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Theoretische Grundlegung einer situativen Kasuistik als Ort der TheoriePraxis-Relationierung
«Reflektiertes professionelles Handeln erfordert ständig eine begründete Auswahl aus
Handlungsalternativen. Bei einer fallbezogenen Darstellung fehlt ein Ort, um die
Fachkenntnisse und Wertvorstellungen, die als Hintergrundwissen eine wichtige Rolle spielen,
umfassend und logisch stringent, also systematisch darzustellen. Kasuistische Darstellungen
illustrieren das Partikulare.»
(Heiner, 2010, S. 11)

Illustrieren kasuistische Darstellungen immer nur das Partikulare? Ich gehe mit Maja Heiner darin
einig, dass jede Fallbetrachtung einzigartig ist. Aber Kasuistik erhebt auch den Anspruch, das
Besondere und das Allgemeine zu verbinden, Fallverstehen und Theorieverstehen
zusammenzubringen (von Spiegel, 2006, S. 327). Dies geschieht in der Regel fallbezogen und
illustriert damit das Partikulare. Doch wie könnte nun dieser fehlende Ort aussehen, der
Fachkenntnisse und Wertvorstellungen systematisch und doch fallbezogen darstellt? Kann es für die
Soziale Arbeit eine Kasuistik geben, die im Besonderen das Allgemeine dazustellen vermag und damit
über den einzelnen Fall hinausweisen könnte?
Jede Profession muss ihr Wissen in irgendeiner Weise dokumentieren, zugänglich machen und in
einem gemeinsamen öffentlichen Fachdiskurs wie in der Forschung weiterentwickeln. Medizin und
Psychologie nutzen ihre Diagnostik, die Jurisprudenz ihre Paragrafen, um darauf eine Kasuistik
aufzubauen. Zentrale Wissensdatenbanken entlang dieser Systematik und Begrifflichkeiten ergänzen
den Wissenskorpus nebst den diversen Publikationen.
In der Sozialen Arbeit fehlt bisher eine systematische Dokumentation des kasuistischen Wissens. Es
gibt nach meinem Informationsstand keine allgemein zugängliche Falldatenbank im
deutschsprachigen Raum.13 Einige Expertenforen diskutieren einzelne kasuistische Fragestellungen
(z.B. bei www.sozialinfo.ch).
In der Praxis geschehen kasuistische Überlegungen meist mündlich. Der Einzelfall steht im Zentrum,
wird reflektiert. Handlungsoptimierungen und -lösungen sind im konkreten Fall erklärtes Ziel der
Reflexion. So illustrieren kasuistische Darstellungen in der Tat nur das Partikulare und interessieren
deshalb in der Regel nicht über den Fall hinaus. Dennoch ist erstaunlich, dass kasuistisches Wissen
kaum systematisch dokumentiert und zugänglich gemacht, geschweige denn diskursiv
weiterentwickelt wird. Denn eine Kasuistik bildet für eine Profession relevantes Wissen ab, wie ich
nun weiter ausführen werde.

13

In Holland ist unter folgendem Link eine Falldatenbank zu finden, auf der Expertinnen und Experten Fälle diskutieren: www.casusconsult.nl.
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Wie könnte überhaupt eine Systematik für eine Kasuistik der Sozialen Arbeit aussehen? Welche
Suchbegriffe, welche Gliederung wären nötig, um das Wissen zugänglich zu machen? Die
verschiedenen Methodenlehren der Sozialen Arbeit (vgl. z.B. Heiner et al., 1998; von Spiegel, 2004;
Hochuli Freund & Stotz, 2011; Galuske, 2011) sind ein wichtiger Versuch, kasuistisches Wissen in
einem Handlungsfluss von Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation zu strukturieren.
Teilweise illustrieren sie diese Verfahrensweisen anhand eines exemplarischen Falles. Alle verweisen
auf weiteres Wissen, das zur Erklärung, Beschreibung, Planung und Analyse des Falles beigezogen
werden muss, ohne dieses Wissen selbst im Detail darzustellen. Eine Ausnahme bilden die
Wissensbausteine bei Heiner (2010) als erste Hinführung, Handlungskompetenzen und Wissen
aufgrund von kasuistischen Betrachtungen zu erschliessen.
Versuche, eine Diagnostik in der Sozialen Arbeit einzuführen, stossen auf Widerstand, möchte man
doch den damit einhergehenden Preis der Expertokratie und Stigmatisierung nicht bezahlen. Ein
weiterer Versuch, nämlich evidenzbasierte Soziale Arbeit, polarisiert die Fachwelt ebenso. Das Risiko
einer Standardisierung und die Frage der rationalen Wissensverwendung werden kritisch beurteilt,
wie ich in Abschnitt 4.1.2 aufzeigen werde.
Meines Erachtens kann eine dokumentierte, wissensbasierte Kasuistik, die gut systematisiert ist, ein
möglicher Zugang sein, um Wissen und Handeln im konkreten Fall zu relationieren. Damit wird das
Allgemeine im Partikularen sichtbar – wie auch umgekehrt. Eine solche Kasuistik würde durch die
systematisierte Dokumentation und die Relationierung von Wissen und Handeln einen Fachdiskurs zu
professioneller Praxis über die Grenzen von scientific und professional community hinweg
ermöglichen. In meiner Arbeit beabsichtige ich, die empirisch gewonnenen Schlüsselsituationen (vgl.
Kapitel 3) als Ausgangspunkt zu nutzen, um den von Heiner im Eingangszitat monierten fehlenden
Ort, der das Allgemeine und Besondere verbindet, zu skizzieren. Schlüsselsituationen scheinen mir
dazu sehr geeignet. Ihre Typologie repräsentiert (nicht repräsentativ, doch typisierend) das
Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Schlüsselsituationen weisen generalisierte Merkmale auf, werden
aber anhand einer (typischen) konkreten, kontextgebundenen Handlung beschrieben. Sie
ermöglichen es, vergleichend Situationen aus dem eigenen Handeln als ähnlich zu bestimmen, und
erschliessen somit das Allgemeine im Besonderen. Im theoretischen Teil meiner Dissertation widme
ich mich der Frage, wie eine solche Kasuistik aussehen müsste, die von Schlüsselsituationen ausgeht.
Ich nenne sie mit Blick auf den Situationsbezug «situative» Kasuistik.

Ich möchte bei der theoretischen Grundlegung einer situativen Kasuistik hypothesengeleitet
vorgehen und aus der Diskussion meiner Hypothesen die Anforderungen an eine situative Kasuistik
ableiten. Anhand einer ersten Hypothese möchte ich ergründen, ob und in welcher Form
professionelles Handeln eine Relationierung von Theorie und Praxis erfordert. Als Zweites
interessiert mich die Praxisausbildung als zentraler Ort für die Theorie-Praxis-Relationierung im
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Studium zur Sozialen Arbeit. Kasuistik hat immer eine didaktische Dimension, die ich hier
exemplarisch anhand der Praxisausbildung diskutieren möchte. Dabei rückt das Experten-NovizenVerhältnis ins Blickfeld. In der dritten Hypothese ergründe ich die Relationierung der verschiedenen
Wissensformen und das Zusammenspiel von Wissen und Handeln. Mittels der vierten Hypothese
erörtere ich, inwiefern Kasuistik ein Ort der Theorie-Praxis-Relationierung ist. Aus der Diskussion
dieser vier Hypothesen leite ich anschliessend in Kapitel 5 die Anforderungen an eine situative
Kasuistik ab und entwickle diese entsprechend.

4.1 Erste Hypothese
Professionalität gelingt nur durch Relationierung von Theorie und Praxis

«Der Soziale Beruf ist weder ein gelehrter noch ein im engeren Sinne praktischer Beruf.
Er fordert fortgesetzt geistige Entscheidungen im Hinblick auf praktische Angelegenheiten und
Ergebnisse.»
(Salomon, 1927, S. 80)

Das Theorie-Praxis-Problem ist kein neues Phänomen. Doch hat sich das Verständnis über das
Verhältnis von Theorie und Praxis im Laufe der Zeit verändert. Heute zeigt sich die Tendenz, die
Bezogenheit von Theorie und Praxis als «Relationierung» zu verstehen (Dewe, 2012). StaubBernasconi (2009, S. 39) bezeichnet das Theorie-Praxis-Problem zudem als Kernproblem der
Professionalisierung. Sie begründet dies mit dem Anspruch, dass nur eine wissenschaftsbasierte
Praxis als professionell zu bezeichnen sei. Ein solches Verständnis von Professionalität entwickelte
sich in der professionstheoretischen Debatte, um dadurch die Soziale Arbeit als Profession zu
etablieren.
Von dieser professionstheoretischen Position ausgehend, lautet meine Hypothese: Professionalität
gelingt nur, wenn Theorie und Praxis relationiert werden. Ich werde in den folgenden Abschnitten
den teilweise auch kontroversen Fachdiskurs zum Verhältnis von Theorie und Praxis und zum
Verständnis von Professionalität aufnehmen, um meine Hypothese zu diskutieren.

4.1.1

Professionstheoretische Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Praxis 14

Das Grundproblem bei der Relationierung von Theorie und Praxis ist die Unterschiedlichkeit von
Wissenschaft und Praxis, die je eigenen Gesetzmässigkeiten und Logiken folgen und von daher im
Grunde inkompatibel sind. Während die Wissenschaft der Wahrheitsfindung im Sinne von Erkenntnis
dient und dabei einem Begründungszwang unterliegt, sind die Referenzkriterien der Praxis

14

Dieser Abschnitt basiert teilweise auf dem Abschnitt ab S. 25f. in Tov, Kunz & Stämpfli (2013).
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Wirksamkeit und Handlungszwang. Aus diesen unterschiedlichen Systemlogiken wird je
unterschiedliches Wissen erzeugt. Beim Verhältnis von Theorie und Praxis stellt sich deshalb nicht
nur die Frage, wie die beiden Systeme – Wissenschaft und Praxis – zueinander stehen, sondern auch,
wie das unterschiedliche Wissen in der Handlungspraxis aufeinander bezogen wird.
Zu Beginn wurde von «Transfer» des wissenschaftlichen Wissens in die Praxis gesprochen. Das
klassische Wissenstransfermodell sah den «Weg der Wissensbestände von den
Grundlagenwissenschaften über die Handlungswissenschaften, zu denen die Soziale Arbeit zählt, hin
zur Orientierung des professionellen Handelns in Form von Methoden» (Sommerfeld, 2006, S. 290).
Die soziologische Wissensverwendungsforschung (Beck & Bonss, 1989) hat viel dazu beigetragen,
dass man sich von diesem vereinfachten Denkmodell verabschiedet und erkannt hat, dass es keine
«lineare Anwendung» wissenschaftlichen Wissens gibt.
Von Spiegel (2006, S. 327) hat aufgezeigt, wie man, an diese Erkenntnisse anschliessend, fortan «die
Transformationsleistungen der Praktiker/innen und die Transformationsmodalitäten in der Praxis in
den Blick» nahm. Man ging nun davon aus, dass die Praktikerinnen und Praktiker autonom nach
praxisorientierten Kriterien entscheiden, ob und welche Theorien sie annehmen, und die für ihre
Verwendung transformieren. Man hatte sich damit vom Anspruch zu verabschieden, dass die
Wissenschaft richtungweisend in die berufliche Praxis eingreifen kann, und begnügte sich damit, dass
sie Verstehens-, Entscheidungs- und Begründungsprozesse unterstützt. Von Spiegel (ebd.) merkt
jedoch an, dass es immerhin darum ging, «die ‹subjektiven Theorien› und das ‹handlungsleitende
Wissen› der Praktiker/innen mit wissenschaftlichem Wissen ‹anzureichern›». Die Transformation
von Wissen in Handeln ging jedoch noch von einem – wie auch immer differenzierten – «SenderEmpfänger-Modell» des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis aus. Angeregt durch
Konstruktivismus und Systemtheorie, proklamierten in der Folge Dewe, Ferchhoff & Radtke (1992, S.
78) «mit Bezug auf diese Erkenntnisse eine eigenständige ‹dritte› Form, die nicht die Vermittlung von
Theorie und Praxis beabsichtigt, sondern die Begegnung zweier verschiedener Betrachtungsweisen,
die ‹kontrastiert und relationiert› bzw. ‹übereinandergeschoben› oder wechselseitig ‹etikettiert›
werden».
Dieser Prozess der Relationierung verändert alle daran Beteiligten. Es geht dabei nicht um einen
einseitigen Akt der Vermittlung von Wissen oder Know-how oder das blosse Übernehmen von
Handlungsanleitungen. Eine Schwierigkeit dabei ist die, dass wissenschaftliches Wissen auf
Abstrahierungen und Verallgemeinerung ausgerichtet ist, wobei einmalige Abweichungen vom
generalisierten «Ideal» vernachlässigt werden, während es die Praxis ausschliesslich mit
individuellen, einmaligen Sachverhalten zu tun hat, die sich nicht unter die theoretisch «geglätteten»
Ideale subsumieren lassen, ohne Komplexität zu reduzieren oder ihren Wesenskern zu verfremden.
Ein Weg, mit dieser als Polarität erfahrbaren Realität umzugehen, bestünde darin, sich auf die
Position der Polarisierung zu versteifen und die Unvereinbarkeit der beiden Seiten zu proklamieren
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oder zu beklagen, dass «die anderen» nicht zur Lösung der Probleme im eigenen Terrain taugen.
Relationierung dagegen bedeutet, sich annähernd, prüfend, suchend auf den Weg ins andere Feld zu
machen, ohne das Eigene aufzugeben oder billig zu verkaufen. Es bedeutet, über Qualität, Preis und
Nutzen zu verhandeln, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Es beinhaltet das kontextsensible
Wechseln der Perspektiven zwischen dem eigenen Standpunkt und dem des anderen. Es ist ein
Auskalibrieren der jeweiligen Systeme hin zu einem neuen eigenen, das verbindend zwischen den
Ursprungssystemen steht. Dies hat schliesslich zum Begriff der «Relationierung» von
unterschiedlichen Wissenstypen geführt (von Spiegel, 2013, S. 36f.).
Sommerfeld (2006, S. 292) verweist weiterführend auf die funktionale Differenzierung, die sich als
herrschender Ordnungsmodus der gesellschaftlichen Strukturierung in der Moderne durchsetzte und
entsprechende Trennungen und Spezialisierungen hervorbrachte. Dies führte zu den eingangs
beschriebenen unterschiedlichen Systemlogiken von Wissenschaft und Praxis. Er bezeichnet
«Ganzheitlichkeit» als Gegenteil des Theorie-Praxis-Problems und sieht für Handlungswissenschaften
wie die Soziale Arbeit das Theorie-Praxis-Problem als eine konstitutive Aufgabenstellung:
«Der Bezug zu sich selbst ist die eigentliche prozesshafte Reproduktion des Systems, hier der
Disziplin der Sozialen Arbeit. Die Funktion dieses Selbstbezugs ist Wissensproduktion. Die
Funktion aller Wissenschaften in Bezug auf die Gesellschaft ist Aufklärung und Bildung.
Handlungswissenschaften wie die Soziale Arbeit haben nun noch eine besondere
Systemreferenz, nämlich zu der ihr zugeordneten Praxis. Diese besondere Systemreferenz
verändert die allgemeine Funktion in spezifischer Weise: Aus Bildung wird (berufsbezogene)
Ausbildung, und aus Aufklärung wird (unter Umständen) problemlösungsorientierte
(anwendungsorientierte) Wissensproduktion oder Verfahrensentwicklung oder eben
Entwicklung technologischen Wissens, Wissens jedenfalls, das sich in Bezug auf die
Handlungsanforderungen der professionellen Praxis mindestens als Reflexionsbasis dieser
Praxis als nützlich erweisen sollte.» (Sommerfeld, 2006, S. 293)
Sommerfeld (2014, S. 143) geht demzufolge von einem doppelten Transformationsbruch aus. Soziale
Arbeit hat als Handlungswissenschaft (Sommerfeld, 2013) die Aufgabe, praktische Fragestellungen in
wissenschaftliche, rein kognitive zu transformieren, um dann die gewonnenen Erkenntnisse durch
einen erneuten Transformationsprozess in eine handlungsleitende Form zu bringen. Er betrachtet
Kooperation als einzig gangbaren Weg, um die beiden Systemlogiken von Wissenschaft und Praxis im
Hinblick auf ein gemeinsames Verständnis von Professionalität zu relationieren. Die beiden Systeme
sind grundsätzlich getrennt, produzieren ihr je eigenes Wissen. Aufseiten der Wissenschaft ist dies
ein Kreislauf von Faktenwissen, nomologischem und technologischem Wissen, aufseiten der Praxis ist
es ein Zyklus von Innovation und Routine (a.a.O., S. 145). «Über die Konstruktion der Professionalität
sind sie [Wissenschaft und Praxis, R.K.] strukturell miteinander gekoppelt» (ebd). In dem
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gemeinsamen Feld, das dadurch entsteht, liegt gemäss Sommerfeld das Potenzial, beide Systeme
systematisch und dauerhaft zu verbinden. Der Vorteil der Wissenschaft liegt darin, Wissen
systematisch aufzubauen, aus den endlosen Versuch-und-Irrtums-Ketten herauszutreten und Wissen
«aus einem lokalen Kontext in einen allgemeinen und allgemein vermittelbaren Kontext zu
überführen» (a.a.O., S. 146). Praxis hingegen bildet durch kontextgebundene Erfahrung Routine
heraus und entwickelt für neue Probleme innovative Lösungen. Sommerfeld modelliert also die
Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis idealtypisch als ein gemeinsames Feld, das die
verschiedenen Wissensbestände hinsichtlich des Anspruches von Professionalität «releviert». Er
bezieht sich dabei auf einen Begriff von Nowotny (1975). Sie erörterte in ihrem Artikel die Relevanz
sozialwissenschaftlichen Wissens und prägte dabei den Begriff des «Relevierens». Darunter verstand
sie einen Prozess des Relevantwerdens oder des Relevantmachens als wesentliche Voraussetzung,
damit wissenschaftliches Wissen in einer Praxis überhaupt aufgenommen wird. «Das
wissenschaftliche Wissen ist nicht per se relevant, sondern durch den Aufbau entsprechender
‹kognitiver Strukturen› wird erstens eine Art grundsätzlicher Präferenz verankert, und zweitens
werden kognitive Voraussetzungen (Kompetenzen) geschaffen, die es ermöglichen, das
wissenschaftliche Wissen anschlussfähig und in diesem Sinne verwendbar zu machen» (Sommerfeld,
2014, S. 138). Bezogen auf das gemeinsame Feld, das in Kooperation von Wissenschaft und Praxis
entsteht, muss meiner Meinung nach der Relevierungsprozess in beide Richtungen gehen, dabei also
die Relevanz der Wissensbestände von Wissenschaft wie Praxis herausgearbeitet werden.
Dieses Verständnis von «Relevieren» scheint mir nun sehr hilfreich, um den oben aufgeführten
Prozess des Relationierens genauer zu beschreiben; es verweist auch bereits auf Lave und Wenger
(1991) und Wenger (1998), die das Aushandeln von Bedeutung («negotiation of meaning») als
Grundlage von Lernen in Communities of Practice bezeichnen, was ich in Abschnitt 4.3.4 detailliert
ausführen werde.

Meine kurzen zusammenfassenden Ausführungen darüber, wie sich das Verhältnis von Theorie und
Praxis im Laufe der Zeit verändert und ausdifferenziert hat, haben gezeigt, dass man zwei
unterschiedliche Aspekte auseinanderhalten muss. Zum einen weisen Wissenschaft und Praxis je
unterschiedliche Systemlogiken auf, wie und welches Wissen sie generieren. Dies erzeugt vorerst
einmal Differenz. Zum andern fordert eine Handlungswissenschaft – wie die Soziale Arbeit – mit dem
Anspruch von Professionalität den Bezug auf diese Wissensbestände (Staub-Bernasconi, 2007). Diese
Beziehung wurde im Fachdiskurs zunächst als Transfer, dann als Transformation und wird nun
schliesslich als Relationierung – und noch weiter ausdifferenzierend als Relevierung – modelliert.
Im nächsten Abschnitt gehe ich nun darauf ein, wie das Verständnis von Professionalität die Art und
Weise der Relationierung prägt.
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4.1.2

Professionstheoretische Bestimmung von Professionalität15

Die Frage, was unter Professionalität zu verstehen sei, ist eng mit der professionstheoretischen
Debatte zur Professionalisierungsfähigkeit der Sozialen Arbeit verknüpft. Der Diskurs orientierte sich
vorerst an den Anforderungen an den Status einer Profession, wie z.B. Handlungsautonomie oder das
Vorhandensein einer Standesorganisation mit verbindlichem Berufskodex. Unter dieser strukturellen
Perspektive wurde der Sozialen Arbeit höchstens der Rang einer Semiprofession zugestanden.
Verschiedene Professionstheorien begründeten die Professionalisierungsunmöglichkeit der Sozialen
Arbeit, wie z.B. Oevermann (1996), was jedoch von anderer Seite auch heftig kritisiert wurde. Diese
umfangreichen Debatten möchte ich hier nicht wiedergeben, sondern nur darlegen, wie der Fokus
auf die Professionalität gelegt wurde. Ansätze, die eher von einer «alternativen Professionalität» (vgl.
Olk, 1986) sprechen oder die Professionalität höher gewichten als den Status (vgl. Schütze, 1996),
fanden eher Zuspruch. Zur Bestimmung von Professionalität wurde auf Charakteristika von
Professionen verwiesen, wie z.B. auf die Kompetenz, zwischen Paradoxien beruflichen Handelns
vermitteln zu können. Damit wird die Unterscheidung zwischen Profession (als Berufsstatus) und
Professionalität (als Handlungsmodus) zentral, was Mitte der Neunzigerjahre zu einer erneuten
Hinwendung zu den Methoden der Sozialen Arbeit führte (vgl. Heiner 2004b, S. 20). Nach der
handlungstheoretischen Perspektive von Schütze (1992) steht das kompetente, an berufsethischen
Standards ausgerichtete Handeln der Professionellen zugunsten der zu erreichenden Wirkungen im
Zentrum. Unter dieser Optik ist in der Sozialen Arbeit sehr wohl Professionalität denkbar und
Professionalisierung eine mögliche anzustrebende Grösse. Als professionelles Handeln wird dabei in
der neueren Diskussion vor allem die Fähigkeit verstanden, wissenschaftlich fundiert in einer
komplexen, von Heterogenität geprägten Praxis und unter Unsicherheit lösungsorientiert zu handeln
(Heiner, 2004b).
Es stellt sich demzufolge die Frage, was als wissenschaftsbasierte Professionalität gelten kann und
wie dabei die Relationierung verstanden wird. Dazu wurden verschiedene Ansätze entwickelt, die ich
im Folgenden darlegen werde.
In unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 53f.) haben wir die Ansätze von evidenzbasierter
Praxis (EBP) und Best Practice als mögliche Bestimmung von Professionalität kritisch diskutiert,
weshalb ich hier nur kurz zusammenfasse.
EBP basiert auf dem technisch-rationalen Modell der Wissenschaft und versucht, durch
stardardisierte auf ihre Wirkung hin geprüfte Vorgehensweisen und Entscheidungsgrundlagen die
Professionalität zu gewährleisten. Es wurden verschiedene Ansätze von EBP für die Soziale Arbeit
entwickelt, die aber kontrovers diskutiert werden (Hüttemann & Sommerfeld, 2008). Standardisierte
Vorgehensweisen auf der Grundlage von Evidenz werden als problematisch gesehen (Hüttemann &
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Dieser Abschnitt basiert teilweise auf unserem Buch: Tov, Kunz & Stämpfli (2013), S. 25 und S. 53 f.
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Sommerfeld, 2008; Gray, Plath & Webb, 2009; Trevillion, 2008). Zudem wird befürchtet, dass mit der
Implementierung von standardisierten Vorgehensweisen die Bürokratisierung und der Verlust von
professioneller Autonomie gefördert werden könnte (Munro, 2011). Inwiefern Evidenz im Sinne von
empirisch geprüftem Wissen über Wirkungen tatsächlich in der Praxis aufgenommen, d.h. zur
Kenntnis genommen und umgesetzt wird, ist fraglich. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Publikation von Erkenntnissen allein, auch wenn der Zugang zum Beispiel zu Fachjournalen
ermöglicht wird, zur Implementierung in der Praxis nicht genügt, da Praxis von intuitiv-emotionalen
Entscheidungsprozessen geprägt ist (Gray, Plath & Webb, 2009; Trevithick, 2008). So ist EBP
hinsichtlich ihrer Implementierung wenig erforscht (Maynard, 2009) und die Frage der Relationierung
von Theorie und Praxis nicht geklärt.
Bei den Ansätzen von Best Practice zeigen sich ebenfalls Probleme. Die Übertragung von BestPractice-Beispielen in eine neue Praxissituation wird sehr kontrovers diskutiert. Empfehlungen und
Standards, die auf Best-Practice-Beispielen beruhen, werden mit dem Verweis auf die
Nichtstandardisierbarkeit Sozialer Arbeit (Becker-Lenz & Müller, 2009) verworfen. Denn es gibt in der
Sozialen Arbeit keine Patentrezepte, und Best-Practice-Beispiele lassen sich nur bedingt
verallgemeinern (Lynen von Berg, 2005). Eine Übertragung gelingt nur dann, wenn verlässliche
Informationen über die Kontextbedingungen eines Best-Practice-Beispiels vorhanden sind. Erst dann
können diese Beispiele unter Berücksichtigung der eigenen, lokalen Kontextbedingungen für die zu
optimierende Praxis genutzt (oder verworfen) werden (vgl. Staub-Bernasconi, 2003). In die
Diskussion um «best» müssen verschiedene Perspektiven einfliessen, einschliesslich die der
Klientinnen und Klienten, und die Diskussion muss sich explizit auf Werte beziehen (Jones, Cooper &
Ferguson, 2008).
Zusammenfassend halte ich fest, dass die Begriffe «best» wie «EBP» aus dem neoliberalen Sprachgut
stammen und einen Exzellenzanspruch vermitteln, als gäbe es «das Beste» im Sinne eines
allgemeingültigen Massstabs, der eine Standardisierung möglich machen würde. Soziale Arbeit
fordert vom Handelnden jedoch ein Interpretieren jeder einzelnen Situation, ein Abwägen von
Prioritäten und letztendlich die eigene Gewissensentscheidung für sein Handeln. Hiltrud von Spiegel
bringt es auf den Punkt, wenn sie schreibt:
«Die ‹Kunst› besteht also darin, professionelles Wissen in Alltagshandeln zu übersetzen und
gerade nicht Methoden ‹anzuwenden› oder Technologien zu transferieren.»
(von Spiegel, 2012, S. 29)
Mit diesem Zitat rückt ein weiterer Ansatz in den Blick, wie der Anspruch, wissensschaftsbasiert zu
handeln, eingelöst werden kann. Anstelle von EPB und Best Practice wird der Fokus auf die
Kompetenz der Professionellen verlagert, den Anspruch nämlich, dass ihnen die Relationierung von

72

wissenschaftlichem Wissen und Handlungspraxis gelingen muss, indem sie Wissen in Können
überführen.
Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren ist mit der Entwicklung der Fachhochschulen in
Deutschland und im Zuge der Professionalisierungsbestrebungen die Bestimmung von
Handlungskompetenz ins Blickfeld gerückt; im Kontext von Bologna bekommt dieser Ansatz wieder
erhöhte Aktualität. So wurden von bildungspolitischer Seite entsprechende nationale
Qualifikationsrahmen auch für die Soziale Arbeit entwickelt. Dies belebte die fachliche Diskussion zu
Professionalität. Ich werde im Folgenden drei Kompetenzprofile der Sozialen Arbeit darstellen, um
daraus Schlüsse zum Professionsverständnis zu ziehen.
Von Spiegel hat sich 2004 (S. 80f.) der aufwendigen Arbeit unterzogen, die vielen bisherigen Ansätze
zu Handlungskompetenz in der Sozialen Arbeit zu sichten und zu bündeln. Sie hat diese Übersicht
2013 überarbeitet und wie folgt dargestellt:
Übersicht über die Kompetenzen in der Dimension des Wissens
Beschreibungswissen
Kenntnis methodischer Zugangsweisen zur subjektiven Wirklichkeit der Adressaten
Kenntnis konzeptioneller Raster der Wirklichkeitswahrnehmung
Wissen über Wirkungen des Kontextes
Erklärungswissen
Kenntnis grundlegender Wissensbestände
Kenntnis arbeitsfeldspezifischer Wissensbestände
Kenntnis der sozialpolitischen Einbindung des Arbeitsfeldes
Wissen über Wechselwirkungen von Gesellschaft und Individuum
Kenntnis von Gesetzen und Finanzierungsgrundlagen
Grundkenntnisse über Organisationen
Wertwissen
Kenntnis von Wechselwirkungen biografischer Entwicklung und moralischen Orientierungen
Kenntnis professioneller Wertorientierungen und Handlungsmaximen
Kenntnis arbeitsfeldbezogener Leitlinien und des Leitbildes der eigenen Organisation
Veränderungswissen
Kenntnis arbeitsfeldspezifischer und Methoden-Konzepte
Erweiterung des methodischen Repertoires
Kenntnis fallangemessener materieller Hilfen
Kenntnis von Arbeitstechniken der Teamarbeit
Kenntnis von Evaluations- und Forschungsmethoden
Kompetenzen in der Dimension der beruflichen Haltungen
Reflexive Arbeit an der beruflichen Haltung
Reflexion individueller Berufswahlmotive
Reflexion individueller Wertestandards
Reflektierter Umgang mit Emotionen
Entwicklung einer moralischen Kompetenz
Orientierung an beruflichen Wertestandards
Akzeptanz individueller Sinnkonstruktionen
Achtung der Autonomie und Würde der Adressatinnen
Ressourcenorientierung
Anerkennende Wertschätzung
Demokratische Grundhaltung
Reflektierter Einsatz beruflicher Haltungen
Ausbildung einer beruflichen Identität
Reflektierter Einsatz konzeptionell geforderter Haltungen

73

Kompetenzen in der Dimension des Könnens
Fähigkeit zum kommunikativen methodischen Handeln
Fähigkeit zum Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung
Fähigkeit zum Aufbau und zur Pflege eines Aktionssystems
Fähigkeit zum dialogischen Verstehen
Fähigkeit zum dialogischen Verhandeln
Vermittlungsfähigkeit
Fähigkeit zum Einsatz der «Person als Werkzeug»
Fähigkeit zur Selbstbeobachtung
Fähigkeit zur Selbstreflexion
Empathiefähigkeit
Ambiguitätstoleranz
Beherrschung der Grundoperationen des methodischen Handelns
Fähigkeit zum methodischen Handeln
Verfügung über Strategien des Wissenserwerbs und der Wissensaneignung
Fähigkeit zum Zusammenführen von Wissensbeständen
Fähigkeit zur Ressourcenbeschaffung
Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse
Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten
Fähigkeit zur Optimierung der Organisation
Fähigkeit zur Dokumentation
Fähigkeit zur Selbstevaluation
Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenarbeit
Fähigkeit zum Rollenhandeln
Fähigkeit zur Teamarbeit
Fähigkeit zur kollegialen Fallberatung
Fähigkeit zur interinstitutionellen und kommunalpolitischen Arbeit
Fähigkeit zur interinstitutionellen Kooperation
Fähigkeit zur Verhandlung über Leistung, Qualität und Entgelt
Fähigkeit zur Intervention in andere Systeme
Abbildung 4: Übersicht über Kompetenzen (von Spiegel, 2013, S. 97f.)

Heiner (2004b) hat zeitgleich wie von Spiegel auf empirischer Basis ein Kompetenzprofil entwickelt,
das an einem handlungstheoretischen Professionsverständnis ausgerichtet ist. Ausgehend von einem
theoretischen Rahmenmodell, hat sie empirisch durch Typologisierungen ein
tätigkeitsfeldübergreifendes Kompetenzmodell erarbeitet. Das Rahmenmodell umfasst folgende
Aspekte (a.a.O., S. 42f.):


Aufgabe: Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft;



Ziel: Autonomie der Lebenspraxis;



Handlungsfeld: Optimierung der Lebensweise und der Lebensbedingungen;



methodische Herangehensweisen: ressourcenorientiert, mehrdimensional,
mehrperspektivisch, vernetzend, alltagsorientiert, umfeldbezogen, partizipativ;



Reflexivität als zentrales Merkmal professionellen Handelns, wobei Heiner Reflexivität «als
Bereitschaft und Fähigkeit zur systematischen, methodisch kontrollierten und
selbstkritischen Analyse des eigenen Tuns und der dazugehörigen Rahmenbedingungen (der
Institution, des Hilfesystems etc.)» definiert (a.a.O., S. 44). Interessanterweise merkt Heiner
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dazu an, dass Reflexion nicht immer auf wissenschaftliches Wissen zurückgreift. Denn in der
Praxis ist wissenschaftliches Wissen nicht immer begrifflich und konzeptionell als
Referenzgrösse für Reflexion zu fassen.
Auf diesen Grundlagen entwirft sie nun ein Modell professionellen Handelns, nach dem jede
Fachkraft der Sozialen Arbeit sechs Anforderungskomplexe in unterschiedlicher Weise zu meistern
habe.
Rahmenmodell zur Analyse und Planung professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit
Berufliche Anforderung in der
Sozialen Arbeit
Reflektierte Parteilichkeit und hilfreiche
Kontrolle als Vermittlung zwischen
Individuum und Gesellschaft

Entwicklung realisierbarer und
herausfordernder Ziele angesichts
ungewisser Erfolgsaussichten in
unterstrukturierten Tätigkeitsfeldern

Aufgabenorientierte, partizipative
Beziehungsgestaltung und begrenzte
Hilfe in alltagsnahen Situationen

Multiprofessionelle Kooperation und
Vermittlung von Dienstleistungen bei
unklarem und/oder umstrittenem
beruflichem Profil
Weiterentwicklung der institutionellen
und infrastrukturellen
Rahmenbedingungen eines
wohlfahrtsstaatlich nachrangig tätigen
Berufes

Nutzung ganzheitlicher und
mehrperspektivischer Deutungsmuster
als Fundament entwicklungsoffener
Problemlösungsansätze auf empirischer
Basis

Erforderliche Handlungskompetenz:
angemessene Positionierung zwischen folgenden Polen möglicher
Interventionen
Orientierung an gesellschaftlichen Anforderungen oder
individuellen Bedürfnissen
Hilfe oder Kontrolle
Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung
Inklusion oder Exklusion
Offenheit oder Strukturierung
Überforderung oder Unterforderung
Fernziele oder Nahziele
Leistungs- oder Wirkungsziele
Prozess- oder Ergebnisqualität
Zielorientierung oder Personenorientierung
Symmetrie oder Asymmetrie der Beziehung
Flexibilität oder Konsequenz
Verantwortungsübernahme oder Verantwortungsübergabe
Einflussnahme oder Zurückhaltung
Nähe oder Distanz
Eigenverantwortliche Fachlichkeit oder abhängige Zuarbeit
Spezialisierung oder allumfassende Zuständigkeit
Aufgabenerledigung oder Aufgabendelegation
Konsenssuche oder Konfrontation
Profilierung oder Zurückhaltung
Gemeinwohlinteresse oder Berufsinteresse
Organisationsinteresse oder Klientinneninteresse
Klientenbezogene oder systembezogene Abeit
Innovation oder Konsolidierung
Generalisierende oder spezifizierende Aussagen
Lineare oder zirkuläre Erklärungsmuster
Klientenbezogene oder interventionsbezogene Reflexion
Bedingungsbezogene oder personenbezogene
Ursachenattribution
Defizitbezogenes oder ressourcenorientiertes Klientenbild
Erfahrungsbasierte Intuition oder systematische empirische
Fundierung

Abbildung 5: Modell professionellen Handelns (Heiner, 2004b, S. 161)

Auf internationaler Ebene wurde in einem mehr als zehnjährigen Aushandlungsprozess ein
Professionsverständnis entwickelt, «das sich an wissenschaftlich begründetem Wissen, Bewertungsund Handlungskompetenzen, an bestimmten sozialen Interaktionskompetenzen zwischen
Sozialarbeitenden, Adressatinnen und ihrem sozialen Umfeld (inkl. Trägerorganisation) sowie an
einer Professionsethik orientiert, deren Basis Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit beinhaltet»
(Staub-Bernasconi, 2009, S. 34).
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Diese drei Kompetenzmodelle machen nun deutlich, dass Kompetenz verschieden verstanden
werden kann. Ich verweise deshalb auf eine in der Literatur häufig zitierte Definition von Erpenbeck
und Heyse (1999, S. 162). Danach werden Kompetenzen «von Wissen fundiert, durch Werte
konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, aufgrund von Willen
realisiert». In den drei Modellen findet man alle diese Elemente in unterschiedlicher Form und
Gewichtung. Mich interessieren die Differenzen nun nicht weiter, sondern nur der Aspekt, dass alle
drei Modelle Wissen und dessen Verwendung als Voraussetzung für gelingende Professionalität
bezeichnen. Von Spiegel (2004, 2013) erhofft sich durch die Methodisierung des Handelns, Wissen in
Können zu transformieren. Heiner (2004b) weist bei den Anforderungen explizit darauf hin, zwischen
welchen Polen sich die Professionellen mit ihrem Handeln kompetent positionieren müssen. Das
internationale Modell liefert dazu die Berufsethik als Orientierung. Damit wird meines Erachtens sehr
deutlich, dass es eben eine «Kunst» ist, wie professionelles Wissen in Alltagshandeln übersetzt
werden kann. Das professionelle Handeln lässt sich aufgrund der Dilemmata, welche in den Polen bei
Heiner ausgedrückt werden, nicht standardisieren, sondern bedarf einer situativen Deutung. Dazu,
wie diese Deutung erfolgreich gemeistert werden kann, liefert ein weiterer Ansatz nützliche Dienste.
Es ist das Modell des Habitus, das auf Bourdieu (1976) zurückgeht. Oevermann (1996) hat es in der
professionstheoretischen Debatte für die Soziale Arbeit aufgenommen und Habitus als Antwort, wie
Professionelle mit der Krisenhaftigkeit und Nicht-Standardisierbarkeit des professionellen Handelns
umgehen, konzipiert. Ein professioneller Habitus «versetzt die Professionellen in die Lage, auch
angesichts höchst unsicherer Situationen handlungsfähig zu bleiben und souverän Entscheidungen in
die offene Zukunft zu treffen, die nicht allein auf der Grundlage von Wissen oder von formalen
Kriterien getroffen werden können» (Becker-Lenz u.a., 2012, S. 17).
In welchem Verhältnis Habitus und Kompetenz stehen, ist meines Erachtens noch kaum erörtert
worden. Becker-Lenz u.a. (2012) haben erstmals versucht, Professionalität durch die vier
Dimensionen Wissen, Kompetenz, Identität und Habitus und im Kontext von Gesellschaft,
Hochschulpolitik, konstitutiven Elementen der Hochschulbildung und curricularen Arrangements
näher zu bestimmen. Sie erachten sie als unterscheidbare Seiten, die jedoch aufeinander verweisen:
«Sie stehen so auch in Spannung zueinander und bilden auf diese Weise einen vierpoligen
Raum subjektiver Aneignung und Herausbildung von Professionalität […]. Professionelles
Wissen verweist auf seinen Gegenpol, die professionelle Kompetenz. Ein professionell
Handelnder hätte hier z.B. disziplinäres und professionelles Wissen ‹technisch› verfügbar und
könnte es situationsbezogen kompetent applizieren. Dies bedarf aber zugleich der Rahmung
durch einen professionellen Habitus, der in der nichtstandardisierbaren Berufspraxis die
Einnahme einer berufsethisch gebotenen Grundhaltung bewirkt. Und: Er muss sich dabei in
Bezug zu anderen beruflichen Akteuren identitätsbezogen begrenzen, behaupten und
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regulieren. Insofern macht das Zusammenspiel dieser vier Seiten von Professionalität diese
erst aus.» (A.a.O., S. 27)
Wie das Zusammenspiel nun genau erfolgen soll, bleibt trotz differenzierender Erörterungen der
einzelnen Dimensionen in den Beiträgen in Becker-Lenz u.a. (2012) noch sehr offen. Die beiden
Achsen weisen auf verschiedene Fokusse: auf der horizontalen Achse Wissen und Können und auf
der vertikalen Achse ethische Haltung und Identität. Betrachtet man die vorangehend dargelegten
Kompetenzprofile für die Soziale Arbeit, verweisen alle auf die ethische Dimension, und zwar in Form
von Wertewissen, Können und als Haltung. Haltung scheint also für Habitus wie für Kompetenz eine
Referenzgrösse zu sein, doch die begriffliche Abgrenzung bleibt in dieser Dimension diffus.
Eine Kompetenz hingegen, welche die ethische Dimension und die Inhalte nicht einbezieht, kann für
jegliche Zwecke eingesetzt werden. Entsprechend wurde eine solche Engführung des
Kompetenzbegriffs, die sich im Zuge der Ökonomisierung von Bildung im Kontext der BolognaReformen abzeichnet, heftig kritisiert (Krautz, 2007).
«Beschreiben Kompetenzen nicht einfach Konkretisierungen des Bildungsbegriffs? Nein, denn
im Unterschied zur Kompetenz war Bildung immer an Inhalte gebunden: Die zentrale Frage
war immer die der Auswahl bildungswirksamer Inhalte, die in der personalen Vermittlung
persönlichkeitswirksam werden konnten. Kompetenzen sind jedoch reine
Funktionsfähigkeiten, die wertunabhängig sind: Lesekompetenzen kann ich an ‹Faust› oder
an der Betriebsanleitung für einen MP3-Player erwerben.» (Krautz, 2009, S. 93)
Es gibt deshalb Bestrebungen, Kompetenz und ethische Grundhaltung wieder explizit
zusammenzuführen. So entwickelt Löwisch (2000, S. 172) einen Kompetenzbegriff, der die Bildung im
offenen Sinn von Menschwerdung wieder einschliesst.
«Personale Handlungskompetenz heisst: ‹Mit Kompetenzen kompetent umgehen.› Sie ist das
Zusammenwirken von personaler Haltung und einem Handeln gemäss Kompetenzen.
Personale Handlungskompetenz ist nicht lehrbar und nicht lernbar. Wenn zu ihr gleichwohl
befähigt werden soll, dann heisst das, dass der um die Notwendigkeit von Kompetenzen für
das Handeln Wissende zugleich sensibel werden soll dafür, dass er dem von seinem Handeln
aus Kompetenzen heraus Betroffenen Achtung schulde, insofern er ihn ernst zu nehmen hat
als gleichwertige Person und als kommunikativen Handlungspartner. Er hat ihn des Weiteren
anzuerkennen als betroffenen Handlungspartner, der sowohl ein Bemühen um
Rechenschaftslegung für Handeln erwarten kann als auch gleichzeitig Wahrhaftigkeit der im
direkten oder indirekten Umgang mit ihm handelnden Person erwarten kann. Gefühl für
Mitmenschlichkeit und Mitverantwortung heisst dies dann. Durch Bildung als Befähigung soll
dieses Gefühl mitmenschlicher Achtung sowohl geweckt als auch in seiner Verbindlichkeit
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bewusst werden, und zwar so, dass aus diesem Sensibelwerden dafür ein Prozess moralischer
Selbstbildung erwächst.»
Löwisch (2000, S. 110) geht von einer anthropologischen Konstante des Menschen aus, an
Kompetenz zu gewinnen, denn Kompetenz (im Sinne von Können) und Ansehen oder Akzeptanz
(Kompetenz im Sinne von Status, z.B. auch mit Weisungsbefugnis) gehören beim Menschen als
Sozialwesen zusammen. Seiner Ansicht nach ist zwischen effektivem Handeln in der Bewährung
entwickelter und gelernter Kompetenz und kompetentem Handeln im Sinne von Bewährung von
Vertrauens- und Glaubwürdigkeit und personaler Verantwortung im Umgang mit gelernten
Kompetenzen zu unterscheiden. Löwisch bezieht den Unterschied von Erziehung und Bildung auf
Kompetenz und spricht von Kompetenzerziehung und Kompetenzbildung. Er trennt entsprechend
zwischen Bewältigungskönnen (das sich auch anhand von Qualifikationen zeigen kann) und
Bewältigungsbewusstsein (2000, S. 104ff.).
«Ein Können ohne eine Haltung, die dem Können und seiner Zweckgerichtetheit Sinn und Wert
gibt, ist ein ethisch unkontrolliertes und ein nicht von einem personalen Zentrum her
legitimiertes Können. Und eine Haltung ohne ein Können, in dem sie sich niederschlägt und an
das sie sich mit ihrer Sinn- und Wertbezogenheit bindet, wäre eine freischwebende Haltung
um ihrer selbst willen und ohne jeden Real- oder Lebensweltbezug.» (Löwisch, 2000, S. 128)
Ein solch umfassendes Kompetenzverständnis entspricht den dargestellten Kompetenzprofilen wie
auch dem Wesen der Sozialen Arbeit, die von Widersprüchen und Ambivalenzen geprägt ist. Früher
ging man von unauflösbaren Polaritäten, ja sogar von Paradoxien aus, wie etwa beim «doppelten
Mandat» (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 27–29). Inzwischen spricht man eher von einer «doppelten
Loyalität» (Heiner 2004b, S. 21), von Spannungsfeldern oder sogar vom «Spiel von Kontrolle und
Akzeptanz», vom «Spiel von Macht und Respekt» (Thiersch 2004, S. 11) oder vom «Tripelmandat»
(Staub-Bernasconi, 2012, S. 34f.). In der Sozialen Arbeit entstehen jedenfalls häufig Dilemmata. Bei
der Frage «Was soll ich tun?» muss ich zwischen Kompetenzhandeln als Kompetenzträgerin mit
ausgebildeten Fähigkeiten und kompetentem Handeln als Person und Gewissensträgerin entscheiden
(Löwisch 2000, S. 114).
Dieser Kompetenzbegriff liegt meiner Meinung nach sehr nahe beim Habitusbegriff. Beides, Habitus
wie personale Handlungskompetenz, ist nicht direkt lehr- und lernbar, sondern bedarf der Bildung
und nicht der Ausbildung. Einen Unterschied sehe ich in der Explizierbarkeit des zugrunde liegenden
Wissens, was bei Kompetenzen eher möglich ist als bei Habitus. Doch damit tut sich das weite Feld
von implizitem und explizitem Wissen auf, auf das ich in der Diskussion meiner dritten Hypothese
eingehen werde. Dieses Explizieren zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Professionalität
beschrieben wird. So haben z.B. Busse und Ehlert (2012) Professionalität aus Sicht der Studierenden,
wie sie sich in einem Studium herausbilden kann, untersucht und kommen zum Schluss:
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«Die Kategorien ‹Professionalität› und ‹professionell› werden nicht nur semantisch als
unspezifische Bezeichnungen verwendet, sie verweisen vielmehr auf ein mehrdimensionales
Konstrukt von Personen-, Handlungs- und Kontextvariablen, die das eigene antizipierte
professionelle Handeln als an wissenschaftlichem Wissen orientiert, methodisch und reflexiv
gesteuert qualifiziert. Zudem werden auch ansatzweise die Beziehung zur Klientel als
‹Arbeitsbündnis› und die Beziehung zu anderen Professionellen als an Mindeststandards von
Symmetrie, Anerkennung und dem Bestehen einer Feedbackkultur gebunden
wahrgenommen.» (A.a.O., S. 107)
Professionelle Handlungskompetenz schliesst also Habitus mit ein. Schnurr (2003, S. 334) betrachtet
«Angemessenheit – das Validitätskriterium professionellen Handelns» als das Ergebnis einer
komplexen Relationierungsaufgabe. Er sieht die Aufgabe der Professionellen darin, die
verschiedenen «Ermessenselemente» (Falldaten, Lösungen, Ressourcen und
Anspruchsbegründungen) nach den Regeln der Angemessenheit aufeinander zu beziehen.
Ermessensoperationen lassen sich somit begreifen als jener Wirklichkeitsausschnitt, in dem
Sozialpädagogen und -pädagoginnen Gesichtspunkte und Kriterien der Fachlichkeit, der
Rechtmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit in ein Verhältnis setzen und im Blick auf hypothetische
Entscheidungsfolgen gewichten (a.a.O., S. 335f.). Damit rückt meines Erachtens der
Ermessensprozess nahe an die Gewissensfrage gemäss Löwisch heran, ist aber mit dieser nicht
gleichzusetzen, da bei der Gewissensprüfung nochmals andere Werthaltungen ins Spiel kommen
können als nur die Kriterien von Fachlichkeit, Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Kritisch bei diesen Debatten um Kompetenz und Habitus merkt Sommerfeld (1996) an, dass sich die
Erwartung, wissenschaftliches Wissen und professionelles Handeln aufeinander beziehen zu können,
auf die einzelne Fachkraft verlagert und die Professionalisierung dadurch individualisiert wird. Heiner
kommt nämlich zum Schluss, dass begrenzte Expertise kein strukturelles Problem im Sinne von
fehlender beruflicher, institutioneller Autonomie oder von gesellschaftlichen Zwängen ist, sondern
«primär das Ergebnis begrenzter Handlungskompetenz» (Heiner, 2004b, S. 154). Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommen Nadai und Sommerfeld (2005), welche die Verschränkung von professioneller und
bürokratischer Rationalität untersucht haben und der Frage nachgegangen sind, inwiefern Soziale
Arbeit für die Profession hinderliche Strukturen reproduziert. Als Antwort bestätigt sich, dass Soziale
Arbeit ihre Leistungen zu wenig verständlich darstellt und sich die Autonomie nicht nimmt, die ihr
zugestanden wird. Sie steht sich also bei ihrer eigenen Professionalisierung häufig selbst im Weg.
Auch Thole und Küster-Schapfl (1997) sowie Ackermann und Seeck (1999) weisen in die gleiche
Richtung und zeigen in ihren empirischen Studien die fehlende Wissensverwertung und -verwendung
und die mangelnde Wirkung der Studiengänge der Sozialen Arbeit auf die Herausbildung eines
Habitus auf.
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Umso drängender wird also die Frage der Relationierung von Theorie und Praxis, um anhand von
Professionalität den Status der Profession zu sichern (Heiner, 2004b, S. 42).

