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Kontexte zu meinem Forschungsprojekt “Konstituierende Leiblichkeit als didaktisches Prinzip”  
 

 

- Was macht Sinn? - 

 

Verschiedene lerntheoretische Ansätze übergreifend kann man feststellen, dass die Tatsache, dass etwas für eine 

Person „Sinn macht“, die Voraussetzung für ihr Lernen schlechthin ist. 

Die zentrale Frage der Didaktik lautet daher: Wann kann man davon sprechen, dass eine bestimmte Praktik, ein 

Handlungsgeschehen, eine oder mehrere menschliche Äußerungen, ein Kommunikationsgeschehen, der Einsatz 

eines Unterrichtsmediums oder Gebrauch eines Gegenstands etc. in einer bestimmten Situation sinnvoll sind 

bzw. Sinn machen? Diese Aufzählung der verschiedenen Phänomene, denen Sinn zugeschrieben werden kann, 

verweist bereits auf die Komplexität der Frage. Sie ist eine philosophische und zugleich stellt sie sich uns 

alltäglich und wir beantworten sie im Alltag auch immer schon. Dies wurde in der Leibphänomenologie erkannt. 

Die Leibphänomenologie gibt auf die Frage nach dem Sinn eine auf den ersten Blick lapidare, auf den zweiten 

Blick jedoch sehr weit reichende Antwort: Sinnvoll ist das, was uns “angeht”, das, was wir „nachvollziehen 

können“ und das wir „berücksichtigen“, an dem wir uns „orientieren“, weil es uns “anspricht”, uns zu etwas 

“auffordert” oder sogar “verleitet”, etwas zu tun. Das für uns Sinnvolle „leitet“ uns bei einer Tätigkeit „an”. Es 

ist das, worauf wir „antworten“ und „reagieren“. Sinn ist demnach relational und ein Ereignis. (WALDENFELS 

2004, S.32ff)  

Daraus folgt in erster Linie: Die Dinge der Welt sind nicht per se sinnvoll.  

Zudem geben nicht wir einer Sache in unumschränkter Autonomie ihren Sinn.  

Außerdem ist Sinn nach diesem Verständnis nicht rein kognitiv verfasst. 

Die eingeschliffenen Betrachtungsweisen abendländischer Denktradition greifen hier nicht. Denn die 

Unterscheidungen zwischen dem Lernenden und seinen Gegenständen, zwischen dem Ich und dem oder den 

anderen, zwischen dem, was mich persönlich interessiert, und dem, was von mir verlangt wird, verlieren hier 

buchstäblich an Sinn erschließender Prägnanz. 

Sofort möchte man widersprechen. Denn diese Unterscheidungen sind notwendig, um bspw. verschiedene 

Interessen voneinander abzugrenzen.  

Die phänomenologische Auslegung des Begriffs Sinn liegt jedoch auf einer anderen Ebene1, von der her unser 

Bewusstsein, unser Handeln, unser Denken und die damit verbundenen Unterscheidungen erst konstituiert 

werden.2 In meinem Forschungsprojekt verfolge ich das Ziel, von dorther ein Konzept des Lernens und Lehrens 

zu entwickeln.  

Prinzipiell gilt auf besagter Ebene: Lernen besteht darin, dass sich Sinn in einem Wechselspiel zwischen der 

Sache UND unserer Wahrnehmung derselben entfaltet. Gemeint ist Folgendes: Wie ich die Welt und mich selbst 

wahrnehme, hängt auf der einen Seite davon ab, was mir vorgegeben wird. Auf der anderen Seite spielt meine 

Perspektive auf das Gegebene eine Rolle. Zudem erweist sich eine Sache erst vor dem Horizont vielfältiger 

Sinnvorgaben als sinnvoll: Diese Sinnvorgaben reichen weit über das aktuell Erlebte hinaus. Sie ergeben sich 

aus der von verschiedenen Begegnungen geprägten persönlichen Biografie, resultieren aus dem Kulturkreis, aus 

gesellschaftlichen Bedingungen und aus solchen der jeweiligen Gemeinschaften, denen eine Person angehört, 

