Ronald Hitzler

- Zur Geneseund Bedeutung
ReflexiveKompetenz
.t
jenseits
desProfessionalismus
von Expertenwissen
I.
Alle Menschenhaben zu allen Tniten in allen Gesellschaftengearbeitet(vgl.
Luckmann/Sprondel1972, S. l2). Aber durchausnicht alle Menschen sind
berufstätig,und keineswegszu allen Zeiten und in allen Gesellschaftengab es
Berufe - jedenfalls nicht in einem Sinne, der unseremheutigen Verständnis
diesesBegriffes einigermaßenentspricht.Um dieseFeststellungverstehenzu
können, muß man wissen, daß ich mit ,,Arbeiten" jede Form von Handeln
meine, die ihrem Entwurf nach darauf abzielt, bestimmte(und beträchtliche)
Veränderungenin der Welt bzw. in der Umwelt des Handelndenhervorzurufen. Diese Form des Handelnswird - in Abgrenzungvon Denkenund Wirken
- in der phänomenologischen
Tradition eben als ,,Arbeit" bezeichnet(vgl. v.
a. SchützÄuckmann1984,auchLuckmann1980).,,Arbeit"ist demnachnicht
nur an äußerlichenMerkmalenzu erkennen,sondernmuß auch auf ihren typischen subjektiven und intersubjektivenSinn bezogen werden. Arbeit kann
gegenEntgelt oder unentgeltlich,freiwillig oder unfreiwillig, dauerhaftoder
nur kurzzeitig erbracht werden. Phänomenologischgesehenumfaßt Arbeit
also alles, was umgangssprachlichals Arbeit gilt, reicht aber in der Regel
noch darüber hinaus (2. B. jemanden verfluchen,überreden,verprügeln,mit
jemandemeinen Liebesaktvollziehenusw.,all das gilt hier ebenfallsals Arwird, ist eineje gesellschaftlich
beit).Wasje als ,,Arbeit"angesehen
konstruierte geschichtlicheGegebenheit.Die GrenzziehungenzwischenArbeit und
anderenFormen des Wirkens können sozio-historischmithin recht unterschiedlichausfallen.
In archaischenGesellschaftenz.B. standenfür das normaleGesellschaftsmitglied keine irgendwie spezialisierten
Rollen bereit:jeder konnte (mehr
oder weniger geschickt)mehr oder weniger alles tun, was normalerweisezu
tun war (die sozusagenurwüchsigeArbeitsteilung vor allem zwischen den
Geschlechtern,aber auch zwischenJung und Alt bedeutetekeine vom einzelnen erfahrbareSpezialisierungin unseremheutigenSinne). Spezialistenbzw.
Experten waren allenfalls Schamanen,Schmiedeund unter bestimmtenGe-
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sichtspunkten
und lediglichtemporär:Kriegsführer,späterdann Kriegshäuptlinge, Häuptlingeüberhauptund ,,Könige"rnit ihren ,,Gefolgsleuten"
(vgl.
dazu Harris 1990).Frühformen von Berufen entstandenim Grunde aber ersr
in sozial ausdifferenzierten,traditionalenGesellschaften:Arbeit wurde nun
zunehmendorganisiertin Form langfristiger,spezialisierterTätigkeitenim
Hinblick auf wirtschaftlicheAspektebzw. Interessen.
ZugleichwurdenTeile
der Bevölkerung von solcherlei rätigkeiten freigesetzt(2.8. priesterschaft,
Adel). Allmählich entwickeltensich so Berufsrollenim engerenSinne- mir
einer zunehmenden
Differenzierungund Spezialisierung
von wissensbeständen. DieseSonderwissensbestände
löstensich vom sozialenAllgemeinwissen
immer stdrker ab und nahmen intern an Umfang immer stdrker zu. Der Erwerb beruflich relevantenwissens erforderte infolge dessentypischerwerse
immer mehr Zeit und Anstrengung.Die nach Max Weber (Weber 1978) wesentlich auf die ,,protestantisch"zu nennendeEthik innerweltlicher Askese
zurückführbare,typischerweisepositiveEinstellungzur Arbeit in der Neuzeit,
die symptomatische
Leistungs-und Erfolgsideologie
und die zunehmende
Arbeitsteilungin der Modernegeltenals zentraleBedingungen
jener besonderen
Form der Arbeitsorganisation,
die heute gemeinhinals ,,Beruf' bezeichnet
wird. Die kapitalistische
wirtschaftsordnunghat also wesentlichdie Entfaltung und Ausdifferenzierungder heutigenBerufsfelder-Strukturbestimmt,die
ihrerseits das Kernelement dessen darstellt, was wir als ,,Industriegesellschaft" bezeichnen(vgl. dazu auch Berger 1992). Denn die mehr oder weniger exklusive Ausübung eines Berufes zur Sicherung des Lebensunterhalts
setzt, wie wir soebengesehenhaben,eine sozial organisierte,komplexe, arbeitsteiligeKooperationzwischenden spezialisiertenAkteuren voraus.

u.
