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Einleitung 
 

Die verstärkte Zuwendung der Kultur- und Sozialwissenschaften zum Thema 

Körper resp. der „somatic turn“1 hat vor den Erziehungswissenschaften 

prinzipiell nicht Halt gemacht. Vielfältige neuere Erkenntnisse zum Thema 

Körper finden Eingang in ebenso vielfältige pädagogische Konzepte für Schule 

und Unterricht. Diese münden bspw. in die Realisierung zum Teil groß 

angelegter Kampagnen wie die der „Bewegten Schule“, der „Schule in 

Bewegung“, „Gesund macht Schule“, „Aid macht Schule“ und „Theater macht 

Schule“. Sie flankieren die Diskussion um den durchschlagenden Erfolg von 

Tanzprojekten in der Schule wie dem des Schultheaterfestivals „Rhythm is it“ 

oder „Wohin gehst du?“. Die Bewegungserziehung, die ästhetische Erziehung, 

das Bildungsziel eines Kompetenzerwerbs, das Unterrichtsprinzip der 

Handlungsorientierung und das Prinzip fächerübergreifenden Unterrichts 

erhalten durch den „somatic turn“ essentielle Impulse. Dies führt zu neuen 

Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Körpererfahrung, Wohlbefinden und 

Gesundheitsförderung in der Schule. Neu diskutiert werden vornehmlich der 

Ausgleich von Defiziten in den Bereichen Lernen und Entwicklung und 

Möglichkeiten einer Verbesserung körperlicher und motorischer 

Lernvoraussetzungen (wie bspw. das gesunde Frühstück oder das ergonomisch 

angemessene Sitzen in der Schule). Im Speziellen werden vor dem Hintergrund 

einer verschiedene wissenschaftliche Disziplinen übergreifenden Beschäftigung 

mit dem Körper neue Wege der Verbesserung der Aufmerksamkeit sowie 

Möglichkeiten eines Abbaus von Stress, von Aggressionen und Gewalt in den 

Blick genommen. Auch können Möglichkeiten der Förderung von Selbst- und 

                                                           

1 Hancock (2000) 



Sozialkompetenzen (wie bspw. die Fähigkeit, nonverbale Botschaften zu 

verstehen etc.) unter diesem Aspekt profiliert werden.  

Ausgeblendet bleibt jedoch häufig in diesen pädagogischen oder 

didaktischen Ansätzen und in der Schulpraxis, dass der fundamentale 

Paradigmenwechsel, der mit der hier kürzlich erst erfolgten, breitflächigen 

Wiederentdeckung des Körperthemas einhergeht, auch eine grundsätzliche 

Neubestimmung gültiger Denkordnungen notwendig macht.  

Längst werden der menschliche Körper und die Körperpraktiken nicht 

mehr nur unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten beforscht. So werden 

historische, diskursanalytische, phänomenologische, wissenssoziologische und 

ethnomethodologische Ansätze, solche, die an die Forschungstradition der 

Chicagoer Schule anknüpfen, oder solche der Medien- und der gender-

Forschung einbezogen. Hier sind Erhebungsverfahren und Methoden entwickelt 

worden, um den menschlichen Körper unter vielfältigen Fragestellungen 

empirisch zu beforschen. In solchen Studien wird die Bedeutung der 

Körperlichkeit des Menschen für dessen Selbst- und Weltverhältnis in vielen 

verschiedenen Fassetten herausgestellt. 

In dem vorliegenden Buch und in dem für das Jahr 2009 geplanten 

Folgeband wird nachgezeichnet, welche Umwertungen einzelne, für 

pädagogische Diskurse charakteristische Begriffe, wie bspw. Lernen, 

Bewegung, Aufmerksamkeit, Improvisation etc., im Rahmen der neueren 

Körperdiskurse erfahren. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der anthropologisch-

