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Abstract
Ein wichtiges Anliegen beruflicher Bildungsforschung besteht in der Erforschung
beruflichen Könnens und dessen Wissens- und Erfahrungsgrundlagen mit dem Ziel,
Schlussfolgerungen für die bestmögliche Förderung beruflichen Könnens und des-
sen Grundlagen zu erlauben. Scholastischen, akademischen Traditionen folgend
werden präzise, intersubjektiv nachvollziehbare Beschreibungen angestrebt, die eine
Kodifizierung in sprachlichen Darstellungen in Form von Büchern oder Vorlesun-
gen ermöglichen. Dieser Beitrag orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Exper-
tiseforschung, um ein Verständnis von der Wissensgrundlage beruflichen Könnens
zu entwickeln und um Vorschläge für die Förderung und Aufrechterhaltung dieses
Könnens vorzulegen. Es wird dargelegt, dass die entscheidenden Komponenten be-
ruflichen Könnens nicht vollständig in Worten dargestellt werden können und somit
nicht kodifizierbar sind. Die Förderung dieser Komponenten erfordert die Bereitstel-
lung sozial und material günstiger Bedingungen in der beruflichen Praxis.
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An important concern for research on vocational education and professional learn-
ing is to investigate occupational mastery and the contributions of knowledge and ex-
perience to it. Understanding these contributions and, particular, authentic work ex-
periences assists drawing conclusions about how best to support individuals in their
professional development. It is a core characteristic of scholastic and academic tradi-
tions to strive for precise, codified and comprehensive declarations of such a phe-
nomenon. This contribution explores insights from research on expertise to under-
stand the role of different qualities of knowledge for the development of occupational
expertise. The main argument is that the crucial contributions to mastery and exper-
tise cannot be completely verbalized, but remain implicit and, thus, idiosyncratic.
Hence, supporting professional learning requires the provision of supportive social
and material conditions at workplaces.
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1 Einleitung: Berufliche Expertise

Ausgangspunkt vieler Untersuchungen der Expertiseforschung ist ein Blick auf eine
für Außenstehende faszinierende Leistung von Expertinnen und Experten in ver-
schiedenen Domänen (Feltovich, Prietula & Ericsson 2018): So beschreibt beispiels-
weise Gladwell (1999) in einem einführenden Artikel in der New York Times das be-
rufliche Handeln von Wayne Gretzky und Charlie Wilson. Ersterer ist der vermutlich
immer noch beste Eishockeyspieler der Welt – zumindest hält er noch die wichtigs-
ten Rekorde in der nordamerikanischen Profiliga –, Zweiterer ist ein amerikanischer,
mit vielen Auszeichnungen versehener Cellist auf Weltklasseniveau, Letzterer ist
Hirnchirurg in San Francisco mit der Erfahrung Zigtausender erfolgreicher Hirn-
operationen. Gladwells Beschreibungen von deren Handeln überschneiden sich in
Hinblick auf die Darstellung eines Tuns von höchster Präzision, scheinbar mühe-
loser Bewältigung von Überraschungen und flüssigem Handeln auf höchstem An-
spruchsniveau über lange Zeit hinweg. Ein weiteres berühmtes, in einem Kinofilm
dokumentiertes Beispiel außergewöhnlichen beruflichen Könnens ist Chesley Sul-
lenberger, ein US-amerikanischer Pilot mit mehr als 20.000 Stunden Flugerfahrung,
der am 15. Januar 2009 die erste erfolgreiche Notwasserung eines gutbesetzten Ver-
kehrsflugzeuges im Hudson River vollzog, womit schließlich alle Passagiere und
Crewmitglieder gerettet werden konnten.

Diese außergewöhnlichen Beispiele wecken das Interesse an der Klärung der
Voraussetzungen für diese Fähigkeiten. Die Selbstbeschreibungen des Handelns die-
ser Akteure deuten alltagssprachlich auf das hin, was auch in der Expertiseforschung
als gesichert gilt: Die wesentliche Grundlage des Handelns von Experten und Exper-
tinnen geht auf intuitive, also weitgehend implizite Wissensbestände zurück (Drey-
fus & Dreyfus 1986, Harteis & Billett 2013, Neuweg 2001). Wenn im weiteren Fort-
gang von Intuition die Rede sein wird, so wird Intuition als Fähigkeit verstanden,
unbewusst, spontan und adäquat zu handeln (Harteis & Billett 2013), wobei unter
diesem Verständnis verschiedene Theoriestränge (z. B. Heuristiken, implizites Wis-
sen, tacit knowledge) versammelt werden können. Die Expertiseforschung fokussiert
Wissensbestände und speist sich damit im Wesentlichen aus der Pädagogischen Psy-
chologie und der Lehr-Lern-Forschung (Gruber & Ziegler 1996). Allerdings eröffnet
die in diesem Beitrag vorgestellte Idee dreier Quellen beruflichen Könnens An-
schlusspunkte für alternative Konzepte impliziten und erfahrungsbasierten Wissens,
die Können beispielsweise mit Körperlichkeit in Zusammenhang bringen (z. B. Bauer
2006, Böhle & Milkau 1988) oder die die Prozesshaftigkeit des Könnens betonen
(z. B. Polanyi 1969, Schön 1983).

Dieser Beitrag stellt in einem zweiten Kapitel zunächst dar, wie sich im Lichte
der Expertiseforschung die Entwicklung von Wissensbeständen während des Auf-
baus von Expertise darstellt, um sich in einem dritten Kapitel der Frage widmen zu
können, aus welchen Quellen sich berufliches Können speist. Ein viertes Kapitel
zieht dann Schlussfolgerungen für die Förderung von Expertiseentwicklung. An-
schließend befasst sich ein fünftes Kapitel mit der häufig vernachlässigten Heraus-
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forderung der Aufrechterhaltung beruflichen Könnens. Ein abschließendes Resü-
mee folgt im sechsten Kapitel.

2 Die Umwandlung von Wissensbeständen auf dem Weg
der Expertiseentwicklung

Ein prominentes Modell der Expertiseentwicklung wurde von Dreyfus und Dreyfus
(1986) vorgelegt, das die Entwicklung vom Novizentum zum Expertentum in fünf
Stufen beschreibt. Diese Entwicklung kann auch als Entwicklung beruflichen Kön-
nens interpretiert werden, wobei Können mit jeder Stufe stärker ausgeprägt ist.
Obwohl eigentlich als phänomenologische Annäherung an die Möglichkeiten und
Grenzen künstlicher Intelligenz verfasst, hat es Anerkennung im Feld der Expertise-
forschung gefunden.

