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Heterogene Lernausgangslagen 

Ein Lernangebot ist dann motivierend, wenn es an die unterschiedlichen 

Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler anschließt. Zudem trägt ein 

motivierendes Lernangebot zur sozialen Integration jedes einzelnen Individuums 

in die Lerngruppe bei. 

Die Berücksichtigung der heterogenen Lernausgangslagen der Schüler/innen im 

Schulunterricht wird derzeit breitflächig als eine vordringliche pädagogisch-

didaktische Maßgabe propagiert.  

Der damit verbundene integrative, gar inklusive Anspruch lässt sich mit dem 

Denkprinzip der „egalitären Differenz“1 in Verbindung bringen.  

In diesem Denkprinzip werden die Verschiedenheit und die Gleichberechtigung 

von Menschen nicht in Widerspruch zueinander gesehen, sondern zueinander in 

Beziehung gesetzt. Als Zielvorstellung meint „egalitäre Differenz“ das plurale 

Miteinander der Verschiedenen auf der Basis wechselseitiger Anerkennung und 

gleicher Rechte. „Egalitäre Differenz“ bezieht sich auf einzelne Menschen, auf 

Angehörige verschiedener Kulturen oder Subkulturen, auf 

Geschlechtsidentitäten, auf Menschen mit oder ohne Behinderung und auf 

weitere soziale Gruppen und auf die Beziehungen zwischen ihnen. Das 

                                                           

1 Prengel 1993 



 

 

Denkprinzip der „egalitären Differenz“ ist nicht nur auf pädagogische 

Zusammenhänge anwendbar. Es lässt sich auch ganz grundsätzlich als eine 

Matrix für alltägliche, professionelle und wissenschaftliche Fremd- und 

Selbstauslegungen heranziehen.  

Die gerade angeführten Fremd- und Selbstauslegungen entziehen sich einem 

metrischen Zugriff sehr weitgehend; grundsätzlich empfehlen sich zu deren 

empirischer Erforschung qualitative Zugänge.  

Die mit dem Prinzip der „egalitären Differenz“ verbundenen pädagogischen 

Zielvorstellungen wurden bereits lange vor Bekanntwerden der für den Fall 

Deutschland in Hinblick auf eine Berücksichtigung der heterogenen 

Lernausgangslagen der Schüler/innen desaströsen Ergebnisse des ersten PISA-

Tests im Jahr 2000 verfolgt. Sie sind bspw. im Rahmen der Unterrichts- und 

Schulforschung auch Gegenstand wissenschaftlicher Modelle und Analysen.2 

So wurden ausgehend von reformpädagogischen Ansätzen, und unter der 

Maßgabe der Chancengleichheit seit den 1970er Jahren noch verstärkt, 

vielfältige auf Schüleraktivierung und vor allem –partizipation bedachte 

Modelle der Schul- und Unterrichtsorganisation, der Didaktik und der 

Pädagogik entwickelt, umgesetzt und beforscht.3  

Man kann sagen, dass das pädagogische Engagement, das einer Orientierung an 

„egalitärer Differenz“ entwächst, ein Dreh- und Angelpunkt bei der Konzeption 

und Realisation von Schule und Unterricht ist.  

Im Widerspruch dazu steht, dass einige, insbesondere gesellschaftliche 

Funktionen der Pädagogik bzw. pädagogischer Einrichtungen überhaupt nur in 

der Abgrenzung von diesem Prinzip ausbuchstabiert werden können. Man denke 

bspw. an die Selektions- und an die Allokationsfunktion der Schule und an die 

Elitebildung. Zudem enthält ein pädagogisches Verhältnis diverse Asymmetrien 
                                                           

2 Vgl. Bräu & Schwerdt 2005: 9  

3 Vgl. bspw. Dt. Bildungsrat 1970: 36. Auch der Kompetenzbegriff wird rekonstruktiv 

gefasst. So wird bspw. die kulturelle Kompetenz sowohl als die Fähigkeit zur Ermittlung 

verschiedener Interaktions- und Interpretationsmuster als auch als adäquater Umgang mit 

diesen näher bestimmt. (Vgl. Bering et al. 2002) 



 

 

(Alter, Wissen, Erfahrung, Habitus), welche auch Machtwirkungen nach sich 

ziehen. Dieser Sachverhalt führt  denkrichtig zu der forschungsleitenden These, 

dass eine Referenz pädagogischer und didaktischer Konzepte auf das 

grundlegende Prinzip der „egalitären Differenz“ zwangsläufig in Widersprüche 

führe. Behauptet wird sogar, dass dieses Prinzip überhaupt nur auf der 

symbolischen Ebene der normativen Maßgaben und Theorien, der 

Unterrichtsplanung und einer dem Erziehungsgeschehen nachgängigen und 

dieses notwendig beschönigenden Reflexion seinen Platz habe. In dieser 

Auffassung wird eine Oppositionsbeziehung zwischen den normativ und 

konzeptuell expliziten Intentionen und den zwar zumeist impliziten, aber ebenso 

real wirksamen Figurationen der Macht hergestellt.  

Gegen den Alleinstellungsanspruch dieser Auffassung spricht, dass sich zentrale 

pädagogische Zielvorstellungen wie die Chancengleichheit, die Lernförderung, 

die Befähigung der Schüler/innen zu selbstständigem Lernen, eine 

individualisierte Kompetenzentwicklung etc. ohne eine fundamentale 

Berücksichtigung des Prinzips der „egalitären Differenz“ grundsätzlich nicht 

konzipieren, geschweige denn realisieren lassen. Unzweifelhaft können 

sämtliche pädagogische und didaktische Ansätze zur Lenkung und zur 

Lernbegleitung von Schüler/inne/n und nicht zuletzt auch die 

Leistungsbewertung überhaupt nur mit Bezug auf dieses Prinzip näher bestimmt 

und in die Praxis umgesetzt werden, wenn sie ihren pädagogischen Sinn und 

Zweck nicht verlieren sollen.4 Das Prinzip ist demnach nicht nur, wie oben 

bereits herausgestellt, eine Aufgabe und Richtgröße der Schulentwicklung. Es 

ist auch ein zentrales Erziehungsziel.  