4.1.3

Diskussion der ersten Hypothese und Fazit
«Ohne wissenschaftliches Wissen gibt es kein professionelles Handeln. […] Und das gilt
durchaus auch umgekehrt. Ohne eine sich professionalisierende Praxis der Sozialen
Arbeit wird die Legitimationsbasis einer Wissenschaft der Sozialen Arbeit schmal.»
(Sommerfeld, 2014, S. 134)

Wie in den vorangehenden Abschnitten deutlich wurde, liegt das gemeinsame Anliegen von scientific
und professional community in der Professionalität Sozialer Arbeit, und zwar in zweifacher Hinsicht:
Professionalität als Leitgrösse für Qualität wie auch zur Legitimation des Professionsstatus der
Sozialen Arbeit. Beides ist aus unterschiedlichen Gründen für jede der beiden communities relevant.
Geht es der scientific community wohl primär um die Begründung einer Wissenschaft und Profession
Sozialer Arbeit, so stellt die professional community primär die Qualität ihrer Dienstleistungen in den
Vordergrund und erhofft sich dadurch sekundär einen besseren beruflichen Status.
Die Verwissenschaftlichung und die Forderung nach Professionalisierung durch
Wissenschaftsbasierung des professionellen Handelns scheint mir von der scientific community
einseitig als Forderung bestimmt und von der professional community zu eigenem Zweck beruflicher
Legitimation unhinterfragt als Leitgrösse übernommen worden zu sein. Kann man von einer
«Kolonialisierung» im eigenen Hause sprechen? Könnte das auch ein Motiv für die viel zitierte
Theoriefeindlichkeit der Praxis sein? Wird der Wissenschaft – aus einem impliziten gesellschaftlichen
Verständnis von Wissenschaft als Expertenschaft – für Theorie wie Praxis die Deutungshoheit
zugesprochen (Gahleitner & Leinenbach, 2013, S. 270)? Ich vermute es, müsste aber zur Belegung
dieser These eine fundierte Analyse des fachlichen Diskurses erstellen, was im Rahmen dieser Arbeit
nicht möglich ist.
So moniert Staub-Bernasconi unter Bezugnahme auf eine Untersuchung von Nadai, Sommerfeld u.a.
(2005) das fehlende Bewusstsein vieler Praktizierender, Teil einer Profession zu sein, wobei sie sich
gleichzeitig über begrenzte Autonomie und gesellschaftliche Anerkennung beklagten; zugleich räumt
sie freilich ein, dass es viel zu einfach sei, «solche Klagen und Vorstellungen den Praktizierenden oder
den Trägern Sozialer Arbeit anzulasten. Sie müssten vielmehr als Spiegelbild der Ausbildung und
unerledigten Professionalisierungsdebatte betrachtet werden» (Staub-Bernasconi, 2012, S. 23).
Harmsen (2012, S. 139) bestätigt diese Ansicht: «Ohne eine explizite Thematisierung und Verortung
der Professionalisierungsfrage erfolgt keine Auseinandersetzung mit der Kernfrage Sozialer Arbeit
schlechthin. Professionalität bleibt inhaltlich schwammig, und die entstehende Identitätsdiffusion
wird von Studierenden durch ein ‹Mehr an Praxis› zu kompensieren versucht.» Auch die «Frage nach
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der Wissenschaftsbasierung von professioneller Praxis», also das Theorie-Praxis-Problem, ist noch zu
lösen (Staub-Bernasconi, 2009, S. 39f.). Der transformative Dreischritt von Staub-Bernasconi, durch
welchen wissenschaftliches Wissen in Handlungsleitlinien transformiert wird, ist eine erste Antwort
auf diese Frage (a.a.O., S. 40f.). Damit einher geht die Frage, wie die Kompetenz, Wissensformen zu
verknüpfen, zu entwickeln ist. Wegbereitend dazu waren die Arbeiten von Dewe u.a., die mit dem
Begriff «Relationierung» eine neue Sicht auf die Dinge initiierten. Statt von Verwendung oder
Vermittlung zu sprechen, was einen defizitären Blick auf die soziale Praxis wirft, ermöglicht der
Zugang der Relationierung, verschiedene Wissensformen, die aufeinander zu beziehen sind, als
gleichwertig anzuerkennen. Dewe (2009) spricht von einer methodischen Relationierungspraxis
wissenschaftlichen Wissens durch professionell Handelnde. Dabei wird wissenschaftliches Wissen in
den Horizont der Organisation «umkontextiert», und Novizinnen und Novizen wachsen
berufsbiografisch in das Verwendungsgeschehen der Organisation hinein. Nicht die Frage nach dem
«Was?», sondern die nach dem «Wie?» steht nun im Vordergrund: «Wie gelingt es ihnen mithilfe des
Wissens, organisationsspezifische Probleme (neu) zu deuten und reflexiv zu bearbeiten?» (a.a.O., S.
119). Um bereits den Bezug zur zweiten Hypothese meiner Dissertation zu schaffen: Es geht um
«Know-how» und nicht um «Know-that», das für die Praktizierenden letztendlich relevant ist. Darin
zeigt sich die Differenz der Wissensformen: Die Wissenschaft ist «definiert durch die explizite
Verwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Argumenten» (a.a.O., S. 117), die Praxis
durch ein «implizites Wissen, das allenfalls nachträglich expliziert werden kann» (a.a.O., S. 120f.).
Daraus schliesst Dewe (2012):
«Die Form der Thematisierung des Gelingens oder Misslingens des Modus der
wissenschaftlichen Wissensnutzung sowohl aus Sicht der Verwendenden als auch aus der
Sicht der Wissenschaft ist dann der ‹Theorie-Praxis-Diskurs›.» (A.a.O., S. 119)
Im Dialog können Fachkräfte ihr Verständnis von professioneller Praxis aushandeln. Denn die
Relationierung darf und kann nicht den einzelnen Professionellen überlassen werden, wie schon
Sommerfeld (2011) moniert hat. Er plädiert deshalb dafür, ein neues Feld der Kooperation zwischen
den beiden Systemen zu schaffen, um das Wissen zu «relevieren» Professionalierung soll nicht
individualisiert werden, es braucht den Dialog des Aushandelns über Professionalität. Dabei fliessen
implizite wie explizite Wissensformen ein, weil die Diskussion selbst kein rational geplantes und
bestimmtes Vorgehen zulässt. Ich bin der Ansicht, dass ein solcher Dialog der Form der «besonnenen
Rationalität» im Sinne der Brüder Dreyfus (1987a) entspricht, die ich in Abschnitt 4.2.4 ausführen
werde. Sie haben nämlich zum Explizieren von implizitem Expertenwissen geschrieben:
«Oft ist es wünschenswert, dass Experten ihre Empfehlungen gegenüber anderen Experten
rechtfertigen oder sonstwie befragt werden, damit diejenigen, die von den ExpertenEntscheidungen betroffen sind, deren Voraussetzungen in Frage stellen können. Würden
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solche Befragungen jedoch darauf hinauslaufen, dass ein Experte seine Werte, Regeln und
tatsächlichen Annahmen artikulieren soll, dann werden diese Untersuchungen zu einer
wirkungslosen Übung im Rationalisieren. Expertentum wird dabei eingebüsst, Zeit
verschwendet. Einzig mögliche Alternative ist jedoch nicht das Inthronisieren einer nicht
hinterfragbaren Autorität. In Japan beispielsweise scheint man mit Hilfe von Diskussionen zu
einem Konsens zu kommen, ohne die Intuition auf Rationalisierung zu reduzieren. Das
Kreuzverhör konkurrierender Experten kann in einer intuitiven Kultur die Form eines
Interpretationswettkampfes annehmen, in dem jeder Experte eine zusammenhängende
Erzählung produziert und verteidigt, die seine Zuhörer naturgemäss zu seinem Standpunkt
bekehren soll. Eine rationale Gesellschaft wie die amerikanische behindert sich selbst in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber intuitiven Kulturen wie der Japans, wenn sie von ihren
Experten verlangt, dass diese ihr Vorgehen in jedem Fall erklären können müssen.»
(A.a.O., S. 262)

Sie illustrieren diese Aussage am Beispiel der amerikanischen Hühnerzucht und Eierproduktion, bei
der männliche Küken wertlos sind. Die Japaner konnten auf ihre Intuition vertrauen (nach
monatelangem Üben) und mit einer 99,5-prozentigen Treffergenauigkeit das Geschlecht von gegen
tausend Küken pro Stunde bestimmen, indem sie sie kurz anschauten und in die Hände nahmen. Die
Amerikaner machten sich dieses Wissen zunutze, erwarben diese Expertenschaft ebenso, weil der
Gewerbezweig sonst von den Japanern übernommen worden wäre (a.a.O., S. 262f.). Daraus
schliessen Dreyfus und Dreyfus auch für den Wissenschaftsbereich, dass die Wissenschaften selbst
zwar verhältnismässig geregelt, rational strukturiert und standardisiert seien, doch die «Anwendung»
der Wissenschaften wieder der Intuition der entsprechenden Expertinnen und Experten unterliege,
z.B. Beratenden sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Politik, Gericht,
Gutachertätigkeiten. Es wird zwar immer noch erwartet, dass rationalisiert dargestellt wird: «Die
Form ist wichtiger als der Inhalt» (a.a.O., S. 266), doch wie priorisiert, zwischen konkurrierenden
Konzepten abgewogen wird,
bleibt Intuition.

Aus diesen abschliessenden und zusammenführenden Gedanken zu den bisherigen Abschnitten kann
ich nun differenziert meine Hypothese diskutieren, welche besagt: Professionalität gelingt nur,
wenn Theorie und Praxis relationiert werden.
Die dargelegten empirischen wie theoretischen Bestimmungen von Professionalität nennen
wissenschaftliches Wissen einhellig als Voraussetzung für professionelle Praxis.
Aus diesem Grund muss ich in meiner Hypothese den Begriff «Theorie» genauer fassen und eher von
«wissenschaftlichem Wissen» sprechen. Zudem zeigt sich mit dem Relationierungsbegriff, dass nicht
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nur wissenschaftliches Wissen zu Praxis, sondern verschiedene Wissensformen aufeinander bezogen
werden müssen. Der Begriff «Praxis» ist also auch nicht eindeutig bestimmt. Es kann damit das
professionelle Handeln gemeint sein oder das Handlungswissen als Wissensform der Praxis. Meine
Hypothese muss entsprechend präzisiert werden, denn es geht einerseits um die Relationierung
verschiedener Wissensformen und -bestände aus Wissenschaft wie Praxis und andererseits um die
Relationierung dieser Wissensbestände mit einer Handlungspraxis.

Ich komme deshalb zum Schluss, dass «Theorie–Praxis» eine vielfältig genutzte und verkürzte
Bezeichnung für ein problematisches Verhältnis ist, das Verhältnis zwischen wissenschaftlichem
Wissen und Praxiswissen, zwischen Wissenschaft und Praxis – im Sinne von scientific zu professional
community oder zwischen Wissen und Handeln im weitesten Sinne. Ich möchte zum besseren
Verständnis in einer Übersicht diese verschiedenen Gegensatzpaare darstellen.
Theorie

Praxis

Disziplin

Profession

scientific community

professional community

Auf Wahrheit im Sinne von Erkenntnis

Auf Angemessenheit und Wirkung ausgerichtet

ausgerichtet
handlungsentlastet

unter Handlungsdruck

wissenschaftliches Wissen (explizit)

professionelles Wissen (implizit und explizit)
Handlungswissen (implizit und explizit)

Wissen

Handeln

Abbildung 6: Übersicht der verschiedenen Gegensatzpaare beim Theorie-Praxis-Verständnis (eigene Darstellung)

Interessant finde ich, dass die Trennlinie nicht scharf gezogen werden kann, dass beide Seiten
aufeinander bezogen sind und deshalb nicht von einem dichotomen Verhältnis gesprochen werden
darf.
«Profession meint mehr als ‹Praxis›, ebenso wie Disziplin mehr und in mancher Hinsicht auch
anderes umfasst als ‹Theorie›. Profession beschreibt das gesamte fachlich ausbuchstabierte
Handlungssystem, also die berufliche Wirklichkeit eines Faches. […] Vergleichbar verhält es
sich mit dem Disziplinbegriff. Mit ihm ist das gesamte Feld der wissenschaftlichen
Theoriebildung und Forschung sowie auch das Handlungsfeld charakterisiert, in dem sich die
Forschungs- und Theoriebildungsprozesse realisieren. Zielt die Profession auf Wirksamkeit, so
setzt die Disziplin im Wesentlichen auf Wahrheit und Richtigkeit.» (Thole, 2002, S. 15)
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Aus diesem Zitat schliesse ich, dass Theorie wie Praxis ein Handlungsfeld inhärent ist, auf beiden
Seiten Wissen entwickelt wird und dass das Professionswissen sich aus disziplinärem
(wissenschaftlichem Wissen) und praktischem Wissen (Handlungswissen) sowie Erfahrungen und
Interpretationen von Problemstellungen nur im praktischen Tun herausbildet.
«Professionen sind insofern Instanzen angewandter Wissenschaft, als sie angeleitet nach den
Kriterien eines wissenschaftlichen Erklärungswissens Begründungen für lebenspraktische
Entscheidungen liefern.» (Dewe & Otto, 2011a, S. 1132)
Was hingegen als wissenschaftsbasierte Professionalität zu bezeichnen ist, geht aus dem aktuellen
Fachdiskurs nicht abschliessend hervor. Die Versuche, das Wissen über Kompetenzen in Können zu
überführen, weisen zwar das entsprechende Wissen aus, lassen aber offen, wie es in
Handlungskompetenz transformiert wird. Der Ansatz von evidence-based practice, nach dem
versucht wird, die wissenschaftlichen Ergebnisse aus empirischer Wirkungsforschung zur
Handlungsanleitung zu nutzen, birgt das Risiko der Standardisierung der professionellen Handlungen.
Mit der Setzung von Standards versucht Best Practice, Handlungsmaximen auf der Grundlage von
Wissen und Werten zu formulieren, und setzt sich damit auch dem Vorwurf der Standardisierung
aus. Beide Wege lassen letzendlich auch die Frage offen, wie durch diese Ansätze generiertes Wissen
handlungsleitend wird.
Was ich nach all den bisherigen Ausführungen aber auf keinen Fall unter «wissenschaftsbasierter
professioneller Praxis» verstehen möchte, ist die rationale Planung und Begründung jeglichen
professionellen Handelns. Gemäss Dreyfus und Dreyfus kämen wir dann nicht über die Stufe der
Kompetenz hinweg, die bei den Brüdern Dreyfus noch keine Expertise ist (vgl. Abschnitt 4.2.4). Die
Professionalisierung der Sozialen Arbeit wäre damit infrage gestellt.
Ich teile vielmehr die Auffassung von Dewe und Otto (2011b, S. 1144f.):
«Reflexive, wissenschaftsbasierte Professionalität findet ihren Ausdruck sowohl in
analytischen als auch in prozesssteuernden Kapazitäten des Handelnden, dessen Autonomie
stets situativ in der Bearbeitung des ‹Falles› konstituiert bzw. realisiert wird. Im aktuellen
Diskurs wird Professionalität als ausgezeichneter Strukturort der Relationierung von Theorie
und Praxis bzw. differenter Urteilsformen betrachtet. […] Für professionalisiertes Handeln ist
nicht wissenschaftsbasierte Kompetenz als solche konstitutiv, sondern vielmehr die jeweils
situativ aufzubringende Fähigkeit und Bereitschaft, einen lebenspraktischen Problemfall
kommunikativ auszulegen, indem soziale Verursachungen rekonstruiert werden, um dem
Klienten aufgeklärte Begründungen für selbst zu verantwortende lebenspraktische
Entscheidungen anzubieten und subjektive Handlungsmöglichkeiten zu steigern.»
Hiltrud von Spiegel (2013, S. 254) bringt die diesbezüglichen Aussagen von Dewe auf den Punkt:
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«Reflexive Professionalität bildet neben Disziplin und Profession ein eigenständiges drittes
System und ist damit der Bezugspunkt für die Kontrastierung und Relationierung der beiden
Wissenstypen, ohne eine zu präferieren.»
Gemäss Sommerfeld (2011) darf die Forderung der reflexiven Professionalität jedoch nicht dazu
führen, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit die Relationierung von Theorie und Praxis je nur
individuell bei ihrem jeweiligen Handeln herstellen müssen. Es braucht Wissenschaft wie Praxis,
damit durch einen gemeinsamen Diskurs der Beteiligten die Relationierung gelingt. Dies betonen
auch Husi und Villiger (2012, S. 36f.) in ihrem Forschungsbeitrag zur Differenzierung Sozialer Arbeit.
Sie befragen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Bildung und Praxis und wünschten sich
einen herrschaftsfreien Diskurs gemäss Habermas (1981), kommen aber zu folgendem Schluss:
«Erst ein derartiger Diskurs besässe das Potenzial, Einsichten hervorzubringen, denen wirklich
legitime normative Kraft innewohnte. In dem Masse jedoch, wie die Praxis Sozialer Arbeit
fragmentiert wird sowie in Bildung und Wissenschaft der Mechanismus der Konkurrenz den
Geist der Kooperation verdrängt, werden solche Diskurse immer unwahrscheinlicher. Wenn
ein Diskurs im Habermas’schen Sinne unmöglich scheint, dann ist immerhin ein
grösstmögliches Mass an Diskursivität anzustreben.» (Husi & Villiger, 2012, S. 37)

Die beiden in der obigen Tabelle aufgezeigten gegensätzlichen Systeme arbeiten also gemeinsam auf
etwas Drittes hin. Es fehlt aber meines Erachtens ein geeigneter Begriff dafür. Ich nannte es in
meiner Hypothese der Einfachheit halber «Professionalität». Damit meine ich, dass von Seiten
Wissenschaft einhellig unter Professionalität u.a. ein wissenschaftsbasiertes Handeln verstanden
wird. Ob die Praxis in ihrer Heterogenität und Ausdifferenzierung der verschiedenen
Bildungsabschlüsse diesem Anspruch genügen mag und selbst diese Erwartungen definiert, ist m.E.
ungeklärt. Solche Kriterien von Professionalität sind deshalb meiner Meinung nach als Zielgrösse zu
diskutieren und nicht bereits mit der professionellen Praxis gleichzusetzen.
Dewe spezifiziert Professionaltiät nun zur «reflexiven Professionalität». Doch da besteht dann die
Gefahr, die reflexiven Leistungen dem je individuellen Professionellen zu überlassen, woraus kein
gemeinsames Verständnis von Professionalität entsteht. Ich spreche deshalb verallgemeinernd nur
von Professionalität.

Ich erlaube mir an dieser Stelle über meine Arbeit hinausgehende Gedanken, die ich nur skizzieren
kann, weshalb ich den «anderen Modus» der Darstellung wähle.
Vom Grundverständnis her könnte Profession als «das Dritte», als das die beiden Systeme
Wissenschaft und Praxis Relationierende bezeichnet werden. Man dürfte dann die Praxis jedoch nicht
mit Profession gleichsetzen, sondern müsste das Verhältnis etwa so bestimmen:
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Abbildung 7: Neubestimmung des Verhältnisses Profession-Disziplin-Praxis (eigene Darstellung)

In der professionstheoretischen Literatur wird Praxis und professional community gleichgesetzt. Es ist
deshalb schwierig, diesen Begriff anders zu besetzen. Ich kann dies an dieser Stelle definitorisch nicht
leisten. Mir geht es hier vielmehr darum, darauf hinzuweisen, dass eine Bezeichnung für das
gemeinsame Dritte fehlt. Wenn Professionalität und Professionalisierung als die Bestrebungen von
Wissenschaft und Praxis bezeichnet werden, dann drängt sich meines Erachtens aber eben diese
Bezeichnung für das gemeinsame Dritte als Zielgrösse auf, und man müsste bei der Praxis
entsprechend von practical community oder community of practice sprechen. Letzteres erzeugt
sprachlich das angemessenere Bild, auch wenn damit die Unschärfe zum Konzept der Communities of
Practice nach Lave und Wenger (1991, vgl. auch Abschnitt 4.3.4) entsteht. Denn danach könnten alle
drei oben abgebildeten Systeme Communities of Practice bilden.
Was mir aber wichtig erscheint, ist, bei der professional community als gemeinsamem Dritten als
Ausrichtung «Wahrhaftigkeit» zu setzen. Gemäss meinen vorangegangenen Ausführungen zu
Handlungskompetenz muss ich als Professionelle mein Handeln vor meinem Gewissen verantworten
können und bin beim Ermessensspielraum, den nichtstandardisierbare Handlungen zur Folge haben,
auf mich selbst als Gewissensträgerin verwiesen. Mir erscheint auch mit Blick auf die
Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Bildungsgänge in der Sozialen Arbeit diese Bezeichnung von
Praxis angemessener. Nicht alle Abschlüsse können dem Anspruch einer Profession gerecht werden.
Dies wäre anmassend zu behaupten. Die klassischen Professionen bedingen eine sechs- bis
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zehnjährige Ausbildungszeit (Staub-Bernasconi, 2009, S. 28). Da kann die Soziale Arbeit mit einem
Masterabschluss knapp mithalten.
Auf Deutsch könnten diese communities als Gemeinschaften der Professionellen,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Praktikerinnen und Praktiker bezeichnet werden. Das
wäre begrifflich eindeutig.
Um keine Verwirrung entstehen zu lassen und weil eine differenzierte Begründung und
Begriffsbestimmung noch fehlt, folge ich in meiner Arbeit der vorherrschenden Begriffsverwendung
von scientific und professional community.

Aufgrund dieser Überlegungen komme ich am Ende nun zu folgender Formulierung meiner
Hypothese, welche das Verständnis von Relationierung nach Dewe erweitert:

Professionalität gelingt nur, wenn die verschiedenen Wissensbestände aus Wissenschaft wie Praxis
mit einer Handlungspraxis relationiert werden. Zur Relationierung braucht es den Diskurs zwischen
scientific und professional community über das Verständnis von professioneller Praxis – oder mit
den Worten von Sommerfeld (2014, S. 138), zur Relationierung braucht es die Kooperation von
Wissenschaft und Praxis, welche durch Relevierung ein gemeinsames Verständnis von
Professionalität schafft.
Einschränkend bezüglich meiner Hypothese muss ich als Letztes darauf hinweisen, dass
Professionalität mehr umfasst als die gelungene Relationierung verschiedener Wissensformen mit
einer Handlungspraxis. Gemäss dem Schema von Becker-Lenz u.a. (2012, S. 26) entspricht diese
Relationierung der horizontalen Achse mit den Polen Wissen und Kompetenz. Zur Professionalität
sind aber auch die Komponenten der vertikalen Achse – Habitus und professionelle Identität –
vonnöten. Damit kann ich wieder den Bogen zur «personalen Handlungskompetenz» nach Löwisch
(2000) ziehen. Wie ich weiter oben dargestellt habe, liegt Löwischs Verständnis von Kompetenz sehr
nahe beim Habitus. Ich plädiere deshalb dafür, dass beim professionellen Handeln neben dem
Kriterium der Angemessenheit und Wirksamkeit auch noch dasjenige der Wahrhaftigkeit
dazukommen müsste, nämlich dann, wenn ich als professionelle Gewissensträgerin mein Handeln
verantworten muss. Die Wahrhaftigkeit wurzelt im Wahrheitsanspruch des wissenschaftlichen
Wissens und relativiert die Angemessenheit und Wirksamkeit des Handlungswissens im Hinblick auf
die Gewissensfrage.

Mit der Diskussion der ersten Hypothese konnte ich nun darstellen und differenzierter fassen, was zu
relationieren und wie Professionalität zu fassen ist. Ich habe das Verhältnis von Theorie und Praxis,
von Profession und Professionalität in Bezug auf Relationierung genauer bestimmen können.
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4.2 Zweite Hypothese
Praxisausbildung als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung

«Ausgangspunkt theoretischer Diskussionen muss die Theorie sein, die der Praktikant aus der
Hochschule mitbringt, und die Frage, wie er sie in der Reflexion seiner ‹Fälle› nutzt. […] Das
Verknüpfen des Praktikantenmaterials mit Theorie kann dessen Fähigkeit anregen, Hypothesen
aufzustellen und Muster und Zusammenhänge zu sehen zwischen Ereignissen und Verläufen in
der Lebenssituation des Klienten oder im Hilfeprozess selbst.»
(Bernler & Johnsson, 1995, S. 90)

Bei der zweiten Hypothese gehe ich davon aus, dass die Praxisausbildung eine Scharnierfunktion
zwischen Hochschule und Praxis einnimmt. Die Wissensbestände von scientific und professional
community treffen hier zusammen. Praxisausbildende wie Studierende bilden ein Experten-NovizenVerhältnis, das die Studierenden in die Kunstlehre einer nichtstandardisierbaren Profession einführt.
«Die typischen beruflichen Handlungsprobleme in diesen Feldern sind ‹Fälle›, die sich
standardisierter Bearbeitung entziehen, weil ihre Verfasstheit und ihre Bearbeitung nicht auf
Naturgesetzen, sondern auf sozialen Regeln beruhen» (Flitner, 2012, S. 212). Entsprechend fordert
eine solche Könnerschaft «Interpretation und Beziehung eines allgemeingültigen Wissens auf den je
besonderen Fall, eine kognitiv-diagnostische und praktische Berufskunst, die nur im Vollzug
entwickelt werden kann. Deshalb finden sich auf dem Weg in alle diese Berufe neben dem Studium
Praktika und nach dem Studium regelmässig längere Anlern-, Erprobungs- oder Bewährungsphasen
vor dem Einstieg in eine voll verantwortliche Stelle» (a.a.O.).
Die Praxisausbildung muss also als Ort fungieren, der Theorie und Praxis aufeinander beziehen lässt.
Zur Herausbildung der Könnerschaft braucht es offenbar das klassische Lehrmeisterverhältnis
zwischen Novizinnen und Novizen auf der einen, Expertinnen und Experten auf der andern Seite.
Gelingt den Beteiligten in diesem Lehr-Lern-Verhältnis die Relationierung von Theorie und Praxis, so
ist eine zentrale Grundlage für professionelles Handeln gelegt.
Zur Diskussion der zweiten Hypothese werde ich zunächst den Begriff der Praxisausbildung klären.
Danach gehe ich der Frage nach, ob und in welcher Form Praxisausbildung im Fachdiskurs als Ort der
Relationierung betrachtet wird. Dazu lege ich Ergebnisse zum allgemeinen aktuellen Bildungskontext
wie auch zum spezifischen Kontext in der Sozialen Arbeit dar und erörtere dann das Verhältnis von
Novizen- und Expertentum, das für die Relationierung in der Praxisausbildung zentral ist.
Im Fazit diskutiere ich die zweite Hypothese anhand der erläuterten theoretischen und empirischen
Darstellungen.
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4.2.1

Begriffsbestimmung von Praxisbezug, Praktika und Praxisausbildung

In diesem Abschnitt möchte ich die verschiedenen Begriffe für «Praxis» während des Studiums
klären.
Das Bild präsentiert sich in der Schweiz für alle Fachhochschulen im sozialen Bereich sehr ähnlich.
«Praxisausbildung» bezeichnet jene Phase im Studium, welche die Studierenden als Lernende in der
Praxis der Sozialen Arbeit verbringen (Roth & Merten, 2014). Ausbildende in der Praxis fördern und
bewerten ihren Kompetenzerwerb, und Begleitende (z.T. Mentorinnen und Mentoren genannt)
pflegen den Kontakt zwischen Hochschule und Praxisorganisationen. Die Praxisausbildung umfasst
ein Drittel des Bachelor-Studiums. Durchgängig im deutschsprachigen Raum der Schweiz wird von
«Praxisausbildung» gesprochen. In der Literatur hingegen lassen sich verschiedene Begriffe finden:
Praxis, Praxisbezüge und Praktika sind die häufig anzutreffenden Bezeichnungen, die sehr
unterschiedlich verwendet werden. «Praxis gilt als Gegenpart oder Anwendung der Theorie, als
Durchführung einer Tätigkeit, als Erfahrung in einem Tätigkeitsfeld oder als Arbeitsraum (z.B.
Arztpraxis). Praxisbezug kann unmittelbare Verwendbarkeit oder Verwertbarkeit, die Überprüfung
der Gültigkeit einer Theorie oder einen Filter für die Auswahl von Angeboten bedeuten» (Schubarth
u.a., 2012b, S. 51). Praktika sind eine besonders intensive Form von Praxisbezügen im Studium. Die
Studierenden verbringen dabei eine bestimmte Zeit in der Berufswelt und erwerben Kompetenzen,
die sie sich in dieser Art an der Hochschule nicht aneignen können (Weil & Tremp, 2010, S. 2).
Schubarth u.a. (2012b, S. 52) haben eine Übersicht über die verschiedenen Formen von
Praxisbezügen im Studium erstellt:

Forschung Praxis als Gegenstand von Forschung
Lehre
Praxis als Thema in der Lehre
Texte, Statistiken, Film über Praxis
Reflexion von Fallstudien
Dialog
Praxis

Sonstiges

Praxisforschung
Fallbasierte Lehre
Erkundung, Beobachtung
Interviews mit Praktikern, Lehre von
Praxisvertretern
Dialogformen, Dialog von Wissenschaftlern
Theorie-Praxis-Workshops
und Praktikern
Projektstudium
Praxisformen, Praxisseminare,
Hospitations-, Tages-, Blockpraktika
Praxiserprobungen innerhalb der Hochschule, Praktika, Praxissemester
Rollenspiele
Studentische Initiativen
Andere Formen

Abbildung 8: Formen von Praxisbezügen im Studium (Schubarth u.a., 2012b, S. 52)

Für die Praktika, die ausserhalb der Hochschule absolviert werden, ermittelten Schubarth u.a.
(2012b, S. 63f.) mittels einer empirischen Untersuchung drei Typen:
-

Curricular integriertes Praktikum nach institutionellen Vorgaben:
Die Praxisphase ist integrales Element der akademischen Ausbildung, hat die Entwicklung
professioneller Handlungskompetenz zum Ziel und dauert in der Regel zwischen drei und
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sechs Monaten. Mit den Praktikumseinrichtungen schliessen die Hochschulen
Ausbildungsvereinbarungen ab, welche die fachliche Anleitung und Betreuung am
Praktikumsort und den Bezug zum Studium regeln. Diesen Typ findet man hauptsächlich in
den professionsbezogenen Studiengängen (Lehramt) sowie in den berufsbezogenen
Fachhochschulstudiengängen (Soziale Arbeit,16 Natur- und Ingenieurwissenschaften).
-

Nicht curricular integriertes Praktikum nach institutionellen Vorgaben:
Organisatorische Regelungen bestimmen zwar die Praktika, doch sind sie zeitlich und
konzeptionell nicht aufs Studium bezogen. Sie dienen der beruflichen Orientierung und der
praktischen Übung. «Der Anwendungsbezug wird somit als bedeutsamer eingeschätzt als
wissenschaftliche Reflexionskompetenz» (a.a.O., S. 64). Vor allem Praktika in universitären
natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen können diesem Typ zugeschrieben
werden.

-

Extracurricular, unbestimmtes Praktikum:
Ohne formale und inhaltliche Vorgaben, dennoch als Voraussetzung für den
Studienabschluss werden diese Praktika absolviert. Dieser Typ ist ausschliesslich an
Universitäten zu finden.

Zusätzlich gibt es den Mischtyp, der nur in Ansätzen curricular integriert und institutionell bestimmt
ist, wie zum Beispiel in den Erziehungswissenschaften.

Daraus schliesse ich, dass die Praxisausbildung, wie sie an den Hochschulen für Soziale Arbeit in der
Schweiz konzipiert ist, gemäss obiger Definition als curricular integriertes Praktikum nach
institutionellen Vorgaben bezeichnet werden kann.
In meiner Dissertation verwende ich den Begriff «Praxisausbildung» für diese Form von Praktika.
Wenn ich hingegen von «Praxisbezug» spreche, sind alle Formen von Praktika und Bezügen gemäss
obiger Tabelle gemeint. Den Begriff «Praktika» benutze ich für die vier oben genannten Formen
von Praktika: curricular integriert, nicht integriert, extracurricular oder Mischtypen.

4.2.2

Praxisbezug im aktuellen Bildungskontext und seine Bedeutung für die
Relationierung von Theorie und Praxis

Nach dieser Begriffsbestimmung führe ich nun aus, welche Bedeutung dem Praxisbezug allgemein im
aktuellen Bildungskontext zukommt, bevor ich im anschliessenden Abschnitt auf die spezifischen
Aspekte aus der Hypothese für die Praxisausbildung in der Sozialen Arbeit eingehe.

16

Schubarth u.a. (2012b) unterscheiden in ihrer Studie professionsbezogene (Lehramt, Medizin), berufsbezogene (Agrarwissenschaften, Informatik) und
disziplinbezogene (Erziehungswissenschaften) Studiengänge. Die Soziale Arbeit wird als disziplinbezogen bezeichnet, wenn sie dem Studiengang der
Erziehungswissenschaften zugeordnet ist, und als berufsbezogen, wenn es sich um einen eigenen Studiengang an Fachhochschulen handelt.
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Die Bolognareform hat die Bildungslandschaft stark verändert. Es findet ein Paradigmenwechsel von
einer Qualifikations- zu einer Kompetenzorientierung statt und ein «shift from teaching to learning»
(Wildt, 2012, S. 265). Solche Reformgrundsätze finden sich schon lange in den hochschuldidaktischen
Ansätzen, erleben mit Bologna jedoch wieder einen Aufschwung. Berufsbefähigung und
Beschäftigungsfähigkeit (employability) rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit, weil sie als
Zielgrössen für die Bachelor-Abschlüsse definiert werden (Europ. Bildungsminster/innen, 1999).
Unter employability wird die Fähigkeit verstanden, sich auf der Basis der erworbenen Kompetenzen
auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten und die Erwerbstätigkeit zu sichern (Schubarth u.a., 2012b, S.
49).
Auf vielfältige Weise wird nun diskutiert (Erpenbeck & Rosenstiel, 2007), wie Kompetenzen an
Hochschulen entwickelt und gemessen werden können. Kompetenz zeigt sich erst in der Performanz,
im konkreten Handeln. Mit dieser Neuausrichtung gewinnt deshalb das Zusammenspiel von Wissen
und Handeln an Relevanz. Reine Wissensvermittlung oder eine Bildung im Humboldt’schen Sinne, die
Bildung und nicht Ausbildung im Sinne einer Berufsbefähigung im Blick hatte, reichen nicht aus, um
das Ziel der Berufsbefähigung und schon gar nicht das der Beschäftigungsfähigkeit zu erreichen. Mit
der Expansion der Universitäten zeichnet sich seit den 1960er-Jahren ein langsamer Abschied vom
alten Paradigma «einer forschungsbasierten akademischen Persönlichkeits- und
Nachwuchs(aus)bildung mit seiner charakteristischen Berufsferne» (Wolter & Banscherus, 2012, S.
22) ab. Dieser Trend verstärkte sich mit der Etablierung der Fachhochschulen – in Deutschland
(a.a.O.) seit den 70er-Jahren, in der Schweiz ab 1990 (Gemperle & Streckeisen, 2011, S. 254) –, die
sich die Berufsbefähigung explizit auf die Fahne geschrieben haben. Schubarth u.a. (2012a, S. 9f.)
bezeichnen die Herausforderung, «wie die Hochschulen die im Zuge des Bologna-Prozesses
geforderten berufsqualifizierenden Kompetenzen für den Arbeitsmarkt vermitteln und gleichzeitig
ihren Anspruch einer umfassenden, akademischen und in der jeweiligen Fachdisziplin verorteten
Bildung sowie einer wissenschaftlichen Nachwuchsförderung für exzellente Forschung wahren
können», als «Quadratur des Kreises».
Im diesem Kontext verändert sich auch die Bedeutung des Praxisbezuges von
Hochschul(aus)bildungen. Wenn dieser Begriff in den 1960er-Jahren noch auf eine emanzipatorischgesellschaftliche Praxis verwies, um dem Elfenbeinturm der Universitäten etwas entgegenzusetzen,
stellt sich eine zunehmende Entpolitisierung in Richtung einer konformen Version des Praxisbezugs
ein, die «primär die Anforderungen von Arbeitsmarkt, Beruf und Beschäftigung im Auge hat» (Wolter
& Banscherus, 2012, S. 24). Die Beschäftigungsfähigkeit bedingt eine stärkere Betonung der
Schlüsselkompetenzen (a.a.O., S. 25). Eine Praxisorientierung führt allgemein in die Arbeitswelt ein.
Bei der Berufsorientierung stehen vor allem die fachlichen Inhalte und die Vorbereitung auf die
spezifische berufliche Praxis im Vordergrund. Mit dem Bologna-Prozess zeichnet sich nun eine
schrittweise Engführung des Arbeitsmarktbezugs auf reine Beschäftigungsfähigkeit ab. Dieser Trend
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birgt die Gefahr, die Fähigkeit zur Beschäftigung unabhängig von der Nachfrageseite des Marktes zu
individualisieren und die Orientierung auf Berufe zu verlieren (a.a.O., S. 27f.). Ein interessantes
Ergebnis hat die Pro-Prax-Studie (Schubarth u.a., 2012b, S. 65), die vergleichbare Studiengänge aus
vier Fachkulturen (Agrarwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Informatik, Lehramt)
unterschiedlicher Hochschulstandorte und Hochschularten (Universität, Fachhochschule) untersucht
hat, zutage gefördert: Die Praxisphasen wurden an den Fachhochschulen in Deutschland mit der
Einführung der gestuften Studiengänge von Bachelor und Master überwiegend gekürzt, die
konzeptionellen Vorgaben zur Verbindung von Praxis und Studium und die Sicherstellung der
qualifizierten Begleitung hingegen wurden weitgehend beibehalten.17 Die mittlere Dauer eines
Praktikums liegt heute an den Fachhochschulen in Deutschland bei 6,3 Monaten, an den
Universitäten bei 4,8 Monaten. Die Dauer variiert erheblich zwischen den Fächergruppen. Im
Fachbereich Sozialwesen/Sozialarbeit ist sie mit 7,0 Monaten am höchsten (Multrus, 2012, S. 44f.).
Am Studienende haben 75 Prozent der Studierenden von Universitäten und 80 Prozent der
Studierenden von Fachhochschulen Praktikumserfahrung (a.a.O., S. 43). Zum Vergleich: Die
Deutschschweiz liegt mit zwölf Monaten Praxisausbildung weit über dem deutschen Schnitt.
Schubarth u.a. (2012b, S. 66f.) haben in der Pro-Prax-Studie die Wirkung von Praxisphasen
unterschiedlicher Studienrichtungen im Hinblick auf die Berufsorientierung und auf die
Kompetenzentwicklung Studierender und die Faktoren, die diese Wirkungen beeinflussen,
untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass während des Praktikums 82 Prozent der
Studierenden an der Hochschule erworbenes Wissen anwenden, ein deutlicheres Berufsbild
aufbauen und sich der Berufswahl vergewissern. Die berufsorientierende Wirkung von Praktika
scheint also bestätigt. Bezüglich Kompetenzentwicklung müssen die Ergebnisse differenziert werden.
Die allgemeine Fachkompetenz wird während der Praktika signifikant weiterentwickelt. Hingegen
zeigt sich für die Methoden- und Sozialkompetenz nur bei bestimmten Fachbereichen eine
signifikante Entwicklung (Lehramt und Informatik). Bezüglich Selbstkompetenz bestätigen
Studierende nur aus einem Fachbereich (Lehramt) einen Zuwachs. Die fachspezifische
Kompetenzentwicklung ist nicht durchgängig für alle Fachbereiche gegeben. Am deutlichsten fällt der
Zuwachs im Lehramt aus.
Kritisch möchte ich hier anmerken, dass aus den dargestellten Ergebnissen nicht hervorgeht, welche
Vorgaben für die jeweiligen Praktika galten, das heisst, welchem Typ von Praktika sie entsprechen.
Meines Erachtens sind das wesentliche Faktoren für die Kompetenzentwicklung. Die
professionsbezogenen Praktika legen zum Beispiel grossen Wert auf die Entwicklung einer
beruflichen Identität und die wissenschaftliche Reflexion (Schubarth u.a., 2012b, S. 85), andere
hingegen mehr auf die Einübung und Erprobung konkreter, berufsrelevanter Tätigkeiten.
17

In der Schweiz liegen meines Wissens keine empirischen Daten vor. Aus den curricularen Entwicklungen an der eigenen Hochschule weiss ich, dass mit der
Reduzierung der Kontaktzeit im Zuge von Bologna die Zeitdauer von Praxisphasen und die Anzahl der ECTS-Punkte für Praxisausbildungsmodule sehr
kontrovers diskutiert wurden und immer wieder neu verhandelt werden müssen.
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Als Einflussfaktoren für die Berufsorientierung sind die Passung zwischen Berufsvorstellungen und
Praktikum und die Betreuungsqualität von Relevanz. Für die Kompetenzentwicklung zeigt sich eine
hohe Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden, aber auch die Betreuung durch die
Praktikumseinrichtung als förderlich (a.a.O., S. 81f.). Die Betreuung seitens der
Praktikumseinrichtung wird von 86 Prozent der Studierenden als regelmässig und mit einer festen
Ansprechperson eingeschätzt, seitens der Hochschule nur von 54 Prozent. Die Qualität der Betreuung
in den Praktikumseinrichtungen wurde insgesamt als gut eingestuft (a.a.O., S. 83f.). Die
Zusammenarbeit mit der Hochschule schätzen die Praxisausbildenden eher als schlecht ein.
Studierende der Fachhochschulen sehen den Praxisbezug überwiegend als realisiert an. An
Universitäten bestätigt dies gerade ein Viertel der Studierenden (a.a.O., S. 85).
Als entscheidende Erfolgsbedingungen für Praktika im Lehramt erweisen sich vor allem die Qualität
der Begleitung, die Kooperation zwischen Praktikumsschulen und Hochschule sowie die Verzahnung
von Theorie und Praxis (Schubarth u.a., 2012c, S. 166). Oser (2004, S. 184) spricht von einer
«empirischen Wende der Lehrerbildung und einer Hinwendung zur Frage ihrer Wirksamkeit».
Dementsprechend ist die Anzahl der Studien in den letzten Jahren enorm gestiegen. Aus der Schweiz
liegen auch einige interessante Untersuchungen zur Praxisausbildung von Lehrkräften vor, etwa von
Schüpbach (2005) und von Felten (2005). Ihre Befunde sind meines Erachtens für die Soziale Arbeit
sehr interessant, da die Konstellation der Praxisausbildung sehr ähnlich und für die Praxisbezüge in
der Sozialen Arbeit noch kaum erforscht ist. Ein entscheidender Unterschied zwischen Lehramt und
Sozialer Arbeit liegt aber darin, dass «Lehramtsstudierende meinen, ‹die› Schulpraxis aus der eigenen
Schulzeit gut zu kennen» (Schüssler & Keuffer, 2012, S. 186). Entsprechend vielfältig sind ihre
subjektiven Theorien über Schule und Lehrtätigkeit. Kaum ein anderes Berufsfeld kennt diese
Voraussetzung. Studierende der Sozialen Arbeit haben nur Erfahrungen aus Vorpraktika und
vielleicht aus einer Betroffenenperspektive. Interessanterweise kristallisierten sich in der
empirischen Untersuchung von Schüssler und Keuffer (a.a.O.) hinsichtlich des Praxisverständnisses
zwei Typen von Studierenden heraus. Der anwendungsbezogene Typ fragt nach rezeptologischem
Wissen und ist sich dessen kaum bewusst, dass er den Transfer selbst herstellen muss. Der
relationsbezogene Typ schätzt die fachwissenschaftlichen Studieninhalte, wünscht gleichzeitig den
Bezug zum Handlungsfeld und Begleitveranstaltungen zur Theorie-Praxis-Relationierung (a.a.O., S.
188f.). Gemäss Gröschner und Seidel (2012, S. 181) ist die Theorie-Praxis-Verzahnung nicht nur
während der Praxisphasen wichtig, sondern auch in den nachfolgenden Semestern, um eine «träge
Praxis» zu vermeiden. Die Lernerfahrungen im weiteren Studienverlauf müssen an die Erfahrungen
aus der Praxis anschlussfähig sein, um nachhaltigen Lernerfolg zu ermöglichen.

