
Aus:

Dominik Krinninger
Freundschaft, Intersubjektivität und Erfahrung
Empirische und begriffliche Untersuchungen
zu einer sozialen Theorie der Bildung

September 2009, 278 Seiten, kart., 30,80 €, ISBN 978-3-8376-1287-5

Freundschaften entwickeln sich aus einer spezifischen Beziehungspraxis, deren bil-
dungstheoretische Analyse bislang vernachlässigt worden ist.
Dieses Buch widmet sich der empirischen und theoretischen Untersuchung von Ge-
sprächen männlicher Freundespaare und zeigt, dass das freundschaftliche Gespräch
als Ort der (Re-)Konstruktion von Erfahrungen, die sich nicht in eine präzise Tren-
nung von Sozialität und Subjekt fügen, zu fassen ist. Intersubjektive Bildung vollzieht
sich als gemeinsame Tätigkeit der Freunde. Die Bildung des Freundschafts-Subjekts
stellt vermeintliche Dichotomien (z.B. Bildung – Habitus) in Frage und eröffnet wich-
tige Perspektiven für eine sozial fundierte Theorie der Bildung.

Dominik Krinninger (Dr. phil.), Diplom-Kulturwissenschaftler, lehrt Allgemeine Pä-
dagogik an der Universität Osnabrück.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1287/ts1287.php

               
© 2009 transcript Verlag, Bielefeld

2009-09-03 12-57-44 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0302219876188678|(S.   1    ) VOR1287.p 219876188686

http://www.transcript-verlag.de/ts1287/ts1287.php


INHALT

Einleitung 9

1.   Freundschaft: Begriffliche Grundlagen, zum Stand der     
Forschung und zur bildungstheoretischen Perspektive      
der Untersuchung 
                                                                             

15

Begriffliche Grundlagen                                                                    16
  Zur Etymologie 16
  Freundschaft: Strukturmerkmale  16
  Zum historischen Wandel des Verständnisses von Freundschaft  18

Zum Stand der Forschung  24
  Freundschaft und Geschlecht  24
  Freundschaft und Sexualität 27
  Freundschaft und Interkulturalität 29
  Freundschaft und Entwicklung 33
  Freundschaft und Sozialisation 35

Zur bildungstheoretischen Perspektive der Untersuchung 38
  Geselligkeit 41
  Atmosphäre 42
  Leiblichkeit und Sozialität 43
  Performativität 44
  Biographie 47

2. Zu Methodologie und Methode 51

Zum begrifflichen und empirischen Interesse der Arbeit 51
Zur Begründung des hermeneutischen Ansatzes 53

  Sprache als Praxis 53
  Freundschaft als Praxis 56

Zum methodischen Vorgehen 58
  Zur Erhebung der untersuchten Gespräche 58
  Zur Interpretation der Gespräche 65



3.  Erzählte Bildung – 
Momentaufnahmen von drei Freundschaften 

71

Hannes und Roland 71
  Zur Performativität der Beziehung 72
  Zum spezifischen Freundschaftskonzept von Hannes und Roland 75
  Popmusik als Gegenstand der Beziehung 81
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Roland 86
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Hannes 92
  Gemeinsame bildungsbedeutsame Erfahrungen 

von Roland und Hannes 
98

Robert und Jürgen 108
  Zur Performativität der Beziehung 109
  Zum spezifischen Freundschaftskonzept von Robert und Jürgen 114
  Popmusik als Gegenstand der Beziehung 120
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Robert 126
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Jürgen 133
  Gemeinsame bildungsbedeutsame Erfahrungen 

von Robert und Jürgen 
141

Matthias und Volker 147
  Zur Performativität der Beziehung 147
  Zum spezifischen Freundschaftskonzept von Matthias und Volker 151
  Popmusik als Gegenstand der Beziehung 161
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Volker 165
  Bildungsbedeutsame Erfahrungen von Matthias 170
  Gemeinsame bildungsbedeutsame Erfahrungen 

von Matthias und Volker 
175

4. Resümee der drei Falldarstellungen 187

Wichtige Aspekte der freundschaftlichen Beziehungen 187
  Erinnerung 187
  Performativität 188
  Freundschaftskonzepte 188
  Gegenstände der Beziehung 190