Aufgrund der diversen Selektionsfunktionen der Schule und der dort 

herrschenden Asymmetrien ist das Erreichen dieses Ziels allerdings stets prekär. 

                                                           

4 An anderer Stelle (Kraus 2010) komme ich im Rahmen einer empirischen Studie zu dem 

Ergebnis, dass eine Referenz auf das Prinzip der „egalitären Differenz“ und dessen Einhaltung 

eine wichtige Voraussetzung für Schulunterricht darstellt. Gezeigt wird auch, inwiefern dies 

der Fall ist.  



 

 

Die „egalitäre Differenz“ hat in der wörtlichen Bedeutung, aequalitas (lat.) 

Gleichheit - und Differenz, wie auch in praxeologischer Hinsicht einen 

konflikthaften Charakter. So gesellt sich der Gleichberechtigung von (im 

sozialen Feld) Verschiedenem in alltäglichen Aushandlungsprozessen von 

Eigenem mit Fremdem in vielfältiger Hinsicht stets auch das Gegenteil einer 

solchen Gleichberechtigung hinzu. Man denke etwa an die Formen der 

Benachteiligung, der Widersetzlichkeit und der Übermacht etc., die in der 

Pädagogik, insbesondere in der Schule, eine wichtige Rolle spielen. Das Prinzip 

der „egalitären Differenz“ lässt sich so gesehen in diesem Feld immer nur 

annähernd und schon gar nicht ein für alle Mal realisieren. Daraus folgt, dass die 

Versuche, dieses Prinzip in die Praxis umzusetzen, unter Umständen auf eine 

Quadratur des Kreises hinauslaufen können; - ich möchte dies im Folgenden 

noch weiter erläutern: 

Unabdingbar für eine Berücksichtigung der Heterogenität der Schüler/innen ist 

bspw. die Lerndiagnostik. Die Frage, ob ein Lerngegenstand an die je besondere 

Lernausgangslage einer bestimmten Schülerin, eines bestimmten Schülers 

anschlussfähig ist oder nicht, ist mit einem sehr vielgliedrigen Wirkungsgefüge 

konfrontiert. Einige dieser Wirkfaktoren liegen offen zutage oder lassen sich 

erfragen, wie bspw. bestimmte Lernschwächen (etwa eine Dyskalkulie oder eine 

Lese-Rechtschreib-Schwäche). Andere, für die Störung von Lernprozessen 

mindestens ebenso ausschlaggebende Prozesse laufen jedoch unerkannt, 

unterhalb der Bewusstseinsebene, auch inoffiziell ab. Man denke bspw. an ein 

von den daran Beteiligten geheimgehaltenes Mobbing, dem ein Schüler, eine 

Schülerin ausgesetzt wird und durch das auch sein, ihr Lernen stark 

beeinträchtigt werden kann.  

Allgemeiner gesprochen stehen den abrufbaren, vorausplanbaren, 

kontrollierbaren und expliziten Aspekten des Schulunterrichts in praxi habituell 

oder strukturell wirksame schweigende Dimensionen („tacit dimensions“) 

gegenüber. Es sind dies Faktoren, durch die erstellte Planungen durchkreuzt 



 

 

werden, solche, die einen dazu zwingen, Urteile zu revidieren, solche, die 

vermeintlich Gültiges aushebeln, oder andere die Lehr-/Lernsituation 

beeinflussende Wirkgrößen. Es kann bspw. sein, dass ein Schüler mit einem neu 

eingeführten Unterrichtsthema weitreichende Vorerfahrungen (bspw. mit 

Katalysatoren von Autos) hat, die dieser Schüler eventuell implizit abgewertet 

sieht, wenn sie bei der Aufbereitung des Themas für den Unterricht (bspw. 

Schemazeichnung einer Katalyse) nicht aufgegriffen werden. Es können auch 

bspw. den gesetzten Zielen entgegenstehende unwesentliche Details im 

Unterrichtsgeschehen ungewollt Oberhand gewinnen. Bspw. können materiale 

Faktoren wie der Einsatz bestimmter Medien etc. im Widerspruch zum Prinzip 

der „egalitären Differenz“ stehen und dieses unterhöhlen. Man denke bspw. an 

die frontale Sitzordnung. Auch können die oben erwähnten Strukturen, 

Praktiken und Diskurse der Macht (Prozesse und Verfahren der Selektion; 

vorfindliche, betonte und hergestellte Asymmetrien etc.) sich in eine ansonsten 

vom Prinzip der „egalitären Differenz“ bestimmte pädagogische Praxis 

einmischen, sie können diese sogar ad absurdum führen. So zeitigen bisweilen 

Signalworte, auf die bestimmte Schüler/innen besonders sensibel reagieren (wie 

„arbeitslos“, „Familie“, „asozial“, „Sitzenbleiben“ etc.) im Unterricht 

überraschend große Wirkungen.  

Mit Drifts im Verhältnis zum klar Feststellbaren, mit Anfechtungen und mit 

Gegenströmungen zu dem, was Gültigkeit hat, wie auch mit Phänomenen der 

Differenz sind ganz allgemein gesehen große Herausforderungen verbunden. 

Wird nun insbesondere eine Berücksichtigung der Heterogenität der 

Schüler/innen, wie derzeit in großem Stil üblich, in der Wissenschaft an klar 

bestimmten Größen wie Bildungsstandards, an einer psychometrisch orientierten 

Lerndiagnostik oder auch an rein normativen pädagogischen Modellen bspw. 

zur Toleranz (Multikulti-Bewegung, stereotype gender-Konstrukte etc.) 

festgemacht, so gerät das latente pädagogische Wirkungsgeschehen schnell aus 

dem Blick.  



