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Verkörperte Selbst- und Fremdwahrnehmung 
sozialen Handelns. Eine praktisch-theoretische 

Forschungsperspektive  

BARBARA PIEPER/DANIEL CLÉNIN  
 
 

1 Einlei tung:  Der pr ismatische Zugang −  e ine 
prakt isch-theoret ische Forschungsperspekt ive 1  

 
Wird die Körperlichkeit sozialen Handelns erforscht, erhebt sich die Frage, 
wie sie sich angemessen − und das kann nur heißen: leiborientiert − empirisch 
erfassen lässt. In unserem Beitrag stellen wir dazu einen Operationalisierungs-
weg vor, bei dem die Körper- und Leibkomponente2 konsequenter als sonst 
üblich berücksichtigt wird: Die Forschenden verstehen sich hier auch in ihrer 
Forschungstätigkeit als verkörpert Handelnde und bringen sich als »Konsti-
tuens von Wissen« leiborientiert in den Forschungsprozess ein. Die Dynamik 
in Fragestellung und Vorgehen entwickelt sich in unserem Untersuchungsde-
sign darüber, dass die am Forschungsprozess Beteiligten verschiedene Er-
kenntniswege kombinieren und deren Bezüge untereinander erkunden: Leib-
erfahrung, Notation des Beobachteten, Reflexion, Dialog über Gegenstand 
und Prozess, Rückgriff auf erarbeitete Materialien und Vergleich dieser Mate-

                                              
1  Im Text werden die Beteiligten zur besseren Lesbarkeit nur in der männlichen 

Sprachform bezeichnet. Wir danken den Teilnehmern der Workshops in Mün-
chen (SFB 536) und Heidelberg (DISCOS) für die anregende Zusammenarbeit, 
insbesondere Fritz Böhle, Hanne De Jaegher und Thomas Fuchs; Katrin Dirsch-
wigl und Michael Pieper für sorgfältige Durchsicht des Manuskripts, Frank 
Arnsperger für die grafische Gestaltung der Abbildungen, Margit Weihrich und 
Frank Seiß für ihre editorische Tätigkeit.  

2  Der Körperbegriff wird hier pragmatisch für die »Sachebene« der Verkörperung 
und Körpergebundenheit sozialen Handelns verwendet; der Leibbegriff für die 
methodische Ebene. Zum Körper-Leib-Diskurs vgl. Fuchs 2008a: 99ff. (Doppel-
aspekt von Leib und Körper); Uzarewicz 2005. 

Dieser Artikel ist erschienen in: 
Fritz Boehle & Margit Weihrich (Hg.) (2010) : 
Die Körperlichkeit sozialen Handelns. Soziale Ordnung jenseits von Normen 
und Institutionen, Bielefeld: transcript, S. 261−296.
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rialien. Über diese Perspektivenwechsel entfalten sich vertiefte oder neue Er-
kenntnisse zum Untersuchungsgegenstand. Dieses Vorgehen erfordert ein ei-
genes Konzept mit entsprechender Begrifflichkeit (Abschnitt 3), spezifischem 
Untersuchungsdesign (Abschnitt 4) und besonderer Methodik (Abschnitt 5). 
Bewährte Standards wie Systematik, Reflexion, Nachvollziehbarkeit und  
Dokumentation von Ansatz und Vorgehen müssen dabei nicht aufgegeben 
werden.  

Unsere praktisch-theoretische Forschungsperspektive hat sich in den letz-
ten zehn Jahren über drei Entstehungsstränge (Abschnitt 2) entwickelt: Sub-
jektorientierte Soziologie, Feldenkrais und die Künste. Jeweils zwei davon 
finden sich in unseren Biografien wieder. Wir arbeiten beide als Feldenkrais-
Practitioner in eigener Praxis, Barbara Pieper ist zudem Sozialwissenschaftle-
rin, Daniel Clénin hat einen nebenberuflichen Hintergrund in Schauspiel und 
Pantomime.3 Da wir im Rahmen unserer Feldenkrais-Tätigkeit Theorie und 
Praxis miteinander verschränken, können wir theoretische Fragestellungen 
und Aussagen in unserer Praxis auf ihre Anwendbarkeit hin ausprobieren und 
umgekehrt Erfahrungen und Erkenntnisse einer leiborientierten Praxis in die 
theoretische Entwicklung einbringen.  

Entsprechend ist unser Beitrag aufgebaut. Wir haben weniger einen linear 
argumentierenden Text verfasst als einen »prismatischen«, in dem sich die 
verschiedenen Untersuchungsperspektiven aufeinander beziehen und mitein-
ander vermitteln. Die theoretische Darstellung von Konzept, Begrifflichkeit 
und Methodik wird mehrfach unterbrochen und immer wieder auf For-
schungspraxis (rück-) bezogen: Wir schildern ein Kurzexperiment aus einem 
Workshop, der im November 2008 im Rahmen des SFB 536 »Reflexive Mo-
dernisierung« veranstaltet worden ist und bei dem 13 Wissenschaftler Erfah-
rungen mit unserem Ansatz machen konnten (Abschnitte 4 und 6). Thema 
waren Fragen sozialer Abstimmung beim Arbeitshandeln, u.a. am Beispiel ei-
ner Arbeitssituation in einem türkischen Friseursalon (Filmsequenz von 
Agneskirchner 1999, auch in Dunkel/Rieder 2004). 

Im Zentrum steht hierbei der »Doppelaspekt der Wahrnehmung« als ein 
allgegenwärtiges Lebensprinzip (Abschnitt 3.3). Dieser Begriff beschreibt die 
wechselseitige sinnhafte Orientierung der Akteure aneinander. In diesem Pro-
zess ist die (gleichzeitige) Selbstwahrnehmung des einen genauso zwingend 
notwendig wie die Wahrnehmung des anderen. Dennoch und erstaunlicher-
weise wird die Selbstwahrnehmung der Akteure in soziologischen (Hand-

                                              
3  Barbara Pieper hat viele Jahre im Sonderforschungsbereich 101 der Universität 

München gearbeitet (dem Vorvorgänger des SFB 536) und hier die subjektori-
entierte Soziologie mit entwickelt. Mit diesem Beitrag ergänzt sie ihre Darle-
gung zur Körpergebundenheit sozialen Handelns (Pieper 1997) um konzeptio-
nelle Entwicklungen und Operationalisierungswege, wie sie in Zusammenarbeit 
mit Daniel Clénin seit 2000 entstanden sind. 
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lungs-)Theorien wenig thematisiert oder in ihrer Ausprägung und Bedeutung 
für soziales Handeln unterschätzt (Abschnitte 2.1 und 3.3). Ob das daran liegt, 
dass die Forschenden die Wahrnehmung ihrer selbst aus dem Forschungspro-
zess heraushalten und es bei der Sicht auf die Phänomene belassen (wollen)?  

Unsere Forschungsperspektive ergänzt diese herkömmliche »Drauf-Sicht«. 
Beziehen die Forschenden Selbst- und Fremdwahrnehmung in ihr forschendes 
Tun ein, entfaltet sich eine Dynamik mehrerer Wahrnehmungsbezüge mit je-
weils unterschiedlichen Wahrnehmungsqualitäten (Abschnitt 3.2). Es macht ei-
nen signifikanten und spürbaren Unterschied, von wo nach wo (und wozu) die 
Akteure einander wahrnehmen. Die Wahrnehmung bei einer Unterhaltung auf 
sich selbst zu richten ist ein prinzipiell anderer Vorgang, als sich dabei (gleich-
zeitig) auf den Gesprächspartner zu beziehen, sich in ihn hineinzuversetzen. 
Allerdings: Um diesen Unterschied zu empfinden, zu erkennen und in Wissen-
schaft (und Alltag!) methodisch zu nutzen, braucht es leiborientierte praktische 
Erfahrung. 

Wir bezeichnen unsere Forschungsperspektive als »prismatisch«, passend 
zu Absicht, Konzept und Vorgehensweise: Ein Prisma ermöglicht durch Auf-
fächern in verschiedene Farben unterschiedliche Perspektiven auf die Wahr-
nehmung von Licht, ohne dass das Licht in seine Bestandteile zerlegt und sei-
ne Einheit damit zerstört wird. Wird die Brechung später aufgehoben, verblei-
ben neue und vertiefte Kenntnisse über seine Beschaffenheit.4  

Entlang des Kurzexperiments zeigen wir, dass die Körperlichkeit sozialen 
Handelns über einen prismatischen Zugang »greifbar(er)« wird (Abschnitt 6). 
Damit können komplexe Forschungsfragen in einem anderen Licht erscheinen 
und bearbeitet werden: Die Wechsel zwischen implizitem und explizitem 
Wissen lassen sich als »mäandernde« beschreiben, wenn Forschungsprozesse 
»wahr-nehmend« und »wahr-gebend« gestaltet werden. Wir zeigen den Er-
kenntnisgewinn einer verkörperten Forschungspraxis bei der Generierung und 
Verallgemeinerung von Wissen. Der Grad der Komplexität dürfte sich in ei-
ner verkörperten Forschungspraxis entgegen der Erwartung eher verringern 
als erhöhen; denn soziales Handeln wird in dem leiborientierten, adäquaten 
Zusammenhang erforscht, der in ihm ohnehin angelegt ist (Abschnitt 7). 

 
 

                                              
4  Den prismatischen Zugang haben wir entwickelt im Rahmen eines internationa-

len Projekts zur Qualitäts- und Kompetenzentwicklung des professionellen Fel-
des Feldenkrais. Statt von oben Kompetenzprofile und Qualitätsmaßnahmen zu 
verordnen, orientierte sich unser Zugang an Erleben und Erfahrungen der Ar-
beitstätigen, um mit ihnen entlang ihrer Praxis das Wissen um eigene Kompe-
tenz und Qualität der auszuübenden Tätigkeit »hervorzuholen«, aber gleichwohl 
zu Verallgemeinerungen (zum Beispiel Qualitätskriterien beruflicher Praxis) zu 
gelangen (Clénin 2000; Überblick: Black et al. 2009). 
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2 Entstehungszusammenhang 
 

In unsere Projektarbeit haben wir über die Tätigkeit als Feldenkrais-Practitio-
ner hinaus unterschiedliche berufliche und nebenberufliche Kenntnisse und 
Erfahrungen eingebracht. Statt systematischen Suchens nach zueinander pas-
senden Konzepten und Praktiken hat eher Biografisches eine Rolle dabei ge-
spielt, gerade die drei folgenden Denk- und Erfahrungsrichtungen in die pris-
matische Forschungsperspektive einzubeziehen.  
 

 
2.1 Subjektorientierte Soziologie 
 
Subjektorientierte Soziologie5 nimmt »systematisch die (wechselseitigen) 
Einwirkungen von Individuum und gesellschaftlichen Strukturen aufeinander 
in den Blick [...]« (Bolte 1997: 35). Sie ist keine soziologische Theorie oder 
Schule, sondern eine allmählich entstandene Forschungsperspektive, angelegt 
auf permanente Transition und Transformation (Pongratz/Voß 1997b: 23) und 
»forschungspraktisch gelebte Offenheit« (ebd.: 13). Das Forschungsinteresse 
bezieht sich zwar auf die Subjekte, aber nicht, um deren Verhalten losgelöst 
von Gesellschaft zu erfassen. Ebenso wenig werden gesellschaftliche Normen 
und Institutionen ungeachtet der von ihnen betroffenen und in ihnen agieren-
den Individuen erforscht. Vielmehr untersucht die subjektorientierte Soziolo-
gie in einer spezifischen Weise das »Zwischen« − die Verbindungsstellen: Sie 
rückt »das wechselseitige Konstitutionsverhältnis von Mensch und Gesell-
schaft ins Blickfeld« (Bolte/Treutner 1983: 15), indem sie die Menschen in 
einer Doppelrolle sieht, als »Produkte und Produzenten sozialer Verhältnisse« 
(ebd.: 29).  