Beruf eine starke identitätsprägende
und biographischModerne Berufstätigkeit dient zum einen dem Erwerb von Ressourcen,zum anderenkann aber
auch das Moment der ,,Berufung"je individuell von großer Bedeutungsein,
also die Vorstellung,daß zwischendem Menschenund der von ihm ausgeübtenTätigkeiteinebesondere,
wertvolleBeziehungbesteht.D.h., dem Beruf
entspricht symptomatischerweise
eine gewisse,differenzierteLeistungs-und
Einsatzbereitschaft,
derenNormen natürlichhochgradigmit den je herrschenden soziokulturellen
Rahmenbedingungen
und vor allem mit den jeweiligen
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korrelieren.Auf dieser ,,vocatio" basiert das. was
Produktionsverhältnissen
man das (vorprofessionelle),,Berufsethos"nennenkönnte: Die Freiheit, das
zu tun, was zu tun (und was mithin ,,wertvoll")ist' und das,was man tut, (lm
Sinne) möglichstgut zu tun. Der Begriff ,,Berul' bezeichnet
umfassenden
also eine bestimmteForm der sozialenOrganisationvon Arbeit, er meint im
idealerweiseauf Eignung und
wesentlichen:freies,relativ kontinuierliches,
Neigung basierendes,besonderserlerntesund relativ spezialisiertesArbeiten
gegen Entgelt zur Befriedigung materieller oder immaterieller Bedürfnisse
anderer.Er ist zum einen relativ unvermitteltdeterminiertdurch sozialstruktuund zum anderenist er ein, zumindestbislang
relle Rahmenbedingungen,
Faktor der biographischenIdenwohl typischerweisesogarder entscheidende
(das gilt
von ,,Lebenssinn"
Konstruktion
individuellen
titätsbildungund der
welche
in
ausüben,
Tätigkeit
keine
die
auch ex negativo für Menschen,
aufweist).
einem sozial approbierten Sinne die Merkmale eines ,,Berufs"
Nebender nationalenund ethnischenZugehörigkeit,nebenBesitz-und Stanneben Geschlechtund Alter, in vielerlei Hinsicht auch
desverhältnissen,
schonvor diesenMerkmalen ist der Beruf nämlich ein zentralerFaktor für die
Positionierungdes modernenMenschenim sozialenRaum. Die Berufsidentifikation des Einzelnen ist typischerweiseumso höher,je bedeutenderdie für
die ,,Berufung"zuständigeInstanzist (arbeitenfür einen Gott versusarbeiten
für einen sozial zweifelhaften,,Boss"),und je mehr die ausgeübteTätigkeit
adäquatempfunden
subjektiv als sinnvoll und dem eigenenSelbstverständnis
wird (arbeitenals austauschbares
,,Rädchen"in einem anonymenRäderwerk
versusarbeitenals ,,seineigenerHen"). ,'Allgemeinkann man sagen.daß je
Karriere
mehr sich ein Beruf dem Typ einer lebenslangenprofessionalisierten
annlmmt
von
Primärgruppen
Charakter
nähert,je mehr eine Berufsgruppeden
VerhalEthosund überdie Berufsrollehinausreichende
und ein verbindliches
tensnormenformuliert, um so größer im Durchschnittdie Chanceist, daß ein
solchersinnintegrierteFunktion ausübt"(Luckmann/SprondelI972, S. I7).

m.
zahlreicheFormender ArbeitsNebendem Beruf bestehenselbstverständlich
(obs)
sind, aber eben keine Berufe
organisation,die zwar Erwerbstätigkeiten
(vocatioversusoccupatio).Denn in der Regel werdennur diejenigenTätigausgeübtwerden
keiten,,Beruf'genannt,die im Zweifelsfallauchselbständig
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könnten(auchwenn sie unterden ökonomischen
Bedingungenhochindustrialisierter Gesellschaftenfaktisch üblicherweiseim Rahmengrößererproduktionseinheiten,
also eines Betriebsoder einer Behörde,stattfinden),bzw. die
eben nicht nur auf Ressourcenbeschaffung
abzielen,sondernauch mit einem
gewissen,,Ethos"im vorgenanntensinne verbundensind. un- bzw. angelernte Hilfsarbeitenim weitestensinne geltenim allgemeinennicht als Berufe. ebcnsowenigwie sozial als ,,zweifelhaft"angesehene
Beschäftigungen
(wie z. B. Einbruch,Glücksspiel,Gewerbsunzucht,
usw.) Auf der anderen
Seite entwickeln sich, imzuge der verwissenschaftlichungdes modernenLebens,die Professionen,
also solcheBerufsferder,in denen Ausbildungsvoraussetzungen,
Ausbildungszeiten
und Ausbildungsinhalte
sowie deren Anwendung in der beruflichenpraxis bzw. bei der Fortschreibungund Erweiterung des vorhandenensonderwissensbestandes
von den Mitgliedern selbst
kontrolliert werden. Anders ausgedrückt:,,professionalisierung.,
meint die
sozialeverfesti-gungeiner Berufsrolledurch die systematisierungeineswissensgebietes.
die Länge und Komplexitätder (institutionellspezialisierten)
Ausbildung,durch Beglaubigungder beruflichenKompetenzenin anonymen
institutionellenKategorienund durch ein Geflechtvon auf sonderwissen
be_
zogenen Selbsr und Fremdtypisierungen(,,Berufsprestige_Skala..)