 

 

Damit die pädagogisch-didaktische Maßgabe einer Berücksichtigung der 

heterogenen Lernausgangslagen der Schüler/innen nicht bloß normativ 

gefordert, sondern auch konzeptuell gefasst werden kann, müssen daher Wege 

gefunden werden, auch deren latente Dimensionen theoretisch zu beschreiben 

und empirisch zu ermitteln. Allerdings sind wir mit der Schwierigkeit 

konfrontiert, dass erstens die Vielfalt impliziter, latenter und schweigender 

Sachverhalte und Wirkungszusammenhänge unermesslich ist. Zweitens sind 

dieselben der empirischen Forschung selbstredend nicht direkt zugänglich.  

Von daher bedarf es für eine erziehungswissenschaftliche Rekonstruktion der 

nicht thematischen bzw. schweigenden Aspekte des Lehrens und Lernens 

grundsätzlich sowohl elaborierter theoretischer Zugänge als auch adäquater 

methodologischer Konzepte. Nicht zuletzt sind in diesem Forschungsfeld 

besondere Erhebungs- und Auswertungsverfahren erforderlich. 

Das im Verhältnis zum expliziten Schulunterricht verborgene Beziehungs- und 

Handlungsgeschehen wird bereits seit den 1970er Jahren unter Rückgriff auf den 

Begriff eines „heimlichen Lehrplans“ sowie anhand der Unterscheidung 

zwischen den „Hinterbühnen“ und der „Vorderbühne“ des Schulunterrichts von 

Jürgen Zinnecker (1975) beschrieben. Seit etwa zehn Jahren werden diese 

schweigenden Dimensionen insbesondere im Rahmen der Schülerforschung 

auch qualitativ-empirisch beforscht. Wir nehmen an, dass die Modi einer 

pädagogischen Bewältigung der mit den schweigenden Dimensionen der 

Pädagogik im Allgemeinen verbundenen Herausforderungen im Zusammenhang 

von Schule nur unter einer bestimmten, nämlich unter der praxeologischen 

Perspektive ermittelt werden können. Georg Breidenstein (2008) beschreibt die 

praxeologische Forschungsperspektive wie folgt: „Das Soziale wird in 

praxeologischen Ansätzen nicht mehr, wie in klassischen Handlungstheorien, in 

normativen Orientierungen oder, wie in `rational choice´-Ansätzen, in 

Entscheidungen der Handelnden angenommen, sondern in alltäglichen sozialen 

Praktiken selbst verortet, die durch praktisches Wissen und praktisches Können 



 

 

bestimmt sind. Eine `Praktik´ ist also die kleinste Einheit des Sozialen; sie ist als 

routinisierter `nexus of doings and sayings´ (Schatzki 1996, S.89) zu bestimmen, 

welcher durch implizites praktisches Verstehen, `practical understanding´, 

zusammengehalten wird. Mit der Akzentuierung von Praktiken löst sich der 

Blick von den `Akteuren´. Es geht nicht um die Frage, wer welche Praktik 

ausführt, sondern umgekehrt darum, wer oder was in die spezifische Praktik 

`involviert´ ist. Menschliche Körper, aber auch Artefakte werden als 

`Partizipanden´ von Praktiken thematisiert (Hirschauer 2004). Die 

praxeologische Perspektive insistiert also auf der `Materialität´ des Geschehens: 

»Eine Praktik `besteht´ aus bestimmten routinisierten Bewegungen und 

Aktivitäten des Körpers« (Reckwitz 2003, S.290).“5 Wir handeln demnach nicht 

nur aktiv, sondern unser Handeln kommt auch insofern auf uns zu als sich in 

dieses von unserer bewussten Steuerung Verschiedenes (unsere konstituierende 

Leiblichkeit, Rahmenbedingungen des Handelns etc.) einschreibt. 

Im vorliegenden Band IV der Reihe „Körperlichkeit in der Schule. Aktuelle 

Körperdiskurse und ihre Empirie“ beziehen sich alle Beiträge bei der Analyse 

pädagogischer Praxis wie auch in methodologischer Hinsicht auf den Begriff des 

Fremden und auf Differenzgeschehen. Die im Praxisfeld vorfindlichen 

Praxeologien werden aus (leib-) phänomenologischer sowie aus 

ethnographischer Perspektive ermittelt. Alle Beiträge sind (ohne es allerdings 

explizit zu machen) entweder am Prinzip der „egalitären Differenz“ orientiert 

oder sie setzen sich mit diesem auseinander.  

Unter praxeologischer Perspektive wird in Hinblick auf die sehr breitflächig 

angelegte Forschung zur Heterogenitätsthematik deutlich, dass dort eine sehr 

wichtige Implikation des Ausgangsbegriffs übersehen wird: Dem griechischen 

Ursprung nach - έτερος (anders, plural, veränderlich, und zugleich auch 

unbestimmt, inkommensurabel, unbegreiflich, unvorhersehbar) und γεννάω 

(erzeugen, schaffen) – meint hetero-gen, dass der Vielfalt, Pluralität und dem 

                                                           

5 Breidenstein 2008: 206 



 

 

(daran) Unbestimmten, Unbegreiflichen eine Erzeugungskraft (resp. γεννάω) 

zukommt. - Daraus ergibt sich die folgende erste These:  

Die Vielfalt sozialer Verhältnisse und Beziehungen und das damit auch 

immer verbundene Unvorhersehbare sind nicht nur gegeben, sondern sie 

sind selbst generativ.  

