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Körper-Sorge(n)Modul 381

Code BA381

Modultyp minor

Niveau  specialized

Kategorie  Wahl

ECTS-Credits 3

Modulleitung  Dr. Christine Matter 
Prof. Dr. Klaus R. Schroeter

E-Mail | Telefon christine.matter@fhnw.ch  I + 41 62 957 27 62 
klaus.schroeter@fhnw.ch  I + 41 62 957 23 18

Methodik und Didaktik Seminar, Textstudium, Gruppen- und Einzelarbeiten

Leistungsnachweis  Präsenz, Textanalyse und Textinterpretation (mündlich, einzeln oder  
in Gruppen)

Literatur  Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben

Durchführung Minimale Anzahl Studierende: 24  
Maximale Anzahl Studierende: 30 

Leitidee Die moderne Gesellschaft ist eine somatische Gesellschaft, in der der Kör-
per in verschiedener Hinsicht an Bedeutung gewinnt. Der Körper ist nicht 
nur die Voraussetzung für soziales Handeln, er ist auch ein soziales Layout, 
das den Stellenwert des Einzelnen innerhalb der Gesellschaft zu bestimmen 
hilft. Das legt den Gedanken nahe, den Körper u.a. als Medium / Instrument, 
als Produkt und als Produzenten von Wirklichkeit zu betrachten, z.B.

  – als individuell erfahrenes und empfundenes Körpersubjekt, 
– als individuell und kollektiv zu «bearbeitende» Ressource als  
 korporales Kapital, 
– als gesellschaftlich geformtes, wissenschaftlich erschlossenes und  
 sozial diszipliniertes Körperobjekt.

 In der Sozialen Arbeit wurde der Körper bislang eher zaghaft in den Fokus 
gerückt (Homfeldt; Wendler / Huster). Dies überrascht insofern, als klassi-
sche Praxisfelder der Sozialen Arbeit (u.a. Altenarbeit, Behinderten-, Ge-
sundheits-, Kinder- und Jugendhilfe, Sexualberatung, Sucht- und Drogen-
hilfe) in einem unmittelbaren Körperbezug stehen.

 Die moderne Gesellschaft ist auf Konkurrenz und Austauschbarkeit ausge-
richtet und verlangt nach Körpern, die zur Inszenierung taugen. So rückt der 
Körper als konsumierende Grösse verstärkt ins Blickfeld und erscheint als 
nahezu frei modellierbar, nicht mehr als «schicksalshaft» von Gott oder Na-
tur gegeben, sondern als individuell trainiert und gepflegt. Der Körper wird 
zum sichtbaren Ausdruck einer individuell gestalteten und gesellschaftlich 
geformten Lebensweise. Er wird durch seine symbolisch wahrgenommene 
Gestalt (z.B. als schöner, kräftiger, makelloser, gepflegter, gesunder, funkti-
onstüchtiger oder vice versa als unansehnlicher, schwacher, kranker, behin-
derter oder gebrechlicher Körper) sozial bewertet. 
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 So wird zum einen kräftig in den Körper investiert, um Fitnessidealen, Well-
nessphantasien, Gesundheits-, Therapie- und Rehabilitationsvorstellungen 
gerecht zu werden und um den Wert des Körpers auf dem «freien Markt» 
der (verbliebenen) Möglichkeiten auszuhandeln. Zum anderen rückt die 
«Sorge um sich» (Foucault) in den Fokus als eine Praxis des mit sich selbst 
befassten Subjekts, das sich durch permanente Selbstreflexion um sich 
selbst kümmert und das sein Handeln und Denken einer permanenten 
Prüfung unterzieht.

Modulinhalte In diesem Wahlmodul werden insbesondere die im Modul BA211 der VR 
Alter behandelten Sequenzen zu den korporalen und sozialen Kapitalien 
(Körper und soziale Netze im Alter, soziale und gesundheitliche Ungleich-
heiten im Alter) vertieft, theoretisch gerahmt und in den Kontext der sozial-
arbeiterischen Praxis in spezifischen Lebenslagen und Lebenswelten gesetzt.

 Darauf aufbauend soll es darum gehen, die verschiedenen körper- und leib-
theoretischen Ansätze (u.a. von Bourdieu, Elias, Foucault, Goffman, Gugut-
zer, Lindemann, Plessner) vergleichend in den Blick zu nehmen und ihre 
Bruch- und Schnittstellen im Hinblick auf ihre Relevanz für die Soziale Ar-
beit herauszuarbeiten. Dabei werden Körper nicht nur als Objekte externer 
Zuschreibungen und Zurichtungen zu verstehen sein, sondern auch als der 
subjektiven Selbstinspektion befähigte «Regime». Ein gesondertes Augen-
merk gilt daher der Fragestellung, wie sich diese Überlegungen in das 
«Selbst-Sorge»-Konzept einbinden lassen, in dem die Subjekte verstärkt 
als selbstbestimmte, autonome Subjekte wahrgenommen werden, die 
sich auf ihre eigene Art und ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend um 
sich selbst sorgen (und damit zugleich den gesellschaftlichen «Dispositiven 
der Macht» zu widerstehen versuchen).

  Modulinhalte im Einzelnen sind: 
– Körper und Leib im Kontext der Praxisfelder der Sozialen Arbeit 
– Körper im Kontext von Lebenswelten, Lebenslagen und  
 Lebensführungen 
– Körperbilder, Körperdiskurse, Körpertheorien 
– Körperdisziplinierungen, Körpereinschreibungen, Körperzeichen 
– Körperordnungen, Körperpolitiken, Körpertechniken 
– Körpergestaltungen, Körperdarstellungen, Körperinszenierungen 
– Körpererfahrungen, Körpererleben, Körperwahrnehmungen

Professionskompetenz

Fachwissen Historisch-systematisches Wissen und Theorien der Sozialen Arbeit 
Gesellschaftstheorien und Gesellschaftssysteme 
Soziale Probleme und Lebenslagen  
Theorien und Konzeptionen kommunikativen, ethischen und  
reflexiven Handelns

Fach- und Methodenkompetenz Fähigkeit zu forschen

Sozialkompetenz Fähigkeit zur Kooperation

Selbstkompetenz Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion 
Fähigkeit zur selbstregulierten Wissenserweiterung

HS Olten
 

Dienstag 
 

13.15 – 15.00 Uhr
Semester Ort Tag Zeit  


