einer kulturspezifischen Modellierung von 

Aufmerksamkeitsgeschehen und deren Systematisierung erfolgen. Es steht in Frage, ob das 

Forschungssetting dann auf diese Forschungsfrage hin zugeschnitten werden sollte. An die 

Ergebnisse einer solchen Analyse anschließend könnte die Frage, ob und, wenn ja, wie 

Aufmerksamkeitspraktiken gelehrt werden können, angegangen werden. 

43 Durch assimilierendes Lernen inkorporieren die Individuen neue Erfahrungen als 

Erweiterung und Differenzierung schon etablierter kognitiver Strukturen, vgl. Piaget 1964. 

44 Akkomodierendes Lernen ist ein Lernstil, in dem individuelle kognitive Strukturen durch 

Desintegration verändert werden, indem Lernelemente vom ursprünglichen Lernkontext 

losgelöst und dann in neue Strukturen eingebunden werden, vgl. Piaget 1964. 

45 Mimetisches Lernen beruht auf dem Prozess einer leiblich vermittelten Annäherung und 

schließt rationale Elemente ein, vgl. Gebauer & Wulf 1992. 

46 Kooperatives Lernen bezeichnet Lernarrangements wie Partner- und Gruppenarbeit, bei 

der eine Koordination der Teilnehmer/innen untereinander gefragt ist und ein Ziel im 

Vordergrund steht, das auf konstruktive Weise gemeinsam erreicht werden soll. 

47 Soziales Lernen umfasst die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Kontakt-, 

Kommunikatons-, Empathie-, Diskretions-, Kooperations- und der Konfliktfähigkeit und der 

Zivilcourage.  

48 Unter inzidentellem oder implizitem Lernen versteht man ein Lernen ohne Lernabsicht 

(bspw. Neuweg 1999, 29ff.). 

49 Kritisches Lernen meint, dass Strukturen und Gewohnheiten im Sinne eines aktiven 

Prozesses verlernt werden, um neu gedacht werden zu können, vgl. Meyer-Siebert et al. 2002. 

50 Expansives Lernen bezeichnet eine Form des selbst bestimmten Lernens, bei dem das 

lernende Subjekt seine Handlungsfähigkeit erweitert und, da weniger fremdbestimmt, seine 

Lebensqualität erhöht, vgl. Holzkamp 1993. 

51 Widerständiges Lernen wird als eine Reaktion auf die Reproduktion der gesellschaftlichen 

Machtverhältnisse und den damit einher gehenden Phänomenen der Entfremdung ausgelegt: 

Passivität und dem Lehrer nach dem Munde reden, auf die Prüfung lernen werden als Formen 

widerständigen Lernens genannt, vgl. Holzkamp 1993. 

52 Mit dem Terminus forschendes Lernen sind Lernmöglichkeiten gemeint, die Lernende in 

Lernsituationen bringen, in denen sie für sie subjektiv Neues erforschen und es auf diese 

Weise zu ihrem Lernbesitz machen, bspw. Bönsch 1991. 

53 Der Lernende sollte anhand eines Beispiels den gesamten Bereich des Lernstoffes 

verstehen, vgl. Wagenschein 1965, 300. 
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oder entdeckende, das konditionierte54 Lernen, das Modelllernen55 und das 

Lernen durch Handeln56 Modi der Aufmerksamkeit entsprechen. Zu 

unterscheiden wäre demnach unter anderen eine assimilierende 

Aufmerksamkeitspraxis, eine akkomodierende, eine mimetische, eine 

kollaborative, kooperative und soziale Aufmerksamkeitspraxis, eine indizentelle 

bzw. implizite Aufmerksamkeitspraxis, eine problemlösende, eine kritische, eine 

expansive, eine widerständige Aufmerksamkeitspraxis, eine produktive, eine 

forschende Aufmerksamkeitspraxis, eine genetische bzw. exemplarische, eine 

explorative und eine konditionierte Aufmerksamkeitspraxis, eine 

Aufmerksamkeit, die sich an einem Modell orientiert, oder eine solche, die sich 

durch Handeln ausdifferenziert. Das konkrete Aufmerksamkeitsgeschehen wäre 

dieser Auffassung nach das äußere Erscheinungsbild von Lernprozessen. Diese 

These könnte in eine Lerntheorie übergeführt werden, die ich an anderer Stelle 

mit dem Begriff „konstituierende Leiblichkeit“57 umschreibe. 