Stufe 1 – Neuling. Ein Neuling verfügt über keine bzw. kaum Wissensbestände
einer Domäne. Das Handeln von Neulingen folgt (externen) Anweisungen bzw. Plä-
nen und mag sprunghaft erscheinen, sobald Anweisungen oder Pläne nicht zum
Ziel führen. Sie sind ausschließlich in der Lage, einem Plan zu folgen. Sie erkennen
zwar Details in Problemsituationen, können diese jedoch keinem sinnvollen Ganzen
zuordnen.

Stufe 2 – fortgeschrittene Anfängerschaft. Auf dieser Stufe verfügen Personen über
Vorkenntnisse, aus denen sie eigene Leitlinien des Handelns ableiten und verfolgen
können. Mit der Verfolgung paralleler Leitlinien sind sie überfordert. Sie nehmen
viele Details einer Problemsituation wahr und können typische Merkmale in sinn-
hafte Zusammenhänge einfügen.

Stufe 3 – Kompetenz. Personen auf dieser Stufe verfügen über Erfahrung in der
Anwendung von Wissensbeständen, die ihnen ein mit Alternativen versehenes Re-
pertoire an Handlungsleitlinien für komplexe Situationen in einer Domäne bereit-
stellen. Sie sind in der Lage, eine Problemsituation angemessen zu analysieren und
in sinnhafte Zusammenhänge einzubetten.

Stufe 4 – Profizienz/Gewandtheit. Gewandte agieren routiniert und flexibel und
bringen sehr gute Leistungen in einer Domäne. Sie sind in der Lage, auf ein lang-
fristiges Ziel hin orientiert zu bleiben und gleichzeitig eine Vielzahl an Teilzielstel-
lungen variabel anzupassen und zu verfolgen. Sie erfassen Situationen ganzheitlich
und nutzen ihre reichhaltigen Erfahrungen zur Sinnerschließung.

Stufe 5 – Expertise. Expertentum zeichnet sich durch zuverlässig hohe Perfor-
manz in Problemsituationen aus. Personen auf dieser Stufe sind nicht auf die Verge-
genwärtigung von Regeln und Leitlinien angewiesen, sie handeln intuitiv und erfas-
sen Situationen spontan.

Zwei wichtige Entwicklungskriterien liegen diesem Modell zugrunde: Erstens
beschreibt es einen allmählichen Zuwachs an Erfahrung, die Personen in der Bear-
beitung von Problemen einer Domäne sammeln. Zweitens sind Personen mit zu-
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nehmender Expertise immer weniger darauf angewiesen, mit explizierten und ins
Bewusstsein gerufenen Wissensbeständen zu operieren.

Es gibt verschiedene theoretische Ansätze, die diese Entwicklungsprozesse be-
schreiben. Novizenhandeln, das explizierten Leitlinien folgt, greift auf deklarative
Wissensbestände zurück, die für die Problemlösung ins Bewusstsein gerufen wer-
den müssen. Die Enkapsulierungstheorie (Schmidt, Norman & Boshuizen 1990)
skizziert, wie deklarative Wissensbestände über zunehmende Erfahrung in typische
Wissensbestände generalisiert werden, die effektivere – weil erfahrungsbasierte –
Kategorien umfassen. Als Skripts bezeichnet umfassen sie Eingangs- und Ausgangs-
bedingungen eines Sachverhalts (Personengruppen, Erscheinungsbilder, Vorgänge
etc.), die als schnell abrufbare Handlungsleitlinien zur Verfügung stehen. Diese Wis-
sensbestände werden über immer neue Erfahrungen permanent weiter entwickelt
und modifiziert. Dieses gezielte Sammeln neuer Erfahrungen wird als deliberate
practice – also gezieltes Üben – bezeichnet (Ericsson 2006, 2018). Je weiter die Exper-
tiseentwicklung voranschreitet, desto mehr werden anfangs erlernte deklarative Wis-
sensbestände in solche erfahrungsbasierten Skripts enkapsuliert, sodass sie zwar
noch verfügbar sind, aber für das Problemlösen nicht mehr aktiviert werden müssen
(Boshuizen & Schmidt 1992).

Diese Entwicklung wird von impliziten, unbewussten Lernprozessen begleitet,
die laut Reber (1993) erstens ganz natürlich entstehen, wenn ein Organismus einen
Stimulus bearbeitet, zweitens weitgehend ohne jede Lernabsicht auftreten, drittens
zu einer Wissensbasis führen, die stillschweigend und implizit bleibt sowie viertens
abstrakt ist. Die Entwicklung von Expertise ist diesem Ansatz folgend – wie jedes
Lernen – von einem unbestimmten Anteil unbewusster Lernprozesse begleitet, die
beeinflussen, in welcher konkreten Ausprägung mit welchen unbewussten Anteilen
Wissen repräsentiert ist.

Die Entwicklung von Expertise ist auch dadurch gekennzeichnet, dass sich (spä-
testens) auf der Stufe der Gewandtheit Routinen ausgebildet haben – also Skripts,
deren Ausführung automatisch erfolgt und nicht notwendigerweise bewusstseins-
pflichtig ist. Das Konzept des dynamischen Gedächtnisses (Kolodner 1983) erklärt,
wie Wissensbestände durch Erfahrung von Erfolg oder Misserfolg im Gedächtnis
mit Priorität versehen bzw. zurückgestuft werden. Erfolgreiche Wissensbestände
(z. B. Skripts, Schemata) treten immer mehr in den Vordergrund, wohingegen sol-
che, die nicht zum Handlungsziel führen, in den Hintergrund treten. Gewandte wis-
sen also, was funktioniert und was nicht – wiederum auf der Basis von Wissensbe-
ständen, die wesentlich durch subjektive und individuelle Erfahrung geprägt sind.

Routinen helfen jedoch lediglich für die Lösung bekannter Probleme, für die
Lösung neuartiger Probleme können sie nur bedingt herangezogen werden. Das Ex-
pertentum als Stufe intuitiven Handelns definiert sich geradezu durch diese Fähig-
keit. Gruber, Harteis und Rehrl (2006) benennen die folgenden vier Merkmale des
Expertentums: Es umfasst (i) die Fähigkeit zum Erwerb und Abruf deklarativen
Fachwissens, (ii) ein Repertoire an Routinen, (iii) die Fähigkeit, neuartige Probleme
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zu lösen, sowie (iv) die Eingebundenheit in eine Expertengemeinschaft. Es werden
also in (iii) Fähigkeiten gefordert, die über Routinen hinausgehen.

