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Bildungsprozesse in der Schule  

 

Anja Kraus 

 

Seit einiger Zeit ist in den Kultur- und Sozialwissenschaften eine Hinwendung 

zum Thema Körper festzustellen. Der damit verbundene Paradigmenwechsel 

zieht in mancher Hinsicht grundsätzliche Neubestimmungen bislang gültiger 

Denkordnungen nach sich. Mit der Buchreihe „Körperlichkeit in der Schule. 

Aktuelle Körperdiskurse und ihre Empirie“ soll nachgezeichnet werden, welche 

Umwertungen für pädagogische Diskurse charakteristische Begriffe im Rahmen 

aktueller Körperdiskurse erfahren. Mit den verschiedenen Beiträgen dazu wird 

ein Spektrum sehr unterschiedlicher Perspektiven auf Körperlichkeit 

aufgefächert. Damit wird zugleich jeweils in Aspekten deutlich, welche 

Möglichkeiten es gibt, eine anerkennende Berücksichtigung der Körperlichkeit 

der Schüler(innen) in Schule und Unterricht zu konzipieren. Ein Ziel der 

Buchreihe besteht darin, empirische Studien zusammenzutragen, die auf der 

Grundlage besagter theoretischer Neubestimmungen konzipiert sind. In einigen 

Beiträgen wird ferner gezeigt, inwieweit aktuelle Körperdiskurse in formative 

Konzepte pädagogischer und unterrichtlicher Praxis eingehen.  

Zur Einleitung in diesen Band wird im Folgenden das für die Reflexion 

schulischer Praxis zentrale Begriffspaar Bildung und Kompetenz in Hinblick auf 

dessen körperliche Implikationen ausgelotet. Dem vorauszuschicken ist, dass die 

Überlegungen zum genannten Begriffspaar an deutschsprachige Fachtraditionen 

anknüpfen, während aber nicht alle Autor(inn)en dieser Buchreihe in diesen 

verortet sind. - 



Wenn der Mensch frei, also als Individuum Endzweck ist, und somit keinen 

Zwecken unterworfen ist, die außerhalb von ihm liegen, wird nach Wilhelm von 

HUMBOLDT (1767–1835) auch das, was im allgemeinen Interesse liegt, 

erreicht. Die ideale Gesellschaft sieht er in einem Sozialkontrakt, den Freie 

miteinander schließen. - Er führt dies folgendermaßen aus: „Unter freien 

Menschen gewinnen alle Gewerbe besseren Fortgang; blühen alle Künste 

schöner auf; erweitern sich alle Wissenschaften. (…) Bei freien Menschen 

entsteht Nacheiferung, und es bilden sich bessere Erzieher….“
1
  

Der in diesem Gedanken gründende philosophische Bildungsbegriff hat vor 

allem in der Allgemeinen Pädagogik und in der Erziehungswissenschaft seinen 

Ort und er wurde hier weiterentwickelt. Es ist allerdings bislang nicht gelungen, 

Bildung empirisch zu fassen.
2
 

In der Schulpädagogik geht es bei der Beschäftigung mit dem Bildungsbegriff 

um Fragen einer möglichen Veränderung, Verbesserung und Innovation von 

Erziehungs-, Lern- und Bildungsprozessen (hauptsächlich, aber nicht 

ausschließlich
3
) in der Schule. In den Rahmen der Schule gestellt kann der 

Bildungsbegriff allerdings nicht ohne gewisse Abstriche verhandelt werden. 

Denn hier erhalten auf das Individuum abzielende Bildungsprozesse eine immer 

auch notwendig asymmetrische Rahmung. Die gesellschaftlichen Funktionen der 

Schule unterstellen die Heranwachsenden gesellschaftlichen Zwecken, und die 

Schüler(innen) werden seit jeher bspw. zum Lernen im Sinne eines Einprägens 

rein fremdinduzierter Inhalte genötigt. Zugleich fordert die Schule von den 

Schüler(inne)n nicht nur explizit, sondern auch implizit keine Totalidentifikation 

emotionaler Art mit Staat, Gesellschaft und Institution ein.
4
 Sie hat vielmehr den 

                                                 
1
 Von HUMBOLDT 1959, S. 22 

2
 Vgl. LÜDERS 2007 

3
 In den vergangenen Jahren ist zunehmend ins Blickfeld geraten, dass schulisches Lernen und 

informelles Lernen ineinander spielen. In Bezug auf den Kompetenzerwerb herrscht sogar die 

Auffassung vor, dass dieser schwerpunktmäßig selbst organisiert und als informelles Lernen 

erfolgt. (MANDL & GERSTENMAIER 2000) 
4
 FEND 2008, S.95 



Anspruch, die individuellen Persönlichkeiten der Schüler(innen) zu respektieren 

und ihr eigenständiges Denken und Handeln sowie die Entwicklung von 

Solidarität und Demokratiefähigkeit zu fördern. Allerdings kann von der 

Institution her gesehen nie mit Sicherheit festgestellt werden, ob ein Individuum 

schulische Lerninhalte auch für sich selbst übernimmt oder nicht. 