Aus den Darstellungen zum allgemeinen Praxisbezug an Hochschulen leite ich ab, dass durch die
Praktika grundsätzlich eine Berufsorientierung erfolgt, je nach Fachbereich auch ein
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Kompetenzzuwachs. Aus dieser Perspektive können Praktika als sinnvolle Brücke zwischen
Hochschule und Arbeitsmarkt bezeichnet werden, die teilweise auch die Beschäftigungsfähigkeit
fördern (Schubarth u.a., 2012b, S. 89). Die weitere curriculare Bedeutung von Praxisbezügen wird in
der Hochschulforschung aber noch kaum aufgegriffen (Pohlenz & Boettcher, 2012, S. 131). In den
vorliegenden Studien werden zwar Studierende erwähnt, die angeben, in der Praxis Theorien zu
verwenden. Wie sich die Relationierung von Theorie und Praxis in den Praktika jedoch konkret
vollzieht, dazu liegen kaum empirische Ergebnisse vor. Es scheint, als würden die
Begleitveranstaltungen in der Lehramtsbildung die Lücke zwischen Theorie und Praxis nicht
schliessen (Schubarth u.a., 2012c, S. 150) und die Praktika das Verhältnis von Theorie und Praxis auch
nicht verbessern (a.a.O., S. 165). Gemäss der Einschätzung der Studierenden haben Praktika für den
Theorie-Praxis-Bezug und zur Entwicklung der fachlichen Kompetenzen hohe Relevanz, doch wird der
«Mythos Praktikum» (Hascher, 2011, S. 13f.) im Rückblick, wenn der Berufseinstieg als Lehrperson
erfolgt ist, relativiert. Hascher (2005) spricht von der «Erfahrungsfalle», wenn man davon ausgeht,
dass Erfahrungen automatisch zu Expertise führen. Entsprechend kontrovers wird der Beitrag von
Praxisphasen zur Professionalisierung von zukünftigen Lehrkräften beurteilt (Schüssler & Keuffer,
2012, S. 187). In der Fachdiskussion scheint sich ein Argumentationsstrang dahingehend zu
entwickeln, «forschendes Lernen» den Praktika vorzuziehen. Beim forschenden Lernen bilden
Theorie und Anwendung, Forschung und Praxis keinen Gegensatz, Forschung selbst ist die «beste
grundlagen- und anwendungsorientierte Praxis» (Bargel, 2012, S. 42). Ich erachte dies als
Trugschluss. Meines Erachtens darf die Forschungspraxis als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler
nicht mit der Handlungspraxis als Praktikerin oder Praktiker hinsichtlich des Kompetenzerwerbs
gleichgesetzt werden. Es braucht meines Erachtens beides. Müller (2010, S. 10) gibt eine gute
Übersicht zu dieser kontroversen Debatte in der Lehrerbildung und zeigt auf, dass die Erforschung
professioneller Handlungskompetenz enorm schwierig ist, da weder ihre Bestimmung noch ihre
Entwicklung, abhängig vom Lernort, genau definiert ist. Die Kontroverse spitzt sich gemäss Müller
(a.a.O., S. 64f.), mit Bezug auf die qualitative Studie von Stadelmann (2004, S. 44) auf zwei konträre
Thesen zu: Ergebnisse der Wissensverwendungsforschung verweisen auf eine qualitative Differenz
zwischen theoretischem und praktischem Wissen, woraus sich eine Differenzthese ableiten lässt.
Diese besagt, «dass sozialwissenschaftliches Wissen


autonom genutzt wird und der Eigenlogik der Praxis folgt,



den Bedürfnissen, Interessen und Kontexten angepasst, verfremdet und reduziert wird,



sich im Prozess der Verwendung aufgrund der Handlungszwänge verändert und



kein Professionswissen generieren» könne; dieses stelle vielmehr ein Bestandteil des
praktischen Handlungswissens dar.

Befunde der Wissensforschung gelangen teilweise zu ähnlichen Ergebnissen, ziehen aber andere
Schlüsse, weil sie davon ausgehen, dass im Expertenwissen wissenschaftliches Wissen und
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individuelles Können zusammenfliessen. Daraus leiten sie eine Integrationsthese ab, die davon
ausgeht, dass bereits während des Studiums professionelles Wissen und Können aufgebaut werden
kann (Müller, 2010, S. 66f.). In meiner Dissertation folge ich weder der Differenz- noch der
Integrationsthese, sondern schliesse mich dem Zugang von Dewe (2012) an, der von einer
Relationierung spricht. Diese geht von einer Differenz der verschiedenen Wissensformen aus. Die
differenten Wissensformen können aber relationiert werden, was zu einer neuen Form von Wissen
führen kann. Ich werde dies später noch weiter ausführen.
Mir erscheint deshalb die Ansicht des Autorenkollektivs der Pro-Prax-Studie Erfolg versprechend:
«Deshalb bedarf es erstens einer kontextsensitiven Theorieentwicklung, wie in Praktika gelernt wird,
zweitens einer empirischen Forschung zu verschiedenen Praktikumsformen auf Basis von Kriterien
des Lernens im Praktikum und drittens einer professionellen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen
und Ausbildungsschulen» (Schubarth u.a., 2012c, S. 141). Sie haben aus ihrer Studie folgende
fünfzehn Empfehlungen zur Professionalisierung von Praxisphasen abgleitet (Kopp u.a., 2012, S.
300f.):
Curricular integrieren
-

Praxisphasen curricular integrieren und in ein modulübergreifendes Theorie-Praxis-Konzept
einbetten;

-

den Kompetenzerwerb der beiden Lernorte aufeinander abstimmen;

-

Studierbarkeit ermöglichen.

Brücke zum Arbeitsmarkt schaffen
-

Durch eine Berufsfeldanalyse die im Berufsfeld geforderten Kompetenzen und
Einsatzmöglichkeiten aufzeigen;

-

Ausbildungsanteile mit Blick auf die Beschäftigungsfähigkeit zwischen Hochschule und
Arbeitsmarkt abstimmen.

Wirkung unterstützen
-

Praxistauglichkeit des Studiums verbessern;

-

Theorie-Praxis-Transfer mit konstruktivistischen Ansätzen unterstützen;

-

qualifizierte Betreuung seitens der Hochschule wie der Praktikumseinrichtung gewährleisten;

-

Lehrveranstaltungen zur Begleitung und Beratung von Praxisphasen einrichten.

Kooperation Hochschule und Praktikumseinrichtungen
-

Standards für die Anerkennung von Praktikumseinrichtungen vereinbaren;

-

Praxisphasen im Dialog und in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gestalten.

Qualität sichern
-

Praxisphasen durch Akzeptanzmanagement in der Hochschule aufwerten und in die
Studiengangsentwicklung aufnehmen;

-

regelmässige Evaluationen von Praxisbezug und Praxisphasen;
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-

Studiengangs- und Modulbeauftragten Verantwortung für die Einbindung von Praxisphasen
und -bezug übertragen;

-

regelmässige Absolventenstudien durchführen hinsichtlich des Berufseinstiegs, zusätzlich
Alumni-Netzwerk für die Unterstützung bei der Berufsorientierung nutzen.

Aus diesen Ausführungen zum allgemeinen Bildungskontext schliesse ich, dass die Bezüge zwischen
Theorie und Praxis sehr unterschiedlich gezogen werden.
Der Bezug wird als Form der Berufsorientierung, von Kompetenzbildung oder von Theorie-PraxisRelationierung im Sinne von Wissensbezügen aus scientific wie professional community verstanden.
Empirisch bestätigen die bisher vorliegenden Ergebnisse die ersten beiden Formen der Bezugnahme.
Die empirischen Daten, die zur Theorie-Praxis-Relationierung vorliegen, sind allzu widersprüchlich
und ungenügend, als dass eine allgemeine Aussage gemacht werden kann.
Nachdem ich nun Studien zur Bedeutung und Wirksamkeit von Praxisbezügen sowie zum Verständnis
von Praxisbezug und Theorie-Praxis-Verhältnis allgemein im Hochschulkontext dargestellt habe,
möchte ich im nächsten Abschnitt spezifisch auf die Praxisbezüge im Fachbereich Soziale Arbeit
eingehen.

4.2.3

Praxisausbildung in der Sozialen Arbeit als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung

Praxisbezüge haben im Fachbereich Soziale Arbeit eine lange Tradition, denn die Lehrgänge waren in
der Regel als duale Berufsausbildungen konzipiert. Erst mit der Professionalisierung in den 1990erJahren und dem Übergang von höheren Fachschulen zu Fachhochschulen wurde der Theorie-PraxisBezug wieder verstärkt diskutiert (Moch, 2009b, S. 185). Dabei stand aber die Praxis als
Handlungspraxis im Zentrum der Debatte und nicht die Praktika in den Studiengängen. Das
Verständnis von wissenschaftlichem Wissen und praktischem Handlungswissen wurde erörtert. Im
Interesse der Diskussionen stand die Frage, wie sich das Verhältnis gestaltet und wie sich
professionelles Wissen aus diesen unterschiedlichen Wissensformen bildet. Bis heute wird dieser
Fragenkreis kontrovers diskutiert, wie ich mit den nächsten Hypothesen noch darlegen werde. Erst
mit den Reformbestrebungen im Zuge von Bologna rückt die Frage nach dem Stellenwert von
«praktischem Lernen» (a.a.O., S. 184) vermehrt ins Zentrum. Zur Perspektive der Praxisausbildung als
Ort der Theorie-Praxis-Relationierung konnte ich bei meinen Recherchen erst wenig Literatur und
kaum empirische Studien finden.
In der Schweiz qualifizieren die Ausbildungen an Fachhochschulen für einen Beruf (Bundesgesetz
über die Fachhochschulen, 1995, SR 414.71). Für den Fachhochschulbereich Soziale Arbeit wurde als
Profil neben der Theorieausbildung explizit eine Praxisausbildung sowie die Verbindung von Theorieund Praxisausbildung vorgeschrieben (EDK, 1999). Aufgrund dieser Vorgaben sind Praktika in die
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Bachelor-Studiengänge integriert, können also gemäss der Begriffsbestimmung im vorangehenden
Abschnitt als integrale Praktika nach institutionellen Vorgaben und somit als «Praxisausbildungen» in
meiner Begrifflichkeit bezeichnet werden. In der (deutschsprachigen) Schweiz werden sie in
Anlehnung an das Fachhochschulprofil häufig als Praxisausbildungen bezeichnet und nach folgenden
Formen unterschieden: teilzeitlich, vollzeitlich und studien- oder berufsbegleitend. Die letzte Form
bedeutet, dass die Studierenden bereits im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit als Auszubildende tätig
sind und parallel dazu das Studium absolvieren. In dieser Form findet der duale Charakter der
Ausbildung seinen stärksten Ausdruck. Jedoch finden bei allen Formen spezifische
Begleitveranstaltungen mit einem reflexiven Setting (Bussmann, 2009, S. 46) statt. In der Regel
machen die Praxisausbildungen rund ein Drittel des Bachelor-Studiums aus.
Der Stellenwert von Praxisausbildungen für den Bezug zwischen Theorie und Praxis wird von
Autorinnen und Autoren verschieden eingeschätzt. Bussmann (2009) hat für die Fachhochschule
Zürich die Erfahrungen mit der Praxisausbildung im Bachelor Soziale Arbeit beschrieben. Aus Sicht
der Studierenden sind die erworbene Berufserfahrung, die aufgebauten beruflichen Kontakte und
Netzwerke für den Berufseinstieg zentral. Dies bestätigen auch Ryser u.a. (2008). Aus Sicht der
Praxisorganisationen (wie in der Schweiz die Praxiseinrichtungen meist genannt werden) scheint
durch die enge und relativ konstante Zusammenarbeit mit der Fachhochschule eine Theorie-PraxisVerbindung zu gelingen. Nicht selten sind Praxisausbildende auch als Praxisexpertinnen und
-experten in der Lehre oder bei Prüfungen tätig. Praxisorganisationen profitieren vom Transfer von
aktuellem Fachwissen und Entwicklungen durch die Studierenden, und nicht selten sparen sie sich
eine aufwendige Einarbeitungszeit durch die Anstellung von Studierenden im Anschluss an
Praxisphasen, die am Ende des Studiums liegen (Bussmann, 2009, S. 49). Dies ist ein interessanter
spezifischer Effekt von Praxisausbildung als Brücke zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt. Aus Sicht
der Fachhochschule macht Bussmann keine spezifische Aussage, ob Praxisausbildung als Ort der
Theorie-Praxis-Relationierung bezeichnet werden kann. Sie weist aber auf das teure Arrangement
von fachlicher Begleitung und Aufwand für die Praxisausbildungen hin und darauf, dass bei
mangelnden Praxisstellenangeboten als Alternativen Projekt-, Forschungs- oder Auslandpraktika
anvisiert werden (a.a.O, S. 49f.). Umso mehr erstaunt, dass in der Schweiz trotz dieser grossen
zeitlichen und finanziellen Investitionen in die Praxisausbildungen meines Wissens keine weiteren
empirischen Studien zu Wirkung, Stellenwert, Kompetenzentwicklung und Theorie-Praxis-Bezug
vorliegen.
Aus Österreich liegt mir ebenfalls keine solche Studie vor. Zierer (2002) plädiert dafür, einen TheoriePraxis-Bezug sowie Standards für studienbegleitende Praktika zu realisieren. Ihrer Ansicht nach
haben Praktika unter anderem die Funktion, die berufliche Motivation von Studierenden zu stärken,
die Berufsrolle kennenzulernen sowie eine Berufsidentität zu entwickeln und das erworbene
theoretische Wissen, Handeln und Können zu erproben (a.a.O. S. 22). Den Praxislehrerinnen und -
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lehrern schreibt sie (a.a.O., S. 24) eine Schlüsselrolle zu, indem sie neben anderem auch Lern -und
Arbeitssituationen zur Integration von theoretischem Wissen in die Praxis schaffen. Ob dabei die
Relationierung von Theorie und Praxis, von Wissen und Handeln gelingt, müsste jedoch empirisch
untersucht werden.
Für Deutschland sind Untersuchungen zur Praxisausbildung spärlich. Für die Fragestellung meiner
Dissertation geben sie wenig her. Bense, Meyer und Moch (2011) fokussieren auf den Berufseintritt
und die Berufsorientierung, Sperber (1998) auf Ausbildungssituationen in der beruflichen Praxis und
Flad, Schneider und Treptow (2008) beschäftigen sich mit den Themen der Qualifikation und
Kompetenzentwicklung, und Hill (2012, S. 298) fragt sich, ob die Veränderungen mit Bologna nicht zu
einer Dequalifizierung führen.
«Das ‹integrierte› Praktikum, das ein Ergebnis der Studienreformen der 1970er Jahre war, fiel
den Bachelor-Studiengängen weitgehend zum Opfer. Entweder wurden die zweisemestrigen
Praktika auf ein Semester (und damit im Wesentlichen auf eine Einarbeitungszeit) gekürzt,
oder sie wurden in den sechssemestrigen Studiengängen gar nicht vorgesehen.
Kurzzeitpraktika von mehreren Wochen können dies nicht auffangen. […] Die Zeit zur
angeleiteten Reflexion systematisch praktischer Anschauung und Erprobung ist deutlich
verknappt worden […].»
(Hill, 2012, S. 298)
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate (BAG) bestätigt ebenfalls die Reduzierung der
Praxisanteile im Studium im Zuge der Bologna-Reform. Sie sieht hingegen in denjenigen
Studiengängen eine Aufwertung der Praxisanteile, in denen durch die Modularisierung die
Praxisanteile inhaltlich wie strukturell in den jeweiligen Studienverlauf eingebunden wurden (BAG,
2013, S. 51).
Einzig Moch (2007) ist für meinen Themenbereich von Interesse. Er berichtet vom dualen
Studiengang für Soziale Arbeit an der Berufsakademie Baden-Württemberg in Stuttgart über deren
Bemühungen, den Theorie-Praxis-Transfer zu stärken – Bemühungen, die darauf abzielten, die
Qualität der Praxisphasen zu verbessern. Die Evaluationsergebnisse, die durch subjektive
Einschätzungen der Studierenden zustande kamen, zeigen, dass zwei Drittel mit der Praxisausbildung
ohne wesentliche Einschränkung zufrieden sind. Lediglich 7 Prozent äusserten ihre Unzufriedenheit
(a.a.O., S. 70). Die Studierenden schätzen die gemachten Erfahrungen als gewinnbringend und für
das Studium wertvoll ein. Als wesentlichen Faktor für ihre Zufriedenheit nennen sie den Lerngewinn
durch die Anleitungsgespräche: «Es wurden Alltagssituationen durchgesprochen, Tipps zur Lösung
von Problemen gegeben, neues Wissen vermittelt und konkrete Arbeitsroutinen (z.B. Hilfeplanung)
thematisiert. Somit lässt sich die grosse Zufriedenheit in erster Linie auf angemessene, hilfreiche und
themenorientierte Fachgespräche zurückführen» (a.a.O., S. 73). Hingegen äussern nur 45 Prozent der
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Studierenden, dass explizit auf theoretisches Wissen verwiesen wurde. Beispielsweise wurden
Modelle zur Projekt- und Organisationsentwicklung, zur Gestaltung der Hilfeplanung oder
Kooperationen sowie rechtliche, pädagogische, diagnostische und verwaltungstechnische Kenntnisse
genannt. Bei einem Drittel geschieht dies zum Teil. Kein Bezug wird bei einem Fünftel der
Studierenden hergestellt. 10 Prozent haben die Frage nicht beantwortet, und Moch vermutet, dass
die Frage Verunsicherung auslöste, was als theoretische Kenntnisse zu bezeichnen sei.
«Offensichtlich fällt es nicht wenigen Studierenden immer noch schwer, in der Praxisphase klare
Bezüge zu theoretischen Grundlagen ihrer Arbeit herzustellen» (a.a.O.). Interessant sind die
Unterschiede in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, die sich in den weiter
differenzierten Ergebnissen herauskristallisieren (a.a.O., S. 74f.). So spielt im stationären und
teilstationären Bereich der Erziehungshilfen die kollegiale Zusammenarbeit im Team für eine
gewinnbringende Erfahrung eine zentrale Rolle. Auf Selbstreflexion und Wissensvermittlung wird in
diesem Bereich weniger Wert gelegt, und die Anleitungsgespräche werden im Gegensatz zur Arbeit
im Team als weniger lehrreich und oft ohne Theoriebezug erlebt. Als sehr positiv in der Kinder- und
Jugendarbeit werten die Studierenden die grosse Sachbezogenheit, interessante Gespräche, in denen
Wissen vermittelt wird, und die erfahrene Teamarbeit. Hingegen zeigen sich grössere Unterschiede
in der Qualität der Praxisanleitung zwischen den Praxiseinrichtungen. Spezifisch in der offenen
Jugendarbeit sind die Studierenden häufiger unterfordert, werden aber am häufigsten als
Mitarbeitende wertgeschätzt. In verwaltungsnahen Tätigkeitsfeldern wie Jugend- und Sozialamt
werden die Anleitungsgespräche wegen ihres grossen Informationsgehaltes, der Kompetenz der
Anleitenden und der Eigenreflexion geschätzt; hingegen werden geringe Eigenverantwortung und
eingeschränkter Kontakt mit der Klientel bemängelt. Auffällig ist, dass hier am häufigsten Probleme
mit der Anleitung genannt werden. Die Besonderheit im Feld der Arbeit mit psychisch Kranken und
Suchtkranken zeigt sich in der hohen Bedeutung, die der Reflexion der Studierenden beigemessen
wird. Die Anleitenden werden hier häufig als unterstützend und an den Fragen der Studierenden
interessiert wahrgenommen.
In einer weiteren Studie zu «lehrreichen Situationen» hat Moch (2009b) untersucht, wie sich
subjektive Theorien in «lehrreichen Situationen» verändern können. Daraus konnte er ein
heuristisches Modell zu handlungskonstituierenden Merkmalen in «lehrreichen» Praxissituationen
ableiten. Die Praxisausbildungen binden in der Sozialen Arbeit grosse zeitliche und finanzielle
Ressourcen, und mit der Kompetenzorientierung rückt die Frage ins Zentrum, ob sich in diesen
Phasen von «praktischer Tätigkeit» bei den Studierenden überhaupt der erwartete
Kompetenzzuwachs einstellt (Moch, 2009a, S. 620). Moch (a.a.O., S. 621) folgert aus den empirischen
Ergebnissen der Studie von Flad u.a. (2008), zur spezifischen Förderung der aktuell geforderten
komplexen Handlungskompetenzen reiche es nicht aus, in routinisierte Handlungsabläufe
eingebunden zu sein. Begründet auf Erkenntnissen, wie implizites Wissen, subjektive Theorien,
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Emotionen und Intuition im Wesentlichen das Handeln steuern (vgl. meine Ausführungen in Kapitel 5
und Moch, 2006), müssten Studierende in einer «lehrenden Praxis» Situationen zeit- und erlebnisnah
so durcharbeiten, dass «bisher implizit wirksame Aspekte der Handlungssteuerung zum Gegenstand
fachlicher Kommunikation werden» (Moch, 2009a, S. 624). Mochs Interesse ist, handlungssteuernde
und -begleitende Prozesse beim beruflichen Kompetenzerwerb identifizieren zu können und daraus
die konstituierenden Merkmale von handelndem Lernen zu bestimmen. Er liess dazu die
Studierenden anhand bestimmter Fragen Situationen, welche sie subjektiv als lehrreich erlebt
hatten, auf einer halben bis anderthalb Seiten beschreiben und analysierte diese Texte mittels
offenen Kodierens und Kategorienbildungen (Moch, 2009a, 2009b). Als «Auslöser» des Praxislernens
konnten die lehrreichen Situationen in zwei Typen differenziert werden: solche mit dem Charakter
einer Aufforderung zum konkreten, teilweise widersprüchlichen Handeln der Studierenden und
solche, in welche die Studierenden selbst in der direkten Arbeit mit der Klientel oder in der
Zusammenarbeit mit Fachkräften – nicht selten konfliktreich – involviert waren (Moch, 2009b, S.
191). Die Studierenden bezeichneten als lehrreich, wenn sie aus der «Situationserfahrung heraus
Handlungsregeln, die (aus ihrer Sicht) einen gewissen allgemeingültigen Charakter haben […], auf
andere Situationen übertragen» konnten (Moch, 2009a, S. 626). Fast ebenso häufig nannten
Studierende Situationen, durch die sie Einsichten zu ihrem eigenen Verhalten gewinnen konnten
(selbstkritisch oder bezüglich ihrer Fertigkeiten). Weniger relevant waren Situationen, in denen
Studierende durch ein Erlebnis Personen oder auch die Situation selbst besser verstehen konnten.
Sehr selten beschrieben sie Situationen, durch die für sie das Theoretische erfahrbar wurde (a.a.O., S.
627). Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die «Handlungsbereitschaften, die die Studierenden
selbst bereits in die Situation» mitbringen, wenig in den Blick geraten (ebd.). Aus diesem Grund
wollte Moch wissen, auf welche Weise Studierende ihre Einsichten in der Praxis erwerben. Folgende
Lernwege zeichneten sich ab:
-

Durch Metakommunikation mit Kolleginnen, und Kollegen, Praxisausbildenden, Freunden
und Freundinnen ordneten und verdichteten sie ihre Erlebnisse am häufigsten zu gesicherten
Erfahrungen.

-

Punktuell in den Situationen selbst, häufiger aber danach dachten sie nach und reflektieren
für sich das Geschehene.

-

Das persönliche Feedback durch die Praxisausbildenden oder Kolleginnen und Kollegen
nimmt einen bedeutend geringeren Stellenwert bei den Lernwegen ein.

-

Nur bei knapp einem Drittel aller Situationsschilderungen spielen Wissensformen für
Erkenntnisse eine explizite Rolle.

-

Lernen am Modell nennt nur gerade jede und jeder fünfte Studierende. Moch (2009a, S. 628)
vermutet, dass dieser Prozess zu selbstverständlich ist, aber offenbar auch nur von wenigen
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als prägende Lernbedingung erwähnt wird oder dass das Faktum ganz einfach damit
zusammenhängt, dass Studierende nicht selten in «Einzeldiensten» arbeiten.
-

Etwa ein Fünftel macht positive Lernerfahrungen durch Instruktionen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Reflexionen vielfach individuell erfolgen und die Studierenden
deshalb nur schwer dazu gebracht werden, gerade ihre subjektiven Theorien im gemeinsamen
Diskurs zu explizieren. Ein Problem liegt aber auch in der empirischen Erhebung selbst. «Es liegt in
der Natur der Sache, dass gerade implizites Wissen, das (nur) in der Situation wirkt, in einer
nachträglichen generalisierenden Befragung nicht zum Vorschein kommen kann» (Moch, 2009b, S.
189).
Hier interessiert demnach die folgende Frage:
«Wie also lehrt Praxis? Allein als faktenschaffendes Eingreifen des Handelnden in das
Geschehen seiner Umgebung lehrt Praxis nicht. Praxis lehrt vielmehr, in dem sie …
– gewissermassen die Kulisse abgibt, vor der lernendes Handeln beobachtet und reflektiert
werden kann;
– Aktion oft erzwingt und dadurch Spontanreaktionen, Handlungsautomatismen und damit
auch Fehleinschätzungen und Kompetenzmängel offenlegt;
– widersprüchliche Handlungsaufforderungen bereithält, die zu ebenso ungeplanten wie
‹klugen› Entscheidungen veranlassen können;
– vermeintliches Wissen infrage stellt;
– Anlass gibt, früh(er) erworbene Handlungsmuster zu hinterfragen und zu durchbrechen;
– in begrenztem Rahmen planvoll gestaltet werden kann und insofern als Übungsfeld dient;
– Inhalte und Beispiele für explizierende Metakommunikation verfügbar macht.
– die Orientierungsfunktion akademischen Wissens auf die Probe stellt.
Lehrende Praxis kann also verstanden werden als gezielte Nutzung situationsbezogener
Handlungsentwürfe im Rahmen nicht nur wissenschaftlich angeleiteter, sondern auch
handlungsbegleitender Reflexion.» (a.a.O., S. 195 f.)

Aus den empirischen Ergebnissen von Moch (2007, 2009b) ziehe ich bezüglich meiner Hypothese die
Schlussfolgerung, dass die Praxisausbildenden (d.h. die Praxisanleitenden gemäss der Terminologie
bei Moch) ein wesentlicher Faktor sind, der entscheidet, ob und in welcher Form in den
Fachgesprächen mit den Studierenden auf Wissen rekurriert wird. Es werden Wissensbestände
eingebracht, doch mangelt es an expliziten theoretischen Bezügen.
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Was die Hypothese der Relationierung zwischen Theorie und Praxis betrifft, fokussieren diese
Ergebnisse nun erstmals nicht auf Beschäftigungsfähigkeit oder Berufsbefähigung, sondern in
meinem intendierten Verständnis auf den Bezug zwischen Theorie und Praxis als Relationierung der
Wissensbestände aus scientific und professional community. Es lässt sich hieraus jedoch kein
eindeutiges Bild zeichnen. Nur knapp die Hälfte der Studierenden in der Untersuchung bestätigen die
Aussage meiner Hypothese, ein Drittel bestätigt sie nur teilweise, und 10 Prozent widerlegen sie gar.
Sieht man sich die genannten Wissensbestände an, so fällt auf, dass diese in sehr praxisnahem
(Verfahrens-)Wissen bestehen. Deshalb scheint es mir angebracht, meine Hypothese zu relativieren.
Die Ergebnisse von Moch (a.a.O.) erlauben anzunehmen, dass Praxisausbildung grundsätzlich als Ort
der Theorie-Praxis-Relationierung betrachtet werden kann. Doch ist das Gelingen der Relationierung
an vielfache Bedingungen geknüpft, die nicht in jeder Praxisausbildung in genügendem Masse erfüllt
zu sein scheinen. Die Praxis «lehrt» zwar, wie Moch (2007, 2009b) aufzeigt, doch nur unter den
genannten Voraussetzungen von Reflexion, Diskrepanzerlebnissen und explizierendem
Wissensbezug.
Gerade Letzteres leitet zum nächsten Abschnitt über, in dem das Explizieren von Wissen als Aufgabe
von Expertinnen und Experten betrachtet wird, um sich mit Novizinnen und Novizen verständigen
und Theorie und Praxis relationieren zu können.

4.2.4

Das Novizen-Experten-Verhältnis zwischen Studierenden und Praxisausbildenden

In der Praxisausbildung gelten die Studierenden als Anfängerinnen und Anfänger im Berufsfeld. Sie
mögen zwar Vorkenntnisse und Erfahrungen aus dem sozialen Bereich mitbringen, doch müssen sie
ins spezifische Handlungsfeld eingeführt werden und ihre professionellen Kompetenzen erst
erwerben. Die Praxisausbildenden hingegen verfügen bereits über mehrjährige Berufserfahrung und
können als Expertinnen und Experten oder zumindest als kompetente Fachpersonen bezeichnet
werden. Wie ich anschliessend ausführen werde, unterscheiden die Brüder Dreyfus in ihrem
Stufenmodell Expertise von Kompetenz und betrachten Erstere als die höchste Stufe von Können.
Beim Kompetenzbegriff, wie ich ihn in Abschnitt 4.1 erörtert habe, wird diese Unterscheidung nicht
vollzogen. Der Praxisausbildung liegt wie selbstverständlich und unhinterfragt die Prämisse zugrunde,
dass Novizen/-innen von Experten/-innen lernen können, denn überall trifft man auf das
Zweiergespann von Student, Studentin und Praxisausbildner, Praxisausbildnerin. Ich möchte deshalb
nun dieses Verhältnis näher betrachten. Das Modell von Dreyfus und Dreyfus (1987a) ist dazu eine
wichtige Grundlage.
Die Brüder Dreyfus haben die Art des Wissens untersucht, von dem Experten/-innen im Unterschied
zu Novizen/-innen im Handeln Gebrauch machen. Mitte des letzten Jahrhunderts wurde intensiv
geforscht, wie mit der aufkommenden Computertechnik das Wissen von Expertinnen und Experten
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für Problemlösungen nutzbar gemacht werden kann. Algorithmische oder heuristische Programme
sollten die Intelligenz künstlich abbilden und zur besten Lösung eines Problems führen (a.a.O., S. 25).
Man ging von rational geplantem Handeln aus. Doch zeigte sich, dass Expertinnen und Experten gar
nicht so vorgehen, und die Brüder Dreyfus entwickelten daraus 1987 ihr Stufenmodell «From novice
to expert», das einen über Jahre hinweg laufenden Lernprozess beschreibt.

An dieser Stelle möchte ich Hubert und Stuart Dreyfus eine Begebenheit erzählen lassen, die Auslöser
für ihr Modell war. Die Anekdote widerspiegelt auf eindrückliche Weise den damaligen Zeitgeist.
«In diesen Kindheitstagen des Digitalrechners und des Operations Research hatte der
durchschnittliche Cocktail-Party-Amerikaner noch nichts gehört von Maschinen, die – wie Simon und
Newell behauptet hatten – denken und lernen konnten, kreativ waren oder – wie Stuart annahm –
optimale Entscheidungen bei realweltlichen Problemen treffen konnten. Daher sah Stuart sich bei
gesellschaftlichen Anlässen immer wieder dazu aufgefordert zu erklären, was er denn bei der
mysteriösen und supergeheimen RAND-Corporation arbeitete und wie Computer überhaupt
Entscheidungen zu treffen vermochten, anstatt nur Zahlen zu fressen. Sein Lieblingsbeispiel wurde die
Frage, wann man sich ein neues Auto kaufen sollte: Wenn man annahm, man wolle in den nächsten
30 Jahren mit dem Auto fahren, wie oft sollte man sich dann ein neues Auto kaufen? Wenn man einen
Digitalrechner hat, so pflegte er zu sagen, ist das ganz einfach. Man veranschlagt die Kosten, die ein
älteres Auto verursacht, und den Kaufpreis eines neuen; das wirft man in einen Topf mit anderen
Faktoren, wie etwa der notwendigen Verlässlichkeit des Wagens, der Wertminderung und der Freude
am Besitz des Autos; anschliessend wägt man alle diese Faktoren angemessen gegeneinander ab und
lässt den Computer die optimale Folge von Zeitpunkten für einen Autokauf herausfinden. Nachdem
man geeignete Fakten und die Verhältnisse zwischen verschiedenen Faktoren einprogrammiert hat,
ist das alles nur noch Rechnerei mit Zahlen.
Eines Abends auf einer Cocktailparty passierte etwas Ungewöhnliches, nachdem Stuart seine
Standardantwort auf die übliche Frage gegeben hatte. Anstatt sich bei ihm zu bedanken und sich
einem verständlicheren Thema zuzuwenden, fragte einer der Zuhörer unschuldig: ‹Oh, und so
entscheiden Sie, wann Sie sich einen neuen Wagen kaufen?› ‹Natürlich nicht›, antwortete Stuart ohne
Zögern. ‹Das war nur ein Beispiel dafür, wie man formale Prozeduren einsetzt. Ein neues Auto kaufen
ist viel zu wichtig, als dass ich das einem mathematischen Modell überliesse. Ich überlege eine Weile
hin und her und kaufe einen neuen Wagen, wenn ich das Gefühl habe, nun sei der richtige Moment
gekommen.›
Am nächsten Morgen begann Stuart, über seine Antwort nachzudenken. Wie konnte er Generälen,
Geschäftsleuten und Politikern eine Entscheidungs-Technik empfehlen, die er bei seinen persönlichen
Angelegenheiten nicht benutzen würde? Weshalb vertraute er eher seinen Gefühlen als seinem
formalen Autokauf-Modell? Die Beantwortung dieser Frage führte zu diesem Buch. Ahnungen und
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Intuition – oder sogar systematische Illusionen – bilden den Kern des Entscheidungsprozesses eines
Experten. Ob man nun also versuchte, die impliziten heuristischen Regeln zum Lösen eines Problems
zu modellieren – wie es Newell und Simon taten –, oder ob man – wie Stuart und Bellman – optimale
Algorithmen finden wollte: In keinem der Fälle entsprach das Ergebnis der Einsicht eines Experten
oder dessen Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen.»
(Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 29f.)

Die Brüder Dreyfus interessierten sich in der Folge dafür, wie Erwachsene ihre Fertigkeiten
entwickeln. Sie gingen davon aus, dass im Unterschied zu Kindern, die ihrer Meinung nach
hauptsächlich über «Versuch und Irrtum» und durch Imitation von Geübteren lernen, Erwachsene
vor allem durch verbale und schriftliche Instruktion neue Fertigkeiten erwerben (a.a.O., S. 41). Sie
wollten dies anhand von «unstrukturierten Problembereichen» untersuchen, welche potenziell
unendlich viele mögliche relevante Fakten und Muster enthalten. Als «strukturierte
Problembereiche» der Entscheidungsfindung bezeichnen sie Aufgaben mit Zielvorgaben, Klarheit
über relevante Informationen und über Folgen bestimmter Entscheidungen. Solche Lösungen lassen
sich logisch erschliessen und sind verifizierbar. «Ein hohes Leistungslevel in unstrukturierten
Problembereichen scheint beträchtliche konkrete Erfahrungen mit wirklichen Situationen
vorauszusetzen, und jeder einzelne wird mit bestimmten Arten von Situationen mehr Erfahrung
haben als mit anderen» (a.a.O., S. 42). Das bedeutet, dass jeder entsprechend den Aufgaben auf
unterschiedlichen Stufen des Modells seine Fertigkeiten entwickelt hat. Das Stufenmodell ist in
diesem Sinne dynamisch zu verstehen. Es bedeutet auch nicht, dass alle Personen auf der gleichen
Stufe die gleiche Leistung erbringen, sondern nur, dass sie die gleiche Art von Denkprozess benutzen.
Linear ist das Stufenmodell hingegen in dem Sinne zu verstehen, dass erstens «die höchstbegabten
Menschen, die ein bestimmtes Denken anwenden, das einer der fünf Stufen entspricht, immer
bessere Leistungen erbringen als die höchstbegabten Menschen der nächstunteren Stufe» (a.a.O., S.
43) und dass zweitens jede Person im Normalfall bei neuen Problembereichen wie ein Neuling
vorgeht und erst mit der Zeit entsprechend der nächsten Stufen die Situationen meistert. Man kann
Gebiete unterscheiden, wo fast alle zu Expertinnen und Experten werden, und solche, wo kaum
Expertinnen und Experten zu finden sind, wie z.B. beim Schach.

Dazu nochmals eine schöne Anekdote der Brüder Dreyfus (a.a.O., S. 47f.):
«Einer von uns, Stuart, weiss nur zu gut, wie man als kompetenter Schachspieler denkt, denn auf
diesem Level ist er beim Schach steckengeblieben. Er erinnert sich:
Ich war immer gut in Mathematik und fing an Schach zu spielen, um mein analytisches Talent
auszuleben. Im College war ich Kapitän des Schachteams, meine Spieler waren fast ausschliesslich
Mathematiker und spielten fast alle – wie ich auch – auf Kompetenz-Level. Dann begannen einige aus
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dem Team, die nicht zugleich auch Mathematiker waren, Schach auf Tempo zu spielen – mit Zeiten
von fünf oder zehn Minuten pro Spiel. Daneben spielten sie eifrig die Spiele der Grossmeister nach. Ich
machte nicht mit. Schnell-Schach machte mir keinen Spass, weil es mir keine Zeit liess, meine Züge zu
überlegen. Grossmeister-Spiele schienen mir unergründlich. Und da die Spielprotokolle fast nie (wenn
überhaupt jemals) Regeln oder Prinzipien angaben, die die Züge erklärten, glaubte ich, dass ich nichts
von diesen Spielen lernen konnte. Einige der Spieler im Team, die beim Schnell-Schach und der
Beschäftigung mit den Grossmeister-Spielen eine Menge konkreter Erfahrungen sammelten, wurden
später Schachmeister. Wenn ich mich unter meinen akademischen Mathematiker-Kollegen umsehe,
von denen fast alle Schach spielen, keiner aber (genau wie ich) je über das Kompetenz-Level
hinausgekommen ist, wird mir klar, dass unsere Auffassung von Schach als einem streng analytischen
Spiel uns vom Sammeln konkreter Erfahrungen abgehalten hat. Während schachbegeisterte
Jugendliche heute überwiegend Mathematikstudenten und Studenten verwandter Fächer sind, kann
man unter den Weltklasse-Spielern Lastwagenfahrer ebenso finden wie Mathematiker –
wahrscheinlicher noch aber Amateurpsychologen oder Journalisten. Irgendwie bin ich fast froh, dass
mein analytischer Zugang zum Schach meine Entwicklung auf diesem Gebiet behindert hat – denn das
hat mir zu der Erkenntnis verholfen, dass zum Können mehr dazugehört als nur logisches Denken.»
(Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 47f.)

In dieser Geschichte spiegeln sich meiner Meinung nach die verschiedenen Denkarten beim Lernen
von Fertigkeiten und der Prozess vom «Know-that» zum «Know-how» sehr schön, die im fünfstufigen
Modell von den Brüdern Dreyfus beschrieben werden. Ich stelle nun diese fünf Stufen dar (Dreyfus &
Dreyfus, 1987a, S. 43f.):

Stufe eins: Neuling (Novice)
Neulinge erfassen noch nicht die Komplexität einer Situation. Sie sind darauf angewiesen, dass man
sie instruiert. Sie lernen dadurch objektive Fakten und relevante Muster erkennen. Solche Elemente
sind nicht an einen Kontext gebunden, sondern unabhängig. Zusätzlich lernen Neulinge Regeln, wie
sie diese Elemente zu verarbeiten haben und danach ihr Handeln bestimmen können. Dieser Vorgang
kann als «Informationsverarbeitung» bezeichnet werden (a.a.O., S. 43). Neulinge messen ihr
Gelingen nur an der Regelbefolgung, haben noch keinen Überblick über die ganze Situation. Sie
erfahren auch noch nicht, dass man diese Regeln in bestimmten Situationen brechen muss.
Beispiel Autofahren: Bei welcher Geschwindigkeit man schalten muss, ist ein kontextfreies
Merkmal.
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Stufe zwei: Fortgeschrittene Anfänger (Advanced Beginner)
Durch ausgedehnte Erfahrungen werden Neulinge zu fortgeschrittenen Anfängerinnen und
Anfängern. Sie beziehen nun schon mehr kontextfreie Fakten ein und benutzen kompliziertere
Regeln. Zusätzlich erkennen sie durch konkrete Erfahrungen immer besser bedeutungsvolle
Elemente, die sie nicht kontextfrei durch Instruktion erlernt haben, sondern situativ erfahren. Dies
entspricht einer neuen Form von Denken und Lernen. Sie nehmen Ähnlichkeiten zwischen bereits
bekannten bedeutungsvollen Elementen und Elementen der aktuellen Situationen wahr. Diese
Elemente können nicht in objektiv fassbaren, kontextfreien Begriffen definiert werden. Die Brüder
Dreyfus bezeichnen sie als «situationale Elemente» (a.a.O., S. 45).
Beispiel Autofahren: Nun werden situational die Motorengeräusche einbezogen, wenn die
Regel zum Gangschalten befolgt wird.