Programmatisch für die gesamte Buchreihe ist es, nachzuzeichnen, inwieweit im 

Besonderen die menschliche Körperlichkeit Pluralität (also Heterogenität) 

erzeugt und damit für uns Imponderables mit sich bringt. Diese im 

leibphänomenologischen Ansatz fundierte Denkfigur - sie fungiert hier als 

zweite These - bezeichne ich als konstituierende Leiblichkeit. Die 

Erscheinungsformen der menschlichen Körperlichkeit sind prinzipiell sehr 

vielfältig; dementsprechend vielgliedrig ist auch ihre empirische Beforschung 

im Rahmen von Schule und Unterricht.6 

Ehe auf  Fragen der Empirie näher eingegangen wird, widme ich mich der 

These, dass die menschliche Körperlichkeit Heterogenität (mit-)konstituiert. - 

Als Frage formuliert: Was bedeutet der Bezug auf die menschliche 

Körperlichkeit im Rahmen pädagogischer Diskurse, bspw. im Rahmen des 

Heterogenitätsdiskurses, theoretisch? 

 

Konstituierende Leiblichkeit 

Auf der einen Seite besitzen wir einen Körper, der sich bspw. medizinisch 

behandeln, trainieren und herausputzen lässt. Unseren Körper können wir 

bewusst einsetzen. Er ist eine Darstellungsressource und objektivierenden 

Blicken, nicht zuletzt den eigenen, ausgesetzt; er ist instrumentalisierbar. 

Auf der anderen Seite erstreckt sich unsere Erfahrung unserer lebendigen 

Körperlichkeit, im Zusammenhang der Leibphänomenologie Leib genannt, auch 

auf sehr viel weniger Greifbares und Sichtbares. Unser Leib ist für uns kein 

bloßer Gegenstand. So entzieht er sich etwa in Hinblick auf die Sinnes- und auf 

                                                           

6 Vgl. Kraus 2009 



 

 

andere Organtätigkeiten weitgehend unserer Wahrnehmung. Von dem, was wir 

am eigenen Leibe spüren (wie Schmerzen, Geräusche etc.), können wir im 

Moment des Spürens nicht absehen, das heißt wir können uns nicht innerlich 

davon distanzieren wie von einem Objekt oder Gegenstand. Auch ist unser 

leiblich vermitteltes inneres Erleben kaum artikulierbar; man denke hier bspw. 

an diverse körperliche Zustände wie das Begehren, das uns antreibt, das Lachen, 

das aus uns herausbricht, die Müdigkeit, die uns überfällt, der Ekel, der uns 

überkommt, etc. 

Wenn sie sich uns auch weitenteils entzieht, so begleitet uns unsere lebendige 

Körperlichkeit doch zugleich als unser treuester Freund und bestimmt ständig, in 

der Regel zuverlässig und zumeist von uns gar nicht beachtet, unsere 

Zugangsweisen zu den Dingen: Indem unser Leib die Gegenstände lokalisiert 

und deren Qualitäten ermittelt, nehmen wir diese erst wahr. Wir haben also rein 

leiblich vermittelt vom Gegenstand bereits ein gewisses Bewusstsein,7 ohne 

dass wir uns dessen immer bewusst sind. Urte Kocka (1980) spricht vom Leib 

als einem tätigen Organ des Subjekts. Sie spezifiziert dies in dem Verweis 

näher, dass die synästhetische Erfahrung der Einheit und der Konsistenz eines 

Gegenstands sich im Erspüren des Eigenleibs herstelle. Der Leib nehme, sich 

selbst spürend, das von ihm Verschiedene wahr. Er stelle so Lokalisationsfelder 

her. Gemeint ist, noch ehe wir darüber nachdenken, nähern wir uns einer Sache 

buchstäblich verstanden an, wir begreifen und ergründen sie, lassen wieder von 

ihr ab, oder bleiben von Anfang an distanziert bzw. blenden sie von vornherein 

aus. Nach Edmund Husserl (1984) gründen diese Akte in schwer zu 

analysierenden Anspannungen, die im Wechsel mit einer Relaxion bzw. mit 

einer Entspannung und einem Rückfall in den Grundzustand stehen.8 Waldenfels 

(2004) beschreibt die Dynamik, durch die körperlich vermittelt Nähen und 

Fernen erzeugt werden, folgendermaßen: Es „[…] stellt sich die Sphäre der 

                                                           

7 Husserl 1976: 11 

8 Husserl 1984: 153 



 

 

Leiblichkeit nicht als eine homogene Sphäre dar, die man nach Belieben ergänzt 

oder vermindert. Es gibt mehr oder weniger zentrale oder periphere 

Körperpartien und Körperprozesse, die sich durch eine wechselnde Nähe und 

Ferne zum leiblichen Selbst auszeichnen und uns mit wechselnder Stärke 

affizieren. Ich bin mehr oder weniger und niemals gänzlich ich selbst.“9 Mit der 

Herstellung von Nähen und Fernen werden die Gegenstände und nicht zuletzt 

auch das, was wir als unser leibliches Selbst wahrnehmen, in unserer 

Wahrnehmung abgeschattet. Der Leib fungiert hier in seiner materiellen Dichte 

als sein eigenes Medium, welches verbindet und trennt, abbildet und weglässt, 

formt und verformt. Die primäre Konstitution eines Gegenstands erfolgt nach 

Husserl haptisch - diversifiziert u.a. in (tastende) Berührungs-, Seh-, Hör-, 

Geschmacks-, Geruchs- und Temperaturempfindungen.10 Erfahrungen der 

Differenz sind zunächst spontan.11 In der leiblich vermittelten Profilierung von 

Nähen und Fernen werden auch bereits Wertungen und Einstellungen generiert. 