(ugl.
hierzu Schutz/Luckmann
1979,S. 387 ff; sowie AliscMBaumert/Beck
1990).
.,Die Professionalisierung
war in ersrerLinie ein Mittel, um den Zutritt zu bestimmten Berufen zu beschränken.In der Medizin z. B. überzeugtedas
erschreckendeÜberangebotan Arzten den BerufsverbandAmerican Medical
Association(AMA) letztlich vom wert ,wissenschaftlicher'
Reformen,die
das Praktizierenauf jene beschränkensollten,die ein collegestudium
und
vrer zusätzlicheJahre medizinischeStandardausbildung
abgeschlossenhatte
(Ehrenreich1994,s. 79). Als prototypisches
profesModell einergelungenen
sionalisierung
gilt nachwie vor die Medizin in ihrer klinischenvariante:Die
(universitäts-)Klinik vereinigtdie drei als wesentlichangesehenen
professio_
- Praxis,Forschungund Ausbildung- in
nalitätselemente
einer unter medi_
zinischerKontrolle stehenden
organisationsform.
Darüberhinauskontrollieren Mediziner bekanntlichauch die eualifikationsstandardsfür ihr Hilfspersonal,und sie definierenden relativenStatusvon mit ihnen kooperierenden
Berufsgruppen
(2. B. den von Chemikern,Biologen,psychologen,physiothe_
rapeutenusw.) - nämlich als ,,Zuarbeiter".Legitimiert wird der Autonomieanspruch einer ProfessiongegenüberanderenInteressengruppen
v. a. durch deren - als nachgewiesen
geltendes- Innovationspotential
zur Bewältigunsvon
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fallendenProblemen.Das bedeutetnatürlich,
in dasjeweilige Wissensgebiet
in ihrer Rolle als Funktiontueder Profesgesehen,
Experten
daß
andersherum
auf dem Gebiet bzw. auf den Gebieten
sion somit die Wissensentwicklung
steuern,ftir das bzw. die sie als Kollektiv - das Deutungsmonopoibeanspru'70-75).
Initiert wird dieser Anspruch
chen (vgl. dazu auch Daheim 1977, S.
dann, wenn nicht professionell kontrollierte und gleichwohl unabweisbare
Innovationenauf bzw. zu diesem Wissensgebietbekannt werden. Sofern es
nicht gelingt, solcheunabweisbarenInnovationenbzw. die sich darin manifestierendeninnovativen Kräfte professionellzu vereinnahmen,sind die institutionalisierten professionellen Kompetenzansprüchegetährdet (vgl. dazu
auchBaer 1987).
Professionspolitikzielt mithin wesentlichdarauf ab, bestimmte(potentiell
Tätigkeitendauerhaftund exklusiv an bestimmtePersoinnovationsträchtige)
nämlich,die nachweislich
nengruppenzu binden - an jene Personengruppen
erfüllen - und diese
die von der ProfessiondefiniertenQualifikationsstandards
(vgl.
Johnson
l9'12;
Goode 1912).
somit als legitimiert zu institutionalisieren
Vereinfacht gesagt:Professionalitätbewirkt Legitimität der Professionsmitglieder und der unter der Kontrolle der ProfessionbefindlichenBerufsstände;
und sie bewirkt, ex negativo,die Illegitimität - und ,,idealerweise"auch die
Expertisenr.In diesemprofessionsbeIllegalität- aller andereneinschlägigen
eine
zogenenSinne könnte man die moderneGesellschaftgewissermaßen
(relativ)
klar
nennen:In weiten Bereichenentscheiden
,,Expertengesellschaft"
und formal definierte Personengruppenverbindlich über mannigfacheProLebens.Relevant
blemenicht nur des sozialen,sondernauchdespersönlichen
ist
also nicht, daß
Experten2
professionellen
des
für die Kompetenzansprüche
daß er es
glaubhaft
machen,
sondern
er sein ratsächlichesWissen irgendwie
Dies ließe sich wiederum besondersaugenf?illigan den Maßnahmenund Prozessen zeigen, mittels derer die neuzeitlicheMedizin als akadernischeDisziplin installiert und ihr Kompetenzmonopol gegen alle möglichen konkurrierenden
Deutungssystemedurchgesetztworden ist (Stichwort: Scharlatanerie-Verdikt)Vgl. z. B. Thomas 1973,dan auchFoucault1976'Hartmannbund1986.
Experten im allgemeinerenSinne sind Akteure, die über relative Produktionsund Deutungsmonopole(bzw. -Oligopole) für Expenisen verfügen. D h. Experten glauben an und oder bekundendie Existenz von ihnen gewufter objektiver Kriterien des Erstellen und des Beurteilensvon Expertisen(vgl. dazu auch
Hitzler, Honer & Maeder 1994).