Stufe drei: Kompetenz (Competence)
Zunehmende Erfahrung führt zu immer mehr kontextfreien, aber auch situationalen Elementen, die
erkannt werden können. Um mit der zunehmend überwältigenden Anzahl fertig zu werden,
entwickeln Kompetente die Fähigkeit, hierarchisch angeordnete Entscheidungsprozeduren
anzuwenden. Dazu brauchen sie ein Ziel vor Augen, nach dem sie einen Plan erstellen und die
Prioritäten setzen können. Kompetente erleben jede Situation als eine Menge von Elementen oder
Faktoren, deren Wichtigkeit sie einschätzen müssen, um entsprechend Schlüsse zu ziehen,
Entscheidungen zu treffen oder eine bestimmte Erwartung zu überprüfen (a.a.O., S. 47). Sie können
nun eine nicht zielführende Regel auch brechen.
Beispiel Autofahren: Wenn man schnellstmöglichst von A nach B kommen will, wählt man
eine zweckmässige, jedoch nicht unbedingt einfach zu fahrende Route. Es geht also nicht
mehr nur darum, das Auto gemäss festen Regeln sicher manövrieren zu können.
Solche Entscheidungen sind anspruchsvoll, da keine objektiven Prozeduren zur Verfügung stehen. Die
Konstellation der Elemente ist in jeder Situation anders. Die Wahl eines Plans ist deshalb immer
subjektiv. Hier vollzieht sich nun etwas ganz Interessantes, wozu ich noch einmal Dreyfus und
Dreyfus selbst zitieren möchte:
«Diese Kombination von Subjektivität und objektiver Notwendigkeit führt zu einem ganz
neuen Verhältnis zwischen dem Handelnden und seiner Umgebung. Wie wir wissen, lernen
Neuling und fortgeschrittener Anfänger Komponenten kennen, auf die sie anschliessend
gelernte Regeln und Prozeduren anwenden. Deshalb fühlen sie sich wenig verantwortlich für
die Ergebnisse ihrer Handlungen. Einmal angenommen, sie machen keine Fehler, dann
können sie unerwünschte Resultate auf inadäquat festgelegte Elemente oder Regeln
zurückführen. Der kompetent Handelnde dagegen fühlt sich, nachdem er mit der Wahl eines
geeigneten Plans gerungen hat, verantwortlich für das Ergebnis seiner Wahl, ist an ihr auch
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gefühlsmässig beteiligt. Während er sowohl beim Verstehen als auch bei seinen
Entscheidungen Abstand zu den Dingen bewahrt, fühlt er sich mit den Konsequenzen seiner
Handlungen zutiefst verbunden. Ist sein Plan sehr erfolgreich, befriedigt ihn das zutiefst. Der
Plan bleibt ihm jetzt – ebenso wie die gesamte Aufgabenstellung aus der Sicht seines Plans –
in lebhafter Erinnerung. Ebenso wenig lässt es sich leicht vergessen, wenn sich die Ergebnisse
des Plans als Katastrophe erweisen.» (A.a.O., S. 49f.)
Kompetente Personen bewahren beim Verstehen und Entscheiden noch Abstand zu den Dingen,
fühlen sich aber mit den Konsequenzen ihrer Handlungen zutiefst verbunden und behalten einen
(Miss-)Erfolg wie auch den Plan selbst in Erinnerung.
Diesen Aspekt aus dem Modell von Dreyfus und Dreyfus halte ich für wegweisend. Obwohl ihr
Modell immer wieder rezipiert wird, habe ich diesen Aspekt nicht mehr in den Darstellungen
gefunden. Er scheint mir für das Zusammenspiel von Wissen und Handeln, von Intellekt und Intuition
aber wesentlich zu sein. Auf der Stufe der Kompetenz wird die handelnde Person emotional als
Entscheidungsträgerin und verantwortlich für ihre Entscheidung eingebunden. Auf den
vorangehenden Stufen befolgen Personen einfach Regeln. Ihr Handeln richten (fortgeschrittene)
Anfängerinnen und Anfänger nur daran aus, ob sie die Regeln korrekt befolgen. Sie haben noch nicht
den Blick für die ganze Situation. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist entweder die Regel nicht
hilfreich, oder man hat sie nicht richtig ausgeführt. Für diese Regeln trägt man als Person noch keine
Verantwortung. Man verfügt also noch nicht über die Kompetenz, eine Situation selbst zu steuern
und zu gestalten. Hingegen ist man als kompetente Person emotional involviert, weil man selbst für
seine Entscheidungen, was zu tun ist, verantwortlich ist. Auf dieser Stufe beginnt die emotionale
Anteilnahme an der Umwelt.
Die nächsten beiden Stufen sind «gekennzeichnet durch ein rasches, flüssiges und anteilnehmendes
Verhalten, das mit dem langsamen, distanzierten Überlegen beim Problem-Lösen kaum signifikante
Ähnlichkeiten aufweist» (a.a.O., S. 51).

Stufe vier: Gewandtheit (Proficiency)
Gewandte erkennen das Wesentliche einer Situation aus einer tiefen Anteilnahme an ihren Aufgaben
und aus der Erinnerung an ähnliche Erfahrungen. «Diese Erinnerungen lösen ähnliche Pläne aus wie
die, die schon damals funktionierten, und Erwartungen von Ereignissen, wie sie ebenfalls vorher in
vergleichbarer Form eintraten. […] Diese intuitive Fähigkeit, Muster (Patterns) zu benutzen, ohne sie
in Komponenten zu zerlegen, wollen wir ‹holistisches Erkennen von Ähnlichkeiten› (Holistic Similarity
Recognition) nennen» (a.a.O., S. 52). Dreyfus und Dreyfus verwenden Intuition gleichbedeutend mit
Know-how und meinen damit ein «Verstehen, das sich mühelos einstellt, wenn unsere aktuelle
Situation vergangenen Ereignissen ähnelt», und das allen alltäglichen Handlungen zugrunde liegt
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(a.a.O.). Trotz dieses intuitiven Verstehens analysieren Gewandte immer wieder, was als Nächstes zu
tun ist, und entscheiden aus einer Distanz heraus.
Beispiel Autofahren: Man erkennt beispielsweise, dass man für die aktuellen
Wetterverhältnisse eigentlich zu schnell unterwegs ist, überlegt dann aber bewusst, ob man
bremst oder nur den Fuss vom Gas nimmt.

Stufe fünf: Expertentum (Expertise)
«The proficient performer, immersed in the world of his skillful activity, sees what needs to be done,
but decides how to do it. For the expert, not only situational understandings spring to mind, but also
associated appropriate actions. The expert performer – except, of course, during moments of
breakdown – understands, acts, and learns from results without any conscious awareness of the
process» (Dreyfus & Dreyfus, 1987b). Expertinnen und Experten machen einfach, was normalerweise
funktioniert, wenn nicht aussergewöhnliche Schwierigkeiten auftreten. Sie haben durch ihre grosse
Erfahrung nicht nur einzelne Situationen memorisiert wie die Gewandten, die diese immer aus der
gleichen Perspektive wahrnehmen, sondern fügen die ähnlichen Situationen mit gleichen Zielen und
Vorgehensweisen zu Gruppen zusammen. Das führt dazu, dass Expertinnen und Experten beim
Erkennen von ähnlichen Situationen sich gleichzeitig auch an die Entscheidungen, Aktionen und
Taktiken erinnern. «Ohne Zweifel speichern wir erheblich mehr typische Situationen in unserem
Gedächtnis, als unser Vokabular Worte enthält» (Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 57). Die Schätzungen
bei Schachmeistern gehen von etwa 50 000 verschiedenen Positionstypen aus, bei Autofahrenden
dürfte das ähnlich sein.
Beispiel Autofahren: «Fahr-Experten verschmelzen mit ihrem Wagen zu einer Einheit» (a.a.O.,
S. 54).
Zuweilen überprüfen Expertinnen und Experten kritisch ihre Intuition. Doch gleicht dieser Prozess
nicht einem analytischen Problemlösen, das Situationen wieder in kontextfreie Elemente zerlegt,
sondern eher einem situativ-holistischen Vergleichen – einem «besonnenen Rationalisieren» (a.a.O.,
S. 62f.). Neue Situationen, zu welchen keine vergleichbaren Erinnerungen vorliegen, erfordern eine
solch besonnene Rationalität, um das intuitiv naheliegende Handeln zu modifizieren. Wenn dies nicht
erfolgt, sprechen Dreyfus und Dreyfus vom Tunnelblick, der trotz ungutem Empfinden auf dem
bisherigen Vorgehen verharrt. Expertinnen und Experten können ihre Leistung durch besonnene
Rationalität steigern, sofern sie dazu genügend Zeit haben.

Ich werde im Fazit zur dritten Hypothese und dem Exkurs in Abschnitt 4.3.6 dem Begriff der Intuition
nachgehen und auch diese Ausführungen von Dreyfus und Dreyfus darin aufnehmen und zu anderen
Ansätzen in Beziehung setzen. Ebenso werde ich das Modell nochmals in Abschnitt 4.3.3.2
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aufgreifen, wenn ich das integrierende Modell des Lernens von Kaiser vorstelle, der das Stufenmodell
in seine eigenen Begrifflichkeiten überführt hat.

Zusammenfassend stelle ich nun das fünfstufige Modell von Dreyfus und Dreyfus noch als Tabelle
dar. Bei jeder Stufe werden die Charakteristika kurz genannt: welcher Art die Elemente
(Komponenten) sind, ob ein Ziel gesetzt wird (Perspektive), wie entschieden wird und ob man als
Person emotional beteiligt ist (Einstellung).

Stufen:

Komponenten

Perspektiven

Entscheidung

Einstellung

Neuling

kontextfrei

keine

analytisch

distanziert

Fortgeschrittener
Anfänger

kontextfrei und
situational

keine

analytisch

distanziert

Kompetenz

kontextfrei und
situational

gewählt

analytisch

distanziertes
Verstehen und
Entscheiden; an
Ergebnissen
gefühlsmässig
beteiligt

Gewandtheit

kontextfrei und
situational

erfahren

analytisch

teilnehmendes
Verstehen,
distanziertes
Entscheiden

Experte

kontextfrei und
situational

erfahren

intuitiv

gefühlsmässig
beteiligt

Abbildung 9: Fünf Stufen vom Novizen- zum Expertentum (Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 80)

Dieses Modell finde ich deshalb bis heute so wegweisend, weil es erstmals Unterscheidungen
zwischen dem Denken von Novizen/-innen und Experten/-innen mit graduellen Zwischenstufen
aufzeigt. Die meisten Lerntheorien wie auch die Diskussion um die Theorie-Praxis-Relationierung
nehmen diese Unterscheidung meines Erachtens viel zu wenig zur Kenntnis und entwickeln ihre
Modelle generell unabhängig von diesen Differenzen. Bei der ganzen Kompetenzdebatte im Rahmen
von Bologna werden zwar Kompetenzmodelle entwickelt, in denen die verschiedenen Niveaus
beschrieben sind. Auf den ersten Blick scheinen sie mit dem Stufenmodell vergleichbar (von der
Regelanwendung zum situativ angepassten Gestalten von komplexen neuen Situationen, vgl. z.B.
Europäischer Qualifikationsrahmen, 2008). Bei genauerer Betrachtung stelle ich aber fest, dass die
Essenz, die beim Stufenmodell in Form der verschiedenen Denkweisen von Novizen/-innen und
Experten/-innen enthalten ist, in diesen Kompetenzmodellen verloren gegangen ist. Der Blick ist auf
den Outcome fokussiert und kaum auf die Denkweise, die dahinter steht. Aus dem Novizen-ExperteModell leite ich beispielsweise das legitime Bedürfnis von Anfängerinnen und Anfängern nach klaren
Instruktionen, Rezepten und Regeln als Handlungsanleitungen ab. Eine solche Forderung steht
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natürlich im Widerspruch zur Nicht-Standardisierbarkeit von professionellem Handeln (Becker-Lenz &
Müller, 2009). Doch sind wir frühestens ab der Stufe «Kompetenz» gemäss Dreyfus und Dreyfus
überhaupt in der Lage, Situationen in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen und eine eigene
Entscheidung für das Vorgehen zu treffen. Wir müssen uns demzufolge als Profession fragen, was wir
trotz der Nicht-Standardisierbarkeit Anfängerinnen und Anfängern zur Hand geben können. Diese
Frage stellt sich in der Praxisausbildung der Sozialen Arbeit umso stärker, als dort konkretes Handeln
unter Handlungsdruck erforderlich ist.
Das Novizen-Experten-Modell finde ich für die Praxisausbildung sehr hilfreich. Daraus leite ich einen
gegenläufigen Verständigungsprozess zwischen Novizen/-innen und Experten/-innen ab, der meines
Erachtens sehr gut die Herausforderungen im Verhältnis zwischen Studierenden und
Praxisausbildenden beschreibt. Während es für die Studierenden als Novizinnen und Novizen darum
geht, über die fünf Stufen Wissen zu internalisieren, müssen die Ausbildenden in der Praxis als
Experten und Expertinnen lernen, ihr implizit gespeichertes, situatives Expertenwissen gegenüber
den Studierenden zu deklarieren und somit zu externalisieren. Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 59)
sprechen vom Druck, dem Expertinnen und Experten ausgesetzt sind, wenn sie ihr Handeln rational
erklären müssen. Eigentlich ist Expertenwissen nicht mehr in Sprache zu fassen und zu explizieren.
Aufgrund dieser Schwierigkeit versuchen Expertinnen und Experten, entweder Situationselemente zu
erkennen, die sie beschreiben und durch Definitionsregeln miteinander verbinden, um eine
getroffene Entscheidung rechtfertigen zu können. Oder sie erfinden Gründe, da solche
Situationsmerkmale bei ihnen sowieso keine Rolle mehr spielen. Diese Form von Rationalisierung
wird eher als problematisch betrachtet (a.a.O., S. 60). Die Verständigungsproblematik mag jedoch
nicht immer gleich aktuell sein, denn Studierende sind nicht immer einfach Novizinnen und Novizen,
und Ausbildende in der Praxis sind vielleicht auch erst «nur» Kompetente, die auch noch emotional
distanziert, rational einen Plan entwerfen und das dazu nötige Wissen deshalb noch eher benennen
können.

Wie ich zu Beginn dieses Abschnitts aufgezeigt habe, wird stillschweigend angenommen, dass
Novizen/-innen von Experten/-innen lernen können. Im Modell von Dreyfus und Dreyfus finde ich
dazu nur einige Anhaltspunkte, da sie dieses Zusammenspiel nicht explizit aufgreifen, sondern nur
die fünf Stufen beschreiben, über die Novizen/-innen zu Experten/-innen werden. Sie sprechen aber
von schriftlicher wie mündlicher Instruktion und von Imitation, die bei Anfängerinnen und Anfängern
für das Lernen zentral seien (a.a.O., S. 41). Kontextfreie Elemente lassen sich beschreiben und für
Instruktionen nutzen. Wie schon dargestellt, scheinen Expertinnen und Experten in der Lage zu sein,
in dieser Form ihr Handeln zu rationalisieren (a.a.O., S. 60). Wie sich Imitation genau vollzieht,
erklären Dreyfus und Dreyfus nicht explizit, doch liefern sie in dieser Hinsicht mit dem Erkennen der
situationalen Elemente, die nicht mehr rational definierbar sind, einen wichtigen Anhaltspunkt (vgl.
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Stufe der fortgeschrittenen Anfängerinnen und Anfänger). «Man folgt seinem Meister, weil man
seinen Vorgangsweisen vertraut, auch wenn man deren Effektivität im Detail nicht analysieren und
erklären kann. Indem der Lehrling dem Meister zusieht und seinem Beispiel nacheifert, erwirbt er
unbewusst die Regeln der Kunst, jene eingeschlossen, die der Meister selbst nicht explizit kennt.
Diese impliziten Regeln können nur durch eine Person erworben werden, die sich der Imitation einer
anderen Person in diesem Masse unkritisch ausliefert» (Polanyi, 1964, zit. nach Neuweg, 2004, S.
13f.). Interessant an dieser Aussage erscheint mir, dass man sich unkritisch ausliefern muss, man darf
also nicht in den Modus des rationalen Denkens gehen, sondern muss sich voll in die Situation
eingeben.

Ich erkläre mir auf diese Weise das «Anfängerglück». Manchmal gelingt einem doch etwas als blutige
Anfängerin, was eigentlich gar nicht sein kann, doch dann kann man es nicht wiederholen. Es fehlt
einem die Erfahrung. Doch wie gelingt es einem denn beim ersten Mal? Ich meine, dass dieses
unkritische Sich-Einlassen so stark sein kann, dass einem die Imitation bereits gelingt. Man lässt sich
einfach vollumfänglich führen. Das Potenzial ist offenbar da. Das haben wir alle wohl schon
erfahren können.

Die bedeutungsvollen Elemente einer Situation erschliessen sich nur situativ über viel Erfahrung und
über das Erkennen von Ähnlichkeiten. Die Brüder Dreyfus beschreiben, dass man sich beim Lernen
nach Versuch und Irrtum gerne durch die Imitation von Geübteren leiten lässt (a.a.O., S. 41). Dies
dürfte meines Erachtens beim Erkennen von situationalen Elementen zutreffen. Auf der Stufe der
Kompetenten liesse sich eine Verständigung zwischen Novizen/-innen und Kompetenten über den
Plan, was zu tun ist, herstellen. Dieser ist rational verankert und erfordert eine Zielbestimmung und
Prioritätensetzung.

Als Mutter lasse ich meine Gedanken schweifen, wie Lernen grundsätzlich geschieht:
«Die Gesellschaft muss klar unterscheiden zwischen Know-how (Wissen, wie …) und Know-that
(Wissen, dass …). Sie muss die Kinder ermutigen, ihre intuitiven Fähigkeiten zu entwickeln, um so zu
Experten werden zu können. Und sie sollte sie nicht zu logischen Maschinen machen. Ist das
Expertentum einmal erreicht, so muss es als das, was es ist, erkannt und bewertet werden. Wir dürfen
weder den gesunden Menschenverstand (Common Sense), die Weisheit und die reifen Urteile eines
Experten mit der gegenwärtigen Künstlichen Intelligenz verwechseln noch diese menschlichen
Fähigkeiten weniger hoch einschätzen als kalkulierende Maschinenrationalität. Denn das wäre in der
Tat wirkliche Dummheit.»
(Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 268)
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Bezüglich des Einsatzes von Computern an Schulen sagen Dreyfus und Dreyfus deshalb: Solange er als
Werkzeug, als Tutor oder als Tutand nicht bis auf die Stufe Experte gehen kann, sondern maximal bei
«Kompetenz» stehen bleibt, muss der entsprechend angemessene Einsatz geprüft werden.
(A.a.O, S. 169f.)

Ich bilde hier einen Comic ab, der aufzeigt, dass das Thema immer noch hochaktuell ist.
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4.2.5

Diskussion der zweiten Hypothese und Fazit

Bei den einzelnen Abschnitten habe ich bereits erste Schlüsse zu meiner Hypothese gezogen,
Praxisausbildung sei als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung zu bezeichnen. Die Darlegungen zeigen
auf, dass es verschiedene Bezüge zwischen Theorie und Praxis gibt.
Bei den verschiedenen Formen von Praxisbezügen und Praktika, wie ich sie in Abschnitt 4.2.1
dargestellt habe, bestätigen die vorliegenden Untersuchungen (v.a. Schubarth u.a., 2012a), dass
Berufsorientierung und Beschäftigungsfähigkeit gefördert werden. Zur Theorie-Praxis-Relationierung
im Sinne von Bezugnahme auf Wissensformen aus scientific und professional community liegen nur
wenige Ergebnisse vor, und diese sind sehr widersprüchlich, je nach Fachbereich. So weisen zum
Beispiel Forschungsergebnisse (Schubarth u.a., 2012b) darauf hin, dass Praxisbezüge im
Hochschulkontext genauso effektiv oder sogar noch effektiver sein können als in der beruflichen
Praxis. Gegenüber diesen Aussagen bleibe ich aus zwei Gründen kritisch. Erstens geht aus der
Darstellung der Untersuchungsergebnisse nicht hervor, in welcher Form die externen Praktika im
Vergleich zum Praxisbezug in der Hochschule durchgeführt wurden, ob sie zum Beispiel gemäss den
Anforderungen, die Moch (2009b) genannt hat, gestaltet waren oder ohne Anleitung. Zweitens ist
meines Erachtens zu bedenken, dass Forschungspraxis und die Praxis, wissenschaftliche Texte zu
verfassen, an der Hochschule erlebt werden können, die Beratungspraxis jedoch nur im
Handlungsfeld der Sozialen Arbeit – es sei denn, man würde eine Beratungspraxis an den
Hochschulen einrichten. Es gilt also zu unterscheiden, welche Theorie mit welcher Praxis
(Forschungs- oder Handlungspraxis im Berufsfeld) relationiert werden soll.
Nehme ich nun die Praxisausbildung in der Sozialen Arbeit spezifisch in den Blick, so lassen sich aus
den Darstellungen folgende Aussagen herauskristallisieren:
Diverse Autorinnen und Autoren (EDK, 1999; Bussmann, 2009; Ryser u.a., 2008; Zierer, 2002; Moch,
2007, 2009a, b; Becker-Lenz u.a., 2012; Flitner, 2012; Dewe u.a., 1987) weisen darauf hin, dass die
Praxisausbildung unabdingbar zur Herausbildung von Professionskompetenz notwendig ist und dass
den Praxisausbildenden eine Schlüsselrolle bei der Relationierung von Theorie und Praxis zukommt.
Sie begründen dies mit der «Kunstlehre» (Flitner, 2012), wie sie bei Professionen üblich ist. Dewe u.a.
(1987, S. 35) merken an, «dass es für sozialpädagogisches professionelles Handeln möglicherweise
Regeln der Erfahrung und Klugheit gibt, aber keine unmittelbar handlungsanleitende
wissenschaftliche Theorie. Somit bleibt professionelles Handeln ein Stück weit ‹Kunst›, die sich sehr
wohl auf Wissen stützt, aber nicht selbst direkt methodisieren, also nach dem Muster
wissenschaftlicher Arbeit ordnen lässt.»
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Aus diesem Grund habe ich das Modell von Dreyfus und Dreyfus (1987a) dargestellt, weil es das
Verhältnis zwischen Novizen- und Expertentum näher untersucht. Daraus lassen sich bestimmte
Aspekte der Relationierung ableiten.
Auf der einen Seite stehen Anfängerinnen und Anfänger, die auf Instruktion angewiesen sind, auf der
anderen Seite stehen Expertinnen und Experten, deren Wissen der Sprache kaum mehr zugänglich
ist. Eine Brücke scheint sich nur darin zu finden, dass Expertinnen und Experten die kontextfreien
Elemente rationalisieren und Anfängerinnen und Anfänger Geübtere imitieren, um sich die
situationalen Elemente über viel Erfahrung, Versuch und Irrtum zu erschliessen. Als vermittelndes
Dazwischen lassen sich auf der Stufe der Kompetenten noch die rationalen Handlungspläne finden.
Wissen in Form von Theorien, Modellen, Verfahrensweisen schlägt sich in den Regeln, die für
Instruktion genutzt werden, und allenfalls auch in den Handlungsplänen nieder. Dafür spricht die
hohe Anzahl an Checklisten, festgelegten Prozeduren, die in Betriebsabläufen zu finden sind. Bei den
situationalen Elementen lässt sich das zugrunde liegende Wissen schon nicht mehr genau bestimmen
und in Sprache fassen, und die Relationierung von Theorie und Praxis entzieht sich rationalen
Vorgängen. Der menschliche Entscheidungsprozess ist ein unergründliches Geschäft, «eine
geheimnisvolle Mischung aus sorgfältiger Analyse, Intuition und dem Wissen und der Urteilsfähigkeit,
die der Mensch aus seinen Erfahrungen ableitet» (Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 27). Die intuitiven
Fähigkeiten von Expertinnen und Experten können offenbar nur durch Imitation oder einen eigenen
langen Weg von Versuch und Irrtum entwickelt werden. Ein Novizen-Experten-Verhältnis erlaubt
eben genau diese Nachahmung und ist deshalb so wertvoll.
Dreyfus und Dreyfus betonen aber auch, dass Lernen nicht mit dem holistisch-situativen Sicheingebunden-Fühlen von gewandten Akteurinnen und Akteuren, Expertinnen und Experten zu
vergleichen sei.
«Beim Lernen hingegen müssen Teile des Geistes distanziert und abgehoben bleiben. Ein
wachsamer Geist muss entscheiden, welche Ereignisse die gewählten Aktionen rechtfertigen
und verstärken und welche Ereignisse anzeigen, dass man seine Erwartungen oder
Entscheidungen künftig in ähnlichen Situationen modifizieren sollte oder wann man
vergangene, vermeintlich ähnliche Situationen bei künftigen Erwartungen oder
Entscheidungen voneinander unterscheiden sollte. Ein Teil des Geistes ist also zuständig für
die Feinabstimmung oder Zerlegung der jeweils aktuellen Erinnerungen, um so künftiges
Verhalten effektiver steuern zu können.» (Dreyfus & Dreyfuss, 1987a, S. 67)
Obwohl die «besonnene Rationalität» bei Expertinnen und Experten (a.a.O., S. 62f.) anders gelagert
ist als die rationale Überprüfung der Anfängerinnen und Anfänger oder der Kompetenten, scheint
mir darin ein weiteres Potenzial von Verständigungsmöglichkeit zwischen Experten/-innen und
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Novizen/-innen zu liegen. Werden diese Reflexionen von Expertinnen und Experten auch nur
bruchstückhaft versprachlicht, so bieten sie den Novizinnen und Novizen wahrscheinlich
Anknüpfungspunkte für Verstehens- und Deutungsprozesse.
Solche Verständigungsprozesse zwischen Novizen/-innen und Experten/-innen scheinen offenbar
zentral zu sein, wie auch Moch u.a. betonen, damit die Praxisausbildung Professionskompetenz
fördert. Es reicht nach dem Modell von Dreyfus und Dreyfus (1987a) jedoch nicht, dass
Praxisausbildende einfach Expertinnen und Experten in ihrem Handlungsfeld sind. Sie müssen
vielmehr die Fähigkeit entwickeln, Anfängerinnen und Anfänger zu instruieren, sie bei ihren
Imitationen zu beobachten und dazu Rückmeldungen zu geben sowie mit ihnen ihre Handlungspläne
kritisch zu reflektieren. Das erfordert zusätzliche «Meisterschaft» – Expertinnen und Experten
müssen in der Lage sein, ihr Know-how in Know-that zu übersetzen. Wie dies gelingen kann, ist
letztendlich eine didaktische Frage.

Mir wird bewusst, dass die Aufgabe der Didaktik eigentlich vor allem darin besteht, herauszufinden,
wie Know-how in Know-that zu übersetzen und wie Know-that wiederum in Know-how zu überführen
ist. Wenn man die Menschen einfach frei lernen liesse, wie man ihnen das im Kleinkindalter noch
zugesteht, dann käme es wahrscheinlich nicht zu der Trennung von Wissen und Handeln und nicht zu
den vielen unsäglichen systembedingten und selbst erzeugten Blockierungen. Doch ist dieses freie
Lernen durch Versuch und Irrtum und Imitation immer möglich? Wenn sich der Mensch in neue
Gebiete wagt, gibt es wahrscheinlich letztendlich nur diesen Weg. Wenn hingegen auf dem Wissen
von anderen aufgebaut werden soll, um nicht immer wieder selbst das Rad neu erfinden zu müssen,
dann setzt dies höchstwahrscheinlich schriftliche oder verbale Instruktion voraus, und diese bedingt,
Know-how in Know-that zu übersetzen. Geht man von der Begründungsverpflichtung nicht nur bei der
Wissenschaft, sondern auch beim professionellem Handeln aus, dann muss man
handlungsvorbereitendes und handlungsrechtfertigendes Wissen beiziehen (Neuweg, 2006, S. 32).
Doch wie gelingt einem das – intuitiv oder nur rational? Vielleicht gibt es das Sowohl-als-auch über
Diskurs. Ich komme später darauf zurück.

Wenn die Übersetzung von Know-how in Know-that und umgekehrt jedoch gelingt, dann können
Praxisausbildende das wissenschaftliche Wissen und ihr Handlungswissen miteinander verknüpfen
und zumindest bruchstückhaft in Sprache fassen. Ihre Schlüsselrolle für die Praxisausbildung liegt
nach meinem Verständnis gerade in dieser Fähigkeit der Verbindung und der Explikation.
Praxisausbildende relationieren verschiedene Wissensbestände und machen diese Relationierungen
im besten Falle sogar explizit. Sie können andere Expertinnen und Experten unterstützen, ihr
implizites Wissen zu explizieren, und sind fähig, Anfängerinnen und Anfänger zu instruieren, indem
sie die kontextfreien Elemente aufzeigen können.
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In diesem Sinne liegt dem Novizen-Experten-Verhältnis auch ein Theorie-Praxis-Verhältnis zugrunde.
Die Novizinnen und Novizen verfügen vor allem über an der Hochschule vermitteltes deklaratives,
theoretisches Wissen (Know-that), die Expertinnen und Experten hauptsächlich über implizites,
praktisches Wissen (Know-how).
Doch der Schein trügt für die Disziplin der Pädagogik wie für die der Sozialen Arbeit. Denn bei
genauerer Betrachtung stellt man fest, dass Studienanfängerinnen und -anfänger bereits über
implizites Wissen verfügen. In der Pädagogik verfügen angehende Lehrkräfte als ehemalige
Schülerinnen und Schüler über sehr viel implizites Wissen zu Schule und Unterricht (vgl. Wahl 2001;
Schüssler & Keuffer, 2012, S. 186). In der Sozialen Arbeit zeigt sich dieses Bild meines Erachtens
ähnlich, wenn auch ein wenig anders gefärbt. Anfängerinnen und Anfänger verfügen zwar nur über
wenig Erfahrung im Sozialen Bereich, doch sind Alltagsprobleme Ausgangspunkt für Beratung,
Begleitung und Anleitung in der Sozialen Arbeit. (Eigene) Alltagssituationen gestalten
Studienanfängerinnen und -anfänger bereits aus Erfahrung. Es gilt nun, dieses alltägliche
Erfahrungswissen in fachliches (Erfahrungs-)Wissen zu überführen, denn die Problemkonstellationen
sind spezifisch anders in der Sozialen Arbeit und erfordern andere Herangehensweisen.
Anfängerinnen und Anfänger müssen also ihr implizites Wissen neu kontextualisieren, neue
kontextfreie Elemente, die für die Soziale Arbeit relevant sind, und neue situative Elemente erkennen
lernen.

Ich frage mich bezüglich der letzten Gedanken, ob der blinde Aktionismus, der in der Sozialen Arbeit
oft beklagt wird, wohl daher rührt? Man vermeint zu wissen, worum es geht, alltägliches implizites
Wissen übernimmt die Handlungssteuerung, und man vergisst dabei den Unterschied zwischen
Alltagswissen und Professionswissen.
Mag das sein? Ich mache die Erfahrung, dass dies in allen Feldern der Sozialen Arbeit, in denen man
Alltagssituationen mit der Klientel erlebt, noch viel häufiger der Fall ist. Dort ist die Herausbildung von
neuem, professionellem, implizitem Wissen besonders hartnäckig einzufordern.

Neben Instruktion und Imitation scheint mir die Reflexion einen dritten Weg zu öffnen, welche auch
Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 67) beim Lernen als Voraussetzung betrachten. Moch (2007, 2009b)
spricht nur von «lehrender Praxis», wenn Reflexion, Diskrepanzerlebnisse und explizierender
Wissensbezug möglich sind.
Weitere Untersuchungen zur Relationierung während der Praxisausbildung konnte ich nicht finden.
Bezüglich der Hypothese, Praxisausbildung der Sozialen Arbeit sei als Ort der Theorie-PraxisRelationierung zu verstehen, kann ich aus meinen Erörterungen zusammenfassend das Fazit ziehen,
dass Praxisausbildung in der Tat als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung fungieren kann und den
Praxisausbildenden dabei eine Schlüsselrolle zukommt. Ob die Relationierung hingegen gelingt, hängt
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von diversen Faktoren ab, die noch sehr wenig untersucht sind und noch nicht verallgemeinert
werden können.
Mit der nächsten Hypothese möchte ich nun tiefer ergründen, wie die Relationierung geschieht.

4.3 Dritte Hypothese
Das Zusammenspiel von Wissen und Handeln liegt der Relationierung
zugrunde

Huhn oder Ei?
«Rationalität im traditionellen Sinne ist ein ‹Instrument› zur Bewältigung komplexer, d.h.
unübersichtlicher Situationen; doch gibt es Situationen, in denen Affekte wichtiger sind als
Verstand und Vernunft. Allerdings ist der Begründungszusammenhang meines Konzepts
menschlichen Verhaltens ein anderer. Innerhalb der Rational-Choice-Theorie und ihrer
gegenwärtigen Ausformulierungen […] fungieren Affekte und Gefühle und insbesondere
unbewusste Entscheidungskomponenten als einschränkende Randbedingungen. In dem hier
vorgetragenen Konzept ist es genau umgekehrt: Rationalität ist eingebettet in die affektivemotionale Grundstruktur des Verhaltens; das limbische System entscheidet, ob, wann und in
welchem Masse Verstand und Vernunft zum Einsatz kommen. Ein weiterer wesentlicher
Unterschied besteht darin, dass nicht die Optimierung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen, selbst
bei Berücksichtigung aller ‹Randbedingungen›, das wichtigste Kriterium menschlichen
Entscheidens und Handelns ist, sondern das Aufrechterhalten eines möglichst stabilen und in
sich widerspruchsfreien emotionalen Zustandes. Zu dieser Widerspruchsfreiheit gehört
natürlich ein spannungsarmes Verhältnis zwischen dem ‹Ich› (insbesondere seinen
unbewussten Anteilen) und dem ‹Anderen›, zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung
und dem nach der Zuneigung der Gruppe.
Diese Bemerkungen sind natürlich sehr vorläufig. Es ist zu hoffen, dass die Sozialwissenschaften
sich der grossen Herausforderung durch die Neurowissenschaften stellen […].»
(Roth, 2003, S. 559f.)

Im vorangehenden Teil habe ich dargelegt, dass die professionstheoretische Debatte heute von einer
Relationierung von Theorie und Praxis ausgeht. Um die Relationierung der verschiedenen
Wissensformen mit einer Handlungspraxis und den dazu notwendigen Diskurs besser verstehen zu
können, möchte ich in diesem Teil meiner Arbeit einerseits die verschiedenen Arten von Wissen
näher beschreiben und andererseits das Zusammenspiel von Wissen und Handeln tiefer ergründen.
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Nachdem ich den Begriff der Relationierung geklärt (vgl. Abschnitt 4.1) und im Kontext der
Praxisausbildung erörtert (vgl. Abschnitt 4.2) habe, geht es mir hier um den Prozess der
Relationierung.
Die Relationierung von Theorie und Praxis umfasst drei Aspekte, wie ich in der Diskussion zu meiner
ersten Hypothesen dargelegt habe. Einerseits müssen verschiedene Wissensformen, die sowohl aus
der Theorie im Sinne von Wissenschaft als auch aus der Praxis im Sinne von Handlungspraxis
stammen, aufeinander bezogen werden. Andererseits braucht es zusätzlich die Verbindung dieser
Wissensformen mit Handeln, um (reflexive) Professionalität zu erreichen. Denn Professionalität als
Kompetenz zeigt sich letzlich erst in der Performanz. Oder wie Pfaffenberger es ausdrückt:
«Ausbildungsziel kann nicht nur in einer bestimmten curricular geregelten Wissensmenge allein
bestehen, sondern berufliche Handlungsfähigkeit erfordert darüber hinaus Können auf einer Basis
von Wissen, d.h. gekonnten Umgang mit diesem Wissen, also: Handeln können» (Pfaffenberger,
2001, S. 89, zit. in Becker-Lenz u.a., 2012, S. 13). Dies erfordert von Professionellen die Fähigkeit,
Wissen und Handeln aufeinander zu beziehen. Als Drittes erfordert die Relationierung einen Diskurs
unter Fachkräften, damit die Professionalisierung nicht individualisiert wird, wie Sommerfeld (2011)
dies ausdrückte.
Mit der zweiten Hypothese habe ich einen vierten Aspekt der Relationierung ausgeführt, der vor
allem in der Praxisausbildung wesentlich ist. Das Novizen-Experten-Verhältnis bedingt auch eine
Relationierung von Theorie im Sinne von Know-that und von Praxis im Sinne von Know-how, als
spezifischen Bezug von Wissensformen. Ich möchte deshalb in den kommenden Abschnitten den
verschiedenen Wissensformen, ihrer Herausbildung und ihrem Zusammenwirken beim Handeln
nachgehen sowie den Unterschieden von Novizen/-innen und Experten/-innen bei solchen
Prozessen. Ich verfolge also mit der dritten Hypothese die Absicht, den nicht ganz einfachen Prozess
der «Relationierung» (Dewe, 2012) besser verstehen und differenzierter fassen zu können, indem ich
verschiedene Ansätze aus anderen Disziplinen mit dem Relationierungskonzept von Dewe in
Beziehung setze.
Solche Ansätze findet man einerseits in den Lerntheorien und andererseits auch auf soziologischer
Seite. Damit werden die Begriffe «Lernen» und «Bilden» zentral. Ich begreife Lernen umfassend als
«jeden Prozess, der bei lebenden Organismen zu einer beständigen Veränderung ihrer Kapazitäten
führt, der aber nicht allein dem Vergessen, der biologischen Reife oder dem Alterungsprozess
geschuldet ist» (Illeris, 2010, S. 13). Denn Lernen und Bildung ist nicht nur für jede Form von
Ausbildung ein fundamentales Konstrukt, sondern für die menschliche Entwicklung schlechthin und
somit auch für die professionelle Praxis, wie wir in unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 64f.)
dargelegt haben. Mit Lernen und Bildung eng verknüpft sind daher auch existenzialphilosophische
Begrifflichkeiten wie Identität, Sinn, Sein und Werden (Jarvis, 2009). Die beiden Begriffe «Lernen»
und «Bildung» werden disziplinär und theoriegeschichtlich wie auch länderspezifisch unterschiedlich
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verwendet. Während die Psychologie meist von Lernen ausgeht, sprechen die Soziologie und die
Pädagogik vornehmlich von Bildung. Die angelsächsische Literatur kennt den Begriff «Bildung» nicht
in der Entsprechung der deutschen Tradition. Bildung ist ein Prozess und ein Ergebnis, Lernen nur ein
Prozess. Ebenso fehlt im Englischen eine genaue sprachliche Entsprechung für Ereignis, Episode und
Erfahrung. Bildung setzt Erfahrung voraus, Lernen ist aufgrund eines Ereignisses oder Erlebnisses
möglich. Auf der Grundlage des erfahrungsbasierten (experiential) Lernens nach Kolb (1993) hat
Jarvis (2009) auf empirischer Basis sein existenzialistisches Lernmodell entwickelt. Nachstehende
Grafik zeigt sein Modell, welchem ich nun die deutschen Begriffe «Lernen», «Bildung», «Ereignis»
und «Erfahrung» zuordne, auch wenn Jarvis selbst diese Trennung nicht macht.

Abbildung 10: Lernprozesse nach Jarvis (2009, S. 29, Übersetzung durch Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 83) (eigene ergänzte
Darstellung)

Da ich mich auf angelsächsische Lerntheorien beziehe erachte ich es für vertretbar, bei einem solch
weiten Lernbegriff Lernen und Bildung in meiner Arbeit synonym zu verwenden.
In den folgenden Abschnitten werde ich nun die verschiedenen Zugänge, die das Zusammenspiel von
Wissen und Handeln beleuchten, darstellen und bei der Diskussion ein Fazit bezüglich meiner
Hypothese ziehen, dass Wissen und Handeln der Relationierung zugrunde liegen.

4.3.1

«Reflective practitioner» nach Schön:
Relationierung durch Reflexion und Aktion – «knowing-in-action» und «reflectionin-action»

Was verschiedene Autorinnen und Autoren (von Spiegel, 2012, S. 29; Dewe u.a., 1987, S. 35; Flitner,
2012, S. 212; Moch, 2006, S. 538) als «die Kunst» der Profession bezeichnen, ist die Entwicklung einer
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professionellen Handlungskompetenz, in der theoretisches Wissen, Erfahrungs- und Alltagswissen
wertegeleitet miteinander verschmelzen, um im Berufsalltag situativ professionelles Handeln zu
ermöglichen. Schön (1983, 1987) hat das Modell eines «reflective practitioner» entwickelt, um genau
dieses Zusammenspiel zu beschreiben. Sein Modell ist wegführend und zur gleichen Zeit wie jenes
von Dreyfus und Dreyfus (1987a, vgl. Abschnitt 4.2.4) entstanden, was auch den Geist der damaligen
Zeit widerspiegelt. Bis heute werden beide Konzeptionen rege rezipiert, aber es dauerte lange, bis sie
im deutschsprachigen Raum Eingang fanden (Altrichter, 2000, S. 201).
Professionelles Handeln ist gemäss Schön (1983) geprägt von komplexen Situationen, die durch
«uncertainty, instability, uniqueness, and value conflict» (a.a.O., S. 49) gekennzeichnet sind.18 «In
derart strukturierten Situationen ist die Hauptaufgabe der PraktikerInnen nicht die ‹Problemlösung›,
weil das ‹Problem› als solches gar nicht unzweideutig vorliegt. Es muss durch den nicht-technischen
Prozess der ‹Problemdefinition› geschaffen werden, der solcherart erst das Wirksamwerden
technischer Expertise ermöglicht» (Altrichter, 2000, S. 203). Die Einmaligkeit solcher Situationen
führt dazu, dass eine Vielzahl von Zugängen zu ihnen möglich ist. Somit kann die Verbindung von
Theorie und Praxis gemäss Schön (1983, 1987) nicht linear nach technokratischen Modellen erfolgen,
denn diese verlangen Klarheit über die Probleme und Lösungswege. Damit setzte Schön – wie
Dreyfus und Dreyfus – zur damaligen Zeit einen Kontrapunkt zum rationalen Verständnis von
Handlung und bewirkte, dass Erfahrungswissen, implizites Wissen oder subjektive Theorien – wie
diese nicht wissenschaftlichen Wissensformen genannt werden – salonfähig wurden. Er
verabschiedete sich damit zugleich vom Kernkonzept der «Anwendung», die dem Transfermodell
entspricht, das ich in Abschnitt 4.1.1 erläutert habe. Das bedeutet auch, ein hierarchisches Modell
des Wissens (aus der Grundlagenwissenschaft leitet sich die angewandte Wissenschaft ab und daraus
die Handlungswissenschaft) aufzugeben, mit dem entsprechend Status und Prestige korrespondiert
wie auch die hierarchische Struktur von Curricula (zuerst die Grundlagen, dann die Anwendung)
(Altrichter, 2000, S. 202f.).
Schön (1983) schlägt deshalb ein spezifisches Vorgehen für professionelle Praxis vor, das er
«Epistemologie der Praxis» nennt, bei der durch «Kunstfertigkeit» (Moch, 2006, S. 538)
professionelle Situationen durch das Herausarbeiten der expliziten («knowledge-in-action») wie auch
impliziten Wissensformen («knowing-in-action») durch Denken, Handeln und Intuition gemeistert
werden. Schön (1983) betont denn auch, dass Wissen im Handeln verankert ist («knowing-in-action»)
und dass der Prozess der «reflection-in-action» erklärt, wie Professionelle in Situationen von
Unsicherheit, Instabilität, Einmaligkeit und Wertekonflikten agieren können. Genau die «reflectionin-action» macht die eigentliche Kunst aus. Wenn Professionelle in einer Situation auf
Überraschendes stossen, können sie darauf entweder nicht reagieren, indem die Signale der
Überraschung (z.B. Emotionen) ignoriert werden, oder sie können einen Reflexionsprozess beginnen
18

Dieser Abschnitt zum Modell von Schön basiert teilweise auf unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli 2013, S. 58f.).
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(Schön, 1987). Diese Reflexion kann im Nachhinein geschehen («reflection-on-action»), oder aber sie
geschieht im Handlungsfluss drin, wenn Professionelle über ihre impliziten Annahmen, die sie vorher
hatten, nachzudenken beginnen («reflection-in-action«). Dieses Experimentieren führt dazu, dass
einerseits die Situation gelingend gestaltet werden kann und anderseits das Wissen über diese
Situation erweitert wird (Schön, 1983). Professionelle werden durch die «reflection-in-action» zu
Forschenden im Praxiskontext, indem sie eine neue Theorie passend zur einmaligen Situation
generieren. Dabei unterscheiden Professionelle nicht zwischen ihrem Denken und Handeln, sondern
sie denken und handeln gleichzeitig im Handlungsfluss. «Reflection-in-action» kann in diesem Sinne
als eine Konversation mit der Situation verstanden werden (Schön, 1987) und läuft nicht immer als
bewusster Prozess ab. Interessant finde ich nun, das Verständnis der «besonnenen Rationalität» von
Expertinnen und Experten bei Dreyfus und Dreyfus (1987a) in Bezug zur «reflection-in-action» nach
Schön zu setzen. Bei seinem Modell beschreibt Schön das Handeln und Reflektieren von
Professionellen, weshalb ich denke, dass sich sein Begriff der «reflection-in-action» und die
«besonnene Rationalität» von Dreyfus und Dreyfus gleichsetzen lassen. Novizinnen und Novizen
reflektieren meines Erachtens gemäss dem Stufenmodell noch anders und müssen wohl eher in den
Modus der Rationalität gehen, während Expertinnen und Experten gemäss Dreyfus und Dreyfus
«besonnen» rationalisieren, d.h. in einem «holistischen» Erfassen, Verstehen und Reflektieren der
Situation bleiben. «Zwei Gründe machen jedoch die Fähigkeit, eigenes Handlungswissen zu
explizieren, sich von seiner Handlung zeitweise zu distanzieren und über sie zu reflektieren
(‹Reflexion-über-die-Handlung›), zu einem wichtigen Merkmal professioneller Kompetenz:
-

Wissen wird analysierbar und reorganisierbar […]

-

Wissen wird mitteilbar […]» (Altrichter, 2000, S. 208).

