
Einleitung

»Die Gewohnheit, schrittweise und systematisch in Wissensprakti-
ken einzuführen, ist äußerst schlecht und irreführend. Wir sind im-
mer mittendrin.« (Donna Haraway 1995: 103)

Die vorliegende empirische Studie untersucht Bildungsprozesse am 
Beispiel einer Jugendinitiative, die sich in den 1970er-Jahren in der 
katholischen Gemeinde einer westdeutschen Kleinstadt entwickelte. 
Die Studie ist konzipiert als empirisch fundierte Theoriebildung, als 
Wechselspiel von Theorie und Empirie, und nimmt ihren Ausgang in 
theoretischen Überlegungen zu Michael Polanyis (1966) Werk »The 
tacit dimension«, deutsch »Implizites Wissen« (1985). Die Datenerhe-
bung rekurriert auf die Methode kollektiver Erinnerungsarbeit (Haug 
1990), die historische Rekonstruktion der Bildungsprozesse auf das 
Verfahren der Natural History (Park 1923). Die Relevanz von Polanyis 
Theorie für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs zeigt sich in 
einem Verständnis von Bildung als je subjektive Erfahrungsproduk-
tion, was Bildung in ihrer Prozesshaftigkeit verstehen hilft.

Gleichwohl wird Polanyis (1966/1985) Theorie im deutschspra-
chigen Raum wenig rezipiert. In den Erziehungswissenschaften in-
teressiert sie vor allem lehr-lern-theoretisch. Im Wesentlichen geht 
es dabei um die Frage, in welcher Weise Wissensinhalte so vermittelt 
werden können, dass sie für das lernende Subjekt anwendbar sind. 
Verstanden als Komplementärphänomen zu nicht-anwendbarem 
»träge[m] Wissen« (Neuweg 1999: 2) wird die Frage aufgeworfen, wie 
die Überlegungen Polanyis fruchtbar gemacht werden können für 
eine »bessere« und »funktionierende« Wissensvermittlung.
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Dabei folgen die Lehr-Lern-Prozesse der Logik der jeweiligen 
Bildungsinstitution, die Funktion dessen, was gelernt bzw. vermit-
telt werden soll, ist vorab klar definiert. Bei den Lernprozessen in 
den erziehungswissenschaftlichen Rezeptionen Polanyis (1966/1985) 
spielen zwei Subjekte eine Rolle, deren Verhältnis von vornherein 
durch eine Hierarchie konstituiert ist: Die jeweilige Institution defi-
niert die Wissensinhalte im Sinne ihrer gesellschaftlichen Funktion, 
und die Lehrenden haben die Aufgabe, diese Wissensinhalte so zu 
vermitteln, dass die Lernenden sie entsprechend ihrer gesellschaftlich 
vorbestimmten Rolle am Ende ihres Lernprozesses anwenden kön-
nen. Dass diese Anwendbarkeit der Wissensinhalte durch die Ler-
nenden nicht durchgängig gewährleistet ist, wird in der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik problematisiert. Die Lösung dieses Problems 
wird in Anlehnung an Polanyi (ebd.) in der fehlenden Möglichkeit 
einer Anbindung des Gelernten an eigene Erfahrung gesucht (vgl. 
Neuweg 2010). In den Mittelpunkt der Analyse geraten dadurch das 
lernende Subjekt und – auch dies ist in den Ausführungen Polanyis 
(1966/1985) bereits angelegt  – die Lehrenden in ihrer Subjekthaf-
tigkeit und vor allem in der Begrenztheit ihrer Möglichkeiten der 
Wissensvermittlung. Auch wenn Polanyi (ebd.) das Verhältnis von 
Meister*in und Schüler*in thematisiert, liegt sein Fokus wesentlich 
auf den durch das lernende Subjekt vollzogenen Aneignungsprozes-
sen. Das lehrende Subjekt hingegen wird in »The tacit dimension« 
( Polanyi 1966) »nur« in seiner Rolle als Vorbild für das lernende Sub-
jekt thematisiert.