phänomenologischen Theoriebildung. In jedem der Beiträge wird deutlich, dass 

die Explikation eines mehr oder weniger geläufigen pädagogischen Begriffs vor 

dem Hintergrund der insbesondere in diesem Forschungsfeld aktuell geführten 

Körperdiskurse eine ganz bestimmte Perspektive auf die Körperlichkeit von 

Schüler(inne)n präfiguriert. Von einer solchen Perspektive her gesehen eröffnet 

sich ein jeweils besonderer Ausblick auf die Möglichkeiten einer stärkeren 

Berücksichtigung derselben in der Schule und im Unterricht. Jeder der in diesem 



Band zusammengestellten Beiträge leistet daher nicht nur eine theoretische 

Neubestimmung eines herkömmlichen pädagogischen Begriffs, sondern mündet 

auch entweder in Beispiele pädagogischer und unterrichtlicher Praxis und in 

Vorschläge zu deren Gestaltung ein, oder es wird das thematische, 

methodologische und methodische Setting einer empirischen Studie zu 

bestimmten Aspekten menschlicher Körperlichkeit sowie deren Ergebnisse 

vorgestellt.  

Den Hinweisen auf die in diesem Band zusammengestellten Einzelbeiträge ist 

Folgendes vorauszuschicken:  

Die Beschreibung von Unterrichtsprozessen erfolgt in der Regel mit Blick 

auf die Schülerseite im Rekurs auf Begriffe und Konzepte wie Motivation, 

Interessen, grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen etc. Auf der 

Seite der Lehrperson wird hauptsächlich die pädagogische und didaktische 

Einflussnahme auf die Lernprozesse der Schüler(innen), die Impulsgebung, das 

Anstoßen und Begleiten von Lernprozessen, das Selegieren aufgrund erbrachter 

Leistungen etc. und damit ein professionelles Kompetenzprofil in den Blick 

genommen. Solche Aufgaben können die Lehrpersonen genau genommen nur 

unter der Voraussetzung erfüllen, dass die Lernprozesse der Schüler(innen) für 

sie transparent und dass diese als solche messbar sind. Wo dies in praxi nicht 

gegeben ist, wird eine solche Transparenz entweder unterstellt,2 und/oder 

mittels verschiedener Modi einer Präsentation der Lernergebnisse (Tests etc.) 

durch die Schüler(innen) abgefragt. Daraus ergibt sich die Konzeption zweier 

ganz verschiedener Perspektiven auf die Gegenstände des Lernens,3 nämlich die 

der individuellen Aneignung von Kompetenzen, insbesondere von Lern- und 

Fachkompetenzen und die des Feststellens (und Abprüfens) derselben. Diese 

beiden Perspektiven fokussieren wiederum auf eine einzige Vorstellung: auf die 

                                                           

2 Vgl. Kraus 2007, 104 

3 Konzepte wie das „lebenslange Lernen“ oder „Lernen durch Lehren“ (Krüger 1975) 

ermöglichen Alternativvorstellungen dazu. 



Sichtbarkeit von Kompetenzprofilen und damit auf die Sichtbarkeit von 

individuellen Lernprozessen.  

In der Unterrichtspraxis zeigt sich jedoch täglich, dass die Tatsache, dass es zu 

individuellen Lernprozessen kommt, von Faktoren abhängig ist, die im 

konkreten Unterrichtsprozess kaum alle berücksichtigt und vorstrukturiert 

werden können:4 Das Unterrichtsgeschehen und dessen Resultate sind mit 

großen Ungewissheiten behaftet.  

In der gehirnphysiologischen und neurobiologischen Forschung wurde 

nachgewiesen, dass individuelle Lernprozesse von bewussten, 

bewusstseinsnahen, zum großen Teil aber auch von bewusstseinsfernen 

Faktoren beeinflusst werden. Insofern entziehen sie sich weitgehend dem 

Zugriff der Lernenden. – Die Lehrpersonen sind nicht nur mit der unbestimmten 

Zukunft und mit den heterogenen Lernausgangslagen ihrer Schüler(innen), 

sondern auch mit dem mehr oder weniger expliziten Interaktionsgeschehen 

derselben untereinander sowie mit Effekten des sog. heimlichen Lehrplans5 

konfrontiert. Georg Breidenstein (2006) zeigt, dass die Schüler(innen) in der 

Schule einen „Job“ verrichten, dessen Tätigkeitsprofil über die Aneignung von 

schulischem Lernstoff weit hinausgeht.  

In letzter Zeit werden verstärkt diagnostische Instrumentarien entwickelt, um 

das Gelingen oder das Scheitern von Lehr-Lern-Prozessen feststellen zu können. 