Damit wird eine wichtige Grundlage geschaffen, damit sich Novizen/-innen und Experten/-innen
überhaupt verständigen können. «Der Dialog muss schliesslich selbst die Form einer reziproken
Reflexion-in-der-Handlung annehmen. Damit meint Schön, dass aufgrund der (vermutlich) fehlenden
begrifflichen und operativen Gemeinsamkeit zwischen Lernendem und Lehrendem dem Gespräch
selbst eine experimentelle Haltung entgegengebracht werden muss» (Altrichter, 2000, S. 211). Damit
ist ein wichtiger Grundsatz in Schöns Ansatz (1987) genannt, wie man reflektierte Praktikerinnen und
Praktiker ausbildet: In Anlehnung an Dewey (1933) stellt Schön «learning by doing» ins Zentrum, weil
dessen Mikrostruktur jener von «reflection-in-action» entspricht, wodurch permanent das Wissen
erweitert wird. Von Felten (2005, S. 38) betont deshalb, dass in reflexiven Praktika nicht nur die
Nachbesprechung wichtig ist, sondern auch, dass sich die Praxislehrkraft als Modell anbietet:
«Demonstrationen wirken stärker als blosse Erklärungen.» Die Studierenden oder Novizen/-innen
lernen durch Imitation, neue Handlungsmöglichkeiten in das eigene Handeln zu integrieren. Schön
(1987, S. 102f.) beschreibt das notwendige Zusammenspiel von Zuhören und Erzählen und von

121

Vormachen und Nachmachen im reflexiven Praktikum, das die Grundlage für «reflection-in-action»
bildet.
«When coach and student coordinate demonstrating and imitating, telling and listening, each
component process fills gaps of meaning inherent in the other. The coach's demonstrations
and self-descriptions, the student's efforts at performance and self-descriptions, the
comparisons of process and product, provide material for reciprocal reflection-in-action.»
(Schön, 1987, S. 118)
Staub-Bernasconi akzentuiert noch einen weiteren Aspekt aus Schöns Ansatz, indem sie Expertentum
einer reflexiven Professionalität gegenüberstellt. Sie gibt den Expertinnen und Experten die
stellvertretende Deutungshoheit, die beim «reflective practitioner» wegfällt. «Hier ist das Wissen ein
Angebot, eine Chance und Hoffnung, dass aufgrund der Kenntnis von Gesetzmässigkeiten und der
darauf bezogenen Einübung neuer Denk- und Handlungsgewohnheiten – begleitet von neuen
Gefühlskonstellationen – ein Weg aus der Problemsituation gefunden werden kann. Die
Probleminterpretation oder Krisenbewältigung erfolgt nicht stellvertretend (Oevermann), sondern
zuerst als gemeinsame gedankliche oder übungsmässige Vorwegnahme in einem geschützten Setting
[…]. Es geht also um einen demokratischen Umgang mit einem Wissensvorsprung, ohne diesen oder
gar wissenschaftliches Wissen per se zu relativieren oder gar zu leugnen» (Staub-Bernasconi, 2009, S.
38f.).
Die Konzeption von Schön hat demnach einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Soziale
Arbeit und findet zunehmend Eingang in deren Fachdiskurs.
Leider macht Schön keine detaillierten Aussagen dazu, wie «knowing-in-action» entsteht. Ich möchte
deshalb im nächsten Abschnitt den Ansatz eines bedeutenden Soziologen ausführen, der die
Entstehung des «praktischen Bewusstseins» – meines Erachtens vergleichbar mit «knowing-inaction» – beschreibt.

4.3.2

Praktisches und diskursives Bewusstsein nach Giddens
«Die Kontinuität von Praktiken setzt Reflexivität voraus, aber Reflexivität ist umgekehrt
nur aufgrund der Kontinuität von Praktiken möglich, wodurch eben diese über Raum und
Zeit hinweg als identische reproduziert werden.»
(Giddens, 1997, S. 53)

Anthony Giddens (1997) befasste sich in seinem grundlegenden Werk zur Konstitution der
Gesellschaft im gleichen Zeitraum wie Schön (1983) mit der Frage nach den unbewussten
Bedingungen von Handeln und seiner strukturellen Einbettung. Ich werde im Folgenden auf Giddens’
Stratifikationsmodell des Handelns fokussieren.
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Giddens versteht Handeln ähnlich wie Erkennen als «durée», als einen kontinuierlichen
Verhaltensstrom (1997, S. 53):
«Handeln betrifft Ereignisse, bei denen ein Individuum Akteur in dem Sinne ist, dass es in jeder
Phase einer gegebenen Verhaltenssequenz anders hätte handeln können. Was immer auch
geschehen ist, es wäre nicht geschehen, wenn das Individuum nicht eingegriffen hätte.
Handeln ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Strom, in dem die reflexive Steuerung, die ein
Individuum vornimmt, fundamental für die Kontrolle des Körpers ist, die Handelnde während
ihres Alltagslebens gewöhnlich ausüben.» (Giddens, 1997, S. 60)
Er wandte sich gegen eine Definition von Handeln als einem rein intentionalen Akt, sondern
entwickelte vielmehr eine Vorstellung diverser Bewusstseinsformen beim Handeln. «Handelnde
Menschen wissen immer, was sie tun» (a.a.O., S. 79), können aber nicht immer alle Folgen ihres
Handelns einschätzen. Wie dieses Wissen geartet ist, werde ich später im Vergleich zu anderen
Ansätzen diskutieren (vgl. Kap. 4.3.3.2 und 4.3.5). Kompetente Akteure können ihr Handeln also
erklären, wenn sie danach gefragt werden. Giddens nennt diese Bewusstseinsform «diskursiv», weil
durch die Versprachlichung ein Diskurs möglich werde (a.a.O., S. 56f.). Es ist eine einfache Art der
Rationalisierung. Im Unterschied dazu bezeichnet er als «praktisches Bewusstsein» die reflexive
Steuerung des Handelns auf der Grundlage des impliziten (stillschweigenden) Wissens, «wie in den
Kontexten gesellschaftlichen Lebens zu verfahren ist» (a.a.O., S. 36). Das praktische Bewusstsein
betrachte ich als vergleichbar zum «knowing-in-action» nach Schön (1983). «Zwischen dem
diskursiven und dem praktischen Bewusstsein gibt es keine Schranke; es gibt nur den Unterschied
zwischen dem, was gesagt werden kann, und dem, was charakteristischerweise schlicht getan wird»
(Giddens, 1997, S. 57). Hingegen lassen sich die unbewussten Motive oder die Wahrnehmung der
Bedürfnisse klar davon trennen. Sie wirken selten direkt auf unser Alltagshandeln, sondern geben
eher die Zielgrösse von grösseren Plänen oder Programmen an.
Um die Bewusstseinsformen noch besser zu verstehen, ergründet Giddens Raum und Zeit,
Gedächtnis, Wahrnehmung und Erinnerung, die alle mit Bewusstsein eng verknüpft sind. Er greift
dabei auf Heideggers Verständnis von Zeit zurück und bezeichnet Erinnerung als einen «Aspekt von
Vergegenwärtigung» (a.a.O., S. 96). Dadurch werden Wahrnehmung und Gedächtnis eng
miteinander verknüpft. «Wahrnehmungsschemata sind neurologisch fundierte Formate, mit deren
Hilfe die Zeitlichkeit der Erfahrung fortwährend verarbeitet wird. Diese Verarbeitung kann man
wiederum als integral mit der reflexiven Steuerung des Handelns im Allgemeinen verbunden
betrachten» (a.a.O., S. 97). Die menschliche Wahrnehmung lässt sich nicht an einen bestimmten
Zeitpunkt fixieren. Giddens unterscheidet deshalb Bewusstheit als sensorische Aufmerksamkeit vom
Gedächtnis als der «zeitlichen Konstitution des Bewusstseins» und diese beiden wiederum von der

123

Erinnerung, durch welche vergangene Erfahrungen während des Handelns rekapituliert werden
können (a.a.O., S. 99).
«Diskursives Bewusstsein bezeichnet solche Erinnerungsformen, die der Handelnde sprachlich
zum Ausdruck bringen kann. Das praktische Bewusstsein bezieht sich auf Erinnerungen, die
dem Handelnden in der durée des Handelns zugänglich sind, ohne dass er jedoch sagen
könnte, was er eigentlich ‹weiss›. Das Unbewusste bezieht sich auf Erinnerungsweisen, auf
die der Handelnde keinen direkten Zugriff hat […].» (A.a.O., S. 99f.)

Im Unterschied zu Schön, der nicht aufzeigt, wie «knowing-in-action» entsteht, hat Giddens eine
Theorie entwickelt, wie das praktische Bewusstsein im Wechselspiel von Struktur und Person
geformt wird. Er geht davon aus, dass sich gesellschaftliche Praktiken herausbilden, die über Raum
und Zeit eine Kontinuität und Sicherheit gewährleisten. Diese Routinen werden weder von den
individuellen Akteuren noch von einer äusseren Struktur vorgegeben, sondern entstehen rekursiv.
«In und durch ihre Handlungen reproduzieren die Handelnden die Bedingungen, die ihr Handeln
ermöglichen» (a.a.O., S. 52). Diese Praktiken werden in der Regel nicht diskursiv erörtert, sondern
sind unbewusst, doch bewusstseinsfähig im praktischen Bewusstsein verankert. Giddens nennt sie
auch «unerkannte Handlungsbedingungen» (a.a.O, S. 56). Aus diesen Komponenten hat er sein
Stratifikationsmodell zum Handeln entwickelt. «Handeln kann also weder als isolierte Abfolge von
diskursiv verfügbaren Intentionen und Resultaten verstanden werden, welche ständig bewusst
gesteuert wird, noch als reine Reproduktion vorhandener Strukturen» (Moch, 2006, S. 535). Handeln
ist vielmehr ein aktiv konstruierender Prozess in dieser dualen Struktur von Bedingungen, die durch
die Handlung aufeinander rekurrieren. «Struktur ist den Individuen nicht ‹äusserlich›: in der Form
von Erinnerungsspuren und als in sozialen Praktiken verwirklicht, ist sie in gewissem Sinne ihren
Aktivitäten eher ‹inwendig› als ein […] ausserhalb dieser Aktivitäten existierendes Phänomen»
(Giddens, 1997, S. 77f.). Durch diese Verknüpfung von «Sprechen» oder «Bezeichnen» und «Tun»
entwickelt Giddens ein neues Konzept von Praxis (a.a.O., S. 36).
Dieses soziologische Konzept von Praxis erhellt meines Erachtens das Verhältnis von Struktur und
Handeln und führt zu einem differenzierteren Verständnis von «knowing-in-action» oder eben
«praktischem Bewusstsein». Nadai und Sommerfeld (2005) haben in ihrer Studie darauf hingewiesen,
wie Sozialtätige strukturelle Bedingungen oder eben gesellschaftliche Praktiken stärker
reproduzieren, als von Angehörigen einer Profession erwartet wird. Obwohl ihnen eine gewisse
Autonomie zugestanden wird, nutzen sie diese zu wenig. Ich vermute, dass bei Professionellen ein
erhöhtes Mass an diskursivem Bewusstsein vorhanden sein muss, um die notwendige Reflexivität
gewährleisten zu können. Doch gerade darin erachte ich die Definition von diskursivem Bewusstsein
bei Giddens als höchst interessant. Er bezeichnet die Rationalisierung als Beschreibung und Erklärung
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des eigenen Tuns und erachtet diese als unproblematisch. Gibt es demnach kein Theorie-PraxisProblem? Ich vermute, dass dieses vermindert wird, weil das diskursive Bewusstsein auf das Tun
ausgerichtet ist und nicht auf das rein rationale Wissen.
Ich werde diese Aspekte am Ende dieses Kapitels beim Fazit und in der Hypothesendiskussion
nochmals aufgreifen und mit den anderen Ansätzen verbinden, die ich im Weiteren ausführe.

4.3.3

Zusammenspiel von Wissen und Handeln in den lerntheoretischen Ansätzen von
Kaiser, Neuweg und Wahl

Aufgrund der Erkenntnis, dass das Anwendungsmodell, d.h. das Modell des Transfers von Wissen in
Handeln, nicht funktioniert, sind in Lerntheorien vielfältige Ansätze zum Zusammenspiel von Wissen
und Handeln zu finden. Als Erstes möchte ich die Lernprozesse aus dem integrierenden Modell des
Lernens (IML) gemäss Kaiser (2005a) vorstellen. Das Modell habe ich bei den theoretischen
Prämissen schon eingeführt. Es ist sehr informativ, da Kaiser aufzeigt, welche Lernprozesse zu
vollziehen sind, um die verschiedenen Wissensformen aufzubauen. Diese Lernprozesse lassen sich
gut mit den zwölf Theorie-Praxis-Figuren verbinden, die Neuweg (2004) entwickelt hat. Aus diesen
differenzierten Analysen leitet Kaiser vier wesentliche Lernwege ab, die wiederum in einem
Verhältnis zu den vier hauptsächlichen Relationierungsproblemen nach Neuweg stehen, wie ich dann
zeigen werde. Wahl (1991) hat dazu eine interessante Erweiterung bezüglich der subjektiven
Theorien entwickelt, die bei angehenden Lehrkräften und – worauf ich an anderer Stelle schon
hingewiesen habe (vgl. Kap. 4.2.3) – auch bei Studierenden der Sozialen Arbeit zur Entwicklung
professioneller Handlungskompetenz wesentlich sind.
4.3.3.1

Lernprozesse im integrierenden Lernmodell nach Kaiser im Vergleich zu den TheoriePraxis-Figuren nach Neuweg

In der bildlichen Darstellung des integrierenden Modells des Lernens (IML, vgl. Abb. 2) sind die
diversen Lernprozesse als Pfeile schematisch dargestellt. Es ist sehr selten, dass sich ein einzelner
Lernprozess isoliert vollzieht. Vielmehr verbinden sich die verschiedenen Prozesse in
wechselwirkender Weise und führen in zirkulärer Abhängigkeit zu neuem Wissen. Die Pfeile habe ich
mit unterschiedlicher Struktur dargestellt, um folgende Differenz auszudrücken: Mit den dicken
Pfeilen habe ich die Lernprozesse dargestellt, die neues Wissen durch Verstehen, Nacherleben oder
Sammeln von Erfahrungen aufbauen. Die durchgezogenen Pfeile symbolisieren die
Verarbeitungsmodi der einzelnen Wissensarten durch Durcharbeiten, Optimieren, Assoziieren und
Trainieren. Die gepunkteten Pfeile verweisen auf die Lernprozesse, die es braucht, um bestimmte
Wissensformate in andere zu transformieren. Dazu sind Beschreiben, Extensionalisieren,
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Prozeduralisieren und Einüben zu zählen. Gerade diese gepunkteten Pfeile sind vereinfacht
visualisiert, da die Komplexität des Prozessgeschehens nicht abzubilden ist. Im Folgenden beschränke
ich mich auf die Hauptaussagen zu den einzelnen Lernprozessen und verweise auf die ausführlichere
Darstellung in unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 73f.) 19.

Verstehen
Wenn eine lernende Person instruiert wird oder sich Wissen auf eine andere Art aneignet, ist ihre
erste Lernaufgabe, diese Instruktion oder dieses Wissen zu verstehen. «Verstehen heisst hier,
aufgrund einer externen, symbolbasierten Repräsentation des Wissens eine interne, ebenfalls
symbolbasierte Repräsentation aufzubauen» (Kaiser, 2005a, S. 72). Einheiten, aus denen sich die
Repräsentationen aufbauen, werden in der Regel als «Schemata» bezeichnet. «Ein Schema ist eine
Struktur, die Wissensteile (ihrerseits wieder Schemata) zueinander in Beziehung bringt» (a.a.O., S.
86).
Eine Instruktion zu verstehen, bedeutet noch nicht, dass das neu aufgebaute Wissen
handlungsleitend ist. «Es ist sehr wohl denkbar, dass gewisse Wissensstücke zwar ausreichen, um das
Gelernte zu paraphrasieren und auch einzelne Fragen zu beantworten. Handlungsleitend werden sie
aber erst, wenn sie über geeignete Schemata im Handlungskontext verankert sind. Das Fehlen
solcher Schemata kann nicht durch eine symbolisch vermittelte Instruktion behoben werden» (a.a.O.,
S. 89). Handlungsleitende Schemata sind nur durch konkrete Erfahrungen lernbar.

Nacherleben und Erfahrungen sammeln
Lernende sammeln Erfahrungen von erfolgreich oder nicht erfolgreich gestalteten Aufgaben und
Situationen. Es wird mit der Zeit eine lose Sammlung von konkreten Erfahrungen durch eigenes
Erleben, durch das Nacherleben von Erfahrungen anderer, zum Beispiel in Geschichten, oder durch
das Miterleben von Erfahrungen anderer angelegt.

Durcharbeiten
Die Lernprozesse, die innerhalb des deklarativen Wissens (vgl. Abschnitt 3.1.1) vonstatten gehen,
fasst Kaiser in Anlehnung an Aebli (1990) unter dem Begriff «Durcharbeiten» zusammen. Das
Durcharbeiten umfasst Prozesse des Abstrahierens, wodurch allgemeinere Schemata gebildet
werden, wie auch die gegenteilige Form des Konkretisierens. Dabei werden allgemeine Schemata auf
spezifische Situationen hin bezogen. Des Weiteren gehört der Prozess des Vernetzens verschiedener,
bisher unverbundener Wissensteile dazu.

19

Einige Abschnitte der nachstehenden Ausführungen basieren auf unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 73f.).
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Optimieren
Die automatisierten Wenn-dann-Regeln werden durch folgende Prozesse ständig optimiert: «Regeln
verallgemeinern, d.h. Bedingungen weglassen oder weiter fassen, wenn sich zeigt, dass die Regel in
einem weiteren Bereich funktioniert, als ursprünglich angenommen. Regeln spezifischer machen,
d.h. Bedingungen hinzufügen, wenn sich zeigt, dass gewisse Regeln manchmal in ungünstigen
Momenten zum Einsatz kommen. Mehrere Regeln zu einer Regel verbinden, wenn sich zeigt, dass
diese Regeln immer direkt hintereinander in derselben Reihenfolge angewendet werden» (Kaiser,
2005a, S. 128).

Assoziieren
Assoziativ werden die gesammelten Erfahrungen auf der situativen Ebene weiterverarbeitet, indem
sie zu einem dichten Netz verknüpft werden. Dadurch entstehen erinnerungswerte Situationen als
mehr oder weniger komplexes Konglomerat von Erfahrungen. Um stabile Assoziationen aufbauen zu
können, müssen dieselben Erfahrungen wiederholt zusammentreffen und verknüpft werden.

Trainieren
Regelkreise auf der sensomotorischen Ebene müssen ständig aktualisiert werden, damit man sie für
die Mikroregulation nutzen kann. Sie müssen sich einerseits den permanenten Körperveränderungen
und andererseits den Zerfallsprozessen bei der Speicherung von Wissen anpassen.

Beschreiben
Aus gemachten Erfahrungen können Prinzipien und Regeln abgeleitet werden. Dies führt zu
deklarativem Wissen – also demselben Wissen, das auch durch Instruktion oder andere
Verstehensprozesse aufgebaut wird. Um Regelmässigkeiten abzuleiten, braucht es genügend
vergleichbare Erfahrungen. Die Regeln können nur entwickelt werden, wenn die Lernenden ihre
Erfahrungen umstrukturieren oder ergänzen. «Repräsentationsänderungen scheinen zu den
schwierigsten Lernaufgaben zu gehören. Sie sind oft mit einem Aha-Erlebnis verbunden, wenn sich
plötzlich alles so umstrukturiert, dass die Lösung mehr oder weniger direkt sichtbar ist. Solche
Umstrukturierungen werden seit jeher als grosse intellektuelle Leistungen angesehen» (a.a.O., S. 80).

Extensionalisieren
Die Darstellung des integrierenden Lernmodells suggeriert, dass aus deklarativem Wissen direkt
situatives Wissen entstehen kann, analog zum umgekehrten Weg des Beschreibens. Reines
Nachdenken führt jedoch nicht von einer abstrakten Repräsentation zu situativem Wissen. Es
braucht eine gemachte Erfahrung, um darauf Bezug nehmen zu können. Abstrakte Modelle, Regeln,
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Schemata leiten und begleiten das Sammeln von Erfahrungen und ermöglichen die Reflexion der
Erfahrungen.

Prozeduralisieren
Werden durch Aufgabenstellungen aus deklarativem Wissen Wenn-dann-Regeln für häufige
Lösungswege abgebildet, nennt Kaiser diesen Prozess «prozeduralisieren» (a.a.O., S. 127).
Das bedeutet, dass einerseits deklaratives Wissen zum Beispiel in Form einer Beschreibung, wie
etwas gemacht wird, vorhanden sein muss, und andererseits, dass ganz konkret viele
Übungsaufgaben bearbeitet werden müssen, bei denen anfänglich mithilfe des deklarativen Wissens
das Vorgehen geplant und dabei immer mehr prozedurales Wissen aufgebaut wird, das dann mit der
Zeit die Steuerung übernehmen kann. Was entsteht, sind kognitive (im Gegensatz zu motorischen)
Routinen, bei denen relativ wenige, stur einzuhaltende Regeln Abläufe steuern, die eine Vielzahl von
Aufgaben lösen können. Prozedurales Wissen kann also auch nur über Erfahrung aufgebaut werden,
weshalb der Pfeil von deklarativ zu prozedural den Sachverhalt verkürzt wiedergibt.
Prozedurales Wissen ist unbewusst. Um Wenn-dann-Regeln beschreiben zu können, müssen diese
Regeln angewendet werden. Durch diesen Ablauf werden sie zur bewussten Erfahrung, aus der durch
Beschreibung deklaratives Wissen aufgebaut werden kann – in diesem Fall die Beschreibung von
Wenn-dann-Regeln. Dies entspricht der Umkehrung der Pfeilrichtung beim Lernprozess
«Prozeduralisieren».

Einüben
Sensomotorisches Wissen kann nur über das Sammeln von Bewegungserfahrungen aufgebaut
werden. In der Regel haben wir aber Zielvorstellungen entwickelt, wie eine Bewegung zu erfolgen
hat. Der Lernprozess dorthin geht nur über Versuch und Irrtum, mit jeweiliger bewusster Auswertung
der Zielerreichung als Zwischenschritt.

Neuweg (2004) hat, um das Zusammenspiel von Wissen, Können und Handeln zu beschreiben, zwölf
Denkfiguren beschrieben, um das Verhältnis von Theorie und Praxis zu bestimmen. Er unterscheidet
dabei zwei grundsätzliche Zugänge. Bei den Integrationsfiguren geht entweder Theorie der Praxis
voran, beim Induktionskonzept umgekehrt, oder Theorie und Praxis liegen zeitlich und didaktisch
parallel. Bei den Differenzfiguren «stehen die Welten des Wissens und Denkens einerseits, des
praktischen Könnens andererseits nicht in einem Subordinationsverhältnis zueinander, sondern
bilden zwei nebeneinander existierende Praxen mit je eigener Dignität und mehrfach gebrochenen,
höchst unklaren Austauschbeziehungen» (Neuweg, 2004, S. 10). Neuweg selbst geht davon aus, dass

128

in allen Denkfiguren ein wahrer Kern enthalten ist und man sich nicht ausschliesslich für eine Figur
entscheiden kann.
Ich möchte im Folgenden nun die einzelnen Theorie-Praxis-Figuren kurz schildern und zu den
Lernprozessen von Kaiser (2005a) in Beziehung setzen. Wie ich das Verhältnis bestimmen möchte,
zeigt nachstehende Zusammenfassung:

Zwölf Figuren der Relationierung von Wissen

Lern- und Transformationsprozesse gemäss

und Können gemäss Neuweg (2004)

Kaiser (2005a)

Integrationskonzepte
- Technologiekonzept

Instruktion

- Mutterwitzkonzept20

verstehen und assoziieren

- Prozeduralisierungskonzept

prozeduralisieren und einüben

- Brillenkonzept

extensionalisieren

- Induktionskonzept

beschreiben

- Parallelisierungskonzept

deklarativ-situatives Wissen aufbauen

Differenzkonzepte
- Persönlichkeitskonzept

keine direkte Korrespondenz, im situativen
Wissen integriert

- Erfahrungs- und Meisterlehrekonzept

nacherleben und sammeln, Novize-ExpertenModell

- Anreicherungskonzept

extensionalisieren, prozeduralisieren, einüben,
Novize-Experten-Modell

- Reflexionskonzept

reflektiertes Expertentum

- Interferenzkonzept

prozedurales Wissen beschreiben

- Konsekutives Dreiphasenkonzept

Zusammenspiel aller Lernprozesse

Abbildung 11: Zwölf Denkfiguren der Relationierung von Neuweg im Vergleich zu den Lern- und Transformationsprozessen
aus dem integrierenden Lernmodell von Kaiser (eigene Darstellung)

Integrationsfigur: Technologiekonzept – Lernprozess: Instruktion
Diese Figur (Neuweg, 2004, S. 12f.) fusst auf dem technologischen Verständnis, dass Wissen
angewendet werden kann. Wissen wird als hinreichende Bedingung für Können verstanden. «Die
Technologiefigur geht davon aus, dass Können richtiges, formales Anwenden von Wissen und von
daraus abgeleiteten Regeln ist» (Kösel, 2014, S. 252). Bei dieser Figur stellt sich das Problem, wie
konkret oder generell die Regeln zu fassen sind. Entweder ist eine Regel zur Anwendung zu spezifisch

20

Ich finde eine solche Bezeichnung nicht gendergerecht und heutzutage verwerflich. Ich würde dieses Konzept deshalb eher «Konzept des kontextualisierten
Urteils» nennen, auch wenn der Begriff des «Mutterwitzes» gemäss Neuweg auf Kant zurückgeht.
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oder zu generell und muss entsprechend immer angepasst werden, was ihre technologische
Anwendung jedoch infrage stellt.
Dieser Prozess mit seinen Problemen scheint mir nun mit dem Lernprozess der Instruktion nach
Kaiser (2005a) vergleichbar. Bei der Instruktion müssen gemäss Dreyfus und Dreyfus (1987a)
«kontextfreie» Elemente benannt und eine regelgeleitete Anleitung zum Handeln beschrieben
werden können.
Integrationsfigur: Konzept des kontextualisierten Urteils21 – Lernprozesse: verstehen und
assoziieren
In dieser Figur wird verdeutlicht, dass Wissen allein nicht hinreichend für Können ist. Es muss auf den
Kontext bezogen und darin seine Bedeutung beurteilt werden. Dies ist ohne konkrete Erfahrung nicht
möglich. Ich erachte deshalb den Verstehensprozess sowie die Assoziationen zu gemachten
Erfahrungen, wie Kaiser diese beschreibt, als wesentliche Faktoren für diesen Urteilsprozess.

Integrationsfigur: Prozeduralisierungskonzept – Lernprozess: prozeduralisieren und einüben
Neben der bewussten und planvollen Handlungssteuerung in den beiden vorangegangenen Figuren
zeigt sich die Notwendigkeit von Fertigkeiten. «Können wird in einem solchen
Prozeduralisierungskonzept als Ausdruck von Handlungsregeln aufgefasst, die ins Unbewusste
abgesickert sind, ist gleichsam unbewusst gewordenes Anwenden von Wissen» (Neuweg, 2004, S. 5).
Kaiser (2005a) unterscheidet zwei Formen von «Fertigkeiten» in diesem genannten Sinn:
prozedurales wie sensomotorisches Wissen, und entsprechend sind zwei Lernprozesse relevant:
prozeduralisieren und üben. Bei Kaiser müssen diese Formen jedoch im Unterschied zu Neuweg nicht
aus deklarativem Wissen aufgebaut werden, sondern entwickeln sich auch aus situativem Wissen.

Integrationsfigur: Brillenkonzept – Lernprozess: extensionalisieren
Die bisherigen drei Figuren bestimmen Wissen als Regelwissen. Dies ist gemäss Neuweg (a.a.O., S.
6f.) eine verkürzte Sichtweise. Wissen wirkt sich auch darauf aus, wie wir etwas wahrnehmen und
beurteilen. Unsere Einstellungen und Überzeugungen lassen uns die Welt durch eine Brille
wahrnehmen. Kaiser (a.a.O.) geht davon aus, dass beim Extensionalisieren Regeln wie Schemata das
Sammeln von Erfahrungen leiten. Die Herausforderung besteht gemäss Kösel (2014, S. 253) darin,
dass die Passung von möglichen Problemdefinitionen und tatsächlichen Handlungsproblemen gut
hergestellt wird.

21

Entspricht dem Mutterwitzkonzept, vgl. dazu Fussnote vorangehende Seite.
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Integrationsfigur: Induktionskonzept – Lernprozess: beschreiben
Bei dieser Figur stellt sich Praxis nun vor Theorie in dem Sinne, dass aus Erfahrung Wissen entwickelt
wird. Die Erkenntnis läuft vom Konkreten zum Abstrakten. Aus der eigenen Erfahrung werden, wie
dies auch Schön beschrieben hat, eigene, subjektive Theorien gebildet. Diese können durch Reflexion
und Bezugnahme auf allgemeine Theorien weiterentwickelt werden. Diese Prozesse entsprechen
jenen, wie gemäss Kaiser (2005a) deklaratives Wissen aus situativem Wissen entsteht.

Integrationsfigur: Parallelisierungskonzept – Lernprozess: deklarativ-situatives Wissen aufbauen
Die bisherigen Figuren stellen Theorie vor oder hinter Praxis. Das Parallelisierungskonzept fordert
«die möglichst strenge Kopräsenz von Erfahrung und Verbegrifflichung. Einerseits nämlich bleibt
Erfahrung ohne Begriffe blind; was jemand erfährt, hängt von den begrifflichen Kategorien ab, mit
denen er an diese Erfahrung herantritt. Andererseits bleiben Begriffe ohne Erfahrung leer; welche
Theorieangebote jemand wie versteht, hängt von den Erfahrungen ab, die er schon gemacht hat»
(Neuweg, 2004, S. 8f.). Dieses Wissen drückt meines Erachtens aus, dass Wissen gemäss den
dargelegten theoretischen Prämissen meiner Arbeit immer situiert ist. Wissen ist nie unabhängig von
Bedeutung, sondern immer kontextualisiert und damit mit Erfahrung verknüpft. Diese Situierung
entspricht hingegen eher einer wie auch immer gearteten Hybridisierung als einem parallelen
Prozess.

Differenzfigur: Persönlichkeitkonzept – Lernprozess: keine direkte Korrespondenz, im situativen
Wissen integriert
Neuweg betont bei dieser Figur die Differenz von Wissen und Können. Persönlichkeitsdispositionen
können eine wesentliche Rolle spielen, ob neues Wissen, neue Erfahrungen überhaupt erworben
werden. Persönlichkeitskonzepte werden seiner Meinung nach noch viel zu wenig erforscht in Bezug
auf ihre Bedeutung für Lernen (Neuweg, 2004, S. 11) und das Zusammenspiel von Wissen, Können
und Handeln. Im IML nach Kaiser findet das Persönlichkeitskonzept keine direkte Entsprechung.
Jedoch ist mit dem situativen Wissen immer die individuelle Verarbeitung der Umwelteinflüsse
gemeint. In diesem Wissen spiegelt sich also auch die Art und Weise, wie eine Person lernt.

Differenzfigur: Erfahrungs- und Meisterlehrekonzept – Lernprozess: nacherleben und sammeln,
Novize-Experten-Modell
Bei diesem Konzept bezieht nun Neuweg (2004, S. 12f.) alle Formen des impliziten Wissens mit ein
und verweist auf das Novizen-Experten-Modell von Dreyfus und Dreyfus (1987a). Ich führe das hier
nicht noch einmal aus und verweise auf Abschnitt 4.2.4 meiner Arbeit. Neuweg fasst dieses Konzept
als Differenz, weil Verbalisierungs- und Handlungskompetenz auseinanderklaffen.
Polanyi (1964, zit. in Neuweg, 2004, S. 13) hat gemäss Neuweg solches Lernen wie folgt beschrieben:
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«Man folgt seinem Meister, weil man seinen Vorgangsweisen vertraut, auch wenn man deren
Effektivität im Detail nicht analysieren und erklären kann. Indem der Lehrling dem Meister
zusieht und seinem Beispiel nacheifert, erwirbt er unbewusst die Regeln der Kunst, jene
eingeschlossen, die der Meister selbst nicht explizit kennt. Diese impliziten Regeln können nur
durch eine Person erworben werden, die sich der Imitation einer anderen Person in diesem
Masse unkritisch ausliefert.»
Dieser Lernprozess entspricht dem Nacherleben von Situationen oder Sammeln von Erfahrungen in
Situationen. Ohne ein Sich-Einlassen auf die Situation ist dies nicht möglich. Das Erzählen von
Geschichten kann die konkrete eigene Erfahrung gemäss Kaiser (2005a) in gewissem Masse ersetzen.
Man kann auch von Erfahrungen anderer lernen, ohne die Situation selbst erlebt haben zu müssen.
Doch muss die Erzählung möglichst nah am Geschehenen bleiben, um das Unmittelbare der Situation
erfahrbar zu machen.

Differenzfigur: Anreicherungskonzept – Lernprozess: extensionalieren, prozeduralisieren, einüben,
Novize-Experten-Modell
Neuweg (2004, S. 14f.) beschreibt mit dieser Figur den Prozess, wie explizites zu implizitem Wissen
wird. Berufliches Können soll nicht nur implizit erlernt werden durch Imitation, wie in der Figur
vorher. Neuweg sieht (a.a.O., S. 15) vielmehr eine stufenweise «angeleitete Bewegung vom RationalExpliziten hin zum Intuitiven vor» und verweist auf das «vielleicht elaborierteste
Anreicherungsmodell» von Dreyfus und Dreyfus (1987a), das ich hier nicht mehr ausführe (vgl.
Abschnitt 4.2.4). Wie Kaiser sein Modell mit dem Stufenmodell der Brüder Dreyfus verknüpft hat,
werde ich im nächsten Abschnitt darlegen. Expertinnen und Experten haben sich durch
Extensionalisieren, Prozeduralisieren und Einüben situatives Wissen aufgebaut und handeln primär
situativ.

Differenzfigur: Reflexionskonzept – Lernprozess: reflektiertes Expertentum
Diese Figur verschränkt Erfahrung und Reflexion zirkulär (Kösel, 2014, S. 262). Sie grenzt sich von der
Induktionsfigur insofern ab, als es nicht um eine «Objektivierung subjektiver Erklärungsversuche und
Erhöhung von individueller Sicherheit» (a.a.O.) geht, sondern um eine reflexive Auseinandersetzung
mit Qualität. Diese Figur entspricht dem «reflective practitioner» von Schön (1983), der besonnenen
Rationalität von Expertinnen und Experten bei Dreyfus und Dreyfus (1987a) oder entsprechend dem
«reflektierten Expertentum» nach Kaiser (2005a).

Differenzfigur: Interferenzkonzept – Lernprozess: prozedurales Wissen beschreiben
Neuweg (2004, S. 18) spricht hier vom «Tausendfüsslersyndrom», nämlich vom Effekt, dass man
nicht mehr handlungsfähig ist, sobald man darüber nachdenkt, wie man es macht, und es bewusst zu
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steuern versucht. Wie Schallwellen beim Pfeifton interferieren können, überlagern sich Wissen und
Können und mindern dadurch eher die Handlungskompetenz.
«Das Erinnern von urteils- oder handlungsrelevantem Wissen und permanente
Selbstaufmerksamkeit scheinen sich mit Achtsamkeit und Gelassenheit als ‹den
grundlegenden Gestaltmerkmalen eines gelingenden Handelns› (Volpert 1993) nicht
unbedingt gut zu vertragen.» (Neuweg, 2004, S. 18)
Dieses Interferieren, wie Neuweg den Prozess bezeichnet, schränkt Reflexion auf die gedankliche
Nachbereitung des Handelns ein und begrenzt die Möglichkeit, gelingendes Können als Wissen
verfügbar zu machen.
Bei dieser Figur wird nun deutlich, wie Neuweg Wissen und Können trennt. «Können aktualisiert sich
notwendig immer neu in der Besonderheit der jeweiligen Situation. Wissen aber bildet die
Prozessualität dieses Könnens notwendig auf die Starrheit und Sterilität einer Struktur ab und
verändert es in diesem Abbildungsprozess wesentlich» (Neuweg, 2004, S. 19). Im IML beschreibt
Kaiser (2005a) andere Wissensformen, die gemäss Neuweg bereits dem Können entsprächen.
Deshalb betrachtet Kaiser «Interferieren» als eine Problematik, wenn ein bestimmtes Wissensformat
in ein anderes transformiert werden soll, dies jedoch nicht möglich ist. Möchte man nämlich die
kognitiven Routinen des Tausendfüsslers, was dem prozeduralen Wissen entspricht, bewusst
machen, braucht es das schrittweise Nach-Erleben der Situation, um sich dieser Regeln bewusst zu
werden. Prozedurales Wissen ist nicht direkt verbalisierbar, andere Wissensarten eher, weshalb dort
die Interferenz dann nicht entsteht, wie ja auch Schön (1987) mit seiner «reflection-in-action» als
«Konversation mit der Situation» zeigt. Die Explizierbarkeit stösst jedoch insgesamt an ihre Grenzen,
da nicht alle Aspekte der jeweiligen Wissensarten in Sprache zu fassen sind. Wir müssen also lernen,
Expertenwissen anders als nur über Regelwissen zu beschreiben. Wie ich im nächsten Abschnitt
aufzeigen werde, kann dies zum Beispiel durch Erzählen von Situationen viel eher geschehen.

Differenzfigur: konsekutives Dreiphasenkonzept – Lernprozess: Zusammenspiel aller Lernprozesse
Bei dieser Figur greift Neuweg auf das Relationierungskonzept von Dewe u.a. zurück, das ich in
Abschnitt 4.1 erläutert habe. In Anlehnung an Radtke (1996) entwirft er ein Dreiphasenkonzept, in
dem die je differenten Wissensbestände von Theorie und Praxis nacheinander funktional getrennt
erworben werden, um dann in der dritten Phase reflexiv relationiert zu werden. Wie dieser
Relationierungsprozess genau verlaufen und wie daraus das professionelle Wissen entstehen soll,
wird offengelassen.
In diesem Sinne zeichnet das IML von Kaiser (2005a) ein ganz anderes Bild der Wissensaneignung.
Unter der Prämisse, dass alles Wissen situiert ist, spielen alle Lernprozesse stetig zusammen. Man
kann sehr differenziert darlegen, welcher Lernprozess je nach Lernort und Kontext eher in den
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Vordergrund tritt, dies ist jedoch auch sehr abhängig von der Stufe gemäss dem Novizen-ExpertenModell von Dreyfus und Dreyfus (1987a).
Aus diesen zwölf Denkfiguren leitet Neuweg nun vier grundsätzliche Probleme der Relationierung
von Theorie und Praxis ab, die ich mit den vier Lernwegen nach Kaiser vergleichen möchte.

4.3.3.2

Vier Lernwege nach Kaiser als Antwort auf die vier Relationierungsprobleme nach
Neuweg

Kaiser (2005a) hat auf der Basis der im IML einzeln dargestellten Lernprozesse vier hauptsächliche
Lernwege beschrieben, die das Zusammenspiel von Wissen und Handeln näher erläutern: Der
Lernweg von Situation zu Situation, von deklarativem zu situativem Wissen, von situativem und
prozeduralem zu deklarativem Wissen und von situativ über deklarativ zu situativem Wissen. Diese
Lernwege geben m.E. Antworten auf die vier Relationierungsprobleme von Neuweg (2006). Das
Problem der Explikation verweist auf die Nichtverbalisierbarkeit des eigenen Handelns , das
Instruktionsproblem erfordert i.d.R. die Prozeduralisierung von Regelwissen, die Rationalisierung
stört die Modifikation der Handlung und die Begründungsverpflichtung bedingt eine
Reflexionsverpflichtung.
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst den Bezug zum Experten-Novizen-Modell von Dreyfus
und Dreyfus (1987a) schaffen, da dadurch noch weitere Aspekte differenziert werden können. Das
führt mich dann zum Ansatz von Wahl (2001), der die Frage der Veränderung von subjektiven
Theorien aus einer didaktischen Perspektive aufgreift und daraus interessante Erkenntnisse zum
Zusammenspiel von Wissen und Handeln ableitet.

Kaiser hat sein integrierendes Lernmodell zum Experten-Novizen-Modell von Dreyfus und Dreyfus in
Beziehung gesetzt, das ich in Abschnitt 4.2.4 erläutert habe. Am Beginn des Lernprozesses steht
hauptsächlich deklaratives Wissen, am Ende vornehmlich situatives Wissen. Kaiser (2005a, S. 212)
fügt zu den fünf Stufen nach Dreyfus und Dreyfus eine sechste hinzu: die der reflektierten
Expertinnen und Experten. Diese setzen deklaratives Wissen nur noch zur Kontrolle ein, ob das, was
sie beabsichtigen, nicht irgendwelchen Grundsätzen zuwiderläuft.
«Der Handlungsentwurf basiert auf ‹situativem› Wissen. ‹Deklaratives› Wissen gelangt als
Handlungskritik zum Einsatz. Diese Kritik oder Reflexion geschieht entweder in einem Moment
des Innehaltens kurz vor dem Ausführen der Handlung (reflection in action […]) oder erst
später in Form einer Auswertung (reflection on action; Schön 1983). ‹Deklaratives› Wissen,
das so eingesetzt wird, muss die Form von Maximen, Leitlinien etc. haben, die es erlauben,
Handlungsabsichten oder erlebte Situationen zu reflektieren.» (Kaiser, 2005a, S. 203f.)
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Im Gegenzug dazu setzen Anfängerinnen und Anfänger deklaratives Wissen hauptsächlich zur
Planung ihres Handelns ein. Demzufolge muss dieses Wissen handlungsleitend sein. Es muss dazu
häufig zuerst prozeduralisiert werden, oder es wird in Form von Rezepten vermittelt (z.B.
entsprechen Checklisten rezeptartigem deklarativem Wissen).
Die folgende Tabelle veranschaulicht die sechs Stufen.