Letztlich legen die geschilderten Theorien zur Expertiseentwicklung nahe, dass
die (handlungsleitenden) Wissensbestände von Expertinnen und Experten in hohem
Maße von subjektiven, individuellen Erfahrungen geprägt und noch dazu beein-
flusst von impliziten Einflüssen repräsentiert sind. Das führt dazu, dass Erklärun-
gen für Problemlösungen von verschiedenen Experten und Expertinnen sehr unter-
schiedlich sein können, da sie mit Bezug auf deren erfahrungsgestützte Skripts
erfolgen. Dahingegen nehmen Novizen und Novizinnen Bezug auf deklaratives Wis-
sen, so wie sie es aus Büchern oder Vorlesungen erlernt haben, weswegen sich ihre
Problembeschreibungen in höherem Maße ähneln (Boshuizen & Schmidt 1992).
Man muss also zur Kenntnis nehmen, dass die für berufliches Können und Exper-
tise entscheidenden Wissensbestände in hohem Maße idiosynkratisch sind. Daher
stellt sich die Frage, wie weit solche Wissensbestände verbalisierbar und dadurch ko-
difizierbar sind. Im nächsten Kapitel soll dieser Sachverhalt aus einer anderen Per-
spektive beleuchtet werden.

3 Quellen beruflichen Könnens

Berufliches Können als zuverlässig hohe Leistungsfähigkeit bei der Bewältigung von
typischen, aber auch neuartigen Herausforderungen in einer beruflichen Domäne
speist sich an den meisten Arbeitsplätzen aus einem Zusammenspiel der sachlich
verfügbaren Ressourcen, der sozialen Akteurinnen und Akteure und der individuel-
len Handlungsvoraussetzungen. Die klassische Expertiseforschung rückt den Fokus
stark auf das Individuum und folgt kognitiven Ansätzen, die – wie im vorangegange-
nen Kapitel beschrieben – die Umwandlung von Wissens- und Denkstrukturen ana-
lysieren. In diesem Kapitel sollen neben den individuellen Merkmalen auch die
sachlichen und sozialen Einflüsse auf die Entwicklung beruflicher Expertise berück-
sichtigt werden. Hierzu werden berufliches Lernen und Entwicklung als eine Teil-
habe an beruflichen Gruppen und Praktiken am Arbeitsplatz verstanden (Billett
2006, Lave 1990). Das ist umso wichtiger, als die Behauptung trivial ist, dass der Bei-
trag formaler Lernarrangements am Können ungleich geringer ist als tägliche Aktivi-
täten und Arbeitspraktiken (Guile & Griffiths 2001) – man denke nur an das Auto-
fahren. Mit ihrem Versuch, kognitive und soziale Lerntheorien zusammenzuführen,
proklamierten Billett, Harteis und Gruber (2018) drei Quellen, aus denen sich beruf-
liches Können konstituiert: (i) eine kanonische: berufliches Fachwissen, (ii) eine
situationale: situierte Erscheinungsformen beruflichen Fachwissen, (iii) eine intra-
personale: individuelle Repräsentation des Wissens.

Christian Harteis, Stephen Billett, Hans Gruber 159



3.1 Kanonisches berufliches Fachwissen
Das kanonische berufliche Fachwissen umfasst all jene konzeptionellen, prozedura-
len und dispositionalen Wissensbestände, die zur erfolgreichen Ausübung eines Be-
rufes benötigt werden. Sie wurden und werden historisch in der Ausdifferenzierung
der Berufe gesellschaftlich und kulturell ausgehandelt, daher repräsentiert dieses ka-
nonische Fachwissen die gesellschaftlichen Erwartungen an das Wissen, das Tun
und die Werthaltungen derjenigen, die einen Beruf ausüben (Beck 2019). Damit ist
ein Kernaspekt des Berufsprinzips angesprochen: Patienten erwarten bei Arztbesu-
chen, dass Ärzte und Ärtzinnen Krankheiten kennen, Krankheitsbilder erkennen
und die richtigen Entscheidungen für eine Therapie treffen können. Der Besuch ei-
ner Fachwerkstatt baut darauf, dass Defekte eines Autos erkannt und nach den Re-
geln der Kunst behoben werden. Von Lehrkräften erwartet man Kenntnis ihres
Fachs, der Didaktik ihres Fachs und angemessenes (d. h. sozial akzeptiertes) Lehrver-
halten (z. B. bei der Leistungsbewertung Gerechtigkeit walten zu lassen). Freilich
mag es in Hinblick auf spezifische Ausprägungen eines Berufes unterschiedliche Er-
wartungen geben: an einen Facharzt andere als an einen Allgemeinarzt, an einen ka-
tholischen Priester andere als an einen protestantischen, an Kfz-Mechatroniker:in-
nen in freien Werkstätten etwas andere als an solche in Vertragswerkstätten. All
diese gesellschaftlichen Erwartungen sind in Lehrbücher, Prüfungsordnungen, Bil-
dungsstandards und Zertifizierungsauflagen gefasst und ausformuliert. Sie definie-
ren auch, was im domänenspezifischen Diskurs Anerkennung findet. Diese Be-
schreibungen sichern einerseits also das gesellschaftliche Vertrauen und fundieren
die Bewertungsgrundlagen für den Diskurs innerhalb der beruflichen Domänen
(Beck 2019). Andererseits werden aus diesen Beschreibungen Inhalte und Zielset-
zungen von Ausbildungsgängen und Leistungskriterien für deren Zertifizierung ab-
geleitet (Herkner 2013).

