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Malte Brinkmann 

 

Einklammern, Anhalten, Zurücktreten, um Anderes und Fremdes zu sehen: Zur 
Praxis der Epoché in der qualitativen Forschung 

 

Vortrag (überabreitet) Wittenberger Gespräche 26. - 28. April 2018 in der Leucorea: 

‚Theoretische Empirie‘ – Erkenntnisproduktion zwischen Theoriebildung und empirischen 

Praxen 

 

Ich möchte mich in diesem Vortrag der Fragen widmen: Wie kann man etwas Fremdes als 
Fremdes sehen, erkennen? Mit anderen Worten: Wie ist eine „Befremdung“ (Amann und 
Hirschauer 1997, S. 12), „Irritation“ (ebd., S. 38; Koller 2012, S. 164), eine „Überraschung“ 
(Bourdieu 1993, S. 29) des eigenen Blicks, wie ist eine „Fremdheitserfahrung im 
Forschungsprozess“ möglich (Koller 2012, S. 164)? 

Ich möchte im Folgenden zeigen, dass dies mittels der phänomenologischen Epoché erreicht 
werden kann. Wird diese als auf Wahrnehmung gerichtete Erkenntnisoperation in 
Anwendung gebracht – etwa in Datensitzungen bei der Sichtung und Analyse von 
Datenmaterial – kann eine Voraussetzung geschaffen werden, 

1. für die Distanzierung zu eigenen Vorannahmen – seien sie biographisch oder 
wissenschaftlich,  

2. für die Befremdung des Blickes durch und mit dem Material, 
3. für eine Reflexion der eigenen Vormeinungen, Vorurteile und Positionierungen 
4. und schließlich für ein Sehen-Lassen des Unüblichen und Überraschenden. 

Wir haben in unseren Berliner phänomenologischen Video- und Unterrichtsforschungen in 
unterschiedlichen Hinsichten die Operation der phänomenologischen Epoché mit drei 
Verfahren der Reduktion angewendet. Im Sinn einer theoretischen bzw. reflexiven Empirie 
(Meseth et al. 2016; Kreitz et al. 2016) haben wir Bildungstheorie und Bildungsforschung in 
ein reflexives Verhältnis gebracht und Theorien generiert.1 Wir haben eine Theorie der 
pädagogischen Erfahrung entwickelt (Brinkmann 2015a/b), Verkörperungen, 
Antwortgeschehen und Aufmerksamkeit als theoretische und empirische Grundlage und 
Operationalisierungen unseres Zugangs ausgewiesen (Brinkmann 2014, 2016, 2018c, 2019), 
eine Theorie pädagogischen Verstehens auf Grundlage interkorporalen Antwortens (vgl. 
Brinkmann 2019b) sowie eine phänomenologische Videographie entwickelt (Brinkmann und 
Rödel 2018). 

Mit der Frage nach dem Fremden und nach der Befremdung hängen schwierige Probleme 
zusammen. In der sozialwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Forschung 

                                                           
1 In den letzten fünf Jahren lässt sich eine zunehmende Theoretisierung empirischer Zugänge bei gleichzeitiger 

Empirisierung theoretischer Zugänge beobachten (Brinkmann 2019 QBBF). Dieser Trend bewegt sich im Umkreis 

einer theoretischen bzw. reflexiven Empirie (Kalthoff et al. 2008; Meseth et al. 2016; Kreitz et al. 2016). Unter 

diesem Titel werden über erkenntnistheoretische, methodologische und methodische Belange hinaus Fragen in 

Bezug auf die Disziplinentwicklung, Gegenstandskonzeption und erziehungswissenschaftliche Methodologie 

verhandelt. Dabei geht es auch um einen „erfahrungsbezogenen Umgang“ mit der Frage, „auf welche Weise eine 

erziehungswissenschaftliche Forschung sich noch einmal in einer reflexiven und problematisierenden Weise zu 

ihren Leitkategorien verhalten kann“ (Schäfer und Thompson 2014, S. 11).  
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werden diese unter den Titeln Othering (Veränderung des Fremden und damit die 
Klassifizierung und Ausgrenzung von Menschen als fremd- und andersartig), Kolonisierung der 
„fremden“ Menschen und ihre Klassifizierung mit euro- und logozentrischen Begriffen, 
Kategorien und Konzepten), Zuschreibung (von Eigenschaften, Wertungen, ohne dass diese 
Personen oder Gruppen in den Prozess der Deutung und Forschung partizipativ eingebunden 
wären), Autorisierung der Forscherposition durch die Einnahme einer vermeintlichen, 
natürlichen Perspektive (vgl. Kalthoff 2006, S. 155) diskutiert. 

Auf erkenntnistheoretischer Ebene stehen mit der Frage nach dem Fremden auch die Frage 
nach dem Finden bzw. Erfinden des Neuen im Mittelpunkt (vgl. Agostini 2016), wie sie etwa 
mit der Operation der Abduktion (vgl. Reichertz 2013)2 oder der Induktion (etwa in der 
Grounded Theory bei Glaser und Strauss) erreicht werden soll.3 Im Folgenden wird dies nur 
indirekt thematisiert. Ich werde mich zunächst nur mit dem Problem beschäftigen, wie etwas 
Fremdes und Anderes im Forschungsprozess gesehen werden kann – ob dieses dann als etwas 
Neues gelten kann, muss in einer späteren Untersuchung geklärt werden. 

Phänomenologisch müssten dazu weitere Operationen in Anschlag gebracht werden: 
Variation und „prologisches“ Einlegen von Theorien (vgl. Brinkmann 2015 a/b; Brinkmann und 
Rödel 2018). Ich werde mich zunächst auf eine frühe Phase im qualitativen Forschungsprozess 
konzentrieren. Die Schritte der Datengenerierung in der phänomenologischen Videographie 
(zunächst ethnographisch, dann videographisch, der Datenauswertung (in Datensitzungen in 
einem Forschungskollektiv), der Datenanalyse (mit der Software Feldpartitur) und der 
Generierung von Typen mit beschränkter Reichweite kann ich hier aus Zeitgründen nicht 

                                                           
2 Reichertz bestimmt die logische Operation der Abduktion wie folgt: „Die Abduktion sucht angesichts 
überraschender Fakten nach einer sinnstiftenden Regel, nach einer möglicherweise gültigen Erklärung, welche 
das Überraschende an den Fakten beseitigt. (…) Die erste Stufe des gesamten Erkenntnisprozesses besteht in der 
Findung, der Entdeckung einer Frage, einer Hypothese mittels einer Abduktion, die zweite in der Ableitung von 
Voraussagen aus einer Hypothese (Deduktion), die dritte in der Suche nach Fakten, welche die Vorannahmen 
‚verifizieren‘. (…) So entwirft Peirce – auf eine kurze Form gebracht – die Mechanik des Erkenntnisprozesses.“ 
(Reichertz 2013, S. 43). Hiervon wird beim späten Peirce der nicht logifizierbare Prozess der Abduktion 
unterschieden (vgl. ebd., S. 52f.). 
3 In der Grounded Theory Methodology (GTM) (Glaser und Strauss 2005; Charmaz 2006; Corbin 2003.) wird mit 
Bezug auf hermeneutische und vor allem phänomenologische Methodologie zum einen der Weg der Induktion 
in der empirischen Forschung methodisiert. Zudem sollen in einem auf empirischen Daten basierenden 
Verfahren (grounded = gegenstandsbezogen) und ausgehend von einer offenen und undogmatischen 
Fragestellung durch Vergleich Typen ermittelt und kodiert werden, um schließlich neue theoretische Hinsichten 
generieren zu können. Neue Theorien sollen aus dem empirischen Material durch ein mehrschrittigen 
Kodierprozess (offen, axial, selektiv) entwickelt werden. Der Prozess der GTM basiert auf einem zyklischen 
Verfahren, in dem die Kategorien bzw. codes durch Induktion und Deduktion wechselweise erstellt werden 
sollen. Sie sollen in einem dauerhaften Reflexionsprozess jeweils an den Daten geprüft, das heißt jeweils 
verifiziert bzw. falsifiziert werden. Gerade mittels Falsifikation soll sichergestellt werden, dass Kategorien und 
Theorien auf das Material zurückführbar sind, überprüfbar bleiben und das Verfahren damit valide wird.  
Probleme dieses in der empirischen Sozialforschung weit verbreiteten „Häppchenfalsifikationismus“ (Gesa 
Lindemann) sind, dass 
a. nach wie vor unklar bleibt, wie aus Typen induktiv Theorien generiert werden können und welche 
Reichweite diese Theorien haben. In den allermeisten Fällen begrenzt sich die Aussagekraft qualitativer 
Forschung auf den mikrologischen Bereich der untersuchten Fälle. 
b. mit dem Prinzip der Verifikation bzw. Falsifikation nicht hinterrücks eine Logik eingeholt wird (nämlich 
die der hypothesenprüfenden Verfahren), von der die GTM sich explizit und dezidiert verabschieden wollte , 
c. das Latenzproblem des impliziten Sinns (wie in allen induktiv, auf Interpretation beruhenden Methoden) 
ungelöst bleibt. Wie soll etwas explizit gemacht werden, das sich nicht der Logik der Grammatik (Nietzsche) fügt, 
das gegebenenfalls vorprädikativ fungiert und sich daher nicht explizieren und typisieren lässt (vgl. Polanyi 
1985)? Anders gefragt: Wie soll anders verstanden werden, wenn sich Andersverstehen der Logik der 
identifizierenden und falsifizierenden Forschung fügen muss? 
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darstellen (die Ergebnisse wurden an anderer Stelle publiziert, vgl. Brinkmann 2018a, 2019; 
Brinkmann und Rödel 2018). 