Anfängerinnen und Anfänger
Es ist praktisch nur «deklaratives Wissen» vorhanden, das sowohl die Analyse der aktuellen Situation als
auch die Planung und Ausführung jeder Handlung leiten muss.
Fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger
Auf der Ebene der Analyse der Situation wird allmählich «deklaratives Wissen» durch «situatives Wissen»
ersetzt, indem zentrale, nicht objektivierbare Aspekte von Situationen erkannt werden.
Kompetente
Dank langjähriger Übung wird die Ausführung von Handlungen direkt durch «prozedurales» und
«sensomotorisches Wissen» gesteuert. Auf der «deklarativen» Ebene bleibt nur noch die bewusste
Planung grösserer Handlungszusammenhänge.
Erfahrene
Es findet keine eigentliche, vorausschauende Planung auf «deklarativer» Ebene mehr statt, sondern die
möglichen Vorgehensweisen ergeben sich aufgrund «situativer» Erfahrung. Welche mögliche
Vorgehensweise dann zum Zug kommt, wird allerdings immer noch auf «deklarativer» Ebene anhand von
Maximen entschieden.
Expertinnen und Experten
Das «deklarative Wissen» spielt keine Rolle mehr, gehandelt wird ausschliesslich aufgrund des
«situativen» Erfahrungsschatzes.
Reflektierte Expertinnen und Experten
«Deklaratives Wissen» tritt in einer neuen Rolle auf. Aufgrund «situativer» Erfahrungen getroffene
Handlungsentscheide werden mittels «deklarativer» Konzepte reflektiert.
Abbildung 12: Entwicklung des Wissens über die verschiedenen Stufen des Entwicklungsmodells von Dreyfus und Dreyfus,
erweitert von Kaiser (2005a, S. 213)

Diese sechste Stufe entspricht meines Erachtens ungefähr der «besonnenen Rationalität» der
Expertinnen und Experten, wie sie Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 62f.) beschreiben. Dabei
betrachten die Expertinnen und Experten die zu überdenkende Situation immer noch holistisch. Bei
Kaiser hingegen kann dies auch ein rationaler Prozess der Überprüfung und der Reflexion sein.
Dreyfus und Dreyfus würden eine solche Reflexion eher auf den Stufen der Kompetenten oder
Gewandten ansiedeln. Auf der Expertenstufe hat bei ihnen deklaratives Wissen eine andere Form
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erhalten, was sich meiner Meinung nach in dem wunderschönen Wortspiel der «besonnenen
Rationalität» widerspiegelt. Was sie darunter verstehen, beschreiben sie leider nicht über das hinaus,
was ich bereits dargelegt habe.
Einen weiteren Unterschied sehe ich im Verlauf von Lernprozessen. Dreyfus und Dreyfus haben den
Lernprozess vom Novizentum zum Expertentum als Stufenmodell entwickelt. Kaiser zeichnet mit
seinem IML diverse Prozesse, die in eine Abfolge gebracht werden können, doch gibt es verschiedene
Auslöser für die Prozessfolgen. Den Prozess des «Nacherlebens» bei Kaiser werte ich z.B. als eine
Form der «Imitation» bei Dreyfus und Dreyfus. Er erlaubt, schnell situatives Wissen aufzubauen.
Dabei ist aufgrund diverser Aussagen der Autoren anzunehmen, dass die nachahmende Person, falls
sie nicht schon Ähnlichkeiten zu erlebten Situationen herstellen kann, für sich doch noch kontextfreie
wie auch situative Elemente erkennen und Regeln bilden muss, um z.B. prozedurales Wissen
(kognitive Routinen) nach Kaiser aufzubauen oder durch Versuch und Irrtum solche Elemente und
Regeln gemäss Dreyfus und Dreyfus zu erkennen.
Das integrierende Modell des Lernens von Kaiser beschreibt das situative Wissen, über das
Expertinnen und Experten am meisten verfügen, als dominant gegenüber den anderen
Wissensformen. Sobald situatives Wissen vorliegt, ermöglicht es beim Handeln die schnellste
Impulssteuerung. Deklaratives Wissen ist träge.
Wahl (2001) kommt zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Er nimmt Bezug auf das Modell der
Strukturkomprimierungen von Fuhrer (1984, S. 169f.). Gemäss diesem werden «Situationsklassen»,
«Situationstypen» oder «Situations-Prototypen» und bei jeder Handlung entsprechende
«Handlungsklassen» gebildet. Zusätzlich werden Zuordnungen von Situations-Prototypen zu
Handlungs-Prototypen gebildet. Die Regeln sind Eins-zu-eins- und Eins-zu-zwei-Zuordnungen,
maximal sind Eins-zu-sechs-Zuordnungen zu finden. Wahl betont, dass damit nicht einfache ReizReaktions-Ketten zu verstehen sind: «Vielmehr ‹sieht› die Lehrperson mit dem Erkennen einer
typischen Situation nahezu zeitgleich eine bis zwei, maximal sechs bewährte
Handlungsmöglichkeiten» (Wahl, 2001, S. 159). Wahl entwickelt auf dieser Basis ein didaktisches
Modell, wie subjektive Theorien nachhaltig verändert werden können. Dies ist gemäss Wahl umso
wichtiger, wenn man wie z.B. bei angehenden Lehrkräften davon ausgehen muss, dass bereits
vielfältiges implizites Wissen aus dem Schulalltag als Schülerinnen und Schüler vorhanden ist und
dieses in neues aktuelles Wissen überführt werden muss. Ich habe in Abschnitt 4.2.5 in der
Diskussion der zweiten Hypothese darauf hingewiesen, dass in der Sozialen Arbeit eine ähnliche
Problematik vorliegt, da Studierende über implizites Wissen zum Bewältigen von Alltagsproblemen
verfügen, die zwar Ausgangspunkt in der Sozialen Arbeit sind, doch andere Problemkonstellationen
aufweisen. Auch sie müssen ihr implizites Wissen also nachhaltig verändern, um zu Professionellen
der Sozialen Arbeit zu werden. Ich finde deshalb die konkreten didaktischen Ansätze, die Wahl
entwickelt hat, auch für die Soziale Arbeit und als Anforderungen für eine Kasuistik sehr hilfreich und
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lege sie deshalb kurz dar. Da alles Wissen biografisch einzigartig verankert und verknüpft ist, gibt es
nach Wahls Meinung nur individuelle Lernwege (Wahl, 2001, S. 161). Um die subjektiven Theorien,
wie er das implizite Wissen nennt, nachhaltig zu verändern, sieht er drei didaktische Schritte vor, die
auch für die Soziale Arbeit von Relevanz sind. In einem ersten Schritt müssen handlungsleitende
subjektive Theorien durch vielfältige Formen des Bewusstmachens, des Problematisierens und der
Konfrontation bearbeitbar gemacht werden. Dies entspricht grundsätzlich dem Lernprozess
«Beschreiben» im IML. Dies wird durch Selbstreflexion erreicht, in der erlebte Situationen aus dem
Berufsalltag mit den Erfahrungen als betroffene Person verglichen und in Einzel- und Partnerarbeit
entsprechend bearbeitet werden. Gemäss Wahl wird durch die unterschiedlichen Rollen ein kognitivemotionaler Konflikt erzeugt, der das Weitermachen in gewohnter Form erschwert. Mit dem
«pädagogischen Doppeldecker» erfahren Studierende bereits das neue Wissen. In der Sozialen Arbeit
könnte dies z.B. bei der Gesprächsführung so gehandhabt werden. Moch (2006) weist auch auf
dieses Potenzial in den Ausbildungsgesprächen in der Praxis hin: Wenn dort ein direktiver
Gesprächsstil gepflegt wird, die Studierenden aber eine lösungsorientierte Arbeitsweise lernen
sollten, wird eine Lerngelegenheit verpasst. Wird das Ausbildungsgespräch bereits lösungsorientiert
geführt, erfahren die Studierenden diese Gesprächstechnik am eigenen Leibe und haben sie deshalb
bereits situativ verankert. Dies erhöht die Chance, dass sie selbst lösungsorientiert Gespräche führen.
Weitere Elemente der Selbstreflexion können Selbstbeobachtung in einem inneren Dialog sein oder
das Erleben des eigenen spontanen Handelns mit der Methode «Szene-Stopp-Reaktion» sowie das
Überdenken von Feedbacks (Wahl, 2001, S. 164f.). Eine spezifische Form vollzieht sich mit einer
bestimmten Form von Handlungsrekonstruktion (WAL, Weingartner Appraisal-Legetechnik, Wahl,
1991, S. 149f.). Dabei werden sowohl die «wahrgenommenen eigenen Handlungen als auch die
zugehörigen, introspektiv erfassten Gedanken und Gefühle» (Wahl, 2001, S. 164) auf Kärtchen
geschrieben. Anschliessend werden die Situationen zu Situationsklassen und die Aktionen zu
Handlungsklassen geordnet und die notierten Gedanken und Gefühle dazwischengelegt. Diese
Vorgehensweise erzeugt gemäss Wahl tiefe Einsichten in die eigene Handlungssteuerung (a.a.O., S.
165). Es ist meines Erachtens ein Versuch, die «reflection-in-action» nach Schön (1983, 1987)
herauszuarbeiten sowie Ähnlichkeitsstrukturen beim Handeln wie bei den Schlüsselsituationen zu
erkennen, was den kontextfreien und situativen Elementen von Dreyfus und Dreyfus (1987a)
entspricht. In einem zweiten Schritt werden handlungsleitende subjektive Theorien durch
Hinzufügen von Expertenwissen und Entwickeln neuer Problemlösungen verändert. Aus den
Ergebnissen aus dem ersten Schritt werden unter Zuhilfenahme von neuem Wissen persönliche
Handlungsalternativen entwickelt. In einem dritten Schritt werden die neu entwickelten
Handlungsalternativen in die implizite Handlungssteuerung überführt. Dies geschieht durch
detaillierte Planung des angepeilten Handelns, am besten im Dialog mit einer anderen Person, weil
dies eher aus dem gewohnten Alltagshandeln herausführt (Wahl, 2001, S. 169). Diese Alternativen
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können im Rollenspiel erprobt werden. Dabei spielen Feedbacks eine wesentliche Rolle und die
Einführung von Stopp-Codes, die verhindern, dass alte eingeschliffene Prototypen genutzt werden,
wenn die neuen Alternativen noch nicht «flüssig» laufen (gemäss Dreyfus & Dreyfus, 1987a,
entspricht dies den Stufen eins bis drei).

Die Grundfrage, wie die einzelnen Wissensformate in andere überführt werden, greifen auch Kaiser
(2005a) mit der Beschreibung und Erklärung von Lernwegen und Neuweg (z.B. 2006a) mit den
Relationierungsproblemen auf.
Neuweg weist darauf hin, dass genauer zwischen Wissen und Können zu unterscheiden ist. Denn
implizites Wissen hat eine andere Struktur als explizites Wissen und kommt dem Können deshalb
schon sehr nahe oder ist sogar mit diesem gleichzusetzen (Neuweg, 2011, S. 453). Kaiser (2005a)
spricht im Unterschied dazu ausschliesslich von Wissen, das ausser beim deklarativen Wissen auch
Können mit einschliesst. Möchte man nicht nur ausschliesslich deklaratives Wissen als Wissen
bezeichnen, weil es explizierbar ist, wird die Trennschärfe zwischen den anderen Wissensformen und
dem Können unklar. Gemäss Kaiser bildet sich Können wieder als Wissen ab, z.B. in kognitiven Wenndann-Regeln, die jedoch routinisiert und höchstens bewusstseinsfähig sind. Ich verweise bezüglich
Trennschärfe auf meinen Exkurs zu Intuition in Abschnitt 4.3.6 und möchte an dieser Stelle nur auf
die Relationierungsprobleme der verschiedenen Wissensformen mit einer Handlungspraxis eingehen.
Kaiser (2005a) fasst die komplexen Lernprozesse nun zu vier grundlegenden Lernwegen zusammen,
die sich beim Zusammenspiel von Wissen und Handeln zeigen. Diese Lernwege geben eine erste
Antwort auf die vier Relationierungsprobleme, die Neuweg (2006) nennt. Ich möchte sie im
Folgenden darstellen und auch zu den bisher erörterten Modellen von Dreyfus und Dreyfus (1987a)
sowie Schön (1983) und Giddens (1997) in Beziehung setzen.

Der Lernweg von Situation zu Situation gibt eine Antwort auf das Explikationsproblem
Gemäss Kaiser (2005a) kann direkt von Situation zu Situation gelernt werden: Über Erfahrungen
werden also neue Erfahrungen gemacht. «Von Situation zu Situation» entspricht gemäss Dreyfus und
Dreyfus dem Denkmodus im Expertenstatus, wobei auch schon fortgeschrittene Anfängerinnen und
Anfänger situative Elemente erkennen können. Das Erzählen von Geschichten löst nach Kaiser (2006,
S. 4) das Explikationsproblem, das Neuweg (2005) beschreibt. Personen werden also nicht nach
Erklärungen oder Begründungen, sondern nach erlebten Situationen befragt. Damit wird vermieden,
dass Personen ihr Handeln auf Regeln zurückführen, die dem intuitiven, impliziten Modus der
Handlungsregulation nicht entsprechen. Dies entspricht auch der Ansicht von Giddens (1997, S. 79),
wenn er schreibt: «Handelnde Menschen wissen immer, was sie tun». Neuweg (2006, S. 16) weist
mit seinem Explikationsproblem auf diesen Aspekt der «Nichtverbalisierbarkeit» des eigenen
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Handelns hin. Wenn auch die Handlung beobachtende Personen nicht in der Lage sind, das Handeln
zu explizieren, dann spricht er von «Nichtformalisierbarkeit» (a.a.O., S. 17).
Kaiser (2006, S. 4) merkt dazu an, dass in der westlichen Kultur «nur Erklärungen in Form von
Regelwissen als akzeptabel gelten. Sollte es akzeptabel werden, Erinnerungen an konkrete
Situationen als Wissensgrundlage herbeizuziehen, wäre es durchaus denkbar, dass in vielen
Situationen die Handlung gar nicht so intuitiv zustande kommt und das wirksame Wissen so implizit
ist, sondern sich durchaus beschreiben lässt.»

Der Lernweg von deklarativ zu situativ gibt eine Antwort auf das Instruktionsproblem
Deklaratives Wissen kann so durchgearbeitet werden, dass es situativ anschlussfähig wird und dann
durch eine konkrete Erfahrung in situatives Wissen überführt werden kann. Dazu kann es hilfreich
sein, das deklarative Wissen als Zwischenschritt auch zu prozeduralisieren, das heisst Wenn-dannRegeln abzuleiten, die zunächst zwar erst als deklarative Regeln vorliegen, aber über das Erleben
dann auch in Routinen verinnerlicht werden können.
Der transformative Dreischritt nach Staub-Bernasconi (2012, S. 40f.) ist hier anzusiedeln. Gemäss
diesem Verfahren werden zunächst allgemeine «Wenn-dann Aussagen» zur Beschreibung und
Erklärung gemacht, um sie dann in einem zweiten Schritt auf ein handelndes Subjekt zu beziehen:
«Wenn man macht, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass …» Daraus werden
Handlungsleitlinien oder Regeln in Form von imperativen Aussagen abgeleitet: «Um zu …, mache!»
Diese Aussagen entsprechen im Sinne von Kaiser immer noch deklarativem Wissen. Prozedurales
Wissen entsteht erst durch das wiederholte Handeln nach solchen Regeln und das Entwickeln von
kognitiven Routinen.
Gemäss Dreyfus und Dreyfus nutzen vor allem Anfängerinnen und Anfänger diesen Lernweg. Weber
und Stiehler (2010) schlagen in ihrem Reflexionsmodell vor, dass dieser Prozess als Abstrahierung
von Einzelfällen mittels Kategorisierung nach der Grounded Theory zu Fallthemen gestaltet werden
könnte. Diese Fallthemen werden dann mit dem Wissen aus dem zweiten Schritt, das sie ebenfalls
mittels des transformativen Dreischrittes generieren, reflexiv abgeglichen. Ihrer Meinung nach
braucht es die Anpassung der Abstraktionsniveaus der beiden unterschiedlichen Wissensbereiche
(a.a.O., S. 192), um überhaupt gelingend relationieren zu können. Sie folgen dabei dem Konzept der
«heterarchischen Anordnung der Wissensbereiche» nach Sommerfeld (2000, S. 227). Aus diesem
reflexiven Abgleich entstehen Suchbewegungen in Richtung der Fallpraxis wie in Richtung des
theoretischen Konzeptes, wenn Inkonsistenzen entdeckt werden (Weber & Stiehler, 2010, S. 193).
Gemäss Neuweg (2006, S. 19f.) müssen Lernende dabei das Instruktionsproblem lösen. Sie würden
Rezepte brauchen, die es aber für professionelles Handeln als Kunst nicht gibt. Manchmal gibt es
Regeln, die aber so formalisiert sind, dass sie nicht mehr direkt Handeln anleiten können (z.B. eine
physikalische Regel). Aufschlussreich finde ich deshalb die Arbeiten von Dreyfus und Dreyfus (1987a),
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die kontextfreie und situative Elemente, aus denen Regeln abgeleitet werden können,
unterscheiden. Das weist doch immerhin einen Weg, wie professionelles Handeln aufgeschlüsselt
werden kann. Nicht, dass es dann in aller Komplexität erfasst wäre, doch im Sinne eines ersten
Schritts der Umsetzung in Handlung, die dann über Erfahrung zur notwendigen Komplexität gelangt.
Einen weiteren Aspekt fügt Giddens (1997) hinzu, indem er die Dualität von Struktur und Handlung
betont, welche dem praktischen Bewusstsein zugrunde liegt. Um es diskursiv zu machen, müssen
diese Elemente bewusst und beschrieben werden.

Der Lernweg von situativ und prozedural zu deklarativ gibt eine Antwort auf das
Modifikationsproblem
Umgekehrt können bei genügend viel Erfahrungen zunehmend Ähnlichkeiten festgestellt werden, die
dann zu Gesetzmässigkeiten und Verallgemeinerungen führen können. Dies muss nicht immer in
explizitem Regelwissen münden, sondern kann anhand von situativen Ähnlichkeiten beschrieben
werden. Das prozedurale Wissen muss dabei aber erst über die situative Erinnerung bewusst
gemacht werden. Solche Denkprozesse durchlaufen fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger,
Kompetente wie auch Gewandte bei Dreyfus und Dreyfus. Neuweg nennt die dabei entstehenden
Schwierigkeiten Modifikationsprobleme, weil durch die Rationalisierung von Wissen und bewusste
Bezugnahme darauf beim Handeln dieses selbst gestört werden kann (Tausendfüsslersyndrom:
Sobald der Tausendfüssler darüber nachdenkt, wie er seine Beine lenkt, verliert er die Koordination).
Kaiser (2006, S. 6f.) kritisiert, dass diese Probleme nur dann entstehen, wenn die Explikation auf ein
rationales Regelwissen ausgerichtet ist, was den Kern des impliziten Wissens nicht trifft. Die andere
Form der Explikation, nämlich das Erzählen von Geschichten, lässt solche Modifikationsprobleme
nicht aufkommen. Meines Erachtens sind z.B. Metaphern symbolisierte Geschichten, die in Kurzform
implizites Wissen auf eine Weise explizieren, die das darin enthaltene Wissen intuitiv erschliessen
lassen. Schmitt (2009, 2010) hat dazu sehr aufschlussreiche Ansätze entwickelt. Interessant
anzumerken, dass Giddens das diskursive Bewusstsein als nicht problematisch bezeichnet und davon
ausgeht, dass die Menschen immer wissen, was sie tun (1997, S. 79). Seine Form von Rationalisierung
nimmt die Handlung selbst in den Blick: Was wird getan? Wie wird es getan? Allenfalls auch noch:
Warum wird es getan? Doch bezeichnet Giddens als Rationalisierung nicht die Bezugnahme auf
explizite Wissensbestände in Form von Theorien, sondern höchstens auf eine Bewusstwerdung der
gesellschaftlichen Praktiken.

Der Lernweg von situativ zu deklarativ zu situativ gibt eine Antwort auf die
Begründungsverpflichtung von professionellem Handeln
Beim Handeln in einer Situation können Unsicherheit und Unwissen so gross sein, dass man nicht
mehr handlungsfähig ist. Dann bleibt nur der Weg über Planung und Reflexion unter Zuhilfenahme
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von deklarativem Wissen. Dieses muss dann allerdings konkret auf die vorliegende Situation bezogen
werden. Gemäss Schön (1987) kann dies während der Handlung durch «reflection-in-action» oder bei
einem Unterbruch oder nach der Handlung durch «reflection-on-action» geschehen.
Solche Reflexionen geschehen auf allen fünf Stufen des Novizen-Experten-Modells, jedoch gestalten
sich die Reflexionen unterschiedlich (z.B. besonnene Rationalität bei Expertinnen und Experten).
Neuweg fordert wegen des Anspruchs auf reflektierte Handlungsvorbereitung und
Begründungsverpflichtung von professionellem Handeln eine Reflexionsverpflichtung ein. Diese kann
jedoch nur in Form einer «reflection-on-action» gewährleistet werden, die jedoch auf die «reflectionin-action» Bezug nehmen kann.

Nachdem ich das Zusammenspiel von Wissen, Können und Handeln anhand von Lerntheorien
erörtert habe, werde ich nun einem weiteren Aspekt nachgehen: dem Eingebettetsein von Lernen in
einem sozialen Gefüge.

4.3.4

Zusammenspiel von Wissen und Handeln im Diskurs von Communities of Practice
nach Lave und Wenger

Die Konzepte rund um situiertes Lernen in Communities of Practice (CoP, Plural CoPs) haben einen
enorm wichtigen Beitrag zur Wiederentdeckung eines soziokulturellen Verständnisses von Lernen
geleistet (Illeris, 2010)22. Sie verdeutlichen, wie sich situiertes Lernen durch Handeln in einer (Praxis)Gemeinschaft entfaltet (Lave & Wenger, 1991). Im Denken, Handeln und Fühlen in der
Gemeinschaft sind Lernende immer wieder darum bemüht, Situationen so zu deuten, dass sie diese
als sinnvoll erfahren. Dabei bilden Lernende ihre eigene Identität und formen gleichzeitig die CoP.
Wenger (1998) hat daraus seine soziale Theorie des Lernens (social theory of learning) entwickelt.
Communities of Practice sind das Kernstück der Theorieansätze von Lave und Wenger. Eine CoP setzt
sich aus einer Gruppe von Menschen zusammen, die durch eine gemeinsame Praxis miteinander
verbunden sind. Wenger (1998, S. 73) bezeichnet eine gemeinsame Aufgabe, gemeinsames Handeln
und ein gemeinsames Repertoire als die drei Bestimmungsmerkmale von CoPs. In späteren
Publikationen (2004) ist Wenger dazu übergegangen, die Merkmale einer CoP als «domain»
(gemeinsamer Aufgaben- und Wissensbereich), «community» (Gemeinschaft, die aus den Personen
besteht, die miteinander in Beziehung stehen und für die die Domäne von Bedeutung ist) und
«practice» (eine Praxis, die basierend auf der gemeinsamen Handlung zu einem geteilten Wissen und
Repertoire führt) zu definieren. Erst die Kombination aller drei Merkmale ermöglicht Lernen:

22

Diese Ausführungen basieren auf unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 84f.)
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«Domain provides a common focus; community builds relationships that enable collective
learning; and practice anchors the learning in what people do.» (A.a.O., S. 3)

Im Folgenden führe ich nun die wichtigsten Aspekte des Lernens in CoPs aus. Für differenziertere
Ausführungen verweise ich wiederum auf unser Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013).

Lernen als Zugehören: Situiertes Lernen durch berechtigte periphere Partizipation in CoPs
Lern- und Bildungsprozesse sind immer sozial und kulturell-historisch situiert. «Situiert» bedeutet,
dass jede Lernhandlung in einem spezifischen sozialen, kulturellen und historisch gewachsenen
Kontext stattfindet. Eben diesen Kontext nennen Lave und Wenger Community of Practice. Sie
betonen, dass die Partizipation in CoPs ein grundlegendes Phänomen des menschlichen Daseins ist.
Denn Menschen als soziale Wesen sind auf Partizipation angewiesen, um ihre Existenz zu sichern.
Das grundlegende menschliche Bedürfnis nach Partizipation fördert dabei die Motivation, den Willen
und die Aufmerksamkeit, um sich mit einer CoP auseinanderzusetzen. Durch Partizipation erschliesst
sich die Welt der Gemeinschaft, deren Strukturen, die darin enthaltenen impliziten Regeln und
Wissensbestände. In diesem Prozess der Auseinandersetzung in und mit einer CoP liegt das Lern- und
Bildungspotenzial.
Die Art der Teilhabe an CoPs hängt davon ab, wie stark wir in einer Community of Practice involviert
sind. Lave und Wenger beschreiben dies mit den Begriffen der berechtigten peripheren Partizipation
in CoPs («legitimate peripheral participation in communities of practice»). Die Teilhabe ist also
einerseits legitimiert, andererseits ist sie mehr oder weniger peripher verortet. Mit «berechtigter
peripherer Partizipation» wird einerseits den Beziehungen zwischen neuen und älteren Mitgliedern
in CoPs Bedeutung verliehen (vgl. Novize-Experten-Modell nach Dreyfus & Dreyfus, 1987a),
andererseits werden darüber hinaus gleichzeitig die wichtigsten Komponenten und Spannungsfelder
beschrieben, die innerhalb von CoPs bestehen. Die Aufgaben bewegen sich am Anfang in der
Peripherie («periphere Partizipation») und rücken mit zunehmender Verantwortung mehr in
Richtung vollständiger Teilhabe. Damit wird auch betont, dass die Partizipation sich im Laufe der Zeit
wandeln kann. Lave und Wenger sprechen hier von Lern- und Bildungslaufbahnen. Die periphere
Partizipation ermöglicht auch, dass in der Peripherie Handelnde von einem gewissen Handlungsdruck
entlastet sind. Gemäss Clases und Wehner (2005) geht es «um eine spezifische Form der
Zurückgenommenheit vom Handlungsdruck im Praxisfeld, welche es den Lernenden erlaubt, eine
kognitive und emotionale Distanz zur Praxis aufzubauen» (a.a.O., S. 566). Der periphere Charakter
der Partizipation ist für CoPs von doppelter Bedeutung: Er ermöglicht das eigene Fortbestehen, das
durch ein Hineinwachsenlassen von neuen Mitgliedern garantiert wird. Gleichzeitig werden auch
Innovationen ermöglicht, weil diese oft entstehen, wo der Handlungsdruck geringer ist.
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Lernen als Handeln: Soziale Praxis
Unter Praxis verstehen Lave und Wenger eine soziale Praxis von Individuen in einer Gemeinschaft. In
der Praxis werden die geteilten historischen und sozialen Ressourcen, Rahmenbedingungen und
Perspektiven erfahren. Praxis (re-)konstituiert sich laufend durch Partizipation. Damit nehmen Lave
und Wenger die Strukturationstheorie von Giddens als Grundlage für ihr Verständnis (vgl. Abschnitt
4.3.2).
So gesehen, ist Praxis immer sozial definiert und entsteht, wenn Menschen über einen längeren
Zeitraum gemeinsam Aufgaben bearbeiten. Letztlich ist soziale Praxis das, was eine CoP ausmacht
(Wenger, 1998, S. 45). Aber nicht jede soziale Praxis ist eine CoP.

Lernen als Erfahren von Bedeutung: Soziale Aushandlung von Bedeutung
Der folgende Abschnitt ist für die Entwicklung einer situativen Kasuistik, wie sie mir vorschwebt,
zentral, weshalb ich die Inhalte differenzierter ausführe als bei den anderen Aspekten von Lernen.
Soziale Praxis verlangt immer wieder, dass Menschen im Handeln die Welt erfahren und dabei
versuchen, ihr Involviertsein als sinnvoll zu deuten. In der Bearbeitung unserer Aufgaben produzieren
wir also Sinn und deuten die Welt und uns darin.
«Practice is about meaning as an experience of everyday life.» (Wenger, 1998, S. 52)
Diese Erfahrung von Bedeutung im Alltäglichen geschieht in einem Prozess, den Wenger
«Aushandeln von Bedeutung» («negotiation of meaning») nennt. Sinn und Bedeutung sind weder in
uns noch in der Welt verankert, sondern in einem dynamischen Zusammenspiel von In-der-WeltLeben. Genauso verhält es sich mit Wissen, das immer sozial situiert ist. Wenger (1998) nennt diese
Dualität von Wissen und Handeln «Erfahrung von Bedeutung» («experience of meaning»). Diese
Erfahrung und die Bedeutungsaushandlung wird ermöglicht durch das Zusammenspiel von
Partizipation und Reifikation (a.a.O., S. 62).
Während Partizipation im Sinne berechtigter peripherer Partizipation schon vertraut ist, bedarf der
Begriff der Reifikation (dt. am ehesten «Verdinglichung», von lat. res, «Sache», «Ding»,
«Gegenstand») einer Erklärung. Reifikation ist erst einmal der Gegenpol von Partizipation. Wenger
(a.a.O., S. 58) definiert Reifikation folgendermassen:
«We project our meanings into the world and then perceive them as existing in the world, as
having a reality of their own.»
Wir projizieren also unsere Deutungen in die Welt und nehmen sie dann so wahr, als ob sie reale
Dinge in der Welt wären. Reifikation ist sowohl ein Prozess als auch ein Produkt und kann vielfältige
Formen annehmen. Jede CoP produziert Abstraktionen, Werkzeuge, Symbole, Geschichten, Begriffe
und Konzepte, die etwas reifizieren, will heissen, die etwas zu einem Objekt machen und es so
fassen, dass es zum Ding wird. Wenn wir in der Sozialen Arbeit zum Beispiel von der Mikroebene
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sprechen und darüber nachdenken, beginnen wir, diese Mikroebene so zu behandeln, als ob es sie
tatsächlich gäbe. Dabei handelt es sich lediglich um ein theoretisches Konstrukt. Indem wir diesen
Begriff wie ein wirklich existierendes Ding behandeln oder eben reifizieren, beeinflusst er die
Wahrnehmung und Erfahrung von Bedeutung. Wir brauchen Reifikationen als Mittel zur
Verständigung, dürfen sie jedoch nicht als Ersatz für Verständigung nutzen, sondern müssen uns ihrer
Bedeutungen immer von Neuem vergewissern.
Die Begriffe in der nachstehenden Abbildung zeigen, was Wenger unter Partizipation und Reifikation
versteht. Die Abbildung weist ebenfalls darauf hin, dass erst das Zusammenspiel von Partizipation
und Reifikation einerseits das Aushandeln von Bedeutung (vertikale Achse) und andererseits die
Erfahrung der Welt (horizontale Achse) ermöglichen:

Abbildung 13: Die Dualität von Partizipation und Reifikation (Wenger, 1998, S. 63; Übersetzung durch Tov, Kunz & Stämpfli,
2013)

So verstanden, ist Reifikation ein zentraler Aspekt des alltäglichen Handelns und beeinflusst im
Zusammenspiel mit Partizipation unsere Erfahrung (von Bedeutung). Wir nehmen die Erfahrung von
Bedeutung normalerweise nicht als Dualität von Partizipation und Reifikation wahr, weil dieses
Zusammenspiel so unproblematisch und gleichsam unbewusst abläuft.
Jede Handlung kann als sozial bedingt und situiert begriffen werden. In dieser sozialen Praxis deuten
Personen laufend die Situationen, in denen sie stehen. Somit wird explizites und implizites Wissen
über die Welt immer auch sozial ausgehandelt und ist veränderbar (Lave & Wenger, 1991, S. 51) und
folglich auch immer in einer historisch gewachsenen Gemeinschaft situiert. Jede Form von
Abstraktion und Verallgemeinerung (von Wissen) hilft uns lediglich, den Sinn und die Bedeutung der
gegenwärtigen Situation auszuhandeln. Wissen wird also durch Aushandlungsprozesse
situationsspezifisch adaptiert und (re-)konstruiert. Jede CoP hat ihre eigenen Reifikationen, deren
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Bedeutung Nicht-Mitgliedern (bzw. Mitgliedern anderer Gemeinschaften) unter Umständen
verschlossen bleibt. Wissen kann dadurch nicht ohne Weiteres von den Situationen, in denen es
konstruiert wurde, in andere überführt werden (vgl. Seifert, Geithner & Obermeit, 2008).
Wenger (1998, S. 105) argumentiert deshalb, dass die Aushandlung von Bedeutung einerseits
Grenzen schafft, diese andererseits aber auch zu überbrücken hilft. Lernen und Bildung bedeutet
somit auch immer, sich mit Grenzen von CoPs auseinanderzusetzen. Auf diese Weise werden
Produkte als Reifikationen zu Grenzobjekten und können in dieser Form in eine andere Praxis
überführt werden. Diese Grenzüberschreitung bedarf aber der erneuten Aushandlung von
Bedeutung in der neuen CoP. Die folgende Darstellung nach Wenger zeigt, wie Grenzen von CoPs
überschritten werden:

Abbildung 14: Grenzüberschreitungen zwischen CoP (Wenger, 1998, S. 105; Übersetzung und Erweiterung durch Tov, Kunz &
Stämpfli, 2013)

In dieser Abbildung kommt zum Ausdruck, wie die Produkte der Reifikation in eine andere Praxis
überführt werden können. Ebenso können Personen, die in verschiedenen CoPs Mitglieder sind,
deren Grenzen überbrücken helfen, indem sie vermittelnd handeln. Weil Wissen in Form von
Reifikation und Partizipation in CoPs verankert ist, besteht gemäss Wenger kein Gegensatz zwischen
Praxis und Theorie, vielmehr betont er die Interdependenz von Handeln und Wissen und spricht
deshalb durchgängig von Dualität. Diese drückt sich darin aus, dass Wissen im menschlichen Denken
lebt und implizite, also «stillschweigende», aber auch explizite Anteile hat. Es ist sowohl sozial
vermittelt als auch an Personen gebunden und hat einen dynamischen Charakter, da es sich im
sozialen Austausch dauernd verändert (vgl. auch Bettoni, Clases & Wehner, 2004).

Lernen als Werden: Identität
Die Bildung von Identität ist ein integraler Aspekt der sozialen Theorie des Lernens. Indem wir in
einer CoP involviert sind und unsere Vorstellungen einbringen, erleben wir die Ausrichtung unserer
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eigenen Tätigkeiten in der Gemeinschaft. So kreieren und bilden wir durch soziale Gemeinschaft
unsere Identität – damit ist Lernen immer auch Konstruktion von Identität.

Fazit
Soziale Praxis verlangt immer wieder, dass Menschen im Handeln die Welt erfahren und dabei
versuchen, ihr Involviertsein als sinnvoll zu deuten (Wenger 1998, S. 51). Dies geschieht in einem
Prozess, den Wenger Aushandlung von Bedeutung («negotiation of meaning») nennt. Sinn und
Bedeutung sind dabei weder in uns noch in der Welt verankert, sondern in einem dynamischen
Zusammenspiel von In-der-Welt-Leben. Genauso verhält es sich mit Wissen, das immer sozial situiert
ist. Wenger (1998) nennt diese Dualität von Wissen und Handeln Erfahrung von Bedeutung
(«experience of meaning»). Diese Erfahrung und die Bedeutungsaushandlung werden ermöglicht
durch das Zusammenspiel von Partizipation und Reifikation (Wenger, 1998, S. 62). Dazu braucht es
den Diskurs unter den Beteiligten. Gemäss der sozialen Theorie des Lernens nach Wenger (1998)
besteht deshalb keine Dichotomie zwischen Praxis und Theorie. Er betont die Interdependenz von
Handeln und Wissen und spricht deshalb durchgängig von Dualität (1998, S. 47). Diese drückt sich
darin aus, dass Wissen im menschlichen Denken lebt, sowohl implizite, also «stillschweigende» als
auch explizite Anteile hat, sowohl sozial vermittelt als auch an Personen gebunden ist und einen
dynamischen Charakter hat, da es sich im sozialen Austausch dauernd verändert (vgl. Bettoni, Clases
& Wehner, 2004). Der Fokus in der sozialen Theorie des Lernens liegt denn auch auf den
Communities of Practice (CoPs), in denen dieser Dialog stattfindet. CoPs können sich sowohl in der
Praxis als auch in der Wissenschaft bilden, oder sie können aus Fachleuten aus beiden Bereichen
bestehen. Somit löst sich die Grenzziehung zwischen diesen Systemen vorerst einmal auf.
Ich erachte den Ansatz von Lave und Wenger (1991) von «situated learning in communities of
practice» deshalb als eine wichtige Antwort auf die Frage der Theorie-Praxis-Relationierung, weil er
in zweifacher Hinsicht zeigt, wie die Relationierung von Wissen und Handeln verstanden werden
kann: einerseits innerhalb einer CoP und zweitens über die Grenzen von CoPs hinweg (Stämpfli, Kunz
& Tov, 2012, 2014).

4.3.5

Diskussion der dritten Hypothese und Fazit
«Man muss der Praxis eine Logik zuerkennen, die anders ist als die Logik der Logik, damit
man der Praxis nicht mehr Logik abverlangt, als sie zu bieten hat.»
(Bourdieu, 1987, S. 157)

Aus dem Bereich der Bildungs- und Lerntheorie lassen sich verschiedene Ansätze finden, welche
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Wissen beschreiben, die Transformationsprozesse der verschiedenen Wissensarten bei
Bildungsprozessen aufzeigen und damit verdeutlichen, welches Wissen beim Handeln zum Tragen
kommt und wie (vgl. Illeris, 2008; Jarvis, 2009; Kaiser, 2005a u.a.). Lave und Wenger (1991) haben
den Ansatz des situierten Lernens entwickelt, der davon ausgeht, dass Lernen und Bildung immer in
einem bestimmten sozialen, kulturellen und historisch gewachsenen Kontext stattfinden. Alle diese
Ansätze gehen davon aus, dass der Mensch ein Gedächtnis für Situationen hat. Wissen ist in
zweifacher Hinsicht situiert. Zum einen wird es kontextgebunden gespeichert, und zum andern
entsteht es kontextgebunden. Das situative Wissen scheint gegenüber den anderen Wissensarten
dominant zu sein (Kaiser, 2005a). Das situative Wissen scheint einfacher in neuen ähnlichen
Situationen wirksam zu werden als das deklarative Wissen – welches auch als «träges Wissen»
(Gruber, Mandl & Renkl, 2000) bezeichnet wird und «langsames Denken» (Kahneman, 2011 [2012])
bedingt. Wie ich anhand des Novizen-Experten-Modells von Dreyfus und Dreyfus (1987a) gezeigt
habe, nutzen Anfängerinnen und Anfänger andere Wissensarten als Expertinnen und Experten.
Novizinnen und Novizen denken langsam, verfügen vor allem über deklaratives Wissen. Expertinnen
und Experten denken auf der Basis von situativem Wissen schnell.
Besonders das integrierende Modell des Lernens von Kaiser (2005a), das ich in den theoretischen
Prämissen (Abschnitt 3.1.1) und hier in Abschnitt 4.3.3 dargelegt habe, ist nun sehr hilfreich, um die
verschiedenen Wissensarten zu verstehen und die diversen Begrifflichkeiten aufeinander zu
beziehen.




Explizites Wissen

Implizites Wissen



Deklaratives Wissen (Kaiser, 2005a)



Diskursives Bewusstsein (Giddens, 1997)



Situatives, sensomotorisches und prozedurales
Wissen (unterschiedlich bezüglich
Bewusstseinsfähigkeit, Kaiser, 2005a)



Episodisches Wissen (Markowitsch, 2006)



tacit knowing (Polanyi, 1985)



knowing how (Ryle, 1969)



knowing-in-action (Schön, 1983, 1987)



Intuitiv-improvisierendes Handeln (Volpert,
2003)



Intuitives Handeln (Dreyfus & Dreyfus, 1987a)



Subjektive Theorien, resp. Situations- und
Handlungsklassen und deren Zuordnungen
(Wahl, 2001, resp. Fuhrer, 1984)



Praktisches Bewusstsein (Giddens, 1997)
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Prozedurales Wissen

–

Prozedurales Wissen im Sinne von
(unbewussten) kognitiven Routinen (Kaiser,
2005a)

–

Deklaratives Wissen im Sinne von
Verfahrensmodellen (Kaiser, 2005a)



Wissenschaftliches Wissen



Explizites Wissen, Deklaratives Wissen (Kaiser,
2005a)



Handlungswissen/Praxiswissen



Explizites und implizites Wissen, alle
Wissensarten (Kaiser, 2005a):


Deklarativ: Modelle, Verfahren,
Prozeduren, Techniken usw.



Prozedural: (kognitive) Routinen



Sensomotorisch: körperliche
Feedbackprozesse (z.B. nonverbale
Kommunikation)



Situativ: Erfahrungswissen

Abbildung 15: Begriffsbestimmungen verschiedener Wissensarten (eigene Darstellung)

Ich habe in meiner Arbeit nicht alle diese Wissensbegriffe der verschiedenen Autoren im Detail
ausführen können, doch konnte ich mit den dargelegten Modellen die wesentlichen Formen
erhellen.

Gemäss meiner Hypothese gilt es nun als Erstes diese Wissensarten gegenseitig zu relationieren.
Mit dem integrierenden Modell des Lernens (IML) nach Kaiser (2005a) habe ich aufgezeigt, über
welche Lernprozesse die verschiedenen Wissensarten aufgebaut werden. Ich habe die vier Lernwege,
wie Wissensarten in andere transformiert werden können, zu den Relationierungsproblemen von
Neuweg und den anderen Ansätzen in Bezug gesetzt. In aller Kürze:
-

Von Situation zu Situation, was gemäss Dreyfus und Dreyfus dem Denkmodus im Expertenstatus
entspricht, wobei auch schon fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger situative Elemente
erkennen können. Neuweg nennt dies das Explikationsproblem, das dieser Transformation
zugrunde liegt, sofern eben das Know-how expliziert werden muss.

-

Deklaratives Wissen so durcharbeiten, dass es situativ anschlussfähig wird. Diese Transformation
nutzen vor allem Anfängerinnen und Anfänger. Gemäss Neuweg müssen sie entsprechend das
Instruktionsproblem lösen, also die Übersetzung von Know-that in Know-how.

-

Aus situativem, prozeduralem und sensomotorischem Wissen Verallgemeinerungen ableiten, die
zu deklarativem Wissen führen. Solche Denkprozesse durchlaufen fortgeschrittene
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Anfängerinnen und Anfänger, Kompetente wie auch Gewandte bei Dreyfus und Dreyfus. Neuweg
nennt die dabei entstehenden Schwierigkeiten Modifikationssprobleme, wenn also Know-how
als Know-that expliziert werden muss. Giddens bezeichnet die Rationalisierung beim diskursiven
Bewusstsein als unproblematisch, nimmt jedoch mehr die gesellschaftlichen Praktiken in den
Blick, die meines Erachtens als (implizites) Praxiswissen bezeichnet werden können.
-

Reflexion und Planung bei grosser Handlungsunsicherheit. Das geschieht auf allen fünf resp.
sechs Stufen des Novizen-Experten-Modells gemäss den Brüdern Dreyfus (1987a) und Kaiser
(2005a). Auch Neuweg fordert dies ein, um professionelles Handeln mit reflektierter
Handlungsplanung und Begründungsverpflichtung gewährleisten zu können. Schön (1987) hat
dazu seine Reflexionsformen entwickelt, Giddens (1997) das diskursive Bewusstsein.

Mit dem zweiten Aspekt meiner Hypothese sagte ich, dass diese Wissensbestände mit einer
Handlungspraxis zu relationieren seien.
Das Besondere an den Wissensarten ist, dass sie sich nur durch Handlung und Erfahrung aufbauen:
Instruktion, verstehen, nacherleben, selbst Erfahrungen sammeln. Alles Wissen ist immer mit
Handeln verknüpft. Neuweg (2006, S. 9) spricht vom Handeln als Doppelakt von Denken und Tun.
Wissen ist gemäss den dargestellten Modellen immer ausgehandeltes Wissen, mit Vorerfahrungen
und Vorwissen verknüpft. Es wird immer kontextgebunden aufgebaut und memorisiert. Giddens
(1997) weist hier auf die Dualität von Struktur hin, die Rekursivität von Handeln und Struktur.
Die einzelnen Wissensarten nach Kaiser (2005a) sind analytische Trennungen, die für
wissenschaftliche Modellbildungen hilfreich sind. Das Professionswissen als übergeordnete Kategorie
umfasst alle Wissensarten. Sie sind in einem Lern- und Bildungsprozess über Erfahrung zum
Professionswissen «verschmolzen». Das Professionswissen ist entsprechend situativ verankert und
memoriert. Es steht assoziativ bei nächsten ähnlichen Situationen zur Verfügung. Es ist in
gesellschaftlichen Praktiken erinnert und in diesem Sinne gemäss Giddens «praktisches Bewusstsein»
geworden.
Handelt es sich nun um einen Verschmelzungs- oder einen Relationierungsprozess? Dies führt mich
zur Diskussion, ob Wissen und Können integriert werden können oder ob eine zu anerkennende
Differenz besteht, die nicht zu überbrücken ist. Neuweg hat dazu zwölf Denkfiguren der
Relationierung aus den bestehenden Diskursen gebildet und geht davon aus, dass in allen
Denkfiguren ein wahrer Kern enthalten ist und man sich nicht ausschliesslich für eine Figur
entscheiden kann. Indem ich diese zwölf Denkfiguren zu den Lern- und Transformationsprozessen
aus dem integrierenden Modell des Lernens von Kaiser in Beziehung gesetzt habe, konnte ich
aufzeigen, dass die Denkfiguren in einem übergeordneten Modell integriert werden können, das alle
Aspekte aufnimmt und in Beziehung zueinander setzt. Also doch Integration? Nein, dennoch nicht.
Wie ich auch zeigen konnte, können nicht alle Wissensformate ohne Weiteres in andere übersetzt
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werden. Es gibt also eine eindeutige Differenz der verschiedenen Wissensarten. Kaiser selbst braucht
den Begriff der Relationierung nicht, sondern spricht von Lernprozessen, um den Aufbau dieser
Wissensarten zu beschreiben. Professionstheoretisch erachte ich den Relationierungsbegriff von
Dewe als sinnvoll, weil er auf die je eigene, differente Art der vielfältigen Wissenformate hinweist
und offenlässt, wie sie zu einem neuen Dritten, dem Professionswissen, zusammenfinden. Mit
seinem Begriff der reflexiven Professionalität verweist Dewe aber auf einen Reflexionsprozess, der
dazu nötig ist. Dieser ist in allen dargelegten lerntheoretischen Ansätzen ebenfalls essenzielle
Grundlage für Lernen. Auch im Ansatz von Giddens entsteht diskursives Bewusstsein nur durch
reflexives Fragen. Gemäss den lerntheoretischen Modellen können aber weitere Relationierungen
bestimmt werden, die zum Zusammenspiel von Wissen und Handeln führen, wie ich in den
verschiedenen Abschnitten darlegte. Einen Aspekt des Relationierungsproblems möchte ich
nochmals herausgreifen, weil er mir wesentlich erscheint. Kaiser (2006, S. 4) weist darauf hin, dass
unsere westliche Kultur dazu tendiert, Regelwissen als einzige Form für Erklärungen zu akzeptieren.
Könnten wir stattdessen unser Wissen durch Erzählungen von erlebten Situationen weitergeben, also
durch Geschichtenerzählen, dann hält es Kaiser für denkbar, dass der implizite Charakter unseres
Wissens eine klarere Gestalt annehmen könnte. Meines Erachtens ist der Wandel mit der unglaublich
schnell wachsenden Menge an Filmmaterial im Internet bereits im Gange. In Filmen werden in der
Regel «Geschichten» erzählt oder wird eine Handlung gezeigt und kommentiert. Warum tun sich die
Professionen so schwer, ihr Handeln auch entsprechend darzustellen? Einen Ansatz dazu habe ich für
die Erwachsenenbildung gefunden. In «Falllaboratorien» werden anhand von kurzen Filmsequenzen
die didaktischen Fähigkeiten demonstriert, kommentiert und reflektiert
(http://www.videofallarbeit.de/).
Mit der Stratifikationstheorie des Handelns von Giddens (1997) und der sozialen Theorie des Lernens
in Communities of Practice nach Lave und Wenger (1991; vgl. auch Wenger 1998) rückt nun die
soziale Verankerung von Handeln und Wissen ins Blickfeld. Gemäss dem dritten Aspekt meiner
Hypothese muss die Bedeutung von Wissen ausgehandelt werden. Im Erfahren von Bedeutung löst
sich gemäss Wenger (1998) die Dichotomie von Wissen und Handeln zugunsten einer Dualität auf.
Lave und Wenger verweisen dabei auch auf die Dualität von Struktur und Handeln nach Giddens.
Wissen wie praktisches Bewusstsein sind immer sozial vermittelte Erinnerungsformate (Giddens,
1997, S. 97). Reifizierte Objekte schaffen Gemeinschaft, sie bilden sich aus Wissen und Handeln,
deren Bedeutung die Mitglieder einer CoP ausgehandelt haben.