Zentrale Elemente des kanonischen Fachwissens umfassen Fachtermini und
Gegenstandsbeschreibungen, aber auch Methoden und Prinzipien beruflichen Han-
delns. Für das Arztbeispiel umfasst dies beispielsweise die Bezeichnung der Körper-
teile und -organe, die Beschreibung von Krankheitsbildern, Diagnosemethoden, The-
rapieansätze und -wirkungen sowie Orientierung am hippokratischen Eid. Gleichzei-
tig umfasst es aber auch Wissen im Umgang mit Patientinnen, Patienten oder
Krankenkassen. Klinische Gutachten greifen auf Elemente des ärztlichen Fach-
wissens zurück, das bei einer Vielzahl von Einzelfällen angewendet werden kann
(Groen & Patel1 988). All diesen konzeptionellen und prozeduralen Wissenskompo-
nenten liegen berufliche Werthaltungen und Einstellungen zugrunde, die ihrerseits
aus gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen hervorgegangen sind. Da sie aber
Geltungsanspruch nicht nur für eine einzelne konkrete Situation, sondern für beruf-
liches Handeln generell beanspruchen, sind sie in einem gewissen Abstraktionsgrad
ausformuliert und dokumentiert.
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3.2 Situierte Erscheinungsformen beruflichen Wissens
Berufliche Expertise oder berufliches Können treten nicht nur in kodifizierten Regel-
werken zutage, sondern auch in der Ausübung beruflichen Handelns in konkreten
und spezifischen Gegebenheiten (Billett 2001). Die Anforderungen an berufliches
Handeln treten (nur) im Kontext konkreter Situationen zutage, und es ist genau das
Kennzeichen beruflichen Könnens, auf diese Ziele und Anforderungen flexibel und
effizient reagieren zu können. Das kanonische berufliche Fachwissen kann nicht auf
eine konkrete berufliche Situation mit all ihren Einzelheiten hin bezogen formuliert
sein. Es kann dank seiner gewissen Abstraktion nur ansatzweise zu situativen Gege-
benheiten passen. Berufliches Können lässt sich demnach nicht nur durch beruf-
liches Fachwissen erklären, sondern es bedarf auch der individuellen Fähigkeit, die-
ses Fachwissen adäquat in konkreten Situationen anzuwenden. Allgemeinärzte in
ländlichen Gegenden sehen sich anderen Anforderungen ausgesetzt als Allgemei-
närzte in Großstädten. Ähnlich beschreibt Billett (2001) in einer Beobachtungsstudie
die Unterschiede in den Kundenerwartungen zwischen Friseursalons auf dem Land
und in der Großstadt, die massiven Einfluss auf die Anforderungen an das beruf-
liche Handeln haben. Während auf dem Land Austausch über das Geschehen in der
Gemeinde, aber auch die Pflege einer sozialen Beziehung im Vordergrund stehen,
sind diese Dinge in einem hochmodernen Hairstyling-Salon in der Großstadt weni-
ger gefragt, dafür umso mehr die Beratung über Pflegeprodukte. In einem dritten
Friseursalon in einer urbanen, aber wenig wohlhabenden Umgebung hingegen steht
ein kostengünstiges Angebot im Vordergrund, und das Personal muss häufig mit
Klagen über den Preis oder den Haarschnitt konstruktiv umgehen. Bei drei grund-
legend verschiedenen situativen Gegebenheiten sind unterschiedliche Anforderun-
gen gegeben, die in Einklang mit dem kanonischen beruflichen Fachwissen bewäl-
tigt werden wollen. Es wäre wahrscheinlich schwierig und herausfordernd, eine im
Friseurberuf ausgebildete Person von einem in den anderen Salon zu versetzen, da
sie schlicht mit den neuen gegebenen situativen Anforderungen überfordert wäre
und fast auf Neulingsniveau zurückgeworfen würde. Das verdeutlicht, dass bloßes
kanonisches Fachwissen nicht ausreicht, um berufliches Können zu erklären.

3.3 Individuelle Repräsentation des Wissens
Alles Wissen ist im weitestgehenden Sinne intrapersonal repräsentiert. Diese Reprä-
sentation ist individuell einzigartig und umfasst zunächst einmal das, was in Ge-
dächtnismodellen beschrieben wird, also deklaratives und prozedurales Wissen,
erlebte Episoden, aber auch dispositionale und emotionale Elemente sowie Körper-
empfindungen (z. B. „somatische Marker“, Damasio 1994, 2012). Gedächtnisinhalte
werden durch Lernen aus der Erfahrung ihrer Anwendung aufgebaut und perma-
nent weiterentwickelt. Sie sind intrapersonal individuell ausgeprägt und bauen sich
im Laufe der persönlichen Biografie ontogenetisch auf (Scribner 1985). Diese Reprä-
sentation entsteht als Resultat der Anwendung kanonischen beruflichen Fachwis-
sens und dessen situierten Erscheinungsformen einerseits sowie affektiven und
emotionalen Einflüssen andererseits, die über kognitive und kodifizierte Wissensfor-
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men weit hinausreichen. Üblicherweise lösen Individuen bei der Arbeit Probleme,
indem sie ihr Wissen anwenden und dadurch Erfahrung sammeln, die auf die indi-
viduelle Repräsentation des Wissens zurückwirkt. Rogoff (1990) und Scribner (1985)
beschrieben dies als mikrogenetische Entwicklung und „moment-by-moment learn-
ing“, das vom Denken, Handeln und Erleben der Arbeit geprägt wird. Auf einer ho-
hen Entwicklungsstufe kann dann auch von Intuition gesprochen werden, also von
hochgradig effektiven, aber nicht bewusstseinspflichtigen und nicht verbalisierbaren
Wissensbeständen (Harteis & Billett 2013), die über weitreichende Erfahrung, be-
wusstes Überlegen und Prozeduralisierung durch wiederholtes Anwenden allmäh-
lich in Routinen übergeführt werden (Anderson 1982). Unabhängig vom Entwick-
lungsgrad des (beruflichen) Wissens muss festgehalten werden, dass die individuelle
Repräsentation des Wissens idiosynkratrisch ist und von daher einzigartig und in
weiten Teilen nicht kodifizierbar. Da individuelle Entwicklungsverläufe hochgradig
unterschiedlich verlaufen, unterscheiden sich individuelle Repräsentationen beruf-
lichen Wissens interindividuell. So muss festgehalten werden, dass es nur schwer in
Worte zu fassen ist, was Expertise und berufliches Können konstituiert. Unter-
schiede in individuellen Repräsentationen beruflichen Wissens treten beispielsweise
in Studien zutage, in denen verschiedene Experten zum lauten Denken beim Pro-
blemlösen angeregt werden (z. B. Harteis & Gruber 2008, Schmidt u. a. 1990): Sie
zeigen, dass Beschreibungen von Novizen und Novizinnen große Gemeinsamkeiten
aufweisen, wohingegen in den Beschreibungen von Expertinnen und Experten kaum
Überschneidungen zu finden sind.

Ein umfassendes Verständnis von beruflichem Können und beruflicher Exper-
tise würdigt diese drei Quellen in ihren verschiedenen Beiträgen und Beschaffenhei-
ten. Sie sind von unterschiedlicher epistemologischer Dimension, bestimmen aber
in ihrem Zusammenspiel, wie sich Individuen beruflichen Aufgaben widmen und
an der Etablierung beruflicher Praktiken beteiligen. Berufliche Praktiken sind in so-
zialen Aushandlungsprozessen etablierte Handlungsweisen, die als Standards beruf-
lichen Handelns gelten. Sie werden ausschließlich durch Individuen in deren beruf-
lichem Handeln entwickelt, verworfen, modifiziert oder bestätigt, und zwar durch
tagtägliche Entscheidungsprozesse beruflicher Akteurinnen und Akteure im Rahmen
der Erledigung von Arbeitsaufgaben und der Bewältigung von beruflichen Proble-
men. Dabei ist es unbedeutsam, ob es sich um die Bearbeitung von Routineaufgaben
oder die Bewältigung von neuartigen Problemstellungen auf hohem Expertiselevel
handelt.