Ein Schulbesuch ist also nicht schlicht gleichzusetzen mit Bildungserwerb. Es ist 

aber anzunehmen, dass individuelle Bildungsprozesse in der Schule stattfinden 

und dort auch noch besser als es heute der Fall ist unterstützt werden könnten.  

Der Bildungsbegriff ist in seiner Abhängigkeit von vielfältigen 

Lebensbedingungen und von den Bildungsinhalten per se historisch und 

soziokulturell einem Wandel unterworfen und er ist von Diskursen abhängig. 

In den Vordergrund schulischer Lernprozesse werden heute auf internationaler 

Ebene Kompetenzen gestellt. Im deutschsprachigen Raum gängig ist die 

Definition von Franz E. WEINERT (2001), nach welcher Kompetenzen „[…] 

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten [sind], 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.“
5
  

Intellektuelle, motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und 

Fähigkeiten - prominente Ziele einer Persönlichkeitsentwicklung und auch 

solche von Bildungsprozessen - werden in dieser Aussage neben erlernbare 

kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten gestellt; offen bleibt dabei, ob erstere 

überhaupt und wenn ja, inwieweit sie kognitiv beeinflussbar sind. Fest steht 

                                                 
5
 WEINERT 2001, S.27f. - Franz E. WEINERT hat im Jahr 1999 in einem Gutachten für die 

OECD verschiedene Definitionsmöglichkeiten für den Kompetenzbegriff aufgezeigt und im 

Jahr 2001 die heute in Deutschland meistzitierte Variante (s.o.) formuliert. Denkbar wäre, den 

Kompetenzbegriff ganz anders auszulegen (vgl. KRAUS 2008), diese Option wird hier nicht 

verfolgt. 



jedenfalls, dass sie in dieser Definition nicht unter dem Vorzeichen des 

Individuums als Endzweck verhandelt werden.  

Während individuelle Bildungsprozesse weitenteils implizit vonstatten gehen 

und kaum sichtbar sind, werden Kompetenzen in der Regel an ihrem sichtbaren 

und auch messbaren Output bemessen. Zudem lassen sich in praxi und auch im 

Rahmen der empirischen Forschung in der Schule die dort erworbene Bildung 

im weiteren Sinne kaum von den dort erlangten Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

nicht von dem dort erworbenen Wissen unterscheiden. Gleichwohl sollte der 

Unterschied zwischen einer outputorientierten, testbasierten, stufenskalierten, 

fachbezogenen Kompetenzentwicklung, die an psychometrisch modellierten 

Kompetenzen und gesellschaftlichen Normen orientiert ist, und individuellen 

Bildungsprozessen nicht und keinesfalls verwischt werden.  

Vordringlich erscheint also die Frage, was dafür nötig ist, dass in der Schule im 

Verbund mit der Entwicklung von messbaren Kompetenzen auch 

Bildungsprozesse angestoßen werden. In dieser Beziehung, so die These, der im 

Folgenden nachgegangen werden soll, sind neben rein adaptiv und rational 

gesteuerten Prozessen des Kompetenzerwerbs vielfältige anthropologische 

Aspekte des Lehrens, Lernens und sich Bildens mit zu berücksichtigen, die nicht 

allein auf Kontrolltätigkeiten und deren Ergebnisse zurückgeführt werden 

können. - Diese These will ich zunächst in Hinblick auf die in der Schule 

anzustoßenden Entwicklungs- und Lernprozesse und dann auch, allerdings nur 

ansatzweise, in didaktischer Hinsicht explizieren.  

Was ist damit gemeint, wenn hier behauptet wird, dass Bildungsprozesse mit der 

Kompetenzentwicklung einhergehen?  

Für die Beantwortung dieser Frage erscheint es notwendig, zwischen den 

Kognitionen und den intellektuellen, motivationalen, volitionalen und sozialen 

Dispositionen noch eine Zwischenebene einzuziehen, die ich im Folgenden kurz 

skizzieren will.  



