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„Performatives Spiel“ als Unterrichtsprinzip  

Spiel- und Bewegungsräume in der Schule 

 

Von Anja Kraus 

 

Die Aufgabe der Schule heute besteht darin, die Lernenden bei der Entwicklung ihrer 

individuellen Persönlichkeit optimal zu unterstützen. Mit dem Ziel, die Schüler auf die 

Anforderungen ihrer zukünftigen Lebens- und Arbeitswelten vorzubereiten, rekurriert die 

Schule auf das bereits bestehende Weltverstehen und auf die Lernerfahrungen der Schüler, um 

diese zu erweitern und zu vertiefen.  

Der beschleunigte Wandel in einer von Globalisierung geprägten Welt sowie die Erweiterung 

des Wissens und die Veränderungen seiner Verfügbarkeit erfordern eine Neuorientierung für 

das Lernen im Schulunterricht. Daher ist in den Bildungsplänen die Vorstellung, man könne 

lebenslang von einem ausschließlich in der Jugend erworbenen Wissensvorrat zehren, von 

einem dynamischen Modell der Kompetenzentwicklung abgelöst worden. Das Ziel der 

Kompetenzentwicklung besteht in der erfolgreichen Bewältigung vielfältiger 

Herausforderungen im Alltags- und späteren Berufsleben. Die Schüler sollen die Funktion 

und Bedeutung vielseitiger Erfahrung erkennen und zentrale Zusammenhänge grundlegender 

Wissensbereiche kennen lernen. Die Erweiterung ihres bereits vorhandenen Wissens und 

Könnens soll sie dazu befähigen, zunehmend sicher angemessene Handlungsentscheidungen 

zu treffen. Der Fokus liegt dabei auf kompetentem Handeln (auch auf Sprachhandeln). 

In der von Hartmut von Hentig verfassten Einführung des Bildungsplans Baden-Württemberg 

(2004)
1
 werden unter anderen die Selbstkompetenz, die beinhaltet „mit der eigenen Person 

verantwortlich umzugehen“, und eine auf das Berufliche abzielende Kompetenz, nämlich 

„den Prozess der Berufswahl gestalten können“, aufgeführt.  

Referiert wird hier auf Kulturtechniken mit einer materiellen und mit einer symbolischen 

Dimension: materiell im Sinne der kompetenten Nutzung diverser Hilfsmittel. Symbolisch 

meint, dass man sich sprachlicher und schriftlicher Ausdrucksformen bedienen kann. 



 

   

Kulturtechniken unterscheiden sich von anderen Techniken primär durch ihren Selbstbezug 

auf vorsprachlicher und meist auch vorbewusster Ebene: Man rechnet oder misst, indem man 

auf Rechnen und Messen Bezug nimmt, das Kommunizieren wird kommuniziert etc. Als 

Techniken zweiter Ordnung benötigen und generieren Kulturtechniken Medien ihrer 

Operationen. Das elementarste Medium ist der menschliche Körper.  

Das schulische Lernen verlangt es den Schülern ab, dass sie die Ähnlichkeiten verwandter 

Phänomene wahrnehmen, dass sie diverse Lebenswelten passieren, dass sie sich in die 

Bewegungsdynamik verschiedener Vorstellungswelten einfinden. Sie realisieren, dass die 

eine Ordnung die andere ausschließt. Sie rufen Ordnungssysteme in sich auf, die bestimmten 

Lebenswelten angehören. All dies tun sie mit Rekurs auf ihren körperlich gespeicherten 

Erfahrungsschatz.  

Leider kommt das schulische Lernen heute immer noch weitgehend ohne die explizite 

Berücksichtigung des Körpers als Lernmedium aus. 

 

Zum Begriff des Performativen 

Neue Impulse zum Thema Körper gehen in den Kultur- und Sozialwissenschaften 

insbesondere von Untersuchungen zum Begriff des Performativen aus.
2
 Dieser Begriff 

unterliegt zahlreichen Modifizierungen. Ich beziehe mich hier auf einen Begriff der 

Performativität der genannten Autoren, nach dem Handlungen auf den Handelnden 

zukommen. Nach Hannah Arendt
3
 besteht unser Handeln generell darin, dass ein Faden in ein 

Gewebe geschlagen wird, das man nicht selbst gemacht hat. Es wird von einer Person 

begonnen und bezieht sich auf Andere, letztlich auf ein soziales Gefüge, in dem es seine 

Fortsetzung findet. Durch Handeln werden Aussagen getroffen. Durch diese Aussagen, die 

auf vorgegebene Rahmungen rekurriert, wird zugleich eine soziale Rahmung vorgenommen.
4
 

Denn kein Anwendungsbereich ist mit einem anderen identisch. In der Unterrichtsforschung 

ist vom Bezug auf den Prozesscharakter und auf verschiedene Phänomene des Performativen 

zu erwarten, dass die körperlichen Aspekte des Lehrens und des Lernens anders und vor allem 

eingehender als bisher reflektiert werden können, um auch im Schulunterricht verstärkt 

berücksichtigt zu werden. Hier soll kurz die Hypothese, dass der Körper ein primäres 

Lernmedium ist, vertieft werden, um dann das Performative Spiel als die Möglichkeit einer 

unterrichtspraktischen Realisierung dieser Hypothese vorzustellen. 