4 Förderung der Entwicklung beruflichen Könnens

Zunächst könnte man auf Basis der Beschreibung der Quellen beruflichen Könnens,
die der subjektiven Erfahrung große Bedeutung beimisst, zur Auffassung gelangen,
das Erleben von Praxis spiele in jeder Phase der Expertiseentwicklung eine gleicher-
maßen große Rolle. Allerdings ist die Befundlage differenzierter. Zur Klärung der
Frage, wie sich die Entwicklung des beruflichen Könnens fördern ließe, kann wieder
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das o. g. Fünf-Stufen-Modell der Expertiseentwicklung (Dreyfus & Dreyfus 1986) he-
rangezogen werden. Auf der Ebene von Novizen und Novizinnen oder fortgeschritte-
nen Anfängern und Anfängerinnen spielt der Input von kanonischem Fachwissen
eine große Rolle. Es ist nämlich zunächst einmal eine umfangreiche Grundlage de-
klarativen und prozeduralen beruflichen Fachwissens zu legen, die Anfängerinnen
und Anfängern in einer beruflichen Domäne gezieltes Handeln – und sei es unter
Befolgung einer Handlungsanleitung – erlaubt. Genau dieses Wissen muss dann die
Reflexionsgrundlage darstellen, vor deren Hintergrund (erste) Praxiserfahrungen
eingeordnet und bewertet werden müssen. Eine ausreichende, ja umfangreiche
Grundlage kanonischen Fachwissens ist aus zwei Gründen anzustreben:

Erstens sind Anfänger:innen überfordert, ohne (ausreichende) Fachkenntnisse
Nutzen aus Praxiserfahrungen zu ziehen (Lave & Wenger 1991, Neuweg 2016). Lehr-
amtsstudierende in frühen Semestern profitieren nicht aus Praxiserfahrungen, sie
erkennen darin allenfalls Episoden oder Ereignisse ihrer eigenen Schulbiografie wie-
der. Eine Person, die nichts über die Funktion eines Kraftfahrzeugs weiß, wird aus
der Teilhabe an den Geschehnissen einer Kfz-Werkstatt nicht viel mehr Erkenntnis
ziehen können, als bekannte Interaktions- und Handlungsstrukturen wiederzuer-
kennen. Von einer Weiterentwicklung des beruflichen Könnens kann aber in beiden
Fällen nicht die Rede sein.

Zweitens findet man keinen Experten oder keine Expertin in einer Domäne, der
bzw. die neben der Fähigkeit zu stabilen außergewöhnlichen Leistungen nicht auch
gleichzeitig einen immensen Umfang an Wissensbeständen aufweist, die man dem
kanonischen beruflichen Fachwissen zurechnet. Experten und Expertinnen sind je-
derzeit in der Lage, im Nachhinein ihr in situ intuitives Handeln im Lichte des kano-
nischen Fachwissens bis zu dem Punkt zu beschreiben und zu begründen, an dem
die idiosynkratischen Wissensbestände den Ausschlag geben (Lintern u. a. 2018). Die
Fachliteratur ist sich einig, dass Expertinnen und Experten im Laufe ihrer Entwick-
lung und Erfahrung das kanonische Fachwissen nicht vergessen, sondern es ledig-
lich nicht mehr für berufliches Handeln aktivieren müssen (z. B. Gruber 1999, Gru-
ber & Harteis 2018, Neuweg 2001).

So ist also festzuhalten, dass in einer frühen Phase der Entwicklung beruflichen
Könnens (also auf den ersten beiden Stufen des Dreyfus-Modells) der Input von ka-
nonischem beruflichem Fachwissen von großer Bedeutung ist, um die Grundlage
für eine systematische Reflexion von Erfahrung in der Praxis zu legen. Allerdings ist
die nächste Stufe der Expertiseentwicklung, die der Kompetenz, durch das Merkmal
gekennzeichnet, dass beruflich Handelnde in der Lage sind, Probleme in Einklang
mit beruflichen Standards zu lösen. Damit ist die Fähigkeit angesprochen, die not-
wendige Abweichung von und situative Unzulänglichkeit theoretischen (d. h. kano-
nischen) Fachwissens mit situativen Gegebenheiten beruflicher Praxis so zu bewälti-
gen, dass angemessenes berufliches Handeln zutage tritt. Das setzt ein kritisches
Maß an Enkapsulierung (Boshuizen & Schmidt 1992) sowie Kompilierung und
Tuning (Anderson 1982) deklarativen Fachwissens durch Erfahrung voraus, sodass
angemessenes Handlungswissen entstanden ist.
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Diese Weiterentwicklung der Wissensbestände geschieht jedoch nicht automa-
tisch durch Teilhabe an Praxis, vielmehr ist die subjektive Erfahrung der Anwen-
dung beruflicher Wissensbestände systematisch zu reflektieren. Damit ist die han-
delnde Person womöglich überfordert, weswegen Mentoren- und Coachingpro-
gramme sinnvoll sind, die eine systematische Begleitung der Verarbeitung von
Praxiserfahrungen leisten (Lehmann & Gruber 2006, Lehmann & Kristensen 2014,
Mieg 2006). So stellten beispielsweise Gruber u. a. (2008) fest, dass Musiker:innen
auf Weltniveau stets Vorbilder und Trainer:innen hatten, mit denen sie die eigenen
Stärken und Schwächen – und das sind Erfahrungen im praktischen Einsatz beruf-
lichen Könnens – beim Musizieren permanent nach- und aufbereiteten. Es scheint
klar zu sein, dass spätestens auf der Entwicklungsstufe der Kompetenz Lernen
durch Praxis die entscheidenden Fortschritte zur Expertiseentwicklung liefert. Über
beständigen Aufwand in der Reflexion des beruflichen Handelns entwickeln sich
schließlich Routinen, die die Entwicklungsstufe der Gewandtheit kennzeichnen,
und schließlich Intuition als Merkmal der höchsten Stufe der Expertiseentwicklung.