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entsprechend
den professionelr
verwarteten
Kriterienformarnachweisen
kann
- nurdann nämlichkann
er z. B. seineExpertisen,Jeguldr..gegen
Ressourcen
eintauschen:Das ,,Gütesieger
(ist) das universitätsstudium
und damit auch
die ausschließliche
Berechigungzu praktizieren,
zu beratenoder zu unterrrch_
ten und dafür die bana-lere
Form von Kapitar zu nehmen- Geld,,(Ehrenreich
1994, s' 80). ln der Berufssoziorogie
wird sogar die Auffassung verrreten,
daß der Expertenstatus
heute nur noch in Kooperationmit
dem Staat bzw.
durch amtriche Bestätigung berufsständisch
erteilter Zertifikate erworben
bzw durchgesetztwerden kann (vgl.
dazu z. B. Beck, Brater & Daheim
1980)' Professionspolitik
ist desharl auch wesentrichrobbyisrische
politik:
Das Sichernder Zustimmungpolitischer
Entscheidungsträger
-insranzen
bzw.
dazu' das eigeneDeutungsmonopol
zu wahrenund gegebenenfallsmit
staatlicher Hilfe auchgegenKonkurrenzinteressen
durchzusetzen.

ry.
In dem Maße, wie dies gelingt,
entwickeltund verstdrktsich dann
das, was
Alvin Gouldner'9g0' s l9g) die,,Ideorogie professionarismus.,
des
genannr
hat: Das Standesbewußtsein
technischei intellektuellerund
moralischer
Überlegenheitund, damit korrerierend,
der massiveAnspruchnicht nur
auf
(kollektive)Autonomie,sondern
auchauf Autoritätgegenüber
anderengesell_
schaftlichenInteressengruppen
- interessanterweise
insbesondereauch gegenüber irgendwelchennichtprofessioneren
Entscheidungsträgernr.
Der für die
Professionalisierungsdebatte
symptomatischen
vorsterung vom Expertenzu_
folge weist dieser sich dementsprechend
als Experte aus insbesondereüber
zertifikate, die ihm Komperenzen(Kennrnisse
und Fähigkeiten)bescheinigen,
welcheer sich übereine.re-rativ
voraussetzungsvoile,
rangdauernde
und inhart_
lich umfangreicheAusbildungin typischeäeise,,öffentlichen.,
Einrichrun-.erworben
gen
hat' Expertenweisensich als Experten
demnachaber auch aus

Ihre wirkung, ihre Durchsetzungstähigkeit
beruht aber auch auf ihrer Sachlichkeit (d. h., eben auch wesenrlichdarauf,wie gesprochenwird). Daß zumindest die erstere der beiden Definitionskomponentenzu einer spezifisch
modernenBestimmungdes Expertenftihrt bzw. zu einer Bestimmungdes Experten unter spezifischmodernenBedingungen,liegt auf der Hand: Außeralltäglich erlangte Kompetenzen- z. B. ein persönlicher(also etwa durch
göttliche Eingebung eneichter) oder kollektiver (etwa als Bund zwischen
Gott und ,,seinem" Volk gestifteter)Gnadenstand- werden hier typischerweise abgelöstdurch prinzipiell von jedermann über die Erfüllung formaler
Ausbildungs-AnforderungenerlangbareKompetenzen.Das gilt auch für die
Sprachender Experten:An die Stelledes Sprechens,,mit fremdenZungen,.,
der offenbarungdes göttlichenworts, des Flüsternsder Dämonentritt die über die öffentlichenBildungseinrichtungen
- Sach- und
institutionalisierte
Fachsprache.
Das heißt konsequenterweise,
daß (als solchelegitimierte)Experten(h€ute)nur nochdurch (als solchelegitimierte)Expertenkontrollierbar
sind. Denn: Das Erstellenvon Expertisenist eine Angelegenheitvon Experten. Laiena glauben gemeinhin,daß Expertisenaus klaren, sachlich begrundeten Aussagenbestehen.Da Laien Expertisen in der Regel nicht oder allenfalls unzulänglich verstehen,ist auch die Interpretarionvon Expertisen
eine Angelegenheitvon Experten.In der Regel sind Expertisenambivalent,
und d.h., das, was sie aussagen,
hängtwesentlichdavon ab, wie sie rezipiert
(d.h. interpretiert, akzeptiert und ,,verarbeitet")werden. Das bedeutet:Expertisenkönnen im Hinblick auf verschiedeneInteressenzu unterschiedlichen
Zeitenund unter unterschiedlichen
Bedingungenrelativflexibel rezipiertund
eingesetztwerden. Expertenwissenhat mithin für den professionalisierungsprozeß bislang also vor allem eine, nein die legitimatorischeFunkrion
schlechthin.

Expertensprachen

sindrypischerweise
unpersönrich
;010"::"11"::_:r^.::T:,
(d.
h..nichtwersprichr,
sondern
*u. ,..0.o"n;ffi:';;il;'ff".'iil;
3

Entscheidungsträger
sindAkteure, die Expertisenbenötigen.
die ihre Entschei_
dungen plausibirisieren.