Es stellen sich also nicht erst in der bewussten, sondern schon in der spontanen 

Zuwendung zu einem Gegenstand Akte und Zustände des Gemüts und des 

Wollens, Gefallen und Missfallen, Sich-freuen und Betrübt-sein, Begehren und 

Fliehen, Hoffen und Fürchten her. Husserl geht sogar von einem sich quasi 

unwillkürlich einstellenden sich-Entschließen und Handeln aus.12 Eine Ich-

Betätigung indes erfolge immer erst im Nachhinein und könne auch nur partiell 

Einfluss auf das nehmen, was ihr zuvorkomme. In der prä-reflexiven und prä-

objektiven Liaison zwischen Ich und Welt werden demzufolge Wahrnehmungen 

und Einstellungen generiert, die dann die Unterlage für unser Begehrens- und 

                                                           

9 Waldenfels 2004: 203 

10 Husserl 1976: 118ff. Diese Interpretation des Tastens als ein Lokalisationsfeld, auf dem 

andere sinnliche Empfindungen aufbauen, arbeitet Merleau-Ponty (1967) in seiner Auslegung 

des Sehens als Abtasten aus. 

11 Dies steht im Widerspruch zu der geläufigen Auffassung (bspw. vertreten durch Immanuel 

Kant), dass die Empfindungen zusammenhangloses Material lieferten, das erst durch die 

Erkenntnis eines Gegenstands von Seiten des Subjekts zu einer feststellbaren Einheit 

zusammengeschlossen werde. 

12 Husserl 1976: 51 



 

 

Willensleben bilden. Die genannte prä-reflexive und prä-objektive Liaison führt 

nicht zuletzt dazu, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Nichts ist; wir 

nehmen uns selbst, andere und die Dinge immer als Etwas, und zwar als einen 

Teil der Welt wahr. Das heißt, wir können uns nicht von einem Etwas 

unabhängig wahrnehmen, das uns in gewissem Sinne äußerlich ist resp. von dem 

wir gar nicht sicher wissen können, dass wir es sind. Allein das pure Faktum 

unserer leiblichen Existenz ist uns sicher und jede Bestimmung von Etwas als 

etwas Bestimmtes beruht auf diesem Faktum. Auf dieser Voraussetzung beruht 

nicht zuletzt auch das Cogito. 

Kurz, der Leib ist das Urbild, Urskript, der Urlaut, die Urtastatur,13 woran 

sämtliche Vermittlungsprozesse zwischen dem Individuum und seiner Welt 

orientiert sind; „der Leib ist unser Mittel überhaupt, eine Welt zu haben,”14 

schreibt Maurice Merleau-Ponty (1966). Dabei rezipiert der Leib das Gegebene, 

wie wir gesehen haben, über eine uneinheitliche Kontaktfläche. - Henri Pieron 

(1955) zieht daraus folgende Schlussfolgerung: „Zahlreiche Fakten zeigen, dass 

die perzeptiven Interpretationen der primären Sinnesdaten eine bemerkenswerte 

Plastizität aufweisen und dass ein und dasselbe Material je nach den Umständen 

sehr unterschiedliche Perzeptionen hervorruft.“15 

Zugleich ist unsere Leiblichkeit aber nicht genuin im Sinne von echt, 

unverfälscht, nur angenehm und gleichsam unschuldig. In unsere lebendige 

Körperlichkeit sind auch das uns Fremde, die gesellschaftliche Diskurse, 

kulturelle Formationen, Techniken, Körper-Maschine-Schnittstellen, destruktive 

Anlagen etc. eingelassen, die dieser Echtheit bisweilen sogar entgegenarbeiten. - 

Zwar erfahren wir, vor allem in unseren haptischen und kinästhetischen 

Empfindungen, unseren Leib als einen einheitlichen. Er ist ein uns relativ 

zuverlässig gegebenes Spielfeld, auf dem unter anderem unterschiedliche 
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Praktiken und Techniken generiert werden. Daran sind wir sowohl passiv als 

auch aktiv wesenhaft und existentiell beteiligt. Zugleich aber ist unser Leib 

namenlos und anonym.16 Bspw. sehen wir ihn immer nur fragmentarisch, wenn 

wir etwa an uns selbst herabsehen. Wir durchdringen unsere lebendig 

körperliche Existenz niemals vollständig mit Bewusstsein oder Gespür. Unsere 

gelebte Körperlichkeit steht uns also niemals vollständig zur Verfügung. Sie 

bedroht uns in ihrer Anfälligkeit und in ihrer Sterblichkeit. 

Der Leib ist Fülle; er ist zudem generativ und zugleich Leerstelle.  

Unser Leib ist sozusagen ein Paradoxon.  

In Hinblick auf dieses Paradoxon sind einem instrumentell-normativen wie auch 

einem objektivierend-wissenschaftlichen Blick unhintergehbare Schranken 

gesetzt.  

Die Beiträge in dieser Buchreihe zu den aktuellen Körperdiskursen und ihrer 

Empirie in schulischen Zusammenhängen sind - mehr oder weniger ausgeprägt - 

alle mit diesen Schranken konfrontiert.  

- Sie beschreiben Umgangsweisen mit der Grenze der Verfügbarkeit (bspw. 

von Harald Lange in Band II unter dem Stichwort „Lachen“ dargestellt); 

- oder sie arbeiten die humanitären Potentiale einer Begegnung mit diesem 

Paradoxon heraus (bspw. „Demokratie des Fleisches“ - Joris Vlieghe in 

Band II);  

- weiterhin explizieren sie Wahrnehmungsweisen (bspw. „Stimme“ - 

Cornelie Dietrich in Band I);  

- sie nutzen die Widerständigkeit und den Erschließungscharakter des 

Leiblichen für didaktische Fragestellungen (bspw. Mathematik - Laura 

Martignon, Philosophie - Christian Gefert, beide in Band III). 

Im vorliegenden Band wird für verschiedene pädagogische Kontexte 

ausbuchstabiert, wie insbesondere das Fremde und der Umgang mit diesem in 

der Auseinandersetzung mit Phänomenen und Aspekten der lebendigen 
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Körperlichkeit Gestalt gewinnen kann. In allen Beiträgen wird dabei das 

pädagogische Verhältnis unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeiten „egalitärer 

Differenz“ in den Blick genommen.  