Die Betonung der gesellschaftspraktischen Vermittlung zwischen Mensch 
und Gesellschaft (ebd.: 33) ermöglicht, von einem Pol (Individuum) zum an-
deren (Gesellschaft) und umgekehrt zu denken, mitzugehen und mitzuverfol-
gen, wie Individuum und Gesellschaft aufeinander einwirken. Der systemati-
sche Wechsel der Perspektiven ist hierbei Methode (Pieper 1997: 300ff.). So 
verbleibt die Untersuchung in der dynamischen Wechselseitigkeit von Subjekt 
und Struktur, anstatt (wie so oft) aufgeteilt zu werden in eine Mikro- und eine 
Makrobetrachtung.  

 
 

                                              
5  Ein Überblick findet sich in Pongratz/Voß1997a und Weihrich o.J; einführend: 

Bolte/Treutner 1983; Bolte 1997; zum Verfahren: Pieper 1983; zur Verkörpe-
rung gesellschaftlicher Strukturen im Handeln von Subjekten unter Berücksich-
tigung der Feldenkrais-Methode: Pieper 1997. 
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2.2 Feldenkrais 
 

Die Feldenkrais-Methode6 wurde entwickelt von Moshé Feldenkrais (1904 bis 
1984), Physiker, »Martial Artist« (Judo-Kampfkunst) und Praktizierender sei-
nes Lernverfahrens. Feldenkrais erforschte Zusammenhänge von menschli-
cher Entwicklung mit Bewegung, Lernen und Handeln. Seiner Zeit weit vor-
aus, untersuchte er hierbei unter anderem Schwerkraft als Bedingung für Ver-
halten. Er fragte nicht nur: Was geschieht und warum, sondern auch: Wie ge-
schieht was und wozu? Körperhaltung verstand er deshalb nicht als statischen 
Zustand (»posture«), sondern als dynamisches Geschehen, das sich auf Ver-
halten bezieht (»acture« aus action und posture). 

Feldenkrais orientierte sich an der Schlüsselstellung von Sinneswahrneh-
mung und Bewegung (Sensomotorik) für Entstehung, Stabilität, Verfestigung 
und Wandel von Verhalten. Der Bewegungssinn (Kinästhesie) geht zurück 
auf die altgriechischen Wörter kinein = sich bewegen und aísthesis = Wahr-
nehmung. Je ausgebildeter dieser Sinn ist, desto angemessener können Ge-
genstände, Lebewesen und Sachverhalte voneinander unterschieden werden. 
Das ist eine der Voraussetzungen für Erleben, Erkennen, Verstehen, Erfinden 
und zweckgemäßes Handeln.  

Handeln geht stets einher mit Bewegung. Wer sie ausführt, möchte etwas 
Bestimmtes tun oder ausprobieren. Feldenkrais erkannte die »Handlungsrele-
vanz von Bewegung« (Pieper/Weise 1996: 15) und nutzte sie für Entwicklung 
und Veränderung von Verhalten. In jedem Menschen ist die Fähigkeit ange-
legt, sich immer wieder auf veränderte Bedingungen einzustellen und Lebens-
bedingungen neu zu gestalten. Potenzial und Individualität des Menschen ha-
ben sich über verkörperte Erfahrung im Spüren (Sinnesempfinden), Fühlen, 
Denken und Tun entwickelt und sind im Subjekt, in dessen Selbstbild und 
leiblicher Bewegungsorganisation verwoben und »gespeichert«. Darum sollte 
Verhalten auf demselben Wege auch wieder verändert werden (können).  

Das Wie rangiert hierbei vor dem Was: »Wenn Sie wissen, ›was‹ Sie tun, 
und noch viel wichtiger, ›wie‹ Sie dabei von sich Gebrauch machen, werden 
Sie auch so handeln können, wie Sie’s möchten« (Feldenkrais 1987/2007: 
109). Bewusstheit meint hier also, sich seiner selbst inne »sein für die Art und 
Weise, wie man sich im Leben beim Handeln oder Funktionieren selber lei-
tet« (ebd.: 140). Damit wird Bewusstheit zur grundlegenden Orientierung und 
Praxis im Handeln. Sich im Handeln selbst (und möglichst auch andere und 
anderes) gleichzeitig wahrzunehmen gilt als Voraussetzung für Zutrauen und 
Kompetenz in Handlungsoptionen über bisherige Grenzen hinaus.  
                                              
6  Grundlegende Texte: Feldenkrais 1952, 1957/1989, 1968/2008, 1987/2007; 

Kurzinformation zu Feldenkrais www.barbarapieper.de, Beschreibung der Me-
thode: Pieper/Weise 1996; Subjektorientierte Soziologie und Feldenkrais-Me-
thode: Pieper 1997; Feldenkrais im Kontext somatischer Bildung: Pieper 2003. 
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2.3 Die Künste  
 
Die künstlerische Annäherung an die Welt ist fast immer leibgebunden. Deut-
licher als anderswo steht die Auseinandersetzung mit dem Formalen im Vor-
dergrund. Bei Pantomime, Tanz, Schauspiel ist es das körperbetont Leibge-
bundene, in Musik und Literatur das (Klang-)Sprachliche, um das gerungen 
wird in dem Versuch, eine adäquate Form der Darstellung und Äußerung zu 
finden und zu gestalten. In der Musik prägt das Materiell-Konkrete der In-
strumente, auf denen sie gespielt wird, die Struktur des Musikalischen und die 
daraus abgeleiteten Theorien. Die (literarische) Sprache geht immer zurück 
auf die gesprochene Sprache, die noch ursprünglicher eine Form der Gebärde 
ist, mit der Inhalte leibgebunden angemessen vermittelt werden.  

In vielen Künsten ist es selbstverständlich, sich auf die Phänomenologie 
des Wahrnehmens und Erlebens vielfältig einzulassen. Die (Selbst-)Reflexion 
der dabei eingenommenen Perspektive gehört intuitiv oder sehr bewusst dazu. 
Durch die anspruchsvolle Verdichtung entsteht ein Werk, das oftmals noch 
durch einen Interpreten vermittelt wird – und dieser ist gefordert, die ihm zur 
Verfügung stehenden leiblichen Gegebenheiten werk- und publikumsgerecht 
einzusetzen.  
 
 
2.4 Vorzüge und Leerstellen  
 
Wir greifen hier vier Eigenschaften der genannten Ansätze heraus, die für die 
prismatische Perspektive im Kontext der Körperlichkeit sozialen Handelns 
von besonderer Bedeutung sind: 

 
(1) Offenheit und Dynamik. Subjektorientierte Soziologie und Feldenkrais 
kennzeichnet theoretische (bei Feldenkrais auch praktizierte) Offenheit. Ent-
worfen werden Perspektiven in Forschung und Praxis, aus denen sich Theo-
rien erst entwickeln. Auf diesem Wege kommen immer wieder neue Interde-
pendenzen in den Blick; rekursive Wechselwirkungen, in denen eine dynami-
sche Betrachtung von Gegebenheiten (»Struktur«) und deren Gebrauch 
(»Funktion«) angelegt (und gewünscht) ist.   

Dazu ein Beispiel: Im Menschen sind phylogenetisch Bewegungsmuster 
wie Stehen, Gehen, Greifen, Sexualakt etc. »vorarrangiert«. Im Verlauf seiner 
Lebensgeschichte (Ontogenese) überformt der Mensch diese Dispositionen. 
So entwickelt sich eine ihm eigene Bewegungsorganisation, die sich so weit 
verfestigen kann, dass sie ihm schließlich wie vererbt, wie ein von seinem 
Verhalten unabhängiges strukturelles Bewegungsmuster erscheint. Dabei 
wirkt die Art und Weise, wie ein Mensch ›funktioniert‹, d.h. wie er die in ihm 
angelegte Bandbreite von Bewegungen aktualisiert, auf die Struktur seines 
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Organismus zurück: Seine Denk-, Gefühls- und Körperstruktur entspricht im 
Laufe der Zeit immer mehr seinem Verhalten; denn solange ihm dies Zusam-
menwirken nicht bewusst ist, wählt er nur mehr diejenigen Bewegungen aus, 
die seinem Selbstbild entsprechen, nach dem er handelt.  

 
(2) Handlungskonzept. In der Soziologie gehört die soziale Konstituierung 
von Handeln zu den ausgewiesenen Wissensbeständen. Akteure bewegen sich 
in einem sozialen Kontext und beziehen sich in ihrem Verhalten intentional 
aufeinander − weit mehr, als ihnen bewusst ist. Subjektivität und Objektivität 
vermitteln sich − zumindest in der subjektorientierten Soziologie − über die 
»Zwischenmenschlichkeit« oder Intersubjektivität. 

Für einen Physiker ungewöhnlich, verwendet Feldenkrais ebenfalls ein 
Handlungskonzept, in dem er die Intentionalität von Bewegung hervorhebt. 
Der Mensch hat die Chance, gesellschaftliche Prägungen zu überwinden und 
zu Wachstum, Reife und Autonomie zu gelangen, indem er davon absieht, ein 
»nützlich funktionierendes Glied« der Gesellschaft (Feldenkrais 1968/2008: 
40) sein zu wollen, und sich selbst lenken lernt. Dass der Mensch zwar Ge-
formter, aber auch Formender der Gesellschaft ist – nicht nur seiner selbst –, 
thematisiert Feldenkrais nicht. Zwar wird in der praktischen Anwendung der 
Methode insbesondere in der Einzelstunde sehr subtil die enge Verbindung 
und Verbundenheit zweier Personen erkannt, genutzt und geschult. Sein 
Handlungskonzept übersieht aber die Dialektik sozialen Handelns als inter-
subjektiv verfasstes Prinzip.  

 
(3) Leibgebundenheit von Handeln. Die Soziologie, auch die subjektorientierte, 
bleibt weitgehend abstrakt (Pieper 1997: 144ff.). Sie hat die Körpergebunden-
heit von Handeln lange Zeit übersehen (wollen). Bei Feldenkrais ist Leiborien-
tierung hingegen konstitutiv für Verhalten, systematisch berücksichtigt und 
elaboriert. Unterschieden werden vier Bestandteile des Tuns – Spüren, Fühlen, 
Denken und Bewegen. Sie aktualisieren sich in dem Bild, das sich ein jeder von 
sich macht und das handlungsleitend ist (Feldenkrais 1968/2008: 19).  

 
(4) Betrachtung der ersten, zweiten und dritten Person. Die subjektorientierte 
Soziologie bringt zwar die erste, zweite und dritte Person zueinander in Be-
ziehung, erkennt Intersubjektivität als Vermittlungsinstanz, konzentriert sich 
dann aber doch (wieder) auf zwei Pole (Individuum und Gesellschaft), wenn 
auch in wechselnden Perspektiven. Beim alltäglichen Praktizieren von Fel-
denkrais in Kursen und Einzelstunden sind die Bezüge auf die erste und zwei-
te Person vorrangig. In theoretischen Darlegungen zur Feldenkrais-Methode 
wird die Person zumeist der Gesellschaft entgegengesetzt und die Dynamik 
des Zweite-Person-Bezugs für die Vermittlung zwischen erster und dritter 
Person unterschätzt.  
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Die Künste beschreiben, überzeichnen, verfremden Lebenswelten, ermög-
lichen Einblicke in Selbst- und Fremdwahrnehmung dargestellter Personen 
oder darstellender Künstler in ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Sie beanspru-
chen zumeist nicht, Systematiken vorzulegen oder über die dargestellten Phä-
nomene zu Verallgemeinerungen zu gelangen. 