Mir geht es zunächst um eine, gegebenenfalls alle theorie-orientierten Forschungen 
verbindende Haltung, einen Stil, den man den Phänomenen und dem Material gegenüber 
einnimmt, einen Stil, den man übt und der geübt werden kann. Reflexion auf empirisch 
gegebene Erfahrungen setzt ein, wo Distanz eingeräumt wird, wo also aus einem direkten 
unmittelbaren Umgang und Verstehen zurückgetreten wird, wo ein Erfahrungsprozess 
angehalten wird. In diesem Zwischen kann eine Verhältnissetzung nicht nur zum Phänomen 
bzw. zum Gegenstand, sondern auch zu sich selbst, das heißt zu den eigenen Kategorien, 
Begriffen, Methoden und Vorverständnissen stattfinden. Es findet damit eine Reduktion oder 
Rückführung des implizit Mitgemeinten auf seine Voraussetzungen statt. 

Wenn hier von Theorie die Rede ist, dann gehe ich davon aus, dass „nur theoretische“ 
Einsichten und Entwürfe über das klassische Verfahren der Spekulation gewonnen werden. 
Dazu ist zwar Erfahrung, aber keine Empirie notwendig. Eugen Fink unterscheidet im 
Unterschied dazu zwischen thematischen und operativen Begriffen (Fink 2004). „Operative 
Begriffe“ (ebd.) sind im Unterschied zu „thematischen Begriffen“ nicht auf begriffliches 
Verstehen, sondern auf den „Gebrauch“ gerichtet (ebd., S. 193). Sie führen gerade nicht zu 
einer „gegenständlichen Fixierung“, sondern bewegen sich in einem „Begriffsfeld“, das nicht 
klar abgegrenzt und deutlich definiert, sondern pragmatisch ist (ebd., S. 194). Diese 
Perspektive auf der Grundlage der Husserl’schen Unterscheidung von Thema und Operation 
wird von Fink pragmatisch gewendet. Erfahrungstheoretisch lassen sich operative Begriffe mit 
verschwommenen Rändern (Wittgenstein), als formierender Blick (Sartre) bzw. als 
selegierendes oder distinktives Prinzip (Bourdieu) bestimmen. In einem phänomenologischen 
Sinne gehe ich davon aus, dass Theorie als „Vorgriff“ (Plessner) auf etwas fungiert, was sich 
noch einstellt, etwas, was sich in der Gegenwart und im Material (noch) nicht sehen lässt (vgl. 
Meyer-Drawe 1984). 

Damit haben folgende Ausführungen einen pragmatischen und einen pädagogischen 
Anspruch: Pragmatisch insofern, als dass philosophische und spekulative Gedanken und 
Verfahren für die Praxis empirisch qualitativer Forschung fruchtbar gemacht werden. 
Theoretische Empirie in diesem Sinne heißt (Bildungs-)Philosophie und qualitative (Bildungs-
)Forschung zusammenzuführen. Es geht also gewissermaßen um eine Profanisierung und 
Operationalisierung philosophischen Denkens in ihrer Bezugnahme auf Erfahrung (im 
griechischen Sinne: Emperia), ohne die Spannungen gegebenenfalls paradoxer aufzulösen, die 
sich damit verbinden. Pädagogisch ist der Anspruch insofern, als dass das Verfahren der 
Epoché als die Epoché als Verfahren vorgestellt und forschungspraktisch für Forschende, 
Lehrende und Studierende handhabbar gemacht wird. Das pädagogische Interesse entstand 
vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erfahrung aus Lehrveranstaltungen, hier 
philosophische Verfahren wie Hermeneutik und Phänomenologie im Kontext einer 
pädagogischen Empirie (vgl. Brinkmann 2015) und einer phänomenologischen Videographie 
(vgl. Brinkmann/Rödel 2018) darzustellen und zu praktizieren, ohne die 
wissenschaftstheoretischen und bildungsphilosophischen Hintergründe zu kappen. Wenn ich 
im Folgenden von Methode spreche, dann meine ich diesen komplexen theoretisch-
empirischen Zusammenhang. Methode meint einen Nachgang4 (im griechischen Wortsinne: 

                                                           
4 Griech: μετ᾽ (met᾽) +  ὁδός (hodós, Weg): ,Nachgehen', ,Untersuchung', ,Darstellungsweise'. 
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methodos), einen anderen, schrägen und fremden Blick auf empirisches Material5 einzuüben 
und dabei Haltung und Stil zu gewinnen. Epoché kann damit als eine Fassette forschenden 
Lernens gesehen werden, das sich nicht mit der technischen Anwendung von Methoden, 
sondern empirische Forschung und bildende Erfahrung zusammenzudenken vermag. Epoché 
wird im Folgenden als „unmögliche Möglichkeit“ einer tentativen Näherung an das Gesehene 
und Gesagte und zugleich gegen das Gesehene und Gesagte exponiert. 

Ich werde im Folgenden versuchen, diesen Grundzug als Epoché (oder Reduktion bzw. 
Rückführung) genauer zu bestimmen, drei mögliche Modelle des Verfahrens vorzustellen, 
diese an Beispielen aus unserer Forschung zu veranschaulichen und schließlich Konsequenzen 
für eine reflexive theoretische Empirie im phänomenologischen Sinne auszuweisen.  

 

1. Distanzierung und Befremdung – aber wie und wovon?  

Bevor ich mit der Darstellung der phänomenologischen Epoché beginne, möchte ich zunächst 
vier Möglichkeiten problematisieren, in denen in der sozial- und erziehungswissenschaftlichen 
Forschung Distanzierung und Befremdung erzeugt werden soll: Eine Möglichkeit der 
Befremdung ist die Befremdung durch die Teilhabe an den Praktiken im Feld. Teilhabe wird 
zuweilen in ethnographischen Zugängen zum theoretischen Programm erklärt:  

„Die ‚Teilnahme‘ und das Risiko des Going Native dient nicht primär einer empirischen 
‚Grundierung‘ (Glaser und Strauss 2005) oder Validitätssteigerung, sondern der Irritation 
soziologischer Konzepte“ (Amann und Hirschauer 1997, S. 38).  

Die Forscher, so die Annahme, können durch die Teilhabe an der Praxis ihre eigenen 
theoretischen Vorannahmen reflektieren und „transformieren“ (vgl. ebd., S. 38).  

1. Eine weitere Spielart der Distanzierung wird als Befremdung durch das Material bzw. 
als Befremdung im Zuge einer „intersubjektiven Validierung“ (Lippitz 1984) in Datensitzungen 
bezeichnet. Hier soll es entweder in der gemeinsamen und geteilten Erfahrung in 
Forschungsgruppen und Datensitzungen zu einer Distanzierung durch die Aufnahme anderer 
Perspektiven auf das Material oder eben durch das Auffallen von etwas Fremdem im Material 
kommen.  

Unklar bleiben in beiden Vorgehensweisen der Prozess und die Struktur dieser Befremdung in 
der Forschungserfahrung. Wie lassen sich durch Praxiserfahrungen oder Erfahrungen in 
Datensitzungen überhaupt Theorien irritieren? Wie genau ist diese Irritation gestaltet?  

2. Andere Forschungsansätze setzen auf die Praxis des Schreibens. Durch 
Verschriftlichung soll eine Distanzierung zu den eigenen biographischen und gelebten 
Vorannahmen erzeugt werden. Im Zuge der Writing Culture Debatten (vgl. Kalthoff 2006, S. 
157) wird die vermeintlich authentische Teilnahme am Feld und die naive Parteinahme für die 
Akteure kritisiert und für eine gesonderte Reflexion der Re-Präsentation plädiert. Mit dem 
Schreiben, so der Ansatz der „Sensitiven Ethnographie“ (Kalthoff 2006) und 
phänomenologischen Verfahren im Kontext einer Phenomenology of Practice (van Manen 
2007) findet eine stellvertretende Re-Präsentation einer anderen Praxis im Modus der 
Transkription statt. Als Übersetzung fügt sie den sozialen Praktiken, die dargestellt werden, 

                                                           
5 Als empirisches Material gelten für mich zunächst alle Formen der Dokumentation von Erfahrungen in einem 
Medium (Schrift, Bild, Film/Video) mit Eigenschaften besonderer Materialität (Papier, Zelluloid, digitales Bild, 
Rahmen). 



 5 

immer schon etwas hinzu. Sie „überträgt Praktiken, Dinge und Zeichen der einen Kultur in und 
durch die Sprache der anderen Kultur“ (Kalthoff 2006, S. 163).  

Mittels des re-präsentativen Schreibens wird die Simultanität des Beobachteten in die lineare 
Ordnung des Schreibens gebracht. Damit wird eine Verzögerung im Schreiben und damit im 
Wahrnehmen möglich. Dann, so die Hoffnung, ergibt sich ein reflexives Moment, mit dem 
Fremdes gesehen und erkannt werden kann. Wie aber in der Verzögerung ein reflexives 
Moment hinzukommt, bleibt unklar. Auch bleibt unklar, in welchem Verhältnis die 
teilnehmende Erfahrung zur distanzierenden Verschriftlichung steht. 

3. Dem Verhältnis von Sequenzialität und Reflexion wird in der Konversationsanalyse 
(Stichwort: Turn Taking) und in der Biographieforschung besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt (vgl. (Kreitz 2010). Beide richten ihre Aufmerksamkeit auf die Sequenzialität der 
gesprochenen und aufgezeichneten Daten, etwa wenn in der Biographieforschung Kollers 
rhetorische Figuren in den Audiodaten und negative, biographische Erfahrungen untersucht 
werden (vgl. Koller 2012). Hier wird von einer doppelten Distanznahme ausgegangen: Distanz 
mittels Verschriftlichung und Reflexion auf die rhetorischen Figuren zum empirischen Material 
und zugleich Distanzierung im Zuge der Interview-Situation des Interviewten von sich selbst, 
von den eigenen biographischen Erfahrungen – beides im Modus des Sprechens bzw. 
Explizierens. 