                                                           
1 Es geht hier nicht um eine Topologie, sondern um die Beschreibung einer Denkungsart. 
2 Nach Maurice MERLEAU-PONTY kann man Sinn nicht entschlüsseln, denn er "[..] ist die ganze Bewegung des Sprechens, und deshalb 

treibt sich unser Denken in der Sprache voran. So durchzieht es diese, wie die Geste den Raum übergreift, den sie durchläuft" (MERLEAU-

PONTY 1967, S.72f).  
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und deren Gesetzlichkeiten. Nicht zuletzt bestimmt uns die je spezifische geschichtliche Situation, an der wir 

zugleich passiv und aktiv teilnehmen. Die Tatsache, dass wir an einer Sache Anteil nehmen bzw. ihr Sinn 

entnehmen, ist demnach mehr oder weniger direkt in ein soziales Feld eingebettet. Entsprechend erscheint uns 

etwas darum als sinnvoll, weil wir in einer bestimmten Weise miteinander umgehen und den Vorgaben durch 

Andere ent- oder widersprechen. Auch signalisieren wir anderen, wenn wir etwas für sinnvoll erachten. Insofern 

zeigt sich mit Blick auf die Sozialität des Menschen: Sinn ist keine Privatsache, sondern er wird plural 

konstituiert. (WALDENFELS 1999, S.68f) 

Eines Großteils dieser Bedingungen für eine Erfahrung von Sinn sind wir uns im Moment dessen 

Vergegenwärtigung gar nicht bewusst. Sie sind gewissermaßen in uns eingeschrieben. Begegnet bspw. ein 

Biologe bestimmten Baum, so aktiviert diese Begegnung bei ihm auf präreflexiver und vorbewusster Ebene ein 

bestimmtes Wissen, spezielle adäquate Umgangsformen mit dieser Pflanze etc. Diese Assoziationen 

unterscheiden sich vermutlich grundlegend von denen bspw. eines Kindes in derselben Situation. In den 

„Stilübungen“ von Raimond QUENEAU (1990) wird dieselbe Alltagssituation in 99 Varianten erzählt. Jedes 

Mal ergibt sich ein neuer Sinnzusammenhang für dieselbe, sich alltäglich wiederholende Szene. So wird in den 

„Stilübungen“ bspw. unter der Überschrift „Gegenwart“ eine sensitive, unter der Überschrift „Andere 

Subjektivität“ eine monologisch aggressive Version der Alltagsszene zur Darstellung gebracht. Wir verstehen 

die verschiedenen Szenen, da wir uns mithilfe unserer Vorerfahrungen in sie “einfühlen”, weil wir uns in die 

jeweilige Situation “einfinden”, indem wir das jeweils Ungesagte, Mitgemeinte, bspw. mittels des Sprachstils 

Transportierte rekonstruieren. Diese emotionalen, gestischen, atmosphärischen und anderen partikularen 

Qualitäten erschließen sich unserem Erfahrungswissen.  

Es zeigt sich, dass die Bedingungen für eine Erfahrung von Sinn gewissermaßen in uns eingeschrieben sind. Sie 

sind ein Selbstzeugnis unseres Körpers in seiner gelebten Form: unseres Leibes.  

 

- Leib - 

Leibphänomenologisch ist davon auszugehen, dass unsere Wahrnehmung, unser Gewahren und unser 

`Wahrhaben von etwas´ leiblich dimensioniert sind. Sinn ist in unserem Leib prädisponiert. (Das wird in 

Wertungen deutlich wie: man ist erleichtert, zerstreut etc.) Ich bezeichne dies als Konstituierende Leiblichkeit, 

um dem Ausdruck zu geben, dass leibliche Konstitutionsprozesse die Grundlage für Kognitionen darstellen. Ich 

spreche diesbezüglich von Konstituierender Leiblichkeit. Der Sinn, der durch diese Prozesse gestiftet wird, kann 

aber nur und muss nicht reflexiv bewusst werden. Ein Zitat von Arnold PLESSNER zeigt genauer, was unter 

dem Begriff Konstituierende Leiblichkeit zu verstehen ist:  

“ 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 
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verborgen, scheinen, wie im Inneren vom Körper umschlossen, einer raumlosen 

Tiefe anzugehören.” (PLESSNER 1970, S.44). 