Freundschaft als spielerische Beziehung 192
Bildung – inhaltliche Bezüge 196

  Biographie 196
  Freundschaftskonzepte 197
  Geschmack 200

Bildung – formale Aspekte 202
  Evozierende Atmosphäre 202
  Responsive Tätigkeit 202
  Konstruktive Bedeutung 203

Bildung in Freundschaften als Transfer zwischen  
unbestimmter und bestimmter Bedeutung 

205



5. Bildung jenseits des Subjekts –                                            
Aspekte einer sozialen Theorie der Bildung 

207

Dewey als Pate einer sozialen Theorie der Bildung 208
  Bildung als soziale Praxis 208
  Zur Genese von Erfahrungen 211
  Zum Umgang mit Erfahrungen 214
  Erfahrung und Denken 217

Freundschaft und die Dialektik von Habitus und Feld 222
  Bourdieus soziologisches Habitus-Konzept 223
  Deweys pädagogisches Habitus-Konzept 230
  Zum Gebrauch der habits 232

Freundschaft als Körperschaft 237
  Leiblichkeit: Bildungstheoretische Perspektiven 237
  Reflexion in der leiblich fundierten und intersubjektiven 

Praxis des Erzählens 
244

  Zur Sozialität von Erfahrung 249

Zum Schluss: Neue Fragen 255

Dank 259

Literatur 261





9 

Einleitung  

„Dann erschien er in Nathal und hörte sich, zuerst einmal, wenn das Wetter 
danach war, allein im Hof sitzend, die Augen geschlossen, eine von mir im 
ersten Stock abgespielte Schallplatte an, die bei weitgeöffnetem Fenster vom 
Hof unten auf das vorzüglichste anzuhören war.“ (Bernhard 1982, S. 57). So 
schildert Thomas Bernhard in seinem Roman „Wittgensteins Neffe“ (der Un-
tertitel lautet: „Eine Freundschaft“), wie er und sein Freund Paul Wittgenstein 
ganze Abende verbringen und kaum ein Wort miteinander wechseln. Dieses 
„trächtige Schweigen“ (Kracauer 1971, S. 57) beruht auf einer geteilten Lei-
denschaft für Musik – bei anderen Gelegenheiten entwickeln sich daraus für 
beide wichtige Gespräche, denen sie erwartungsvoll entgegensehen: „Aber es 
kommt der Tag, an welchem ich den Paul tatsächlich aufsuchen werde, dachte 
ich und machte mir schon ein paar Notizen darüber, was ich mit ihm zu be-
sprechen vorhatte, über alles das, über das ich so viele Monate mit nieman-
dem hatte sprechen können. Ohne Paul war mir ganz einfach kein Gespräch 
über Musik möglich in dieser Zeit…“ (Bernhard 1982, S. 46). In diesen zwei 
Szenen tritt ein bemerkenswertes Verhältnis von gemeinsamem Tun und Mit-
einander-Sprechen zutage. Das Plattenhören mit dem Freund vollzieht sich 
nicht deshalb schweigsam, weil sich die beiden nichts zu sagen hätten, son-
dern weil es an sich schon Bedeutung hat. Zugleich gibt es für die Freunde 
Bedeutsames, das sich zwar sagen lässt und das gesagt werden will; aber nicht 
jedem, sondern nur dem Freund. Hier zeigt sich eine gemeinsame Tätigkeit 
als etwas intersubjektiv Bedeutungsvolles. Doch das, was sie an Bedeutung 
hat, obwohl es subjektiv benennbar und vermeintlich beliebig mitteilbar er-
scheint, ist auf das Zuhören und Antworten, auf die Beglaubigung des Freun-
des angewiesen. 