Unklar bleibt, wie von den expliziten Äußerungen, die per se retrospektiv erfolgen, auf eine 
Erfahrung zurückgeschlossen werden kann, deren ereignishafte Struktur sich ggf. einer 
Verbalisierung entzieht (Derrida spricht von einer „gewissen Unmöglichkeit, vom Ereignis 
sprechen zu können“, Derrida 2006) Wie genau ist die Distanznahme in der Reflexion auf 
rhetorische Figuren beschaffen? Inwiefern wird damit nicht nur eine Reflexion über Sprache, 
sondern auch über die eigene Erfahrung (die eigenen Vormeinungen und Vorurteile) möglich?  

 

2. Signifikative Differenz 

Ich möchte im Folgenden eine Differenzierung vorschlagen. Diese setzt mit der signifikativen 
Differenz ein, die ein Grundmoment der Phänomenologie seit Husserl darstellt. Husserl erklärt 
dazu in der frühen Schrift Ideen I:  

„Zwischen Wahrnehmung einerseits und bildlich-symbolischer oder signitiv-symbolischer 
Vorstellung andererseits ist ein unüberbrückbarer Wesensunterschied“ (HUA III, S. 79).  

Husserl betont die Differenz zwischen leiblichem Wahrnehmen (und Erfahren) einerseits und 
einer sprachlichen, symbolischen, bildlichen oder zeichenförmigen Repräsentation dieser 
Wahrnehmung und Erfahrung andererseits.6  

Dazu unterscheidet Husserl das Zeichen als „Ausdruck“ vom Zeichen als „Anzeichen“ (HUA 
XVIII). Damit wird ein „Doppelsinn“ des Zeichens zwischen leiblichem Ausdruck und 
semiotischen Anzeichen vorgegeben. Die Differenz zwischen Ausdruck und Anzeichen bzw. 
zwischen Sagen und Zeigen bewirkt, dass die leibhafte „stumme“ Erfahrung (HUA I, S. 77) nur 
nachträglich sprachlich fixiert werden kann. Merleau-Ponty zeigt daran anschließend, dass die 
nachträgliche Artikulation von Erfahrungen diese nicht einfach darstellt oder übersetzt. Die 

                                                           
6 Auch an anderer Stelle akzentuiert Husserl die Differenz zwischen leibhaftem, vorsprachlichem Erfahren und 

seiner nachträglichen sprachlichen Fixierung, so in der zweiten Cartesianischen Meditation: „Der Anfang ist die 

reine und sozusagen noch stumme Erfahrung, die nun erst zur reinen Aussprache ihres eigenen Sinnes zu 

bringen ist“ (Hua I, S. 77). 
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zeichenhafte und sprachliche Bestimmung des vorprädikativen Erfahrungssinns ist daher eine 
Praxis der Signifizierung. In ihr manifestiert sich das problematische Verhältnis von Begriff und 
Wirklichkeit (vgl. Schäfer 2013). Sprache (und Reflexion) bleiben auf Vorsprachliches und 
Vorreflexives bezogen, ohne vollständig an dessen Stelle treten zu können (vgl. Meyer-Drawe 
1984, S. 254).  

Die Phänomenologie nimmt also Umkehrung vor: nicht erst das naive Sehen und 
Wahrnehmen und dann die darauffolgende Verschriftlichung oder Transkription, sondern 
mitgängig und verschränkt beginnt der Forschungsprozess mit einer „phänomenologischen 
Epoché“. Ziel dieses Verfahrens ist nicht, eine vermeintliche Neutralität herzustellen, sondern 
es soll sich etwas zeigen, was sich von der Sache her zeigt.  

 

3. Das Ausgangsproblem der „natürlichen Erfahrung“ in der qualitativen Forschung aus 
Sicht der Phänomenologie 

Ich möchte mit dem oben angesprochenen Problem der „authentischen“, „naiven“, 
„natürlichen“ Felderfahrung und der sich daran anschließenden Beschreibung beginnen. 
Welchen erkenntnistheoretischen Status hat diese Erfahrung im Unterschied zur Erfahrung im 
Forschen? Husserl gibt darauf eine klare Antwort. Er unterscheidet zwei Ebenen der 
„natürlichen Erfahrung“:  

Zum einen existiert die natürliche Einstellung (HUA I, S. 53) als primordiale Dimension, die 
dem Wissen und Erkennen zugrunde liegt. Sie ist präreflexiv, präverbal und pränormativ, das 
heißt vor aller Theorie, aller Wissenschaft und allem Diskurs: „Es gibt“ – diese Losung der 
Phänomenologen verlässt sich in einer scheinbaren Naivität auf die Gegebenheit der 
Phänomene in der Erfahrung. Dieses ist die erste Bedeutung der sog. natürlichen Erfahrung in 
der natürlichen Einstellung.  

Zugleich ist diese natürliche Einstellung „verstellt“ (Heidegger) oder „verschattet“ (Fink 2004, 
S. 193). Sie ist durch theoretische, wissenschaftliche und kulturelle Interpretation schon 
formiert, normalisiert und strukturiert. Das Phänomen ist gar nicht unverstellt sichtbar. 
Vielmehr sind in der Wahrnehmung und im Erfahren zunächst vor allem unsere eigenen 
Deutungen sichtbar. Diese sagen dann eher etwas über den oder die Wahrnehmende, weniger 
etwas über das Phänomen aus. Wahrnehmung und Erfahrung beruhen auf den „doxa“ der 
gesellschaftlich, kulturell und sozial formierten Lebenswelt, sie sind dogmatisch (vgl. Bourdieu 
1993). Hier zeigt sich die zweite Bedeutung der natürlichen Einstellung: Sie muss aufgrund 
ihrer Verstellung durch Vormeinungen und Vorurteile erst als solche hervorgeholt werden. 

Deshalb beginnt die phänomenologische Deskription nicht mit einer Beschreibung, nicht mit 
einer Reflexion über Sprache, Diskurs, Rhetorik usw., sondern sie reflektiert das mitgängige 
und implizite Verhältnis zu den Deutungen, Begriffen, Modellen und Kategorien, mit denen 
wahrgenommen wird. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann nicht nur auf das, was 
wahrgenommen wird, sondern auch auf den Prozess der Wahrnehmung selbst. Die 
„natürliche Einstellung“ ist in der Arbeit der Erkenntnis und der Wissenschaft eigentlich nicht 
natürlich gegeben. Sie muss vielmehr in der skeptischen Arbeit der Epoché (Reduktion oder 
Rückführung) gewonnen werden. 
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4. Drei Modelle der Reduktion: Einklammern – Anhalten – Zurücktreten 

Die phänomenologische Epoché ist daher eine Operation, die, ausgehend von und Bezug 
nehmend auf Wahrnehmungsakt, auf Erkenntnis ist. Sie ist insofern eine skeptische und 
kritische Operation, die aber nicht, wie bei den Skeptikern, auf alles und jedes, sondern gezielt 
und methodologisch fixiert auf Wahrnehmung angewendet wird. 

Ich möchte im Folgenden drei Modelle der Epoché vorstellen, indem ich drei Verfahren der 
Reduktion als Rückführung abgrenze: Einklammern als Rückführung auf Urteile (Husserl), 
Anhalten als Rückführung auf Erfahrung (Heidegger), Zurücktreten als Rückführung auf die 
Differenz zwischen Pathos und Response (Waldenfels). Diese drei Modelle sollen als drei 
Möglichkeiten vorgestellt werden, wie mit der phänomenologischen Reduktion gearbeitet 
werden kann. Ich werde sie jeweils mit Beispielen aus unserer Forschungspraxis illustrieren. 
Das kann ich hier leider nur in grober Vereinfachung und in äußerster Knappheit vorstellen.  

 

Modelle der phänomenologischen Reduktion als Rückführung 

1. Husserl: Einklammerung der natürlichen Einstellung (HUA I, S. 56). 
Rückführung auf Urteile, Einübung in ungekonnte Akte und vernünftige 
Urteile, um etwas als etwas wahrnehmen und erkennen zu können. 
 

2. Heidegger: Anhalten einer Erfahrungsbewegung zwischen Sehen und 
Sehen-Lassen. Rückführung auf Erfahrung. Einübung in das Sehen-Lassen 
mit dem Ziel, sich auf ungesehene, ereignishafte Aspekte des Phänomens 
zu besinnen. 
 

3. Waldenfels: Zurücktreten als Rückführung auf die Differenz zwischen 
Pathos und Response. Einübung ins Unübliche und in eine responsive 
Haltung mit dem Ziel des Sich-auffallen-Lassens im Zurücktreten vor dem, 
was entgegenkommt und immer schon zuvorgekommen ist. 

 

 

4.1. Husserl: Einklammern als Urteilsenthaltung 

Husserl sagt in den Ideen I:7  

„In Beziehung auf jede Thesis können wir und in voller Freiheit diese eigentümliche Epoché 
üben, eine gewisse Urteilsenthaltung, die sich mit der unerschütterten und eventuell 
unerschütterlichen, weil evidenten Überzeugung von Wahrheit verträgt.“ (HUA III, S. 64, Herv. 
im Original)  

Der Schritt zurück ist nicht nur Distanznahme zu den eigenen Vorurteilen, zu den mitgängigen 
Urteilen und Akten des Bewusstseins, sondern die reflexive Thematisierung einer Blickwende 
hin zum Wie dieses Prozesses. Die Aufmerksamkeit des Bewusstseins richtet sich auf sich 
selbst, das ist bei Husserl: die Aufmerksamkeit auf die Aktvollzüge des Bewusstseins, d.h. „die 
Akte selbst in ihrer vollen Struktur präsent habe(n)“ (ebd.).  