Der Kompetenzbegriff impliziert wie auch der Bildungsbegriff eine Pragmatik 

der Rekursion: Wenn jemand spricht, so rekurriert er auf das Kommunizieren 

mit anderen und hier auf all die ihm in Hinblick auf ein solches Kommunizieren 

zu Gebote stehenden Facettierungen. Beim Lösen einer Rechenaufgabe bezieht 

man sich (teilweise implizit und teilweise auch explizit) auf das Rechnen und 

auf das Messen als solche. Dazu folgendes, sehr einfaches Beispiel: Ein Kind 

weiß, dass es bei einem + etwas addieren muss, z.B. 2+2=?. Wird es mit einer 

neuen Problemstellung, z.B. 2+?=4, konfrontiert, so bedarf es der Aktivierung 

bereits vorhandener Erfahrungen, mithilfe derer die Problemlösung 

herbeigeführt werden kann. So musste es vielleicht einmal feststellen, dass für 

die Herstellung eines Pfannkuchens ein Ei fehlte. Um zu dem gewünschten 

Ergebnis zu kommen, hatte es seinerzeit etwas ergänzen müssen, das gefehlt 

hatte. Gleiches ist bei der neuen Aufgabe der Fall. Das heißt, im Rückbezug auf 

früher gemachte Erfahrungen und Einsichten kann das Kind zum richtigen 

Lösungsweg kommen. Die zentrale Rolle spielt hier informell angeeignetes, in 

der aktuellen Situation nicht explizites und einem kausallogisch-linearen Zugriff 

nicht unmittelbar zugängliches Wissen. Die Notwendigkeit eines Rekurses auf 

Erfahrungswissen ergibt sich in Hinblick auf den Kompetenzerwerb wie auch 

für Bildungsprozesse.  

Da der Begriff Erfahrungswissen nicht ganz unmissverständlich ist,
6
 werde ich 

im Folgenden in Anlehnung an Bernhard WALDENFELS (1998) von einem 

„Erfahrungsrelief“ sprechen. 

Ein Erfahrungsrelief ist nicht rein kognitiv verfasst, sondern es ist komplex. Ich 

will den weiteren Erläuterungen vorausschicken, dass dessen Qualitäten zu 

aspektieren ein zentrales Ziel dieser Buchreihe darstellt. Bernhard 

WALDENFELS schreibt: „Die Sachlage verändert sich, wenn Interessen, 

Bedürfnisse und Emotionen ins Spiel kommen und wenn die Dinge nicht nur 
                                                 
6
 Die Bezeichnung Erfahrungswissen wirkt insofern „[…] ontologisierend, da sie den Begriff 

der Erfahrung und den des Wissens fest miteinander verknüpft.“ (SEVSAY-TEGETHOFF 

2007, S.25). 



von wechselnder Bedeutung, sondern auch von zunehmender und abnehmender 

Bedeutsamkeit sind, wenn sie mehr oder weniger Gewicht haben, wenn sie uns 

stärker oder schwächer ansprechen und angehen und uns auf diese Weise näher 

oder ferner stehen. Die Erfahrung zeigt ein Relief, in dem einiges hervortritt, 

anderes zurücktritt. Jenes Hervor- und Zurücktreten […] gehört zu den 

Verwirklichungsformen der Erfahrung und nicht etwa zu bloßen affektiven 

Zuständen, die unsere Kognitionen und Aktionen begleiten.“
7
 Kognitive 

Leistungen beruhen auf einem spezifischen Erfahrungsrelief. Es selbst speist 

sich wiederum aus den intellektuellen, motivationalen, volitionalen und sozialen 

Dispositionen, über die ein Lernender, eine Lernende verfügt, und die es 

zugleich mitkonstituiert. Es ist nicht ein für alle Mal erworben und es liegt auch 

nicht immer in derselben Art vor, sondern es steht in Abhängigkeit von 

Erfahrungen, Erlebnissen, Widerfahrnissen, Einsichtnahmen und neuen 

Einsichten, Handlungsweisen etc. -  

Der im Beispiel erfolgreiche Rekurs auf das eigene Erfahrungsrelief setzt eine 

Selbstwirksamkeitserwartung voraus, die durch den Rekurs zugleich erzeugt 

wird. Philip ZIMBARDO & Richard GERRIG (2003) geben die folgende 

Definition: „Selbstwirksamkeit ist die individuell unterschiedlich ausgeprägte 

Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation die angemessene Leistung 

erbringen kann. Dieses Gefühl einer Person bezüglich ihrer Fähigkeiten 

beeinflusst ihre Wahrnehmung, ihre Motivation und ihre Leistung auf vielerlei 

Weise“.
8
 Je breiter angelegt ein Wissensfundus ist und je flexibler auf ein in 

Bezug auf eine bestimmte Herausforderung zielführendes Erfahrungsrelief 

zurückgegriffen werden kann, auch wenn es mit Bezug auf eine Lösungsfindung 

zunächst fern zu liegen scheint, desto höher ist prinzipiell die 

                                                 
7
 WALDENFELS 1998, S.221 

8
 ZIMBARDO & GERRIG 2003, S.543. Das psychologische Konstrukt der 

Selbstwirksamkeit geht ursprünglich auf die theoretischen und praktischen 

Forschungsarbeiten Albert BANDURAS zurück. (Vgl. BANDURA 1997) Zu deren 

Weiterführung vgl. auch die Publikationen des SELF Research Centre, University of Western 

Sydney, Australien. 