Für das Theater als performative Kunst ist der Begriff der Performativität programmatisch. 

 

Konstituierende Leiblichkeit 



 

   

In der These, dass die sog. „Konstituierende Leiblichkeit“ ein primäres Lernmedium darstellt, 

soll das Konzept der Performativität vertieft werden. 

Nach phänomenologischer Auffassung ist die Körperlichkeit für unseren Bezug zur Welt 

konstitutiv. In einem Zitat von Arnold Plessner wird deutlich, wie vielfältig unser bewusstes 

Ich durch Instanzen geprägt und auch überhaupt erst konstituiert wird, deren leibliche 

Wirksamkeit ihm gewissermaßen widerfährt: 

 

 Jeder spricht von seinem Ich, dessen Bereich jedenfalls nicht weiter als bis zu den 

 Grenzflächen des eigenen Körpers ausgreift, das aber als unräumlich diesem Bereich 

 wiederum gegenübersteht. Es behauptet sich im Inneren, bald in der Brustregion, als 

 Subjekt der Anteilnahme, der Gefühle, des Begehrens, bald in der Kopfregion als 

 Subjekt des Nachdenkens, der Beobachtung, der Aufmerksamkeit. Im ‚Inneren’ in 

 Brust- und Kopfhöhe, und in der ‚Mitte des eigenen Körpers’ sind wiederum dem 

 unräumlichen Wesen des Ich widersprechende, gleichwohl beharrende Bestimmungen, 

 die nur an die Selbsterfahrung eines jeden appellieren [...] hinter den Augen und 

 Ohren sitze ich als Mitte meines Bewusstseins, zwischen Brust und Rücken leben 

 Gemüt und ‚Herz’. Meine Gedanken und Wünsche, den anderen verborgen, scheinen, 

 wie im Inneren vom Körper umschlossen, einer raumlosen Tiefe anzugehören.
5
 

 

Der Leib ist, so wird hier deutlich, primäres Medium jeder Erfahrung, des Wahrnehmens, 

Denkens und Handelns. Merlau-Ponty beschreibt den Leib überhaupt als das „Subjekt der 

Wahrnehmung“ und als das „natürliche Ich“.
6
 Die Erklärung ist lapidar und unmittelbar 

nachvollziehbar: Wir nehmen nicht mit unserem Leib wahr. Der Leib ist vielmehr unsere 

Wahrnehmungen, die wiederum unsere Lebenswelt konstituieren. Merleau-Ponty zeigt, dass 

unsere Wahrnehmungen nicht zuletzt unser bewusstes Denken prädisponieren. Das heißt auf 

der einen Seite, dass wir die Dinge auf der Grundlage unseres Wahrnehmungsvermögens 

erfassen. Auf der anderen Seite treten wir mit unserer Umwelt über unseren Körper in 

Beziehung. Das Leibliche ist die sinnliche und erlebte Brücke zwischen geistig-emotionalem 

Erleben und lebensweltlichen Zusammenhängen. Inkorporierte Erfahrungen und unsere 

kulturelle Eingebundenheit, die uns dazu befähigen, uns auf neue Situationen einzustellen, 

sind in erster Linie durch Aktivitäten unseres Leibes vermittelt.  

In Lerntheorie und Didaktik wird die These von der Körperlichkeit als Lernmedium mit dem 

Unterrichtsprinzip der Handlungsorientierung in Verbindung gebracht. Maßgebend hat neben 

anderen Hans Aebli die Handlungsorientierung in Anlehnung an Jean Piaget als 



 

   

grundlegendes Lernprinzip herausgearbeitet und sie in den Mittelpunkt unterrichtlicher 

Bemühungen gestellt: Vermittelt über leiblich konstituierte Vorstellungen von Handlungen, 

sog. Operationen, gehe das Denken aus dem Handeln hervor, so seine Grundthese.
7
 

Lerninhalte sollten von den Schülern daher handelnd nachvollzogen werden. Die 

Handlungsorientierung wurde in einer Reihe von Studien als herausragender Lernweg 

nachgewiesen. In Anlehnung an die kognitionspsychologische Lerntheorie Aeblis wird sie 

indes weithin im Sinne einer Didaktik der Denkerziehung ausgelegt, die darauf abzielt, dass 

die Schüler das angestoßene Handlungsgeschehen reflektieren. Dies soll mit dem Ziel 

geschehen, dass dabei entsprechende kognitive Strukturen hergestellt werden.  

