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Einleitung
B EATRICE M ÜLLER & L EA S PAHN

Mit der Herausgabe diesen Gedenkbands wollen wir Anke Abraham als außergewöhnliche Lehrerin, Kollegin und Forschende würdigen. Anke ist am 28. April 2017, nach schwerer Krankheit und doch überraschend verstorben. Es ist uns
ein Anliegen, Ankes Leben und Schaffen in seinen vielen Facetten aufzuzeigen,
und dennoch können wir nur einzelne Einblicke in ihr Leben und Wirken geben.
Insbesondere der Prozess der Entstehung dieses Gedenkbandes hat uns eine Einsicht in auch eher unbekannte Bereiche gegeben – und das Ergebnis wird das
hoffentlich auch allen Leser*innen ermöglichen. Als ihre Schülerinnen und
ehemaligen Mitarbeiterinnen staunen wir im Rückblick über die Aspekte, die wir
durch ihre Familie, Freund*innen und Kolleg*innen noch kennenlernen konnten.
Anke Abraham beforschte die Themen Körperlichkeit und Leiblichkeit im Kontext von Tanz, Bewegung und Sport – oftmals mit besonderem Blick auf Biographie(-forschung) und in kritischer Auseinandersetzung mit (Körper-)Technologien ›hochmoderner Gesellschaften‹. Ebenso spielte die Bedeutung von Geschlechteridentitäten und -konstruktionen eine zentrale Rolle in ihrem Wirken.
Neben diesen vielfältigen Facetten zieht sich das Phänomen der Körperlichkeit wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. Bereits ihre Doktorarbeit Frauen –
Körper – Krankheit – Kunst (1992) nahm Bezug auf den Körper, und mit ihrer
Habilitationsschrift Der Körper im biographischen Kontext. Ein wissenssoziologischer Beitrag (2002) war sie im deutschsprachigen Raum eine der Wegbereiter*innen des body turn (vgl. Gugutzer 2006).
Biographisch betrachtet begann ihre kritische Auseinandersetzung mit dem
Körper durch ihre Zeit als Hochleistungssportlerin in der Rhythmischen Sportgymnastik und später als Mitglied und ab 1988 auch Choreographin des Tanzensembles Maja Lex in Köln. Durch ihr wachsendes Interesse, sich dem Phänomen
des Körpers auch wissenschaftlich zu widmen, änderte sich ihr Weg in Richtung
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Wissenschaft. Nach einigen Stationen, teilweise gemeinsam mit ihrem Mann
Prof. Dr. Michael Klein, nahm sie 2004 den Ruf an die Philipps-Universität
Marburg an und leitete fortan den Arbeitsbereich »Psychologie der Bewegung«
– eine Professur, die halb in der Sportwissenschaft, halb in der Motologie verortet ist. Ihre Zeit in Marburg lässt sich durch ihre Schriften (siehe Publikationsliste) thematisch nachverfolgen, wir möchten daher hier in aller Kürze nur Anke
Abrahams Perspektiven auf Körperlichkeit skizzieren.
Sie verstand den Körper mit Bezug auf die philosophische Anthropologie und
(Leib-)Phänomenologie nicht nur als Objekt von gesellschaftlichen Einschreibungen, vielmehr war es ihr Anliegen, den Körper oder dann eben den Leib in
seiner Subjekthaftigkeit und Lebendigkeit als Grenze des Machbaren zu verstehen und insofern auch anzuerkennen. Sie hat den Körper damit als »Existenzial«
(2016a: 83) gesetzt als
»zentrale und unhintergehbare Konstitutionsbedingungen unsere körpergebundenen Existenz […]: als ein ›Objekt‹ oder ›Gegenstand‹, über den wir verfügen können und müssen,
und als ein Mittel oder Medium, das uns – in wiederum verzwickter doppelter Weise –
nicht nur das Wahrnehmen, Erleben, Erkennen und Handeln ermöglicht, sondern das wir
zugleich auch selbst sind« (Abraham/Müller 2010: 23).