Solche Feststellungen erfolgen in der Regel ex post. In dem in diesem Band 

eingenommenen Fokus auf die menschliche Körperlichkeit und deren Spezifika 

spielen nicht vorrangig die Resultate von Lernen und Unterricht die zentrale 

Rolle, sondern vielmehr die damit verbundenen Prozesse und die für diese 

konstitutiven Faktoren wie die menschliche Körperlichkeit als Lernmedium. 

Dabei werden im Besonderen Antworten auf die Frage nach den sichtbaren 

Aspekten solcher körperlich vermittelter Lernprozesse gegeben. 

                                                           

4 Vgl. Böhle et al. (2004) und Bilstein et al. (2007) 

5Zinnecker (1975) 



Im Rahmen der Pädagogik ist das oben angesprochene Thema der 

Unwägbarkeit des Ausgangs von erzieherischen oder unterrichtlichen 

Bemühungen insbesondere in Hinblick auf Fragen des pädagogischen Handelns 

und dessen Wirkungen nicht neu.6 Seit Mitte der 1980er Jahre kreisen die 

(Selbst-) Beschreibungen moderner Gesellschaften zunehmend um die Begriffe 

Ungewissheit, Nichtwissen, Unsicherheit und Risiko. Für die Seite der 

Schüler(innen) belegt bspw. die empirisch angelegte Shell-Studie (Deutsche 

Shell Holding 2006), dass ein sehr großer Anteil der Jugendlichen im Alter von 

12 bis 25 Jahren ausgeprägte existenzielle Ängste, insbesondere vor der eigenen 

beruflichen Zukunft, haben. Eine auf Ungewissheit hin angelegte Situation birgt 

prinzipiell Gefahren wie die einer Entdifferenzierung, eines Strukturverlusts und 

damit zwangsläufig auch vielfältige Irritationen. Die neuen Bildungspläne 

reagieren hierauf, indem von dem Bildungsziel einer überfachlichen 

Kompetenzentwicklung erwartet wird, dass dieses es möglich macht, dass in der 

Schule »[…] die Instrumente für eine noch unbestimmte Zukunft 

bereitgestellt«7 werden können. Die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung 

einer überfachlichen Kompetenzentwicklung werden derzeit kontrovers 

diskutiert. Auf der einen Seite wird das Lob der Disziplin neu angestimmt und 

die Forderung nach einer Wiederauflegung der bspw. in den 1970er Jahren 

vermeintlich überholten Konzepte der Moralerziehung wird wieder laut.8 Auf 

der anderen Seite wird eindringlich vor einer „vorbehaltlosen Akzeptanz“ 

vorfindlicher Machtverhältnisse gewarnt.9 Nicht nur in der Pädagogik, auch in 

der Politik und in den Massenmedien wird angesichts jugendlicher Straftaten 

beinahe zyklisch ein Klima der Verunsicherung geschaffen und die Debatten zur 

                                                           

6 Vgl. Helsper et al. 2005, 7 

7 Siehe www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsplaene/Gymnasium/ 

Gymnasium_Bildungsplan_Gesamt.pdf, S.9 [Zugriff am 23.2.2008]. 

8 Als ein Beispiel hierfür, das großes öffentliches Aufsehen erregt hat, kann die 

Stellungnahme von Bernhard Bueb (2006), ehemaliger Leiter des Internats Schloss Salem, 

angeführt werden. 

9 Brumlik et al. (2007) 



Beurteilung der Delikte bzw. zu den Modi einer Verurteilung der jugendlichen 

Täter(innen) werden immer wieder neu aufgelegt. Das Paradox, dass die 

Situationen, die auf Ungewissheit hin angelegt sind, ja dadurch gekennzeichnet 

sind, dass gerade nicht mehr auf Ordnungen der Disziplin und Moral 

zurückgegriffen werden kann, wird in solchen Debatten als solches nicht 

aufgelöst. Allenfalls werden (u.a.) pädagogische Zuständigkeiten (neu) 

ausgehandelt. Wenn man sich dann Möglichkeiten einer Kontrolle der 

Ungewissheit, und das mag paradox erscheinen, von Konzepten der Öffnung 

von Schule und Unterricht erwartet,10 so bewährt sich jedoch auch dies in praxi 

nicht immer.11  

Auch zu grundlegenden pädagogischen Fragen erwarten wir uns durch 

einen Bezug auf die menschliche Körperlichkeit Aufschluss. 