Legt man explikative Praktiken der Aufmerksamkeit im Sinne von 

Lernformen aus, so stellt sich die Frage, ob und, wenn ja, wie solche Praktiken 

gelehrt werden können. Diese Frage greift zwar über die Grenzen hinaus, die 

durch das oben beschriebene empirische Setting gesteckt sind. Es zeichnet sich 

vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Analyseergebnisse, die im 

Folgenden zunächst kurz resümiert werden sollen, aber durchaus ein Weg ab, 

wie diese Frage empirisch beforscht werden kann.  

Die Analyse des empirischen Materials hat, so lässt sich zusammenfassen, 

gezeigt, dass im Aufmerksamkeitsgeschehen leibliches Wissen explizit wird. 

Insbesondere ist deutlich geworden, dass die Aufmerksamkeitspraktiken eines 
                                                           

54 Unter konditioniertem Lernen versteht man das Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern, 

bspw. Skinner 1974. 

55 Der Begriff des Modelllernens wurde u.a. von Albert Bandura geprägt, der darunter das 

Nachahmen von Vorbildern versteht, bspw. Bandura 1973. 

56 Der Begriff Lernen durch Handeln ist durch Dewey geprägt, der Lernerfolge an die 

Bedingung knüpft, dass man sich Lerngegenstände handelnd aneignet und dieses Handeln 

dann reflektiert, bspw. Dewey 2004. 

57 Dazu Kraus 2007a 
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Menschen an seinem körperlich vermittelten Ausdrucksverhalten sichtbar 

werden und somit empirisch ermittelt werden können.58 Weiterhin lässt sich 

nach phänomenologischem Verständnis ein vorprädikativer und zugleich ein 

explikativer, also ein selbst- und welterschließender, ein aisthetischer und 

performativer und zugleich ein responsiver Charakter des je spezifischen 

Aufmerksamkeitsgeschehens feststellen. In ihrer Ereignishaftigkeit ist die 

Aufmerksamkeit, wie die Analysen zeigen, unberechenbar. Zugleich verhält sich 

die Aufmerksamkeitsleistung offenbar „responsiv“59 zu den jeweils aktuellen 

Geschehnissen. Zudem nimmt der Akteur, die Akteurin am eigenen 

Aufmerksamkeitsgeschehen (und auch an dem anderer) aktiv teil. Damit konnte 

die phänomenologische Auffassung des Aufmerksamkeitsgeschehens anhand 

der Filmanalyse in ihren wesentlichen Zügen empirisch belegt werden. Der 

Hinweis, dass in einem Aufmerksamkeitsgeschehen nach phänomenologischer 

Auffassung grundlegende Aneignungs- und Verarbeitungsmodi von 

Wirklichkeit zu Tage treten, die zugleich in einem solchen generiert werden, 

wurde dahingehend ausgelegt, dass in einem bestimmten 

Aufmerksamkeitsgeschehen nicht zuletzt auch gewisse Lernprozesse und 

Lernmodi präfiguriert werden. Aus dieser Überlegung wurde die These einer 

Korrespondenz zwischen den Prozessen explikativer Aufmerksamkeit und 

verschiedenen Formen des Lernens abgeleitet. - Ferner wurde vor dem 

Hintergrund der phänomenologischen Theoriebildung herausgestellt, dass das 

Aufmerksamkeitsgeschehen im Rahmen kultureller Kodierungen symbolisch 

präfiguriert wird. Unter die kulturellen Kodierungen kann man auch bestimmte 

Erziehungsmaßnahmen oder Lernimpulse, bewusst intendierte Versuche der 

Aufmerksamkeitssteuerung o.ä. subsumieren. 