Den Körper hob sie in dieser Hinsicht als »begrenzt« (2011) hervor – als verletzlich und endlich – und blickte mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Verweisungszusammenhänge zwischen aisthetischer Leiblichkeit wie sozialen und materialen Wirk-lichkeiten.
Sie wollte den Körper auch in seiner Widerständigkeit und Materialität als
Erkenntnismöglichkeit verstehen und misstraute in dieser Suche disziplinären
Grenzen. Ihre Biographie als Tänzerin, Konzentrative Bewegungstherapeutin
(KBT) und Sozialwissenschaftlerin ermöglichte ihr in besonderer Weise multidiverse Zugänge. So wollte sie »die eignen leiblichen, sinnlichen und bewusstseinsmäßigen Erfahrungen« (2002: 194) ins Spiel bringen und als »Erkenntnisquelle« (ebd.) anerkennen.
Auch wenn sich die Auseinandersetzung mit dem Körper durch Ankes Leben
und wissenschaftliche Auseinandersetzungen zog, verstand sie diese ontologische Faktizität der eigenen Körperlichkeit als Leiblichkeit nicht als solipsistisch;
sie skizzierte und reflektierte – in gesellschaftskritischer Absicht – leibliche Erfahrung zeitdiagnostisch im Spannungsfeld hochmoderner Gesellschaften, die
von räumlicher Vernetzung, verschachtelten Zeitlichkeiten und neoliberalen
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Freisetzungen geprägt sind. Durch die Betrachtung von Leiblichkeit in einem
solchen Kontext war diese für Anke immer nur relational und in ihrer Bezogenheit auf Andere(-s) zu denken, denn: »Wir können uns unser Selbst oder unser
Ich nur vergegenwärtigen, weil und indem wir in einem relationalen und wechselseitig aufeinander verweisenden Bezug zu einer Dingwelt stehen, auf deren
leibliche Resonanz wir zwingend angewiesen sind« (2016b: 187). Diese Resonanzbeziehung sei ein Einlassen, ein Sich-berühren-Lassen, ein Sich-etwas-sagen-Lassen – und einmal mehr scheint Anke Abrahams epistemologische Position auf: Leiblichkeit bildet das Potential, sich in und trotz seiner sozialen Strukturiertheit als Ausgangspunkt einer »Neuschöpfung, die das sozial bedingte Sogeworden-Sein ebenso reflektiert wie das Noch-nicht-Realisierte, Mögliche oder
Andere« (ebd.: 192, Herv. i.O.), zu sehen. Relationalität ist demnach als Dynamik Grundlage für ihr Subjektverständnis, das sich zwischen Kontingenzen des
Selbst und leiblicher Eigenlogik aufspannt.
Sie bezog diese Dimension insbesondere auch auf (sich als) Forschende und
stellte heraus, dass »der Gegenstand […] im Sinne eines simultanen Geschehens
durch die leiblich-affektive Erregung (und die spezifische ›Aufgeladenheit‹ der
Situation) zu dem [reift], als was er wahrgenommen wird« (2002: 193f.).
Diese Haltung lebte sie – als Wissenschaftlerin, aber auch als Lehrende und
Mentorin. Zuletzt war sie auch Akademische Leiterin des Weiterbildungsmasterstudiengangs »Kulturelle Bildung an Schulen« an der Philipps-Universität Marburg – ein Studiengang, den sie mitkonzipiert und -aufgebaut hat. Inhaltlich
vermittelte sie hier die ästhetische Dimension von Bildung in ihren biographischen und gesellschaftspolitischen Bezügen und deren transformatorisches Potential.
Durch ihren plötzlichen Tod fehlt uns ihr leidenschaftliches, kritisches und
aufmerksames Sein – wir hoffen mit diesem Band allen Leser*innen eine Möglichkeit zu eröffnen, sich mit Anke Abrahams Wirken auseinanderzusetzen und
ihre Anstöße weiterzutragen.
In diesem Gedenkband gibt es verschiedene Textsorten, die Anke als Choreographin, Kollegin, Wissenschaftlerin und Lehrerin würdigen. Zu Beginn des Gedenkbands setzen wir den letzten, noch unveröffentlichten Beitrag Anke Abrahams. Wir wollen damit Anke selbst zu Wort kommen lassen. Der Beitrag war
für einen Band zu Symbolischen Ordnungen in Beratung verfasst und behandelt
damit ein Thema, das auch für Anke neu war. Umso ausdrücklicher nimmt
sie Beratungssituationen körpersoziologisch und leibphänomenologisch in den
Blick, um auf das Potential zu verweisen, das diese Perspektive für das Beratungsgeschehen haben könnte.
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Darauf folgend ist der Band in drei Kapitel gegliedert, die alle von einem besonderen Einführungstext eingeleitet werden. An dieser Stelle möchten wir allen
Autor*innen des Bandes für ihre persönlichen und inhaltlichen Beiträge danken,
die Ankes Themen in unterschiedlichster Weise und Intensität aufnehmen, diskutieren und weiterdenken.
Die Einleitung in das Kapitel KörperLeib – Theoretische Auseinandersetzungen,
Aneignungen und Weiterentwicklungen nimmt Susanne Maurer vor, indem sie
die ›verkörperte‹ Eröffnung einer gemeinsamen Tagung mit Anke Abraham dokumentiert. Damit hält sie den Versuch fest, den Beginn einer Tagung in anderer
Weise zu gestalten. Es galt, im Hörsaal nicht vorne und unten, sondern hinten
und oben zu stehen und abwechselnd in Bewegung Gedanken zum Körper und
Raum zu zitieren.
Robert Gugutzer verfolgt in seinem Beitrag das Anliegen, ganz im Sinne
Anke Abrahams die Zentralität des Leibs in der Soziologie zu begründen und zu
verteidigen. Dabei geht er von den spürbaren Widerständen gegen den Leibbegriff in der Soziologie aus, die er vor allem darin sieht, dass dem Begriff eine
substanzialistische Konnotation sowie der Körper-Leib-Trennung die Reproduktion eines dualistischen Cartesianismus unterstellt wird. Beides weist Gugutzer
als unangemessene Kritik zurück. Demgegenüber illustriert er die Erkenntnismöglichkeiten, die der Leibbegriff bietet, indem er auf der Basis einer Kritik an
körpertheoretischen Zugängen, der Praxeologie und der Wissenssoziologie, eine
leibphänomenologische Perspektive entwickelt.
Beatrice Müller entwickelt in ihrem Beitrag (eine Kurzversion ihrer Dissertation, die sie bei Anke Abraham geschrieben hat) im Anschluss an die WertTheorie von Marx und in kritischer Auseinandersetzung mit dem WertAbspaltungstheorem von Roswitha Scholz ihr Konzept der Wert-Abjektion. Dabei arbeitet sie, auf Grundlage internationaler Debatten im Kontext der CareEthik, die körperlich-leibliche Dimension von Care heraus und begründet auf
dieser Basis die Abwertungen von Care als leiblicher Arbeit im Produktions- und
Reproduktionsprozess und auch in der alltäglichen Praxis im Kontext von Pflege.
Ulle Jäger und Tomke König schließen sich Anke Abrahams Plädoyer an,
den Körper als Erkenntnisquelle zu nutzen. Sie schlagen einen neuen methodischen Ansatz vor, der an der Schnittstelle von Geschlechterforschung, (Körper-)
Soziologie, Beratungswissenschaft, Psychologie und Philosophie ansetzt. Jäger
und König erweitern damit vorliegende Körper/Leib-Ansätze um Konzepte des
Philosophen und Psychotherapeuten Eugene T. Gendlin und seinen erlebensbe-
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zogenen Ansatz. Sie bringen dazu Gendlins Methoden Focusing und Thinking at
the Edge ins Gespräch mit Anke Abrahams Überlegungen zum Körper.
Bettina Wuttig legt die Entwicklung und Bedeutung der Soma Studies dar.
Soma Studies streben eine Verknüpfung von neu-materialistischen, poststrukturalistischen und lebenswissenschaftlichen Perspektiven an und fragen danach,
wie soziologische Theorien konstituiert sein müssen, um die körperliche Materialität des Subjekts fassen zu können. Im Zentrum des Beitrags wird das Verhältnis von Sozialität, Körper und Subjekt als »Prozesshafte Materialisierung« diskutiert und einerseits die Vereinnahmung des Subjekts und andererseits seine
Widerständigkeit dargelegt.
Der Beitrag von Joris A. Gregor bietet eine theoretische Perspektive an, um
die Beteiligung des Körpers an Sozialität zu denken. Dabei verbindet Gregor
poststrukturalistische Theorien mit materialistischen Perspektiven und rückt
Körper als Organismen in ihrer Agentialität und als Anordnung von Verweisungen zentral in den Fokus. Gregor strebt so ein relationales Verständnis von Ontologie an.
Das Kapitel Bewegung und (kulturelle) Bildung wird von Koni Hanft eingeleitet. Ihr Text ist eine sehr persönliche, biographische Beschreibung der Tänzerin und Choreographin Anke Abraham. Hanft stellt Ankes besonderes Gespür
und ihre Sensibilität für Form und Gestalt heraus, die ihren Tanz zu etwas Außergewöhnlichem machte.
Susanne Quinten sucht in ihrem Beitrag nach den wesentlichen Merkmalen
der künstlerischen Forschung im Mixed-abled Dance. Dabei orientiert sie sich an
Anke Abraham und versteht das Tanzen in inklusiven Gruppen als leibliches
Forschen. Sie stellt die leiblich-körperliche Verfasstheit aller Beteiligten und die
Forschungsaktivität als kooperativ-partizipativ mit hohem transformativen Potential heraus.
Die Rolle der leiblichen Verfasstheit im Vergleich zu einem dominant kognitivistisch verfassten Bildungsdiskurs der Schule und vor allem des Schulsports
untersucht Ralf Laging. Der Beitrag fokussiert körperliche Bewegung im Kontext des Sports sowie in den hierauf bezogenen Bildungskonzepten.
Jörg Bietz stellt die große Bedeutung körper-leiblicher Auseinandersetzungen im Bildungsprozess von Jugendlichen heraus. Er zeigt auf, dass in ästhetischen Bewegungspraxen Jugendliche sich ausprobieren können und so in uneindeutigen Situationen Sicherheit in ihrer Selbstorganisation gewinnen können, um
eigene Identitätsmerkmale zu entwickeln und zu testen.
Christian Kammlers Beitrag stellt ästhetisches Lernen als grundlegenden
Wert an sich heraus und kritisiert eine vorherrschende verwertungsorientierte
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Bezugnahme auf kulturelle Bildung und ästhetisches Lernen. Kammler verweist
demgegenüber auf die Unverfügbarkeit des Lernens.
Im Nachdenken über Verkörperte Utopien – utopische Körperlichkeiten eröffnet Laura Stumpp den letzten Teil des Bands mit einer Kurzgeschichte, indem
sie sprichwörtlich ›unsere Vögel im Kopf‹ beschreibt – ein Beitrag der auf Beund Entgrenzungen verweist, aber auch das Verweilen humorvoll als Ausgangpunkt von Wandlung in den Blick rückt.
Der Beitrag von Lea Spahn knüpft an dieses Moment aus forschungsmethodologischer Perspektive an, indem sie die konstitutive Verwickelung der Forschenden mit ihrem Gegenstand konturiert. Sie beruft sich auf Anke Abrahams
Arbeiten zur Leiblichkeit der Forschenden und arbeitet in Rekurs auf leibphänomenologische wie auch (neu-)materialistische Theorien heraus, wie Momente
des Utopischen im Forschungsprozess im Sinne leiblich-kollektiver Heterotopien
aufscheinen.
Michael Klein entwirft in seinem Beitrag eine soziologische Collage, die Zeit
als Phänomen untersucht – von Zeitvorstellungen und ihren Ordnungen in historischer Betrachtung zu Beschleunigung als Zeit-Diagnose moderner Gesellschaften, um Gleichzeitigkeit und Eigenzeit als Bewältigungsaufgaben für Individuen
zu konturieren – dies im Besonderen mit Blick auf das Alter, in dem Zeit als erlebte und gelebte ›zum Ende‹ kommt.
Im letzten Beitrag eröffnet Brigitte Heusinger von Waldegge Einblicke in
›Labore der Zukunft‹, in denen das Wechselverhältnis von Welt und Ich Ausgangspunkt für gesellschaftliche Transformation wird. Sie stellt ihr Forschungsprojekt vor, das Klimawandel als krisenhafte Entwicklung zum Anlass nimmt,
um mit dem Körper und in Bewegung ästhetische Prozesse anzustoßen und gemeinsam Fragen nach möglichen Feldern der Zukunft zu stellen.
Abschließend steht eine Publikationsliste von Anke Abraham zur Verfügung,
um allen interessierten Leser*innen die Möglichkeit zu geben, auch selbstständig
auf Spurensuche zu gehen.
Wir danken allen Unterstützer*innen dieses Bandes herzlich, insbesondere unserer Lektorin Laura Stumpp, die uns in diesem Prozess großartig unterstützt hat,
und dem transcript Verlag, insbesondere Frau Wierichs, die die Erstellung des
Bandes kontinuierlich begleitet hat.
Für ideelle und finanzielle Unterstützung des Bandes danken wir Prof.in Dr.in
Susanne Maurer, Prof. Dr. Ralf Laging, Prof.in Dr.in Bettina Wuttig und dem
Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der PhilippsUniversität Marburg.

E INLEITUNG | 13

Ein besonderer Dank gilt Esther Abraham für das Coverbild aus ihrem persönlichen Archiv, das Ankes Steinesammlung, die über ein Leben gewachsen ist,
bildlich in Erinnerung hält.
Marburg und Frankfurt,
Beatrice Müller und Lea Spahn
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Der Körper in symbolischen Ordnungen
der Beratung – eine kritische Analyse
A NKE A BRAHAM

E INLEITUNG
Der Beitrag fragt nach symbolischen Ordnungen der Beratung und des Körpers
im Beratungsgeschehen. Dazu widmet er sich der Frage, welche symbolischen
Orte dem Körper gesellschaftlich zugewiesen werden und durch welche symbolischen Ordnungen Beratung gekennzeichnet werden kann.
Begreift man »symbolische Ordnungen« als das Denken und Handeln von
Menschen orientierende Deutungsmuster, die zumeist implizit bleiben, so besteht ein berechtigtes soziologisches, pädagogisches und politisches Interesse darin, diese zumeist nicht hinterfragten Zusammenhänge aufzudecken und darüber
besser zu verstehen, was in einem ausgewählten Bereich sozialer Wirklichkeit
vor sich geht (ähnlich Dimbath 2008, bes.: 285f.). In diesem Sinne ist es Anliegen des Beitrags, bestehende Ordnungen im Kontext von Beratung und im Hinblick auf den Körper wissenssoziologisch zu erhellen und – leibphänomenologisch, biographietheoretisch und pädagogisch begründet – kritisch so zu befragen, dass mögliche andere symbolische Ordnungen sichtbar werden.
Zunächst wäre zu erläutern, inwiefern der Körper im Beratungsgeschehen
überhaupt von Relevanz ist – mit dieser Frage soll begonnen werden:

1. Z UR R ELEVANZ

DES

K ÖRPERS

IN DER

B ERATUNG

Der Körper spielt im Beratungsgeschehen eine zentrale Rolle – zumindest dann,
wenn dieses Geschehen als eine konkrete ›Face-to-Face‹-Begegnung zwischen
Menschen begriffen wird. Die Interaktionspartner*innen begegnen sich in einer
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materialen Weise als ›Körperwesen‹ (im Sinne Helmuth Plessners als Körper
habendes Wesen; Plessner 1975) sowie als ›Leibwesen‹, das sein Körper immer
auch ist und das (mit Maurice Merleau-Ponty gesprochen) in einer leiblichaffektiven Weise zur Welt ist und sich selbst, das Gegenüber und die umgebenden räumlichen, zeitlichen und atmosphärischen Momente spürt (Merleau-Ponty
1966; Waldenfels 2000). In den ›Körperleib‹ sind die biographischen Spuren der
eigenen Geschichte und der eigenen Erfahrungen eingelassen oder »inkorporiert« (Bourdieu 1993, 2001), die in einem je gegebenen sozialen und kulturellen
Raum erlebt und verarbeitet wurden (zum Zusammenhang von Biographie und
Leib siehe Alheit et al. 1999; Abraham 2002). Die mit diesen »habituellen« Dispositionen (Bourdieu) verknüpften Haltungen, Erwartungen und Handlungsimpulse, die der*die Beratende und der*die Ratsuchende jeweils mitbringen, generieren und moderieren die entstehenden wechselseitigen Wahrnehmungen und
Reaktionen in der Beratungssituation. Im Konzert mit den jeweiligen administrativen, organisatorischen, räumlichen, zeitlichen und atmosphärischen Elementen
des Arrangements des Feldes werden in der konkreten leiblichen Begegnung
spezifische Verhaltensweisen stimuliert (oder verhindert), die sich zu je spezifischen Interaktionsketten aufschaukeln und verdichten und die über die Qualität,
den Verlauf und den Ausgang der Begegnung bestimmen.
Dieser überaus komplexe Vorgang der wechselseitigen Wahrnehmung und
Reaktionsbildung verweist auf die zentrale Bedeutung, die der körperlichen,
sinnlichen und leiblich-affektiven Ebene im Interaktionsgeschehen generell, und
so auch in der Beratung, zukommt. In der beraterischen Fachliteratur wurde dieser Ebene bisher allerdings wenig Beachtung geschenkt – primär kreisten und
kreisen die Erörterungen zur Gestaltung von Beratung um die mentalen Vorgänge des Aushandelns und Bearbeitens von Problemlagen. Womit diese auffällige
Nichtbeachtung des Körpers im Fachdiskurs zusammenhängen könnte, soll im
Folgenden kurz angedeutet und darüber auch die besondere symbolische Stellung, die dem Körper in der abendländischen Kultur zugedacht wurde und wird,
markiert werden.

2. D ER › VERGESSENE ‹ K ÖRPER – Z EICHEN EINER
SPEZIFISCHEN SYMBOLISCHEN K ÖRPERORDNUNG
Obwohl sich in den Geistes- und Sozialwissenschaften einschließlich seiner pädagogischen Disziplinen in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Bewusstheit hinsichtlich der sozialen und subjektbezogenen Bedeutung des Körpers ausgebildet hat und das Körperthema nicht nur einen anhaltenden ›Boom‹ in der all-
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tagsweltlichen Präsenz verzeichnet, sondern seit den 1980er Jahren auch wissenschaftlich wiederentdeckt wurde (für die Soziologie vgl. Bette 1989; Hahn/
Meuser 2002; Gugutzer 2006; Abraham/Müller 2010b), bleibt der Körper in
vielfacher Hinsicht doch nach wie vor verborgen und wird im Mainstream aktueller Debatten und Diskurse in bezeichnender Weise vergessen.
Dieses systematische Übersehen des Körpers hat vielfältige Ursachen, die
hier nur kurz angedeutet werden können (ausführlicher Abraham 2002): Zum einen stellt uns die Tatsache, dass der Körper nicht nur ein gegenständliches
›Ding‹ ist, sondern zugleich den – reflexiv nur bedingt zugänglichen – Modus
menschlichen Seins darstellt, vor erhebliche erkenntnistheoretische Probleme,
zum anderen – und das ist ebenfalls wesentlich – ist der Körper in der abendländischen Kultur in ein dichtes diskursives Netz von Abwertungen und Tabuisierungen eingebunden worden. Dies lässt sich etwa daran ablesen, dass der Körper
immer wieder zum Objekt von Kontrolle, Zivilisierung und Disziplinierung gemacht wurde, wie es Norbert Elias (Elias 1976) und Michel Foucault (Foucault
1977) in ihren Arbeiten nachzeichnen, und dass der begehrende Körper als ausgemachter Störenfried und Unruheherd – insbesondere in pädagogischen Kontexten (für die Soziale Arbeit vgl. Niemeyer 2012) – immer wieder durch den als
überlegen markierten Willen, die Vernunft oder den Intellekt in seine Schranken
gewiesen werden sollte und soll. Im Rahmen der Pädagogik ab Mitte des 18. bis
Anfang des 20. Jahrhunderts lässt sich dies anschaulich an der Bekämpfung der
kindlichen Sexualität und der Onanie ablesen sowie an dem gesamten Programm
einer »Schwarzen Pädagogik« (Rutschky 1988), die den Körper zur zweckgebundenen Ertüchtigung anhielt, ihn durch Schläge strafte und durch reglementierte Sitz- und Schreibhaltungen in der Schule stilllegte (Rumpf 1994, 1999).
In diesen und vergleichbaren Praktiken, die den Körper reglementieren, ihn
zum Schweigen bringen, nach einem bestimmten Kalkül stimulieren, gestalten
oder zur Leistung antreiben, und die der Vernunft zum Sieg über den Körper
verhelfen, zeigen sich spezifische symbolische Ordnungen, die dem Körper im
sozialen Raum einen besonderen Platz anweisen: Der Körper wird als bedrohlich
und ›asozial‹ phantasiert, was es nötig erscheinen lässt, ihn zum Objekt einer
»Sorge« (Foucault 1977) oder »repressiven Fürsorge« (Baudrillard 1981) zu machen; im Zuge einer solchen Fürsorge wird er in seinen Potentialen beschnitten
oder einseitig stimuliert und vernutzt, insgesamt aber auf Distanz gestellt. Diese
Distanzierung vom Körper und die Dominanz eines beherrschenden Gestus, mit
der die ängstigende Unberechenbarkeit des Körpers gezähmt und kontrollierbar
gemacht werden soll, mögen im Verbund mit der Uneinholbarkeit und Undurchschaubarkeit des Körpers und des Phänomens des ›Leibseins‹ dazu geführt haben, dass einflussreiche wissenschaftliche Diskurse ohne Hinwendung zum Kör-
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per und ohne Reflexion der besonderen Implikationen, die die körperliche Verfasstheit des Menschen mit sich bringt, entfaltet wurden.
Der abgewehrte, abgewertete und zum Schweigen gebrachte Körper hat sich
historisch jedoch immer wieder aufgedrängt – sehr deutlich in den künstlerischen Avantgardebewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in den sozialen
Protestbewegungen der Nachkriegszeit und in den sportiven und eventzentrierten
Bewegungen ab den 1980er Jahren, die zugleich gesundheitspolitisch forciert
und medial lanciert wurden und werden. Nicht zuletzt durch diese sozialen Bewegungen hat auch die Soziologie den Körper wieder entdeckt und inzwischen
eine vielfältige und in zahlreiche Arbeitsbereiche anderer Soziologien und Disziplinen hineinragende »Soziologie des Körpers« entwickelt; ein Umbau oder
eine Neuausrichtung der Soziologie insgesamt, die das Körperthema systematisch in ihre Betrachtungen einbezieht und soziale Ordnungen und Diskurse sowie gesellschaftliche Entwicklungen, Probleme und Krisen unter stringenter Berücksichtigung der körperlichen Ebene analysiert, ist bisher jedoch nicht in
Sicht. Insofern ist es fraglich, ob sich in der Soziologie oder in benachbarten
Disziplinen wie der Pädagogik tatsächlich ein »body turn« (Gugutzer 2006) abzeichnet oder ob nicht vielmehr ›nur‹ eine bereichsspezifische und punktuelle
Thematisierung des Körpers stattfindet, die für die Gesamtentwicklung der Disziplin und im Hinblick auf ihren gesellschaftlichen Nutzen jedoch relativ folgenlos bleibt.
Soweit ich es überblicke, lässt sich ähnlich wie für die Soziologie auch für
die Pädagogik konstatieren, dass der Körper zwar verstärkt thematisiert wird –
insbesondere im Rahmen einer soziologischen, handlungstheoretisch und ethnographisch orientierten, empirischen Erforschung von formellen und informellen
pädagogischen Situationen (exemplarisch siehe Fritzsche/Idel/Rabenstein 2011;
Langer 2008; Alkemeyer 2009) oder im Rahmen körper- und affektsensibler
Bildungsüberlegungen und Didaktiken (vgl. Rumpf 1994; Rittelmeyer 2002;
Karl 2003; Kraus 2008; Drieschner 2009; Hetzel 2011) – , dass weite Bereiche
der wissenschaftlichen Reflexion und der pädagogischen Praxis aber nicht ›vom
Körper aus‹ gedacht werden oder den Körper ›mit‹-denken. Dies gilt auch für
den (kognitivistisch orientierten) Mainstream der Psychologie, die stark in pädagogische Handlungsfelder hinein diffundiert (kritisch dazu Engel 2004) und
(damit) auch für den hier zur Diskussion stehenden Bereich professionellen und
semiprofessionellen Handelns: für die Beratung.
Um die symbolische Positionierung des Körpers im Beratungsgeschehen und die
damit verbundenen Implikationen nachzeichnen zu können, muss evident gemacht werden, durch welche symbolischen Ordnungen Beratung selbst gekenn-

D ER K ÖRPER IN

SYMBOLISCHEN

O RDNUNGEN DER B ERATUNG | 19

zeichnet ist bzw. genauer: gekennzeichnet werden kann. Denn je nach Art des
Beratungssettings (Thema, Adressat, Institution, Methode etc.) und je nach Fragestellung und gewähltem wissenschaftlichem Zugang, über den erhellt werden
soll, ›was hier vor sich geht‹ oder ›wie Beratung konstituiert wird‹, wird sich
diese Ordnung anders darstellen. Es müssen an dieser Stelle also Entscheidungen
gefällt und damit auch Ausschlüsse von möglichen anderen Blickwinkeln in
Kauf genommen werden.
Boris Traue hat eine wissenssoziologisch und historisch fundierte Diskursanalyse zu Therapeutiken des 18. Jahrhunderts vorgelegt und von dort aus
eine umfassende gegenwartsbezogene Kritik an solchen »Psycho-Techniken«
entwickelt, wie sie im Bereich der Personalentwicklung und des Managements
(insbesondere in Formen des »Coachings«) eingesetzt werden (vgl. Traue 2010).
Diese Arbeit soll aufgrund ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise und ihrer
inspirierenden Kritik als Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen genutzt
werden. Zu bedenken ist, dass mit dem gewählten Ausschnitt von Beratung bzw.
Coaching ein spezifisches Feld in den Blick kommt, das selbstverständlich nicht
für alle Anliegen und Vorgehensweisen von Beratung stehen kann, das aber – so
meine Einschätzung – in kritischer Zuspitzung Tendenzen abbildet, denen Wissenschaft, Pädagogik, Bildung und Beratung in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind und denen sie sich kritisch stellen müssen und stellen können.
Zunächst sollen zentrale Erkenntnisse und kritische Überlegungen der Untersuchung von Traue dargestellt werden, um sie dann mit Fragen der Körperlichkeit und des Körperumgangs im Beratungsgeschehen zu verknüpfen und sinnvolle Kurskorrekturen in der Gestaltung von Beratung herauszuarbeiten –
Kurskorrekturen, die den Körper und die Ebene der leiblich-affektiven Konstituiertheit des Menschen systematischer als bisher einbeziehen.