FREUNDSCHAFT, INTERSUBJEKTIVITÄT UND ERFAHRUNG

10

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich aus pädagogisch-
bildungstheoretischer Perspektive mit diesem komplexen Gefüge, das sich 
zwischen Freunden entwickeln kann. Ein geteiltes Interesse formiert sich in 
einer gemeinsamen Tätigkeit bzw. führt die Freunde in einer gemeinsamen 
Praxis zusammen. Dort fungieren intersubjektiv generierte, nicht nur intersub-
jektiv mitteilbare Bedeutungen, wobei einen wesentlichen Anteil an dieser 
Emergenz das Miteinander-Sprechen der Freunde hat. Es geht also darum, 
inwieweit Freundschaften einen durch eine gemeinsame Praxis gegebenen 
Bedeutungs- und Erfahrungsraum darstellen, in dem sich spezifische Bil-
dungsbewegungen vollziehen; dazu nimmt die Arbeit das Gespräch unter 
Freunden in den Blick. Diese Ausrichtung stützt sich auf die Auffassung, dass 
Freundschaft nur dort entsteht, wo man sich freundschaftlich zueinander ver-
hält. In dieser praxeologischen Orientierung will die Untersuchung nicht pri-
mär die Bedeutung einholen, die einzelne Freunde ihrer Beziehung reflexiv 
zuweisen, sondern geht von der Beobachtung eines Teilbereichs freundschaft-
licher Praxis aus: Mit Freundespaaren wurden Gespräche über ein für sie ge-
meinsames Interesse geführt, um Sequenzen der freien Unterhaltung der 
Freunde untereinander anzustoßen und einer empirisch-qualitativen Analyse 
zugänglich zu machen. Dabei beschränkt sich das Vorhaben auf männliche, 
erwachsene Freundespaare, für deren Beziehung Popmusik ein wichtiges 
Thema ist.1 In den Gesprächen, die in einer offenen thematischen Ausrichtung 
u.a. biographische Aspekte und konkrete Erfahrungen mit populärer Musik 
zum Gegenstand hatten, wurde Material erhoben, anhand dessen sich bil-
dungsbedeutsame Erfahrungsprozesse der Freunde aufzeigen lassen. Über die 
Analyse ausgewählter Sequenzen, in denen sich die Freunde maßgeblich auf-
einander beziehen, werden nicht nur inhaltliche Bezüge dieser Erfahrungspro-
zesse rekonstruiert, daneben wird auch das aufeinander bezogene Verhalten 
der Freunde als Sprecher in der Interpretation aufgegriffen. So werden Korre-
lationen zwischen der freundschaftlichen Beziehung einerseits und intersub-
jektiv generierten Erfahrungen der Freunde andererseits sichtbar gemacht. Die 
einzelnen Fallbeschreibungen fließen schließlich in eine Diskussion der sozia-
len und, damit zusammenhängend, leiblichen Dimensionen von Bildung ein. 
So soll ein Beitrag dazu geleistet werden, theoretische Grundlagen (insbeson-
dere bei John Dewey, bei Pierre Bourdieu und in der phänomenologischen 
Bildungstheorie Käte Meyer-Drawes), die sich für diese Dimensionen sensi-
bel zeigen, in Beziehung zu einander zu setzen sowie sie zu konkretisieren 
und zu differenzieren. 

Damit will die Untersuchung nicht nur eine Beschreibung freundschaftli-
cher Praxis leisten und die gemachten Beobachtungen in entsprechende theo-
retische Konzepte überführen, sie will ebenso zu einer weiter gefassten bil-

                                             
1  Zur Begründung dieser Auswahl siehe Zum methodischen Vorgehen. 
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dungstheoretischen Diskussion beitragen. Denn die pädagogische Bildungs-
theorie kann nur gewinnen, wenn sie Prozesse der Sozialisation oder der Ha-
bitus-Entwicklung nicht als Gegentendenzen zu einer getrennt von ihnen statt-
findenden Bildung auffasst, sondern sich in ihrer Verantwortung für die Be-
sonderheiten von Bildung auch auf die Überschneidungen mit diesen Prozes-
sen einlässt. In diesem Sinn wird die soziale Fundierung von Bildung unter 
Einbeziehung der beobachteten bildungsbedeutsamen Erfahrungsprozesse in 
Freundschaften diskutiert. Damit sollen aber nicht lediglich die Einsichten 
einer phänomenologischen oder pragmatistischen Bildungstheorie bzw. Bour-
dieus Habitus-Konzept illustriert werden; es geht vielmehr darum, diese theo-
retischen Konzepte differenziert zu konkretisieren. Denn Leiblichkeit und 
Intersubjektivität sind bisher zwar als fundamentale Bildungsdimensionen 
theoretisch eingehend untersucht, die entsprechenden Überlegungen sind aber 
auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau angesiedelt. Damit sie ihre Bedeu-
tung pädagogisch breiter entfalten können ist es wichtig, nicht nur die Bedin-
gungen leiblich und intersubjektiv fundierter Bildung weiter zu diskutieren, 
sondern auch ihre Praxis in konkreten Vollzügen zu beschreiben und zu ver-
stehen. Für dieses zentrale Anliegen der Arbeit ist Dewey eine richtungwei-
sende Referenz. Sein pädagogisches, sozialphilosophisches und ästhetisches 
Denken zeigt, wie individuelle und soziale Dimensionen von Bildung origi-
nell zusammenzuführen sind. Insbesondere die Auffassung, dass sich unser 
Verhalten auf der Grundlage von habitualisierten Dispositionen (habits) ent-
wickelt, die die uns umgebende soziale Sphäre ebenso strukturieren wie sie 
ihrerseits dort gebildet werden, und der Begriff der Erfahrung, der rezeptive 
und konstruktive Leistungen der Subjekte zusammenfasst, spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. So hat die Arbeit ein dreifaches Interesse: Erstens will 
sie mit einer empirisch gehaltvollen Beschreibung freundschaftliche Gesprä-
che unter dem Aspekt intersubjektiver Bildung erschließen. Zweitens will sie 
im Anschluss an die dabei gemachten Beobachtungen eine begriffliche Ver-
allgemeinerung zu den intersubjektiven und leiblichen Dimensionen von Bil-
dung in Freundschaften leisten. Und drittens will sie von diesem begrifflichen 
Ertrag ausgehend theoretische Positionen diskutieren, die aus unterschiedli-
chen Perspektiven Sozialität als eine wesentliche Sphäre von Bildung in den 
Blick nehmen. 