Unserer Leiblichkeit, so wird herausgearbeitet, eignen vielfältige Instanzen der Wahrnehmung, hier „Subjekte“ 

genannt (Lat. sub-iectus wörtlich: Unterworfener). Diese „Subjekte“ sind Perzipienten und Aktanten zugleich. 

Sie sind in leiblichen Regionen dimensioniert, am schwierigsten sind Gedanken und Wünsche zu verorten. 

Diesen „Subjekten“ sind präreflexiv je spezifische Modi der Selbstdistanzierung eingeschrieben, die wiederum 

der Reflexion ihren Weg vorzeichnen. Reflexion setzt, der lateinischen Wortherkunft entsprechend (reflektere 

„zurückbeugen, zurückbiegen, krümmen“), ein „dem Anderem gegenüber stehen“, ein „auf etwas Anderes 

Bezug nehmen“, ein „Erhellen von Anderem“ voraus. Dem Reflektieren liegen demnach Modi der 

Objektivierung, der Selbstdistanzierung, der Selbstfremdheit zu Grunde, welche die Konstituierende Leiblichkeit 

bestimmen. So ist bspw. mit dem “Subjekt der Anteilnahme” verbunden, dass das, woran das Subjekt Anteil 

nimmt, in ihm selbst als etwas Fremdes und zugleich Eigenes präsent ist. Beim „Subjekt der Gefühle“ färbt das 

Eigene das Fremde emotional ein und das Fremde, Distanzierte löst Signifikationsprozesse im Eigenen aus. 

Ähnlich verhält es sich beim „Subjekt des Begehrens“. Als “Subjekt des Nachdenkens” kann ich nicht 

vollständig antizipieren, welche Gestalten mein Gedankenfluss mittel- und langfristig annimmt. Für das “Subjekt 

der Beobachtung“ ist das, was das Subjekt sehen wird, jeweils neu. Das “Subjekt der Aufmerksamkeit“ wird 

durch eine neuartige Gegebenheit affiziert. Überdies machen wir auch einander widersprechende 

Selbsterfahrungen wie bspw. divergierende Willenskräfte, einander widersprechende Gefühle etc. In solchen 

Selbsterfahrungen sind uns mehr oder weniger selbst fremd.  

Festgehalten werden kann: Die Konstituierende Leiblichkeit besteht aus Instanzen der Wahrnehmung, hier 

Subjekte genannt, die sich in jeweils anderen Konstellationen gruppieren. Als Modi der Selbstdistanzierung 

bilden diese die jeweils spezifische Grundlage für die Reflexionstätigkeit. 

Nur ist eine Person nicht immer bereit, Prozesse der Sinnstiftung aktiv anzugehen und diese zugleich über sich 

ergehen zu lassen. Dieses Moment spielt für die Konzeption von Schulunterricht eine zentrale Rolle. 

 

- Schulunterricht - 

Enthält sich eine Schülerin oder ein Schüler sinnstiftenden Prozessen in der Schule, so führt man dies in der 

Regel auf eine fehlende Motivation zurück. Nach den bisherigen Ausführungen können wir die ganz anders 

gelagerte leibphänomenologische Erklärung bereits erraten: Nach Bernhard WALDENFELS (bspw. 2004) ist die 

sog. Responsivität ausgeblieben. Das heißt ein Geschehen kommt nicht auf die Person zu und dieselbe weiß auf 

dasselbe nicht zu antworten. Es genügt also nicht, sinnlich oder kognitiv mit Phänomenen umzugehen, damit 

sich Sinn einstellt.  

In der pädagogischen Phänomenologie wird dieses Problem wohl erkannt. Und doch beschränkt man sich auch 

hier immer wieder auf das Postulat, dass Heranwachsende vor deren eigenen Erfahrungshorizonten 

angesprochen und ihre Eigenwelt und Sinnlichkeit in die Konzeption von Unterricht mit einbezogen werden 

sollten (vgl. DANNER in LIPPTZ/RITTELMEYER 1990, S.90f).  

In diesem Postulat wird jedoch meines Erachtens der Subjektpol zu stark gemacht, so dass die Dynamik einer 

Responsivität, die sich Zwischen-Subjekt-und-Objekt, Zwischen-Ich-und-Anderem, Zwischen-Eigen- und 

Fremdansprüchen abspielt, als Grundlage für die sinnstiftenden Prozesse aus dem Blickfeld rückt.  