Das pädagogische Verhältnis lässt sich zunächst ganz allgemein dadurch 

bestimmen, dass mindestens zwei Personen eine Ebene finden, auf der sie sich 

als miteinander Vertraute und zugleich Fremde treffen, wobei der erzieherische 

Einfluss der einen Person auf die andere, leibphänomenologisch gesehen, von 

dem beiderseitigen Austarieren des jeweils aktuellen Verhältnisses des je 

Eigenen zum je Fremden in der expliziten, hauptsächlich aber impliziten 

Interaktion zwischen beiden abhängt. Dabei kann, muss es aber nicht dazu 

kommen, dass das Prinzip der „egalitären Differenz“ eingelöst wird. Potenziell 

kann das Verhältnis des je Eigenen zum jeweils Fremden im pädagogischen 

Feld auf sehr unterschiedlichen Ebenen ausgelotet und bearbeitet werden – so 

bspw. empathisch, bspw. im Entziffern non-verbal vermittelter Botschaften, 

etwa als Analyse von Machtwirkungen etc. In den Beiträgen in diesem Band 

werden einige Aspekte solcher teils intendierter, teils sich spontan vollziehender 

Vorgänge aufgezeigt.  

Um die Beiträge unter den bisher dargelegten Gesichtspunkten in einen 

gemeinsamen Rahmen stellen zu können, wäre eine Typik leiblich konstituierter 

Interaktionen vonnöten. Diese Typik ist, bspw. in diesem Herausgeberprojekt, 

jedoch erst noch zu generieren, noch ist die dazu notwendige Begrifflichkeit nur 

unzureichend ausgebildet. Darum muss man weitenteils auf Begriffe für Formen 

verbaler Verständigung zurückgreifen.  

Im Folgenden werde ich in die Beiträge dieses Bandes daher anhand der 

Begriffe Dialog, Diskurs und Responsivität nach dem Verständnis von Bernhard 

Waldenfels einführen. Dies wird allerdings den Beiträgen insofern nicht ganz 

gerecht, als es in diesen schwerpunktmäßig um die Möglichkeiten körperlich 

vermittelter zwischenmenschlicher Verständigung geht, die, wie oben 

dargestellt, oft quer zu denen einer solchen im explizit-verbalen Sinne liegen. 



 

 

Die genannten Begriffe sind also nur Statthalter oder auch behelfsmäßige 

Krücken für eine in den verschiedenen Beiträgen sehr viel breiter und 

differenzierter angelegte Beschreibung körperlicher Interaktionen. 

 

Dialog  

Herrschen in einem Gespräch die gemeinsame Suche nach den Sachen selbst, 

die Vorstellung einer synthetisierenden Kraft des Widerspruchs, der Glaube an 

die Überzeugungskraft des besseren Arguments etc. vor, so kann eine 

Resonanzbeziehung herbeigeführt werden, in der Verbindlichkeit und 

Personalität als integrale Momente von Humanität gestiftet werden. (Vgl. 

Lippitz 2003: 54) Ein Dialog, der von Interesse, Takt und einfühlsamer 

Abwägung der Argumente, Werte etc. geprägt ist, ist eine sehr anspruchsvolle 

Form, eine zwischenmenschliche Resonanzbeziehung herbeizuführen.  

Allerdings stellt sich eine Apostrophierung der humanitären Kraft des Dialogs 

im Schulalltag häufig als Euphemismus dar. Die immer auch asymmetrische und 

von eventuellem gegenseitigem Unverständnis geprägte Beziehung zwischen 

Erwachsenen und Kindern ist, wie oben dargelegt, allein schon strukturell 

gesehen stets von Dialogferne bedroht. In der Schule stehen die Kriterien für 

einen humanitären Dialog daher tagtäglich auf dem Prüfstand oder sie werden 

von den Akteuren aktiv auf den Prüfstand gestellt. Das Gelingen eines 

wirklichen Dialogs bzw. Gesprächs erscheint jedoch nicht nur in der Schule eher 

eine Ausnahme denn die Regel. Die hohen Einschaltquoten für Klamauk und 

Gewalt im Fernsehen bspw. legen die Vermutung nahe, dass ein Humanität 

stiftendes Gespräch im Allgemeinen als wenig anregend, jedenfalls als kaum 

unterhaltsam empfunden wird. Darstellungen im Fernsehen scheinen dem echten 

Dialog überhaupt im großen Stil den Laufpass zu geben. Es steht in Frage, ob 

ein solcher überhaupt jemals, abgesehen von seiner Realisierung im Glücksgriff, 

kontinuierlich realisiert werden kann. Die Vermutung liegt nahe, dass die 



 

 

Realisierung von Humanität jedenfalls davon nicht abhängig gemacht werden 

kann. 

Eva Schwarz bezieht sich in ihrem Beitrag in diesem Buch kritisch auf die 

Dialogphilosophie Martin Bubers, nach der sich der Mensch allein in der 

Begegnung mit einem persönlichen Du zur Persönlichkeit entwickelt. In ihrer 

empirischen Studie befragt sie Jugendliche, wie sie sich selbst als Schülerinnen 

und Schüler in ein Unterrichtsgespräch einbringen. Ihr Instrumentarium für die 

Analyse dieser Interviews gewinnt sie durch die Unterscheidung von Person-

Werdung und Schüler-Sein: Während es in Bildungsprozessen zentral um die 

Person-Werdung gehe, basierten Unterrichts-Dialoge zumeist nur auf dem 

Schüler-Sein der Jugendlichen. Schwarz arbeitet theoretisch und empirisch 

heraus, dass und inwiefern die leibliche und soziale Verfasstheit der jeweiligen 

Situation, in der sich das sich bildende Subjekt befindet, sowohl die 

Möglichkeitsbedingung wie auch die Begrenzung des Werdens seiner Person 

darstellt. Ihr Analyseergebnis, dass ein „personaler“ Dialog von der von ihr 

interviewten Schülerin offenbar nicht erwünscht ist, führt sie auf eben diese 

grundlegende Voraussetzung für Bildungsprozesse zurück. 