D h', Enrsch"id;;;;g",
regitimierenihre Entscheidungen im verweis auf sorche
erp.rtir"nir*.
Gegen-Expertisen,die diesen
,objekriveRichtigkett' bz*. Jzuminaest)
,rerariveoprimatirär.
::$:::1""*n
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Lui.n sind Akteure, die einen Anspruch auf plausible (relativ widerspruchsfreie)
Expertisen erheben. D.h., Laien glauben an die objektivität von Expertisen zwar nicht in jedem Einzelfall (Skandalisierungs-prinzip),
aber im prinzip, weil
in komplexen Gesellschafteneben (sozusagenzwangsläufig),.alle Bereiche des
Alltags Entscheidungssituationen
hervorbringen,bei denen in vielen Fällen auf
die eine oder andere Form von Expertenwissenzurückgegriffenwerden muß..
( G i d d e n s1 9 9 3 ,S . 4 6 0 ) .
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V.
vor diesem Hintergrund wird nun aber auch die bisherigewissenssoziorogischeDefinition des Expertenproblematisch,da diesem. E. die
Differ enz zwischen dem Experten und dem Spezialistennicht genügend
beachtet (hat).
wenn man etwa der Bestimmungvon Expertenwissen
bei schütz und Luckmann (1979) folgt, dann erscheintSpezialisierung
von wissen und Expertenschaftals weitgehendidentisch:In Gesellschaften
mit einfachersozialerWissensverteilung
ist demnachjeder normaleErwachseneim vollen Besitz
des
überhauptverfügbaren
Ailgemeinwissens
und kompetentzur Lösung(nahezu)
aller Alltagsprobleme.
Es gibt dort kaum Spezialisierungen
von firren und
folglich - in der Terminorogievon schütz und Luckmannauch nur wenige
,.Experten"(2. B. Schmiede,Schamanen).
JederErwachsene
weiß, wann,wo
und wie man sich an diese wenigen,,Experten"wendet.
In Geselrschaften
mit
komplexersozialerwissensverteilung
hingegenist (sozialstrukturell
bedingt)
das Allgemeinwissenungleichmäßig(und ungreich,,wertig"
verteilt, und die
Gesellschaftsmitglieder
entwickeln typischerweiseunterschiedlichesoziale
Kompetenzenund relativ divergenteRelevanzstrukturen.
Die Gesamtheitdes
Allgemeinwissens
ist frir .deneinzernenkaum noch überschaubar.
Aufgrund
fortschreitender
Arbeitsteirungverschieben
sich die proportionendes AIrgemernwissens
und des Sonderwissens
zugunsten
des Letzteren.um in den merstenLebensbereichen
überhauptnochkompetenthandernzu können,benötigt
man zunehmend
je spezifisches
Wissen(vgl. dazuauchHoner 1993,S. 20 f0.
Das heißt nach Schützund Luckmann,daß das
(rmmer
,,Expertentum..hier
mehr)an Bedeutunggewinntund daß der Abstandzwischen
Experteund Laie
sowie die Abhängigkeit des Laien vom Experten wächst.
Alrerdings ist (nahezu)jeder MenschzugreichLaie auf den meistenund
Experteaui *enigen
bzw' nur einem der (institutionellimmer stdrkerspezialisierten)
Gebietedes
Sonderwissens
(vgl. Luckmann/Spronderrg72, s. I6). zugreich
veränderr
sich auch die Struktur des sonderwissens:
Die spezieilenwissensbereiche
differenzierensich immer weiteraus,die Reichweiteder verschiedenen
Spe_
zialisierungen
verkleinertsich,und die Zusammenhänge
zwischenden spezi_
algebietengeratenausdem Brick - nicht nur der Laien,
sondernauchder ..Ex_
perten". Expertenschaft
beziehtsich mithin nur noch auf reilbereiche von
Sonderwissensgebiete
n. Die jeweiligen,,Experten..
(nachmeinemverständnis
eher:die-;eweiligen
Spezialisten)
beschränken
sich auf die Bewärtigungabgegrenzter Handlungsprobleme
und überbrickenauch das je eigene sonde.-
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wissensgebiet
nicht mehr. Um noch einen Überblick über ein Gesamtgebiet
des Sonderwissenszu erlangen,ist die Systematisierungder Sinnstrukturen
durch langwierige und spezialisierteLernvorgänge(d.h. durch theoretische
Ausbildung) notwendig.Irritierenderweiseaber nutzenSchützund Luckmann
und Ex(1979,S.387 ff) diesenBefundnun nicht,um zwischenSpezialisten
je
pertenzu differenzieren,sondernsie unterscheiden nachAnwendungsbreite
des Wissens,,partielles"und ,,volles"Expertentum'
Literatur wird ,,ExAuch in der einschlägigensozialpsychologischen
sind hier definiert
gleichgesetzt.