Kennzeichnend für Polanyi (1966/1985) ist jedoch, dass er weder 
dem lernenden noch dem lehrenden Subjekt die Macht zuweist, über 
die »Wahrheit« zu verfügen. Seine Ausführungen verstehen sich als 
Suche nach einer »tragfähige[n] Alternative zum Ideal der Objekti-
vität« (ebd.: 31). Damit ist das Potenzial Polanyis (1966/1985) eher 
in einer machtkritischen Lesart zu vermuten als in dem Bereich der 
Erziehungswissenschaften, der eine vermeintliche Objektivität fort-
schreiben will. Diese jedoch macht gesellschaftliche Machtverhältnis-
se unsichtbar und prägt die lehr-lern-theoretischen Auseinanderset-
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zungen zu Polanyi (ebd.) zumindest dort, wo sie sich den Logiken der 
jeweiligen Institution unterordnen.

Die vorliegende Arbeit versteht sich dezidiert in Abgrenzung zu 
diesem Diskurs. Ebenso wenig sucht die hier dokumentierte empi-
rische Studie, vorrangig die nicht sichtbaren gesellschaftlichen Be-
dingungen freizulegen, die – als objektive Bedingungen behauptet – 
schwer greifbar geworden sind. Die Bedeutung dieser insbesondere 
durch die Rezeption Foucaults (1975/1976) inspirierten Arbeiten »zu 
den Verflechtungen von Macht und Wissen in komplexen histori-
schen Formen sowie zur Gouvernementalität« (Liesner/Lohmann 
2010: 12) würdigend, steht im Fokus eine empirische Fundierung 
von »The tacit dimension« (Polanyi 1966/1985) in Bildungsprozessen 
jenseits von explizit vordefinierten Bildungszielen. Hieraus erklärt 
sich das ausgewählte Untersuchungsfeld. Club75 ist eine soziokul-
turelle Initiative, die sich eher »naturwüchsig« entwickelt hat, d. h. 
ohne klar definiertes (Bildungs-)Ziel. Es konnte davon ausgegan-
gen werden, dass eine Reformulierung der Theorie Polanyis (ebd.) 
vor dem Hintergrund von Club75 als empirisches Feld auf andere 
Weise gelingen würde, als dies in den derzeitigen Rezeptionen der 
Fall ist, die im Kontext institutioneller Ausbildung mit klaren Ziel-
formulierungen zu verorten sind. Da sich Club75 im historischen 
Verlauf zunehmend formalisierte und durchaus Ziele gemeinsamen 
Kulturschaffens formuliert wurden, bezieht sich die Untersuchung 
auf die vor-formalisierte Entstehungsphase von Club75, die jedoch 
nicht als Bildungsinstitution im oben beschriebenen Sinne gesell-
schaftlich festgeschriebener Funktionen zu verstehen ist. Die Bil-
dungsprozesse in Club75 stehen jedoch nicht außerhalb von gesell-
schaftlichen Bedingungen. Liesner und Lohmann (2010) betonen, 
dass die gesellschaftliche Verwobenheit auch und ausdrücklich für 
solche Erziehungs- und Bildungskonzepte gilt, die sich »gegen bis-
herige Traditionen richten und auf eine Überwindung bestehender 
gesellschaftlicher Verhältnisse zielen« (ebd.: 9). Auch sie sind durch-
drungen von den jeweiligen historisch-gesellschaftlichen Diskursen, 
die sich in den Theorien und Praktiken zeigen.
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Zunächst erfolgt nach der Darstellung von Forschungsstand und 
aktuellen Diskursen zu soziokultureller Bildung eine Würdigung 
von Polanyis Implizitem Wissen (1966/1985) für die Analyse von Bil-
dungsprozessen mit ihrer Relevanz insbesondere für das vorliegende 
Forschungsprojekt, wobei auch die Grenzen dieser Theorie deutlich 
werden (Kapitel 1). Anschließend wird mit der Kollektiven Erinne-
rungsarbeit das methodische Vorgehen der Studie erläutert und die 
Suchbewegung dargestellt, die sich aus dem Wechselspiel von Theorie 
und Empirie ergibt (Kapitel 2). Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf den Möglichkeiten der Erhebungs- und Auswertungsmethoden, 
die sich im Forschungsprozess selbst gezeigt haben, und auf dem Um-
gang mit Grenzen der Methoden. Diese wiederum hängen eng mit 
der Schwierigkeit der Nicht-Verbalisierbarkeit von Polanyis (ebd.) 
Konstrukt des Tacit Knowing zusammen. Die Verflechtung von sen-
sibilisierendem Konzept und methodischer Umsetzung soll deutlich 
gemacht werden, auch am Beispiel einer Interpretationsprobe.