                                                           
7 Er unterscheidet begrifflich nur indirekt zwischen transzendentalphänomenologischer, phänomenologischer 
oder transzendentaler Epoché. 
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Diese erste eidetische Reduktion als Einklammerung des Erlebnis- und 
Erfahrungszusammenhangs wird mit einer zweiten, transzendentalen Reduktion ergänzt. Sie 
richtet sich auf „Wesenserkenntnis“. Die transzendentale Epoché soll die „transzendentale 
Subjektivität zutage“ fördern (HUA I, S. 189). Diese Reduktion erfolgt von der empirischen 
Welt auf das „transzendentale Phänomen ‚Welt‘ und damit auf ihr Korrelat: die 
transzendentale Subjektivität.“ (HUA IV, S. 154f.) Husserl will so das Wesen der „Sachen“ 
erkennen, indem die natürliche Einstellung als Seinsgeltung der objektiven Welt 
eingeklammert und die Aufmerksamkeit auf die immanente Bewusstseinssphäre gerichtet 
wird. Mittels der transzendentalen Methode der Reduktion wird Wahrnehmung auf die 
ursprüngliche Sinngebung der immanenten Bewusstseinsleistung zurückgeführt. Die 
transzendentale Epoché ist damit Einfallstor und Weg zur Theorie der 
transzendentalphänomenologisch zu reduzierenden Subjektivität. 

Nach Husserl bedeutet also Epoché als eidetische Reduktion Enthaltung einer Stellungnahme, 
die Enthaltung eines Urteils bzw. eines Vorurteils über eine „Sache“. Dazu muss das Urteil über 
die „Sache“ zunächst eingeklammert werden. Das ist eine kognitive Operation des 
Bewusstseins. Einklammern ist also nicht Nicht-Urteilen, sondern Aufschub des Urteils. 

Empirisch lässt sich dann zwischen einer auf das Phänomen gerichteten Deskription und einer 
Deutung unterscheiden, wobei letztere v.a. die mitgeführten Vorurteile und Vormeinungen 
meint, die eingeklammert werden sollen. Diese Vorurteile betreffen sowohl biographische, 
kulturelle Hinsichten und Perspektiven als auch wissenschaftliche Konzepte und Theorien.  

Epoché ist damit keinesfalls mit einer psychologischen Operation zu verwechseln. Sie 
bedeutet auch keine generelle Skepsis und keinen generellen Zweifel an der Wahrnehmung 
oder der Erkenntnis (wie die Skeptiker ansetzen und in deren Nachfolge die skeptische 
Pädagogik von Ruhloff und Fischer). Sie setzt auch keine Antithese zu einem thetisch gegeben 
Erfahrungsinhalt (wie Dialektiker und emanzipative Erziehungswissenschaftler es vielleicht 
tun würden). Die Einklammerung ist auch keine Negation der Welt oder eine Negation in der 
Erfahrung (wie Sophisten behaupten würden), sie ist auch keine diskursive Negation (wovon 
Koller ausgehen würde) und selbstverständlich auch keine positivistische 
Tatsachenfeststellung oder -beschreibung (wie es Empiristen und empirische Bildungsforscher 
praktizieren würden).  

Mit der transzendentalen Reduktion als zweitem Schritt erhofft sich Husserl, das 
transzendentale Subjekt freilegen zu können. Und darin liegt auch das zentrale Problem der 
Husserl’schen Phänomenologie. Die meisten Nachfolger haben sich nicht nur allesamt von 
dem transzendentalen Programm reiner Subjektivität abgewendet. Sie gingen dabei erstens 
von einem methodologischen Problem aus, das Husserl selbst schon gesehen hat: Die 
Reflexion auf den Akt in der Reduktion verändert diesen selbst. Es gibt also eine 
methodologische Differenz zwischen Erlebnisvollzug im Akt und den darauf bezogenen 
reflexiven Akt (HUA I, S. 72f.).8 Das bedeutet: Die transzendentale Reduktion kann nicht 
vollständig transzendental werden, weil sie nicht sauber Reflexion und Erlebnis bzw. 
Erfahrung trennen kann.9 Sie erweitern zweitens die Husserlsche Fokussierung auf das Subjekt 
                                                           
8 Eugen Finks VI. Cartesianische Meditation als Phänomenologie der Phänomenologie setzt hier an, indem sie die 
Differenz zwischen unmittelbarem Erlebnis und reflexivem Akt meontisch umdeutet (Fink 1988).  
9 Als methodologische Frage bleibt die Differenz zwischen Erleben/Erfahren und Reflektieren/Forschen 

bestehen. Dieser Differenz, die in hermeneutischen und hermeneutisch-phänomenologischen Ansätzen nicht 

gesehen wird, ist der vorliegende Versuch verpflichtet (vgl. Brinkmann 2015a, S. 36f., Brinkmann 2014). Er 

versucht, das von Husserl und von Dilthey bis Gadamer unterstellte Erfahrungskontinuum von 

Wahrnehmen/Erleben, Denken/Reflektieren und Sprechen zu differenzieren und für eine methodologische 
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hin zu einer Phänomenologie, die Welt (Fink), Sein (Heidegger), Sozialität (Levinas) und 
Interkorporalität (Merleau-Ponty) als Ausgang und Grundlage nimmt. Daher ist es auch unter 
methodologischen Gesichtspunkten sinnvoll, nur die eidetische Reduktion zu verwenden Und 
dieses nicht nur als subjektives, sondern als intersubjektives Programm von Forschung zu 
sehen.  

Eidetische Reduktion kann den auf die Sache gerichteten Vollzug des Bewusstseins, den Akt 
des Urteilens selbst reflexiv thematisch werden lassen und in diesem Sinne Erleben bzw. 
Wahrnehmen einerseits und reflexives Bewusstsein andererseits trennen. 
Forschungsmethodisch wird damit erstens die eigene Intentionalität und die mitgängig 
thematisierten subjektiven und wissenschaftlichen Vorannahmen in einem intersubjektiven 
Austausch reflexiv erfasst. Zweitens kann dann in der Verschriftlichung der eigenen Erfahrung 
die signifikative Differenz in Anschlag gebracht werden, um eine tentative Näherung zum 
Phänomen zu erreichen. 

Ich möchte diese Operation der auf Erkenntnis gerichteten Reflexion als Urteils-Enthaltung an 
einem Beispiel aus unserem Forschungskontext aufzeigen.10 In einer BA-Arbeit, die sich dem 
Thema „geteilte Aufmerksamkeit im Klassenraum“ im Kontext von Professionalisierung 
widmet, wurden Videos aus der Berliner pädagogisch-phänomenologischen Videographie 
analysiert. Im Zuge einer „Problematisierung der eigenen Forschungspraxis“ stellt die 
Verfasserin selbstkritisch fest: 

„Durch kritische Reflexion und Explikation des theoretischen Spannungsfeldes von 
Professionalität und Zuwendung konnte die Verbindung von subjektiven Vorannahmen mit 
Bruchstücken populärwissenschaftlicher, theoretischer und bildungspolitischer Diskurse 
verdeutlicht werden. Es zeigte sich so eine undifferenziert-kausalistische Verbindung von 
emotionaler Qualität pädagogischer Praxis und der Effektivität subjektiver pädagogischer 
Erfahrung. Dies ließ derartige Vorannahmen unter den theoretisch-methodischen Grundlagen 
des Lernens als nicht belastbar erscheinen.“ (von Malotki 2018, S. 64)  

Die Reduktion im Durchgang durch die eigenen deskriptiven Beschreibungen der 
Videosequenzen erfolgt sowohl hinsichtlich eigener (biographischer) als auch hinsichtlich 
wissenschaftlicher (theoretischer) Hinsichten. Es zeigt sich, dass diese im konkreten 
Wahrnehmungsakt nicht voneinander zu trennen sind. Subjektive Vorannahmen mischen sich 
mit theoretischen bzw. populärwissenschaftlichen im Modus einer direkten, affektiven 
Zuschreibung. Im Zuge der Einklammerung als Distanznahme zu den eigenen subjektiven und 

                                                           
Reflexion auf den Prozess des Forschensfruchtbar zu machen. Diesen Prozess habe ich an anderer Stelle genauer 

ausgeführt und zwischen Reduktion, Deskription und Variation unterschieden (vgl. Brinkmann 2015a/b; 

Brinkmann und Rödel 2018). 
10 Beispiele sind nicht Fälle. Sie „zeigen“, indem sie etwas sehen lassen (Heidegger 2001, S. 32). Beispiele zeigen 

nicht nur eine Sache (etwa den „Fall“: der Delphin ist ein Säugetier), sondern sie exponieren ein Verfahren (vgl. 