In Bezug auf die Frage, ob und, wenn ja, wie solche 

Aufmerksamkeitspraktiken, die auch als Lernformen gelten können, gelehrt 

                                                           

58 Vgl. Westphal 2002, 82ff. 

59 Vgl. Waldenfels 1994 
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werden können, zeichnet sich folgender gangbarer Weg für eine empirische 

Untersuchung ab: Die im Aufmerksamkeitsgeschehen zur Anwendung 

kommenden präobjektiven und präreflexiven Strukturen geben von einer 

individuellen Aneignung kultureller Muster Zeugnis. Da bestimmte kulturelle 

Symbolsysteme im individuellen Aufmerksamkeitsgeschehen situativ affirmiert, 

modifiziert und bisweilen sogar generiert werden,60 werden einerseits, wie oben 

nachgewiesen, individuelle Modi der Beziehungsaufnahme und andererseits 

Selbst- und Weltverhältnisse etc. im Aufmerksamkeitsgeschehen explizit und 

damit empirisch beforschbar.  

Dessen ungeachtet, dass eine solche systematische Studie hier nur in 

Aussicht gestellt werden kann, lassen sich anhand der empirischen Analyse und 

anhand des theoretisch Dargelegten praktische Anwendungen formulieren. 

 

 

Zu Möglichkeiten einer Thematisierung des phänomenologischen 

Verständnisses des Aufmerksamkeitsgeschehens im Schulunterricht 

 

Das hier entwickelte phänomenologische Verständnis des 

Aufmerksamkeitsgeschehens könnte in vielfältiger Weise im Schulunterricht 

Anwendung finden. Käte Meyer-Drawe formuliert dazu die folgende 

bildungstheoretische Vision:  

„Unser Wissen von Welt geht nicht im Denken auf, sondern wird von 

unseren leiblichen Erfahrungen in Bewegung gehalten. Wenn es uns gelingt, 

diese leiblichen Erfahrungen zu verstehen, haben wir vielleicht eine Möglichkeit 

gefunden, weiter an Rationalität festzuhalten ohne uns über die historischen 

Fragen einer auf ihre Instrumentalität reduzierte Vernunft hinwegzusetzen.“61 

                                                           

60 Dazu Waldenfels 2004, 54 

61 Meyer-Drawe 2001, 13 
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Denkbar wäre bspw. eine Entwicklung allgemeiner Unterrichtsprinzipien und 

davon ausgehend Unterrichtsmethoden im Rekurs auf das (unter anderem) im 

Aufmerksamkeitsgeschehen zutage tretende leibliche Wissen. Diese Option 

vertiefe ich an anderer Stelle.62 Sie soll hier nicht weiter Thema sein.  

Hier soll das Bildungsziel einer Kompetenzentwicklung mit Blick auf den 

explikativen Charakter des vorprädikativen Aufmerksamkeitsgeschehens 

ausgelegt werden. Genauer, die mit einer Kompetenzentwicklung in Verbindung 

gebrachten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen in den selbst- und 

welterschließenden, aisthetischen, performativen und responsiven Momenten 

eines nonverbalen Aufmerksamkeitsgeschehens grundgelegt werden. 

Seit einigen wenigen Jahren hat die Bildungsaufgabe einer 

Kompetenzentwicklung in die Bildungs-, Rahmen- und Lehrpläne der Länder 

prominent Eingang gefunden. Den Begriff der Kompetenz63 fasst Franz E. 

Weinert folgendermaßen: Kompetenzen sind die „[…] bei Individuen 

verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 

volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 

nutzen zu können.“64  

Auch in den neuen Bildungsplänen wird das Lernen bzw. die 

Kompetenzentwicklung als kognitiv gesteuertes und zugleich als ein soziales, 

                                                           

62 Vgl. diverse Publikationen der Autorin, u.a. Kraus 2007a und Kraus 2007b. 

63 Nach Dieter-Jürgen Löwisch (2000) umfasst die Handlungskompetenz die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen; die Bereitschaft, das eigene Handeln situationsbezogen oder 

argumentativ zu reflektieren; eine „regulative Idee“; einen „Kompetenzwillen“; die Diskurs- 

und die Lernfähigkeit; die Entscheidungsfähigkeit; eine explorative und dialogisch-interaktive 

Sacherschließung bei emotionalem Involviertsein; das Gespür für das Zusammenspiel und die 

Steuerung von Ressourcen; das Gespür für realisierbare und realistische Ziele; der offene 

Blick für neue, ungewohnte organisatorische Konstellationen und ein Geschick im Umgang 

mit alltäglichen Prozessen und Organisationsregeln. Selbstkompetenzen oder emotionale 

Kompetenzen, soziale Kompetenzen und Lern- und Methodenkompetenzen werden ähnlich 

grundlegend gefasst. 