Hier sei mir ein Bezug zum Zitat von Freire (1973, S. 71) am Anfang dieser Arbeit erlaubt: Im Diskurs
erst wird Sprache zu «wirklichen Worten».
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Die Beteiligung an CoPs, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit fördert das Wissen, das im Austausch, im
Diskurs in der CoP entwickelt wird. Zusätzlich gelangen solche Reifikate über «Grenzgängerinnen»
und «Grenzgänger» in andere CoPs, was dort zu neuem Aushandeln ihrer Bedeutung führt. Die
Relationierung von Wissen und Handeln vollzieht sich einerseits in einer CoP und andererseits über
die Grenzen von CoPs hinweg.

Mit meiner dritten Hypothese habe ich mich in verschiedene Wissenschaftszweige hineingewagt. Ich
habe verschiedene Wissensbegriffe, Lernmodelle und Relationierungsmodelle zueinander in
Verbindung gesetzt. Vieles wurde klarer, einiges bleibt noch unbestimmbar. Das Zusammenspiel von
Wissen und Handeln scheint ein wesentlicher Faktor zu sein, der darüber bestimmt, ob und in
welcher Form die Relationierung gelingt. Welches die Gelingensbedingungen sind, bleibt aber in
vielem offen, wie ich auch im nachstehenden Exkurs noch ausführen möchte.

4.3.6

Exkurs zu Intuition als zentraler Grösse im Zusammenspiel von Wissen und
Handeln

In den vorangehenden Darstellungen ist auffällig, wie viele Begriffe zum impliziten Wissen vorliegen.
Immer wieder taucht der Begriff der Intuition dabei auf. Treibt letztendlich Intuition das
Zusammenspiel von Wissen und Handeln an? In welchem Verhältnis stehen die Emotionen zur
Intuition?
Neuere Ergebnisse der Neurowissenschaften zeigen, dass Emotionen beim Lernen und Handeln eine
entscheidende Rolle spielen (z.B. Roth, 2003), wie auch das Zitat von Roth zu Beginn des Abschnitts
zu dieser dritten Hypothese aussagt. Dreyfus und Dreyfus (1987a) weisen ebenfalls auf die
Bedeutung der emotionalen Anteilnahme auf den verschiedenen Stufen ihres Modells hin. Doch
welche Funktion übernehmen Emotionen auf den ersten beiden Stufen ihres Modells? Und wie sind
die Emotionen beim intuitiven Handeln auf Expertenstufe zu verstehen? Wie ist eine «engagierte
Rollendistanz» (Nagel, 1997) als Anforderung an Professionalität einzunehmen, wenn Expertinnen
und Experten nicht mehr im Modus der Rationalität tätig sind? Ist «engagierte Rollendistanz» auch
intuitiv möglich, und könnte sie im Sinne der «besonnenen Rationalität» verstanden werden? Leider
sagen die Brüder Dreyfus nichts Näheres dazu aus. In meiner Dissertation kann ich diesen Fragen
leider nicht weiter nachgehen, da sie mich in ein neues weites Feld führen: das der Emotionen.
Doch der Begriff der Intuition wird in vielen dargestellten Theorien in meiner Dissertation genutzt,
weshalb ich ihm in einem «Exkurs» noch weiterführend – und über das eigentliche Thema meiner
Dissertation hinausweisend und deshalb wieder rechtsbündig in kursiver Schrift dargestellt –
nachgehen möchte.
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Viele Veröffentlichungen zum impliziten Wissen erfolgten fast zeitgleich in den Siebziger- und
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts als Reaktion auf die noch ungelösten Probleme der
Abbildung von künstlicher Intelligenz in Computerprogrammen. Ich habe recherchiert, wie die
Autoren aufeinander verweisen, um herauszufinden, wie die Entwicklung gelaufen ist. Dreyfus und
Dreyfus (1987a) wie auch Schön (1983, 1987) greifen auf Polanyi (1985) zurück,23 zitieren sich aber
gegenseitig nicht. Ich konnte nicht eruieren, ob sie sich überhaupt kannten. Schön (1987, S. 41)
distanziert sich wie Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 24f.) von Simon und Newell (1958) bzw. Simon
(1976). Diese entwickelten damals die heuristischen Programme und waren fest davon überzeugt,
dass sich die künstliche Intelligenz abbilden lässt. Die erste Veröffentlichung der Brüder Dreyfus in
einer Zeitschrift wurde lange verhindert, da das politisch hochbrisante Projekt der künstlichen
Intelligenz durch ihre Kritik gefährdet wurde (Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 27f.). Bis heute scheint sich
diese differente Ansicht fortzusetzen. Kahneman (2011 [2012]), der mit seinem Buch «Schnelles und
langsames Denken» die Arbeit von 30 Jahren Forschung wiedergibt, steht in der Tradition von Simon
und Newell und erwähnt selbst Gigerenzer (2007) als Gegner. Dieser deutsche Psychologe steht in der
Tradition von Schön, Dreyfus und Dreyfus sowie Fuhrer (1984). Letzterer wird weder von Dreyfus und
Dreyfus noch von Schön aufgenommen. Vielleicht liegt es an der Sprache, da sein Buch nicht ins
Englische übersetzt wurde.
Die Hauptkritikpunkte gegenüber künstlicher Intelligenz sehen Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 77f.)
darin, dass man unterscheiden muss, ob man strukturierte oder unstrukturierte Situationen und
Problemlagen untersucht. Bei Ersteren siegt die Maschine, bei Letzteren der Mensch. Es ist genau die
Unterscheidung zwischen rationalem und intuitivem, langsamem oder schnellem Denken, die bei
solchen Problemlösungen erforderlich ist, wobei Alltagsprobleme in der Regel unstrukturiert sind.
Nach Dreyfus und Dreyfus ignorieren die Verfechter der künstlichen Intelligenz und einer begrenzt
hilfreichen Intuition die Ambiguitätstoleranz und die verschiedenen Bewusstseinsformen des
Menschen (a.a.O., S. 28f.), die immer zu intuitiven Ergebnissen führen. Auch wenn, mathematisch
gesehen, die gleiche Ausgangslage vorliegt, entscheidet der Mensch je nach Kontext, emotionaler
Befindlichkeit und assoziierten Erinnerungen anders. Dazu beziehen sich Kahneman wie Dreyfus und
Dreyfus auf zahlreiche empirische Versuche, ziehen daraus aber andere Schlüsse. Kahneman zeigt auf,
wie begrenzt menschliche Intuition ist und wie sie zu falschen Ergebnissen führt, Dreyfus und Dreyfus
plädieren für die «Logik» der menschlichen Intuition, die gemäss der Denkart der Expertinnen und
Experten Situationen holistisch, nicht rational erfasst, einschätzt und entsprechend handelt. Dies sei
die Wesensart des Menschen. Letztendlich argumentieren sie zur Interpretation der empirischen
Ergebnisse philosophisch:

23

Die Jahreszahlen beziehen sich auf die deutschen Ausgaben. Die Originalausgaben in Amerikanisch erschienen jeweils ein wenig früher.

152

«In unserer sokratischen Tradition des präzisen Definierens und der dialektischen
Argumentation setzen sich, wo immer sich die Wahl zwischen intuitivem Konsens und
rationalistischen Argumentationen stellt, Letztere durch. Und in der Tat sind es die
hierarchische Struktur des Entscheidungsprozesses, die zunehmende Bürokratisierung der
Gesellschaft und die Vehemenz, mit der die ökonomischen Massstäbe von Erfolg und
Misserfolg alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen, die dazu führen, dass unsere
Gesellschaft sich übermässig auf eine kalkulierende Vernunft verlässt. Weisheit und Klugheit
erweisen sich als zu schwer zu rechtfertigen; also werden sie durch Information,
dekontextualisierte Fakten und konstruierte numerische Sicherheiten ersetzt.»
(Dreyfus & Dreyfus, 1987a, S. 259)
Und weiter:
«Aristoteles, der eine Generation nach Sokrates lebte, nahm als Kritiker von Sokrates und
Platon eine Vermittlerrolle ein. Er erkannte, dass, sogar wenn – wie Sokrates und Platon
annahmen – die Menschen ununterbrochen Regeln befolgen, sie dennoch Weisheit oder
Urteilsvermögen brauchten, um solche Regeln auf spezielle Fälle anwenden zu können.
[…] denn wenn Aristoteles vom Menschen als vom mit logos ausgestatteten Tier sprach, so
konnte das Wort logos immer noch Sprechen oder das Verstehen ganzheitlicher Situationen
bedeuten, zugleich aber logisches Denken bezeichnen. Als man das Wort logos dann aber in
das lateinisches Wort ratio übersetzte (zu Deutsch: Rechnen), verengte dies seine Bedeutung
entscheidend. Und dieser Bedeutungswandel wurde zur schicksalshaften Wendung für unsere
westliche Tradition: Der Mensch, das logische Tier, war nun derjenige, der zählte,
derjenige, der Mass nahm.» (A.a.O., S. 270)
Kaiser (2013) verweist auf einen Artikel von Kahneman und Klein (2009), in dem die beiden ihre
gegensätzlichen Denktraditionen darstellen. Interessanterweise wird auf Klein auch von Dreyfus und
Dreyfus (1987a, S. 268) mit einem Experiment Bezug genommen. Kahneman und Klein plädieren in
ihrem Artikel dafür, «dass sich ihre Resultate und Erfahrungen nicht widersprechen, sondern sich über
das Zusammenspiel zweier kognitiver Systeme verstehen lassen:
System 1: Produziert intuitive Urteile (automatisch und ohne Anstrengung); qualitativ gute Intuition
ist dabei nichts anderes als Wiedererkennen von Konstellationen, die man schon angetroffen hat.
System 2: Ist zuständig für angestrengtes Nachdenken; System 2 kann die intuitiven Prozesse
überwachen und gegebenenfalls überschreiben» (Kaiser, 2013, S. 1f.).
Diese Ergänzung führt uns nun weiter, und Knapp spricht deshalb von «bewusster Intuition»
und meint damit:
«Wenn es jedoch darum geht, überkommene Gedankenformen mithilfe von neuen Ideen zu
verändern, ist die unbewusste Form der Intuition nicht ausreichend. Um unbewusste
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Gedankenformen mithilfe von Ideen zu verändern, müssen wir in der Lage sein, uns denkend
selbst infrage zu stellen: unser Weltbild, unsere Glaubenssätze, unser Fundament. Bewusste
Intuition fordert Selbsterkenntnis. Um die bewusste Intuition zu nutzen, müssen wir unsere
eigenen Gedankenformen gut kennen. […] Nur wenn wir wissen, wie wir denken, können wir
alte Muster von neuen Ideen unterscheiden.» (Knapp, 2008, S. 201f.)
Sie illustriert dies an einer wissenschaftlichen Untersuchung der Universität Zürich (Ruthenbeck,
2004). Zwei Versuchsgruppen mussten einen fiktiven, komplex organisierten Inselstaat über längere
Zeit führen. Die eine Gruppe verliess sich auf ihre analytischen, die andere auf ihre intuitiven
Fähigkeiten. Mithilfe der Intuition wurden die besten Ergebnisse erzielt, jedoch nur von
Versuchspersonen, die sich auf die spezifische Situation des Inselstaates einlassen konnten und nicht
nach ihren persönlichen Vorstellungen und vorgefassten Meinungen – fälschlicherweise von anderen
als Intuition verstanden – für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden. Knapp schliesst daraus,
dass wir ein klares gedankliches Differenzierungsvermögen brauchen, um die bewusste Intuition
nutzen zu können.
«Je besser wir uns selbst kennen, desto leichter können wir auch unsere emotionalen
Gedankenformen von Stimmungen und Atmosphären im Raum unterscheiden, von den
Gegebenheiten und Erfordernissen der augenblicklichen Situation. […] Sich auf ein
‹Bauchgefühl› zu verlassen, ist nicht genug. Wir müssen beispielsweise lernen, unser Denken
nicht nur auf Inhalte, sondern auch auf Stimmungen und Atmosphären auszurichten. Schon
bevor sich etwas als konkreter Gedanke niederschlägt, verändert sich die Atmosphäre. Wenn
wir das wahrnehmen können, wissen wir, dass es sich lohnt, aufmerksam zu sein.»
(Knapp, 2008, S. 203)
Auch Dreyfus und Dreyfus (1987a) verwehrten sich mit ihrem Begriff der Intuition einem Verständnis
von «mystischem Eingestimmt-Sein», sofern es dieses überhaupt geben soll. «Intuition oder Knowhow, wie wir es definieren, ist weder wildes Raten noch übernatürliche Inspiration, sondern eine
Fähigkeit, die wir immerzu bei jeder alltäglichen Handlung anwenden, eine Fähigkeit, die man in
unserer Kultur immer lediglich den Frauen zugeschrieben hat – und zwar normalerweise im
zwischenmenschlichen Bereich – und von der man meint, sie sei
der männlichen Rationalität unterlegen» (a.a.O., S. 53).
Meint Knapp mit der «bewussten Intuition» etwas Ähnliches wie Dreyfus und Dreyfus mit der
«besonnenen Rationalität» oder Kaiser mit dem «reflektierten Expertentum»? Ich denke, dass sich
diese drei Begriffe ähnlich sind, wenn auch nicht deckungsgleich, weil sich dabei immer dieselbe Frage
stellt, wie die Rationalität in diesem Prozess genutzt wird: situativ-intuitiv oder eben analytischrational.
Eine schlüssige Antwort kann ich an dieser Stelle aufgrund der dargestellten Literatur nicht finden.
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Ich vermute, dass diese Grenzen nebeneinander herlaufen und fliessend ineinandergehen. AuZu
diesem Aspekt finde ich die Untersuchungsergebnisse der Ethnologin Kessler (2012) sehr spannend,
die dafür den Begriff des «wilden Denkens» nutzt, der auf Claude Lévi-Strauss zurückgeht, von Kessler
aber nicht nur für das Denken von archaischen Kulturen, sondern als das Innendenken im Allgemeinen
verwendet wird. Das «wilde Denken» führt uns nun sehr weit in andere Gedankenwelten hinein. Ich
möchte das gerade deshalb aufnehmen, weil es zum Nachdenken anregt, ohne zu einer schlüssigen
Antwort zu führen.
«Denn nur das wilde Denken forscht nach dem ‹Dazwischen›, dem Beziehungshaften oder
Relationalen, nach den Wirkungszusammenhängen, dem Bewegenden, Dynamischen,
Fliessenden. Fasziniert vom Lebendigen, lebt und webt es im Atmosphärischen, wobei es sich
der objektiven Betrachtung und der sachlichen Beschreibung entzieht, als wollte es in der
geistigen Intimität nicht beobachtet werden. Es sucht nach dem Gemeinsamen, Universellen,
dem Wir, dem Verbindenden, nach grundlegenden Prinzipien und ist bereit, sich auf das freie
Zusammenspiel der Kräfte einzulassen, im Vertrauen darauf, dass sich das Leben dadurch
nicht nur erträglicher, sondern leichter, spielerischer und schöner gestaltet. Stets findet es
Lösungen, die lebensförderlich und nicht lebensfeindlich sind. Der wilde Denker wagt, das
Undenkbare zu denken und eine auf Einheit gerichtete Lebenseinstellung zu verwirklichen.
Dabei fängt er dort an, wo er gerade steht – beim Naheliegenden –, und versucht, von jedem
Punkt des Lebens aus eine direkte Beziehung zum Einen herzustellen.
Alle Weisheitslehren gründen auf der Erfahrung des Einen. Deshalb hat es viele Namen. […]
Gemeint ist jene Ebene des Seins und Bewusstseins, die frei von allen Unterschieden ist und
damit frei von allen Bedingungen und Beschränkungen; auf der es keine festen Substanzen
und Realitäten gibt; die leer ist von einer eigenständigen Existenz. Der Quantenphysiker HansPeter Dürr benutzt den Ausdruck ‹Potenzialität›, weil dieses Nichts nicht einfach nichts ist,
sondern potenziell alle Möglichkeiten des Seins enthält. Das Ganze ist folglich mehr als die
Summe seiner Teile; es ist sogar etwas ganz anderes als die Summe seiner Teile – eine
kosmische Grösse, deren eigentliches Wesen ein kontinuierliches Werden ist.
Das Wesen (lat.: essentia) bleibt bei jeglicher Veränderung einer Sache gleich, im Gegensatz
zu dem, was Einwirkungen und Veränderungen unterworfen ist. Doch muss das
Gleichbleibende nichts Statisches sein, es ist vielmehr das Wirkende schlechthin, das in jedem
Augenblick eine neue Erscheinungsform annimmt; oder, wie es die chinesische Tradition
ausdrückt: ‹Das einzig Beständige ist der Wandel.› Dieses Werden ist wie der Atem des
Universums. Jeder Atemzug ist neu, anders, und doch ist der Atem immer der Atem; eine
Metapher für Leben und Lebendigkeit oder für – die Liebe.» (Kessler, 2012, S. 40f.)
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Solche Aussagen entziehen sich der wissenschaftlichen Begründung im heutigen Sinn. Dennoch sind
sie mir wichtig, da am Ende hinter jeder Frage die Seins-Frage steht und wir nicht umhin kommen,
auch darüber nachzudenken. Wäre es also doch möglich, Intuition auch als ein «mystisches
Eingestimmt-Sein», das Dreyfus und Dreyfus (1987a, S. 53) verworfen haben, zu begreifen, ein SichVerbinden mit dem Potenzial der unendlichen Möglichkeiten in dem Einen, Ganzen? Erschliesst man
sich damit auch das «kollektive Bewusstsein»? Ich weiss es nicht, doch finde ich es höchst anregend,
diese Erkenntnisse zu Intuition, die für das Zusammenspiel von Wissen und Handeln essenziell sind,
aufzunehmen und mit anderen Fachgebieten in Verbindung zu bringen. Was noch aussteht, ist, die
neuen Erkenntnisse der Neurowissenschaften vertieft zur Kenntnis zu nehmen und mit diesen Fragen
und Aussagen in Verbindung zu bringen. Ich habe aber den Eindruck, Intuition sei ebenso
unergründlich wie das Leben selbst. Und so frage ich mich auch, ob sich im Verhältnis von Wissen und
Handeln nicht dieselbe Dualität des Lebens widerspiegelt wie bei Teilchen und Welle in der Physik.
Heisenberg entdeckte 1927 die Unschärferelation, die besagt, dass nicht gleichzeitig Ort und
Geschwindigkeit eines Teilchens bestimmt werden können.
«Wenn wir versuchen, eines dieser Teilchen auf einen bestimmten Aufenthaltsort festzulegen,
stören wir seine Bewegung auf eine unkontrollierbare Art und Weise. Um eine klare
Information über den Aufenthaltsort zu erhalten, müssen wir deshalb auf eine klare
Information über die Bewegung verzichten. Wenn wir beide Informationen gleichzeitig
erhalten wollen, müssen wir uns mit ‹unscharfen›, das heisst ungenauen Auskünften
zufriedengeben. […]. Heisenberg hat in seiner Unschärferelation mathematisch bestimmt, wie
gross diese Ungewissheit jeweils ist.» (Knapp, 2008, S. 41)
Durch das Doppelspaltexperiment wurde belegt, dass sich Materieteilchen abwechselnd wie Wellen
oder Teilchen verhalten, abhängig davon, ob sie beobachtet werden. Die Erkenntnis, dass
Beobachtung naturwissenschaftliche Experimente beeinflusst, brachte das abendländische Weltbild
ins Wanken.
«Bis heute haben die Quantenphysiker keine einheitliche Erklärung für die seltsame Natur der
Materie und des Lichts. Es gibt zwar eine einheitliche mathematische Theorie, die alle
Phänomene beschreibt, […] doch kein einheitliches Verständnis dessen, was diese Theorie für
unser Weltbild bedeutet.» (A.a.O., S. 74)
Zwei mögliche Verständnisse möchte ich hier darlegen, weil ich sie für die vorliegende Arbeit als
bedeutsam erachte.
«Für David Bohm sind die kleinsten Teilchen materielle Partikel, so wie wir sie uns immer
vorgestellt haben. Er unterscheidet jedoch zwischen zwei verschiedenen Zuständen der
Materie: Es gibt einen impliziten und einen expliziten Zustand. Der explizite Zustand zeigt die
Materie so, wie wir sie kennen: als messbare Teilchen, die in Raum und Zeit lokalisiert sind.
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Der implizite Zustand hat die Form eines holographischen Codes, der alle Informationen und
Möglichkeiten des gesamten physikalischen Systems verschlüsselt enthält. Entstehen und
Vergehen von Materie ist damit eine stetige rhythmische Entfaltung und Einfaltung dieses
Informationsfeldes. Unsere gewohnte Vorstellung von Materie und damit auch der Realität ist
für David Bohm also lediglich der augenblickliche explizite Zustand eines dynamischen
Feldes.» (A.a.O., S. 101)
Darin sehe ich nun sehr grosse Ähnlichkeiten zu den expliziten und impliziten Wissensformen – nicht
nur wegen der sprachlichen Bezeichnungen. Im Impliziten liegen alle Möglichkeiten offen, das
Potenzial liegt da, hat aber noch nicht Form angenommen durch eine Entscheidung, was der
«Beobachtung» entspräche. Der implizite Zustand wird als holografisch bezeichnet: Expertinnen und
Experten erfassen Situationen holistisch gemäss Dreyfus & Dreyfus (1987a), Kessler (2012) zeichnete
das Bild der Intuition als Hologramm (siehe Vorwort), und im obigen Zitat sprach der
Quantenphysiker Dürr von Potenzialität, welche die unendliche Möglichkeiten des Einen in sich hat.
Schliesslich spricht auch Wenger (1998, siehe Abschnitt 4.3.4) von der Dualität von Wissen und
Handeln und nicht von einem dichotomen Verhältnis.
Das zweite Verständnis formulierte Knapp selbst:
«Die Unschärferelation ist eine wesentliche und notwendige Eigenschaft alles Lebendigen. Sie
bildet ein beziehungsorientiertes Gegenmodell zum Begriff der objektiven Tatsachen.
Netzwerke von Beziehungen können niemals vollständig bestimmt werden. Je klarer wir
einzelne Aspekte bestimmen, desto undeutlicher wird ihre Beziehung. Je deutlicher wir die
Beziehung bestimmen, desto unbestimmter werden die einzelnen Aspekte. Das trifft auf
unsere Finanzmärkte ebenso zu wie auf die Sozialsysteme oder Familiensysteme. Es lohnt sich
also, sich mit dem Begriff der Unschärferelation anzufreunden und damit zu arbeiten. Er zeigt
uns, dass wir für die Eindeutigkeit und Fixierbarkeit einer Erkenntnis einen hohen Preis
bezahlen.
Es ist der Preis des Lebendigen.» (A.a.O., S. 226)
Ganz ähnlich schreibt Neuweg (2006, S. 28) und verweist dabei auf Ortmann (2003, S. 46f.):
«‹Einer Regel folgen› heisst, […] unter gleichen Umständen auf gleiche Weise zu handeln. […]
Ganz gleich können aber weder die Umstände noch die Handlungsweisen je sein. Also müssen
wir ergänzen: ‹gleich in relevanter Hinsicht›, vielleicht auch: ‹hinlänglich gleich›, ohne indes
allgemein angeben zu können, was ‹relevante Hinsicht› und was ‹hinlänglich› hier zu
bedeuten haben. Zonen der Unschärfe tun sich auf. […] Deshalb lassen sich die Formen
gesellschaftlicher Praxis niemals endgültig als ein Komplex von Regeln artikulieren.»
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Ich wünsche mir für die Soziale Arbeit, gerade weil sie Spezialistin für Netzwerke und Beziehungen ist,
dass sie endlich diese Unschärfe als zukunftweisend begreifen lernt und sich nicht mehr an einem
vermeintlich exakten naturwissenschaftlichen Verständnis von Wissenschaft messen muss.
Dazu gehört auch mein Gedanke, der noch sehr gewagt ist, da ich es erst intuitiv ahne: Vermutlich hat
Luhmann im Grundsatz eine Systemtheorie für die Wellen und Staub-Bernasconi eine für die Teilchen
formuliert. Beide haben wahrscheinlich recht und ergänzen sich. Wir haben damit die grundlegenden
Theorien für Kommunikation und Soziale Probleme – für Welle und für Teilchen.

Dieser Exkurs zu Intuition hat mich nun in die Naturwissenschaften, die Philosophie und wieder zurück
in die Soziale Arbeit geführt. Er öffnet ein weites Feld von vielen Fragen und Themen, die die
Wissenschaft noch weit in die Zukunft beschäftigen wird.

4.4 Vierte Hypothese
Kasuistik in der Sozialen Arbeit als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung

«Kasuistik als Vermittlungsleistung zwischen Theorie und Praxis schiene uns zu oberflächlich
betrachtet, wenn dabei nicht beachtet würde: Auch der ‹Theoretiker› ist Praktiker, auch wenn
seine Praxis (als Hochschullehrer) normalerweise eine andere als diejenige ist, über die er
schreibt. Und auch der ‹Praktiker› ist Theoretiker, der sowohl über seine eigene Praxis (wie
auch über Produkte der ‹Theoretiker›) sich seine Theorien bildet. Die Kasuistik der
‹Theoretiker›, die ja auch immer Urteile und Kompetenztheorien über die Arbeit der Praktiker
enthält, bekommt leicht den Anstrich arroganter Besserwisserei, wenn nicht ihr begrenzter
Stellenwert reflektiert wird.»
(Müller, Niemeyer & Peter, 1986, S. 3)

Soziale Arbeit vermittelt zwischen Individuum und Gesellschaft und handelt in diesem sich stets
wandelnden und unsicheren Spannungsfeld.24 Das Praxisfeld der Sozialen Arbeit ist entsprechend
vielfältig und komplex. Die Bearbeitung von Aufgaben in der Profession verlangt eine kritische,
reflektierte und situativ angepasste Herangehensweise auf der Basis von fachlich aktuellem,
empirisch und theoretisch begründetem Wissen, von Fähigkeiten und einer professionellen Haltung.
In der Sozialen Arbeit gilt es immer, im Spannungsfeld von Allgemeinem und Spezifischem, von
Fallverstehen und Theorieverstehen, von Routine und Nicht-Standardisierung für jeden Fall einen
eigenen Weg zu suchen. Dieser Weg kann ganz unterschiedlich aussehen, und selten gibt es nur
einen. Wie sich ein Fall entwickelt, wie sich Entscheidungen begründen lassen, welche Themen sich
24

Dieser Abschnitt basiert auf unserem Buch (Tov, Kunz & Stämpfli, 2013, S. 162).
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darin spiegeln, welche Wertorientierung dahintersteht – solche Fragen stellt sich die Kasuistik und
bearbeitet sie reflexiv, entlastet von Handlungsdruck. Sie fragt sich, «was der Fall ist beim Fall» (vgl.
Hörster, 2002, S. 551). Dabei sind Fälle in der Sozialen Arbeit vielgestaltig: Nicht nur einzelne
Personen, sondern Gruppen, Gemeinschaften, Zugehörige von Stadtteilen usw., Nutzerinnen und
Nutzer von offenen Angeboten können direkt oder indirekt «zum Fall werden» (Braun, Grasshoff &
Schweppe, 2011, S. 9). Seit Beginn der Sozialen Arbeit findet sich eine kasuistische Tradition (vgl.
Heiner et al., 1998). Entsprechend der sich wandelnden Fachdiskussion wurde und wird Kasuistik
verschieden verstanden, sei es als illustrierende ausführliche Fallbetrachtung von Einzelfällen, sei es
mit einem eher methodisierten Blick auf Fallführung und dem Subsumieren unter allgemeine Regeln
im Sinne einer Klassifikation oder in einem eher sozialwissenschaftlich rekonstruktivhermeneutischen Fallverstehen (vgl. Heiner et al., 1998; Müller 2008; Müller, Niemeyer & Peter,
1986; Wernet 2006). Erklärtes Ziel aller kasuistischen Herangehensweisen ist es, den Fall in seiner
Besonderheit zu verstehen und darin das Allgemeine im Sinne von Theorien, gültigen Regeln,
ethischen Grundsätzen u.v.m. zu entdecken, um daraus wiederum Rückschlüsse für Theoriebildung
und Methodenentwicklung zu ziehen und zu lernen. Kasuistik gilt als grundlegendes didaktisches
Element in der Ausbildung der Sozialen Arbeit.

Aus diesen kurzen einführenden Gedanken formuliere ich die Hypothese, dass Kasuistik als Ort der
Theorie-Praxis-Relationierung betrachtet werden kann. Kasuistik hat das Potenzial, durch den
Fallbezug die doppelte Relationierung zu leisten: die Bezugnahme auf die unterschiedlichen
Wissensbestände und deren Verbindung mit konkretem Handeln in einem Fall. Kasuistik beschreibt
das Zusammenspiel von Wissen und Handeln und macht so das Können darin sichtbar, explizit.
Damit diese Relationierung in einem professionellen Verständnis hergestellt werden kann, müssen
diverse Voraussetzungen erfüllt sein, worauf das Eingangszitat zu diesem Abschnitt von Müller,
Niemeyer und Peter (1986) bereits hinweist. Ich werde in den folgenden Abschnitten näher erörtern,
was unter Kasuistik verstanden wird und wie ihr Potenzial als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung
zu verstehen und zu gestalten ist.

4.4.1

Historische Entwicklung der Kasuistik in der Sozialen Arbeit
«Versucht man, in anderen glücklich erledigten Fällen das Geheimnis des Erfolgs zu
finden, so ist es fast immer der gleichen Methode zuzuschreiben. Es ist die Anwendung
des Grundsatzes, dass der Fürsorger niemals wie eine Autorität handeln soll, ehe er nicht
als solche anerkannt ist.»
(Salomon, 1927, S. 66)
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Kasuistik gibt es seit Beginn der Sozialen Arbeit (Hörster, 2010). Die Pionierinnen der Sozialen Arbeit
wie Mary Richmond und Alice Salomon haben aus Fallanalysen ihre Theorien und Methoden
entwickelt (Giebeler u.a., 2008, S. 10; Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011, S. 12f.). Schwerin hatte
bereits vor der Jahrhundertwende und ab 1906 in der «Zentrale für private Fürsorge» begonnen, ein
Informationssystem aufzubauen. 1911 blickte man dort bereits auf 35 000 bearbeitete Fälle zurück
(Müller, 1992, S. 3). Kasuistik wurde mit Praxistheorie, d.h. Methodenlehre gleichgesetzt (Müller,
Niemeyer & Peter, 1986, S. 1). Ab den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts drängten sich die
Sozialwissenschaften in den Vordergrund und führten zu einem Expertenverständnis, das in
Anspruch nahm zu wissen, was für die Betroffenen gut sei (Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011, S.
20). Ende der 1970er-Jahre nahm man wegen des Technologieverdachts der Standardisierung
«Abschied vom Experten» (Olk, 1986); die Alltagswende führte dazu, die fallspezifische Eigenart und
die Autonomie der Lebenspraxis der Klientinnen und Klienten ins Blickfeld zu rücken (Braun,
Grasshoff & Schweppe, 2011, S. 21f.; Terhart, 1985, S. 293f.). Müller, Niemeyer und Peter (1986, S. 2)
plädieren für einen neuen Entwurf von Kasuistik, die Konfliktfälle aus der Praxis exemplarisch
aufbereitet und theoretisch einordnet, didaktisch bestimmt, wie aus Fällen zu lernen ist, und diese
Erkenntnisse in eine allgemeinere Theorie sozialpädagogischer Intervention überführt. Die Kasuistik
gewinnt an Gewicht, sie richtet sich vermehrt interpretativ und hermeneutisch aus und orientiert
sich weniger an den bisherigen eher normativen Methodenlehren (Müller, 2002, S. 741). Kasuistik
erlebt gemäss Gorges (2002, S. 373) auch in der professionstheoretischen Debatte eine Renaissance.
Zum einen wird die Herausbildung von Reflexivität als zentrales Merkmal von Professionalität
erörtert, zum andern die Verminderung der Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis. Hörster sieht für
diesen Aufschwung noch weitere Gründe in den zunehmenden Unsicherheiten durch die hochgradig
funktionale Differenzierung, Globalisierung und Beschleunigung der Verhältnisse. «Man scheitert des
Öfteren», und die Arbeitsgebiete der Sozialen Arbeit sind «Felder von GrenzgängerInnen und
belastet durch Krisenhaftigkeit» (Hörster, 2002, S. 551). Hörster (2010, S. 383) versteht Kasuistik
somit als Antwort auf einen wachsenden Problemdruck, um Räume für Dissensmanagement und
gemeinschaftliche Selbstvergewisserung zu öffnen. «Insgesamt entpuppt sich die sozialpädagogsiche
Kasuistik als ein hybrides und plural strukturiertes Mischgebilde. Es schwankt um die normativen
Gegebenheiten des professionellen Entscheidungsprozesses und die mit ihm verbundenden
Probleme der Bindung von Ungewissheit. In ihm fliessen sozialpädagogische Wissenschaft, Bildungsund Lernprozesse und professionelle Partizipationsgebote ineinander. Mit diesem Gebilde tut sich
ein komplexer Raum der Reflexion auf, der sich konkret, vielfältig, unrein und heterogen auf einen
gesellschaftlichen Problemdruck hin entwickelt» (a.a.O, S. 385f.). Die parallel dazu stattfindende
Aufwertung der qualitativen Sozialforschung führt zu einer zunehmenden Verschränkung von
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Hermeneutik, Kasuistik und Fallverstehen, wie auch eine Publikation von Wernet (2006) zum
Ausdruck bringt, die den Wechsel von einer illustrativen zu einer rekonstruktiven Kasuistik aufzeigt.
Der Ursprung der Kasuistik liegt im Recht. Fallsammlungen dienten zu Beginn der Illustration und
waren in diesem Sinne «Präjudiziensammlungen» (Wernet, 2006, S. 86), sie waren einem
handlungspraktischen Entscheidungsproblem verpflichtet. «Methodisch verweist diese Kasuistik
denn auch nicht auf die Operation der Fallrekonstruktion, sondern auf die Veranschaulichung durch
die Schilderung konkreter Fälle und auf eine Fallenzyklopädie im Sinne einer möglichst vollständigen
Archivierung aller relevanten Fälle» (a.a.O., S. 87). «Das Recht ging ursprünglich vom ‹casus› aus,
vom Einzelfall, um an ihm eine Regel, das allgemeine Prinzip, zu gewinnen. Dieses gibt sodann einen
Beurteilungsmassstab für ähnlich gelagerte Fälle ab» (Binneberg, 1985, S. 776). Eine so verstandene
Kasuistik darf aber nicht dazu missbraucht werden, das allgemeine Prinzip zu standardisieren
(«kasuistischer Normativismus»), sondern muss für jede konkrete Situation in den gegebenen
Lebensverhältnissen die Regel «schöpferisch» beiziehen. «Die Regel muss der sich wandelnden Lage
folgen können. […] Kasuistik in diesem Sinne ist dem Leben zugewandt» (a.a.O.). Dies verweist nun
darauf, dass der Fall nicht bruchlos den Regeln subsumiert werden kann. «Der Fall liegt nicht einfach
vor; er bedarf der Bestimmung» (Wernet, 2006, S. 85), was in der Kasuistik der Sozialen Arbeit zu den
rekonstruktiven Ansätzen führt.
Die traditionellen Professionen wie Rechtswissenschaften, Moraltheologie und Medizin kennen alle
eine Kasuistik, um im Rückgriff auf ein Allgemeines – «ein System von Maximen, Rechtsnormen,
therapeutischen Techniken» (Wernet, 2006, S. 85) – zur Handlung und zur Problemlösung fähig zu
sein.
Ich vermute, dass in Anlehnung an die klassischen Professionen auch in der Sozialen Arbeit der
anfängliche Begriff der «Fallarbeit» parallel zu den Bestrebungen nach Professionalisierung
zunehmend durch «Kasuistik» abgelöst wird. Doch zu den Begrifflichkeiten mehr im nächsten
Abschnitt.

4.4.2

Begriffsbestimmung von Kasuistik als Ort der Theorie-Praxis-Relationierung
«Die kasuistische Aufgabe ist demnach nicht nur, einen Fall zu verstehen, sondern, mehr
noch und zuerst, die Art seines immer schon verstanden Seins zu verstehen und dieses
überprüfbar zu machen.»
(Müller, 2008, S. 395)

Gemäss der historischen Entwicklung von Kasuistik, wie ich sie im letzten Abschnitt dargelegt habe,
erschliessen sich die verschiedenen Positionen von Kasuistik: Es gibt zum einen eine normativ

161

illustrative Kasuistik, die lehrt «wie man’s macht», eine deskriptive, die eher zu erschliessen sucht,
«wie’s geschehen konnte», ohne Lösungen zu produzieren, und schliesslich eine heuristische, die das
Spektrum von Erklärungs- und Handlungsalternativen erweitert (Müller, Niemeyer & Peter, 1986, S.
5). Ich werde im Folgenden weiter auf diese Differenzierungen zu sprechen kommen.
Warum Kasuistik für die Soziale Arbeit überhaupt so zentral ist, erläutern Braun, Grasshoff und
Schweppe (2011, S. 23f.) anhand der spezifischen Merkmale des Fallbezugs. Das doppeltete Mandat
verweist einseits auf die Wiederherstellung der Autonomie der Lebenspraxis der Klientel und
andererseits auf die Kontrollfunktion bezüglich gesellschaftlicher Normen. Dieses
Spannungsverhältnis erfordert eine entsprechende Austarierung durch die Professionellen. Die
Arbeitsbeziehungen zwischen den Adressatinnen und Adressaten und den Professionellen der
Sozialen Arbeit sind grundsätzlich nicht hierarchisch, sondern, idealtypisch gesehen, egalitär
strukturiert, was sich z.B. in einer gemeinsam ausgehandelten Problemdefinition äussert. Dies
bedingt, dass die Beziehung selbst reflexiv kontrolliert werden muss. Soziale Arbeit zeichnet sich
durch eine diffuse Allzuständigkeit aus: «Nicht ein konkretes Problem oder Merkmal einer Person ist
der Fall in der Sozialen Arbeit, sondern die Verwobenheit eines Subjektes mit der Lebenswelt. Der
Fall in der Sozialen Arbeit ist damit nicht unmittelbar zu identifizieren, sondern muss selbst erst
systematisch erschlossen werden» (a.a.O., S. 24). Unter einer solchen Perspektive kann die
Lebenswelt der Klientinnen und Klienten selbst zum Fall werden, was in anderen Professionen kaum
vorkommt. Dies wiederum führt dazu, dass die Soziale Arbeit selbst einen Sachverhalt zum Fall macht
und dadurch den Fall verändert.

Was ist denn nun aber ein «Fall»?
In der Sozialen Arbeit lassen sich vier Strukturdimensionen bestimmen, die einen Fall kennzeichnen
(Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011, S. 27f.). Die vorhin genannte Verwobenheit weist auf die sozial
hergestellte Struktur des Falles hin. Der soziale Kontext muss immer mitbedacht und der Fall darf
bezüglich Interventionsmassnahmen nicht individualistisch verkürzt oder dekontextualisiert werden.
Jedes Subjekt deutet die Welt und sein Handeln sinnhaft. Es müssen deshalb die subjektiven
Sichtweisen des jeweiligen Falles rekonstruiert werden, um neue Handlungs- und
Lebensgestaltungsoptionen zu erschliessen. «Insofern vollzieht sich Soziale Arbeit immer in der
Spannung zwischen Respekt vor und Destruktion der Eigenwilligkeit lebensgeschichtlicher
Erfahrungen» (a.a.O, S. 30). Damit ist ein Fall zeitlich in eine Lebensgeschichte eingebettet und
verändert sich permanent im Laufe der Zeit durch einen zirkulären Prozess von Anamnese, Diagnose
und Intervention. Somit wird der Fall auch erst zum Fall, wenn sich die Soziale Arbeit ihm durch die
Arbeit der Professionellen wie auch im organisatorisch-institutionellen Rahmen zuwendet.
Wie ich einleitend zu Abschnitt 4.4 bereits erwähnt habe, kann alles «Soziale», «jede Situation, jeder
soziale Prozess, jede Interaktion und jedes individuell Geworden-Sein […] ein Fall sein und potenziell
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auch zu einer ‹Fall›-Geschichte der Sozialen Arbeit werden» (Giebeler u.a., 2008, S. 11). Heiner
stimmt dem ebenfalls zu. «Insofern sind Fälle immer zugleich Erzählungen und enthalten
Verlaufskurven. […] Dieser erzählerische Duktus mag sich auf ein ganzes Leben oder eine
Lebensphase […] beziehen oder nur auf eine Entscheidung in einer bestimmten Situation, deren
Verlauf und Konsequenzen, also nur eine kurze Zeitspanne umfassen» (Heiner, 2004a, S. 95). Heiner
kritisiert jedoch die Frage «Was ist der Fall?», weil diese ein statisches Verständnis suggeriert, und
favorisiert anstelle dessen die Frage «Wodurch wird ein Fall zum Fall?» (Heiner, 2012, S. 201).
Dies führt mich zur Unterscheidung von Fall, Fallarbeit, Fallbericht, Falldarstellung und zur Definition
von Kasuistik.
Ganz allgemein kann Fallarbeit als die praktische Bearbeitung von Fällen bezeichnet werden, als
Oberbegriff für alle Ansätze und Methoden, die den Umgang mit Fällen systematisieren (Müller,
1993). Um von der Fallarbeit zu einer Fallstudie zu gelangen, braucht es gemäss Binneberg (1985, S.
775) die Fallbeobachtung. Nur durch Beobachtung können wir wahrnehmen oder betrachten, was
der Fall ist. Durch die Falldarstellung können wir Abläufe, Situationen und Begebenheiten
beschreiben, die den Fall ausmachen. In der Fallanalyse erkunden wir die Merkmale und die
Zusammenhänge, die aus dem Fall hervorgehen und ihn in seiner Sonderheit und Allgemeinheit
charakterisieren. Zu einer Fallstudie braucht die Analyse einen theoretischen Bezug: «Erst das
theoretische Moment einer Analyse, das zur Beobachtung der pädagogischen Praxis und ihrer
Deskription deren gelungene Interpretation hinzufügt, kann den einzelnen Fall und die Falldarstellung
zu einer überzeugenden Fallstudie führen» (a.a.O., S. 776). Binneberg (ebd.) definiert Kasuistik
entsprechend als die «methodische Kunst, eine Fallbeobachtung in eine Falldarstellung zu überführen
und sie mit einer Fallanalyse zu verbinden». Peter (1986, S. 24) bezeichnet die Falldarstellung als
Fallbericht und macht zwischen Fallanalyse und -studie keinen Unterschied. Er spricht von
Fallmaterial, das neben der Beobachtung zur Berichterstattung genutzt wird und jegliche Form von
Dokumentation des Falles umfassen kann. Giebeler u.a. (2008, S. 14) hingegen verstehen Fallanalyse
als Zusammenspiel von Fallarbeit, als direkte Interventionspraxis, und Fallreflexion als Reflexion des
eigenen Handelns während dieses Handelns oder im Nachhinein. Sie kommen meines Erachtens
damit dem Bild des «reflective practitioner» von Schön (1987) sehr nahe: «Fallanalyse impliziert das
permanente Erforschen des jeweiligen Falls und ist eine Voraussetzung zur Fallarbeit. […] Analyse und
Reflexion erfolgen gleichzeitig in der konkreten Fallarbeit mit der Adressatin» (Giebeler u.a., 2008, S.
14). Entsprechend bezeichnet Müller (2008, S. 392) die Fallarbeit als «réflexion engagée». Giebeler
u.a. (2008) unterscheiden die Fallanalyse von der Fallrekonstruktion, die ein eigenes
Reflexionssystem entwickelt und durch ihre interaktive Konstruktion in der Forschungswerkstatt der
Supervision nicht unähnlich ist. Fallrekonstruktion führt als Forschungsansatz aber dazu, Typologien
zu weiteren und zukünftigen Fällen eines bestimmten Feldes zu entwickeln (a.a.O., S. 15).
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Raven und Garz (2012, S. 574 f.) unterscheiden deshalb drei Modi von Fallverstehen. Das
naturwüchsige, das alltagspraktisch verankert ist, das professionelle, das auf einem berufspraktischen
situativen Fallwissen gründet, und das wissenschaftliche Fallverstehen, das eine wissenschaftlich
methodisch kontrollierte Form des Verstehens darstellt. Damit komme ich auf den Anfang dieses
Abschnitts zurück, zur illustrativen Kasuistik, die von einer rekonstruktiven zu unterscheiden ist.
Wernet (2006, S. 108f.) zieht anhand des Fallmaterials die Trennungslinie. Falldarstellung, Fallbericht
oder auch Fallvignette und -skizze trennen nicht in einem wissenschaftlichen Sinn zwischen Protokoll
und Interpretation. Das, was darin beschrieben ist, ist bereits eine interpretierende Auswahl der in
Wirklichkeit geschehenen Dinge. Ein Protokoll, das der rekonstruktiven Kasuistik zugrunde gelegt
wird, z.B. eine schriftliche Transkription eines Tonprotokolls, ein Film, ein Foto, gibt einen Ausschnitt
von Wirklichkeit wieder. Die rekonstruktive Kasuistik ist also nur dem dritten Modus gemäss Raven
und Garz (2012) zuzuordnen. Die illustrative oder deskriptive Kasuistik ordne ich dem zweiten Modus
zu, dem professionellen Fallverstehen. Die heuristische Kasuistik verstehe ich im Sinne einer
Fallstudie bereits auf wissenschaftliches Wissen bezogen, jedoch nicht nach sozialwissenschaftlichen
Verfahren vorgehend; ich subsumiere sie deshalb dem zweiten wie dem dritten Modus.