Buck 1989, S. 137). Sie können eine These beweisen (deduktiv), die Sachhaltigkeit eines Satzes ausweisen 

(rhetorisch), sie können auf einen bestimmten Sachverhalt hinweisen (demonstrativ) oder einen Begriff 

veranschaulichen (illustrativ). Sie können diese Funktionen nur übernehmen, indem sie eine Situation 

vergegenwärtigen. Sie bringen auf eine Spur (ebd., S. 159). Beispiele lassen sich daher nur aus einem 

Verwendungszusammenhang (Wittgenstein 1984, § 71, S. 270) bzw. einer Um-zu-Struktur (Heidegger 2001, § 15, 

S. 68ff.) verstehen. „Sie sind ein indirektes Mittel der Erklärung“ (Wittgenstein 1984, § 71, S. 270), d.h. eine 

bestimmte Form des Unterrichtens als ein Weg von Erfahrung zu Erfahrung. Weil „das Unscharfe gerade das ist, 

was wir brauchen“, ermöglicht es „das Gemeinsame“ zu sehen (ebd.). Dieses Gemeinsame der „Praxis“ 

(Heidegger) liegt lebensweltlich, implizit und vor-reflexiv schon vor. Nur vor dem unausdrücklichen Hintergrund 

dieses „fungierenden Allgemeinen“ (Lippitz 1984, S. 16) lassen sie sich verstehen. Dieses Allgemeine ist das 

praktisch Vermittelnde des lebensweltlichen In-der-Welt-seins (Heidegger). 
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theoretischen Vorannahmen lässt sich eine andere Hinsicht „auf die Sache selbst“ gewinnen, 
weil diese sowohl als intentionale Akte als auch als sprachliche Zuschreibungen, als affektive 
Hinsichten, als unmittelbare „natürliche“ Wertungen und sprachliche Deutungen und 
Bewertungen erkannt und reflektiert werden können. Mitgängig kann dann eine Deskription 
erfolgen. 

Epoché als Einklammerung im Sinne Husserls ist damit als eine Einübung in ungekonnte Akte 
zu verstehen, wobei sich diese auf das Bewusstsein selbst im Sinne einer Reflexion zu richten 
haben. Sie ist eine gezielte kognitive Operation, die auf Erkenntnis einer „Sache“, eines 
Phänomens gerichtet ist und die Wahrnehmung unter der Maßgabe der signifikativen 
Differenz reflexiv thematisiert. Der Weg (methodos) ist der einer Übung bzw. einer „geistigen 
Übung“ oder „Meditation“.11  

 

4.2. Heidegger: Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung zwischen Sehen und 
Sehen-Lassen 

Heidegger geht wie Husserl davon aus, dass das Phänomen in erster Linie bedeckt bzw. 
verstellt ist (ebd., S. 34).12 

„Faktisch ist es (…) so, dass unsere schlichtesten Wahrnehmungen und Verfassungen schon 
ausgedrückte, mehr noch, in bestimmter Weise interpretierte sind. Wir sehen nicht so sehr 
primär und ursprünglich die Gegenstände und Dinge, sondern zunächst sprechen wir darüber, 
genauer sprechen wir nicht das aus, was wir sehen, sondern umgekehrt, wir sehen, was man 
über die Sache spricht“ (Heidegger 1994, S. 75).  

Da sich das Phänomen nicht unverstellt zeigt, fordert der „Ausgang der Analyse ebenso wie 
der Zugang zum Phänomen und der Durchgang durch die herrschenden Verdeckungen eine 
eigene methodische Sicherung“ (Heidegger 2001 S. 36, Herv. i. O.). 

Heidegger wendet sich zugleich von Husserl ab, indem er erstens die „Versäumnisse“ der 
transzendentalen Bewusstseinsanalyse und damit der transzendentalen Reduktion aufweist 
(Heidegger 1994, S. 148ff., § 12). Mitgängig deutet er zweitens den Begriff des Phänomens 
temporalphänomenologisch und seinsgeschichtlich um und betont damit das unverfügbare 
Pathische des Sehen-Lassens. Damit wird Epoché als ein Anhalten einer Erfahrungsbewegung 
bestimmt. Epoché wird mit der Haltung einer Besinnung identifiziert und 
gegenstandstheoretisch verortet (Heidegger 2009).  

                                                           
11 Übung wird im Folgenden als Selbsttechnologie bzw. als Technologie der Selbstsorge (Foucault 1990) 

verstanden, in der ein Verhältnis zu sich und zu anderen aufgebaut werden kann. Wiederholung und Differenz 

gehören ebenso zu den Kennzeichen der Übung wie Negativität und Machtförmigkeit (vgl. Brinkmann 2012). Die 

Übung als Stil und Formgebung seiner selbst hat eine lange, europäische Tradition, die heute vergessen scheint. 

Geistige Übung als Askese, Exerzitium und Meditation zielte auf eine Kultivierung in der Aufmerksamkeit auf sich 

selbst und in der Konzentration auf eine Sache mit dem Ziel, das Verhältnis zu sich und zur Welt stetig zu ändern, 

indem aus den Abweichungen in der Wiederholung eine andere Verkörperung von sich selbst hervorgehen kann. 

Heute stehen im Unterschied dazu allenfalls die perfektionsorientierten, leistungssteigernden und 

automatisierenden Aspekte im Üben und im Training im Vordergrund. 
12 Wie Heidegger im § 7 von „Sein und Zeit“ zur „phänomenologische(n) Methode“ verdeutlicht (Heidegger 2001, 
S. 27ff.), bezeichnet ein Phänomen etwas, das sich zeigt (ebd., S. 29). Das Phänomen (phainomenon) als das 
Erscheinende verweist im phänomenologischen Sinn entgegen dem abendländischen onto-theologischen 
Dualismus gerade nicht auf etwas Verborgenes, Eigentliches, Wesenhaftes, Wahres, Latentes, Symbolisches (vgl. 
ebd., S. 36), sondern es ist eben deshalb Phänomen, weil es oberflächlich ist. Oberfläche bezeichnet als das 
Präsente und Sichtbare den Ort, wo sich die signifikative Differenz manifestiert. 
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Heidegger setzt schon früh mit einer Kritik am oben erwähnten Problem an (vgl. Heidegger 
1994), das bei Husserl Wahrnehmen/Erleben und Reflexion nicht gleichzeitig in einem Akt 
gegeben sein können, sondern die subjektive Reflexion zugleich eines Gegenüber bzw. eines 
Objektes bedarf. Dies führt dazu, dass in der transzendentalen Reduktion gerade vom faktisch 
Gegebenen des Bewusstseins abgesehen wird:  

„Im Sinne der Reduktion wird gerade der Boden aus der Hand gegeben, auf dem einzig nach 
dem Sein des Intentionalen gefragt werden könnte“ (Heidegger 1994, S. 150).  

Weil Husserl nämlich Phänomene am Modell des Gegenstandes bestimmt (Stuhl, Tisch usw.), 
auf die sich ein Subjekt richtet, verfalle er, so Heidegger, einer „Metaphysik der Subjektivität“ 
(Schütz 2017). Im Unterschied dazu betont Heidegger das Nicht-Gegenständliche des 
Phänomens und das Nicht-Intentionale und Nicht-Subjektive der Reduktion. Reduzieren ist 
damit keine Bewusstseinsoperation (ein Vor-stellen, Repräsentieren), sondern der Versuch, 
etwas zu vernehmen (noein), über das der Mensch nicht verfügt. Der Mensch in seiner Ek-
sistenz wird in einer Relation zum Sein gesehen, wobei Existieren das Verhältnis des Seins zum 
Menschen und nicht umgekehrt bezeichnet. Um dieses Sein zu „vernehmen“, um es, wie 
Heidegger sagt, zum Ereignis werden zu lassen, bedarf es der Epoché als eines Schrittes zurück 
vor dem Seienden (dem Gegenständlichen, Vorhandenen, dem Objektiven und Subjektiven) 
als Ganzem. Diese Rückführung ist ein Anhalten einer Erfahrungsbewegung. Aufgrund der 
Passivität dieses Anhaltens nennt es Heidegger „An-sich-halten“. 

„An-sich-halten heißt griechisch Epoché. Epoché ist „(…) das jeweilige An-sich-halten seiner 
Selbst zugunsten der Vernehmbarkeit der Gabe (…).“ (Heidegger 1969, S. 88)  

Er nennt die Operation bzw. die Haltung, zu der die Epoché führen soll, Besinnung. Besinnung 
ist keine Bewusstseinsoperation.13 Sie richtet sich auf die verstellte Oberfläche des 
Phänomens, das Heidegger nunmehr das „unzugänglich Unumgängliche“ nennt:  

„Deshalb kann die Unscheinbarkeit des Sachverhalts nicht nur darin bestehen, dass er uns nicht 
auffällt und dass wir ihn nicht beachten. Das Unscheinbare des Sachverhalts gründet vielmehr 
darin, dass er selbst von sich her nicht zum Vorschein kommt. (...) Am unzugänglich 
Unumgänglichen als solchem liegt es, dass er stets übergangen wird.“ (Heidegger 2009, S. 15f.)  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Sachverhalt, das Phänomen, das Verstellte, kann 
nicht mit wissenschaftlich-technischen Operationen oder Methoden erfasst werden. Eine 
Epoché ist damit auch keine Methode, die sich wie ein Werkzeugkasten oder Instrument 
anwenden ließe. Sie hat sich vielmehr darauf einzustellen, dass das Phänomen sich erst auf 
dem Boden einer fundamentalen Passivität zeigt. Phänomenologie als Praxis des Sehen-
Lassens und Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung ist eine Rückführung auf das 
Pathische, Unverfügbare und Ereignishafte dessen, was sich zeigen soll. Es wird daher nicht 
mehr vom Bewusstsein oder vom Subjekt, sondern vom Phänomen her bestimmt. Epoché als 
Sehen-Lassen, was sich zunächst nicht zeigt, das heißt als Bewegung vom Subjekt weg hin zum 
Phänomen, ist daher vorerst ein Sich-Öffnen für das Nicht-Selbstverständliche, eine Ent-
Selbstverständlichung des Alltäglichen mit dem Ziel des Sein-Lassens (Gelassenheit) bzw. des 
Sehen-Lassens (Lichtung). Bei Heidegger steht also nicht der ungekonnte Akt, sondern das 
ungesehene Phänomen im Mittelpunkt der Epoché. Epoché im Sinne Heideggers ist eine 
Einübung in das gelassene Sehen-Lassen mit dem Ziel einer Besinnung auf ungesehene, 
ereignishafte Aspekte des Phänomens. Der subjektkritische Impetus sowie der antitechnische 
Zuschnitt der Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung ist forschungsmethodisch als 

                                                           
13 „Besinnung ist anderen Wesens als das Bewusstmachen und Wissen der Wissenschaft. (...). Die Besinnung 

bringt uns dagegen erst auf den Weg zu dem Ort unseres Aufenthalts.“ (Heidegger 2009, S. 60f.).  
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intersubjektiver Dialog zu sehen, der sich in einer gemeinschaftlichen Besinnung (das „Wir“) 
der passiven Aspekte im Gewahr-Werden aufmerksam macht. 