Wahrscheinlichkeit, dass sich beim Akteur eine Selbstwirksamkeitserwartung 

einstellt. Die genannten Autoren gehen davon aus, dass sich mit der 

Selbstwirksamkeitserwartung zugleich eine auf die fragliche Sache ausgerichtete 

motivationale
9
 Grundlage für das Handeln herstellt. 

In Hinblick auf eben dieses Selbsterleben nun, so die zweite These, 

unterscheiden sich Bildung und Kompetenz. 

Selbstwirksamkeit stellt sich einerseits durch erfolgreiche Anpassungsleistungen 

an gegebene Normen und kraft der Erfüllung bestimmter Leistungssolls ein. Da 

diese Normen und Leistungssolls feststehen bzw. festgesetzt werden können, 

kann man Kompetenzen, die aus solchen Leistungen erwachsen, wie oben 

bereits herausgestellt, in der Regel messen bzw. genau bestimmen. 

Andererseits basiert Selbstwirksamkeit aber auch darauf, dass ein Individuum 

eine Sache, Haltung, Auffassung zur eigenen machen, Bedeutungsspielräume 

eigenständig und eventuell auf divergente Weise ausloten und die eigenen 

Möglichkeiten einer Rekursion erweitern kann. Damit gibt das Individuum den 

zur Disposition stehenden Sachen, Haltungen, Auffassungen eine individuelle 

Prägung. Die Basis, das Medium und zugleich die Bearbeitungsfläche dafür ist 

das Erfahrungsrelief.  

Kann sich ein Individuum in seinen gelingenden Rekursionen auf das eigene 

Erfahrungsrelief selbst als Endzweck erleben, seine Selbstwirksamkeit in eine 

Gemeinschaft oder in die Gesellschaft einbringen und auf das dort Geltende 

konstruktiv Einfluss nehmen, dann kann das von Humboldt anvisierte Ziel 

tatsächlich erreicht werden: Der, die sich Bildende erlebt sich als Teil eines 

unter Freien geschlossenen Sozialkontrakts. Das heißt, er, sie bewegt sich in 

einem gegebenen und in einem bereit gestellten sozialen Bedingungsfeld aktiv 

und zugleich ist er, sie zu einem versierten Umgang mit diesem fähig. 

                                                 
9
 Zum Verhältnis von Selbstwirksamkeit und Motivation siehe JERUSALEM & HOPF 2002. 



Für die Bildungsinstitution folgt daraus, dass sie einem individuellen und aktiv-

gestalterischen Bildungsprozess Raum geben sollte, der allerdings keinen 

festgelegten Maßstäben entspricht und darum auch nicht vollständig messbar ist.  

Ich komme damit zu den didaktischen Implikationen der ersten These, dass eine 

Individualisierung des Lernens und Bildung nur dann erreicht werden kann, 

wenn neben den kognitiv steuernden zusätzliche, andere Einflussfaktoren des 

Unterrichts ausfindig gemacht und berücksichtigt werden. 

Da es sich bei beiden Formen der Rekursion, bei den Anpassungsleistungen wie 

auch beim eigenen, divergenten Ausloten von Bedeutungsspielräumen um 

individuelle Geschehen handelt, erscheinen zunächst vor allem die 

Lernbegleitung, die Moderation, die Kultur der Rückmeldung, kurz das 

methodisch gelenkte Anstoßen einer Selbstreflexion bei den Lernenden die in 

dieser Beziehung von einer Lehrperson verlangten Tätigkeitsformen. Dies 

erscheint für das Anstoßen eines Kompetenzerwerbs, bezieht man sich auf die 

Fachliteratur, sogar als geradezu unabdingbar.  