4.1 Handeln und Lernen, Lernen durch Arbeit
Jedes zielgerichtete Handeln geht insofern notwendigerweise mit Lernprozessen
einher, als nach Abschluss der Handlung (d. h. Zielerreichung oder dessen Verfeh-
lung) Schlussfolgerungen hinsichtlich der Effektivität oder Tauglichkeit der einge-
setzten Wissensbestände gezogen werden. Die erfolgreiche Ausführung vertrauter
Tätigkeiten führt zur Bestätigung und Verfeinerung bestehenden Wissens (Kolodner
1983), die Ausführung neuartiger Tätigkeiten führt per se zu Lernen, da neues (situ-
iertes) Wissen aufgebaut werden muss. Auch Scheitern kann zu Lernen aus Fehlern
führen, falls eine angemessene Ursachenanalyse zum Aufbau negativen Wissens
führt (Harteis, Bauer & Heid 2006; Oser & Spychiger 2005) und als neue oder modi-
fizierte situierte Erscheinungsform beruflichen Wissens konstituiert wird.

Kernpunkt des Lernens am Arbeitsplatz ist also der Aufbau neuen und die Wei-
terentwicklung vorhandenen Wissens im Zuge der Teilhabe an beruflichen Hand-
lungen und Interaktionen. Dabei kann kanonisches Fachwissen entwickelt werden,
aber auch situierte Manifestationen dieses Wissens oder Routinen können entste-
hen. Lernen am Arbeitsplatz im Sinne von Lernen aus Erfahrung (Billett 2001, Gru-
ber 1999) trägt auf allen Ebenen wesentlich zur Entwicklung beruflichen Könnens
bei.

Die Konzepte der vollständigen Handlung (Arnold & Müller 1993) oder der
Handlungsregulierung (Hacker 2005) gehen davon aus, dass Handelnde sich Ziele
setzen, Handlungen planen und ausführen und schließlich den Erfolg des Handelns
bewerten. Diese Schritte greifen auf Wissensbestände unterschiedlicher Qualität zu-
rück und werden von verschiedenen kognitiven Prozessen begleitet. Sie umfassen
bewusste Prozesse ebenso wie unbewusste (z. B. der physischen Steuerung), deklara-
tives Wissen ebenso wie prozedurales oder implizites Wissen (Hacker 2003). Je nach
Bewertung des Handlungserfolgs werden Wissensbestände bestätigt, modifiziert,
verworfen oder aufgebaut; diese Lernprozesse laufen auch von Fall zu Fall und von
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Person zu Person unterschiedlich ab. So ergeben sich die Momente der Zielsetzung,
der Handlungsplanung oder der Bewertung des Handlungserfolgs individuell in
konkreten Settings, z. B. dem Arbeitsplatz, zu spezifischen Zeitpunkten. Größere
Ziele können in mehrere Subziele unterteilt werden – in jeweils individueller Ausge-
staltung. Die Gemeinsamkeit des Lernens durch Arbeit besteht also darin, dass der
Prozess ein individuell eigener ist, der von der handelnden Person selbst auszuge-
stalten ist.

Nochmals zusammengefasst: Erfahrungen am Arbeitsplatz bereiten essenzielle
Lerngelegenheiten für die Entwicklung beruflichen Könnens, z. B. durch Beobach-
tung, Nachahmung oder Übung. So bietet sich Neulingen – aber nicht nur diesen –
die Gelegenheit, über Beobachtung und Nachfragen Arbeitsschritte oder Arbeits-
techniken zu erlernen und über Beschreibungen und Erläuterungen von Kollegin-
nen und Kollegen deklaratives Wissen aufzubauen und sich Arbeitsaufgaben anzu-
nähern (Rosenthal & Zimmerman 2014). Sie können ihre fortschreitende Entwicklung
reflektieren und ihre deklarativen und prozeduralen Wissensbestände dahingehend
prüfen, wie hilfreich sie für die Verrichtung von Arbeitstätigkeiten sind (Gott 1989).
Positives Wissen umreißt jene Wissensbestände, die für die effektive Verrichtung
von Arbeit hilfreich sind, wohingegen negatives Wissen diejenigen Wissensbestände
umfasst, die vor dem Verfehlen von Handlungszielen schützen (Gartmeier u. a. 2008,
Oser & Spychiger 2005). Somit aktualisieren sich die Wissensbestände im Laufe der
Expertiseentwicklung permanent, so wie es Kolodner (1983) in ihrem Konzept des
dynamischen Gedächtnisses skizziert. Dies betrifft selbst die Ausübung von Routine-
tätigkeiten, bei denen die handelnden Personen ihre Wissensbestände verfeinern
und weiterentwickeln. Sie bilden Assoziationen zwischen Situationen und Wissens-
beständen (Wagner & Sternberg 1986) und verfeinern oder verfestigen Nuancen ih-
res Vorgehens (Guberman & Greenfield 1991). Es ist zu konstatieren, dass jegliches
berufliches Handeln am Arbeitsplatz Potenzial für Lernprozesse eröffnet, indem es
Gelegenheit bietet, Handlungspläne und Wissensbestände weiterzuentwickeln, Kau-
salzusammenhänge zu entdecken und Verbindungen zwischen Sachverhalten zu
etablieren, aber auch Arbeitspraktiken zu etablieren und Wertvorstellungen aufzu-
bauen (Chan 2013, Eraut 2004, Kolodner 1983, Tynjälä 2008). Ein entsprechend
berufsethisches Handeln bzw. eine entsprechende berufliche Ethik entwickelt sich
maßgeblich durch Teilhabe an beruflichen Praktiken am Arbeitsplatz – also durch
(implizites) Lernen am Arbeitsplatz.

4.2 Vom Bewussten zum Unbewussten
Es gibt im Bereich der Expertiseforschung umfangreiche theoretische und empiri-
sche Arbeiten, die sich mit der Entwicklung von Wissen und beruflichem Können
beschäftigen. Der Ansatz von Anderson (1982) wurde bereits angesprochen, der die
Entwicklung von Können in drei Phasen beschreibt, die im Start- und Endpunkt mit
dem Dreyfus-Modell korrespondieren. Während der ersten, der deklarativen Phase –
vergleichbar mit Stufe 1 bei Dreyfus – bauen Individuen zunächst deklaratives Wis-
sen auf, das in der zweiten Phase (Kompilierung) – bei Dreyfus Stufen 2 und 3 –
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durch Anwendung in prozedurales Wissen überführt wird, das Handlungsmuster
für spezifische Fälle umfasst. Schließlich werden in der weiteren Anwendung dieser
Handlungsmuster in der Phase des Tunings Routinen und Automatismen entwi-
ckelt, die effektives Handeln erlauben – bei Dreyfus die Stufen 4 und 5. Je besser
sich diese Handlungsmuster durch Erfolg im beruflichen Handeln etablieren, desto
weniger bedarf es kognitiver Ressourcen, d. h. Aufmerksamkeit, um diese Hand-
lungsmuster zu nutzen. In all diesen Phasen spielen Dritte (z. B. Kolleginnen und
Kollegen, Vorgesetzte, Coaches) eine maßgebliche Rolle, weil sie den Rahmen für
die etablierten Praktiken beruflichen Handelns bilden.

