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Einführung 

 

Relevante Aspekte des Handlungswissens sind uns nicht artikuliert zugänglich, dennoch be-

einflussen sie unser Handeln, unsere Präferenzen und Intuitionen, die Fragen, die wir stellen 

können, ge- oder misslingende Lernprozesse, prekäre oder gelingende Subjektkonstitutionen. 

Die Entwicklung der Sozialwissenschaften ist dementsprechend durch eine umfassende Hin-

wendung zu Bildlichkeit, Materialität, Körperlichkeit, Visualität gekennzeichnet – eine Fülle 

von ‚turns‘, die im vorliegenden Handbuch integriert werden sollen, sodass zukünftige For-

schung hier eine Grundlage findet. Der Topos vom Ende der ‚großen Erzählungen‘ sollte 

nicht zum Hemmschuh werden, jenseits disziplinärer Grenzen ein tragfähiges Fundament für 

ein integriertes Verständnis menschlichen Handelns aufzubauen. Gängige dualistische Be-

griffspaare wie Körper und Geist, Erfahrung und Kognition, Mann und Frau sind daran betei-

ligt, uns noch immer ein unzeitgemäßes Denken aufzunötigen, das die Unterbewertung prakti-

schen Wissens anachronistisch aufrechterhält.  

Demgegenüber spielt  „schweigendes“ Wissen in Erziehung, Bildung und Sozialisation schon 

immer eine wichtige Rolle. Mit der Ausdifferenzierung der Lebens- und Arbeitswelten sowie 

der sozialen und kulturellen Felder gewinnt das in pädagogischen Handlungsfeldern und Insti-

tutionen verborgene Wissen immer mehr an Bedeutung. Dies gilt für die Bereiche alltäglichen 

pädagogischen Handelns ebenso wie für ihre wissenschaftliche Erforschung. Die Wiederent-

deckung des geschichtlichen und kulturellen Charakters pädagogischer Praxen und der Zwei-

fel an der Passfähigkeit kognitivistischer Ansätze für die Gestaltung der Praxis führte folge-

richtig zu einer Neubewertung praktischen Wissens als Basis von Kognitionen und zur Entde-

ckung des impliziten Wissens (Polanyi).  

Zwar „schweigt“ implizites Wissen – es zeigt sich per definitionem, gerade, ohne expliziert 

zu werden – jedoch lässt sich explizieren, was sich zeigt. Da „schweigende“ Dimensionen in 

hohem Maße und auf verschiedenen Ebenen handlungswirksam sind, ist das Beobachtungs-

feld breit angelegt, begrifflich stark ausdifferenziert und divers empirisch konkretisiert. Mit 

dem Körper und den Sinnen verwoben, ist es gerade das inkorporierte erfahrungsbasierte 



Wissen, das im pädagogischen Handeln beispielsweise in Lernarrangements, Interaktions-

strukturen, Beziehungskonstellationen, Normalisierungen etc. eine zentrale Rolle spielt. So 

sind Rituale, Spiele und Gesten in Erziehung, Bildung und Sozialisation soziale und kulturelle 

Handlungen, für die im Hinblick auf normative Orientierungen und konkrete Realisierungen 

die Bedeutung des „schweigenden“ praktischen Wissens konstitutiv ist. In diesen und anderen 

sozialen und kulturellen Praktiken ist ein in diesen selbst erworbenes und situiertes prakti-

sches Wissen erforderlich, das es erlaubt, die entsprechenden Handlungen zu inszenieren und 

damit wirksam zu machen.  

Obwohl die Bedeutung dieses vor allem in sozialen Interaktionen erworbenen „schweigen-

den“ Wissens seit langem bekannt ist, wurde es in Erziehung, Bildung und Sozialisation bis-

lang kaum zum Gegenstand systematischer Erforschung. Die Tilgung der dadurch entstande-

nen blinden Flecken auf unserer kognitiven Landkarte erzeugt neue Blindheit. Dies überrascht 

nicht, denn bereits der Begriff des „schweigenden“ Wissens verweist auf die Schwierigkeiten 

bei der Erforschung seiner Facetten. Die Herausforderung besteht hier in grundlegenden me-

thodologischen und methodischen Überlegungen, die dem Anspruch intersubjektiver Über-

prüfbarkeit verpflichtet bleiben müssen.  

„Schweigendes“ Wissen spielt nicht nur in der Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft, 

sondern auch in anderen Wissenschaften eine wichtige Rolle. Zu diesen gehören z.B. die Me-

dizin, die Rechts- und Politikwissenschaften, die Ökonomie und die therapeutischen Wissen-

schaften. Mit der Bedeutungszunahme anthropologischen und kulturwissenschaftlichen Wis-

sens in vielen Wissenschaften wächst das Interesse an den bisher vernachlässigten Formen 

des Wissens und des Wissenserwerbs. Auch ästhetisches bzw. kulturelles Wissen spielt dabei 

eine Rolle, wobei es u. a. darum geht, die Grenzen traditioneller Wissenschaftsdisziplinen 

durchlässig zu machen und den Horizont der Wissenschaften zu erweitern. Das Ziel besteht in 

der Generierung disziplinären wie transdisziplinären und transkulturellen Wissens, in dem es 

unterschiedliche Erscheinungsformen „schweigenden“ Wissens zu artikulieren gibt. 