Experten
perte" und ,,spezialist"weitgehend
als zuständig für das Erfassenund Lösen von Problemenund den Erwerb
neuer Informationen zur Verbesserungder je aktuellen Problemlösungsfähigkeit. Und entsprechendwird nun (2.8. von Larkin u.a. 1980) versucht,die
Differenz zwischenLaien und ExpertenanhandunterschiedlicherProblemlösungsstrategienaufzuzeigen:Experten verwendendemnach z.B' relativ viel
Und um das ProT,eitdarauf, sich Problemeerst einmal zu vergegenwärtigen.
(veranschaulichende
Metaphern
abwechselnd
erfassen,
sie
zu
benutzen
blem
Vorstellungen)und Theorien (prinzipielle
Bilder), Modelle (schematische
Einsichten).Die ,,eigentliche"(im engerenSinne des Wortes verstandene)
Lösung des Problems erfordert dann relativ wenig Zeitaufwand und erfolgt
typischerweisehochabstrakt.Laien hingegen fangen typischerweisesehr
verwerfen diese dann auch
auszuprobieren,
schnell an, Problemlösungen
ebensorasch wieder und versuchenetwasanderes.Sie nehmensich also typischerweisewenig 7nit, um sich das sich stellendeProblem zu vergegenwdrihre
tigen, greifen wenigerauf Lösungs-Prinzipienzurück und systematisieren
Unterschiede
sozialpsycholodiese
in
der
werden
nicht.
Lösungswege
Erkllirt
gischenLiteratur damit, daß Expertenund Laien eben über verschiedeneArverfügen.Laien wissendemnachnicht nur weniger
ten von Wissenbeständen
als Experten,sonderndas,was sie wissen,ist auch andersorganisiert:Laien
orientierensich an als ,,konkret"geltendenFaktenund verfolgendas, was sie
für ,,praktische"Interessenhalten.Expertenhingegen,,vernetzen"Wissennutzendie zuhanvieltältigund hochroutinisiert,
selementeund Wissensarten
denen Informationenumfassendund organisierenihr Wissen insgesamtnach
(unter Experten) kollektiv bewährtenPrinzipien. Anders gesagt:Im Verhältnis zu Laien entwickeln Experten gegenübereinem Problem angemessenere
Hypothesen, benutzen erfolgreichere Lösungsstrategienund erwerben am
prinzipiellesWissen (vgl.
konkretenFall auch noch mehr systematisches,
d a z uF i s k eu . a . 1 9 8l , a u c hV o s su . a .1 9 8 3 ) .
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VI.
solche untersuchungen
rekurrierenalso grossomodo auf einen Begriff
des
Experten,der wedergegenden des professionelren
noch gegenden des Spezialistenabgegrenzt
wird. Fastdurchwegkönnteman - ebensowie
in der wis_
senssoziorogischen
Theoriebei solchenstudien ,,Experte.,durch
,,speziarist.,
ersetzen,ohne damit den Sinngehaltdes Gesagten
wesentrichzu verändern.
M. E. aber sind Expertennicht nur mit professioneilen
nicht identisch(viel_
nrehr sind Professioneileeine spezifischmoderne,
an der Durchsetzungvon
kollektivenEigeninteressen
orientierteErscheinungsform
von Experten).Ex_
perten sind - entgegendem, was die
eben referierte Literatur nahezulegen
scheint- auchnicht identischmit Speziaristen.
Der Spezialisterscheintuns als
Spezialistim verhältnis zum Nicht- bzw.
zum weniger-spezialisierten.
Er
gilt als Spezialistfür eine bestimmreSache.
Sein(unterstelrtes
und/oderbean_
spruchtes)Wissen umfassttypischerweise
Kenntnisse,die er zur Erfüllung
sernerSpezialistenfunktion
habenmuß. (D. h., er weiß typischerweise
nicht
"näher" über das Bescheid,was andereSpezialisten
auf dÄ gleichenGebiet
wissen,jedenfalrsnicht über das, was
hierzu rnsgesamtgewußt wird). Der
Spezialistist somit Speziaristim verhältnis
zum Direttantenhie und zum Generalistenda (wobeider Generaristim
Hinbrickauf das vom Speziaristen
ver_
walteteProbremtypischerweise
ein relativerDilettantist). Der spezialist
ist
Träger einer besonderen,rerativ genau umrissenen
und von seinem Auftrag_
geber typischerweisehinsichtlich ihrer probremlösungsadäquanz
kontrollier_
baren Kompetenz.Der Experte hingegen
wird, wie grrug,, )um Experten ,m
Verhältnis zum Laien und - im Rahmenporitisch
,,aufgeladener.,
Interaktionskonstellationen
- zudemauch im Verhärtnis
zum Enßcheidungsträger
(wobei
der Entscheidungsträger
typischerweise
ebenfallsein relativerLaie ist). Der
Expertegilt als Experteauf einem Gebiet.
Sein (unterstelltes
und/oderbean_
spruchtes)Wissen umfassttypischerweise
nicht-selbstverständliche
Kenntnisse'die ,,man"braucht,um auf einem
Gebietkompetenthandernzu können.