 

Ein Beispiel aus unserem Forschungskontext: 

In einer Seminarsitzung (Bachelor-Studium, Erziehungswissenschaft grundständig) wird ein 
Ausschnitt aus einem Video gezeigt, in dem ein ca. 1 ½ Jahre altes Kind mit einer Plastikflasche 
und dem dazugehörigen Deckel hantiert (vgl. Brinkmann 2018b). Es wird von seinem 
Großvater aufgenommen, der unsichtbar, aber hörbar ist, weil er das Kind an entscheidender 
Stelle lobt mit den Worten: „Ja, gut, jetzt hast Du es geschafft!“ In den ersten Äußerungen 
zum Video wurde von den Studierenden diese Zuschreibung des Großvaters übernommen und 
das Geschehen als Lernprozess des Kindes gedeutet, der das Ziel habe, den Deckel auf die 
Flasche schrauben zu können. Diese Deutungen wurden gleichzeitig mit allerhand 
wissenschaftlichen bzw. pseudowissenschaftlichen Theorien flankiert – meist 
psychologischer, behavioristischer oder hirnphysiologischer Provenienz. Die Bemerkungen 
waren weit entfernt von dem, was tatsächlich zu sehen ist (das „Nur-Sichtbare“). Sie bezogen 
sich auf nicht sichtbare Bewusstseinsvorgänge (Lernen) oder Gefühle (Freude) des Kindes 
sowie auf Deutungen, Interpretationen und Theorien. Nach Aufforderung, zunächst nur das 
zu benennen, was tatsächlich zu sehen ist, das heißt das, was sich in den Verkörperungen des 
Kindes zeigt, beschrieb eine Kommilitonin die leiblichen Tätigkeiten des Kindes (Hände, Mund, 
Oberkörper usw.). Nun erst begannen auch andere ihre Aufmerksamkeit auf das „Nur-
Sichtbare“ (Heidegger) zu richten und sich von den Deutenden und theoretischen 
Interpretationen abzuwenden. Die gemeinsame Erfahrungsbewegung wurde angehalten und 
umgelenkt. Deutlich wurde darin, dass die Zuschreibung des Opas als Deutung von den 
Studierenden übernommen wurde. Die Aufmerksamkeit richtete sich dann vornehmlich auf 
körperlich-leibliche Vorgänge, die bisher nicht gesehen und erwähnt wurden. Auch das 
Umfeld wurde einbezogen. Die Interaktion mit dem Opa wurde nun anders gesehen. 
Intentionen, Deutungen und Gefühle werden als nicht sichtbar bemerkt.14  

Die Deskription bleibt bei den „Dürftigkeiten“ (Heidegger) dessen, was sichtbar ist. Zudem 
wurde deutlich, dass die vorgetragenen Deutungen und Theorien das Phänomen eher 
verstellen als sichtbar machen, dass sie reduziert werden müssen. Einklammern als Anhalten 
einer Erfahrungsbewegung im Sinne einer intersubjektiven Epoché bedeutet also erstens 
Einklammerung der Kategorien und Bezugsnormen, mit denen etwas gesehen wird, sie 
bewirkt zweitens als intersubjektive Praxis eine Pluralisierung von Sinn und drittens eine 
Fokussierung von Aufmerksamkeit auf das Sichtbare; das was sich zeigt, „mag es auch noch so 
dürftig sein“ (Heidegger). 

 

4.3. Waldenfels: Epoché als Einübung ins Unübliche und in eine responsive Haltung 

Mit Waldenfels lässt sich eine dritte Form der phänomenologischen Epoché kenntlich machen: 
Epoché als Einübung in eine responsive Haltung. Auch Waldenfels grenzt sich zunächst von 
Husserl ab, um dann das Programm und die Operation der Einklammerung neu zu bestimmen. 

                                                           
14 Es wurde geäußert, dass sich es sich um eine Zuschreibung handelt und dass diese möglicherweise performativ 
wirkt: Das Kind beginnt sich im Verlauf der Interaktion selbst als Lernender zu verstehen. Ein Prozess, den man 
als Subjektivierung bezeichnen könnte (ein Begriff, der sich auch bei Heidegger findet), wurde sichtbar. 
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„Es genügt nicht, dass wir uns bewusster Stellungnahmen enthalten, sondern es geht darum, 
eine Bewegung anzuhalten, die auf den Bahnen der Normalität verläuft und auf dem Boden 
der vorgegebenen Welt verbleibt.“ (Waldenfels 2007, S. 285) 

Zunächst wird mit Heidegger die Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung benannt, 
diese aber in einen Zusammenhang mit Norm, Normalität und Normalisierung gestellt. Wenn 
sich die Erfahrungen schon in Gewohnheiten und Habitualitäten sedimentiert haben, muss an 
den Normalitätserwartungen angesetzt werden, um diese auszusetzen. Es geht Waldenfels 
zunächst also um die „Grenzen der Normalisierung“ (Waldenfels 1998). Waldenfels 
differenziert dazu zwischen Andersheit und Fremdheit. Das Andere ist, Waldenfels zufolge, 
auf Ordnungen der Kultur, des Wissens, der Wissenschaften bezogen. Fremdheit hingegen ist 
in der Erfahrung gegeben. Das phänomenologische Programm intersubjektiven Denkens und 
Forschens wird bei Waldenfels sozialtheoretisch ausgeweitet. Erfahrungen finden im 
Angesicht von Dritten statt (ob imaginär oder real anwesend), auf deren gesellschaftliche, 
kulturelle oder individuelle Ansprüche geantwortet wird. 

Fremdheit als Erfahrung bedeutet „Fremd-Werden der Erfahrung selbst“ (ebd., S. 90), wobei 
die Erfahrung zum einen einen pathischen Aspekt hat, weil das, was fremd ist, sich dem 
Eigenen entzieht. Zum anderen ist das Fremde dem Eigenen vorgängig, weil auf das Fremde, 
auch in der eigenen Erfahrung, nur geantwortet werden kann. Fremderfahrung hat daher den 
Charakter der Vorgängigkeit. Diese temporale Verschränkung zwischen Pathos und Response 
nennt Waldenfels Diastase (Waldenfels 2012, S. 97).  

Hinsichtlich der Epoché als Rückführung fragt Waldenfels kritisch zurück: „Rückkehr worauf?“ 
(vgl. ebd., S. 118, Waldenfels 2007, S. 286). Waldenfels verschiebt dann die Perspektive weg 
vom Bewusstsein (Husserl) und weg vom Sein (Heidegger) hin zum Fremden. Er spricht von 
einer responsiven Epoché: 

„Doch die Fremderfahrung geht über prädikative und signifikative Sinndifferenzen hinaus. Sie 
bedarf einer pathischen und responsiven Epoché. Diese Epoché geht nicht bloß, wie die 
intentionale Epoché, vom Gegebenen auf dessen Sinn zurück, sondern auf das Wovon des 
Getroffenseins und das Worauf des Antwortens, das alles Gesagte, Gesehene, Gehörte oder 
Getane überschreitet.“ (Waldenfels 2012, S. 411, Herv. i. Original )  

Diese responsive Epoché bedeutet sowohl ein Absehen von sich selbst und ein Unterbrechen 
der Erfahrungsbewegung als auch eine Öffnung für Unerwartetes, Widerspenstiges, Fremdes 
in einem sozialen, geschichtlichen und kulturellen Kontext. Wie lässt sich dies konkret 
vorstellen? Waldenfels bemerkt hierzu in Bezug auf Levinas, dass der Überschuss im Aufruf als 
„(...) fremder Appell in die allgemeine Sprache verwickelt bleibt, deren Regelungen er 
durchkreuzt.“ (ebd., S. 119) Die responsive Epoché bleibt daher an ein Sprechen gegen die 
Grammatik der Sprache gebunden. Sie ist zugleich ein Sehen gegen die Sedimentierungen des 
Gesehenen, wie Waldenfels in Bezug auf Merleau-Ponty anfügt. „Was sich hier andeutet, ist 
ein verfremdender, schräger Blick, eine indirekte Rede.“ (ebd., S. 120, Herv. i. O.) 

Epoché bedeutet daher ein paradoxes Unterfangen, eine Reduktion vom Gesehenen auf das 
Sehen (Merleau-Ponty), ohne dass sich darin das Sehen noch das Gesehene vollständig fassen 
ließe, und eine Reduktion vom Gesagten auf das Sagen (Levinas), auch hier ohne dass sich das 
Gesagte und das Sagen vollständig erfassen ließe. Die Doppelbewegung von Pathos und 
Response gründet im Leib als Fundament der Aufmerksamkeitspraxis und als Medium und 
Organ der Antworten auf das Fremde. In dieser Erfahrung als Erfahrung der Antwort wird das 
Fremde und der Fremde sichtbar und sagbar, ohne dass es oder er sich vollständig und 
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umfänglich sehen oder sagen ließe. Signifikative und visuelle Differenz können hier nur eine 
tentative Näherung bedeuten.  