Neuere Studien der Schulforschung und der Schüler(innen)forschung zeigen 

allerdings, dass wohlmeinende, den Schüler(inne)n weit gehende Selbst- oder 

sogar Mitbestimmungsrechte einräumende pädagogische Intentionen durch im 

Unterricht oder anderen schulischen Geschehen nicht explizit thematisierte 

Faktoren geradezu ad absurdum geführt werden können. Gemeint ist, dass im 

pädagogischen Verhältnis nicht mitreflektierte und in der pädagogischen 

Situation auch nicht thematisierte institutionelle, persönliche, kulturelle, soziale 

und mediale Bestimmungen außerordentlich starke Wirkungen auf schulische 

Lernsituationen zeitigen können. So zeigt etwa Werner HELSPER (2001) in 

seiner Rekonstruktion der Sichtweisen von Schulleiter(inne)n, dass und 

inwiefern strategische Inszenierungen der Schülerpartizipation und der 

Schülermitverantwortung strukturelle Täuschungsmanöver über vorweg von der 

Schulleitung getroffene Entscheidungen darstellen können; die befragten 

Schulleiter(innen) waren sich über die Selbstkonterkarierung ihrer eigenen 



Ansprüche offenbar nicht im Klaren. Cornelie DIETRICH (2008) weist nach, 

dass Lehrer(innen) den Schüler(inne)n durch ihre Stimmführung signalisieren, 

was sie diesen grundsätzlich und ohne Prüfung zutrauen und was nicht. Die 

Lehrer(innen) sind sich offenbar nicht dessen bewusst, dass sie mit ihrer 

Stimmführung den von ihnen vertretenen pädagogischen Grundsätzen 

entgegenarbeiten. Allgemein bekannt ist auch, dass der gender-Aspekt, der die 

These einer soziokulturellen Konstruktion von Geschlecht impliziert, bei 

notorischer Nichtbeachtung zur Ausbildung restriktiver Geschlechtsstereotypen 

führt und von daher für die Erziehung und für die Fachdidaktiken eine wichtige 

Rolle spielt.  

In Konzepten wie der „heimliche Lehrplan“ oder „Hinterbühnen des 

Unterrichts“
10

 ist die zentrale Rolle körpersprachlicher Interaktionen, 

Metakommunikationen, die von den Unterricht begleitenden Praktiken etc. 

schon lange erkannt worden. Neben den genannten kommunikativen 

beeinflussen zudem auch materielle Faktoren wie die Schularchitektur, die 

Werkzeuge der Unterrichtsarbeit, die Anwendungen neuer Kommunikations- 

und Informationstechnologien etc., zudem grundsätzliche Haltungen der Akteure 

sowie habituelle Strukturen und rituelle Praktiken den Schulunterricht. Bernd 

HACKL (2008), Autor in diesem Buch, spricht in Bezug auf das Gesamt dieser 

impliziten Einflussgrößen von „unthematischen Faktoren des Unterrichts“.  

In Bezug auf das oben erörterte Begriffspaar kann an dieser Stelle festgehalten 

werden, dass die Möglichkeiten eines Kompetenzerwerbs im Sinne eines 

Anstoßens von Bildungsprozessen in einer konkreten Unterrichtssituation nicht 

allein von einer geschickten Steuerung und kognitiven Lenkung derselben durch 

die Lehrperson abhängen. Sie werden auch maßgeblich dadurch bestimmt, dass 

                                                 
10

 Als “hidden curriculum” in die Fachdiskussion eingebracht wurde dieses Phänomen im Jahr 

1968 von Philip W. JACKSON. Jürgen ZINNECKER (1975) hat das Konzept als „heimlicher 

Lehrplan“ in deutschsprachige Diskurse eingeführt und für das nicht offizielle 

Unterrichtsgeschehen auch den Begriff der „Hinterbühne des Unterrichts“ geprägt 

(ZINNECKER 1978). 



hier konkret wirksame, obgleich nicht thematisierte Lerninhalte und 

Wirkfaktoren ausgelotet, mit bedacht und nicht zuletzt im Unterricht zum 

Thema gemacht werden. Eventuell wäre dies sogar curricular zu verankern. 

Folglich besteht eine sehr dringliche Aufgabe der Schulpädagogik darin, in 

Lernprozesse implizit eingehende Kontexte explizit zu machen. Vor diesem 

Hintergrund sind auch die Möglichkeiten der Didaktik neu auszubuchstabieren 

und zu evaluieren.  

Die meisten Theorien über Unterricht beziehen sich indes auf Aspekte der Lern- 

und Lehrtätigkeit, die das Unterrichtsgeschehen offensichtlich und direkt 

bestimmen: Es sind dies vorab gesetzte Ziele und geplante Verlaufsstrukturen 

von Unterricht sowie die Maßnahmen zur Absicherung eines Ablaufs nach Plan, 

Strategien der Präsentation der Lerninhalte und solche der Gesprächsführung, 

praktizierte Formen der Zusammenarbeit und Modi der Selbstorganisation, die 

expliziten Maßstäbe der Leistungsbeurteilung etc.  