Uta Schorlemmer und Imme Benter zeigen, mit welcher Befremdung und in 

zugleich befremdlicher Art Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines von 

ihnen entwickelten Theaterprojekts auf körperbasierte Übungen reagieren. Es 

stellt sich heraus, dass diese Schüler/innen aus einer Großstadt in Amerika nur 

über sehr wenige oder über keine Erfahrungen mit „Als-ob“ – Situationen 

verfügen. Freispiel und Theater sind ihnen weitgehend fremd. Das Verhältnis 

dieser Schüler/innen zu ihrer eigenen Körperlichkeit und zu der anderer ist 

offenbar in extremer Weise instrumentell, pejorativ und erschreckend 

gewaltnah. So wird nicht zuletzt das Verhältnis der Pädagog/inn/en zu den 

Kindern auf eine harte Probe gestellt; es scheint ständig durch Dialogferne 

bedroht. Die Studie kann als ein empirisch erbrachter Beweis für die oben 

vorgebrachte These angesehen werden, dass die gelebte Körperlichkeit die 



 

 

konstitutive Grundlage für ein Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur 

Welt, nicht zuletzt für die Fähigkeit zum Dialog darstellt. Das „Leib-Sein“ stellt 

sich hier als Aufgabe. Diese Aufgabe, so zeigt dieser Beitrag, schließt ganz 

wesenhaft die Einübung der Fähigkeit ein, sich in eine „Als-ob“-Situation zu 

begeben. 

 

Diskurs 

An die Stelle des Begriffs Dialog tritt bei Michel Foucault der des Diskurses als 

ein Schlüssel für ein polyzentrisches, mehrdimensionales Verständnis von 

diversen „Feldern“ der Urteilsbildung. Der Diskurs ist nach Foucault eine 

Ordnung, eine Formation von Aussagen, ein regelgeleitetes System. Diskurse 

lassen sich aber nicht vereinheitlichen; sie unterscheiden sich in ihrer Struktur 

wie auch in ihrer Wirkung voneinander. Der Diskurs der Vernunft ist nur einer 

von vielen anderen Diskursformen. Eine diskursive Ordnung strukturiert zu 

einem bestimmten Zeitpunkt einen Raum. Dabei weist jeder Diskurs zweifach 

über sich hinaus, „[…] nämlich im Sinne einer Interdiskursivität und einer 

Transdiskursivität.“ Interdiskursive Verknüpfungen sind Reihen, Netze, 

Texturen, Ähnlichkeitskreise und laterale Verknüpfungen. Transdiskursivität 

artikuliert sich in Abweichungen, Verformungen, Verfremdungen, 

Überschüssen, im Übergang von einer Ordnung zur anderen. Wirkungen von 

Diskursen lassen sich empirisch ermitteln und intersubjektiv überprüfen. In 

dieser Beziehung werden insbesondere machtförmige und repressive 

Implikationen von Wissen, Theorien und Moral in den Blick genommen. 

Ingrid Kellermann und Ruprecht Mattig entwickeln einen Begriff von Bildung, 

der ethnographisch beforscht und noch vertieft werden kann. Damit stellen sie 

sich der Herausforderung, ein Verständnis von Bildung zunächst theoretisch, 

dann auch methodisch gestützt und theoriegenerierend-empirisch 

herauszuarbeiten, das nicht nur unser geistiges Leben, sondern auch unsere 

lebendige Körperlichkeit umfasst. Nach ihrer Auslegung von Bildungsprozessen 



 

 

als Transitionen von Subjekten in für sie jeweils neue Erfahrungsräume besteht 

Bildung nicht nur im weitgehend kognitiv vermittelten Erlernen neuer 

sprachlicher, sondern auch in einer mimetischen Aneignung gestischer und 

ritueller Codes im sich verändernden sozialen Umfeld. Empirisch machen die 

Autor/inn/en dies an Übergangsriten fest. Genauer, sie untersuchen von ihnen 

teilnehmend beobachtete und videographierte Unterrichtssequenzen im 

Anfangsunterricht in Hinblick auf dort initiierte, sich in Bewegungen, Gesten, 

Worten und Einstellungsänderungen manifestierende Perspektivwechsel.  

 

Responsivität 

Unser Sprechen gründet in der Intersubjektivität. Es bildet sich aus der 

Beziehung des kleinen Kindes zu seiner ersten Bezugsperson heraus. Dieser 

Prozess ist, insofern die Sprache immer je schon vor uns da ist, von einem „Es 

spricht“ getragen.17 Winnicott beschreibt das erste Sprechen als ein 

„intermediäres Feld“ mit realen und symbolischen „Übergangsobjekten“, die 

eine allmähliche Ablösung von der Mutterbindung ermöglichen. Ein Teddy 

kann, genauso wie die Benennung eines Objekts, für das kleine Kind eine 

Sicherheit außerhalb der Mutter-Kind-Dyade begründen. Da nur bestimmten 

„Übergangsobjekten“ eine intersubjektive Gültigkeit zugesprochen wird, findet 

das Kind allmählich zu einem mit anderen Menschen geteilten Kode, der ihm 

die zwischenmenschliche, auch verbale Verständigung ermöglicht.18 Der Kode, 

den wir teilen, hat demnach seinen Ursprung in einer für jeden Menschen 

spezifischen Begehrensstruktur. Die Möglichkeit einer rein rationalen 

Verständigung ist von daher grundsätzlich ausgeschlossen.  