Ich setze nachstehend in einer Tabelle die bisher erörterten Begriffe zueinander in ein Verhältnis, um
eine bessere Übersicht zu erhalten. Zunächst kommt aber noch eine weitere Dimension hinzu.
Die Fälle können nämlich in verschiedenen Ordnungen betrachtet werden. Peter (1986, S. 19f.)
unterscheidet Material und Fälle erster Ordnung. Damit meint er, dass ein Fall bereits das Ergebnis
einer Konstruktion darstellt, die eine Person mit vorliegendem Material vornimmt. Peter bezeichnet
ein Geschehen, ein Ereignis wie auch die Eindrücke und Erfahrungen der am Geschehen Beteiligten
als Material. «Eine Konstruktion ist die Art und Weise, wie Material erstellt, geordnet,
zusammengefasst und dargestellt wird» (ebd.). Geht es um den «Fall des Falles», also darum, wie der
Fall konstruiert wird, spricht Peter von Fällen zweiter Ordnung. «In einen Fall zweiter Ordnung gehen
ein: das Material, die Intentionen des Fallerstellers und die Intentionen desjenigen, der den erstellten
Fall zu einem Fall zweiter Ordnung macht» (Peter, 1986, S. 20). Hörster nennt diesen Prozess in der
Kasuistik «Verschiebung».
«Der alltägliche Fall verbleibt also nicht in seinem ursprünglichen Rahmen. Er wird durch die
kasuistische Tätigkeit verschoben. Denn Kasuistik bezieht sich insgesamt auf das Verstehen
des alltäglichen Falles. Sie überführt den ursprünglichen Fall […] in einen anderen Raum und
beobachtet ihn als Fall eines zusätzlich in den Blick zu nehmenden Verstehens: Von einem zu
lösenden Problem rückt der Fall dabei – zumindest vorläufig – in den weiteren
Zusammenhang eines demonstrierten, zu demonstrierenden oder zu erkundenden
Verstehensproblems.» (Hörster, 2002, S. 552)

164

Diese zweite Ordnungsform von Kasuistik möchte nicht den Klienten oder die Klientin verstehen,
sondern die Arbeitsbeziehung zu ihm (Müller, 2008, S. 399). Heiner (2004a und 2012) treibt es sogar
so weit, von Fällen dritter Ordnung zu sprechen. Da wird «die Analyse der Falldarstellung» ein «Fall
von Falldarstellung» (2012, S. 202). Dies ist meines Erachtens nur noch im wissenschaftlichen Kontext
relevant, wenn es um die Bewertung einer Fallstudie oder um Typenbildungen von Fällen geht, wie
z.B. im Hochschulkontext beim Bewerten einer studentischen Fallanalyse. Ich lasse deshalb die dritte
Ordnung in der Übersicht weg.

Drei Modi von
Fallverstehen
(Raven & Garz,
2012)

Alltags-

Professionell

praktisch

Formen von
Kasuistik (Müller,
Niemeyer &
Peter, 1986;
Wernet, 2006,
u.a.)
Dokumente
kasuistischer
Tätigkeit
Fälle erster und
zweiter Ordnung
(Peter, 1986;
Hörster, 2005)

Illustrative Kasuistik

Wissenschaftlich

Deskriptive
Kasuistik

Heuristische
Kasuistik

Rekonstruktive
Kasuistik

Fallanalyse

Fallstudie

Protokolle als
Ausgangsmaterial

Fallbeobachtung
Fallmaterial

Falldarstellung/bericht
Fallreflexion
Erste Ordnung

Zweite Ordnung

Abbildung 16: Übersicht und Verhältnisbestimmungen der verschiedenen Begrifflichkeiten zu Kasuistik (eigene Darstellung)

Die Tabelle gibt nur schematisch eine grobe Verhältnisbestimmung. Die Zuordnung der einzelnen
Dokumente ist nicht trennscharf, und korrekterweise merke ich an, dass der wissenschaftliche
Modus auch Fälle erster Ordnung zum Verstehensproblem macht. Je nachdem, ob die deskriptive
Kasuistik eher Fälle darstellt oder bereits den Fall zum Fall macht, gehört sie eher der ersten oder
zweiten Ordnung an. Aus diesem Grund wird mit dem Pfeil das Kontinuum von erster und zweiter
Ordnung symbolisiert.

Mit diesen Begriffsbestimmungen bleibt der Unterschied zwischen Fallarbeit als Oberbegriff, wie ihn
Müller, Niemeyer und Peter (1986) definiert haben, und Kasuistik unklar. Einige Autorinnen und
Autoren verwenden den Begriff synonym (z.B. Müller, Niemeyer & Peter, 1986; Müller, 2008) oder
sprechen weiterhin nur von Fallarbeit (Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011), oder sie unterscheiden
die beiden Begriffe (Binneberg, 1985) oder versuchen eine generelle Bestimmung und
Systematisierung von Kasuistik (Hörster 2002, 2005, 2010). Wie ich in meinen bisherigen
Ausführungen aufzeigen konnte, sehe ich zwei wesentliche Faktoren, welche die Begriffsbestimmung
erschweren. Zum einen verschwimmt mit den Konzepten der «reflexiven Professionalität» (Dewe,
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2012) und dem «reflective practitioner» die Trennung von Aktion und Reflexion zunehmend. Zum
andern vermute ich, dass in der Sozialen Arbeit erst mit den Bemühungen um den Status einer
Profession auch definitiv der Begriff «Kasuistik» in Anlehnung an die Professionen in den Fachdiskurs
Einzug gehalten hat; dabei wird er im Unterschied zu Fallarbeit immer noch marginal verwendet,
obwohl kasuistische Tätigkeiten als «unabdingbare Bestandteile in der Hilfeplanprozedur
ausdifferenziert» werden (Hörster, 2002, S. 550). «Folgerichtig trifft man mittlerweise kasuistische
Tätigkeiten in unterschiedlichen Räumen und mannigfachen Formen relativ häufig an. Man begegnet
ihnen sowohl im berufsvorbereitenden Ausbildungsprozess als auch im Berufsfeld selbst, in der
Forschungswerkstatt und im Fallseminar, während der Selbstevaluation und Praxisforschung, in
Teambesprechung und Supervision, in der Beratung unter Kolleginnen und im Rahmen von
Organisationsentwicklung. […] Anders aber, als man es in einer solchen Situation erwartet, bleibt der
Grundriss sozialpädagogischer Kasuistik in der derzeitigen pädagogischen und sozialarbeiterischen
Literatur noch relativ unklar» (a.a.O.). Hörster versucht, einer fehlenden Systematik von Fallarbeit
respektive Kasuistik zu begegnen, indem er einen ersten Entwurf einer Typologie von Kasuistik
vorschlägt. Er bestimmt dabei drei konstitutive kasuistische Merkmale (a.a.O, S. 555): symbolische
Darstellung des Verständnisses eines Falles erster Ordnung, eine Analyse dieses Verstehens und der
Bildungsprozess, der durch die kasuistische Tätigkeit ausgelöst wird. Die Analyse des
Fremdverstehens wird dabei zum Problem der kasuistischen Tätigkeit, was in dekonstruierendem
Vorgehen oder praxeologisch geschehen kann. Letzteres trifft hauptsächlich auf Fallstudien zu, die
beim Lesen den Bezug zur eigenen Bildung offenlassen. «Hier muss ein ‹Fall im Fall› […] nicht eigens
herausgearbeitet werden, literarisch wird er vielmehr gleich mitgeliefert» (a.a.O., S. 556). Die
rekonstruktiven Zugänge, die ich durch die Bestimmung der Begrifflichkeiten in meiner Darstellung
aufgenommen habe, benennt Hörster noch nicht explizit, auch wenn er beim Fallverstehen auf
hermeneutische Verfahren hinweist.
In meiner Dissertation spreche ich nicht von Fallarbeit, sondern halte mich an die Definition von
Kasuistik gemäss Hörster, weil sie umfassend ist und Kasuistik als ein hybrides und plural
strukturiertes Mischgebilde dargestellt (2010, S. 385). Eine offene Definition bietet sich aufgrund der
vorliegenden Vielfalt an Verständnissen an, um zumindest in der jetzigen Zeit anschlussfähig zu sein.
«Die kasuistische Tätigkeit betrachtet also nicht einfach den Fall erster Ordnung, mit dem wir
im beruflichen Alltagshandeln konfrontiert sind, sondern versucht ihrerseits, das Verständnis
dieses Falles zu beobachten. [Sie versucht,] einerseits die Konstitution dieses Verstehens, sein
Erleben, seine sozialen Bedingungen, institutionellen Vorgaben, nicht erfassten Wirkungen,
gesellschaftlich-historischen Einlagerungen und die in der Sozialpädagogik/Sozialarbeit stets
auch anderen Möglichkeiten zu eruieren und zu gliedern. Andererseits versucht sie diesen
Vorgang zu begründen und die damit einhergehende Gewinnung des Wissens in einen
Bildungsprozess von Berufsaspiranten und in Feldern der Sozialen Arbeit Tätigen einzuspielen.
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Sozialpädagogische Kasuistik, so verstanden, ist der Inbegriff all jener augenöffnenden,
alltägliche Entscheidungszwänge einklammernden Tätigkeiten, bei denen es um die
Konstruktion und Rekonstruktion von solchen Fällen zweiter Ordnung geht, in deren Licht das
Verstehen des jeweiligen Falles erster Ordnung anders erscheint, und zwar insofern dabei das
Ziel verfolgt wird, das alltägliche berufliche Fallverstehen methodisch besser verstehen und
kontrollieren zu können. […] Zu den kasuistischen Tätigkeiten zählen sowohl diese
verschiebenden, weltaufschliessenden Konstruktions- und Rekonstruktionsleistungen zweiter
Ordnung selbst als auch ihre Begründung sowie – als deren Voraussetzung – die schriftliche
oder mündliche Erbringung von Texten, in denen sich das Verstehen des Falles erster Ordnung
darstellt.» (Hörster, 2005, S. 919)

Zusammenfassend und vereinfachend lässt sich sagen, dass trotz dieser verschiedenen Verständnisse
von Kasuistik die Frage «Was ist der Fall?» unablöslich mit der Frage: «Was ist zu tun?» verbunden
ist.
«Insofern ist der kasuistische Fallbegriff genuin einem praktischen Handlungs- und
Interventionsinteresse verpflichtet. Zugleich verweist er aber auf das Anliegen einer
theoretischen Begründung und Systematisierung einer fallangemessenen Intervention. Wir
dürfen also sagen, dass der kasuistische Fallbegriff zwischen Theorie und Praxis angesiedelt
ist. Er stellt ein Verbindungsglied, ein Vermittlungsmoment zwischen Theorie und Praxis her.»
(Wernet, 2006, S. 113)
Die Kasuistik fragt jedoch nicht primär: «Wie wird richtig gehandelt?», wie beim konkreten Handeln
in der Praxis unter Handlungs- und Entscheidungsdruck gefordert, sondern stellt das Verstehen des
Falles in seiner ganzen Komplexität ins Zentrum ihres Interesses, wozu auch die Frage «Wie wird der
Fall zum Fall?» gehört. – Es braucht die «Verschiebung» in den Raum erster und zweiter Ordnung,
um andere Perspektiven, weitere Fallverständnisse und Handlungsalternativen entwickeln zu
können. Bei der Fallarbeit, wie sie in der Fachliteratur dargestellt wird, ist der Aspekt einer
Problemlösung noch häufig mitenthalten (vgl. z.B. die eine Dimension nach Braun, Grasshoff &
Schweppe, 2011, S. 37). Kasuistik löst sich vielfach davon, wobei Ohlhaver (2011, vgl. Kap 4.4.3)
aktuell wieder für eine entscheidungsorientierte Kasuistik plädiert. Im Gegensatz dazu sollen
Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit zielführend das Handeln anleiten. Doch sind Handelnde der
Sozialen Arbeit auf kasuistische Überlegungen angewiesen, wollen sie Methoden nicht technologisch
verkürzt und rezeptartig, sondern fallspezifisch einsetzen.
Ergänzend zur oben stehenden tabellarischen Übersicht der Begrifflichkeiten, zeichne ich folgende
Unterscheidung von Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit, Fallarbeit und Kasuistik als
Schnittmengen auf einer Achse der entsprechenden Fragen und Ordnungen, welche die fliessenden
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Übergänge und ein gegenseitiges Aufeinander-verwiesen-Sein symbolisieren. Aufgrund der
folgenden Kapitel werde ich diese Grafik im Fazit (Kap. 4.4.4) erweitern.

Abbildung 17: Gegenseitiges Aufeinander-verwiesen-Sein von methodischem Handeln in Fällen – Fallarbeit – Kasuistik
(eigene Darstellung, vgl. auch erweiterte Abb.19)

Nach diesen Begriffsbestimmungen schildere ich nun die verschiedenen Modelle, die sich gemäss
diesen diversen Verständnissen von Kasuistik im Laufe der Zeit herausgebildet haben.

4.4.3

Modelle von Kasuistik
«Das Insistieren auf der Vielschichtigkeit von Praxisproblemen kann zur methodischen
Beliebigkeit verkommen, wenn es nicht auf die Notwendigkeit bezogen bleibt, unter
Handlungsdruck Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen auf sich zu nehmen.»
(Müller, Niemeyer & Peter, 1986, S. 4)

Entsprechend der begrifflichen Vielfalt können zahlreiche Modelle von Kasuistik gefunden werden. In
der Literatur werden meines Erachtens durch den unklaren Begriff von «Fallarbeit» manchmal auch
Modelle, die den Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit nahe zuzuordnen sind, aufgeführt (z.B. bei
Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011). Bei den nachfolgenden Modellen beschränke ich mich deshalb
auf solche, die von den Autorinnen und Autoren selbst explizit als eine Kasuistik verstanden werden
und auch der Definition einer Kasuistik von Hörster (2005) entsprechen.
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Multiperspektische Fallarbeit nach Müller
Müller (1993) versucht, bei seinem Modell den Fokus auf die unterschiedlichen Perspektiven zu
legen, aus denen ein Fall betrachtet werden kann. Der Fokus «Fall von» betrachtet die
Sachdimension und ist auf das Fachwissen der Profession bezogen, welches das Allgemeine in einem
Fall darstellt. Die Dimension «Fall für» thematisiert die Zuständigkeit, die vom instutionellen Auftrag
abhängt und kontextgebunden ist. Der Aspekt «Fall mit» nimmt die Beziehung zwischen
Professionellen und Klientel in den Blick. Diese drei Fokusse des Falles werden in den zeitlichen
Verlauf des zirkulären Prozesses von Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation eingebettet.
Müller hat dazu entsprechende Fragen und Arbeitsregeln entwickelt, die in diesen Phasen zu
berücksichtigen sind. Dabei geht es ihm nicht um technologische Antworten, sondern darum, den
Unsicherheiten und Ungewissheiten zu begegnen, ohne sie auflösen zu können. «Dies unterstellt
zugleich, dass Klarheit über jene Dimensionen am Anfang des Prozesses in der Regel nicht bestehen,
aber auch nicht einseitig hergestellt werden kann, sondern einen ‹Bildungsprozess› aller Beteiligten
zur Bedingung hat, mit dem ‹Fluchtpunkt› wachsender autonomer Lebenspraxis des Klienten» (2008,
S. 399 ). Braun, Grasshoff und Schweppe (2011, S. 38) bezeichnen sein Verfahren als ein
Reflexionsinstrument, welches das sozialpädagogische Denken praxisbegleitend anregt.

Demonstrations-, Kaleidoskop- und Konfusions-Fall nach Heiner
Heiner (2004a, S. 206) versteht Kasuistik als Lehre des Fallverstehens, die methodisch bewusst sein
muss und eine diskursive Reflexivität voraussetzt. Sie unterscheidet drei hauptsächliche Typen von
Falldarstellungen und -interpretationen, die sich darin unterscheiden, wie das Verhältnis von
Allgemeinem und Besonderem hergestellt wird, «ob z.B. ein einziges Allgemeines im Besonderen
repräsentiert wird oder ob der Fall mehrere, unterschiedliche Verallgemeinerungen zulässt» (Heiner,
2012, S. 211). Denn Fallbeschreibungen weisen gemäss Heiner (2004a, S. 94f.) charakteristische
Merkmale auf. Die Anschaulichkeit verleitet dazu, die Komplexität reduziert wahrzunehmen, weil sie
durch die erzählende Person bereits selektioniert und interpretiert wird. Falldarstellungen
«verweisen auf etwas über sie Hinausgehendes, für das der Fall steht», und haben deshalb eine
indikatorische Funktion (a.a.O., S. 95). Sie beschreiben nie nur den Status quo, sondern immer einen
Verlauf, eine Entwicklung im Zeitverlauf.
Nachstehendes Schema zeigt die Falltypen mit den entsprechenden Verhältnisbestimmungen von
Allgemeinem und Besonderem.
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Verhältnisbestimmung von
Allgemeinem und

Fokussierung und
Strukturierung:

Implizite oder explizite
Verknüpfung:

Einfach- oder
Mehrfachverknüpfung:

Besonderem

Hoch oder niedrig

Durch Kommentare und
Schlussfolgerungen

Ausdeutungs- und
Erörterungsbedarf
entsprechend hoch/niedrig

Falltypen
Demonstrations-Fall
Verfasserin oder Verfasser in
will
-

überzeugen

-

belegen

-

illustrieren

pointiert
Hoch

eindeutig

niedrig

eindimensional

Kaleidoskop-Fall
Verfasserin oder Verfasser
ermöglicht
-

zu differenzieren

-

abzuwägen

-

zu erörtern

vielfältig
mittel bis hoch

mehrdimensional

mittel bis hoch

mehrperspektivisch

Konfusions-Fall
Verfasserin oder Verfasser
hofft,
-

zu klären

-

sich zu orientieren

-

emotional zu entlasten

-

zu sortieren

ausufernd
niedrig

unklar/diffus

hoch

widersprüchlich

Abbildung 18: Typen von Falldarstellungen und -interpretationen und die entsprechende Bestimmung des Verhältnisses von
Allgemeinem und Besonderem (nach Heiner, 2012, S. 213, eigene ergänzte Darstellung)

Demonstrations-Fälle dienen in der Aus- und Weiterbildung den Dozierenden vor allem dazu, das
fachliche Wissen anhand eines Fallbeispieles zu veranschaulichen und den Novizinnen und Novizen
Orientierung zu bieten. Die Falldarstellungen sind deshalb stark strukturiert. «Wenn sie allzu
eindeutig ausfallen, sind es allerdings keine Fallstudien mehr, sondern Beispiele, da ein Mindestmass
an Mehrdeutigkeit und Offenheit zum Wesen der Falldarstellung gehört» (Heiner, 2012, S. 214).
Der Kaleidoskop-Fall dient als Basis, um «die unterschiedlichen Grundlagen der Urteilsbildung und
die Vielfalt fachlicher Gesichtspunkte zu verdeutlichen» (Heiner, 2004a, S. 102). Diese
Darstellungsform wird vor allem schriftlich in Aus- und Weiterbildungen und vor allem mündlich in
der Supervision oder kollegialen Beratung genutzt, um vielfältige Schlussfolgerungen zuzulassen und
das Denken in Alternativen und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel zu fördern (Heiner, 2012, S.
214f.).
Beim Konfusions-Fall ist die erzählende Person selbst noch «konfus» hinsichtlich dessen, worum es
geht. Entsprechend unstrukturiert ist die Darstellung. «Dies ist ein Typus von Falldarstellung, der
meist aus der Reflexion einer aktuellen Anforderung in der Praxis entsteht und der nicht selten unter
Handlungsdruck, aus einer aktuellen Bewältigungsmotivation vorgetragen wird» (Heiner, 2012, S.
214). In der Regel geschieht dies im Kontext von Praxisberatung (Supervision, Teamgespräch,
kollegiale Beratung).
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Ethnografische Fallanalyse nach Schütze
Fritz Schütze (1994) hat die Ethnografie für die Soziale Arbeit fruchtbar gemacht. In einer
ethnografischen Grundhaltung soll das prinzipiell Fremde zwischen Sozialtätigen und Klientel
erfahren werden können. «Die Sozialpädagog(inn)en müssen Fremdheit ertragen und aushalten,
sonst laufen sie Gefahr, vorschnell ihre eigenen Deutungen und Interpretationen […] auf den Fall zu
übertragen» (Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011, S. 47). Schütze hat dazu ein verkürztes
sozialwissenschaftlich rekonstruktives Verfahren entwickelt, das für das kontrollierte
Fremdverstehen in der Fallarbeit genutzt werden kann (1993). Diese Verkürzung wird im
wissenschaftlichen Diskurs kritisch diskutiert (z.B. Braun, Grasshoff & Schweppe, 2011, S. 49f.,
Gorges, 2002, S. 373f.).

Fallanalysen entlang von methodischen Handlungsmodellen
Gorges (2002) nimmt auf den Ansatz von Schütze (1993) Bezug, erweitert ihn aber nicht, wie
angekündigt, sondern skizziert ein achtschrittiges Verfahren entlang den methodischen
Grundschritten des Handelns, um eine Fallanalyse zu erstellen. Die sozialwissenschaftliche
Vorgehensweise wird zugunsten einer Ausrichtung an Methoden der Sozialen Arbeit, einer
interdisziplinären Orientierung an den Fundierungswissenschaften und einer reinen
Reflexionstätigkeit aufgegeben und die Entwicklung von Handlungskompetenz in den Vordergrund
gestellt. Gorges stellt sein Verfahren als Kasuistik dar und begründet deren didaktischen Stellenwert
meines Erachtens mit einem methodischen Zuschnitt wie in den Anfangszeiten der Sozialen Arbeit.
Gemäss meiner Erfahrung sind solche kasuistische Tätigkeiten ein wichtiger Bestandteil in der
Ausbildung angehender Fachkräfte. Sie sozialisieren diese in das methodische Handeln ein. Ich
bezeichne sie anhand der Definition von Hörster (2005) jedoch als Bearbeitung von Fällen erster
Ordnung. In der Regel wird dabei wenig reflektiert, wie der Fall zum Fall wird, sondern ein Fall wird
anhand eines methodischen Modells «durchdekliniert» und somit zum «Demonstrations-Fall»
gemacht. Heiner selbst (2012, S.214) hat auf die Gefahr hingewiesen, dass durch fehlende
Mehrdeutigkeit der Demonstrations-Fall zum einfachen Beispiel verkommt. Dann verliert ein Fall
auch seinen kasuistischen Wert.
Hier zeigt sich wieder die schwierige Abgrenzung von Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit,
Fallarbeit und Kasuistik, worauf ich bei den Begriffsbestimmungen hingewiesen habe.

Klienten- und akteursorientierte Kasuistik nach Wernet
Als Hermeneutiker zeichnet Wernet (2006) nach, wie sich die illustrative Kasuistik durch das
hermeneutische Fallverstehen zur rekonstruktiven gewandelt hat. Ich habe darauf bei der
historischen Entwicklung in Abschnitt 4.4.1 schon hingewiesen. Vor diesem theoretischen
Hintergrund versucht Wernet, für die Pädagogik den «Fall» zu fassen. Dies führt ihn zur
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Unterscheidung zwischen klienten- und akteursorientierter Kasuistik. Die Pädagogik im Schulkontext
hat es nämlich nicht mit Fällen zu tun, wie sie die Soziale Arbeit kennt. «Die Rede von einem ‹Fall›
unterstellt das Vorliegen einer mehr oder weniger offensichtlichen, mehr oder weniger gravierenden
Krise. Erst wenn […] ein Vorgang also nicht mehr völlige Selbstverständlichkeit geniesst, sondern zum
Vorfall wird, ‹wenn ein Geschehen auf-fällt› (Fatke 1995, S. 683), sprechen wir von einem Fall»
(Wernet, 2006, S. 112). Die Schülerinnen und Schüler sind demzufolge nicht schon als Fälle gegeben,
weshalb die Lehrkräfte als Akteure des pädagogischen Handelns ins Blickfeld geraten. Dies führt zu
den beiden sehr unterschiedlichen Herangehensweisen.
«Während die akteursorientierte Kasuistik das pädagogische Handeln ins Zentrum rückt,
widmet sich eine klientenorientierte Kasuistik den Adressaten pädagogischen Handelns. Hier
wird der Klient zum Fall, dort das pädagogische Handeln oder die pädagogische Intervention.
Idealtypisch kann sich der Fallbegriff einer klientenorientierten Kasuistik darauf stützen, dass
sich der Fall, den es zu verstehen und zu rekonstruieren gilt, schon als manifeste
lebenspraktische Krise (einer konkreten Personen oder eines kollektiven
Handlungszusammenhangs) herauskristallisiert hat. Dagegen macht die akteursorientierte
Kasuistik das pädagogische Berufshandeln auch und gerade dort zum Fall, wo dieses sich
nicht in einer Krise befindet, sondern wo es dem unscheinbaren und unspektakulären Verlauf
beruflicher Alltagsroutinen folgt.» (Wernet, 2006, S. 183)
In der Sozialen Arbeit hat die klientenorientierte Kasuistik eine lange Tradition, die «Fälle» sind hier
«gegeben» – nicht in einem diagnostischen oder systematisierenden Sinn wie in der Medizin oder im
Recht, sondern im Sinne von (noch zu verstehender) Krise. Die professionstheoretischen Debatten
zur reflexiven Professionalität haben aber zunehmend das Handeln der Professionellen selbst in den
Blick genommen, um zu verstehen, wie sie das «Technologiedefizit» ihrer Berufspraxis handhaben
(a.a.O., S. 188). Dies führt Wernet (a.a.O., S. 189) zu folgender pointierter Aussage: «Weil und
insofern sich professionelles Handeln konstitutiv im Spannungsfeld von Allgemeinem und
Besonderem bewegt; weil und insofern professionelles Handeln selbst eine ‹Fallarbeit› darstellt,
kann seine empirische Rekonstruktion methodisch angemessen nur fallanalytisch und
fallrekonstruktiv erfolgen.»
Auf den ersten Blick verfällt man der Idee, diese beiden Formen von Kasuistik der ersten und zweiten
Ordnung von Fällen zuzuschreiben. Dem ist meiner Meinung nach aber nicht so. Bei beiden Formen
stellt sich die Frage: Was ist der Fall? Und: Wie wird der Fall zum Fall? – Entweder auf der Ebene der
Klientin oder des Klienten oder auf der Ebene des Handelns der Professionellen.
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Entscheidungsorientierte Kasuistik nach Ohlhaver
Ohlhaver (2011) geht über den Ansatz von Wernet hinaus und entwickelt eine
entscheidungsorientierte Kasuistik. In einer explorativen Studie zu Fallseminaren in der
Lehrerbildung, in denen nach rekonstruktiven Ansätzen im Sinne von Wernet verfahren wurde, zeigte
sich, dass eine grössere Anzahl von Studierenden die Fähigkeit zum Fallverstehen nicht hinreichend
ausgebildet hatten, «trotz fünfmonatiger, angeleiteter fallrekonstruktiver Arbeit mit Transkripten im
Seminar» (a.a.O., S. 284). Widerstand erzeugte auch, dass sich die Studierenden in «Fällen einer
misslingenden Praxis mit der Diagnose dieses Misslingens sozusagen ‹alleingelassen›» fühlten (a.a.O.,
S. 294). Kasuistik im Sinne Wernets «ist reine Wissenschaft. Das Problem dabei ist, dass diese
Kasuistik gleichbedeutend wird mit qualitativer, hermeneutisch-einzelfall-rekonstruktiver Forschung
und die Spezifik einer praxisorientierten Vermittlung zwischen Theorie und Praxis im Dienste der
Lösung von Entscheidungsproblemen verliert, den sie z.B. in Recht und Medizin offenbar hat» (a.a.O.,
S. 288). Dem gegenüber versteht Ohlhaver (a.a.O.) «Kasuistik als eine praxisbezogene,
propädeutische und paradigmatische Einführung in professionelles pädagogisches Handeln in der
Dreiheit von Analyse, Diagnose und prospektiver Problemlösung […]. Dabei hat sie auch heuristische
Bedeutung sowohl für das Verständnis künftiger Fälle als auch für die entsprechende
Problemlösungspraxis in der Spannung zwischen fallverstehendem Wissen und
wissenschaftlichem/technologischem Wissen.» Ohlhaver skizziert deshalb eine
entscheidungsorientierte Kasuistik, die einerseits fallrekonstruktiv das Verstehen des Falles und der
vorliegenden Problematik fördert, also den Blick für das Besondere schärft und andererseits für
Analyse und Diagnose auch Bezug auf wissenschaftliches (standardisiertes) Wissen nimmt und in der
Heuristik für die Entscheidungsfindung dann beides miteinander verbindet – unter expliziter
Bezugnahme auf berufsethische Normen. Ohlhaver erhofft sich durch eine solche Kasuistik einen
verbesserten Theorie-Praxis-Bezug und bezüglich der Problembearbeitung begründete
Handlungsalternativen. «Die kasuistische Arbeit erhält so propädeutische, paradigmatische und
heuristische Bedeutung für professionalisiertes pädagogisches Handeln» (a.a.O., S. 299). Er weist
aber darauf hin, dass dieses Konzept der empirischen Prüfung noch zu unterziehen sei.
Interessant finde ich nun, dass mit diesem Modell die bei der begrifflichen Erörterung gezogene
Abgrenzung wieder verschwimmt. Die Frage «Wie ist richtig zu handeln?» gewinnt wieder an
Bedeutung und wird in die Kasuistik mit aufgenommen. Ich komme bei der Diskussion im nächsten
Abschnitt darauf zurück.

Diese verschiedenen Modelle zeigen, wie vielfältig das Thema Kasuistik im fachlichen Diskurs erörtert
wird. Es zeigt noch kein einheitliches Verständnis von Kasuistik in der Sozialen Arbeit, und der Begriff
selbst wird noch nicht durchgehend in einem klar definierten Sinne verwendet.
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4.4.4

Diskussion der vierten Hypothese und Fazit
«Der Umgang mit Fällen wird vornehmlich in denjenigen Disziplinen gepflegt, die sich als
Theorie einer bestimmten (beruflichen) Praxis verstehen. Kasuistik gilt hier als ein
Instrument zur Vorbereitung auf bzw. Einübung in die entsprechende Profession. An
‹typischen› wie auch an ‹besonderen› Fällen soll gelernt werden – in der Hoffnung, dass
hierdurch eine doppelte Transferleistung initiiert wird: zum einen die Übertragung
allgemeiner Ausbildungsinhalte auf eine exemplarisch ausgewählte Problemsituation des
zukünftigen Berufsfeldes, zum anderen die Übertragung dieser ersten, ‹am Fall› geübten
Übertragungskompetenz auf andere, wenn möglich: alle zukünftigen beruflichen
Problemsituationen.»
(Terhart, 1985, S. 284)

Bei der Diskussion meiner vierten Hypothese erörtere ich, ob Kasuistik als Ort der Theorie-PraxisRelationierung bezeichnet werden kann. Je nach Verständnis von Kasuistik und von Relationierung
öffnen sich unterschiedliche Perspektiven.
Im Eingangszitat dieses Abschnitts greift Terhart (1985) die didaktische Perspektive auf. Kasuistik
wird dazu betrieben, Novizinnen und Novizen in die Profession einzuführen, denn die Handlungslogik
der Professionen führt zum Ruf nach ständig «mehr Praxisbezug», da nur die «Berufskunst» zur
Könnerschaft führt (Flitner, 2012, S. 212). Auch Müller (1992, S. 82) weist auf diese wichtige Funktion
von Kasuistik hin. «Es gibt in sozialer Arbeit keine Fachentwicklung ohne Feldentwicklung – und
umgekehrt. Auch hier gilt: Lehrfälle sind nicht sozialtechnologische Musterfälle, sondern Beispiele, zu
‹lernen wie man lernt› bzw. wie diejenigen am Fall lernen, die das Lernen ‹können›». Dieses
Verständnis findet man schon bei Salomon (1927, S. 48):
«Wie die medizinische Forschung nicht ohne Verbindung mit der klinischen Erfahrung möglich
ist, so sollte auch alle soziale Reform ständig durch die soziale Praxis, durch die Erfahrungen
der Fürsorge beeinflusst und befruchtet werden. Das setzt aber Sozialbeamte voraus, die
geistig geschult sind, die hohe Anforderungen an die eigenen Leistungen stellen und die
imstande sind, vom Besonderen auf das Allgemeine zu schliessen, aus dem Erlebnis den
Grundsatz abzuleiten, in den bestehenden Zuständen und Gesetzen Probleme zu sehen und an
der Entwicklung der Gesetze und Reformen schöpferisch mitzuarbeiten.»
Salomon hat auch darauf hingewiesen, dass eine gemeinsame Deutung des Materials sehr hilfreich
sein kann, weil dann auch die richtigen Verfahren und Anleitungen zum Umgang mit dem Material
eingeübt werden können (a.a.O., S. 46). Im Fachdiskurs lassen sich vielfältige weitere Hinweise auf
die Relevanz von Kasuistik zu Bildungszwecken finden (z.B. Müller, Niemeyer & Peter, 1986; von
Spiegel, 2006; Grasshoff, Schmid & Schulz, 2013). Sie alle sehen den besonderen Gewinn von
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Kasuistik in der Vermittlung von Theorie und Praxis im Bezug auf Fälle erster wie zweiter Ordnung
(z.B. Wernet, 2006; Hörster, 2005). «Der Fall scheint damit genau zwischen Theorie und Praxis zu
stehen, das Lernen am Fall wird zum Übungsfeld für den Umgang mit Wissen, wobei hier sowohl das
auf Allgemeinheit gerichtete wissenschaftliche Wissen als auch das persönliche Erfahrungswissen zu
einer auf die jeweilige Situation bezogenen Verknüpfung und Umsetzung gelangen müssen» (Terhart,
1985, S. 284). Kasuistische Tätigkeit wird aufgrund des Technologiedefizites von Professionen zudem
als wesentlicher Beitrag zur Habitusbildung erachtet (Müller, 2008). «Die rekonstruktive Arbeit an
Fällen erzeugt selbstreflexives Wissen über das eigene Fallverstehen» (Braun, 2013, S. 36). Aus
didaktischer Perspektive kann aufgrund des dargestellten Fachdiskurses Kasuistik als Ort der TheoriePraxis-Relationierung betrachtet werden.

Terhart (1985) nimmt im Eingangszitat noch eine weitere Perspektive auf, nämlich die doppelte
Transferleistung. Damit sind wir bei der Frage der Relationierung. Wie werden Theorie und Fall
aufeinander bezogen? Weil dies in der Kasuistik nicht unmittelbar im Handlungsfluss geschieht,
sondern der Fall in einen anderen Raum ohne Entscheidungs- und Handlungsdruck verschoben wird
(Hörster, 2002), können explizite Verfahren durchlaufen werden, um die Relationierung herzustellen.
Die kasuistischen Modelle, wie ich sie dargestellt habe, gehen auch nicht mehr von einem Transfer
aus, sondern haben sich das Verstehensmodell zu eigen gemacht. Theorie wie Fall müssen
verstanden, das Fremde darin ergründet werden. Beide Verstehensprozesse, Fall- wie
Theorieverstehen, werden in der Kasuistik ineinandergewoben, nur so ist das eine im anderen, das
Allgemeine im Besonderen und umgekehrt, erkennbar. «Solche Deutungen erfordern eine
Kompetenz des Fallverstehens, das heisst, die Fähigkeit der Verknüpfung von verallgemeinerbaren,
wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen mit der Erfassung der Besonderheiten des Einzelfalles, der
immer zugleich ganz ähnlich und doch ganz anders ist als der vergleichbare Regelfall. […] Parallel zum
Auffinden des Allgemeinen im Besonderen findet daher zugleich der umgekehrte Vorgang statt: die
Herausarbeitung der Differenz zwischen Einzelfall und Regelfall» (Heiner, 2004a, S. 91). Hier sehe ich
nun einen Anknüpfungspunkt an die zweite Transferleistung gemäss Terhart (1985). Das Einüben von
Transfer – respektive heutzutage von Verstehen – wird zur Kompetenz, um möglichst alle weiteren
Fallproblematiken zu verstehen. Es geht also um das Einsozialisieren in solche Verstehensprozesse,
die zur professionellen Handlungskompetenz gehören. Insofern ist dies immer noch eine didaktische
Perspektive. Inhaltlich weist sie aber auch auf eine methodologische Perspektive hin. Was kann ich
aus einem Fall für einen nächsten lernen? Damit stellt sich die Frage gemäss Fischer (2008, S. 23f.)
grundsätzlich: «Warum überhaupt Kasuistik?», «Können Professionen am Fall neues Wissen
gewinnen?» Dies führt mich mitten in die Methodologie von Kasuistik. Was ist ihr Erkenntnisgewinn?
«Ein Allgemeines definiert in Grenzen, was unter ihm subsumierbar ist, was nicht. Wenn ein
Fall als Regel von … erkannt ist, kann folgerichtig auch von seiner Besonderheit abgesehen
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werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Regel erst induktiv gewonnen wurde. […] Anders geht
es im Alltag bei der Identifizierung von Beispielen zu. Hier ist das Allgemeine nicht Vorschrift
zum Identifizieren, sondern es bringt in offener Analogie und in einer Begrifflichkeit eines
praktischen Handlungsvollzugs ein mögliches Allgemeines erst ans Licht, es hat darum auch
keine allgemein theoretische Bedeutung jenseits seiner konkreten Verwendung. Es dient
schlicht einem praktischen Bescheidwissen, indem es eben nicht auf ein Allgemeines, sondern
auf eine andere Anwendung desselben verweist. Die Verweisung von Beispiel zu Beispiel dient
gleichsam dem praktisch-operationalen Anwendungswissen […].» (Wegner, 1986, S. 100)
Dieses Zitat bringt meines Erachtens deutlich zum Ausdruck, mit welchen methodologischen Fragen
sich Kasustik beschäftigen muss. Fallgeschichten können als Analogien zu bereits bestehenden
exemplarischen Problemlösungen betrachtet werden oder umgekeht als Anomalien, wenn sie trotz
analoger bisheriger Lösungen nicht gelungen sind, oder sie erlangen als Musterbeispiel über den
Einzelfall hinaus paradigmatische Bedeutung (Datler, 1995, S. 725). Bei der Regelbildung muss geklärt
werden, ob und wie induktiv aus einem Fall auf viele oder sogar alle Fälle geschlossen werden darf
und inwiefern man von vielen Fällen deduktiv auf einzelne schliessen kann (Terhart, 1985, S. 287).
Terhart fragt weiter, inwiefern aus Fällen Generalisierungen und Typologisierungen hervorgehen
können. Die Forschung hat darauf vielfältige Antworten gefunden und entsprechende Verfahren
entwickelt. Diese sind subsumtionslogischer, klassifikatorischer oder rekonstruktiver Art. Die
Rekonstruktion gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kraimer (1998, S. 176) begründet dieses
Interesse wie folgt: «Da es um das professionelle Verstehen von Lebensäusserungen geht, sind die
Methoden zur Aufschliessung einer je konkreten Lebenspraxis nicht standardisiert. Das
sozialpädagogische Interesse an dem Fall und seiner Struktur provoziert gleichsam eine
fallrekonstruktive Theoriebildung. Diese hat Einsicht zu verschaffen in das objektiv Gültige, das
Allgemeine, welches den Menschen nicht notwendigerweise bewusst ist und sich ohne ihr Wissen in
Handlungen durchsetzt. Im Fallverstehen der sozialpädagogischen Praxis ist zudem das subjektiv
Gültige, das Besondere, das dem Menschen reflexiv zugänglich ist, zu sehen.»
Wie die Kasuistik, wenn sie nicht im wissenschaftlichen, sondern professionellen Verstehensmodus
(Raven & Garz, 2012, S. 574f.) betrieben wird – wie ich bei den Begriffsbestimmungen erläutert habe
–, mit diesen Fragen umgeht, bleibt meiner Meinung nach im Fachdiskurs unbestimmt respektive je
nach Verfahren häufig ein reflexiv-intuitives Geschehen. Heiner beschreibt ein professionelles
Verständnis in einer Lehre vom Fallverstehen, einer Kasuistik, als eine Mischung von analytischen,
kommunikativen und reflexiven Kompetenzen. Die emotionale Eingebundenheit in den Fall prägt
wesentlich das Verständnis, auch wenn die «intuitiv gewonnenen Informationen» wieder analysiert
und reflektiert werden, bleiben sie doch «subjektiv und an die Qualität der Begegnung der Subjekte
gebunden» (2004, S. 92). Wesentlich ist, sich bewusst zu werden, warum etwas als exemplarisch,
besonders, typisch oder selbstverständlich verstanden wird. Entschieden dagegen argumentiert
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Fischer (2008), indem er begründet, warum eine Kasuistik im professionellen Modus nicht
ausreichend ist. Er bezeichnet Kasuistiken als professionelle Narrationen und gesteht ihnen zwar eine
grundsätzlich hermeneutische Herangehensweise zu. «Denn es geht nicht nur um Regelanwendung,
sondern immer auch um Modifikationen, also Regelentwicklung angesichts neuer Umstände. […]
Kasuistik ist Hermeneutik im Vollzuge, ohne diese selbst zum Thema zu machen» (a.a.O., S. 26). Aber
er übt an der Erzählperspektive durch die Professionellen Kritik, weil sich daraus eine Assymetrie
ergibt und die Klientenseite strukturell benachteiligt wird. Zusätzlich moniert er, dass in
Ausbildungskontexten häufig trotz anderweitiger Bemühungen subsumtionslogisch vorgegangen,
also klassifiziert wird. Diesen Mangel können seines Erachtens wissenschaftliche Fallrekonstruktionen
aufheben. Mit dieser Ansicht steht Fischer nicht alleine.
Diese Kritik relativiert meiner Meinung nach den Nutzen von Kasuistik, stellt ihn aber nicht
grundsätzlich infrage, da auch ihr Gewinn gesehen wird.

Der Fachdiskurs geht also in der Einschätzung, welche Erkenntnisse auf welche Weise aus
kasuistischen Tätigkeiten zu gewinnen sind, auseinander. Als Fazit und gemeinsamen Nenner
erkenne ich, dass Fallverstehen und Theorieverstehen in der Kasuistik aufeinander bezogen sein
müssen, die Fälle zumindest in erster Ordnung betrachtet werden und dass Kasuistik zur
Herausbildung von Professionalität unabdingbar ist. In welcher Form der Bezug von Theorie und Fall
geschieht und ob in einem professionellen oder wissenschaftlichen Verstehensmodus, darin
unterscheiden sich die Modelle und Verständnisse. Entsprechend anders sind die Ergebnisse der
Relationierung. Aufgrund dieser Gedanken möchte ich abschliessend die Grafik (Abb. 17) aus der
Begriffsbestimmung wie folgt abändern:
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Abbildung 19: Verständnis von Kasuistik (eigene Darstellung)

Kasuistik kann grundsätzlich als Ort der Relationierung von Theorie und Praxis verstanden werden.
Sie ist ein Zusammenspiel von Theorieverstehen und Fallverstehen. Theorieverstehen ermöglicht, die
Bedeutung von explizitem Wissen anhand eines spezifischen Falls erfahrbar machen, also das
Allgemeine im Besonderen zu verstehen. Fallverstehen wiederum führt zum Erkennen der
Einzigartigkeit des Falles in einem Verständnis von Sozialer Arbeit, also das Besondere im
Allgemeinen zu verstehen. Im gegenseitigen Bezug werden das Allgemeine im Fall und das
Fallspezifische in der Theorie erkennbar. Ob daraus Typen, Musterbeispiele oder
Strukturgeneralisierungen abgeleitet werden, ist jedoch verfahrensabhängig, und damit ist auch der
Erkenntnisgewinn unterschiedlich. Er kann rekonstruktionslogischer oder subsumtionslogischer,
klassifikatorischer Natur sein. Modelle von Kasuistik sind zu allen Perspektiven zu finden. Einen
wesentlichen Faktor stellen dabei die beiden Verstehensmodi dar: professionell oder
wissenschaftlich. Beim professionellen Modus kann auch die Frage nach der Wertdimension – wie
beim Modell der entscheidungsorientierten Kasuistik nach Ohlhaver (2011) im Hinblick auf
Entscheidungen – und dadurch die Frage, wie richtig zu handeln sei, mit in die Kasuistik
aufgenommen sein, was bei der heuristischen Kasuistik, wie sie Müller, Niemeyer und Peter (1986)
neben der illustrativen und deskriptiven vorgeschlagen haben, auch der Fall ist. Beim
wissenschaftlichen Modus steht das Verstehen und nicht die Lösung des Falles im Zentrum.
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