3. B ERATUNG UND C OACHING
ALS AGENTUREN DER »S ELBSTMODELLIERUNG «
Das Erkenntnisinteresse von Traue ist auf die Frage gerichtet, wie sich Diskurse
der Ökonomie, der Kybernetik und der Therapeutik im Laufe des 18. und
19. Jahrhunderts verbunden haben und wie aus diesen Verbindungen »Selbstmodellierungsvorgaben« (Traue 2010: 21) entstanden sind, die bis in die Gegenwart
wirken, auch wenn sich die heutigen Formen der Selbstmodellierung nicht im
Sinne einer ungebrochenen Entwicklungslinie aus den historisch früheren Verbindungen ableiten lassen (vgl. Traue 2010: 267).
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Im Zuge der humankapitaltheoretisch begründeten Ausweitung der Personalverwaltung und der Verschmelzung von Personalführung, betrieblichem Management und kognitiv dominierten humanistischen Psychologien bzw. »Psycho-Techniken« erleben wir derzeit eine Renaissance von Selbstmodellierungen
in einem spezifischen und neuen Gewande:
»Indem Topoi des Managements in die Therapeutik aufgenommen wurden (ChangeProzesse, Selbstmanagement, Visions- und Missionsentwicklung, Ressourcen) und die
Personalverwaltung ihrerseits Topoi der Therapeutik in die Kommunikation ihrer Maßnahmen aufgenommen hat (Personal›entwicklung‹, Wachstum), entsteht als Ergebnis eines interdiskursiven Prozesses ein Raum des Wiss- und Sagbaren, in dem Therapeutik und
Management ineinander übergehen, und in dem sich beide Diskurse wechselseitig Legitimität verschaffen« (Traue 2010: 268).

Das Typische an den aktuellen Selbstmodellierungsformen ist, dass sie den Imperativen der Selbstverbesserung und Selbstoptimierung folgen und danach
trachten, die in der Person liegenden Möglichkeiten und Potentiale, die brachliegen oder blockiert werden, freizulegen und zur Entfaltung zu bringen. Dabei
wird das Subjekt in seiner Individualität, seinen Freiheitsbestrebungen, seinen
Autonomiewünschen angesprochen und es wird nach einer Kanalisierung der
persönlichen Kräfte, Motivationen und Visionen gesucht. Attraktiv gemacht
werden die Selbstverbesserungsprogramme durch die Verknüpfung mit positiv
konnotierten Leitformeln wie der Ästhetisierung der eigenen Lebenspraxis, dem
Erlangen von Flexibilität und Beweglichkeit, von Individualität und ästhetischer
Selbststilisierung sowie von Klarheit in den eigenen Zielen und Sicherheit im
Auftreten. Auf diese Weise wird eine ›Subjektivierung‹ der Bevölkerung bzw.
des Individuums erlaubt bzw. erzwungen, zugleich aber werden die Personen
dieser Subjektivierung enteignet, indem und weil die Subjektivierung im Dienste
des Betriebs zu geschehen hat und durch spezifische ökonomische und marktgebundene Verwertungsinteressen vereinnahmt und aufgesaugt wird.
In Anlehnung an Ulrich Bröcklings soziologische Untersuchungen zum »unternehmerischen Selbst« (Bröckling 2007) kennzeichnet Traue Berater*innen
oder Coaches als »Subjektivierungsregisseure« und zentrale Vermittler*innen in
diesen Subjektivierungsprozessen. Er zitiert dazu Bröckling: »Subjektivierungsregime brauchen Subjektivierungsregisseure. Sie verleihen den Programmen Autorität, sie definieren die Aufgaben, vermitteln die Technologien zu ihrer Lösung, sie motivieren und sanktionieren, sie geben Feedbacks und evaluieren
schließlich die Ergebnisse« (Bröckling 2007 zit. n. Traue 2010: 21).
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Beratung stimuliert die oben genannten Leitfiguren, indem sie Gelegenheiten
zur Imagination persönlicher Zukünfte und attraktiver, erfolgreicher Lebensstile
bietet. Sie konstituiert darüber Subjektivierungsformen und Identifikationen mit,
die in Anlehnung an Judith Butler als »leidenschaftliche Verhaftung« gekennzeichnet werden können (Traue 2010: 280) und die Traue wie folgt problematisiert:
»Die Verhaftung an eine flexible, zielgerichtete Lebens- und Selbstführung, die vorgeblich hochindividuelle Biografien hervorbringt, bindet das Subjekt an risiko- und sanktionsbehaftete Selbstoptimierungsdispositive und an die damit verbundenen Risiken des
Scheiterns, der Verfehlung und der Erschöpfung« (Traue 2010: 280)

– wobei die Gefahr der Beschämung, Verunsicherung und Aushöhlung durch
»weitere individuelle Korrekturschleifen« in Form von Beratung oder in Form
der Flucht in »wirklichkeitsenthobene Erlebniswelten« (Traue 2010: 280) gemildert werden kann.
Auf diese Weise schafft sich eine Beratung, die Prozesse der Subjektivierung
im oben skizzierten Sinne erzeugt und begleitet, in zirkulärer und prekärer Weise
beständig selbst. Warum dies so ist und warum dies prekär ist, soll im Folgenden
erläutert werden. Dazu werden die Überlegungen von Traue zur »Optionalisierungsgesellschaft« herangezogen.