Analog zu Anderson (1982) beschreibt Ackerman (2005) die Entwicklung beruf-
lichen Könnens in einem hierarchischen Drei-Phasen-Modell: Lernen in Phase 1 (ko-
gnitive Phase) ist an die individuelle Aufmerksamkeit bei der Auseinandersetzung
mit neuartigen Aufgaben und Tätigkeiten gebunden. Lernende müssen die neuen
Situationen verstehen lernen, um Handlungsoptionen identifizieren und verfolgen
zu können. Dies verlangt ihre volle Konzentration. In Phase 2 (assoziative Phase)
werden geeignete Handlungsstrategien etabliert, die ähnlich wie bei Anderson als
prozeduralisierte Wissensbestände bezeichnet werden können. Je stärker das Kön-
nen ausgeprägt ist, desto mehr werden einzelne Handlungssequenzen zu größeren,
kompilierten Handlungsstrategien zusammengesetzt und in weiteren praktischen
Anwendungen etabliert. Diese Phase erfordert wiederum Aufmerksamkeit der Ler-
nenden und ihre Fähigkeit, die Lernprozesse zu überwachen, zu steuern und den
Lernerfolg (d. h. erfolgreiche Anwendung neuer Handlungsstrategien) zu bewerten.
In Phase 3 (autonome Phase) verlangt der Einsatz dieser Handlungsstrategien im-
mer weniger kognitiven Aufwand, sodass sich schließlich Routinen und Automatis-
men entwickeln, deren Anwendung nicht mehr bewusstseinspflichtig ist. Beide Mo-
delle beschreiben den gleichen Prozess kognitiver Entwicklung, der Unterschied
besteht darin, dass Anderson (1982) kognitive Strukturen fokussiert und Ackerman
(2005) kognitiven Aufwand.

Berufliche Könnerschaft und Expertise zeichnet sich also dadurch aus, dass sie
ohne kognitiven Aufwand zum Tragen kommen kann. Damit soll aber nicht dem
Missverständnis Vorschub geleistet werden, nur Expertinnnen und Experten seien in
der Lage, intuitiv zu handeln. Menschliches Handeln ist generell zu großen Teilen
von unbewussten Einflüssen geleitet, allerdings können sich Personen mit Expertise
in der Regel auf ihre unbewussten Einflüsse verlassen, wohingegen intuitives Han-
deln von Neulingen häufig auf Versuch und Irrtum basiert. Eine etablierte Vorstel-
lung des menschlichen mentalen Systems beschreibt die Zwei-Systeme- oder Dual
Mode-Theorie menschlicher Informationsverarbeitung (z. B. Bruner 1962, Kahne-
man & Frederick 2002), die zwei parallel arbeitende und sich wechselseitig beeinflus-
sende Systeme der Informationsverarbeitung proklamiert: ein intuitives System, das
Information spontan, assoziativ und unbewusst verarbeitet, und ein rationales Sys-
tem, das Information bewusst und langsam verarbeitet. Hammond (1993) schlug ein
Kontinuum vor, auf dem jedes menschliche Handeln eingeordnet werden kann.
Vollständiges intuitives Handeln und vollständiges rationales Handeln bilden die
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beiden Extrempunkte des Kontinuums. Je nachdem, wie stark konkretes Handeln
von diesen beiden Systemen beeinflusst ist, lässt sich das Handeln stärker auf der
intuitiven oder der rationalen Seite des Kontinuums einordnen. Die Extrempunkte
können dabei nicht erreicht werden, denn das intuitive System steuert beispiels-
weise Aufmerksamkeitsleistungen – und somit ist auch ein möglichst rationales
Handeln nicht frei von Einflüssen des intuitiven Systems. Nach dieser Vorstellung
sind Individuen auf jeder Stufe der Expertiseentwicklung in der Lage, stärker intuitiv
oder stärker rational zu handeln. Expert:innen unterscheiden sich jedoch darin von
Neulingen, dass ihr berufliches Handeln stärker intuitiv erfolgt und sie sich auf ihr
intuitives Handeln verlassen können. Die angesprochenen Lerntheorien erklären die
Umwandlung der Wissensbestände bei der Entwicklung beruflichen Könnens und
beruflicher Expertise.

5 Aufrechterhaltung von Können

In einem abschließenden Abschnitt stellt sich nach der Behandlung der Frage, wie
die Entwicklung beruflichen Könnens gefördert werden kann, die nachfolgende
Frage, wie sich dieses Können aufrechterhalten lässt. Betrachtet man den Berufs-
alltag von Personen auf höchstem Leistungsniveau, z. B. im professionellen Sport-
betrieb, fällt auf, dass ein Großteil der Arbeitszeit auf die Weiterentwicklung der
eigenen Fähigkeiten und das Lernen aus Fehlern entfällt (Williams u. a. 2018). Groß-
meister im Schach verbringen täglich Stunden damit, Schachpartien nachzuvollzie-
hen und die Herangehensweisen anderer Spieler:innen mit den eigenen zu verglei-
chen (Gobet & Charness 2018). Instrumentalmusiker:innen verbringen ebenfalls
täglich Stunden mit gezieltem Üben (Lehmann, Gruber & Kopiez 2018). Diese Bei-
spiele deuten darauf hin, dass schon aus intrapersonaler Sicht Aufwand für die Auf-
rechterhaltung hoher Leistungsfähigkeit betrieben werden muss. In beruflichen
Kontexten kommt noch aus extrapersonaler Sicht hinzu, dass sich Arbeitsbedingun-
gen, Arbeitsaufgaben und Arbeitstechniken ändern und somit eine Anpassung des
Wissens an sich ändernde Bedingungen erfordern (Gruber &Harteis 2018).