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen führte im Forschungs-
prozess zu einer Präzisierung und Ergänzung der Ausgangsfrage. 
Stand am Anfang das Interesse am Verhältnis von aktueller Erhe-
bungssituation und der zu rekonstruierenden historischen Epoche, 
so rückte während des Untersuchungsverlaufs zunehmend die Fra-
ge in den Mittelpunkt, in welchem Verhältnis Forschende und das 
Club75-Kollektiv (als »Datenproduzent*innen«) zueinander stehen. 
Über ein Verständnis des Interpretierens als soziale Praxis und den 
Zugang einer »affektive[n] Sensibilität« (Müller/Witek 2015) werden 
Irritationen im Forschungsprozess als Spuren einer Interaktionsdy-
namik lesbar, die das Verhältnis von Forschender zu »Datenprodu-
zent*innen« als Interaktionsverhältnis sichtbar machen und die Betei-
ligten damit als Ko-Konstruierende im Forschungsprozess.1

Die Deutung des Interpretierens als sozialer Prozess, also gewis-
sermaßen eine »Deutung der Deutung«, erlaubt die  Herausarbeitung 

1 Teile des 2. Kapitels wurden bereits veröffentlicht in: Müller, Falko/Witek, Ka-
thrin (2015): Affektive Sensibilität. Über Forschungsbeziehungen und das Inter-
pretieren als soziale Praxis. In: Soziale Passagen 7, 1, S. 67–83.
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von Interaktionsdynamiken, die für die Forschungssituation cha-
rakteristisch sind. Diese »Bearbeitungen der Forschungssitua tion« 
stellen den ersten empirischen Teil der Arbeit dar (Kapitel 3). Die 
dargestellten Ergebnisse ermöglichen eine Auseinandersetzung mit 
dem Verhältnis von aktueller Forschungssituation und den zu re-
konstruierenden Bildungsprozessen. Wie eine »Folie« werden sie im 
zweiten empirischen Teil (Kapitel 4) vor die in Form der Natural 
History dargestellten Bildungsprozesse gelegt. So werden Analogien 
der Bildungspraktiken in der Forschungssituation zu den Bildungs-
prozessen in den 1970er-Jahren deutlich. Die »dichte Beschreibung« 
(Geertz 1973/2000) der Natu ral History, wie sie während der Daten-
analyse stattfand, erfolgt hier in komprimierter Form. Zudem werden 
die Bildungspraktiken der Jugendlichen von Club75 interpretiert, als 
Ergebnis einer »Passung« der zuvor in Kapitel 3 dargestellten Bear-
beitungsstrategien der Forschungssituation mit der Natural History.

Abschließend wird ein Fazit zum Erkenntnisgewinn der Studie 
gezogen und erläutert, wie die eruierten Bildungspraktiken vor dem 
Hintergrund von Polanyis Implizitem Wissen (1966/1985) verstanden 
werden können (Kapitel 5).