4. B ERATUNG UND C OACHING
IN DER »O PTIONALISIERUNGSGESELLSCHAFT «
Insofern die Bildung von Optionen, ihre mentale Vergegenwärtigung, ihre Optimierung und die Entscheidung zwischen Alternativen zu einem zentralen Steuerungsmoment von Subjekten und Systemen und deren Vermittlung werden, mag
es gerechtfertigt sein, mit Traue von einer »Optionalisierungsgesellschaft« zu
sprechen. Traue beschreibt diesen Zusammenhang wie folgt: »Das Optionalisierungsdispositiv bildet ein Ensemble aus Diskursen, Medien und Techniken, das
das Verhältnis zwischen Individuen und ihrer sozialen Welt als Verhältnis von
Möglichkeiten beschreibbar macht und das Mittel bereithält, die Sozialwelt als
Gefüge von Möglichkeiten erfahrbar zu machen« (Traue 2010: 284). In der Beratung, so Traue, werden nun »unterschiedlichste Handlungsprobleme als Problem der Generierung von Optionen, zwischen denen sich entschieden werden
muss, aufgefasst« (Traue 2010: 284); damit ist Beratung »eine der kommunika-
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tiven Gattungen, in der eine Optionalisierung des Handelns vermittelt wird«
(Traue 2010: 284).
Beratung, die durch diese Optionalisierung in Gang gesetzt wird und sie
stützt, zeichnet sich nach Traue durch folgende Spezifika aus (Traue 2010:
285f.):
1. durch das »Feedback« als Metapher für Mitteilungen, die als sachliche Information über das eigene Handeln verstanden werden sollen und die sich
(normativ) an zuvor transparent gemachten und (vermeintlich) selbst gewählten Zielen ausrichten, insgesamt aber durch übergeordnete Interessen und
Zielsetzungen des Unternehmens oder des Staates gerahmt und bestimmt
werden;
2. durch eine Adressierung und Nutzung von »Subjektivität«, die als Ressource
für die Produktionssphäre nutzbar und durch staatliche Akteur*innen regierbar gemacht wird (dieser Zusammenhang wurde oben bereits dargestellt),
bei dem aber die Subjekte über den Vorgang der Generierung von Möglichkeiten, bei dem die Ausstattung mit Bildung, materiellen Ressourcen, Motivationen, Gefühlszuständen etc. von hoher Bedeutung ist, im Unklaren gelassen werden und
3. durch eine tiefgreifende Transformation der »Kultur des Konflikts«, die abgelöst wird durch eine »Kultur der Moderation« und des »Monitoring« und
die zu einer folgenschweren Re-Konfiguration des Politischen führt, an der
Beratung einen Anteil hat.
Traue führt zu diesem dritten Punkt aus, dass die Dethematisierung von Konflikt
mit einer Abwertung der Option »Konflikt« im öffentlichen Handeln und in Bezug auf das Verhältnis zu sich selbst verbunden ist. Die optionalisierende Beratung schwächt das politische Denken und Handeln und stützt de facto neoliberale
Regierungsformen, obwohl ihre Praktiken auf eine Ausweitung der Imagination
möglicher Zukünfte abzielen. Berater*innen sind in diesem Sinne zwar keine
»hidden technocrats« (Heuberger/Keller 1992 zit. n. Traue 2010: 286), leisten
mit ihrem »Ethos der Kreativität« und ihrem »Evangelium der Selbstentfaltung«
aber einen Beitrag zur Umgestaltung, wenn nicht sogar zur Eliminierung des Politischen (vgl. Traue 2010: 285f.).
Diese Argumentation wird plausibel, wenn man die besondere Qualität der
Erzeugung von Möglichkeiten resp. der »Optionalisierung« in den Blick nimmt
(Traue 2010: 287ff.): Erstens ist zu beachten, dass Institutionen oder Regierungen bestimmte Entscheidungen privilegieren und forcieren, andere jedoch abwerten, negativ sanktionieren oder sogar verbieten – damit wird eine Verengung
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des Möglichkeitsspektrums und eine Einspurung auf bestimmte Wahlen erzeugt.
Zweitens kann ein Widerspruch zwischen behaupteten und realen Optionen bestehen, was zu Schuldgefühlen und Beschämung bei den Subjekten führen kann
(die meinen, eine Option zu haben und wählen zu können oder zu müssen, die
real für sie überhaupt nicht besteht) und was eine prekäre Schieflage in der
Selbstwahrnehmung der Gesellschaft erzeugt, weil und insofern sie die Diskrepanz zwischen dem Versprechen auf Steigerung von Entscheidungsmöglichkeiten und den realen Bedingungen ihrer Einlösung nicht mehr zur Kenntnis nimmt
oder verschleiert. In dieser Hinsicht wird die Gesellschaft und werden mit ihr die
Subjekte von Visionen getrieben, an denen sie scheitern müssen, weil sie die limitierenden real gegebenen sozialen Bedingungen und – so würde ich ergänzen
– die organismisch, leiblich und affektiv gebundenen konstitutionellen Bedingungen ihrer Ermöglichung (siehe dazu auch Abraham 2011) nicht in Rechnung
stellen. Und drittens: Das Verständnis von ›Option‹ als einer ›repräsentierbaren
Möglichkeit‹ schließt die Möglichkeit des Eintretens von unerwarteten Ereignissen oder bisher nicht repräsentierten Möglichkeiten aus – mithin bewegen sich
›Optionen‹ in einem durch spezifische Logiken konstruierten Rahmen, der verhindert, dass Anderes, das diesen Rahmen übersteigen oder sprengen könnte,
entstehen oder zur Sprache gebracht werden könnte. In diesem Sinne ist Optionalisierung eine ›Bändigung des Möglichkeitshorizonts‹ und ein Mechanismus
der Reproduktion des bereits Gewussten und Gewollten, in dem das Subjekt etwas wollen und können soll.
Will man die von Traue angedeuteten Engführungen und die Entpolitisierung
und Entsubjektivierung gesellschaftlich und im Dienste der Subjekte nicht hinnehmen, so ergeben sich für die Beratung – wie für Bildung und Wissenschaft
insgesamt – gewichtige Neujustierungen: Beratung hat eine wichtige, Orientierung gebende Funktion im Hinblick auf die Fähigkeit des Einzelnen, sich als Zukünftiges zu entwerfen – sie bleibt jedoch kurzschlüssig, wenn sie erstens von
den Traditionen des kollektiven Rats und der demokratischen und öffentlichen
Austragung von Konflikten abgekoppelt bleibt und sich lediglich auf den Problemhorizont des Einzelnen beschränkt; wenn sie zweitens auf eine Berücksichtigung des Vergangenen, der Geschichte und des Gewordenseins der Subjekte
verzichtet und so von dem Grund, auf dem die Subjekte stehen und der Begründung ihres aktuellen Erlebens und Strebens ist, absieht; und wenn sie drittens die
Subjekte auf bereits vorgedachte und ausgemachte Selbstoptimierungsprogramme verpflichtet und nicht tatsächlich das Subjektive, Einmalige, Überraschende
und Überschießende zulässt.
In dieser Hinsicht müssten zum einen Modelle im Sinne einer »SozioTherapie« (Traue 2010: 292) stark gemacht werden, die – so interpretiere ich
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Traue – systematisch gesellschaftliche Diskrepanzen, Missstände und Ungerechtigkeiten einbeziehen und die kollektiven Potentiale und Energien des politischen Widerstands freisetzen und nutzen. So wird seit dem Aufkommen einer
privatwirtschaftlich organisierten und individualisierenden Sozialen Arbeit auch
immer wieder angemahnt, Problemlagen von Bevölkerungen und Schwierigkeiten in der Lebensführung nicht allein dem*der Einzelnen anzulasten, sondern offensiv die sozialen und politischen Verhältnisse, die an diesen Problemlagen beteiligt sind, zu benennen und zu kritisieren (vgl. etwa Thiersch 2004, 2012). Bezogen auf den zweiten und dritten Aspekt wären Pädagogiken zu stärken, die
zum einen das Gewordensein der Subjekte anerkennen und die zum anderen eine
Lust am Unmöglichen, Ungehörigen und Überschießenden zeigen – als Ausdruck einer tatsächlich freien Lebenshaltung und echter, unangepasster Individualität. Diese letzten beiden Aspekte aufgreifend kann am Beispiel des Topos der
›Beweglichkeit‹ illustriert werden, wie Beratung diesen Topos im Sinne der von
Traue aufgedeckten Selbstoptimierung bearbeitet – und welche alternativen pädagogischen Möglichkeiten es geben könnte.

5. ›B EWEGLICHKEIT ‹
ALS T OPOS DER S ELBSTOPTIMIERUNG
Das Heil der modernen und postmodernen Welt scheint in der Bewegung zu liegen: Der Aufbruch, das ›Er-Fahren‹ der Welt, der ›Fort-Schritt‹, Beschleunigung, Mobilität und Flexibilität sowie die ›unentwegte‹ Suche nach Selbstveränderung und Optimierung sind Motor der historisch-kulturellen und persönlichen
Entwicklung und werden zum Garanten des ›richtigen‹ Lebens. Traue arbeitet in
diesem Kontext zwei aktuell bedeutsame Semantiken der Beweglichkeit heraus:
Erstens die Selbstbezüglichkeit der Bewegung und zweitens die soziale Ächtung
derjenigen Personen oder Institutionen, die sich nicht bewegen wollen oder können. Bewegung wird, so Traue, zu einem selbstbezüglichen Begehren: Das Subjekt »versetzt sich in Bewegung, um beweglich zu werden, zu sein oder zu bleiben« (Traue 2010: 276) – jenseits dieser Referenz an die Bewegung um der Bewegung willen bleibt im Nebel, was die Subjekte antreibt, was ihr tatsächliches
Begehren ist und was die Effekte dieser kollektiven und persönlichen Rastlosigkeit sind. Noch fataler ist, dass die Semantik der Beweglichkeit »die Beschämung der vorgeblich Unbeweglichen« (Traue 2010: 277) ermöglicht und dass
mit dem Beweglichkeitstopos eine Norm etabliert und durchgesetzt wird, an der
Einzelne und ganze Gruppen der Bevölkerung scheitern. Die seelische und körperliche Beweglichkeit entscheidet über die Zukunft des Lebens – wer zu unbe-
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weglich ist, zu langsam, wer sich als starr, beharrend oder stur zeigt, wird abgehängt und dem wird die Anerkennung versagt. Eine persönliche »Eigenzeitlichkeit des Bewusstseins und der Lebensführung« kann so nicht gelebt werden; sie
wird aufgelöst durch einen Zwang zur marktpolitisch gewollten Beschleunigung.
Hier zeigt sich eine »totalitäre Tendenz des Beweglichkeitstopos« (Traue 2010:
277).
Die mentale, psychische und körperliche Beweglichkeit wird institutionell
eingefordert und durch ein breites Spektrum an Sozialtechnologien gestützt – so
auch von zahlreichen Spielarten der Lebensberatung, Gesundheitsberatung und
Personalberatung. Ganz im Sinne des Beweglichkeitstopos lassen Beratende und
Coaches oft keinen Zweifel daran aufkommen, dass Veränderung das Nonplusultra der Beratung ist. So empfiehlt Björn Migge allen Coaches: »Ihre Veränderungsabsicht [muss] klar erkennbar sein: Sie sind jemand, der nicht nur zuhört, redet, versteht. Sie bringen sich aktiv […] ein, um dem Klienten zu seiner
maßgeschneiderten Veränderung zu verhelfen« (Migge 2007: 553).
Mit Hans Thiersch (Thiersch 2004) lässt sich zu einem Beratungsverständnis, das sein Heil allein in der Veränderung sieht, eine Alternative formulieren:
Beratung läuft, wenn sie sich tatsächlich auf die Sicht des*der Ratsuchenden einlässt, keinesfalls glatt und reibungslos ab: Zögerlichkeiten, Unwilligkeiten, Verweigerung und Widerstand oder prekär anmutende Lebenslügen der Ratsuchenden werden spürbar, sie erzeugen Reibung, sind mühsam und verlangsamen oder
verschleppen den Beratungsprozess; in der Beratung käme es nun aber nicht darauf an, diese Hürden aus dem Weg zu räumen, damit ›es wieder läuft‹, sondern
es käme darauf an, bewusst über diese Hürden zu stolpern und sich von ihnen
aufhalten zu lassen – was meint: Die sich zeigenden Unwuchten anzunehmen
und sie auszuhalten. In der gemeinsamen Verlangsamung, dem Anhalten und
dem Aushalten, kann ein Raum entstehen, in dem die Sicht des*der Ratsuchenden umfassend Gehör findet, in dem sein*ihr Gewordensein ernst genommen
und verstehend einbezogen wird und in dem die spezifischen Lebenskonstruktionen oder Haltungen der*des Ratsuchenden auch sein gelassen werden können,
weil sie für die*den Ratsuchende*n bedeutsam sind. Ein gemeinsames Innehalten wird umso tragfähiger, je mehr diese Verlangsamung auch körperlich ermöglicht und für beide Seiten spürbar wird.
Der Sicht der*des Ratsuchenden zu folgen meint nun nicht, dass unterdrückt
wird, was noch zu sagen wäre. Entsprechend betont Thiersch: »Der Berater verfehlt die Möglichkeiten von Beratung, wenn er sich dem Anspruch, im Namen
auch besserer Möglichkeiten zu agieren, entzieht. […] Beratung muss deshalb –
pointiert formuliert – immer auch Konfrontation, Provokation, Kampf sein können« (Thiersch 2004: 122). Die Konfrontation nicht zu scheuen und zugleich an-
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zuerkennen, was ist, das ist eine der diffizilen Gratwanderungen, die Beratung
im Dienste der*des Ratsuchenden zu meistern hat. Eine weitere Herausforderung
liegt darin, behindernde, beschämende und einengende sozialstrukturelle Rahmungen gemeinsam offen zu legen und zu kritisieren – Rahmungen wie die hier
skizzierten Normative der ›Selbstoptimierung‹, ›Beweglichkeit‹ und ›Veränderung‹ und sozial wie politisch erzeugte, exkludierende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten.
Um Missverständnissen zu begegnen: ›Bewegung‹ und ›Veränderung‹ sind
wichtige Prinzipien alles Lebendigen und das Heil in der Beharrung zu suchen
wäre keine Alternative – kritikwürdig wird es aber dann, wenn ›Bewegung‹ zu
einer inhaltslosen, selbstreferentiellen Formel verkommt, der atemlos nachzukommen zur Norm wird, wenn Bewegung der Gegenpol – die Ruhe, das Innehalten und Verharren dürfen, das Stillstehen – geraubt wird und wenn Subjekten
die Möglichkeit entzogen wird, zwischen diesen Polen selbstbestimmt und im eigenen Rhythmus zu pendeln.