Der wohl namhafteste Begründer des phänomenologischen Denkansatzes, Edmund Husserl, 

weist darauf hin, dass der eigene Körper zwar selbst gesehen und empfunden werden kann, 

aber selbst nicht reflexiv erfahrbar ist. Der Körper kann nur reflexiv erfahrend sein. Vor dem 

Hintergrund der Leibphänomenologie gesehen wird in der Fokussierung einer reflektierten 

und damit vergegenständlichten als auch funktionalisierbaren Körperlichkeit, wie sie in der 

kognitionspsychologischen Auslegung der Unterrichtsmaxime der Handlungsorientierung 

zum Ausdruck kommt, nicht nur der vorbegriffliche und zum größten Teil passivische 

Charakter leiblicher Operationen ausgeblendet. Deutlich wird auch, dass in der 

Kognitionspsychologie die ursprüngliche leiblich vermittelte Partizipation an der Welt und 

damit die Grundlage für selbstverantwortliches Handeln unberücksichtigt bleibt. Husserl 

formuliert die Aufgabe der Phänomenologie darin, aufzuzeigen, wie sich die Dinge im 

Wahrnehmungsfeld aufbauen und zusammensetzen, kurz, wie sie sich „konstituieren“.
8
 Es 

ginge also um die Ermittlung leiblich vermittelter Konstitutionsprozesse. 

 

Das Unterrichtsprinzip „Performatives Spiel“  

Im Unterrichtsprinzip „Performatives Spiel“ soll die lerntheoretische und 

allgemeindidaktische Maxime der Handlungsorientierung vor dem Hintergrund der 

Konstituierenden Leiblichkeit neu ausbuchstabiert werden.  

Clifford Geertz
9
 versteht unter kultureller Performanz die „Aufführung von Gemeinschaft“ 

mittels einer Handhabung und Deutung von (Schlüssel-) Symbolen und signifikanter Zeichen 

im Medium des Gestischen, körperlich Expressiven. Unter dem Vorzeichen des 

Performativen kommen Spielphänomene und die damit einhergehenden Symbolisierungen 

nicht wie sonst von außen auf den Akteur zu, sondern werden über Regelsetzungen, mittels 

spielerisch angeeigneter Handlungsmuster etc. in der Einübung von Repräsentationsweisen 

der Lebenswelt erst hervorgebracht. Im Schnittpunkt von abstrakter Struktur, situativem bzw. 



 

   

materialem Kontext und einer Prägung durch die beteiligten Individuen entfaltet sich im 

performativen Spiel eine Eigenlogik von mimetischer Übernahme einerseits und Konstruktion 

andererseits. Seinen Ort hat das Spiel nach Winnicott
10

 im Intermediären Raum der 

Übergangsphänomene und Übergangsobjekte: Zwischen Ich und Nicht-Ich entfaltet sich eine 

symbolische Ordnung, durch welche Erfahrungen auf den Gebieten von Kunst, Imagination 

und Wissenschaft erst möglich werden. Kultur ist mit Winnicott also die Erweiterung des 

Spiels im Sinne vergegenständlichter Verbindungen von subjektiven mit gesellschaftlichen 

Interessen. Indem das Spiel im Intermediären Raum zunächst von der realen Welt und deren 

Direktiven und Vorgaben abgelöst ist, werden, so Mihalyi Cszikszentmihalyi, Augenblicke 

dahin treibender Gelassenheit zwischen Träumen und Körperfunktionen eröffnet.
11

 Auf der 

einen Seite ermöglicht das Spiel auf diese Weise gesteigerte Erfahrungen in verschiedene 

Richtungen wie den Agon (Wettkampf), die Alea (Zufall), das Mimikry (Maske), den Ilinx 

(Rausch).
12

 Insofern diese Erfahrungen die jeweilige (Spiel-) Wirklichkeit erschließen, sind 

sie Momente konstituierender Leiblichkeit. Auf der anderen Seite können im Spiel 

Bezeichnungsfunktionen verschoben und immer „neue Assoziations- und 

Beziehungsordnungen“
13

 geschaffen werden. Im performativen Spielhandeln kommt 

Differenzen wie Heute und Morgen, Ernst und Unernst, Konvention und Neuerung, 

Authentizität und Täuschung, Sinn und Unsinn etc. eine neue Gültigkeit zu, die die 