Aus individueller Sicht beschreiben die in diesem Beitrag besprochenen Lern-
und Entwicklungstheorien den Einfluss von Erfahrung auf Wissen und Können. Da
auch Expertinnen und Experten in ihrem beruflichen Handeln weitere Erfahrungen
sammeln, kann auf sie das Konzept des dynamischen Gedächtnisses angewendet
werden. Beim gezielten Üben – zugegebenermaßen in so manchem beruflichen All-
tag nicht allzu häufig zu realisieren – werden gezielt herausfordernde Situationen
herbeigeführt, die an die Grenzen des Könnens führen, um so Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu entwickeln, die das Können erweitern. Der Einsatz neuer Handlungsan-
sätze kann gelingen oder misslingen; der (ausbleibende) Handlungserfolg führt
nach dem Ansatz von Kolodner (1983) zur Bekräftigung, Modifikation oder Entkräfti-
gung der eingesetzten kompilierten Wissensbestände.
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Die meisten Arbeitsplätze stellen soziale Konstellationen dar, in denen Expertin-
nen und Experten mit anderen Personen interagieren oder gemeinschaftlich Pro-
bleme lösen. Somit werden sie im Alltag mit den Handlungsansätzen anderer Men-
schen konfrontiert, was möglicherweise zu Feedback und Aushandlungsprozessen
führt, aus denen sich neue Handlungsansätze ergeben, die dann als zusätzliche Ex-
pertise in bestehendes Wissen integriert werden. Das gilt erst recht, wenn sich durch
technische oder organisatorische Veränderungen neue Arbeitsanforderungen erge-
ben. Expertise kann dann aufrechterhalten werden, wenn es den Expertinnen und
Experten gelingt, die neu geforderten Handlungsansätze in die vorhandenen Wis-
sensbestände zu integrieren. Gelingt es ihnen nicht, geht die Leistungsfähigkeit ver-
loren. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass erfahrene Lehrkräfte bei der
Einführung neuer Präsentationstechniken (z. B. Smartboard) auf Neulingshandeln
zurückfallen, obwohl sie routiniert Tafelbilder im Unterricht entwickeln können
(Berliner 2001), oder ihre Fähigkeit nahezu verlieren, Texte zu interpretieren, sobald
anstelle literarischer wissenschaftliche Texte vorgelegt werden (Zeitz 1994).

Schon angeklungen ist der letzte Aspekt, der im Zusammenhang mit der Auf-
rechterhaltung des Könnens diskutiert werden soll: Expertinnen und Experten sind
in der Regel in Netzwerke und Gemeinschaften eingebunden, in denen sie ihr Wis-
sen teilen und Innovationen diskutieren. Hakkarainen u. a. (2004) konnten zeigen,
dass für die (Entwicklung und) Aufrechterhaltung außerordentlicher Leistungsfähig-
keit einflussreiche Dritte sowohl in Form von Peers, aber auch in Form von kriti-
schen Freunden und Freundinnen, eine wichtige Rolle spielen. So liegt es nahe, dass
auch für die Aufrechterhaltung beruflichen Könnens solche sozialen Einflüsse be-
deutsam sind, denn sie bieten Gelegenheiten, Wissensbestände zu aktualisieren,
neue Handlungsansätze zu diskutieren und somit neue Handlungsstandards auszu-
handeln.

6 Fazit

Ausgangspunkt der Überlegungen war das Bestreben, ein Verständnis von der Wis-
sensgrundlage für berufliches Können im Lichte der Erkenntnisse der Expertisefor-
schung zu entwickeln. Die Diskussion der Umwandlung von Wissensbeständen auf
dem Weg der Expertiseentwicklung zeigte die Bedeutung von unbewussten, implizi-
ten Wissensbeständen und Intuition auf. Auch der Versuch der Beschreibung von
Quellen beruflichen Könnens verdeutlichte, dass Anwendungsaspekte von Wissen
erstens in hohem Maße über individuelle Erfahrungen im praktischen beruflichen
Handeln entwickelt werden und somit über verschiedene Personen hinweg nur
schwer vergleichbar sind. Zweitens muss anerkannt werden, dass die faktische Re-
präsentation des Wissens idiosynkratisch ausgestaltet ist, daher nicht in Gänze ver-
balisiert werden kann und sich somit wiederum zwischen Individuen nur schwer
vergleichen lässt. Handlungsleitendes Wissen ist umso besser beschreibbar und ko-
difizierbar, je niedriger das Handlungsniveau ist. Je höher das Leistungsniveau wird,
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desto schlechter sind handlungsleitende implizite Wissensbestände verbalisierbar
und in Lehrmaterialien abzubilden.

Daher wurde schlussfolgernd auf die Bedeutung von Praxiserfahrungen und
Lernen am Arbeitsplatz für die Entwicklung beruflichen Könnens hingewiesen,
ohne die Bedeutung kanonischer und deklarativer Wissensbestände für die Experti-
seentwicklung zu vernachlässigen. Die Umwandlung von Wissen in Können lässt
sich nicht zur Gänze direkt steuern, aber es lassen sich Gelegenheiten schaffen, die
Lernenden Anlässe bieten, den Erfolg oder den Misserfolg des Einsatzes individuel-
len Wissens bei der Bearbeitung beruflicher Aufgaben zu erfahren und zu bewerten.
In betrieblichen Kontexten werden derlei Handlungspraktiken unter dem Schlag-
wort der betrieblichen Lernkultur (z. B. Erpenbeck & Sauer 2001, Sonntag u. a. 2004)
diskutiert, die idealerweise berufliches Handeln mit Lernen am Arbeitsplatz ver-
knüpfen.

Häufig wird Reflexion als die Fähigkeit zur Introspektion der eigenen gedank-
lichen Aktivitäten als zentraler Prozess zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von
Expertise proklamiert (Kolb 2014, Mezirow 1990). Popularität erreichte Schöns (1983)
Differenzierung von „reflection in action“ als formative Evaluation des Handelns
während der Handlungsausführung und „reflection on action“ als summative Eva-
luation des Handelns. Steht die Aufrechterhaltung von Können im Interesse der Pro-
blematisierung, ist Reflexion gewiss als wichtiger Beitrag anzuerkennen. Allerdings
ist einschränkend anzumerken, dass Reflexion häufig nur als schlecht operationali-
siertes Konstrukt verwendet wird, sodass eine empirische Überprüfung des Beitrags
von Reflexion auf die Aufrechterhaltung von Können schwierig ist.

Eines der größten Probleme des Konstrukts Reflexion dürfte sein, dass es als
bewusster Prozess gedacht ist und somit ein zentrales Merkmal von Expertenhan-
deln konterkariert. Insbesondere bei Handeln unter Zeitdruck, wenn schnelle Ent-
scheidungen gefordert sind, ist der Raum für Reflexion stark limitiert (Eraut 1994).
Auch ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion voraussetzungsreich, sodass wieder auf die
Bedeutung sozialer Einflüsse bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Exper-
tise zu verweisen ist, wonach Peers, Trainer:innen oder Mentor:innen hilfreiche Hin-
weise für die Reflexion von Handeln bereitstellen können.
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