Mit Bezug auf die aktuellen Körperdiskurse wird es indes möglich, auch solche 

Aspekte des Schulunterrichts zu thematisieren und als dessen integrale Elemente 

in pädagogischer oder didaktischer Hinsicht und empirisch-wissenschaftlich in 

Betracht zu ziehen, die sich nicht vollständig planen, steuern und nach einem 

vorgefertigten Skript inszenieren lassen. Es sind dies Momente, in denen das 

Subjektive bzw. das Einzelsubjekt mit seinem individuellen Erfahrungsrelief die 

zentrale Rolle spielt, weswegen sie nicht vollständig antizipierbar und auch nicht 

theoretisch modellierbar sind. Die wissenschaftliche Sichtweise, die unsere 

Handlungen und auch unser Sprechen unter dem Gesichtspunkt ihrer situierten 

Effekte betrachtet, beschreiben Christoph WULF & Jörg ZIRFAS (2007) wie 

folgt als eine „performative“: „Eine performative Sichtweise verwirft eine 

allgemeine und totale Methode und Lesart von Realität zugunsten einer 

relativierenden, den Kontexten angepassten Interpretation, die eine Pluralität von 



ideomatischen Gesten und kontextuierenden Phänomenologien zeitigt.“
11

 Die 

performative Sichtweise macht ein sehr sorgfältiges Beschreiben von in ihrer 

Veränderlichkeit zu betrachtenden Sachverhalten notwendig. Damit eignet sie 

sich für die nähere Bestimmung von Erfahrungsreliefs, was für dieses 

Buchprojekt perspektivisch eine wichtige Aufgabe darstellt. 

In den Beiträgen zu diesem Band werden Einzelaspekte dessen, was unsere 

Wirklichkeit konstituiert, anhand sehr unterschiedlicher Fragestellungen in den 

Blick genommen. Bernhard WALDENFELS (1994) zeigt, dass der menschliche 

Körper in dieser Hinsicht grundlegend ist.
12

 Die mit der besonderen 

Berücksichtigung der Körperlichkeit des Menschen in der praktischen 

Pädagogik und Didaktik verbundenen Möglichkeiten, aber auch Anzeichen für 

eben deren Verhinderung in der Schule, sowie besondere Herausforderungen in 

Hinblick auf eine empirische Beforschung solcher Phänomene und 

Phänomenologien werden hier analysiert und herausgearbeitet.  

Unter allgemeinpädagogischer Perspektive befasst sich Anna HERBERT mit 

dem Blick als einem Thema, das im Rahmen von Schule und Unterricht bislang 

wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, obwohl der Blick in sehr vielen Spielarten 

für die Pädagogik in der Schule eine wichtige Rolle spielt. Johann Gottfried 

HERDER schreibt: „Das Gesicht [der Blick] wirft uns große Strecken weit aus 

uns hinaus“
13

. Wir „werfen“ unseren Blick auf außerhalb von uns gelegene 

Gegenstände, denen wir uns damit zuwenden und die wir so fokussieren. 

Zugleich wirkt das von uns Gesehene auf uns zurück und verändert unter 

Umständen unseren Blick. Eine gelingende Unterweisung, so stellt HERBERT 

in ihrem Beitrag heraus, muss nicht notwendig nach Plan und kontrolliert 

ablaufen. Wenn ein Lehrender einen Vortrag hält, kommt es ganz im Gegenteil 

darauf an, dass er in der Interaktion mit den Lernenden dem folgt, wohin ihn 

sein eigener und wohin ihn zugleich der kollektive Blick führt, die er zugleich 
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miterzeugt. Es kann sein, dass ein Lehrender, der sein Fach beherrscht, angeregt 

und zufrieden aus einer Unterrichtsstunde kommt und auch seine Zuhörer(innen) 

diesen Zustand mit ihm teilen, da sie für sie wichtige Erkenntnisse gewonnen 

haben. Häufig können sie sich dabei kaum an den Verlauf der Unterrichtsstunde 

erinnern. Die Autorin interpretiert diese Erfahrungsqualität vor dem Hintergrund 

des psychoanalytischen Erklärungsansatzes von Jacques LACAN zum Blick und 

stellt auf diese Weise dem in der Schulpädagogik gängigen Konzept der 

Motivation das Konzept und einen bestimmten Modus des für Lernprozesse in 

der Schule erst noch zu rehabilitierenden Begehrens zur Seite. 