Zum Aufbau der Arbeit 

Das erste Kapitel (Freundschaft: Begriffliche Grundlagen, zum Stand der 
Forschung und zur bildungstheoretischen Perspektive der Untersuchung) 
fasst begriffliche Grundlagen zur Freundschaft zusammen und bietet einen 
ideengeschichtlichen Abriss der Entwicklung historisch-kultureller Semanti-
ken von Freundschaft. Zentral ist in diesem Kapitel die Darstellung von 
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Schwerpunkten der pädagogischen, sozialwissenschaftlichen und psychologi-
schen Freundschaftsforschung. Dabei zeigt sich, dass eine bildungstheoreti-
sche Perspektive auf Freundschaft bislang kaum entwickelt ist. Diese Lücke 
macht die Entwicklung entsprechender theoretischer Konzepte zu einer span-
nenden Herausforderung, wirft für die vorliegende Arbeit aber auch eine ge-
wisse Schwierigkeit auf: Relevante Forschungsbeiträge aus dem weiteren 
Umfeld der eigenen Fragestellungen müssen berücksichtigt werden, direkte 
Bezüge zu diesen Fragen lassen sich dabei indes nur bedingt herstellen. Es 
finden sich in der v.a. sozialisationstheoretisch und entwicklungspsycholo-
gisch orientierten Freundschaftsforschung allerdings durchaus einzelne Be-
funde, die sich in eine bildungstheoretische Perspektive integrieren lassen. 
Der zweite Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt in der Konturierung dieser 
spezifischen Perspektive, die die Untersuchung auf Freundschaften richtet. 
Wesentlich ist dabei ein Verständnis von Bildung, das neben den konstituie-
renden und reflexiven Vermögen des Subjekts auch seine soziale und leibli-
che Bedingtheit anerkennt und nach der Bedeutung dieser Dimensionen für 
Bildungsprozesse fragt. 

Im zweiten Kapitel (Zu Methodologie und Methode) wird zunächst die 
hermeneutische Grundorientierung der Arbeit erläutert. Maßgeblich ist dafür 
eine erkenntnistheoretische Haltung, die sich auf die wechselseitige Differen-
zierung und Bereicherung einer begrifflichen und qualitativ-empirischen Aus-
richtung stützt und dieses Wechselverhältnis in beide Richtungen fruchtbar 
machen will. In einem zweiten Schritt wird ein praxeologisches Verständnis 
von Freundschaft und Sprache dargestellt. Dies dient als Grundlage für den 
spezifischen Interpretationsansatz, mit dem diese Untersuchung arbeitet, und 
ist ein wichtiger Aspekt bei einigen Entscheidungen zur Materialerhebung. 