 
Fazit: In der subjektorientierten Soziologie wird in der Wechselseitigkeit so-
zialen Handelns die (abstrakt gefasste) Wahrnehmung des jeweils anderen be-
tont. Jeder ist Wahrnehmender und Wahrgenommener zugleich. Übersehen 
wird, dass sich die Akteure hierbei auch selber wahrnehmen. Umgekehrt bei 
Feldenkrais: Hier steht die leiborientierte Selbstwahrnehmung im Zentrum. 
Die Wahrnehmung des anderen als konstitutives Element von Handeln (und 
Entwicklung!) bleibt dahinter zurück. In der prismatischen Perspektive haben 
wir die jeweiligen Vorzüge der drei Denk- und Erfahrungsrichtungen aufge-
griffen und sie konzeptionell und methodisch in einer Weise verknüpft, dass 
sich bisher vorhandene Leerstellen füllen können.  
 
 
3 Einführung in Konzept  und Begri f f l ichkeit   

 
3.1 Praxis vor Theorie  
 
Wir bezeichnen unseren Ansatz als eine »praktisch-theoretische Forschungs-
perspektive«. Damit möchten wir den Vorrang der Praxis vor der Theorie 
(Böhme 2003: 9) unterstreichen. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um kör-
perbezogene Projekte und Analysen handelt. Unser Beitrag enthält deshalb 
auch einen praktischen Teil (Abschnitte 4 und 6). Wir stellen ein Konzept vor, 
das Operationalisierungsmöglichkeiten zur Thematik der Körperlichkeit sozi-
alen Handelns bietet und hierbei die Leibkomponente systematisch und kon-
sequent berücksichtigt. 

Dazu verwenden wir einen intersubjektiven funktionalen Zugang. Die 
hieran beteiligten Personen betrachten und nutzen sich selbst als körperbezo-
genes Instrument (»tool«), um Erkenntnisse zu einer bestimmten Fragestel-
lung zu erarbeiten. Wir haben eine strukturierte, körperorientierte Methode 
entwickelt, bei der die Forschenden über eine Abfolge von Perspektivenwech-
seln in eine handelnde Beziehung zu ihrem »Untersuchungsgegenstand« ein-
treten. Üblicherweise treten die Forschenden beim Beobachten aus der zu be-
obachtenden Situation heraus. Sie bedienen sich einer Sicht von außen auf 
den Untersuchungsgegenstand (»Drauf-Sicht«) und halten auf diese Weise 
Abstand, der ihnen eine gewisse Neutralität oder Objektivität beim Beobach-
ten ermöglichen soll. Diese »eingefleischte« Trennung von Wissens- und Er-
fahrungsbereichen hat sich über Jahrhunderte herausgebildet. Sie hat zu im-
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mensem Wissenserwerb und vielen Erkenntnissen beigetragen – allerdings 
eben um den Preis der Trennung.  

Forschende sind von ihrem Selbstverständnis und Handeln in der Tradi-
tion aufgewachsen, dass Forschungsergebnisse je verlässlicher sind, je besser 
es ihnen gelingt, subjektives Erleben außen vor zu lassen. Beim prismatischen 
Zugang endet die Körperbezogenheit nicht beim »Untersuchungsgegenstand«. 
Die Forschenden nehmen die Körperlichkeit sozialen Handelns ernst, indem 
sie sie auch auf sich beim Forschen beziehen. Sie bringen ihre eigenen Wahr-
nehmungen gestaltend in den Untersuchungsprozess ein. Diese erweiterte, 
herausfordernde Aufgabenstellung ist für die Forschenden und den For-
schungsprozess mit einem erheblichen Qualitätssprung verbunden. 

Konzept und verwendete Begrifflichkeit7 haben sich im Wechsel von ge-
lebter Praxis und Theorie allmählich herausgebildet. Wir verwenden unsere 
Forschungsperspektive fortlaufend in praktischen Projekten und können sie 
entsprechend rasch überprüfen, präzisieren, abwandeln oder auch fallen lassen. 

 
 

3.2 Unterscheidung von Wahrnehmungsbezügen in 
raumzeitlichem und sozialem Kontext 

 
Mit dem Begriff Wahrnehmungsbezüge lässt sich beschreiben, von wo nach 
wo eine Wahrnehmung erfolgt, hergestellt wird oder sich herstellt. Der Be-
griff bezieht sich auf die Gerichtetheit der Wahrnehmung in einem raumzeit-
lichen, aber auch in einem sozialen Bezugssystem. Die Wahrnehmung kann 
erfolgen (oder vermieden werden!) von rechts nach links, von oben nach un-
ten, von rückwärts nach vorne, von draußen nach drinnen oder umgekehrt; 
vom Kopf zum eigenen Fuß, vom Kopf zum Fuß eines anderen, von der 
Zimmerdecke zum Kopf, von einem Zimmer zum anderen, vom Flugzeug auf 
die Stadt oder umgekehrt.  

                                              
7  Unser Ansatz stellt sich in die Denktraditionen von Böhle 2009 (Erfahrungswis-

sen); Bolte/Treutner 1983; Bolte 1997; Berger/Luckmann 1969; Bühler 1927 
(reflexive Wahrnehmung); Feldenkrais 1987/2007; Fuchs 2008b: 357 (»Doppel-
aspekt der Person«); Mead 1973 (Identität – I & Me – als gesellschaftlicher Pro-
zess); Merleau-Ponty 2003 (Zwischenleiblichkeit), Noé 2005 (Wahrnehmung 
als Tätigkeit); Pfeifer/Bongard 2007 (Embodied Intelligence); Plessner 1928/ 
1975 (exzentrische Positionalität); Schmitz 1992: 57 (wechselseitige Einleibung 
als Basis der Sozialkontakte); Schön 1984 (reflection in action); Weber 1922/ 
1956, Kapitel 1 (wechselseitige sinnhafte Orientierung Handelnder aneinander). 
Die Körperlichkeit sozialen Handelns wird in der Literatur allerdings – im Un-
terschied zu den Autoren dieses Bandes – eher selten systematisch einbezogen. 
Falls doch, fehlen häufig Schritte in eine leiborientierte Operationalisierung the-
oretischer Fragestellung.  
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Das klingt alltäglich. Der Begriff umfasst jedoch mehr, als lediglich einen 
Fokus in einer bestimmten Weise auszurichten. Bei jedem Wahrnehmungsbe-
zug entstehen andere Eindrücke. Je nachdem, von wo nach wo eine Wahr-
nehmung erfolgt, welche Wahrnehmungsbezüge sich also jeweils konstellie-
ren, ist die Art und Weise der Wahrnehmung eine andere: Sie fühlt sich an-
ders an, ist von anderem Denken begleitet, ist auch sensorisch anders; und so 
gestaltet sich auch die damit einhergehende Ausführung unterschiedlich. 

Machen Sie dazu ein kleines Experiment (im Stehen oder Sitzen): 
 

Legen Sie Ihre rechte Handfläche auf Ihren linken Unterarm und bewegen Sie Ihre 
rechte Hand auf Ihrem linken Unterarm zwischen Handgelenk und Ellbogen hin und 
her. Ihre rechte Hand erkundet also den linken Unterarm. Achten Sie dabei auf die 
Empfindung der Berührung in Ihrer Hand. Fahren Sie mit der Bewegung fort, aber 
jetzt ändern Sie Ihre Absicht und damit auch die Gerichtetheit Ihrer Wahrnehmung. 
Jetzt soll Ihr linker Unterarm Ihre rechte Hand wahrnehmen. Beobachten Sie sich: 
Was passiert jetzt? Sie haben lediglich Ihren Wahrnehmungsbezug geändert: Erst 
war Ihre rechte Hand »Initiator« der Wahrnehmung Ihres Arms. Jetzt initiieren Sie 
die Wahrnehmung von Ihrem linken Unterarm in Richtung zur rechten Hand. Dieser 
zweite Wahrnehmungsbezug dürfte für Sie sehr wahrscheinlich ungewohnter sein. 
Worin hat sich das bei Ihnen gezeigt? Haben Sie zum Beispiel die Bewegung Ihrer 
rechten Hand auf Ihrem linken Unterarm ein wenig »abgebremst«, um die unge-
wohnte Aufgabe ausführen zu können? Das bedeutet: Sie haben einen Unterschied 
gespürt, sonst hätten Sie nicht das Timing der Bewegung verändert.  

 
Wahrnehmungsbezüge sind per se gegeben und als Phänomene in vielen Dis-
ziplinen bekannt (Architektur, Künste, Philosophie). Uns interessiert ihre Be-
deutung für soziales Handeln. Wahrnehmungsbezüge sind erfahrungsgebun-
den und damit je nach Situation und Absichten der Akteure unterschiedlich 
ausgerichtet und ausgeprägt. Sie entwickeln sich intentional und »zirkulär«: 
Was ich wahrnehme, hängt davon ab, wie ich wahrnehme; und wie ich wahr-
nehme, hängt davon ab, was ich wahrnehme. Was ich spüre bei der Berüh-
rung meines Unterarms durch meine Hand, hängt davon ab, wie − von wo 
nach wo − ich meinen Unterarm wahrgenommen habe: von der Hand zum 
Unterarm oder vom Unterarm zur Hand. Im alltäglichen Erleben fließen sol-
che Unterschiede in den Wahrnehmungsbezügen zumeist ineinander und sind 
nicht ohne weiteres erkennbar oder der Reflexion zugänglich. 

Die Bedeutung der Unterschiede im Erleben, wie sie im Zuge der Gerich-
tetheit von Wahrnehmung entstehen, wird weithin unterschätzt. Ohne eigene 
praktische Erkundung über den Leib wird man sich fragen: Wieso sollte es 
einen Unterschied geben, von welchem Bezug her die Berührung und Bewe-
gung zwischen Hand und Arm erfolgt?  

An diesem Beispiel zeigt sich, wie eng die eigene körperliche Erfahrung 
mit theoretischer Erkenntnis einhergeht. Es gibt bisher unseres Wissens keine 
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Theorie, die körperbezogene Unterschiede im Erleben der Wahrnehmungsbe-
züge als grundlegend für Verhalten thematisiert. Es wurde z.B. nicht empi-
risch untersucht, inwieweit je nach Wahrnehmungsbezug unterschiedliche 
neuronale Prozesse ablaufen, wenn bei der Berührung von Hand und Unter-
arm die Hand den Unterarm oder der Unterarm die Hand wahrnimmt. Dazu 
müsste eine Fragestellung erst einmal aus der Erfahrung heraus gestellt wor-
den sein und nicht, wie zumeist, von einer Theorie her, die es dann zu bestäti-
gen oder zu falsifizieren gilt. 
 
 
3.3  Doppelaspekt der Wahrnehmung:  

Selbst- und Fremdwahrnehmung 
 
Der Weg über reflektierte körperbezogene Praxis macht es leichter, die grund-
legende Bedeutung der Wahrnehmungsbezüge zur Erforschung der Körper-
lichkeit sozialen Handelns konzeptionell und methodisch zu nutzen. 

Hierzu ein weiteres Experiment mit Hand und Arm. Sie brauchen dazu ei-
nen Mitspieler.  

 
Legen Sie Ihre Hand (Innenseite) auf den Unterarm Ihres Mitspielers. Bewegen Sie 
Ihre Hand auf dem Unterarm des Mitspielers zwischen Handgelenk und Ellbogen 
hin und her. Nehmen Sie jetzt zuerst wahr, was Sie bei sich selbst spüren, während 
Ihre Hand sich auf dem Unterarm des anderen entlang bewegt. Setzen Sie die Bewe-
gung fort. Doch jetzt wechseln Sie den Wahrnehmungsbezug. Sie versetzen sich in 
den Mitspieler hinein: Was wird der andere wohl bei der Bewegung Ihrer Hand auf 
seinem Unterarm spüren? Schreiben Sie ganz kurz beide Eindrücke auf – erst Ihre 
Wahrnehmung zu sich selbst und dann Ihre Wahrnehmung beim Hineinversetzen in 
den anderen. Erst dann wechseln Sie die Rollen, bis auch Ihr Mitspieler zwei kurze 
Äußerungen zu seinen beiden Wahrnehmungsbezügen notiert hat. Bei diesem Expe-
riment haben Sie sich selber gespürt und Ihren Mitspieler und Ihr Mitspieler hat Sie 
gespürt und auch sich selber. Vergleichen Sie Ihre notierten Äußerungen zu Ihren 
Wahrnehmungen.  