Spielenden untereinander vereinbaren
14

. Nachweislich sind das Spiel und die damit 

verbundenen Inszenierungstechniken ein Grundmodus des kindlichen Lernens. Im 

Unterrichtsprinzip „Performatives Spiel“ soll dieser Sachverhalt mit der Vorstellung 

verbunden werden, dass auch jede Didaktik den Regeln einer Inszenierung folgt bzw. jeder 

Unterricht insofern eine Inszenierung ist, als Lerninhalte hier nach bestimmten Regeln zur 

Aufführung gebracht werden.  

Postdramatische Inszenierungen könnte man generell im Modus des performativen Spieles 

beschreiben. 

Das Unterrichtsprinzip „Performatives Spiel“ beruht auf zwei Grundgedanken: Der erste 

besteht darin, dass der Klassenraum Spielräume für die Selbsterprobung bietet und zum 

Bewegungsraum umgestaltet werden kann. Der zweite besagt, dass alles Wissen bestimmten 

fachlichen Kontexten bzw. bestimmten berufsspezifischen Perspektiven entstammt und in 

Operationen übersetzt werden kann, die auf bestimmte Medien zurückgreifen, die sie zugleich 

generieren. So wird die naturwissenschaftliche Denkweise bspw. am Vollzug oder 

Nachvollzug eines Experiments und den dazu herangezogenen Instrumentarien deutlich. 

Zugleich kann auf diese Weise fachspezifisches Wissen zur Aufführung gebracht werden.  



 

   

Im performativen Spiel wird die Inszenierung von Fachwissen in die Hände der Schüler 

gelegt. Dies kann bspw. im Rahmen der Präsentation von Lernergebnissen geschehen, zu 

denen die Lernenden auf vielen verschiedenen Wegen und auf multiperspektivische Art und 

Weise selbst gekommen sind.
15

 Mittels Zeitungen, Büchern, Interviews, Bilderrecherche und 

Erfahrungen mit einem Gegenstand haben sie sich eigentätig Wissen angeeignet. Dies, so die 

von der Lehrperson gestellte Aufgabe, sollen sie nun vor der Klasse in Szene setzen. Dabei 

kommt es nicht allein auf das angeeignete Fachwissen an. Vielmehr geht es darum, auf dessen 

Grundlage ein Skript bzw. ein Drehbuch zu erstellen und dieses anschließend vor der Klasse 

zur Aufführung zu bringen. Dazu müssen sich die Schüler einer Vielzahl von Kulturtechniken 

bedienen. In der Hauptsache ist zu erkunden und auszuwählen, welche fachspezifischen 

Perspektiven, Aktionsformen und Medien den erarbeiteten Inhalten entsprechen, wie also die 

erarbeiteten Inhalte unter Rückgriff auf sachadäquate professionelle Handlungsverläufe und 

Präsentationstechniken inszeniert werden können. Dies ist mit dem Rollenspiel der Kinder 

vergleichbar. Bewertet wird die Inszenierung nach dem Kriterium, inwieweit die spezifische 

Aufbereitung von Wissen und die jeweilige Präsentationsform desselben reflektiert werden. 

Der Zweck besteht letztlich darin, dass die Lernenden auf diese Weise die für die jeweils 

gemimten Berufsfelder unerlässlichen Fachkompetenzen einüben. Jeweils verschiedenen 

Lerninhalten entsprechend wird ausgewählt, ob das Gelernte zum Beispiel in Form einer 

Nachrichtensendung, eines Theaterstücks, einer Show, eines wissenschaftlichen Vortrags oder 

anderer Vortragstechniken wie u.a. die politische Rede oder eine Kabaretteinlage, am besten 

zur Darstellung kommt. Diese Präsentationsformen ermöglichen es den Schülern auch ihre 

eigenen Erfahrungsräume zum Ausdruck zu bringen. Es sind Präsentationsformen, die 

bestimmten Regeln oder Kodes folgen und es den Schülern daher auf der einen Seite 

ermöglichen, auf spielerische Art weitgehend hinter den von ihnen gemimten Habitus, hier im 

Sinne eines berufsspezifischen Auftretens gemeint, zurückzutreten. Auf der anderen Seite 

können sie ihre Erfahrungsräume neu auslegen. Außerdem sind es Präsentationsformen, durch 

die die Korporalität und Materialität eines bestimmten Darstellungsgeschehens ein 

Eigengewicht erhält, so dass der Körper zum primären Medium des Lernens in der Schule 

wird. 
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