Vor dem Hintergrund einiger Axiome der Kritischen Theorie arbeitet Bernd 

HACKL die Perspektive von Schüler(inne)n auf Schule heraus. Mit einem 

objektiv hermeneutischen Zugriff auf Schulwirklichkeit analysiert er eine 

Sequenz von vier Bildern aus der Fotoreihe einer Schülerin. Der von der 

Schülerin für die Fotos gewählte Hintergrund ist eine Schultafel, vor der 

jugendliche Protagonisten ausdrucksstarke körperliche Haltungen einnehmen. 

Als ein, wie HACKL schreibt, Ort der Sachlichkeit ist die Schultafel 

Präsentationsfläche für das, was in der Schule als Tatbestand, was als 

Gewissheit und was als Maxime gilt. Die lebendigen jugendlichen Körper heben 

sich davon ab und spielen dem Betrachter, der Betrachterin die Peinlichkeit 

anstößigen Begehrens zu. Eine farbliche Verbindung von Figur und Grund 

macht es einerseits möglich, starke Bewegungen eines sich Herauslösens des 

jugendlichen Individuums aus dem Korsett des Gültigen, Apprüfbaren, 

Vorherbestimmten zu beschreiben. Herausgearbeitet wird andererseits, dass 

diese Bewegungen ihre Grenze daran finden, unauflöslich im Gegebenen 

eingebunden zu bleiben. Ein realer Widerstand (etwa durch eine andere Person), 

der einen Ausbruch erst möglich machen würde, scheint in den Bildern zu 

fehlen. Angesichts dieses in Fotos festgehaltenen und hier in seinen Varianten 

analysierten Dramas jugendlicher Individuation drängt sich die brennende Frage 

auf, wie sich die Persönlichkeit von Adoleszenten im Rahmen der heutigen 



Schule entwickeln kann, die von Macht durchzogen ist und zugleich zunehmend 

weniger an Personen direkt gebundene Reibungsflächen bietet.  

Anja SEIFERT geht der Frage nach, wie Grundschulkinder über den Tod 

sprechen. Der Hintergrund, vor dem ihre empirische Studie steht, ist ein 

kulturtheoretischer und kulturhistorischer. Von daher wird der Umgang mit dem 

Tod auf der einen Seite als ein ritualisierter, kodierter, denkhistorisch und 

gesellschaftlich präformierter und somit als einem radikalen kulturellen Wandel 

unterworfen konzipiert. Auf der anderen Seite wird gezeigt, dass das Thema Tod 

gerade darum auch ein Desiderat für Forschung und Praxis darstellt. Die Autorin 

will dieses Desiderat in der Praxis eines „mit Kindern Philosophierens“ 

aufgreifen. Besonderheiten dieser Praxis in einer 2.Grundschulklasse arbeitet sie 

in einer empirischen Studie heraus. Die noch jungen Kinder haben offenbar 

keinerlei Schwierigkeiten, sich mit Fragen auseinander zu setzen, auf die es 

keine gültigen Antworten gibt. Die von den Kindern geäußerten Spekulationen 

über den Tod bewegen sich zwischen der Vorstellung einer Entkörperlichung bis 

hin zu der einer in einem gewissen Sinne gesteigerten Lebendigkeit des 

menschlichen Körpers nach dem Tod. Außerdem kann es vor dem Hintergrund 

der nach wie vor weit verbreiteten Vorstellung eines kindlichen Konkretismus 

(vgl. PIAGET 1944) verblüffen, dass sich Kinder einer zweiten 

Grundschulklasse mit einem Thema befassen, das so ganz und gar jenseits der 

Situation steht, in der sie sich gerade befinden. Ihre Aussagen zeugen nicht nur 

von Authentizität, sondern auch von einer großen Ernsthaftigkeit ihrer 

Auseinandersetzung mit einer der zentralen Grundfragen des Lebens. Zugleich 

zeigen die Kinder eine ausgeprägte Bereitschaft, ihre ganz eigenen 

Auffassungen zu der Frage nach dem Tod mit anderen zu teilen. Die Vermutung, 

dass es bei den beschriebenen Unterrichtsgesprächen zu Bildungsprozessen 

gekommen ist, liegt sehr nahe. 

Zur Einführung des Beitrags von Christian GEFERT will ich die Ankündigung 

einer Veranstaltung am 4.3.2010 im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg zitieren: 



„Theatrales Philosophieren. Krise/Freud, Leitung: Dr. Christian Gefert mit 

TeilnehmerInnen des Jugendclubs Theatrales Philosophieren. Eine Krise ist 

nicht nur ein gesellschaftliches, sondern auch ein persönliches Phänomen. 