 
In Interaktionen von zwei Akteuren finden vier grundlegende Wahrnehmungs-
bezüge mehr oder weniger gleichzeitig statt. Wir verwenden hierfür den Begriff 
des »Doppelaspekts der Wahrnehmung«. In dem Experiment hat jeder der bei-
den Mitspieler den jeweils anderen wahrgenommen und dabei auch sich selbst. 
Im alltäglichen Erleben der interagierenden Subjekte gehen diese vier Wahr-
nehmungsbezüge zumeist ineinander auf. Je nach Situation und Erleben mag 
der eine oder andere Bezug mehr oder weniger registriert oder unbeachtet ge-
blieben sein. Gleichwohl lohnt es sich, die Systematik der Bezüge genauer an-
zuschauen und methodisch zu berücksichtigen. In Abbildung 1 sind sie optisch 
dargestellt: Die Kugel stellt die Handlungssituation der Akteure dar. Die Ver-
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bindungslinien zeigen die beiden Wahrnehmungsbezüge pro Akteur. Sie gehen 
jeweils über die Kugel hinaus. Damit wird symbolisiert, dass es sich hier nicht 
um ein geschlossenes Interaktionssystem handelt.  

 
Mit dem Begriff Doppelaspekt der Wahrnehmung wird ihre grundlegende Bezogen-
heit berücksichtigt. Jeder Akteur nimmt den jeweils anderen wahr und dabei auch 
sich selbst. Die gewählte Richtung prägt hierbei Art und Qualität der Wahrnehmung 
mit. Diese Interaktionsdynamik von Selbst- und Fremdwahrnehmung fächert sich 
weiter auf, wenn die Akteure wissen, dass sie gleichzeitig auch Wahrgenommene 
des jeweils anderen sind. (Diese Bezüge des Wahrgenommenwerdens sind in der 
Grafik nicht berücksichtigt.)  
©Daniel Clénin, Barbara Pieper, PRISMA Projekte München/Bern, Grafik: Arthle-
ten VISUAL Design, München 
 
Abbildung 1: Doppelaspekt der Wahrnehmung (zwei Akteure). Handlungssi-
tuation (Kugel) 
 
Sich selbst und andere gleichzeitig wahrzunehmen ist ein Lebensprinzip, das 
jeder alltäglich erlebt. Kommt mir z.B. jemand entgegen, läuft eine ganze 
Kaskade von Wahrnehmungen in mir ab: Kenn’ ich den? Ist der okay? Wird 
er etwas wollen? Wenn ja, was mache ich dann und wie wird er reagieren? 
Dabei sind Atem, Herztätigkeit, auch Gefühle und Gedanken beteiligt – man-
ches davon wird bewusst (z.B. Herzklopfen), vieles nicht oder nicht gleich. 
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Entsprechende Prozesse laufen im anderen ab. Wahrnehmung als Doppelas-
pekt von Selbst- und Fremdwahrnehmung ist Voraussetzung für und Folge 
von sozial konstituiertem Handeln – wobei sich der Doppelaspekt je nach ge-
sellschaftlichem, kulturellem, milieuspezifischem und persönlichem Kontext 
empirisch sehr unterschiedlich konstelliert.  

Für die Soziologie beschreiben Berger/Luckmann (1969: 31) den Grund-
zug aufeinander bezogener Wechselbeziehungen als »ständige Reziprozität« 
und verweisen hier auf Theodor Litts Ausdruck der »Reziprozität der Per-
spektiven« (Litt 1926: 109ff.) beim Handeln: 

 
»Es spricht sogar einiges dafür, dass der Andere als Vis-à-vis für mich wirklicher 
ist, als ich es mir selbst bin [...]. ›Was er ist‹, das nehme ich kontinuierlich wahr [...]. 
Will ich mich erfassen, so muß ich einhalten, der fließenden Spontaneität meiner 
Wahrnehmung Stillstand gebieten und mein Augenmerk absichtlich rückwärts, näm-
lich zu mir hin richten. Der typische Anlaß für diese Kehrtwendung zu mir, die ›Re-
flexion‹ auf mich selbst, ist die Stellung des Anderen mir gegenüber. Meine Einstel-
lung auf mich selbst ist ein typischer ›Spiegelreflex‹ auf Einstellungen des Anderen 
zu mir« (Berger/Luckmann 1969: 32, Hervorhebung im Original).  
 
Berger/Luckmann betrachten die Selbstwahrnehmung in der Interaktion als 
weniger selbstverständlich (spontan) als die Fremdwahrnehmung. Sich selbst 
zu erfassen verlange einen »Stillstand«, um Reflexion zu ermöglichen. Ber-
gers und Luckmanns Beschreibung führt im Ergebnis dazu, dass sie der 
Fremdwahrnehmung eher die kontinuierliche, spontane Wahrnehmung, der 
Selbstwahrnehmung eher die reflexive zuschreiben. Wäre es nicht ebenso 
möglich, dass in der Interaktion auch der andere reflexiv wahrgenommen 
wird und die Person sich kontinuierlich selber wahrnimmt, ungeachtet dessen, 
ob sie sich nun selbst wirklicher ist als der andere oder nicht?  

Wir haben Bergers und Luckmanns Verständnis von alltäglichen gesell-
schaftlichen Interaktionen hier einbezogen, weil sie die Selbstwahrnehmung 
des Akteurs im Unterschied zu anderen soziologischen Ansätzen gebührend 
berücksichtigen – wenn auch, wie wir meinen, verkürzt. In unserer Konzep-
tion sind die vier Wahrnehmungsbezüge, wie sie sich im Doppelaspekt von 
Wahrnehmung zeigen, prinzipiell gleichgewichtig. Es wäre viel zu gefährlich 
für das Subjekt, wenn es sich im »Sich-selbst-Erfassen« nur reflexiv verhielte, 
anstatt ebenfalls permanent seine gegenwärtige raumzeitliche und soziale Ori-
entierung und die des anderen präsent zu halten und zu registrieren. Reflexivi-
tät, wenn sie denn stattfindet, kann sich ebenso auf die eigene Stellung wie 
auf die des anderen richten. Würde bei der Untersuchung sozialen Handelns 
die Körperlichkeit ebenso berücksichtigt wie zum Beispiel Einstellungen und 
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soziale Normen, käme die grundlegende Dynamik des Doppelaspekts der 
Wahrnehmung für soziales Handeln eher zum Vorschein.8  

Feldenkrais hat der Selbstwahrnehmung eine so große Bedeutung beige-
messen, dass er eine Methode entwickelte, sich darin zu schulen, sich seiner 
selbst inne zu sein im Tun (Feldenkrais 1987/2007: 140). In Feldenkrais-Ein-
zelstunden wird das Wahrnehmungsvermögen des Feldenkrais-Practitioners 
beim Wahrnehmen des anderen und Hineinversetzen in dessen Selbstwahr-
nehmung zum Schlüssel des Erkennens (seiner selbst und des anderen). Hier-
bei nimmt der andere (der Klient) seinerseits den Feldenkrais-Practitioner 
wahr. Die Bedeutung der Fremdwahrnehmung des Klienten für den Dialog 
zwischen Practitioner und Klient hat Feldenkrais weniger berücksichtigt als 
die anderen drei Wahrnehmungsbezüge. 

In den Künsten (vgl. Abschnitt 2.3) ist der Doppelaspekt der Wahrneh-
mung schon fast eine Selbstverständlichkeit. Darin liegt ein »Erkenntnis-
Potenzial«, das wir in unserem Ansatz nutzen.  

Zurück zum Experiment.  
 

Stellen Sie sich vor, Sie würden zwei Akteure beobachten, die gerade das Experi-
ment mit Hand und Unterarm machen. Wie konstellierte sich der Doppelaspekt der 
Wahrnehmung für Sie als Beobachter dieser Interaktion? Mit welchen Selbst- und 
Fremdwahrnehmungsbezügen hätten Sie es zu tun?  
 
Abbildung 2 zeigt den Doppelaspekt der Wahrnehmung für den Beobachter 
zweier Akteure. Der Beobachter befindet sich in einer gewissen Distanz zur 
beobachteten Interaktion. Der Beobachter ist deshalb in einem transparenten 
Band dargestellt, das die Kugel (= die Handlungssituation) horizontal umgibt. 
Bei der Interaktion zweier Akteure hat der Beobachter vier Wahrnehmungs-
bezüge zu bewältigen, symbolisiert durch zwei mal zwei Verbindungslinien. 
Die Linien gehen in den Interaktionsraum der beiden Akteure hinein. Damit 
wird angedeutet, dass der Beobachter zwar nicht Teil der Interaktion, aber auf 
sie bezogen ist. Die Grafik mag zunächst reichlich komplex erscheinen, be-
schreibt aber nichts anderes als eine alltägliche Situation: Zwei Leute unter-
halten sich, ein Dritter schaut zu. Im Untersuchungsdesign in Abschnitt 4 
wird diese Beobachterperspektive eingenommen und entfaltet.  

                                              
8  Vgl. auch die dynamische Betrachtung gegenseitiger Steuerung der Interaktion 

von Ego und Alter bei Karl Bühler im Begriff des »reflexiven Wahrnehmens« 
(Bühler 1927: 50); siehe auch den Beitrag von Patrick Linnebach in diesem Band. 
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Der Doppelaspekt der Wahrnehmung dargestellt in einer alltäglichen Situation: Zwei 
Leute unterhalten sich, ein dritter schaut zu. Der Beobachter nimmt – aus einer Dis-
tanz heraus – jeden der beiden Akteure wahr und dabei jeweils auch sich selbst. Wüss-
ten die Akteure, dass ihre Interaktion beobachtet wird, entfalteten sich die wech-
selseitigen Wahrnehmungsbezüge zwischen Akteuren und Beobachter noch weiter. 
(In dieser Grafik bleiben die Bezüge des Wahrgenommenwerdens außer Acht.)  
©Daniel Clénin, Barbara Pieper, PRISMA Projekte München/Bern, Grafik: Arthle-
ten VISUAL Design, München 
 
Abbildung 2: Doppelaspekt der Wahrnehmung: Beobachter der zwei Akteure. 
Handlungssituation (Kugel). 

 
Fazit: Wir verstehen unseren Zugang als Interaktions-Konzept. Im Begriff 
»Doppelaspekt der Wahrnehmung« kommt zum Ausdruck, dass Selbst- und 
Fremdwahrnehmung in engster Wechselbeziehung zueinander stehen und 
leibgebunden erfolgen. Alle genannten Bezüge des Doppelaspekts der Wahr-
nehmung sind per se gegeben, grundsätzlich sozial konstituiert und prinzipiell 
gleichgewichtig: Selbst- und Fremdwahrnehmung findet − sei es unerkannt 
(implizit) oder bemerkt (explizit) − bei jedem Akteur und jedem sozialen 
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Handeln statt.9 Selbst- und Fremdwahrnehmung sind für soziales Handeln 
zwingend nötig, um sich selbst und den anderen wahrnehmen und sich in sich 
selbst und in den anderen hineinversetzen zu können. Da dies im Alltäglichen 
zumeist in größter Selbstverständlichkeit geschieht, mag es nicht überraschen, 
dass die Bedeutung der Selbstwahrnehmung für soziales Handeln in Theorie 
und Empirie unterschätzt oder je nach Ansatz der eine oder andere der vier 
grundlegenden Wahrnehmungsbezüge übersehen wird.  