Dennoch lässt sich die Responsivität auch vom Subjektpol her erschließen. Dazu ziehe ich den Bildungsbegriff 

heran, der insbesondere im Rahmen der heute geführten Kompetenzdiskussion neu ausgelegt wird. (vgl. KRAUS 
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2007a) Im Begriff der Bildung wird der Befund gefasst, dass sich unser Lernen nicht auf eine bloße Aneignung 

von Fakten beschränkt. Darüber hinaus ist eine persönliche Auseinandersetzung mit diesen notwendig. Bildung 

meint dann einen Modus der Zuwendung zur Welt, eine Haltung. Nur da, wo wir bereit sind, uns lebendig und 

offen mit der uns begegnenden Welt auseinanderzusetzen und ihr nicht starr und voreingenommen 

entgegentreten, wird sie uns in immer anderer Weise „antworten“. Die „gebildete“ Zuwendung zu einer Sache 

schließt das zupackende Engagement ein und ist zugleich wachsam auf das Gegenüber hin, um es sein zu lassen. 

In solcher Haltung gehe ich entschlossen auf das Gegenüber zu und bin bereit, von ihm betroffen zu werden. 

Hier taucht der anfangs angegebene erkenntnistheoretische Paradigmenwechsel, den die Phänomenologie mit 

sich bringt, wieder auf: Die Unterscheidungen zwischen dem Erkenntnissubjekt und seinen Gegenständen, 

zwischen dem Ich und den Anderen, zwischen dem, was mich persönlich interessiert und dem, was von mir 

verlangt wird, verschränken sich in der „gebildeten“ Haltung.  

Eine andere Charakterisierung der gemeinten Haltung lässt sich mit dem Begriff Spiel verbinden. Wir können es 

auch so formulieren: Die engagierte und zugleich offene, „gebildete“ Haltung ermöglicht jenes Spiel zwischen 

Menschen und Dingen, in dem Sinnhaftes entstehen kann, aber nicht muss. 

Das von mir entwickelte Unterrichtsmodell Performatives Spiel zielt im Besonderen darauf ab, responsive 

Wechselverhältnisse und damit die Erfahrung von Sinn zu ermöglichen, wodurch Lernprozesse angestoßen 

werden können.  

 

- Performatives Spiel – 

Unter dem Vorzeichen der Performativität sind Spielphänomene und Spielregeln nicht von vornherein festgelegt, 

sondern kommen während des Spielens auf den Akteur, auf die Akteurin zu.  

Die phänomenologische Beschreibung (LIPPITZ 1987; MAYRING 1996, S.86ff) einer Filmsequenz soll 

Aufschluss darüber geben. Über 3 Tage hinweg und mit Unterbrechungen 3-4 Stunden lang filmte die Künstlerin 

RYAN ihre 5 jährige Tochter M. zu Hause beim Spielen. Es entsteht der Film „girlLilith“. Das Mädchen ist 

daran gewöhnt, dass die Kamera ihrer Mutter auf sie gerichtet ist und sie aufnimmt. RYAN fordert sie auf, mit 

einem Stück Ton „Gott zu spielen“.  

 

Die feingliedrige M. trägt ein glänzendes rosa Kleid, eine 

Strickstrumpfhose und Hüttenschuhe. Sie steht vor einer 

weißen Wand. In ihrer Rechten hält sie einen Tonklumpen, mit 

dem sie sich energisch im Wechsel auf die Brust und danach 

auf die linke Handfläche klopft. Dazu spricht sie einen 

Rhythmus: „Pimg Pumg Pimg Pumg Pimg Pumg Pimg Pumg 

Pimg Pumg Pimg Pumg.“ In einer plötzlichen Drehung 

schleudert sie den Klumpen auf die Wand hinter sich, sagt 

„Tschock!“, der Klumpen fällt, sie fängt ihn auf und nimmt ihn 

in ihre beiden Hände, die sie vor sich streckt, sie schaut den 

Betrachter fordernd an: „Gefangen!“ Die erdige Knetmasse 

fällt in Eiform auf den Boden, M. springt hinzu, tritt teilweise 

auf den Ton, nimmt ihn hoch „Jetzt ist der Mensch…“ und 

wirft den Klumpen weg, „getötet.“ Sie lächelt dabei fast 
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unmerklich, wirft den Klumpen weg, nimmt ihn wieder hoch 

und während sie die Masse mit beiden Händen zerlegt, sagt sie 

mit aggressivem Tonfall: „Der Mensch wird jetzt zerrissen.“ 

Sie streckt die beiden Teile in die Luft, dreht sich und sagt: 