 

Mareike Layer geht insbesondere dem Paradox einer erzieherischen 

Kontrolle durch die Öffnung von Schule und Unterricht nach, indem sie dessen 

anthropologische Grundlagen beleuchtet. Sie führt dieses Paradoxon mit Bezug 

auf die Dialogphilosophie Martin Bubers darauf zurück, dass sich das Phänomen 

der zwischenmenschlichen Interaktion und Begegnung nicht in jeder Hinsicht 

dinghaft machen und damit auch kaum versprachlichen lässt. Interaktion und 

Begegnung implizieren nicht nur Vergangenes, sie sind auch auf Zukünftiges 

gerichtet. Das „Ich“ befindet sich stets auf der Suche nach dem Anderen als dem 

von ihm Verschiedenen. Von daher bedarf es eines ständigen 

Abstimmungsprozesses des Eigenen mit dem Anderen. Im freien Improvisieren 

mit Musikinstrumenten vollzieht sich ein solcher Abstimmungsprozess im 

Modus von Rhythmik und Tonalität. Nicht nur eine Flöte, eine Trommel etc., 

auch der menschliche Leib fungieren dabei als Instrumente, die in den Prozess 

                                                           

10 Siehe bspw. Kramer (2005)  

11 Im Zusammenhang mit der ADHS-Problematik bei Schulkindern wird von offenen und 

somit nicht straff strukturierten, zum Teil für Regelverstöße anfälligen Unterrichtsphasen 

geradezu abgeraten (vgl. Wohnhas-Baggerd 2004, 75). 



einer Interaktion und den einer Begegnung mit dem in vielerlei Hinsicht 

Unbestimmten im Anderen eingebracht werden. So entsteht in der Freien 

Improvisation nicht nur das Thema erst im Verlauf. Es sind auch die eigenen 

Bewegungen mit denen der Mitspieler(innen) (immer noch) zu koordinieren. 

Zudem ist auf eine nicht voraussagbare Atmosphäre im Raum zu reagieren, die 

erst im Spiel entsteht. All diese Unbekannten geben Möglichkeiten der 

Herstellung eines gemeinsamen Spiels vor. Die Kenntnis und Beherrschung des 

eigenen Instruments und dessen Grenzen sowie das Wahrhaben der eigenen 

Körperlichkeit und deren Begrenztheit können zur Optimierung des 

gemeinsamen Spiels führen. In ihrer Darstellung der Ergebnisse empirischer 

Auswertungen von Unterrichtsversuchen führt Layer vor, wie in der Freien 

Improvisation, vermittelt über die Körperlichkeit der Musizierenden, eine ganz 

spezifische Ordnung hergestellt wird. Deutlich wird, dass die Herstellung einer 

solchen Ordnung nicht allein professionellen Musikern vorbehalten ist. Auch 

Schüler(innen), so zeigen es die Unterrichtsbeispiele, können eine solche 

hervorbringen und damit eben jene Routine im Umgang mit diversen 

Unbekannten bekommen, die insbesondere überfachliche Kompetenzen 

kennzeichnet.12  

Der Begriff Authentizität spielt in neueren Debatten zu den Themen 

„Hybridisierung“ oder „Postkolonialismus“ und im Zusammenhang mit der 

Bestimmung der sog. „kulturellen Identität“ eine zentrale Rolle. Charles Taylor, 

der den Begriff des Multikulturalismus geprägt hat, geht davon aus, dass die 

kulturellen Werte in der authentischen Identität des Einzelnen wurzeln. 