 
 
3.4 Wahrnehmungselemente: Spüren, Fühlen, Denken 

 
Beim Wahrnehmen sind Spüren, Fühlen, Denken beteiligt. Geprägt durch un-
sere Erfahrungen als Feldenkrais-Practitioner nehmen diese drei Wahrneh-
mungselemente in unserem Konzept einen besonderen Stellenwert ein. In der 
Feldenkrais-Methode werden Spüren, Fühlen, Denken und Bewegen als Be-
standteile des Tuns betrachtet (Feldenkrais 1968/2008: 31ff.), beschrieben 
(ebd.: 56) und in der Praxis sehr facettenreich eingesetzt. Allerdings gibt es 
begriffliche Unklarheiten in der Zuordnung der Bestandteile zueinander. Be-
wegung wird in unserer Begrifflichkeit nicht in derselben Zuordnung gesehen 
wie Spüren, Fühlen, Denken, sondern als »Ausdrucksweise« von Handeln.10 

Mit Spüren meinen wir Sinnesempfinden wie Temperatur- und Licht-
unterschiede, räumliche Verortung wie Bodenkontakt, Raumzeitorientierung, 
Rhythmus usw. Beim Fühlen werden Sinneseindrücke eingeschätzt und be-
wertet, bewusst oder unbewusst, etwa Angst vor Alleinsein im Dunkeln oder 
Herzklopfen aus Angst oder Freude. Unter Denken verstehen wir weit mehr 
als logisch-analytisches Denken, Regelverständnis oder Vorstellungsvermö-
gen. Um das oben in verschiedenen Variationen beschriebene Experiment 
ausführen zu können, braucht es eine sozial vermittelte Idee von »Hand« und 
»Arm« und darüber hinaus die kognitive Fähigkeit, beides auch in anderen 
Kontexten, z.B. als »Pfote« und »Vorderlauf«, wiederzuerkennen.  

Die drei Wahrnehmungselemente in ihren Eigenschaften voneinander zu 
unterscheiden ist nicht einfach; denn Spüren, Fühlen und Denken werden im 
Verlauf des Lebens sehr unterschiedlich geschult und greifen zur Alltagsbewäl-

                                              
9  Hierin unterscheidet sich der prismatische Zugang von Introspektionsverfahren 

in Supervision und Coaching, der Gegenübertragung in der Psychoanalyse und 
von kognitionswissenschaftlichen Konzepten (kritisch zu diesen: De Jaegher/Di 
Paolo 2008, McGann/De Jaegher 2009). 

10  Konsequenter wäre es, von Sensomotorik als Ausdrucksweise von Handeln zu 
sprechen, da Sensorik und Bewegung miteinander einen »Gestaltkreis« bilden 
(Weizsäcker 1940). Für die Operationalisierung von Selbst- und Fremdwahr-
nehmung sozialen Handelns ordnen wir Sinnesempfinden zusammen mit Fühlen 
und Denken den Wahrnehmungselementen zu, da diese drei voneinander unter-
scheidbar sind, ungeachtet dessen, dass sie stets mit Bewegung einhergehen. 
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tigung ineinander.11 Eine Unterscheidung ist jedoch über Wahrnehmungsdiffe-
renzierung und Reflexion möglich und zur Generierung von Wissen in Praxis 
und Wissenschaft auch viel versprechend, insbesondere wenn es um Operatio-
nalisierung der Körperlichkeit sozialen Handelns geht (Abschnitte 4 und 6). 

 
 

3.5 Wahrnehmungsperspektiven: Die strategische Nutzung 
 

Den Begriff Wahrnehmungsperspektiven verwenden wir im Sinne eines 
Wechsels der Blickrichtungen, die für Forschungs- und Praxisfortschritte stra-
tegisch und mit Bedacht eingesetzt werden. Perspektivenwechsel ermögli-
chen, genauer oder anders – oder auch anderes – zu erkennen, was und wie 
gerade wahrgenommen oder beobachtet wird. Darüber kann die Begriffsbil-
dung präzisiert, können andere Bedeutungszuschreibungen vorgenommen und 
neue Zusammenhänge generiert werden.  

Um zu beschreiben, was wir mit Perspektivenwechsel meinen, verwenden 
wir die Metapher des Prismas: Ein Prisma ist ein Kristallkörper, in dem sich 
weißes Licht in Spektralfarben bricht. Das Prisma ermöglicht dadurch unter-
schiedliche Perspektiven auf die Wahrnehmung von Licht. Mit den unter-
schiedlichen Farben verwandelt und ergänzt sich das bisher Wahrgenommene 
von selbst. Ein Prisma ermöglicht eine Analyse, ein Auffächern in verschie-
dene Farben, ohne dass das Licht in seine Bestandteile zerlegt und seine Ein-
heit damit zerstört wird. Das Licht kann mittels des Prismas reflektiert werden 
und bleibt weiterhin bestehen. Wird die Brechung aufgehoben, ist eine Diffe-
renz zum Anfang dadurch entstanden, dass neue Kenntnis über die komplexe 
Beschaffenheit des Lichts gewonnen ist. Im Licht dieser Erkenntnis werden 
neue Handlungsweisen möglich. Absicht, Konzept, Vorgehensweise (und Na-
me!) unseres Ansatzes entsprechen diesem Prozess der Reflexion des Lichts. 

 
 

3.6 Vom Erkenntniswert der Differenz beim Wahrnehmen 
 

Thomas Fuchs’ Konzeption des »Doppelaspektes des Lebewesens bzw. der 
Person« (2008b: 356) berücksichtigt die »Wechselbeziehungen und Kreisläu-
fe« (ebd.: 355), in denen das Subjekt in seiner Lebenswelt steht. Die »Über-
nahme der Perspektive anderer, als entscheidendes Moment der Entwicklung 
von Selbstbewusstsein, [setzt] die leibliche Resonanz und Empathie voraus, 
die sich bei der Wahrnehmung ihrer Handlungen spontan einstellt« (ebd.: 30), 

                                              
11  Personen »modulieren« ihr Denken, ihr Fühlen und ihre Sinneseindrücke. Auf 

die jeweilige Ausgestaltung der »Wahrnehmungsmodi« wird hier nicht einge-
gangen. 



BARBARA PIEPER/DANIEL CLÉNIN 

 

278 

»indem wir die Intentionen der anderen mitvollziehen« (Fuchs zitiert hier 
Spaemann 1996: 67).  

Mitvollziehen heißt für uns nicht, dass das Subjekt ganz genauso spürt, 
fühlt, denkt wie der andere, in den es sich hineinversetzt hat. Es bleibt bei der 
»zwischenleiblichen Wahrnehmung« (Fuchs 2008b: 31) eine entscheidende 
Differenz von erster und zweiter Person hinsichtlich deren Selbst- und Fremd-
wahrnehmung in der Interaktion. Wird der Doppelaspekt der Wahrnehmung 
konsequent berücksichtigt und methodisch ernst genommen, lässt sich zeigen, 
dass – und wie – die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung als 
Hineinversetzen in den anderen unterschiedliche Wahrnehmungsqualitäten 
sind. Diese Unterschiedlichkeiten gilt es erst einmal zu erkennen, zu benen-
nen und nicht zu rasch konzeptionell in eins zu setzen oder als per se ineinan-
der integriert erlebbare Phänomene zu betrachten, bloß weil sie sich im Erle-
ben von Personen zunächst so zeigen. Werden die oft sehr subtilen Differen-
zen im Erleben von Wahrnehmungsbezügen dargelegt, eröffnen sich Wege, 
Theorie und Praxis sozialen Handelns in seiner Leibgebundenheit zu untersu-
chen und zu bereichern. 

 
 

4 Beobachtungspraxis I :  Beispiel  »Das türkische 
Handwerk« (Fr iseursalon)  –  Soziale Abst immung 
beim Arbeitshandeln  
 

4.1 Beobachtungsmaterial Filmsequenz 
 

Unser Vorgehen wird getragen von der Annahme, dass in den Teilsystemen 
der einzelnen Akteure und deren Interaktion Information zur Erkennung der 
Forschungsfrage bereits »mit drin« ist. Wir haben uns deshalb mit der Frage 
befasst, wie dieses Wissen »eingesammelt« werden kann (Clénin/Pieper 2007, 
2009). Im Rahmen des Workshops haben wir unser Konzept auf die körper-
bezogene soziale Abstimmung beim Arbeitshandeln in einem türkischen Fri-
seursalon angewendet. Die Veranstalter hatten hierzu aus einer Veröffentli-
chung von Dunkel und Rieder (2004) eine kurze Sequenz des Dokumentar-
films »Waschen und Legen« von Alice Agneskirchner zur Verfügung gestellt: 
»Das türkische Handwerk« (Agneskirchner 1999). Entsprechend unserem 
Anliegen einer praktisch-theoretischen Forschungsperspektive erhielten die 
Workshop-Teilnehmer Gelegenheit, sich selbst als körperbezogenes »For-
schungsinstrument« einzubringen und das Prisma-Beobachtungsdesign in ei-
ner Kurzversion zumindest ansatzweise selber praktisch auszuprobieren.  

 
 



VERKÖRPERTE SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG SOZIALEN HANDELNS 

 

279 

4.2 Untersuchungsdesign (Kurzversion)12 
 

Die Filmsequenz (zwei Minuten) zeigt den Kunden und den Friseur, zwei 
Türken, während der Friseursitzung. Untertitel, Randfguren und ein zweiter 
anwesender Friseur, Fragen der Interviewerin etc. sollen beim Beobachten 
nicht weiter beachtet werden. Die Filmsequenz wird zweimal gezeigt. Die 
Teilnehmer werden gebeten, sich in eine ihnen angenehme Sitzposition zu be-
geben und möglichst mit »weichem Fokus« das Geschehen zu beobachten, 
d.h. ihre Wahrnehmung bei der Aufgabenstellung offen zu halten, sich also 
nicht gleich auf ein Detail zu konzentrieren.  

Jeweils ein Drittel der Teilnehmer erhält die 
Aufgabe, ihre Beobachtungen auf den Kun-
den zu beziehen, ein weiteres Drittel auf den 
Friseur und die dritte Gruppe auf die Inter-
aktion zwischen beiden. Für die Beobach-
tung wird hier nur eins der drei Wahrneh-
mungselemente (Abschnitt 3.4) ausgewählt: 
Spüren. Sinneseindrücke sind relativ leicht 
erkennbar, weil sie mit unmittelbarer Leib-

erfahrung verbunden sind − z.B. der Art der Atmung, Veränderungen der Herz-
tätigkeit, Wärme-Kälte-Verhältnissen oder Körperbewegungen. Fühlen und 
Denken, sonst ebenfalls einbezogen, sind möglichst auszublenden. 

Im ersten Durchgang sollen sich die Teilnehmer selbst wahrnehmen, wäh-
rend sie in der Filmsequenz ihren »Protagonisten« (Kunde, Friseur oder deren 
Interaktion) beobachten. Der Wahrnehmungsbezug richtet sich hierbei also 
auf den Beobachter selbst; auf die eigene Befindlichkeit hinsichtlich Sinnes-
eindrücken (Selbstwahrnehmung, SW). So spürt ein Beobachter bei sich »En-
ge«; ein anderer, dass er »zurückzucken« will. Anschließend notieren die 
Teilnehmer auf kleine verschiedenfarbige Zettel nur das, was ihnen − passend 
zur Aufgabe − gerade in den Sinn kommt; was also ohnehin schon an der 
Oberfläche des Mitteilens liegt. Die allerersten Äußerungen erweisen sich oft 
als die zutreffendsten. Für deren Notation braucht es nicht viel Zeit.  