Wir kennen alle die Erfahrung, dass in einer Interaktion, bei der das eine Wort 

das andere ergibt, Eigenes und Fremdes diffundieren können. Waldenfels 
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bezeichnet dies als „dialogische Unschärferelation“19. In dieser Art der Relation 

werde verunklart, dass mir der Andere vor allem in seiner Andersheit begegnet 

und diese Beziehung insofern eine unhintergehbar asymmetrische sei.20 Für 

eine Realisierung der Andersheit des Anderen sei weiterhin zu 

vergegenwärtigen, dass das Fremde nicht außer uns, sondern wir uns selbst 

fremd sind; - mit Waldenfels: Das Fremde „[...] gleicht einem Spiegelbild, das 

uns narrt, weil wir uns darin wiederfinden – und doch auch nicht 

wiederfinden“21. Durch Grenzziehungen und Demarkationen sei die Wahrung 

des Fremden als Fremdes zu gewährleisten. Dabei bestehe das Ziel in der 

Realisierung der Einsicht, dass „[...] der Eine dem Anderen immer nur auf der 

Spur ist“22; es gehe um ein „[...] Grenzverhalten, das sich auf Fremdes einlässt, 

ohne es dem Eigenen gleichzumachen oder es einem Allgemeinen zu 

unterwerfen“23. Indem die Modelle vergangener Sinnstiftung in der 

Wahrnehmung mit aktuellen in Beziehung gesetzt werden, würden 

Sinnstrukturen assimiliert, modifiziert, überlagert, umgebildet etc. Auch 

gegebener Sinn bilde sich immer noch erst heraus.24 Sinninhalte können also 

etabliert oder kurzlebig sein, sie können die Grundlage für eine allgemeine 

Gesetzgebung werden, Mittel zu einem bestimmten Zweck oder ephemer sein... 

- sie sind und werden in jedem Fall generiert. 

Ein adäquater Zugang zu situativ und zwischenmenschlich wirksamen und 

sinnhaften Diskursen kann nach Waldenfels durch die Frage eröffnet werden. 

Indem Fragen grundsätzlich das Eine hervorhöben und Anderes in den 

Hintergrund treten ließen, eröffneten sie selbst (genauso wie Antworten) 

thematische Felder bzw. Sinnhorizonte. Zugleich signalisierten sie 
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Gesprächsoffenheit. Würden Fragen an solche Auswahl-, Ausschluss- und 

Kontrollverfahren gestellt, die mit Urteilen und Regelungen einhergehen, 

könnten sie nicht zuletzt deren Machtwirkungen aufdecken. Jedes Frage-

Antwort-Geschehen habe Ereignischarakter, es stelle im Verhältnis zu bereits 

gegebenen Antworten einen Hiatus, eine Kluft, eine `Diastase´25 her. In diesem 

Sinne wirke zwischen dem Fragenden und dem Antwortenden eine gegenseitige 

Fremdheit, die sie voneinander trenne.26 Kurz, nach Waldenfels ist die Frage 

„[…] ein Ereignis von eigentümlicher Widerspenstigkeit, an dem die gewohnten 

Geltungsmaßstäbe abprallen. Anders als die Aussage erhebt sie keinen 

`Geltungsanspruch´, und sie ist nicht so mit anderen Sprechereignissen verkettet, 

dass sie sich beweisen oder dass anderes sich aus ihr folgern ließe. Wo es einen 

Fragezusammenhang gibt, gleicht er mehr einer Landschaft als einem 

Gebäude.“27 - Ähnlich verhalte es sich mit einer Erzählung, in der ein 

bestimmtes Thema mittels thematisch-praktischer, chronologisch-topologischer 

und darstellerischer Strukturen aufgefächert werde.28 Wir seien als Erzählende 

in unsere eigene Erzählung verstrickt; indem wir anderen etwas erzählen, 

beteiligten wir sie an einem Prozess der Austarierung von Fremdem mit 

Eigenem. 

Ulrike Stutz zeigt anhand einer Dokumentation und Analyse eines von ihr 

konzipierten und durchgeführten kunstpädagogischen Seminars auf, wie 

Studierende in einer Auseinandersetzung mit Kunstwerken, Theorien sowie 

entlang ihrer eigenen Videoproduktion handlungsrelevantes Wissen im Umgang 

mit Transkulturalität erwerben. Der analytische Fokus liegt in diesem Lehr-und 

Lernprozess wie auch in seiner Analyse auf der leibbasierten Repräsentation von 

Fremdheit. Genauer werden in der von der Autorin entwickelten Zugangsweise 

einer „ästhetischen Analyse“ Responsivitätsgeschehen herbeigeführt, die zu 
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Erzählungen und zu Fragen Anlass geben. Gezeigt wird auf diese Weise, dass 

sich das Verfahren einer „ästhetischen Analyse“ dazu eignet, diverse Formen 

der Repräsentation von Fremdheit aufzuspüren, diese explizit zu machen und 

solche Formen der Repräsentation nicht zuletzt auch in der eigenen 

künstlerischen Arbeit selbst zu entwickeln. 

In meinem eigenen Beitrag stelle ich eine Sequenz aus einem Kunstfilm vor, den 

eine Mutter über ihre spielende Tochter erstellt hat. Die Analyse gilt der 

Kameraführung und erfolgt in Referenz auf Bina E. Mohns Ansatz der 

„Kameraethnographie“. Es wird herausgearbeitet, wie u.a. in einem gekonnten 

Umgang mit Positionierungen im Raum, in thematisch gelenkten 

Fokussierungen und durch die Kenntlichmachung von Differenzerfahrungen 

mithilfe von Perspektivwechseln etc. neue Blickentwürfe ausgetestet und Sinn 

aufdeckende Beschreibungen erstellt werden können. In einer solchen 

kameragelenkten „Bewegungsforschung“ spielen demgegenüber Sprache und 

Gesprochenes eine deutlich untergeordnete Rolle. Die Kamerafrau tritt mit dem 

gefilmten Kind in ein intensives, primär körperlich vermitteltes 

Responsivitätsgeschehen ein. Gezeigt wird, wie dieses Responsivitätsgeschehen 

es dem Kind ermöglicht, - erstaunlicherweise im Rahmen der mit einer 

Erwachsenen geteilten sozialen Situation - immer neue Spielräume zu eröffnen. 
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