Authentizität wird hier als die Intuition für richtig und falsch im moralischen 

Sinn näher definiert. Taylor nimmt an, dass Authentizität das Ergebnis eines 

Austauschs mit „signifikanten anderen“ und insofern kulturell bedingt ist. Aus 

der Gedankenfigur einer Abhängigkeit der individuellen Identität (-

sentwicklung) von einem solchen Vermittlungsprozess ergibt sich eine starke 

                                                           

12 Vgl. Böhle et al. (2004) und Bilstein et al. (2007) 



existenzielle Gewichtung kollektiver Lebenszusammenhänge für das 

Individuum. Mit solchen Zusammenhängen und den sich daraus ergebenden 

theoretischen und praktischen Konsequenzen befasst sich Robert B. Faux in 

seinem Beitrag. Vor dem Hintergrund lerntheoretischer und diskursethischer 

Überlegungen entwickelt er den Gedanken authentischen Lehrens und Lernens, 

den er mit Bezug auf Martin Heidegger vertieft. Authentisches Lehren und 

Lernen bestimmt er folgendermaßen näher: Lehrer(innen) akzeptieren die 

konkreten kulturellen Formationen, die sich zu Identitäten ausbilden und die in 

einer Schulklasse sichtbar werden, und sie beziehen diese in das Lerngeschehen 

mit ein. Die Lernenden tun es ihnen nach und bemühen sich auf dieser 

Grundlage über die Aneignung reinen Faktenwissens hinaus um ein Verstehen 

von Zusammenhängen. Authentisches Lehren und Lernen sieht der Autor also 

vorrangig in einem Prozess der gegenseitigen Anerkennung der Lehrenden und 

der Lernenden und ihrer Offenlegung der jeweils für ihre eigene Lebenswelt 

charakteristischen kulturellen Vorstellungen und Praktiken. In letzter 

Konsequenz stellt er dies als eine Möglichkeit für die Lehrenden heraus, die 

Schüler(innen) lernen zu lassen.  

Cornelie Dietrich vertieft in ihrem Beitrag den Gedanken, dass das Individuum 

dazu angehalten ist, die Sprechkultur der Institution, der es angehört, zu 

reproduzieren. Zunächst arbeitet sie heraus, dass die Sprache nicht nur ein 

außerhalb unserer selbst befindliches System von Zeichen und Symbolen ist, ein 

Instrument quasi, dessen wir uns bedienen. Die Sprache ist auch ein Medium. 

Das heißt, sie kommt erst unter Rückgriff auf bestimmte Mittel und verbunden 

mit bestimmten Begleitumständen zu einer ganz bestimmten Aufführung. Ein 

grundlegendes Mittel der Sprache ist die menschliche Stimme, die in ihrer 

Materialität vom individuellen Körper des Sprechenden und dessen Konstitution 

und Habitualitäten abhängig ist. In der Art und Weise des Sprechens bildet sich 

nicht nur die Lebens- und Lerngeschichte eines Menschen ab. Sie gibt auch 

Aufschluss über die Art und Weise eines Individuums, Dinge und Themen zu 



begreifen und sich diesen, nicht zuletzt in professioneller Art und Weise, 

gegenüber zu verhalten. Die Sprache ist ein zentrales Moment der menschlichen 

Sozialität. Insbesondere legt sie das Fundament für die Teilnahme an sozialen 

Geschehen. Zugleich entzieht sich das über Sprache Ver- bzw. Übermittelte zu 

einem großen Teil dem bewussten Zugriff der jeweils Sprechenden. Die Sprache 

leistet mehr, weniger, oder oft auch anderes als dies in der bewussten Absicht 

der Sprecher vorgesehen ist. Anhand einer mikrologischen Analyse der 

Sprechgesten eines Lehrers und einer Lehrerin zwei verschiedener Schularten 

macht Dietrich auf die Wirkungskreise aufmerksam, die über die Körperlichkeit 

der Sprache und des Sprechens in der Schule hervorgebracht werden.  

In Anna-Lena Østerns Beitrag wird darauf abgehoben, dass der Mensch neben 

den Möglichkeiten der Stimme prinzipiell über ein sehr breites 

Ausdrucksspektrum verfügt, das von gestischen, mimischen, verbalsprachlichen 

Ausdrucksfähigkeiten über solche der Bewegung bis hin zu Ausdrucksformen 

reicht, die sich gegenständlicher Mittel oder räumlicher Möglichkeiten bedienen. 