Bei der zweiten Video-Runde sollen sich die Beobachter in einen der 
»Protagonisten« bzw. in die Interaktion der beiden hineinversetzen (= Fremd-
wahrnehmung, FW); sich fragen, wie der Kunde bzw. der Friseur sich wohl 
wahrnimmt oder was wohl in der Interaktion der beiden geschieht. Der Wahr-
nehmungsbezug ist hierbei auf den jeweiligen Akteur gerichtet, auf dessen 
vermutliche Sinneseindrücke bzw. auf Sinneseindrücke hinsichtlich der Inter-
                                              
12  Die Kurzversion wurde für den Workshop im November 2008 verfasst. Das 

zugrunde liegende Untersuchungsdesign nennen wir PRISMA grün im Unter-
schied zu anderen PRISMA-Projekten, vgl. Clenin/Pieper 2007, 2009; Clénin et 
al. 2009b. 
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aktion. Die Beobachter verwenden hierzu notwendigerweise auch ihr Senso-
rium, jetzt aber »stellvertretend«: Sie begeben sich in den Kontext der »Prota-
gonisten« bzw. deren Interaktion hinein. So spürt ein Beobachter, hineinver-
setzt in den Kunden, »Müdigkeit, Passivität«; oder, mit dem Handeln des Fri-
seurs mitgehend, der dem Kunden kleine Haare auf der Gesichtshaut weg-
brennt, »Temperatur des Feuers an der Handfläche«; oder, bezogen auf die 
Interaktion, »Routine spüren, Alltag spüren«. 

Nach erneuter Notation der (Sinnes-)Erfahrung bilden sich Dreiergruppen: 
Es treffen jeweils ein Beobachter des Kunden, einer des Friseurs und ein Be-
obachter der Interaktion von Kunde und Friseur zusammen. Jeder bringt seine 
beiden Äußerungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung mit. Die (in dieser 
Kurzversion getrennt erhobenen) sechs Wahrnehmungsbezüge können damit 
in der Kleingruppe komplettiert werden. Beim anschließenden Erfahrungs-
austausch werden die Teilnehmer gebeten, sich auf ihre notierten Äußerungen 
zu beziehen. Nur so bleibt die Diskussion im Bereich der zuallererst re-
gistrierten Wahrnehmungen.  

Bei vollständiger Bearbeitung (»Full Set«) wären jeweils mehrere Film-
durchgänge nötig gewesen, damit jeder Beobachter alle drei »Protagonisten« 
jeweils in Selbst- und Fremdwahrnehmung hätte erfassen können, einschließ-
lich aller drei Wahrnehmungselemente (Spüren, Fühlen, Denken). So ergäben 
sich 18 unterschiedliche Äußerungen pro Beobachter. Die empirische Basis 
bestünde bei 13 Teilnehmern (wie im Workshop) damit in 234 Äußerungen 
zur sozialen Abstimmung von Kunde und Friseur. 

Bevor wir die Befunde der Beobachtungspraxis vorstellen (Abschnitt 6), 
möchten wir einige konzeptionelle und methodische Kennzeichen des prisma-
tischen Zugangs erläutern und hierbei den Stellenwert von Selbst- und Fremd-
wahrnehmung in leiborientierten Analysen im Einzelnen darstellen. 
 
 
5 Charakter ist ika der  pr ismatischen 

Forschungsperspekt ive  
 

5.1 Suche nach Ähnlichkeiten  
 

Anhand der kleinen Zettel wird in den notierten Äußerungen − und nur in die-
sen − nach Ähnlichkeiten gesucht. Die Suche nach Ähnlichkeiten ist in uns 
angelegt. Sie entspricht der Neigung des Menschen, durch Wiedererkennen 
neue Situationen einzuordnen. Die erfahrenen Ähnlichkeiten sind »maßge-
bend«. Sie schaffen ein »Maß«, einen Vergleichsmaßstab und damit eine ge-
meinsame Arbeitsbasis für die weiteren Schritte. Ähnlichkeiten in den notier-
ten Äußerungen können zum Beispiel zusammengeführt werden, indem eine 
neue Formulierung gefunden oder eine Äußerung ausgewählt wird, die die 



VERKÖRPERTE SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG SOZIALEN HANDELNS 

 

281 

»Essenz« mehrerer Äußerungen bündelt. Die unmittelbare Sinneserfahrung 
kann dann so, wie sie erlebt worden ist, nicht »mitwandern«. Es findet ein 
Schritt in die Distanz zum Erlebten statt. Damit werden Voraussetzungen ge-
schaffen, zu allgemeineren Aussagen zu gelangen, die das Wesentliche der in-
dividuell geäußerten Wahrnehmungen weiterhin enthalten. Der Weg zur Ver-
allgemeinerung erfolgt allerdings nicht darüber, dass sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer beim Bearbeiten der Zettel über Ähnlichkeiten einigen. 
Der Bearbeitungsprozess ist so angelegt, dass das Einheitliche zur Wirkung 
kommt, das ohnehin in den zu untersuchenden Phänomenen (verborgen) liegt 
und nun der Erkenntnis zugänglich wird. 

 
 

5.2 Kurznotation als methodisch gewollte Einschränkung 
 

Der knappe Platz auf den Zetteln stört die Teilnehmer zunächst. Sie fühlen 
sich daran gehindert, möglichst viele Eindrücke aufzuschreiben. Diese Ein-
schränkung haben wir methodisch und konzeptionell bewusst gewählt. Die 
erste Äußerung zählt. Wir haben im Verlauf der Prisma-Projekte immer wie-
der festgestellt, dass das, was zuerst auf den kleinen Notationszetteln landet, 
sich als die zutreffendste Wahrnehmung erweist. Spätere Äußerungen diffe-
renzieren diese erste lediglich aus.  

Es fällt den Teilnehmern auch schwer, bei den Zetteln zu bleiben und sich 
zufrieden zu geben mit dem, was aufgetaucht ist. In den Besprechungen zur 
Aufgabenstellung »vergessen« sie, sich auf die notierten Erfahrungen zu be-
ziehen, oder bedauern, dass sie nur mit diesen weitergehen sollen. Die Zettel 
fordern zur Verbindlichkeit auf. Bei den notierten Äußerungen zu bleiben er-
schwert es, in eine Unterhaltung über die beobachteten Protagonisten abzu-
schweifen. Jedoch kann auch im freien Assoziieren oder offenen Dialog Wis-
senswertes über den Untersuchungsgegenstand »eingesammelt« werden. Un-
sere Vorgehensweise ermöglicht es, körperbezogene Einzelerfahrungen über 
deren allererste auf Zetteln notierte Äußerungen »dingfest« zu machen. Da-
durch lassen sie sich im Untersuchungsprozess für weitere Bearbeitungs-
schritte nutzen, indem auf sie zurückgegriffen und der Erkenntnisgewinn zur 
jeweiligen Thematik mitverfolgt bzw. nach Bedarf rekonstruiert werden kann.  

 
 

5.3 Analytische Auffächerung von Erfahrung  
beim Wahrnehmen 

 
Wir nutzen methodisch, dass über gezielten Einsatz unterschiedlicher Wahr-
nehmungsbezüge jeweils andere »Qualitäten« der beobachteten Akteure zu 
Tage treten (können) (vgl. Abschnitt 3.2). Die forschenden Beobachter wer-
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den hierbei durch einen Prozess geführt, in dem sie nacheinander wahrneh-
men, was sie sonst »in eins« oder integral wahrnehmen. Unser Verfahren er-
schwert das Verwenden gewohnter Wahrnehmungsmuster. Dafür fördert es 
anderes, Neues zutage, das sonst »im Verborgenen« bliebe.  

Die erste analytische Auffächerung beim Beobachten betrifft die inter-
agierenden Akteure (hier Kunde und Friseur). Die Forscher sollen jeden der 
beiden erst einzeln wahrnehmen und davon absehen, dass sich Kunde und Fri-
seur im Kontakt miteinander befinden. Gleichwohl bleibt auch in der Einzel-
betrachtung das intersubjektive Element erhalten; denn die Beobachter sind 
über die verschiedenen Wahrnehmungsbezüge permanent mit den Akteuren 
und deren Interaktion »zugange«. Die zweite analytische Auffächerung erfor-
dert, dass die beobachtenden Forscher ihre Wahrnehmung beim Beobachten 
der Protagonisten zuerst auf sich selbst konzentrieren (Selbstwahrnehmung). 
Erst dann erfolgt die Fremdwahrnehmung. Und bei der dritten analytischen 
Auffächerung ist vorgesehen, sich jeweils nur auf ein Wahrnehmungselement 
einzustellen. Spüren, Fühlen und Denken zu unterscheiden ist gar nicht so 
einfach. Wie sehr sie »gemischt« vorkommen, wird oft erst bemerkt, wenn 
verlangt wird, sie voneinander getrennt zu beachten.  

Nacheinander bearbeiten zu sollen, was als zusammengehörig erlebt wird, 
ist neben der Kurznotation eine weitere bewusst herbeigeführte Einschrän-
kung, wie wir sie in der Feldenkrais-Methode oft benutzen. Auch dort werden 
über »constraints« andere als die eingeschliffenen Bewegungsmuster ent-
deckt, neue Erfahrungen möglich gemacht und damit Wissen über sich selbst 
und andere generiert und in das Selbstbild der Person integriert. Vorausset-
zung für den »Erfolg« dieses Vorgehens ist allerdings, dass zumindest die 
Moderatoren »das ganze Bild« kennen und die vorübergehend gewählten Ein-
schränkungen jeweils mit Bezug zum funktionalen Gesamtzusammenhang 
einsetzen. Das ist ein Unterschied zu herkömmlichen analytischen Verfahren, 
bei denen über der Untersuchung von Einzelaspekten oft der Gesamtzusam-
menhang verloren geht oder sogar zerstört wird.  

Dazu eine Metapher: Bei der getrennten Bearbeitung von Wahrnehmungs-
bezügen geht es im prismatischen Zugang darum, zunächst einmal die Ingre-
dienzien einer Suppe zu »schmecken« und unterscheiden zu können, hierbei 
aber sehr wohl zu wissen, dass es sich um solche einer Suppe handelt, nicht 
um irgendwelche Ingredienzien und irgendein Gericht. Die Einschränkungen 
beim Unterscheiden-Lernen ermöglichen, verfeinerte Kenntnisse der Ingre-
dienzien zu erwerben. Das erlaubt es, die Suppe nicht nur besser zu »schme-
cken«, sondern sie auch schmackhafter zu machen.  

Was also zunächst als »straffe Struktur« in der Durchführung des Unter-
suchungsprozesses erscheint (und anfangs von den Teilnehmern auch kriti-
siert wird), bildet den Rahmen für eine dann sehr offene Bearbeitungsweise – 
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die Teilnehmer sind dabei immer wieder überrascht, was alles in ihnen steckt 
und dem Erkenntnisprozess zugute kommt. 

 
 
5.4 Verschränkung unterschiedlicher Wissens- und 

Erfahrungszugänge  
 

Dass die Auffächerung von Erfahrung nicht zu einer Trennung der Betrach-
tungsweisen wird, liegt an einem dynamischen Verständnis von körperbezo-
genen Verfahren. Wir trennen zwar methodisch, aber nicht konzeptionell. 
Subjektives Erleben enthält immer auch Denkanteile; objektive Betrachtungs-
weisen können ohne Sinneswahrnehmung gar nicht zustande kommen; verall-
gemeinertes Wissen (Verstehen!) wird zur Basis neuen Erlebens etc. Der 
prismatische Zugang sieht deshalb mit Bedacht vor, dass sich Leiberfahrung 
und Bearbeitung von Materialien, Austausch von Ergebnissen, Kleingruppen-
arbeit und Plenumsbesprechungen miteinander abwechseln. Die am Untersu-
chungsprozess Beteiligten schulen dabei ihr eigenes leiborientiertes »Unter-
suchungsinstrumentarium«, und das umso leichter, je besser die Leiberfah-
rung passgenau zur Fragestellung angeboten wird. Wird zum Beispiel über 
Leiberfahrung ausprobiert, wie Sinneseindrücke wahrgenommen werden kön-
nen, erleichtert das die nachfolgende Beobachtung der Untersuchung selbst. 
Die Verschränkung unterschiedlicher Wissens- und Erfahrungsbereiche för-
dert Kreativität, bringt synergistische Effekte hervor und hält den Untersu-
chungsprozess in der Dynamik. Vor allem aber wird Wissen generiert, das 
über herkömmliche Verfahren gar nicht auftauchte.  