„Ein Kopf abgerissen…“ Mehrfach schlägt sie einen Teil des 

Klumpens zunächst mit der flachen Hand, dann mit der Faust 

an die Wand. „Tschecko tschecko tschecko“. Ein kleiner 

Brocken haftet schließlich flach an der Wand, im gleich 

bleibenden Rhythmus und im Abstand von etwa einer 

Erwachsenenhand klebt sie weitere kleine Tonbatzen an die 

Wand. „Aber das sind Menschen… neun Menschen, sind das 

da… Ping.“ Sie schlägt auf sie ein, knetet, zerreißt den Ton in 

ihren Händen, wirft einige Teile auf den Boden. „Der nächste 

Mensch.“ Der Kamera abgewandt zählt sie die Batzen an der 

Wand. Sie klatscht und drückt dabei auf jedes Tonstück: „1-2-

3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.“ „9-10-11-12-13-14-15-16-17… 

Mensch?“ Entschieden fügt sie hinzu: „Wir machen Spaß! Sie 

wendet sich wieder zur Kamera: … Das sind die Leute..“ Sie 

hebt die Arme, lehnt sich genüsslich nach hinten und dreht 

sich. „…die sind viel kleiner als ich... Die sind schon Punkte 

wie die Sterne...“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unberechenbarkeit und Monstrosität, die hier im Kinderspiel zutage tritt, kann bei Erwachsenen Schaudern 

auslösen. Vielleicht erahnen sie auch die Angst vor Kontrollverlust, die so manchen Lehrer, so manche Lehrerin 

befällt, wenn er oder sie im Unterricht Spielsequenzen vorsehen, insbesondere dann, wenn die Schüler(innen) 

deren Regeln bzw. die Einhaltung von Regeln teilweise oder ganz selbst bestimmen. Zugleich vollziehen sich 

hier aber auch verblüffende Sinnstiftungen, es entfaltet sich ein differenziertes Responsivitätsgeschehen 

zwischen dem Kind und seiner Umgebung (Tonklumpen, Wand, Boden). Deutlich wird, dass das Mädchen nicht 

nur über gewisse Kulturtechniken verfügt, in denen sie sich übt, sondern dass sie diese in deren Bedeutung auch 

ausweitet. Den Vollzugscharakter solcher Prozesse des Aneignens von Wirklichkeit bezeichne ich als 

Performatives Spiel. 

 

- Performatives Spiel im Unterricht – 

Nach dem Grundgedanken des Unterrichtsmodells Performatives Spiel bietet der Klassenraum Spielräume für 

die Selbsterprobung und wird zum Bewegungsraum umgestaltet. Dies kann zum Beispiel im Rahmen der 

Präsentation von Lernergebnissen geschehen, zu denen die Schüler(innen) auf vielen verschiedenen Wegen und 

auf multiperspektivische Art und Weise selbst kommen. Mittels Zeitungen, anhand von Büchern, mithilfe einer 

Bilderrecherche oder Interviews eignen sie sich eigentätig Wissen an, das sie dann vor der Klasse in Szene 

setzen. Auf der Basis des angeeigneten Fachwissens soll ein Skript bzw. ein Drehbuch erstellt werden, das 

anschließend vor der Klasse zur Aufführung gebracht wird. So üben die Schüler(innen) die für die jeweils 
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gemimten Berufsfelder unerlässlichen Fachkompetenzen ein. (KRAUS 2007a) Bewertet wird die Inszenierung 

nach dem Kriterium, inwieweit die für die jeweilige Präsentationsform spezifische Aufbereitung von Wissen 

reflektiert und realitätsgetreu inszeniert wird. Jeweils verschiedenen Lerninhalten entsprechend wird ausgewählt, 

ob das Gelernte in Form einer Nachrichtensendung, eines Theaterstücks, einer Show, eines wissenschaftlichen 