64 Weinert 2001, 7 
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emotionales sowie durch körperliche Dispositionen und Fertigkeiten bestimmtes 

Geschehen ausgelegt. 

Genuin ist die Kompetenzentwicklung mit der Aufgabe verbunden, in 

Konfrontation mit dem Unplanbaren und Ereignishaften eigene 

Handlungsfähigkeiten aufgaben- und situationsbezogen zum Einsatz zu 

bringen.65 Dies gilt auch für das Bildungsziel einer Kompetenzentwicklung.  

Es stellt sich allerdings in praxi das Problem, dass eine 

Kompetenzentwicklung das voraussetzt, was ihr zugleich zum Ziel gesetzt ist: 

verfügbare und deutlich erkennbare Kompetenzen. Es wird nicht nur als 

gegeben vorausgesetzt, dass motivationale, volitionale und soziale 

Bereitschaften und Dispositionen in einem individuellen Fall überhaupt 

vorhanden sind. Es wird auch nicht die Frage gestellt, dass sie (in der Regel von 

den Lehrpersonen) erkannt werden (können). Überdies wird unhinterfragt davon 

ausgegangen, dass diese sozialen Bereitschaften und Dispositionen kontrolliert 

und systematisch in Hinblick auf die Fähigkeit weiterentwickelt werden 

(können), diverse Probleme, die sich situativ stellen, effektiv lösen zu können. 

Meines Erachtens kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass all diese 

Voraussetzungen in einem konkreten Lerngeschehen gegeben sind. Daher stellt 

sich dem Lehrer bzw. der Lehrerin wie auch den Schüler(inne)n im Bildungsziel 

einer Kompetenzentwicklung eine sehr diffizile, wenn nicht sogar unlösbare, da 

konzeptuell nur sehr schwach vorstrukturierte Aufgabe.  

Etwas anders sieht dies aus, wenn man das Aufmerksamkeitsgeschehen 

als die phänomenale Seite von Kompetenzen auslegt. Dabei wird nicht nur auf 

die These Bezug genommen, dass im Aufmerksamkeitsgeschehen Lernprozesse 

präfiguriert und sichtbar werden. Diese Lesart der Kompetenzen schließt auch 

an das Ergebnis meiner Filmanalyse an, dass das Aufmerksamkeitsgeschehen 

die emotionale, volitionale, motivationale und soziale Unterlage darstellt, durch 

die die Beziehung eines Individuums zu gewissen Lerninhalten entscheidend 

                                                           

65 Vgl. Böhle et al. 2004 
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bestimmt ist. Nach phänomenologischem Verständnis ist eine solche Unterlage 

nicht kognitiv verfasst und damit auch nicht vollständig steuer-, kontrollier- und 

instrumentalisierbar. Kompetenzen werden vielmehr auf der vorprädikativen 

Ebene verortet und ihr Auftreten wird als ein teilweise aktiv herbeigeführtes, 

teilweise aber passivisch erlebtes Ereignis veranschlagt. Nach dieser Auffassung 

verhalten sich Kompetenzen gegenüber dem Bestehenden responsiv und sie sind 

zugleich explikativ, also auf aisthetische Art und Weise das Selbst und die Welt 

erschließend. Sie sind als individuelle Modi der Beziehungsaufnahme zu 

anderen sowie als Selbst- und Weltverhältnisse auf der einen Seite definiert. Auf 

der anderen Seite werden sie durch kulturelle Symbolsysteme affirmiert, 

modifiziert oder bisweilen sogar generiert. Eine solche Auslegung der 

Kompetenzentwicklung legt die These nahe, dass der Kompetenzerwerb mittels 

einer phänomenologischen Analyse von Aufmerksamkeitsgeschehen in Angriff 

genommen werden kann. Im Folgenden sollen zwei unterrichtspraktische 

Vorschläge dazu gemacht werden. 