 
 

5.5 Rekombination, Rekursivität und Reflexivität 
 

In Prisma-Untersuchungsdesigns wird subjektives Erleben aus verschiedenen 
Wahrnehmungsbezügen »eingesammelt«, notiert, umgruppiert oder eigens 
hervorgehoben (»verstärkt«), um andere Aspekte hervortreten zu lassen. Eine 
Strategie dazu ist, dass eine der »eingesammelten« Äußerungen − zum Bei-
spiel subjektiv erlebte »Enge« beim Beobachten des Kunden − eigens produ-
ziert wird, d.h. sich die BeobachterInnen absichtlich in einen Zustand der 
»Enge« begeben, während sich je ein Beobachtender in Kunde, Friseur oder 
deren Interaktion hineinversetzt. Die notierten Sinneseindrücke der Beobach-
ter können dann mit früheren Äußerungen zum Kunden, Friseur und deren In-
teraktion verglichen werden. So kommt über diese methodisch induzierte (ei-
gens produzierte) Erfahrung auf der Metaebene nicht nur eine Reflexion zur 
bisherigen Wahrnehmung in Gang; es entstehen auch weitere Erkenntnisse 
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zum beobachteten Geschehen; und es erweitert sich dabei auch das leibliche 
Vorstellungsvermögen der Beobachtenden.  

Der Rückgriff auf früher notierte Äußerungen wird hierbei zum Gestal-
tungsprinzip. Dieses Vorgehen nennen wir »wahr-gebend« im Unterschied zu 
»wahr-nehmend« (vgl. auch Abschnitt 7.2). Rekursivität beim Generieren von 
Wissen ist hier kein Schritt zurück, sondern Mittel, um individuelle Äußerun-
gen allmählich zu Aussagen über die soziale Abstimmung von Kunde und das 
Dienstleister werden zu lassen, die über die notierten Einzelerfahrungen hin-
ausreichen, deren Essenz aber weiterhin enthalten.13 

 
 

5.6 Indirektes Vorgehen 
 
In dem hier beschriebenen Beispiel wird soziale Abstimmung nicht als solche 
und nicht unmittelbar beobachtet. Vielmehr wird ein ergebnisoffener Unter-
suchungsprozess gestaltet, in dessen Verlauf sich aus Erleben und verkörper-
ten Erfahrungen der beobachtenden Forscher heraus Äußerungen über die In-
teraktion der Akteure »erschließen« (lassen) und darüber dann zu Aussagen 
zur sozialen Abstimmung werden. Das ist ein Unterschied in der Wahrneh-
mungsrichtung (Wahrnehmungsbezug) im Vergleich zu Vorgehensweisen, 
bei denen der Fokus auf den Untersuchungsgegenstand gerichtet ist, nicht auf 
die Forschenden und ihre Befindlichkeit.  

Der indirekte Zugang zeigt sich auch in den gewählten Formulierungen. 
Wir verwenden bei der Aufgabenstellung den umfassenderen Oberbegriff »In-
teraktion« und vermeiden in der empirischen Phase, direkt nach der »sozialen 
Abstimmung« der Akteure zu fragen. Unbeeinflusst von der spezifischen Be-
grifflichkeit der Fragestellung entsteht aus der Vielfalt notierter Äußerungen 
ein facettenreiches Bild, aus dem sich dann Befunde zur sozialen Abstim-
mung im Arbeitshandeln herausfiltern lassen.  

 
 

5.7 Fortlaufende Dokumentation  
 

Einwände, dass rein subjektive Äußerungen viel zu beliebig seien, um über 
den Einzelfall hinaus etwas auszusagen, lassen sich zerstreuen. Jeder Schritt 
hin zu allgemein(er)en Aussagen ist über die Prozessgestaltung methodisch 
»kontrolliert«, über die handschriftlichen Äußerungen (»Zettelwirtschaft«) 
bereits während des Untersuchungsprozesses fortlaufend schriftlich dokumen-
                                              
13  Im Workshop konnten diese methodischen Schritte auf verschiedenen Metaebe-

nen (Was? Wie des Was? Wie des Wie? vgl. Foerster 1995) nicht einbezogen 
werden. Zu Ergebnissen der Beobachtung mit mehreren Metaebenen zum selben 
Beobachtungsmaterial vgl. Clénin et al. 2009a. 
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tiert und wird anschließend in der Auswertung transkribiert. Es ist immer wie-
der erstaunlich, wie sich über die Systematik des »nebenbei« vorgenommenen 
Dokumentierens die anfangs nur kurz hingeschriebenen Äußerungen »ord-
nen«, vervollständigen und allgemeiner werden; wie sich eine sichtbare, nach-
vollziehbare und geradezu »selbstverständliche« Ordnung in den Ergebnissen 
herausbildet.  

 
 

6 Beobachtungspraxis I I :  Befunde 
 

Selbst- und Fremdwahrnehmung leiborientiert in den Forschungsprozess auf-
zunehmen ist gewöhnungsbedürftig: Als die Teilnehmer des Workshops 
merkten, dass sie sich selber als (wie eine Teilnehmerin es nannte) »Konsti-
tuens für Wissenserwerb« einbringen sollten, waren sie zunächst verblüfft, et-
was verunsichert oder nahmen die Herausforderung von der humorvollen Sei-
te: »Wenn ich hier etwas spüren soll, dann komme ich ja ganz verändert nach 
Hause.« Diese Reaktionen sagen weniger über die Teilnehmer aus als über die 
gesellschaftlich etablierte Trennung von Erfahrungsbereichen. Obwohl die 
vorgesehene praktische Vorbereitung zur leiborientierten Wahrnehmung (Fel-
denkrais) aus Zeitgründen entfiel, fanden sich die Teilnehmer in der für sie 
ungewohnten Beobachtungssituation rasch zurecht. 

 
 

6.1 Ergebnisse im Überblick  
 

Zusammenstellung der notierten Äußerungen. In dem Überblick (Tabelle 1) 
finden sich alle Äußerungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung von 13 For-
schern beim Beobachten von Arbeitshandeln im Friseursalon (Filmsequenz 
»Das türkische Handwerk«). Die Äußerungen der Teilnehmer (TN) sind be-
zogen auf den Kunden (TN 1 bis 5), den Friseur (TN 6 bis 9) und die Interak-
tion von Kunde und Friseur (TN 10 bis 13). Berücksichtigt wurde in der 
Kurzversion des Designs (Abschnitt 4.2) nur das Wahrnehmungselement Spü-
ren. Das vorliegende Material ist in nur 40 Minuten generiert und in Klein-
gruppen kurz reflektiert worden. 
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6.2 Fragen zur Weiterbearbeitung der Ergebnisse 
 

Es handelt sich bei den Äußerungen in Tabelle 1 zunächst um subjektives Erle-
ben. Um von diesen Befunden im Verlauf eines prismatischen Forschungs-
prozesses zu verallgemeinerten Aussagen zu gelangen, können die bisherigen 
Ergebnisse entlang bestimmter Fragestellungen und in einer interaktiven Pro-
zessgestaltung weiterbearbeitet werden. Wir möchten den Lesern und Leserin-
nen von diesem Vorgehen einen Eindruck vermitteln. Dazu bieten wir einige 
Fragen an, wie wir sie in unseren praktisch-theoretischen Forschungsprozessen 
verwenden (z.B. Clénin et al. 2009a).  
 
Schauen Sie sich die Zusammenstellung der eingesammelten Beobachtungs-
praxis in der Tabelle 1 an:  
(1) Was fällt Ihnen als allererstes in den notierten Äußerungen und bei sich selbst 
(Sinnesempfinden) auf, während Sie die »Ergebnisse im Überblick« anschauen? 
(2) Inwieweit lassen sich Unterschiede erkennen zwischen Äußerungen zur Selbst-
wahrnehmung und zur Fremdwahrnehmung und worin bestehen sie?  
(3) Wie sind die Teilnehmer mit der Vorgabe umgegangen, sich auf Sinneseindrücke 
zu beschränken? Haben sie sie eingehalten? 
(4) In der Aufgabenstellung waren Sinneseindrücke zu sechs verschiedenen Wahr-
nehmungsbezügen zu notieren.  

a) Vergleichen Sie die Äußerungen für denselben Wahrnehmungsbezug (sie sind 
in den Spalten untereinander aufgeführt): Welche Ähnlichkeiten entdecken Sie? 
b) Worin unterscheiden sich die einzelnen Wahrnehmungsbezüge voneinander?  

(5) In den Äußerungen sind Leiberfahrungen geschildert. Was fällt Ihnen an der 
Qualität dieser Schilderungen auf? 

 
 
6.3 Folgerungen 
 
Bereits das Kurzexperiment erlaubt Folgerungen zu sozialen Abstimmungs-
prozessen beim Arbeitshandeln in dem beobachteten Friseursalon: 

 
(1) Aussagen zur sozialen Abstimmung im Beispiel »Das türkische Handwerk«. 
Die körperbezogene Abstimmung von Kunde und Friseur lässt sich kenn-
zeichnen durch Ambivalenz hinsichtlich rascher Wechsel im Aufeinander-
bezogen-Sein und asynchroner Aktivitäten der beiden Akteure auf der Basis 
von Vertrauen, Professionalität, Alltagsgestaltung. Aus Vielfalt und Detailbe-
schreibungen in den notierten körperbezogenen Äußerungen greifen wir zur 
Veranschaulichung einige Beobachtungen heraus: 

Von 26 notierten Äußerungen belegen zwölf bis in sprachliche Formulie-
rungen hinein eindeutig ambivalentes Verhalten der Akteure; sechs weitere 
Äußerungen liefern Hinweise darauf. In vielen Äußerungen werden die Beob-
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achtungen, der Beobachtungsaufgabe gemäß, als sensorische Empfindungen 
ausgedrückt. Solche Feinheiten könnten bei einer vorrangig visuell geprägten 
Beobachtung sicher nicht wahrgenommen, geäußert und notiert werden, denn 
sie setzen eine spürende Körpererfahrung voraus. Entsprechende Ambivalenz-
Beispiele finden sich bezogen auf den Kunden: »Ziepen, Hitze, die nur so kurz 
zu spüren ist, dass es auch eine sehr kalte Berührung sein könnte« (FW1-S/TN 
2), »Doppelempfindungen beim Reiben der Augen« (FW1-S/TN 5); bezogen auf 
den Friseur: »Ekel vor kleinen Haaren und fremder Haut« (SW2-S/TN 9), Tem-
peratur des Feuers an der Handfläche (FW2-S/TN 7); und bezogen auf die Int-
eraktion von Kunde und Friseur: »ein wenig Ungeduld, aber auch Aufgehoben-
heit, will aber auch zurückzucken, bin ich draußen oder drin?« (SW3-S/TN 12). 

Die Beispiele veranschaulichen, wie beim prismatischen Zugang die Kör-
perbezogenheit sozialer Abstimmungsprozesse erforscht wird. Die Beobach-
tungsperspektive richtet sich nicht wie in gewohnter Weise AUF die Interak-
tion von Kunde und Friseur. Das Wesentliche im Untersuchungs- und Er-
kenntnisprozess entfaltet sich im »Mit-Tun«, in der methodisch gestalteten 
Selbst- und Fremdwahrnehmung der Forschenden, in ihren notierten und auf 
Meta-Ebenen im Dialog weiter bearbeiteten Äußerungen.  

 
(2) Zu erwartende grundsätzliche Ergebnisse zur Körperbezogenheit sozialer 
Abstimmungsprozesse. Auf diese Weise kommen erweiterte und vertiefte 
Sachverhalte über soziale Abstimmungsprozesse zum Vorschein, die ander-
weitig übersehen würden. Mehr noch: Die »Befunde« sind auch qualitativ an-
dere; sie enthalten per se körperbasierte Aussagen.  

