Der Leib ist präsent und spürbar – als zur Schau gestellter,
öffentlicher, symbolischer, gestalteter und verführter Körper
begegnet er uns überall. Im Zuge des body turn findet der
Leib aktuell in den Sozialwissenschaften, Gender Studies und
im Post-Feminismus ebenso Beachtung wie in den
Kognitionswissenschaften und in der Medizin. In der
Geschichte der Philosophie und der Pädagogik manifestiert
sich spätestens seit Descartes eine Marginalisierung und
Instrumentalisierung des Leibes. Diese Leibvergessenheit
bedeutete lange die Disziplinierung und Normalisierung des
Leibes.
Im Unterschied dazu hat die Phänomenologie schon früh im
20. Jahrhundert einen präzisen Begriff von Leib entwickelt,
indem sie mit einer nicht-dualistischen Theorie das Verhältnis
von Leib und Denken neu bestimmt. Der Diskurs um Leib und
Körper hat sich in den letzten Jahren ausgebreitet. Interessant
ist dabei nicht nur, wie sich leibphänomenologische Ansätze
theoretisch und empirisch ausdifferenziert haben, sondern
darüber hinaus auch die Frage, wie sich phänomenologische
Konzepte des Leibes in der Pädagogik zu anderen Ansätzen
positionieren und justieren lassen. In diesem Symposion wird
das Verhältnis von Pädagogik und Leibphänomenologie zu
diskursanalytischen und praxistheoretischen Ansätzen im
Horizont
von
Macht
und
Gesellschaft
sowie
zu
kognitionstheoretischen Ansätzen, die mit dem Paradigma des
Embodiment das Verhältnis von Körper, Leib und Kognition in
den Mittelpunkt stellen, diskutiert. Es werden Perspektiven für
theoretische
und
empirische
Einsätze
für
die
phänomenologische Erziehungswissenschaft sowie für eine
pädagogische Phänomenologie des Leibes entwickelt.
The lived body is present and palpable – as a public,
displayed, symbolic, shaped and enticed body it is
encountered everywhere. In the course the so-called body
turn, the lived body is recognized within social studies, gender
studies and post-feminism as well as in the cognitive and
medical sciences. In the history of philosophy and pedagogy,
the lived body has been subject to marginalization and
instrumentalization. This ‘forgetfulness of the lived body’
(Leibvergessenheit) meant the disciplining and normalization
of the lived body for a long time.
Contrary to this notion of the body, Phenomenology
developed a precise understanding of the term lived body
(Leib) in the early 20th century by redefining the relation of
lived body and thinking with a non-dualistic theory. The
discourse concerning lived body and body (Körper) has
expanded in the last years. Interesting in this context is not
only how phenomenological lived body approaches have
differentiated theoretically and empirically. It is also
interesting in the ways these approaches can be positioned
and adjusted with regard to other approaches. In this
symposium, we will discuss the topics of pedagogy and a
phenomenology of the lived body in their relation to
discourse-analytical theories and approaches from practice
theory, which situate the lived body in the horizon of power
and society. We will also focus on approaches from cognition
theory, introducing the paradigm of embodiment, which
connects the concepts of body, lived body and cognition. We
will try to develop perspectives and approaches for theoretical
and empirical phenomenological research in education and a
pedagogical phenomenology of the lived body.
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