Vortrags, als vorgeführtes Experiment, als Powerpoint-Präsentation, als Quizrunde, Diskussionsforum, 

künstlerisches Happening, Musikshow oder Gymnastikeinlage, als Stillleben, als Standbild, als Schatzsuche, 

Ausstellung, Phantasiereise, Geschichte, als Arbeitsblatt, mittels Lernstationen, als Protokoll, als Wandzeitung, 

als Internet-Präsentation, als gelenktes Gespräch, mittels einer Filmsequenz oder als Aufgabenstellung an die 

Mitschüler(innen) am besten zur Darstellung kommt. All dies sind Präsentationsformen, in denen die 

Schüler(innen) ihre Erfahrungsräume zum Ausdruck bringen können; es sind Präsentationsformen, die 

bestimmten Regeln oder Kodes folgen und es den Schüler(inne)n daher auf der einen Seite ermöglichen, 

weitgehend hinter den von ihnen gemimten Habitus zurückzutreten. Auf der anderen Seite können sie die damit 

verbundenen, subjektiven Erfahrungsräume neu auslegen. Es sind 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.   

 

- Forschungssetting – 

Mein methodologischer Anspruch ist der folgende: Ich ziehe Verbindungslinien von der phänomenologischen 

Theoriebildung über die Kindheitsforschung hin zu künstlerischen Herangehensweisen oder vice versa. Meine 

methodologischen Überlegungen dazu möchte ich hier nicht weiter ausführen (vgl. KRAUS 2006).  

Um Näheres zum Thema Konstituierende Leiblichkeit und Performatives Spiel zu erfahren, sind zurzeit zwei 

künstlerische Forschungssettings im Einsatz. 

1. Die `Öhrchen-Installation´ (KRAUS 2007b):  

In die `Ohrmuschel´ eines kinderhandgroßen Öhrchens aus Silikon-Kautschuk ist ein MP3-Gerät samt Mikrofon 

eingebaut, das vom Kind an- und ausgeschaltet werden kann. Das in´s `Öhrchen´ Gesprochene wird so 

aufgezeichnet. 

2. Die `Sensible Schwelle´ (KRAUS 2007c):  

Im Eingangsbereich einer Schule wird eine `Sensible Schwelle´ eingerichtet, die aus mindestens fünf 

quadratischen Arealen besteht. Bewegungsmelder reagieren auf das Betreten eines dieser Areale und bewirken, 

dass ein für den Akteur vernehmbares Geräusch oder ein Klang zu hören ist. Die Geräusche markieren 

verschiedene schulfremde Situationen. Wie bei einem Hüpfspiel kann man von einem Areal zum anderen 

springen und so die Geräusche miteinander kombinieren/komponieren und einen Audio-Guide erstellen. Die 

Reaktionen der Schüler(innen) auf die Laute im Eingangsbereich der Schule werden gefilmt. Nach einer 

gewissen Vorlaufzeit werden die Schüler(innen) instruiert, die Installation selbst mit Tonfiles zu bespielen. 

Zum ersten Forschungssetting: 

In der 1.Projektphase steht jeweils ein `Öhrchen´ pro Kind zur Verfügung. Die Mitwirkung am Projekt ist 

freiwillig. Eine Woche lang können die Schüler(innen) der 5. Klassenstufe (einer Grundschule in 

Vaasa/Finnland, einer Grundschule in Sofia/Bulgarien, einer Grundschule in Neuquen/Argentinien, einer 

Grundschule in Berlin und einer Realschule in Stuttgart) während des laufenden Schulunterrichts ohne weitere 

Vorgaben in `ihr Öhrchen´ das einflüstern, was sonst vielleicht kein Gehör findet. Die Untersuchungen ergaben, 

dass die Schüler(innen) von dem Gerät gerne Gebrauch machen. Auffällig sind die Aufrichtigkeit und die 
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Detailliertheit ihrer Mitteilungen. Die Unterscheidung von Groß- und Kleinstadtkindern erwies sich als nicht 

belegbar. Während Kinder im Alter von 6-9 Jahren dem „Öhrchen“ verhältnismäßig sprunghafte Assoziationen 

und auf konkrete Anwendungssituationen bezogenes Handlungswissen anvertrauen, markieren 10-12 Jährige 

bereits in sich stimmige „Habitūs“, sie testen diese spielerisch aus und überzeichnen sie auch bisweilen stark. 