Mit dem prismatischen Zugang werden präzise Angaben und Aussagen 
darüber gewonnen, worin die soziale Abstimmung der Akteure besteht, d.h. 
wie sie sich körperbezogen jeweils vollzieht; denn die forschenden Beobach-
ter nutzen ihre eigene körperbezogene Wahrnehmung für die Beobachtung. 
Die generierten Daten werden verlässlich(er) sein, denn eine umfassende Sin-
neswahrnehmung ist weniger leicht zu täuschen als die vorrangig visuelle 
Wahrnehmung. Hinzu kommt: Die verschiedenen Perspektiven der Selbst- 
und Fremdwahrnehmung sehen unterschiedliche Wahrnehmungsbezüge zu 
denselben Akteuren in derselben Situation sozialer Abstimmungsprozesse vor 
und schaffen damit körperbasierte Vergleichsmöglichkeiten. 

Mit der hier vorgestellten praktisch-theoretischen Forschungsperspektive 
lassen sich Kategorien und Thesen zur sozialen Abstimmung entwickeln, in 
denen Sachverhalte der Körperlichkeit sozialen Handelns von vorneherein 
berücksichtigt sind − auch im empirischen Vorgehen. In den generierten Da-
ten ist Körperbezogenheit sozialer Abstimmung bis in die Formulierungen 
hinein bereits vorhanden und muss nicht erst hineininterpretiert werden.  
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(3) Zur erweiterten Rolle der Forschenden. Unser Untersuchungsdesign zeigt, 
dass Wissenschaftler wenig vertraut sind mit Selbstwahrnehmung als Be-
standteil ihrer Untersuchungsprozesse und dass sie deren methodisches Po-
tenzial für wissenschaftliche Erkenntnis kaum nutzen. Mit dem Kurzexperi-
ment möchten wir Interesse wecken und Wege aufzeigen, Körperlichkeit so-
zialen Handelns nicht nur begrifflich zu erfassen, sondern auch leiborientiert 
empirisch zu untersuchen. So fanden auch zunächst skeptische Workshop-
Teilnehmer zu ihrer Überraschung und entgegen ihrer Vermutung heraus, 
dass tatsächlich ein aufschlussreicher Unterschied festzustellen ist zwischen 
einer auf sich selbst bezogenen Wahrnehmung beim Beobachten des Friseurs 
und der Fremdwahrnehmung, bei der sich der Beobachter in den Friseur hin-
einversetzt, um über die eigene Sensorik herauszufinden, was denn der Fri-
seur wohl gespürt haben mag.  

Gleichzeitig verfeinern die Forschenden ihr Wahrnehmungsinstrumentari-
um. Sie sensibilisieren die eigene Körperlichkeit und ihre Bewusstheit über 
die Verkörperung von Wahrnehmung. Mit unserem Ansatz hinterfragen wir 
die (ohnehin illusionäre) »Neutralität« der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler im Forschungsprozess. Sich methodisch nachvollziehbar als verkör-
pertes »Forschungsinstrument« in den Forschungsprozess einzubringen 
schafft demgegenüber neue Erkenntnis- und Anwendungsmöglichkeiten in 
Wissenschaft und Praxis.  

 
(4) Anwendung in anderen Projekten. Der prismatische Zugang eignet sich 
auch für andere wissenschaftliche Kontexte, die eine Operationalisierung kör-
perbasierter Fragestellung suchen oder vom subjektiven Erleben ausgehend zu 
Verallgemeinerungen gelangen wollen. Konzept und Vorgehen sind erprobt im 
Bereich von Professionalisierung, Qualitätsentwicklung und Evaluation, um 
Arbeitspotenziale zu wecken und im selben Prozess zu fördern (vgl. Clénin 
2000; Black et al. 2009) oder um (diagnostisch) herauszufinden, was sich in so-
zialen Abstimmungsprozessen in Organisationen oder im Rahmen von Personal-
führung abspielt.14 Wie im Workshop angeregt, ließe sich auch der Kategorie 
»Gespür« (Bauer et al. 2002) weiter auf die Spur kommen. Anteile und Un-
terschiede von Spüren und Fühlen, wie sie in der (beides übergreifenden) Ka-
tegorie »Gespür« enthalten sind, könnten leiborientiert ausdifferenziert werden.  

 
(5) Versprachlichung von Erfahrung. Unser Vorgehen erfasst vorsprachliches 
und subjektives Erleben. Wird spontan eine Wahrnehmung notiert, liegt diese 
ohnehin schon an der Oberfläche des Mitteilens. Durch die weitere Bearbei-
                                              
14  Bourdieus Begriff des praktischen Sinns ließe sich hier gegebenenfalls operatio-

nalisieren; vgl. dazu den Beitrag von Alkemeyer, Brümmer und Pille in diesem 
Band. 
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tung wird ihre Stimmigkeit − auch die sprachliche − überprüft, präzisiert oder 
neu gestaltet, um so vertieft ins Verständnis der beobachteten Phänomene ein-
zutreten. Was genau die Versprachlichung in diesem Prozess erfasst, erfassen 
kann und was nicht, bleibt eine noch weiter zu untersuchende Frage. 

 
 

7 Ausbl ick:  Weiterführende Forschungsaufgaben 
 

Abschließend beziehen wir unsere Forschungsperspektive und Befunde auf 
drei Themenbereiche, an denen wir im Kontext der Körperlichkeit sozialen 
Handelns praktisch und theoretisch weiterarbeiten. 

 
 

7.1 Das »Mäandern« zwischen implizitem und  
explizitem Wissen  

 
Das prismatische Verfahren bringt Wissen an der Schwelle vom Impliziten 
zum Expliziten hervor. Implizites Wissen lässt sich aus der Leiberfahrung 
»herausziehen«, bearbeiten und wieder ins Implizite »hineingeben«, indem 
Leiberfahrung, Transfer ins Sprachliche, Reflexion, Erkenntnis und erneute 
Leiberfahrung methodisch kombiniert werden. In unserem Vorgehen erfolgt 
keine Abkoppelung eines Wissensbereichs vom anderen.15 Dazu gehört, dass 
der Beobachter nicht heraustritt aus der Handlung, die er beobachten will; er 
bringt sich vielmehr leiborientiert in sie ein. Erst über diese Dynamik im Vor-
gehen wird es dem Forschenden möglich, zu erfahren und zu erkennen, dass – 
und in welcher Mischung – Implizites und Explizites als Bestandteile sozialen 
Handelns auftauchen und in beiden Richtungen »mäandrieren«.  

Unser Vorgehen liefert keine exakte Messung. Durch wohlüberlegte Me-
thodik hinsichtlich der erfassten Komplexität des Untersuchungsgegenstands 
kommen wir dessen Charakteristika gleichwohl näher. Wir verwenden ein 
»Plizites«, mit dem, statt dualistischer Betrachtungen des Expliziten und des 
Impliziten, multimodal in verschiedenen Richtungen (z.B. Wahrnehmungsbe-
zügen) vorgegangen wird, um zu Erkenntnis und deren lebenspraktischer 
Anwendung (hier zur Körperlichkeit sozialen Handelns) zu gelangen. 

 
 

                                              
15  Im Unterschied zu Stern 2005 und Fuchs 2008b: 37ff, 193ff sieht Ginsburg 2009 

eher Hürden beim Zusammenführen von Wissensbereichen.  
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7.2 Gestaltung sozialen Handelns  
als Wahr-Nehmen und Wahr-Geben 

 
Unser Ansatz erweitert das Verständnis sozialen Handelns um die Bedeutung 
unterschiedlicher Wahrnehmungsbezüge, wie sie sich in verkörperter Selbst- 
und Fremdwahrnehmung im alltäglichen Tun zeigen − auch im Kontext von 
Forschungsprozessen. Wir beschreiten damit dynamische, leiborientierte, die 
Beobachtung gestaltende Wege. Die Forschungstradition legt nahe, generier-
tes Wissen möglichst bald in bestehende Wissensbestände zu integrieren. Wir 
lassen stattdessen subtile Differenzen im Selbst- und Fremdwahrnehmen erst 
einmal bestehen, nutzen sie methodisch, verstärken sie sogar in der Absicht, 
eine paradigmatisch neue Qualität des Vorgehens, der Erkenntnis und ihrer 
Anwendung zu befördern. 

Wir gehen damit einen konkreten Schritt weg von der vorherrschenden 
Annahme, es gäbe tatsächlich so etwas wie eine Wahrnehmung, die vom 
Wahrnehmenden unbeeinflusst wäre. Jeder Beobachter (wie jeder andere Ak-
teur auch) ist verkörpert; sein Spüren, Fühlen, Denken beruht immer auch auf 
unbewussten Vorannahmen, die seine angeblich objektive Wahrnehmung be-
einflussen. Wir stellen uns dem Objektivitätsinteresse, indem der forschende 
Beobachter im Untersuchungsprozess seine geäußerte Wahrnehmung bewusst 
und strategisch als erweiterte Wahrnehmungsperspektive handelnd einsetzt 
und dokumentiert. Im Wissen, dass die eigene Körperlichkeit dem Ideal wis-
senschaftlicher Neutralität und Objektivität ohnehin entgegensteht, fügt unser 
Vorgehen der Wahr-Nehmung konkrete Schritte von Wahr-Gebung hinzu. 
Die »Wahrheit«, nach der gesucht wird, wird also immer sowohl genommen 
als auch gegeben. Damit findet auch im Forschungsprozess statt, was For-
scher und Literaten über soziales Handeln oder Intersubjektivität dargelegt 
haben: Die sozial verfasste Orientierung eigenen Tuns am jeweils anderen ist 
eine gestaltende.16  

 
 

7.3 Vom Erleben über Interaktion zu  
verallgemeinerten Aussagen  

 
Wir liefern hier keine theoretische Darlegung körperbasierter, sozial konstitu-
ierter Intersubjektivität. Unser Verfahren kann zeigen, dass und wie soziales 
Handeln mit körpergebundenen Wahrnehmungsqualitäten einhergeht (Spüren, 
Fühlen, Denken im Tun) und in welch enger, komplexer ständiger Verschrän-
kung und Reziprozität der Perspektiven sich die Körperlichkeit sozialen Han-
delns konstituiert.  

                                              
16  Dazu auch Noé 2005; Gebser 1978.  
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Wir arbeiten an Untersuchungsverfahren, in denen Subjektivität, Intersub-
jektivität und Objektivität in ihrer Bezogenheit erkannt und in praktikabler 
Weise genutzt werden. Dabei transformieren sich die subjektiven Äußerun-
gen, indem sie intersubjektiv weiter bearbeitet werden, schrittweise in objek-
tivere Aussagen, die über den Einzelfall hinausreichen, ohne dass sich ein be-
stimmtes Ergebnis lediglich bestätigte oder gar erzwungen würde oder mit Si-
cherheit erreicht werden könnte im Sinn eines Objektivitätsanspruchs.  

Im prismatischen Zugang hat der Beobachter eine intersubjektive Rolle. 
Die Dritte-Person(en)-Sichtweise entsteht im Verlauf des Untersuchungspro-
zesses aus diesem selbst heraus, aber nicht, indem einzelne Personen die »Ob-
jektivitäts-Funktion« übernehmen (müssen). Dieses leiborientierte Vorgehen 
hin zur Verallgemeinerung ist für die an diesem Prozess Beteiligten einsehbar 
und führt von dort aus wieder zurück ins subjektive Erleben und in die prakti-
sche Anwendung.  

Mit unserem Projekt machen wir einen Schritt in Richtung verkörperter 
Forschungspraxis. Wir versprechen uns davon, dass sich der Komplexitäts-
grad eher verringert statt erhöht, wenn soziales Handeln in dem leiborientier-
ten Zusammenhang untersucht wird, der ohnehin darin angelegt ist. 
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