 

Beispiel aus unserer Forschungspraxis 

In einer Datensitzung sehen wir ein Video aus dem Englisch-Unterricht einer sechsten Klasse 
aus Shanghai/China. Dieses ist im Rahmen einer Partnerschaft mit der East China Normal 
University Shanghai (ECNU) zu uns gelangt. Dort und an der Normal University in Jinghua sind 
wir an der Gründung eines Video Research Centers beteiligt, in dem Unterrichtsvideos in 
interkultureller und in pädagogisch-phänomenologischer Perspektive in einem gemischten 
Team ausgewertet werden und für Unterrichtsforschung und Unterrichtsentwicklung 
fruchtbar gemacht werden sollen. Das Video stammt aus einer Kooperationsschule der ECNU 
und wurde dort als Video mit Vorbildcharakter aufgenommen und verbreitet. Die Stunde ist 
halb öffentlich. Sie wird von mehreren, unsichtbaren Personen beobachtet. Ein Fotograf 
zusätzlich kommt kurz ins Bild. Die Doktorandin Jie Peng beschreibt die 
Produktionsbedingungen des Lehrvideos wie folgt: „Die Forscher/-innen und Lehrer/-innen 
beobachten und beurteilen diese Englisch-Stunde, um sie zu verbessern und zu sehen, ob die 
Bildungsreform gut wirkt. Deshalb wurde diese Stunde nicht nur für die Bildungsforschung 
aufgenommen, sondern auch für die Verbesserung des Lernens und Lehrens.“ Zu sehen ist 
hier also nicht nur das, was sich in dieser Unterrichtsstunde abspielt, sondern auch, wie im 
Rahmen einer normativen Vorstellung von Unterricht Unterricht gesehen werden soll. Diese 
Unterrichtsstunde galt allerdings nicht als so vorbildlich, als dass sie in einen Pool offizieller 
Lehrvideos aufgenommen wurde. 

Die Kamera fokussiert die Lehrerin, die Schüler/-innen sind mit dem Rücken sichtbar. Sie sitzen 
in einem großen Saal mit beweglichen Tischen und Stühlen. Dieser scheint nicht ein 
herkömmlicher Klassenraum, sondern ein für diese Unterrichtsstunde besonders 
hergerichteter Saal zu sein. Die Schüler/-innen sitzen in Schuluniform gerade auf ihren 
Stühlen, werden aufgerufen, antworten im Chor oder antworten einzeln. Sie stehen auf und 
sagen ihre Antwort auf. Die Lehrerin redet und handelt schnell, bedient virtuos das 
Smartboard. Kleine Videos und Audiodateien werden eingespielt und die darin enthaltenen 
Aufgaben im oben beschriebenen Modus „bearbeitet“. Der Unterricht scheint reibungslos, 
schnell und effektiv abzulaufen. Die Schüler/-innen scheinen keine individuellen Mimiken und 
Gesten im Ausdruck zu zeigen. Die Ordnung des Unterrichts (Classroom Management) 
funktioniert durch effektive und effiziente Aufgabenbearbeitung (Time on Task).  

In der Datensitzung machte der Unterricht zunächst auf die Anwesenden mit europäischem 
Hintergrund einen militärischen Eindruck. So zunächst der erste Eindruck. Einzig eine Szene 
fiel zunächst auf: In diesem Auffallen artikuliert sich der Anspruch des Fremden, ohne dass er 
als diskreter Anspruch wahrgenommen oder expliziert werden könnte. Er äußert sich in einem 
stummen, impliziten Affekt, auf den wir ebenso stumm und affektiv antworten. Die tentative 
Arbeit der Reduktion im Sehen gegen das Gesehene und im Sagen gegen das Gesagte beginnt 
im Ausgang von diesem Affekt. 

Nachdem wir uns die Szene noch einmal genauer angesehen haben, kamen wir zu dem 
Ergebnis, dass hier vielleicht ein besonderes Moment zu sehen ist. Im Verlauf der Datensitzung 
wurde von den anwesenden Forscher/-innen und den anwesenden chinesischen 
Studierenden die Vermutung geäußert, dass wir es hier mit einer Erfahrung von Scham zu tun 
haben. Ich zitiere wiederum aus der Beschreibung von Jie Peng: „Die Lehrerin Frau Yang ruft 
einen anderen Schüler auf, um das letzte Bild bzw. Wort vorzusprechen. Der Schüler wendet 
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sich zur Lehrerin und spricht es. Frau Yang zeigt ihm mit der Hand, dass er sich zu allen wenden 
soll. Dann neigt er sich zu allen und berührt mit seiner Hand das rote Halstuch und spricht. 
Frau Yang lächelt und verbessert ihn und spricht einmal richtig. Die anderen Schüler/-innen 
sprechen nach und der Schüler bemerkt seine falsche Aussprache. Er sieht so aus, als ob er 
sich ein bisschen schämt. Er verbirgt sein Gesicht oder seine Augen in der linken Hand und legt 
seinen Kopf auf den Tisch. Die anderen lachen und Frau Yang geht zu ihm. Sie geht mit einem 
Lächeln zu ihm und legt ihre Hände unter seine Achselhöhlen, um ihn wiederaufzurichten und 
es ihn noch einmal versuchen zu lassen. Er spricht zweimal richtig und alle sprechen nach. Frau 
Yang sagt: „Okay und gut“ und lässt ihn sitzen. Dann lässt sie alle noch einmal von Anfang 
nachsprechen und jedes Wort wird zweimal wiederholt. Anschließend macht Frau Yang eine 
kurze Zusammenfassung.“ 

Wir haben diese Deutung zunächst als eine Möglichkeit der responsiven Antwort auf das Video 
genommen und uns mit dem Thema Scham bzw. Face in China genauer beschäftigt. Face wird 
in der international vergleichenden und interkulturellen Erziehungswissenschaft breit 
thematisiert. Während Scham nach innen gerichtet ist, ist Face ein nach außen gerichtetes, 
auf kulturelle Ordnung gerichtetes Gefühl. 

Nach dieser Sensibilisierung wurde in der Datensitzung nach mehrmaligem Schauen (auch mit 
technischen Mitteln der Verlangsamung und Beschleunigung des Videos) eine Vielzahl von 
leiblich-körperlichen Bewegungen, Aktionen, Interaktionen in Mimik, Gestik und 
Verkörperung der Schüler/-innen bemerkt. Die Szene stellte sich nun in einem anderen Licht 
dar. Nicht die Lehrerin, sondern die Schüler/-innen in ihren leiblichen und sprachlichen 
Ausdrücken standen im Mittelpunkt. Fremdheit wurde hier erfahren als Befremden des 
eigenen Blickes. Epoché als intersubjektive Praxis der Unterbrechung der 
Aufmerksamkeitsbewegung bewirkt so ein Bemerken von Etwas, was zunächst nicht sichtbar 
und sagbar war. Die Befremdung richtet sich hier also auf die eigenen Vormeinungen, auf das 
Gesehene und Gesagte, was nunmehr als fremd erscheint. In der Erfahrung des Sehens ist es 
nach dieser Fremdheitserfahrung nicht mehr möglich, zu der Ausgangserfahrung 
zurückzukehren: Man kann das Video nicht mehr so sehen, wie man es vor der Epoché 
gesehen hat. Es hat also ein Blickwechsel, eine Umwendung der Perspektive stattgefunden, 
die auch epistemologische Konsequenzen hat. Statt lehrerzentriert auf Klassenführung, 
Klassenmanagement oder didaktisches Handeln zu starren, kommen nun auch die 
Erfahrungen der Schüler/-innen „lernseits“ (M. Schratz) in den Blick. 

Doch mit dieser Deutung ist die Geschichte dieser Epoché noch nicht zu Ende. Als ich dieses 
Beispiel im Rahmen der Wittenberger Gespräche als ein Beispiel für eine responsive Epoché 
vortrug, bemerkte Rainer Kokemohr, dass die Interpretation „Face“ ein Topos darstelle und 
daher als Interpretation wiederum die „Sache“ verstelle. In einer anschließenden Diskussion 
machte er auf die kulturellen Differenzen und wechselseitige kulturalisierende Deutungen 
aufmerksam. Das heißt zunächst, dass wir eine Deutung von Chinesen über Chinesen 
übernommen haben, ohne gegebenenfalls auch hier kritisch reflexiv zurückzutreten. 
Nachdem er die Szene zusammen mit seiner Frau angesehen hat, bemerkt er in einer später 
verfassten E-Mail folgendes: 