Entsprechend multimodal ist die Konstitution von Bedeutungen aller Art. Nach 

John Dewey liegt insbesondere im Moment des Übergangs bzw. des Prozesses 

einer Transformation der einen Ausdrucksform in eine andere das Potential einer 

Bedeutungsverdichtung, das über die Möglichkeiten einer einzigen 

Ausdrucksform wie bspw. die der Verbalsprache oder die eines Textes weit 

hinausführt. Anhand von Prozessen der Mimesis und deren Thematisierung, 

solchen der Empathie, solchen der fiktionalen Verdoppelung und anhand des 

von ihr geprägten Theorems einer aktiven ästhetischen Respons arbeitet Østern 

den Bedeutungsgehalt von Transformationsprozessen in einem multimodalen, 

künstlerischen und kommunikativen Ausdrucksgeschehen heraus. Da die 

multimodale Darstellung mit verschiedenen Zeichen arbeitet, unterschiedliche 

Sinne anspricht, diverse Gefühle weckt und Kognitionen verstärkt, entfaltet sie 

ein weitaus größeres Bedeutungspotential als dies durch nur eine einzige 

Ausdrucksform wie bspw. durch einen Text möglich ist. An zwei Beispielen des 



Playback Theaters zeigt Østern, dass sich hier körperliche Ausdrucksformen von 

dem einen individuellen Körper zum anderen vermitteln und deutlich sichtbar 

Anstöße zu weiteren Transformationsbewegungen geben. In einem solchen 

Kontext, so stellt die Autorin im Rekurs auf kunstdidaktische Positionen fest, 

kommt es zu verbal zwar kommentierten, aber hauptsächlich körperlich 

vermittelten Lernprozessen, die in diesem Fall sozial sowie künstlerisch gerahmt 

sind.  

Bereits seit dem 19.Jahrhundert ist die Aufmerksamkeit Gegenstand 

psychologischer und später auch erziehungswissenschaftlicher Forschung.13 

Anja Kraus hebt auf aktuelle, vornehmlich medienökonomische, aber auch 

bildungstheoretische Konzepte sowie viele derzeitige pädagogische und 

unterrichtspraktische Bemühungen ab, die in erster Linie die Möglichkeiten 

einer (Selbst- und Fremd-) Steuerung bzw. die einer (Selbst- und Fremd-) 

Manipulation der Aufmerksamkeit fokussieren.14 Dem zugrunde liegt die 

Vorstellung einer zwar aktiven, aber zugleich in sich unbestimmten, quasi 

inhaltsneutralen Aufmerksamkeitstätigkeit. Im Unterschied zu dieser 

Auffassung wird die Aufmerksamkeit im Rahmen der Leibphänomenologie als 

ein Geschehen, ein Ereignis, ein Akt, eine Disposition und zugleich als ein 

leiblich vermitteltes, vorreflexives Können ausgelegt.15 Weiter wird das 

Aufmerksamkeitsgeschehen hier im Sinne eines leiblichen Wissens ausgelegt. 

Im Zuge dessen wird der selbst- und welterschließende resp. explikative 

Charakter der Aufmerksamkeit herausgestellt. Dabei wird die Aufmerksamkeit 

auf Handlungsmerkmale wie „aisthetische“ oder solche, die mit einer sog. 

„Entbergung“ (Heidegger) verbunden sind, zurückgeführt. Zudem wird das 

Aufmerksamkeitsgeschehen durch die Handlungsmerkmale „korporalisierender 

Performativität“ sowie durch solche näher bestimmt, die sich an responsiven 

                                                           

13 Vgl. James (1890). - Siehe Kreuzberger 2002, 15f. 

14 Siehe Kreuzberger 2002, 24f. 

15 Vgl. Waldenfels (2004) 



Prozessen zeigen. Im Beitrag von Kraus wird gezeigt, dass sich 

leibphänomenologische Aspekte des Aufmerksamkeitsgeschehens anhand von 

empirischen Daten herausarbeiten und somit auch empirisch unter Beweis 

stellen lassen. Ferner wird in dem Beitrag eine Korrespondenz zwischen den 

ermittelten leibphänomenologischen Aspekten des Aufmerksamkeitsgeschehens 

und verschiedenen, derzeit kursierenden Lernformen festgestellt. Im 

Aufmerksamkeitsgeschehen, so die These, werden Lernprozesse und Lernmodi 

präfiguriert. Abschließend werden Vorschläge skizziert, wie das vor dem 

Hintergrund der Leibphänomenologie profilierte Aufmerksamkeitsgeschehen im 

Schulunterricht der Sekundarstufe I mit dem Ziel einer überfachlichen 

Kompetenzentwicklung thematisiert werden kann.  
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