(D' h.' er kennt typischerweise
den wissensbestand,
der für ein bestimmtes
Gebiet ',bezeichnend"
bzw. ,,rerevant"ist, er hat sozusageneinen
überbrick
über einen Sonderwissensbereich
und kann innerhalbdessenprinzipieile problemlösungenanbietenbzw. auf Einzerfragen
applizieren.)Der Experte verfügt anscheinendüber einen ausgesonderten
wissensbestand,der dem
Nicht-Experten- jedenfailsin seinerGesamtheitnicht (ohne weiteres) zu_
gänglich ist, der von diesemaber nachgefragt
wird, auf den sich dieserim

auf immer mehr) lebenHinblick auf bestimmte(und symptomatischerweise:
spraktischrelevanteFragen ver- und angewiesensieht (bzw' glaubt). Der
Experte wird vom Laien typischerweisekonsultiert.Allerdings: während vor
gar nicht allzu langer Tnit dasVertrauenauf die Kompetenzenvon Experten
noch nahezuungetrübtund deshalbdie Delegationvon als (kollektiv) bedeutsam erachtetenProblemenan Expertenbzw. die mehr oder minder fraglose
,\kzeptanz der von Experten vorgeschlagenenLösungen solcher Probleme
kulturell normal und üblich war, erscheintgegenwdrtigdie Erinnerungan jene
konsensuellenErwartungen in Bezug insbesondereauf von diesen .,verkörRationalitäteinigermaperten"technischenFortschrittund wissenschaftliche
ßen obsolet:Die Laien habensich inzwischenvon reinenWissenskonsumenNutzernder (widersprüchlichen)Expertisengewandelt.
ten zu selbstbewußten

Vtr.
Und dies nun markiert - neben vielem anderen- einen aktuellenWandel innerhalbdessen,was Habermas,,dasProjekt der Moderne" nennt.Einen Wandel, in unsererTerminologie ausgedrückt,weg von der bisherigen,einfachen
bzw. in gewissemSinne halbiertenModerne und hin zu einer sich vervollständigenden,reflexiven Moderne (vgl. hierzu Beck/Giddens/Lash1994).
Dabei geht es um die Konsequenzenvor allem jener Diskrepanz zwischen
Grundund den historischen
dem in Gang gesetztenModernisierungsprozeß
Modelle
handlungsleitende
deren
lagen dieses Modernisierungsprozesses,
zum großenTeil dem 19. und denr 20. Jahrhundertentstartmen:Der Modernisierungsprozeß entwertet seine frühen industriegesellschaftlichen
Handlungsfeldern- von
Grundlagen,und es bedarf in allen gesellschaftlichen
gestalterischerIdeen
neuer
Politik
zur
der Familie über die Wirtschaft bis
den von ihr selbst
Industriezivilisation
und Initiativen,um die demokratische
D' h. z. B., daß infleanzupassen.
geschaffenen
Voraussetzungen
historischen
xible, hierarchische,bürokratischeBetriebs- und Behördenstrukturentypischerweiseweder den Ansprüchender dort agierendenSubjekte auf Entfaltung und Mitbestimmung,Kooperationund Eigeninitiativezu genügennoch
für die Gestaltungvon
derenMotivationenund inhaltlichenSinnvorstellungen
zu nutzenin der Lage sind.Darausresultiertdann wieProduktionsprozessen
derum, daß Berufsarbeitund Leben nicht aufeinanderabgestimmt'schärfer
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noch: in der Biographiekaunrprobremlos
aufeinander
abstimmbarsrnd.Kurz:
wie z' B' insbesondere
Anrhony Giddens(rg93) gezeigthat, sehen
sich die
Menschenin der ,,nachtraditionaren
welt" einer rapiden Entwertungihres
wissens und einer fundamentalen
Irritationihrer Handrungskoordinaten
aus_
gesetzt.Die bisherigen,die Institutionen
stützenden,professionellen
Eriten,
sozusagen
die Institutionenverwarter,
neigengegenüberderrei Krisensympto_
men latalerweisenach wie vor mehrheitrich
zu einer Art von ,,stimurusre_
sponse"-Verharten.D. h. sie antworten,
ars Funktiondreund Repräsentanten
der modernenGeseilschaft,darauf mit
einer simplen Fortschreibungihrer
Routinen.Diese bestehenwesentrichdarin,
daß Irritationendes Gewohnten
zwar ,,abgearbeitet"werden - aber eben
unter (fragloser) verwendung des
eingespieltenInstrumentariums.
Genauerbetrachtetgreicht dieser Reakti_
onstypusmithin ehereinemphysischen
Reflexals einer intellektuellenReflexion' (Exemprarisch:
Die probreme,die die "niedere',,mechanische
Technik
erzeugt(hat),soll die ,,höhere",elektronische
Technikbewärtigen.)