Erstens könnten die Schüler(innen) wie in „Mirrorlight“ mithilfe von 

Handspiegel und Kamera selbst Daten erheben. In einer phänomenologischen 

Analyse der gewonnenen Filmaufnahmen würden auf explorative Art und Weise 

Beobachtungskriterien für individuelle explikative Praktiken der 

Aufmerksamkeit ermittelt.66 Dieser Vorschlag korrespondiert dem Hinweis von 

Böhle et al. (2004), dass kompetentes Handeln dem künstlerischen Vorgehen 

(darunter fallen auch künstlerische Aktionen) nahe kommt, in dessen Zentrum 

die situativ immer neue, wahrnehmungsoffene, herantastend-explorative, 

erkundend-dialogisch-empathische Gestaltung offener Situationen und 

Herausforderungen steht.67 Kompetenzentwicklung würde so von den 

Schüler(inne)n mittels „künstlerischer Forschung“ (s.o.) betrieben. Die an die 

Schüler(innen) gestellte Aufgabe bestünde insbesondere darin, anhand der 

                                                           

66 Siehe: http://www.dna-galerie.de/gallery_intro.htm 

67 Böhle et al. 2004, 67 



13.08.2013  33 

Filmaufnahmen die sich im Film zeigenden Transformationen des perzeptiven 

oder mentalen Feldes der jeweils agierenden Person als 

Aufmerksamkeitsleistung herauszuarbeiten. Erkennbar würde für die 

Schüler(innen), dass sich im Aufmerksamkeitsgeschehen ein motivationales, 

intentionales und nach Wichtigkeiten und Bedeutungen profiliertes Feld 

herausbildet, das (der oben dargelegten These entsprechend)die impliziten 

Grundlagen für verschiedene Lernstile und -methoden abgibt. Eine solche 

multisensorielle und metakognitive Sensibilisierung für die Dynamiken von 

Aufmerksamkeitspraktiken im Sinne eines leiblichen Wissens wäre der 

Entwicklung und Profilierung eigener Selbst-, Methoden- und Lernkompetenzen 

zuträglich.  

Zweitens könnte die Tatsache, dass in einem Aufmerksamkeitsgeschehen 

ein bestimmtes perzeptives oder mentales Feld hergestellt wird, auch zur 

Erschließung eines komplexen Unterrichtsinhalts herangezogen werden. So 

könnte bspw. das Thema Raum anhand von verschiedenen 

Aufmerksamkeitsprofilen herausgearbeitet werden. Das Aufmerksamkeitsprofil 

der optischen Raumwahrnehmung unterscheidet sich signifikant von der 

gehörten oder gespürten Raumwahrnehmung. Wieder ganz anders verfasste 

Aufmerksamkeitsgeschehen liegen der Rezeption von literarischen oder 

atmosphärischen Räumen zu Grunde. Auch an der Beforschung von 

geographischen Räumen ist ein spezifisches Aufmerksamkeitsgeschehen 

feststellbar etc. Mit Blick auf eine Entwicklung fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen könnten Lernsettings bspw. zur optischen, zur auditiven, zur 

sensuellen, zur literarisch vermittelten, zur atmosphärischen oder zur 

geographischen Raumwahrnehmung entwickelt werden. Folgende Fragen 

würden thematisiert: Worauf richtet sich die Aufmerksamkeit bei der 

Exploration eines jeden dieser Wahrnehmungsfelder jeweils? Welche Art und 

Qualität der Aufmerksamkeit entspricht welchem Wahrnehmungsfeld? Welchen 

Veränderungen wird das Aufmerksamkeitsgeschehen im Laufe der Exploration 
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eines Phänomens unterzogen? Was zeigt sich an einem solchen 

Aufmerksamkeitsgeschehen phänomenal?  

Beispielhaft wird ein solcher Ansatz zur Kompetenzentwicklung im von 

Roger Erb & Lutz Schön (1996) entwickelten Curriculum zur Optik für den 

Physikunterricht in der Oberstufe deutlich, das von dem Autorenpaar als eine 

Schärfung der Wahrnehmung ausgelegt wird. Erb & Schön schicken ihrem 

Unterrichtsvorschlag die These voraus, dass die Optik, so wie sie in der Schule 

gelehrt werde, „das Sehen verlernt“ habe. Lichtstrahlen würden in Zeichnungen 

übersetzt, obwohl in den Lehrbüchern der Physik betont werde, dass der 

(physikalische) Lichtstrahl ein Gedankenkonstrukt sei. In ihrem 

Unterrichtsbeispiel geben Erb & Schön den Schüler(innen) anhand des Gedichts 

„Das Lied vom blonden Korken“ von Christian Morgenstern zunächst zu prüfen 

auf, was ein auf einem Spiegel stehender Korken sähe, wenn er Augen hätte.  