6. D ER K ÖRPER

IN DER

O PTIMIERUNGSFALLE

In der Verschränkung der hier herausgestellten Diskurse drängt sich eine Figur
auf, die sich als ›verratener‹ Körper bezeichnen ließe und darin zeigt, dass Beratung auch für den Körper und Körperliches zur ›Optimierungsfalle‹ werden
kann. Wie dies – in gut gemeinter pädagogischer Absicht – geschehen kann, soll
kurz gezeigt werden.
Mit dem neu erwachten Interesse am Körper hat sich auch in pädagogischen
Berufsfeldern ein Markt der Bildung und Beratung entwickelt, der die ›Körperkompetenzen‹ der Professionellen verbessern möchte. Hierzu werden Schulungen, Workshops oder Trainings angeboten, die die Teilnehmenden mit den eigenen Körperausdrucksweisen konfrontieren, zur Reflexion dieser Körperausdrucksweisen und ihren Effekten anregen und Erfahrungsgelegenheiten bieten,
das Spektrum des eigenen Körperausdrucks zu erweitern oder zu modifizieren.
Ein besonderer Fokus liegt auf den emotionalen Wirkungen, den ›alte‹ (habituelle) und ›neue‹ (durch das Training angeregte) Körperbewegungen beim Gegenüber (Fremdwahrnehmung) und bei der Person selbst (Selbstwahrnehmung) erzeugen.
Im Rahmen des Trainings mit Lehrer*innen etwa geht es zumeist darum, den
Prozess der Vermittlung schulischer Inhalte zu optimieren und einen störungsfreien Unterricht zu ermöglichen, um Zielstellungen also, die Körperverhalten
im Dienste eines institutionellen Interesses beeinflussen wollen. Die Personen,
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deren Geschichte und Anliegen, interessieren nicht bzw. nur in dem Maße, wie
sie – trotz dieser Geschichten und Anliegen – dazu bewegt werden können, sich
funktional zu verhalten. Dazu passt, dass nach einem ›optimalen‹ non-verbalen
Verhalten und einer Präsentationsweise gesucht wird, die die Lehrer*innenautorität unterstützt, und dass die Lehr*innenerautorität die Körpersprache der
Schüler*innen bewusster wahrnehmen und richtig deuten lernen soll, damit Störungen vermieden und das Unterrichtsgeschehen auf das ›Wesentliche‹ (die Inhalte des Lehrplans) konzentriert werden kann. Um Ordnung in das so schwer
fassbare non-verbale Geschehen zu bringen, neigen ›Ratgeber*innen‹ zur Optimierung der Körpersprache dazu, schematische Klassifizierungen von ›guten‹
(funktionalen) und ›schlechten‹ (dysfunktionalen) Körperausdrucksweisen vorzunehmen, wobei ›gut‹ zumeist mit Klarheit, Stärke, Präsenz, Offenheit, Zugewandtheit assoziiert wird und ›schlecht‹ mit Unklarheit, Schwäche, Schüchternheit, Verschlossenheit.
Ganz in diesem Sinne merkt Julia Košinár kritisch an, dass viele Programme
körpersprachliches Verhalten in ›richtig‹ oder ›falsch‹ kategorisieren und einzelne Körpersignale in einer Checkliste definieren und interpretieren, in dem Glauben, solche stereotypen Verhaltensweisen seien für alle Menschen übernehmbar.
»Das jedoch«, so Košinár, »hat vor dem Hintergrund der Annahme, dass jeder
Mensch ein individuelles Körpermuster besitzt, keinen Bestand und mit der Erweiterung eines authentischen Körper- und Handlungsrepertoires wenig zu tun«
(Košinár 2009: 82).
Sicherlich ist es völlig richtig, dass körpersprachliches Verhalten ausschließlich kontextuell und individuell gedeutet und verstanden werden kann – wenn nur
noch bestimmte Verhaltensweisen für bestimmte Zwecke zugelassen werden und
wenn dies unter Absehung von Geschichte und Bedürfnissen der beteiligten Personen geschieht, so wird soziales Leben zum Abziehbild spezifischer Visionen
und Ideale und Menschen zu Marionetten. Leider ist die Sache aber noch etwas
vertrackter: Pädagogiken, die sich von einem funktionalistischen und verkürzenden Verständnis von ›Körperkompetenz‹ im Sinne der Optimierung des Ausdrucksverhaltens abgrenzen, und auf die ›Authentizität‹ des*der Einzelnen setzen, müssen sich bewusst sein, dass sie damit auf einem schmalen Grat wandeln.
Auch das ›Authentische‹ ist nicht uneinholbar und kann funktional vereinnahmt
und verbogen werden. In der Managementliteratur wird das ›Sei ganz du selber‹,
›Sei ganz bei Dir‹, ›Sei echt‹, ›Sei authentisch‹ in fast unerträglicher Weise gepredigt und gesucht, um das kreative Potential des*der Einzelnen auszuschöpfen
– damit wird das Einmalige der Person ebenso funktionalisiert wie entwürdigt.
›Authentizität‹ oder authentische Handlungsweisen trainieren zu wollen ist
aus dieser ethischen Überlegung heraus problematisch, und auch vom didakti-
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schen Ansatz her zum Scheitern verurteilt. In dem Moment, in dem ›Authentizität‹ als ein professioneller Anspruch erhoben wird – etwa in der Form, im Dienste des*der Klient*in ›authentisch‹ sein zu sollen – und zum Gegenstand eines
Trainings wird, wird die Möglichkeit des ›Authentisch-Seins‹ ad absurdum geführt. Denn jedes Training ist angelegt auf Selektion, Zuspitzung und Steigerung, das menschliche Ich und das menschliche Sein aber sind ausgedehnt und
amorph und Menschen sind gerade dadurch so besonders und einmalig, dass dieses Sein dunkle Ecken hat, Nicht-Ausgeleuchtetes, Unklares, Schwankendes,
Verwirrendes und Unzugängliches. Mit diesem Anteil der Besonderheit oder Authentizität von Personen, dem schwer Durchschaubaren, Sperrigen, Unangemessenen und Widerspenstigen, will der Markt und wollen gesellschaftliche Ansprüche an Professionelle in der Regel allerdings nicht wirklich etwas zu tun haben.
Um in einer anspruchsvollen Weise ›authentisch‹ sein zu können, bedarf es
eines mühsamen und langwierigen Prozesses der Auseinandersetzung mit den
vorbewussten und unbewussten Anteilen der eigenen Person und mit den Ambivalenzen professioneller Ansprüche. Werden diese Auseinandersetzungen umgangen, so bleibt ›Authentizität‹ ein oberflächliches Design oder ein irreführender Anspruch.