Vielleicht gibt es aber auch eine enge Verbindung zwischen persönlichen Krisen 

und den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen ein Individuum lebt. 

Sigmund Freud ist in seiner berühmten Schrift ›Das Unbehagen in der Kultur‹ 

dieser Annahme nachgegangen und hat dabei die existenzielle Krise des 

Menschen im Widerspruch zwischen Kultur- und Triebleben detailliert 

beschrieben. Die Teilnehmer des Jugendclubs Theatrales Philosophieren 

verfolgten nun diese Spur und erarbeiteten eine Performance, mit der sie eine 

aktuelle Lesart dieses Textes zum Ausdruck bringen. Entstanden ist ein Stück 

zum Nach- und Mitdenken über das ganz eigene Unbehagen in der Kultur.“
14

 Im 

Zitat wird meines Erachtens deutlich, wodurch sich ein Philosophieren mit dem 

Körper in der Sekundarstufe I und II pädagogisch-praktisch legitimiert. In 

seinem Beitrag steckt GEFERT den Rahmen des von ihm entwickelten und in 

die philosophiedidaktische Diskussion eingebrachten Konzepts eines theatralen 

Philosophierens theoretisch-argumentativ ab. Er führt es auf das 

symboltheoretische Rationalitätsverständnis in Anschluss an den von Ernst 

CASSIRER und Susanne K. LANGER zurück. Zudem referiert er auf das von 

Erika FISCHER-LICHTE im Rahmen ihrer Ästhetik des Performativen 

entwickelte Konzept einer performativen Verkörperung als embodiment. 

Annette MATTHIAS unternimmt den Versuch, im Rekurs auf bestimmte 

Gegebenheiten und durch die Beschreibung einer schlichten Hinnahme 

derselben zu einer möglichst vorurteilslosen Beschreibung ihres gewählten 

Gegenstands, „die Wahrnehmung als Resonanzgeschehen“ zu kommen. Das 

Gegebene hat in Edmund HUSSERLs (1950) Ansatz zur Phänomenologie zwei 

Seiten: zum einen ist es das immer schon Offenkundige. Zum anderen kann es 

erst durch eine Einstellungsänderung zutage befördert werden; im Rekurs auf 
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das erlebende, wahrnehmende, erkennende, kurz, das bewusste Subjekt und hier 

durch eine Steigerung empathischen Gewahrens und dann durch eine Steigerung 

eines distanzierten Konstatierens wird seiner Auffassung nach die 

Wesensstruktur der Sache erschlossen. Nicht nur die Sache, so wie sie erscheint, 

auch der damit verbundene Blickwechsel ist somit Gegenstand einer 

deskriptiven Analyse. Eine solche nimmt die Autorin hier in Form eines Essays 

vor. 

Laura MARTIGNONs Beitrag zur Mathematikdidaktik knüpft an die 

kognitionswissenschaftliche Forschung an, nach der das simulative Denken die 

zentrale Rolle für das Erfassen und Erklären grundlegender Denkstrukturen 

spielt. Mathematisches Denken wird als regelbasiertes Hantieren in einem 

Vorstellungsraum ausgelegt, der nach Jérôme S. BRUNER mithilfe einer 

enaktiven, also handlungsorientierten und (darum - vor dem Hintergrund 

kognitivistischer Theorie verstanden -) auch regelgeleiteten Auseinandersetzung 

mit mathematischen Umgebungen konstituiert, dann ikonisch fixiert und 

schließlich symbolisch erfasst wird. Nach Auffassung der Autorin soll, ähnlich 

wie dies für die Arithmetik und für die Geometrie gilt, mit der Ausbildung eines 

Vorstellungsraumes für den Umgang mit probabilistischen Inhalten bereits in 

frühen Jahren begonnen werden. Damit soll in erster Regel einem 

Auswendiglernen von mathematischen Formeln in der Sekundarstufe 

vorgebeugt werden. In Bezug auf letzteres verweist MARTIGNON auf eigene 

Studien, in denen sie dem gender-Aspekt im Mathematikunterricht und hier 

Strategien nachgegangen ist, zu denen insbesondere Mädchen neigten, die aber 

aus der Perspektive der Mathematikdidaktik unerwünscht sind. In ihrem Beitrag 

stellt sie eine Unterrichtseinheit in einer vierten Grundschulklasse vor. Diese hat 

das Ziel, durch vielfältige enaktive Erfahrungen in Modellsituationen, die dann 

ikonisch fixiert werden, auf systematische Art und Weise zentrale Elemente des 

für die Wahrscheinlichkeitsrechnung grundlegenden mathematischen 

Vorstellungsraums zu erschließen.  
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