Die theo_
retrschewie praktischeAlternativehierzu
bestehtnun sozusagenin einem
,'interpretativen"
Handeln.D.h., die moderneGeseilschaft
wendetsich ihren
ergenenvoraussetzungenzu, beginnt Differenzen
zwischen Unabdingbarem
und verzichtbarem,zwischenFixem und
variablem, zwischen,,densachen
selbst"und ihren vermeintrichen
zwängenzu sehenund öffnet sich nrcht
nur
der Erkenntnisihrer Krisen, sondernauch
der Frage ihrer Gestartbarkeitan_
gesichtsglobalerHerausforderungen.
Diese ,,andere..
Moderne ist in einem
sehr konkretenSinneradikar:sie verweist
die Frage,wie es weitergehensorl
und weitergehenkann, zurück an die
,,logischenwurzern,,der Moderneserber und treibt mit dieser ,'zweitenAufkrlirung",
dieserSelbst-Aufkrärung,die
(Schein-)Fatalismender Moderne
hervorurid bewirkt somit (über kurz oder
lang) das Ende des Mythos vom soziaren
Determinismus
und der verantwor_
tungsentrastenden
Chance' sich auf sachlicheGründe
ausgeübter,fortgeschricbenerund hingenommener
Zwänge - seien sie nun technisch,sozial
oder auchnaturalistisch
(,,ökologisch")
- zu berufen.DieserBefund
begri.indet
beziehtsich mithin auf weit mehr arsnu.
uuf .in"n umbau, er beziehtsich auf
einenweitgehenden
Ab- und NeubauunsererKonventionen
und Institutionen:
auf neue, noch nicht vorgedachtePrinzipien
wirtschaftlichen,technrschen,
wrssenschaftlichen,
kurtureilen,ramiriaren
Handerns,
kurz: auf eine Auflösung
bislang als ,,funktionar"betrachtetersystemgrenzen,
auf eine neue Durch_
mischung von bereichsspezifischen
,,Logikei'. Denn diese ,,Logiken..sind
zugeschnittenauf und - mehr oder wenigerbewährt ftir die Lösringentradi-

währendfür die neuen,sich erst allmählich
tioneller Verteilungskonflikte,
Verrechnungseinüberhauptherausbildenden
Konflikte Bewertungskriterien,
VerhandlungsInteressenkonstellationen,
heiten, Entscheidungsprinzipien,
Einigungsformeln
erst noch ausgelotetund
spielräume,Durchsetzungsregeln,
ja ersonnenund erfundenwerden müssen.Deshalbbenötigen
aufgefunden,
wir so etwaswie ,,reflexiveModernisierer"und zwar auf allenrelevantengeHandlungsfeldern.
Eine damit vor allem gemeinte,von tradisellschaftlichen
tionellem (Denk-Verbots-) Ballast sozusagen,,freigesetzte"Expertenschaft
müßte sich u. E. insbesondere
dadurchauszeichnen.
daß sie nebenund im
Zweifelsfall quer zu den professionellverwaltetenBeständenan technischem
Wissen auch reflexive Wissensbestände
bzw. instrumentellem
aktiviert und
anerkannt.
hochaktuellen,
Und ebenin diesem,theoretisch
Sinneeiner,,Erziehungin
und für Unsicherheit"versteheich z.B. auch das Plädoyerfür die fbrtbil(Wieder-) Entdeckungund (Wieder-) Akzeptanzdessen,
dungsdidaktische
was die ,,individuellenbzw. subjektivenKenntnisseund Erfahrungen"der
genanntwird: Es ginge in einem auf
Probandenvon Fortbildungsmaßnahmen
Curriculumtatsächlichvor allem
,,Reflexivität"in unseremSinneabzielenden
um so etwas wie Erhöhungder Ermessens-und Entscheidungsfreiheit.
um
Förderungvon Originalitätund Kreativitätund um Bekihigungzu (wirklich)
innovativenProblemlösungen.
In einer reflexiv werdendenModernekönnten
gerade
durch
neue
der Laien, für den so verstansich,
das
Selbstbewußtsein
Expertenals einemTrägerbedenen,animiertenund tatsächlich,,gebildeten"
Kompetenzengegenüberdem tunksonderenWissensund Halter besonderer
tional auf seinen ProfessionalismusreduziertenExperten, neue, nachgerade
Wirkungspotentiale
entfalten eben geradedann, wenn, und
charismatische
hinter sich läßt und sich auchselber
dadurch,daß er seinenProfessionalismus
wiederals einenrelationalen
Typus begreift:als Sozialfigureben,die in Relation stehtzum Laien einerseits,
die aberim Zweifelsfallauchin Relationsteht
zum Entscheidungsträger
Im Hinblick auf als ,.politisch"defiandererseits.
gewinntdieserExpertedadurchim ldealnierbareInteraktionskonstellationen
fall die Positiondes ,,Dritten"wieder,jenes Dritten,der etwasanderesist als
ebendavon lebt, bestimmte,begrenzte
ein Spezialist,welchertypischerweise
Vielmehrals ein Dritter.
Problemlösungen
besserals anderezu beherrschen.
der konsultiertwird, ohne unmittelbareVerwendungs-bzw. Nützlichkeitsgarantienabsebenzu müssen.
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