 

  



Konzeption 

 

In methodischer Hinsicht wird die „Alltagswende“ mitvollzogen, nach der sich Werte, Nor-

men und Ziele in den Strukturen und Prozessen pädagogischen Handelns zeigen und in der 

pädagogischen Reflexion thematisiert und erforscht werden. In einer sich kulturwissenschaft-

lich begründenden Erziehungswissenschaft entstehen neue Forschungsfelder als Folge para-

digmatischer Veränderungen. Die Analyse von Diskursen und das Spektrum möglicher 

(Selbst-) Interpretationen und (Selbst-) Inszenierungen ergänzen die Auseinandersetzung mit 

der Materialität von Kultur, Ökonomie, Identität. Medialität und Perspektivität bestimmen 

Erkenntnisse, Wissen und Praktiken, die aus der Körperlichkeit, „Situiertheit“, Geschichtlich-

keit und Entscheidungsfähigkeit und aus der Deutungsmacht der Diskurse entstehen. In rituel-

len Handlungen, Gesten und Spielen, in den Ausdrucksformen der körperlichen Interaktionen, 

räumlichen Positionierungen, raum-zeitlichen Arrangements manifestieren sich kulturelle 

Praktiken und Formen der Kommunikation, die weitervermittelt, aufrechterhalten und verän-

dert werden. Normativität und Diversität manifestieren sich handlungspraktisch, diskursiv und 

implizit und werden im tacit turn zum Gegenstand der Forschung. 

 

Struktur  

 

Das Handbuch ist in vier Teile gegliedert, von denen jeder mehrere Beiträge umfasst. Die 

unten stehende Stichwortliste versteht sich als stark reduzierte Benennung von Foci, zwischen 

denen sich die Autoren verorten und die sie auslegen können, die insgesamt aber abgedeckt 

werden soll. Das Gemeinsame ist der Versuch, in allen Artikeln auf Aspekte praktischen Wis-

sens einzugehen und, zumindest in einigen Aspekten, auch methodische und epistemologische 

Grundlegungen einzubeziehen, wobei empirische Forschung angeführt, aber kein eigenes For-

schungsprojekt einfach referiert werden sollte. Jeder Beitrag kann zwischen 25000 - 30000 

Zeichen umfassen und bis zu 20 Literaturangaben enthalten; ein style sheet wird noch zur 

Verfügung gestellt. Als Abgabetermin gilt verbindlich der 31.12.2014, um ausreichend Zeit 

zu gewähren, ohne danach das Erscheinen unnötig hinauszuzögern. Ein entsprechender Ver-

trag ist bei Juventa Beltz bereits unterzeichnet. Seine vier Teile umfassen:  

 

I Grundlagen 

II Felder  

III Dimensionen 

IV Lernen 



Einleitung: Anja Kraus, Jürgen Budde, Maud Hietzge, Christoph Wulf  

 

 

I Grundlagen 

 

Zugänge - Einführung  

- Geschichte des schweigenden Wissens  

- Schweigendes Wissen in kulturtheoretischer und epistemologischer Perspektive  

- Ethnographische Methoden 

- Ästhetische Praktiken 

- Subjektive Theorien  

- Implizites Wissen im interdisziplinären Diskurs  

 

Körper/Körperlichkeit - Einführung 

- Sinne  

- Mimesis  

- Emotion  

- Habitus  

- Diskurs und Körper  

- Embodiment/Gender 

 

Alterität – Einführung  

- Gewalt  

- Gender  

- Diversität  

- Űbertragung und Alterität  

- Inklusion – Exklusion  

 

II Sozialisations- und Erziehungsfelder  

 

Frühkindliche und familiäre Erziehung - Einführung  

- Familienkulturen  

- Frühkindliche Bildung  

- Sozialstrukturelles Wissen  

- Kulturelle Reproduktion in der frühkindlichen Bildung  

 

Schule und ihre gesellschaftliche Bedeutung - Einführung  

- Lehrerbildung  

- Schulkultur  

- Aufmerksamkeitsprozesse in Lehr-Lern-Settings  

 



Kinder- und Jugendkulturen - Einführung  

- Peerkulturen 

- Musik, Kleidung, Schmuck  

- Bewegungsbezogene Kinder- und Jugendkulturen  

- Kindliches Spiel und Spielzeug 

 

Neue Medien - Einführung 

- Medienästhetik und Wahrnehmung  

- Medienvielfalt und Medienwissen  

- Mediale Spielkulturen 

- Virtuelle Räume und soziale Netzwerke  

  

III Dimensionen 

 

Materialität - Einführung  

- Technologie  

- Ökonomie/Ökonomisches  

- Die Dinge der Pädagogik  

 

Raum - Einführung 

- Architektur 

- Symbolische Räume  

- Soziale Räume  

 

Zeit - Einführung  

- Zeitwissen und Zeitpraktiken  

- Zukunft 

- Synchronisierungen 

 

Performativität - Einführung 

- Performanz 

- Rituale und soziale Dramen 

- Gesten 

- Situiertheit des Lernens  

  

Macht - Einführung 

- Institutionen/Organisationslogik  

- Techniken des Selbst  

- Gouvernementalität: Autorität, Regierung  

- Repression  

 



IV Lernen  

 

Lernprozesse - Einführung  

- Lernsettings 

- Lernen im Kulturkontakt  

- Übung 

- Lernatmosphäre  

- Formales und Informelles Lernen  

 

Erziehungspraktiken - Einführung 

- Wissen lernen  

- Können lernen 

- Leben lernen  

- Aneignung  