Das dritte Kapitel (Erzählte Bildung – Momentaufnahmen von drei 
Freundschaften) liefert eine Beschreibung und Interpretation der mit den 
Freundespaaren geführten und aufgezeichneten Gespräche in Bezug auf deren 
spezifisch freundschaftlichen Charakter. Leitend sind dabei die folgenden 
Fragestellungen: Wie bringen die Freunde durch ihr Verhalten zueinander 
ihre Beziehung als Freundschaft hervor? Welche Beziehungskonzepte zeigen 
sich in den verschiedenen Freundschaften? Welche Rolle spielt Popmusik als 
Thema der Freundschaft? Neben diesem auf Freundschaft bezogenen Unter-
suchungsinteresse richtet sich das Augenmerk in diesem Abschnitt vor allem 
auf intersubjektive Bildungsprozesse: Welche Rolle spielt Intersubjektivität 
bei individuellen Erfahrungsprozessen einzelner Freunde? Und: Wie entwi-
ckeln sich originär intersubjektive Erfahrungen im Gespräch zwischen den 
Freunden? 

Das vierte Kapitel (Resümee der drei Falldarstellungen) liefert zunächst 
einen systematischen Vergleich der drei Gespräche hinsichtlich signifikanter 
Übereinstimmungen und Unterschiede. Diese signifikanten Beobachtungen 
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werden dann aufgenommen, um allgemeine Thesen zum Zusammenhang von 
Freundschaft und Bildung zu formulieren – in Bezug auf Freundschaft als 
Erfahrungsraum und in Bezug auf Bildung in Freundschaften. Im Kern geht 
es um ein Verständnis von Freundschaft, das diese als spielerische Beziehung 
auffasst, insofern in ihr Aspekte des Symbolspiels und des Regelspiels auf 
spezifische Weise verknüpft sind. Darüber hinaus greift diese begriffliche 
Verallgemeinerung als einen wesentlichen Aspekt von Bildung in Freund-
schaften auf, dass der eingespielte Umgang der Freunde miteinander besonde-
re Bedingungen für Übergänge zwischen den habituellen und präreflexiven 
Dimensionen von Erfahrungen und ihrem reflexivem Nachvollzug schafft. 

Das letzte Kapitel (Bildung jenseits des Subjekts) beginnt mit einer Re-
konstruktion theoretischer Positionen, die die Sozialität von Bildung betonen. 
Das ist zunächst Dewey, der in seinem Konzept der Erfahrung die Möglich-
keit und Notwendigkeit eines konstruktiven Umgangs mit habits herausarbei-
tet. Deweys Ansatz wird das Habitus-Konzept von Bourdieu gegenüberge-
stellt, der auf vielfältige Weise die subjektive Inkorporierung sozialen Sinns 
erörtert. Der Vergleich der beiden Theorieansätze zeigt einen zentralen As-
pekt, in dem sie sich unterscheiden: das Verhältnis der Subjekte zu ihrer sozi-
alen Verfasstheit. Aus einer pädagogisch-bildungstheoretischen Perspektive 
kommt hier Deweys Akzentuierung der Handhabbarkeit der habits eine hohe 
Bedeutung zu. Im Anschluss an diese Diskussion und im Rekurs auf die in der 
empirisch-qualitativen Untersuchung der Gespräche mit den Freundespaaren 
gemachten Beobachtungen und den daraus abgeleiteten Thesen wird in einem 
dritten Schritt dargelegt, dass bei der Genese von Erfahrungen, die konstruk-
tiv auf die eigenen habits zurückgreifen, gerade leiblich fundierte Praxen von 
zentraler Bedeutung sind. Es sind die besonderen Weisen des Erzählens, die 
die Freunde in ihrer Beziehung praktizieren, die sie zur gemeinsamen Her-
vorbringung bildungsrelevanter Erfahrungen befähigen. Die phänomenologi-
sche Bildungstheorie Meyer-Drawes ist (neben der hermeneutischen Philoso-
phie Paul Ricoeurs) bei dieser Erörterung ein zentraler theoretischer Bezug. 

Insgesamt will die Untersuchung dazu beitragen, dass die Besonderheiten 
von Freundschaft (u.a. ihre sozialen Potentiale und ihre Performativität) bil-
dungstheoretisch ernst genommen werden und ihr nicht nur wohlfeile Sympa-
thie entgegengebracht wird; ein zweites Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, 
Bildung als Begriff wach zu halten. Sie versucht die Beschreibungskraft die-
ses Begriffs für die individuelle und selbst mitverantwortete Entwicklung von 
Menschen dadurch zu stärken, dass sie nicht ein autarkes, sich selbst setzen-
des Subjekt entwirft, sondern sich für ein Verständnis von Bildung als ge-
meinsamer  Praxis öffnet. 