Unter „Habitus“ versteht man das Vermögen, Handlungen hervorzubringen und Entscheidungen zu treffen, also 

ein Aspekt Konstituierender Leiblichkeit gewissermaßen. Ich konnte aus den erhobenen Schüleräußerungen 

methodisch gestützt medial modellierte Strategien der Informationsverarbeitung herauslesen, die als medial 

vermittelte Lernstrategien ausgelegt werden können (vgl. KRAUS 2007d).  

In der 2.Projektphase stellen internationale Künstlerinnen und Künstler als `Antwort´ auf jeweils eine der 

Kinderäußerungen eine körperbezogene künstlerische Arbeit her. Pro Forschungsstützpunkt arbeiten jeweils 4 

Künstler(innen), eine bzw. einer davon stammt selbst aus dem Wohnort der beforschten Schüler(innen). Ihren 

Arbeitsprozess halten sie in einem Tagebuch fest. Eine wissenschaftliche Reflexion in Hinblick auf die Momente 

künstlerische Aneignung der Äußerungen erfolgt als Werk- und Tagebuchanalyse (vgl. die oben genannte 

Veröffentlichung) unter dem Aspekt des dort nachweisbaren Responsivitätsgeschehens.  

Auf der Grundlage dieser Forschungsergebnisse wird das allgemeindidaktische Modell Performatives Spiel 

modifiziert. Dieses dient in der 3.Projektphase als Grundlage für die Thematisierung der auf bestimmte 

Kinderäußerungen hin entstandenen Künstlerarbeiten im Kunstunterricht jeweils der Klassen, aus denen diese 

Bekundungen stammen. Die Kunstwerke sollen die Kinder so zu Stellungnahmen zu den künstlerischen 

Interpretationen ihrer Äußerungen mit den Mitteln der Kunst anregen. Der Unterricht wird gefilmt. Für den 

Forschungsstützpunkt Berlin ist geplant, den Projektverlauf gemeinsam mit Prof.in Renate Söllner (Evaluation, 

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement an der Freien Universität Berlin) zu evaluieren. Zudem wird das 

erhobene Datenmaterial (Tagebücher der KünstlerInnen, Kunstwerke, kunstnahe Kinderarbeiten, gefilmte 

Unterrichtssequenzen) mit dem Ziel beforscht, Klischeevorstellungen und individuelle Konzepte zur Leiblichkeit 

aus der Sicht der Schüler(innen) zu rekonstruieren, um dann Unterschiede zwischen kindlichem Leiberleben und 

dem Erwachsener sowie Kulturunterschiede herauszuarbeiten. Dabei fungiert die Annahme, dass das 

Aufmerksamkeitsgeschehen als solches entscheidend körperlich vermittelt ist, als die Untersuchung leitende 

These. Ausgehend von den Forschungsergebnissen werden innovative Lehrmethoden und Lehrmaterialien 

entwickelt, welche die Bedeutung der Konstituierenden Leiblichkeit für das Lernen in der Schule 

berücksichtigen.  

Zum 2.Forschungssetting: 

Eine Finanzierung der Installation „Sensibler Teppich“ erfolgt über das Quartiersmanagement  Berlin/Neukölln 

für die Rütli-Schule ebendort. In Zusammenarbeit mit dem Schulleiter, der Kunstlehrerin Judith Bauch und zwei 

freien Künstler(inne)n wurde die Installation ab Mai 2007 auf unabsehbare Zeit installiert. Auf der Grundlage 

des Unterrichtsmodells Performatives Spiel entwickele ich zusammen mit Frau Bauch und den jeweiligen 

Fachlehrer(inne)n Unterrichtseinheiten für verschiedene Fächer. Nach Maßgaben der Praxisforschung sollen 

diese von den beteiligten Fachlehrer(inne)n erprobt werden. Die Lerneinheiten werden auf die daran 

aufweisbaren Aspekte einer Berücksichtigung der Momente Konstituierender Leiblichkeit hin evaluiert. 
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