7. D EM K ÖRPER Z EIT UND R AUM
AUCH IN DER B ERATUNG

GEBEN

–

Funktionalisierende, schematische und biographisch entleerte Ansprachen des
Körpers – so sollte deutlich geworden sein – gehen an der menschlichen Konstitution und grundlegenden menschlichen Bedürfnissen vorbei und machen soziale
Begegnungen, wie sie im Rahmen von Bildung und Beratung stattfinden, zu einem technokratischen Akt oder zu einem schlechten Schauspiel. Wenn in der
Beratung eine tatsächliche und bereichernde Begegnung stattfinden soll, so kann
der Körper nicht auf einen ›Träger von Zeichen‹ reduziert werden, der er sicher
immer auch ist, und schon gar nicht in manipulativer Weise im Dienste spezifischer Absichten inszeniert werden (worauf die Vermittlung von Körpertechniken
und deren ›optimaler‹ Einsatz abzielt).
Nimmt man den Körper und die leiblich-affektive Verfasstheit des Menschen
ernst, so ist in Rechnung zu stellen, dass alle Weisen des Fühlens, Denkens,
Wollens und sich Ausdrückens von der pränatalen Entwicklung an biographisch
erworben werden und in der Leiblichkeit fundiert sind. Alles, was uns begegnet,
begegnet uns, weil es (oft auch implizit bleibend) vom Organismus registriert
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wird und (auf unterschiedlichen Bewusstseinsstufen) leiblich-sinnlich erfahrbar
ist und weil es in unserem Leib, im Sinne vielfältiger Körperspuren, über die ein
Körperwissen aufgebaut wird, einen Anker findet (vgl. Keil/Maier 1984; Rittelmeyer 2005; Keller/Meuser 2011). Insofern ist der Körper bzw. der Leib nicht
nur erstes Instrument und Werkzeug des Menschen, sondern auch das Haus, in
dem er wohnt oder der Grund, auf dem er ruht – gebaut, gestaltet und beständig
umgestaltet aus den vergangenen und gegenwärtigen Widerfahrnissen des je persönlichen Lebens. Der Körper ist aus dieser Sicht also etwas hochgradig Intimes
und Bedeutsames – aufgeladen mit der je persönlichen Geschichte und ihren
körperlichen Repräsentationen auf der Haut, in den Zellen und Organen, in der
Art des Ganges, in Mimik, Gestik und Blick, in der Körperhaltung und Körperspannung, in der Art wie wir atmen, sprechen, lachen und weinen und wie wir
uns kleiden.
Um diese biographische und hochgradig intime Wucht des Leibes nicht
preisgeben zu müssen, sind wir – vielleicht – darauf bedacht, ein angemessenes
körperbezogenes »Impression management« (Goffman 1959; vgl. auch Saam
2007) an den Tag zu legen, das einerseits positiv sanktionierten Konventionen,
Attitüden oder Moden des jeweiligen Alltags folgt, das andererseits aber auch
darauf ausgerichtet ist, Hierarchien in professionellen Kontakten zu markieren,
soziale Zugehörigkeiten oder statusbezogene Selbstzuweisungen (als ›überlegen‹
oder ›unterlegen‹) anzuzeigen oder Machtfragen in der Gestaltung kommunikativer Beziehungen auszubalancieren – wie es Michaela Pfadenhauer (Pfadenhauer 2002) für die »Markierung von Ungeduld« in der Ärzt*innen-Patient*innenKommunikation dargestellt hat (vgl. dazu auch Löning/Rehbein 1993).
Die Untersuchung Pfadenhauers ist für den hier zur Diskussion stehenden
Zusammenhang interessant, weil sie das Problem der Zeitknappheit – als einer
sozialstrukturell erzeugten konstitutiven Bedingung beraterischen Handelns – in
den Blick nimmt und weil sie zwischen ›ungeduldig sein‹ als einem authentischen Gefühlszustand (der, wird er entäußert, sozial eher geächtet ist) und dem
›Anzeigen‹ oder »Markieren« von Ungeduld unterscheidet. Beim »Markieren«
von Ungeduld bedient sich die Person intentional kulturell bereitstehender körpersprachlicher Muster der Appräsentation von Ungeduld (wie auf die Uhr
schauen, sich halb abwenden, aufstehen), um – in diesem Fall – einen im System
angelegten Konflikt zu bewältigen. Im Ärzt*innen-Patient*innen-Verhältnis
zeigt sich eine chronische Konfliktlinie darin, dass der*die Ärzt*in unterstellt,
über ein überlegenes Wissen zu verfügen, zugleich aber gehalten ist, sich die
Sichtweise des*der Patient*in anzuhören; in Kombination mit Zeitknappheit gerät der*die Ärzt*in dann in Bedrängnis, wenn der*die Patient*in die Diagnose
nicht akzeptiert, längere Erläuterungen verlangt oder auf seiner*ihrer Sichtweise
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besteht. Das dosierte Markieren von Ungeduld gibt dem*der Patient*in nonverbal zu verstehen, dass die Kommunikation zum Ende kommen sollte und
adressiert den*die Patient*in als handlungsmächtig; zugleich enthebt sie den*die
Ärzt*in der Gefahr einer peinlichen Entgleisung, die dann gegeben wäre, wenn
er*sie dem*der Patient*in das Wort abschneiden und autoritär die Sitzung für
beendet erklären würde.
Diese Konstellation dürfte auf viele andere Beratungssituationen übertragbar
sein, wobei der zeitliche Spielraum im Gesundheitswesen (Medizin, Pflege) – also ausgerechnet da, wo es um so etwas Sensibles wie den Körper geht – besonders eng ist. Dies verweist wiederum auf eine klassische symbolische Ordnung,
in die der Körper gestellt ist: In Medizin und Pflege wird der Körper nach wie
vor als ›Ding‹ behandelt – weitgehend abgekoppelt von den persönlichen Bedürfnissen, Empfindungen und Erfahrungen seines*seiner ›Träger*in‹. Wer Einblick in das mörderische Zeit- und Kontrollregime in der ambulanten und der
stationären Pflege hat, kann ermessen, wie wenig Spielraum hier für eine zwischenmenschliche Begegnung und die Entfaltung professioneller beraterischer
Aktivitäten bleibt.
Inwiefern ist nun die bewusste Einbeziehung des Körpers und der leiblichaffektiven Ebene in der Beratung bedeutsam und wie kann sie gestaltet werden –
dazu abschließend einige Überlegungen:
(a) Das Zeigen und Verstehen körpersprachlicher Zeichen ist sicherlich eine
wichtige Ebene des beraterischen Handelns – es greift aber deutlich zu kurz,
wenn die Bedeutung des Körpers und der Körperlichkeit auf das professionell gerahmte Aussenden und Dechiffrieren dieser Zeichen reduziert wird.
Mit dem ›Körperleib‹ stehen oder sitzen immer die gesamte Geschichte, das
Gefühlsleben, die Antriebe und die inneren mentalen Bilder und Glaubenssätze eines Menschen vor uns – manche Anteile dieser Geschichte und dieser
Mitgiften und Dispositionen werden sichtbar, andere werden spürbar, und
wieder andere sind da und wirken, bleiben aber unzugänglich. Dies gilt für
beide Seiten des beraterischen Geschehens – für die*den Ratsuchende*n wie
die*den Beratende*n – und macht die Begegnung so kompliziert, aber auch
so spannend und im glücklichen Fall fruchtbar. Die Bedeutung der körperlichen Präsenz und der Schwingungen und »Resonanzen« (Maurer/Täuber
2010), die hier zwischenleiblich ausgetauscht werden, ist nicht hoch genug
anzusetzen und sie beeinflussen das Beratungsgeschehen auch dann, wenn
sie unbemerkt bleiben.
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(b) Eine produktive Einbeziehung des Körpers kann m.E. nur dann stattfinden,
wenn sich die Beratenden ihrer leibgebundenen Existenz bewusst werden
und sich vergegenwärtigen, welcher Reichtum an Erlebens- und Ausdrucksformen, aber auch welche Verletzlichkeiten und Ängste mit dieser Existenzform gegeben sind. Von dieser Gewahrung und Vergegenwärtigung aus, die
das Beglückende ebenso einbezieht wie das Unzulängliche, kann es gelingen,
auch den Anderen in seiner leibgebundenen Existenzweise und in seinen
vielgestaltigen Schattierungen anzusehen und anzunehmen. Damit wäre ein
sehr wichtiger Schritt in der Begegnung getan: die Annahme einer Ähnlichkeit, die sich aus den spezifischen Vulnerabilitäten und Bestrebungen unserer
leiblich-affektiven Existenzweise ergibt und die etwas Verbindendes darstellt
– auch wenn die jeweiligen biographischen Ausformungen und Attitüden
dann recht unterschiedlich ausfallen und aufgrund kulturell etablierter
Ressentiments und Abgrenzungen, etwa entlang sozialer Differenzlinien wie
Geschlecht, Alter, Ethnie, Schicht, zu mitunter heftigen Spannungen führen
können. Diese möglichen oder akut sich zeigenden Spannungen wären dann
aber nicht als ›Unfall‹ oder ›Komplikation‹ aufzufassen, sondern als Anlass
und Gelegenheit der noch aufmerksameren, zugewandten und spürenden
Wahrnehmung und sie wären bei der Gestaltung von Beratung systematisch
mit zu bedenken und mit zu reflektieren.
(c) Eine zentrale Form der ›Einbeziehung‹ des Körpers ist in der Tat das Gewahren der unterschiedlichen ›Botschaften‹, die der Körper des anderen aussendet, weil sie wertvolle und mitunter nicht ›sagbare‹ Mitteilungen über biographische Erfahrungen und Zusammenhänge, den aktuellen Gefühlszustand
und mögliche Intentionen und Wirkungsabsichten geben können. Die ›Sprache‹ des Körpers kann Gefühlszustände zur Anschauung bringen, wo sprachliche Diskursivierungen versagen oder nicht angemessen sind. Zum Gesamtverständnis der Person, ihres aktuellen Zustands, ihrer Anliegen und Bestrebungen sowie ihrer Möglichkeiten, ist die Einbeziehung dieser nichtdiskursiven »präsentativen« Ebene (vgl. Langer 1965) unerlässlich.
(d) Ein weiterer gewichtiger Aspekt ist die Reflexion der Wirkungen, die die Gestaltung des zeitlichen, räumlichen und atmosphärischen Arrangements der
Beratungssituation sowie die beratende Person selbst in ihrer Erscheinung
und ihrem Verhalten auf die ratsuchende Person haben kann. Zu fragen wäre
etwa, was auf die*den Ratsuchende*n entlastend, ermunternd und anregend
wirkt oder in welcher Hinsicht sich Gefahren der Einschüchterung, der Anspannung oder des Ärgers ergeben. Die ›Botschaften‹, die von den materialen und symbolischen Arrangements sowie von der Haltung, dem Ausdruck
und der Sprache des*der Berater*in ausgehen und von dem*der Ratsuchen-
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den leiblich aufgenommen werden, spielen eine große Rolle und nicht selten
wird der Erfolg oder das Scheitern der Beratungssituation auf dieser leiblichen Ebene ausgetragen und entschieden.
(e) Eine bedeutsame und im beraterischen Handeln meines Wissens nach bisher
noch wenig ausgearbeitete und genutzte Möglichkeit der Einbeziehung des
Körpers besteht schließlich darin, Themen, Konflikte und Gefühle zu ›vergegenständlichen‹ oder zu ›verkörpern‹ – in körperpsychotherapeutischen Verfahren, wie der Konzentrativen Bewegungstherapie, gibt es hierzu einen breiten Fundus an Erfahrungen (vgl. Schmidt 2006). Mit diesem Konzept ist verbunden, dass die Ratsuchenden Gelegenheit erhalten, ein sie bewegendes
Problem über Gegenstände und deren Qualität, Anordnung und Symbolfunktion sichtbar zu machen und/oder nach körperlichen Resonanzen und körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten für dieses Problem zu suchen. Dabei kann
das Problem auch ›in Bewegung‹ gebracht und es können über das Experimentieren mit unterschiedlichen Bewegungsausführungen und -qualitäten
neue Gestaltungsspielräume entdeckt werden (exemplarisch Stolze 2006).
Der*die Beratende übernimmt nicht die ›Deutung‹ des Gezeigten, sondern
der*die Ratsuchende selbst verschafft sich – mit Hilfe des*der Beratenden –
einen neuen Blick auf das Phänomen, indem er*sie bisher unentdeckte Zusammenhänge, Leerstellen, Überraschungen und ungekannte Stimmungen
und Gefühlslagen wahrnimmt, verbalisiert und einordnet. Auf diese Weise
werden neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die dem*der Ratsuchenden
jedoch nicht übergestülpt werden, sondern die er*sie aus seinen Möglichkeiten schöpft und die er*sie in seinen*ihren Möglichkeitsraum einbaut. Auf
diese Weise werden zentrale subjekt- und lebensweltorientierte pädagogische
Prinzipien eingelöst: Respekt vor den Selbstdeutungen des Subjekts und Vertrauen in seine Selbstgestaltungskräfte.