 

Das Lied vom blonden Korken 

Christian Morgenstern  

 

Ein blonder Korke spiegelt sich 

in einem Tafelbrett - 

allein er säh´ sich dennoch nich´, 

selbst wenn er Augen hätt´! 

 

Das macht, dieweil er senkrecht liegt 

zu seinem Spiegelbild! 

Wenn man ihn freilich seitwärts biegt,  

zerfällt, was oben gilt.  

 

O Mensch, gesetzt, du spiegelst dich 

Im - sagen wir – im All! 
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Und senkrecht! – wärest du dann nicht  

ganz in demselben Fall? 

 

Die Schüler(innen) kleben einen Flaschenkorken auf einen Spiegel. Sie stellen 

sich auf den Spiegel und fühlen sich nun in die Perspektive, die sich vom 

Korken her auf den Spiegel ergibt, ein. Dazu müssen die Schüler(innen) 

Entfernungen in ungewohnter Weise, nämlich nach unten blickend, einschätzen. 

Die Autoren berichten, dass sich den Schüler(inne)n der Eindruck aufgedrängt 

habe, dass ihr eigener gespiegelter Kopf unter ihren Füßen verortet sei. In 

Hinblick auf das Aufmerksamkeitsgeschehen kann den Schüler(inne)n hieran 

verdeutlicht werden, dass in dieses ein implizites Orientierungswissen mit 

einfließt, das im Spiegelexperiment in Frage gestellt wird. Dieses 

Orientierungswissen besteht in diesem Falle in der Einschätzung der eigenen 

Körpermaße. Das Autorenpaar weist darauf hin, dass Orientierungswissen auch 

bei anderen Austarierungen von Größenverhältnissen mit im Spiel ist. Erb & 

Schön thematisieren dazu die sog. Mondtäuschung im Physikunterricht der 

Oberstufe: Ein nachweislich gleich groß bleibender Mond erscheint am Horizont 

größer als hoch oben am Himmel. Hieran zeigt sich nicht nur, dass die 

menschliche Größen- und Entfernungswahrnehmung von implizitem 

Orientierungswissen abhängig ist. Denn wir nehmen den fernen Mond im Alltag 

aufgrund unseres präreflexiven Vermögens, Nahes und Fernes zu taxieren, als 

groß wahr, obgleich er so, wie er sich uns zeigt, mit einer Streichholzspitze 

verdeckt werden könnte. Deutlich wird auch, dass die visuelle Größen- und 

Entfernungswahrnehmung offensichtlich nicht eindeutig ist. Erb & Schön führen 

noch viele weitere Experimente und Impulse an, mittels derer die Schüler(innen) 

sich physikalische Phänomene erschließen, indem sie ihr eigenes 

Aufmerksamkeitsgeschehen analysieren. Sie legen dar, inwiefern sich die 

Schüler(innen) auf diese Weise auf der einen Seite physikalisches Fachwissen 

aneignen. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass sich die Schüler(innen) in 



13.08.2013  36 

der Analyse ihres eigenen Aufmerksamkeitsgeschehens reflexiv Wege der 

Erkenntnisgewinnung erschließen, die nicht allein in der Physik gangbar sind. 

Zudem stellen sie im Zuge dieser Analyse an sich selbst Lernkompetenzen wie 

unter anderen die reflektierte Problemlösung, das produktive und das forschende 

Lernen fest. Denkbar wären auch Lernsettings, in denen soziale, Handlungs- und 

Selbstkompetenzen anhand einer Analyse des eigenen 

Aufmerksamkeitsgeschehens entwickelt würden.68  

  

 

 

 

                                                           

68 Ich verweise hier beispielhaft auf den Beitrag von Mühlenberg & Gerhardus (2006) zum 

Ethikunterricht. 
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