"In der fraglichen Szene weist die Lehrerin auf das Bild des „light rail“ hin. Schüler/-innen 
sprechen probeweise und halbwegs im Chor etwas aus, das wie „light rail“ klingen könnte (für 
uns nicht genauer verstehbar). Dann wendet sich die Lehrerin an jenen Schüler vorne rechts 
mit der Aufforderung, zu sagen, worum es sich bei dem gezeigten Verkehrsmittel handelt. Der 
Schüler sagt, zur Lehrerin gewandt: „light rail“. Die Lehrerin bittet ihn, sich zur Klasse 
umzuwenden und die Antwort zu wiederholen. Er wiederholt „light rail“. Ohne irgendeine 
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Korrektur durch die Lehrerin wiederholt die Klasse, was der Schüler gesagt hat: „light rail“. 
Daraufhin (!) sagt die Lehrerin mit starker Betonung der 2. Silbe: „light real“. Als Reaktion setzt 
sich der Schüler, seinen Kopf auf die flach auf dem Tisch ausgestreckten Hände stützend. Die 
Lehrerin lächelt (Lächeln ist ein immer schwer zu interpretierendes Phänomen, vgl. H. 
Plessner, Lachen und Weinen; Über das Lächeln), nähert sich dem Schüler von hinten, greift 
ihn mit beiden Händen in einer Aufwärtsbewegung in seinen Achseln und richtet ihn auf. Der 
Schüler stellt sich auf. Sie sagt etwas, das wir nicht verstehen (auf Englisch? oder Chinesisch?), 
es scheint die Aufforderung zu sein, das Geforderte nochmals zu sagen (vielleicht aber auch 
eine Bemerkung, die das Verhalten betrifft?, vielleicht können die chinesischen Studierenden 
an der HU hier weiterhelfen?). Er wiederholt die Worte, und die Klasse fügt eine weitere 
Wiederholung an. (...) Jetzt allerdings lässt sich nicht mehr ganz klar entscheiden, was da 
gesagt wird. Es scheint mehr „light rail“ zu sein, aber so, als ob sich ein „light reail“ 
einmischt. (...)...muss man nicht sagen, dass die Aussprache der Lehrerin schlicht falsch ist? 
Vielleicht haben die Schüler/-innen in anderem Unterricht gelernt, dass ein „rail“ ein „rail" und 
nicht ein „real“ ist. Jedenfalls unterstreicht die Lehrerin durch Tonfall und Akzentuierung sehr 
deutlich, dass das Wort als „real“ auszusprechen sei. Das aber muss für die Klasse verwirrend 
wirken, da sie, die Klasse, offensichtlich die Ansprüche „rail“ für richtig hält. (...)Vor dem 
skizzierten Hintergrund (schlagen wir) als eine mögliche Lesart vor, dass die Reaktion des 
Jungen, sichtbar in der Veränderung seiner „Körperhaltungskonfiguration“ (J. Streeck), als 
Ausdruck seiner Verwirrung gelesen werden kann. Da diese Verwirrung von der Lehrerin 
gestiftet und das „real“ von ihr nachdrücklich betont und behauptet wird, ist der Junge dieser 
Lesart zufolge in seiner Verwirrung auf sich selbst zurückgeworfen. Die Lehrerin versagt jede 
„sachliche“ Hilfe, weil sie auf ihrer anderen Aussprache in deutlicher Betonung besteht, und 
die Klasse fügt sich, jedenfalls in ihrem öffentlichen Verhalten, dem Impetus der Lehrerin mehr 
oder weniger. (...) Wir können uns vorstellen, dass das Ganze deshalb so funktioniert, wie es 
nach unserer Lesart funktioniert, weil der Topos des Gesichtsverlusts, jederzeit abrufbar, 
kulturalisierend greift. Wenn unsere Analyse zutrifft, dass die Lehrerin eine falsche Aussprache 
des „light rail“ (nämlich „light real“) als richtig einfordert, ist sie objektiv diejenige, die in 
Gefahr ist, das Gesicht zu verlieren. Das freilich ist in einer Gesellschaft, die trotz Mao den 
Konfuzianismus tiefenstrukturell „einverleibt“ hat, nicht möglich (ich weiß, dass ich hier den 
Topos evtl. zu stark betone, im traditionelleren Taiwan wäre das plausibler als in China nach 
der Kulturrevolution). Wenn das zutreffen sollte, ist die Frage, wie der objektiv drohende 
Gesichtsverlust der Lehrerin abgewendet wird. Er könnte genau dadurch abgewendet werden, 
dass der kulturelle Topos‚ eine Lehrerin, ein Lehrer sei die rechtwissende Figur, die auch in 
ihrem sozialen Verhalten das Richtige tue, also z.B. einem Schüler den Gesichtsverlust erspare 
oder ihm darüber hinweghelfe, (z.B. den interpretierenden chinesischen Studierenden an der 
HU) erlaubt, den möglichen Gesichtsverlust, statt ihr, dem Schüler zuzuschreiben. Damit 
würde dann verschattet, dass das Problematische der kleinen Szene darin ihren Grund hat, 
dass die Lehrerin einen Fehler macht und die Schüler/-innen auffordert, ihren (der Lehrerin) 
Fehler als das Richtige anzuerkennen. Bedenkt man dies im Kontext des konfuzianischen 
Lehrerbildes, muss es zu einer wirklichen Verwirrung eines Schülers führen, der aufgefordert 
wird, das Falsche in der Form einer falschen Aussprache, also die falsch wissende, das Richtige 
verfehlende Lehrerin vor der Klasse zu verteidigen und zur Geltung zu bringen. 

Die intersubjektive responsive Epoché unter Bedingungen kultureller Differenz verstrickt sich 
so in eine doppelte Schwierigkeit: Interpretiert wird sowohl exkludierend vonseiten der 
„weißen“ europäischen Perspektive als auch im Zuge einer Selbst-Interpretation der 
kulturellen Gruppe selbst als Interpretation vor anderen und für andere. Beides verstellt das 
Phänomen insofern, als dass kulturalisierende Zuschreibungen und Stereotypen produziert 
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bzw. reproduziert werden. Diese haben einen anderen Charakter und Stellenwert als 
Interpretationen und Zuschreibungen im Kontext der gleichen kulturellen Gruppe, weil i.U. 
dazu hier erstens Fremdheit kulturell bzw. interkulturell erfahren wird, zweitens Ordnungen 
als kulturelle Ordnungen immer auch im Zuge von Macht, Kolonialismus, Rassismus 
funktionieren und daher drittens der „gute Wille des Interpreten“ (Derrida 1984) die Macht 
der Interpretation bzw. Zuschreibung verdeckt. Eine responsive Epoché als Sprechen gegen 
das Gesagte und Sehen gegen das Gesehene hat dieses aufzudecken. Responsive Epoché im 
interkulturellen Kontext hat sich daher auf eine längere Erfahrungsgeschichte einzulassen, die 
nicht nur sehr viel mehr Wissen über fremde Kulturen voraussetzt, als wir es im Moment zur 
Verfügung haben, sondern auch im Zuge eines annähernden kooperativen und 
kommunikativen Dialogs Vertrauen und vertrauensvollen Austausch erfordert. Zurücktreten 
vor dem Gesehenen und Gesagten und Einübung ins Unübliche bzw. in ungeahnte 
Erfahrungen bedeutet hier also, sich nicht nur für das Fremde zu öffnen, sondern bestehende 
Normen und Normalitäten im Gesehenen und im Gesagten zu unterlaufen. Das funktioniert 
als Rückführung des Gesagten auf das Sagen, das heißt auch auf denjenigen bzw. diejenige, 
der spricht, und als Rückführung des Gesehenen auf das Sehen, das heißt auch auf denjenigen 
bzw. diejenige, der oder die sieht. Die responsive Epoché ist damit nicht abschließbar, sondern 
tentativ als eine Bewegung zu bezeichnen, die immer wieder die eigenen Erfahrungen im 
Horizont von Fremdheit herausfordert. 

Zusammenfassend: Waldenfels bestimmt die Epoché weder vom Subjekt aus (als 
Urteilsenthaltung, Husserl), noch vom Phänomen aus (als Sehen-Lassen des Seins, Heidegger), 
sondern als Differenz zwischen Pathos und Response. Diese Erfahrung durchbricht 
bestehende Ordnungen, weil sie sich den bestehenden Normen und Normalitäten widersetzt. 
Epoché als Reduzieren ist die Rückführung des Gesehenen auf das Sehen und die Rückführung 
des Gesagten auf das Sagen. Sie bewirkt eine Unterbrechung des Bekannten, Gewohnten und 
Normalen. Fremdheit wird nicht nur erfahrbar, sondern es werden auch Ordnungen gestört 
und durchkreuzt. Fremdheiten können so in einem Vorgehen, dass sich seiner paradoxen 
Intention bewusst ist, erfasst und als Andersheiten reflektiert werden. Es können damit 
bestehende Ordnungen des Wissens mit den Erfahrungen im Sehen und Sagen korreliert und 
unterlaufen werden.  

Die responsive Epoché ist so gesehen keine reine Erkenntnisoperation, sondern eine 
Bewegung zwischen Wahrnehmen und Erkennen. Damit wird es möglich, die eigenen 
Erfahrungen im Horizont von Fremdheit reflexiv auf anderes Wissen auszurichten. Damit kann 
Neues als Neues überhaupt erst sichtbar und sagbar werden. 

 

5. Zusammenfassung 

Enthalten (einer Stellungnahme, Husserl), Anhalten (einer Erfahrungsbewegung, Heidegger) 
und Unterbrechen (als Zurücktreten vor dem, was entgegenkommt, Waldenfels) sind 
Spielarten einer Epoché und Funktionsweisen einer Reduktion, die sich im empirischen 
Forschungsprozess überschneiden und verschränken können. Sie operationalisieren die 
Reduktion als Rückführung des implizit Mitgemeinten auf seine Voraussetzungen: 
Einklammern als Rückführung auf Urteile (Husserl), Anhalten als Rückführung auf Erfahrung 
(Heidegger), Zurücktreten als Rückführung auf die Differenz zwischen Pathos und Response 
(Waldenfels). Alle drei Reduktionen können in der qualitativen, theoretischen Empirie 
eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Methode, auch nicht um die 
Anwendung einer Theorie, sondern um einen Stil oder eine Haltung, mit der 
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Voraussetzungshaftigkeit der eigenen Wahrnehmung reflexiv umzugehen. Dazu bedarf es der 
wiederholenden Einübung. Die drei Modelle der Reduktion können als eine Einübung in ein 
Sehen können (Husserl, Einklammerung), in ein Sehen lassen (Heidegger) und ein 
Zurücktreten vor schon Gesehenem und schon Gesagtem gelten. Die phänomenologische 
Epoché kann so ermöglichen, Fremdes als Fremdes und Neues als Neues sehen und 
wahrnehmen zu können. 
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