8. F AZIT
Beratung kann ihre Funktion im Dienste des Subjekts und der Gesellschaft
wahrnehmen, wenn sie zum einen soziologisch wie politisch gut informiert, kritisch und kampfbereit ist, und zum anderen den Körper als Grund menschlichen
Lebens respektiert. Dem Körper ›Zeit‹ und ›Raum‹ zu geben bedeutet die Eintragung und Verlebendigung einer anderen symbolischen Körper-Ordnung und
einer anderen Ordnung von Beratung – einer Ordnung, die sich gegen eine leere
Beschleunigung und die chronische Verknappung von Zeit richtet und die soziale Orte der (professionell gerahmten) Begegnung zu lebenswerten Räumen
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macht, in denen Menschen in ihrer ganzen Verletzlichkeit und Potenz gesehen,
angenommen und ausgehalten werden. Die Verlangsamung und das Innehalten,
das Gewahren und Spüren von Resonanz und der Respekt vor dem leiblich verankerten biographischen Gewordensein können wichtige Koordinaten bei einer
solchen Kurskorrektur sein.

L ITERATUR
Abraham, Anke (2002): Der Körper im biographischen Kontext. Ein wissenssoziologischer Beitrag, Wiesbaden: WDV.
— (2011): »Der Körper als heilsam begrenzender Rastgeber? Körperverhältnisse
in Zeiten der Entgrenzung«, in: Keller/Meuser, Körperwissen, S. 31-52.
Abraham, Anke/Müller, Beatrice (2010a) (Hg): Körperhandeln und Körpererleben. Multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes Feld, Bielefeld: transcript.
— (2010b): »Körperhandeln und Körpererleben – Einführung in ein ›brisantes
Feld‹«, in: dies., Körperhandeln und Körpererleben. Multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes Feld, S. 9-39.
Alheit, Peter/Dausien, Bettina/Fischer-Rosenthal, Wolfram/Hanses, Andreas/
Keil, Annelie (Hg.) (1999): Biographie und Leib, Gießen: PsychosozialVerlag.
Alkemeyer, Thomas (2009): »Körpersozialisationen. Über die Körperlichkeit der
Bildung und die Bildung über den Körper«, in: Journal für politische Bildung
13 (2), S. 12-20.
Baudrillard, Jean (1981): »Der schönste Konsumgegenstand: Der Körper«, in:
Claudia Gehrke (Hg.), Ich habe einen Körper, München: Matthes & Seitz, S.
93-128.
Bette, Karl-Heinrich (1989): Körperspuren. Semantik und Paradoxie moderner
Körperlichkeit, Berlin/New York: de Gruyter.
Bourdieu, Pierre (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
— (2001): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.
Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Dimbath, Oliver (2008): »Symbolische Ordnungen«, in: Herbert Willems (Hg.),
Lehr(er)buch Soziologie, Wiesbaden: VS-Verlag, S. 269-288.

34 | A NKE A BRAHAM

Dörr, Margret/Müller, Burkhard (2012) (Hg.): Nähe und Distanz, Weinheim/
Basel: Beltz Juventa.
Drieschner, Elmar (2009): »Leiblichkeit als Bezugsgröße kritischer Pädagogik«,
in: Kathrin Rheinländer (Hg.), Göttinger Pädagogik in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, Hamburg: Kovac, S. 231-253.
Elias, Norbert (1976): Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und
psychogenetische Untersuchungen. 2 Bände, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Engel, Frank (2004): »Allgemeine Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Beratung«, in: Nestmann/Engel/Siekendiek, Das Handbuch der Beratung. Disziplinen und Zugänge. Band 1, S. 103-114.
Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Fritzsche, Bettina/Idel, Till-Sebastian/Rabenstein, Kerstin (2011): »Ordnungsbildung in pädagogischen Praktiken. Praxistheoretische Überlegungen zur
Konstitution und Beobachtung von Lernkulturen«, in: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 31 (1), S. 28-44.
Goffman, Erving (1959): The presentation of self in everyday life, New York:
Doubleday & Company.
Deutsche Ausgabe (2003): Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im
Alltag, Übersetzt von Peter Weber-Schäfer. 10. Auflage, München: Piper.
Gugutzer, Robert (2006) (Hg.): body turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports, Bielefeld: transcript.
Hahn, Kornelia/Meuser, Michael (Hg.) (2002): Körperrepräsentationen. Die
Ordnung des Sozialen und der Körper, Konstanz: UVK.
Hetzel, Christoph (2011): Der Leib als Subjekt der Bildung. Nietzsches und
Merleau-Pontys Anthropologien in bildungstheoretischer Sicht, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag.
Karl, Ute (2003): »Ambivalente Zusammenhänge: Vom Thematisieren und Vergessen des Körpers als Kategorie pädagogischen Handelns«, in: Pädagogische Rundschau 57 (1), S. 93-108.
Keil, Annelie/Maier, Herbert (1984): »Die Arbeit am und mit dem Körper. Körperarbeit als Wiederaneignung von Lebensperspektive«, in: Michael Klein
(Hg.), Sport und Körper, Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 111126.
Keller, Reiner/Meuser, Michael (Hg.) (2011): Körperwissen, Wiesbaden: VS
Verlag.
Košinár, Julia (2009): Körperkompetenzen und Interaktionen in pädagogischen
Berufen. Konzepte – Training – Praxis, Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

D ER K ÖRPER IN

SYMBOLISCHEN

O RDNUNGEN DER B ERATUNG | 35

Kraus, Anja (Hg.) (2008): Körperlichkeit in der Schule. Aktuelle Körperdiskurse
und ihre Empirie. Band 2, Oberhausen: Athena.
Langer, Antje (2008): Disziplinieren und entspannen. Körper in der Schule – eine diskurs-analytische Ethnographie, Bielefeld: transcript.
Langer, Susanne (1965): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken,
im Ritus und in der Kunst, Frankfurt a.M.: Fischer.
Löning, Petra/Rehbein, Jochen (Hg.) (1993): Arzt-Patienten-Kommunikation.
Analysen zu interdisziplinären Problemen des medizinischen Diskurses, Berlin, New York: de Gruyter.
Maurer, Susanne/Täuber, Lars (2010): »Körperbezogene Wahrnehmung in pädagogischen und therapeutischen Settings. Ein Seminarprojekt«, in: Abraham/Müller, Körperhandeln und Körpererleben. Multidisziplinäre Ergebnisse
auf ein brisantes Feld, S. 303-316.
Merleau-Ponty, Maurice (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin/
New York: de Gruyter.
Migge, Björn (2007): Handbuch Coaching und Beratung, Weinheim/Basel:
Beltz.
Nestmann, Frank/Engel, Frank/Siekendiek, Ursel (Hg.) (2004): Das Handbuch
der Beratung. Disziplinen und Zugänge. Band 1, Tübingen: dgvt Verlag.
Niemeyer, Christian (2012): »Sozialpädagogik zwischen sexueller und sozialer
Frage. Zur fortdauernden Ambivalenz eines Grundkonflikts«, in: Dörr/
Müller, Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität, S. 101-115.
Pfadenhauer, Michaela (2002): »Markierung von Ungeduld. Der Körper des Professionellen beim Aushandeln von Wirklichkeit«, in: Hahn/Meuser, Körperrepräsentationen. Die Ordnung des Sozialen und der Körper, S. 207-224.
Plessner, Helmuth (1975): Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlin/New York: de Gruyter.
Rittelmeyer, Christian (2002): Pädagogische Anthropologie des Leibes. Biologische Voraussetzungen der Erziehung und Bildung, Weinheim/München: Juventa.
— (2005): Frühe Erfahrungen des Kindes. Ergebnisse der pränatalen Psychologie und der Bindungsforschung, Stuttgart: Kohlhammer.
Rumpf, Horst (1994): Die übergangene Sinnlichkeit. Drei Kapitel über die Schule, Weinheim: Juventa.
— (1999): »Rechtwinklig – beherrscht – geradlinig. Über die Durchsetzung eines zivilisierten Körpergehabes«, in: Homfeldt, ›Sozialer Brennpunkt‹ Körper. Körpertheoretische und praktische Grundlagen für die soziale Arbeit,
Hohengehren: Schneider, S. 117-127.

36 | A NKE A BRAHAM

Rutschky, Katharina (1988): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte
der bürgerlichen Erziehung, Frankfurt a.M./Berlin: Ullstein.
Saam, Nicole J. (2007): Organisation und Beratung. Ein Lehrbuch zu Grundlagen und Theorien, Hamburg: LIT Verlag.
Schmidt, Evelyn (2006): Lehrbuch Konzentrative Bewegungstherapie. Grundlagen und klinische Anwendung, Stuttgart: Schattauer.
Stolze, Helmuth (2006): »Symbol – Symbolisieren – Symbolik«, in: Schmidt,
Lehrbuch Konzentrative Bewegungstherapie. Grundlagen und klinische Anwendung, S. 21-26.
Thiersch, Hans (2004): »Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Beratung«, in: Nestmann/Engel/Siekendiek, Das Handbuch der Beratung. Disziplinen und Zugänge. Band 1, S.115-124.
— (2012): »Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit«, in: Dörr/Müller, Nähe
und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität, S. 32-49.
Traue, Boris (2010): Das Subjekt der Beratung. Zur Soziologie einer PsychoTechnik, Bielefeld: transcript.
Waldenfels, Bernhard (2000): Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

