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1 Die Ausgangslage

Die Brüder Stuart und Hubert Dreyfus haben anfangs der achtziger Jahre intensiv mit der Frage
auseinandergesetzt, was Anfänger von Experten unterschiedet, und wie sich die zweiten aus
den ersten entwickeln. Als Resultat davon publizierten sie ein Modell eines
Entwicklungsprozesses vom Anfänger zum Experten über fünf Stufen (Dreyfus & Dreyfus, 1986,
1987, 2000). Das Modell wurde vor allem von Benner aufgegriffen und als Grundlage für
detaillierte Beobachtungen im Rahmen der Ausbildung von Pflegenden genutzt (Benner 1984,
1994, 2000). 

Als Dreyfus & Dreyfus ihr Modell formulierten, war es vor allem als Angriff gegen die damals
herrschende Vorstellung von Wissen als etwas, dass sich in Form von Konzepten und
Definitionen auch in einem Computer speichern lässt. Sie versuchten aufzuzeigen, dass sich
Experten keineswegs wie Computerprogramme verhalten, die sich eine Repräsentation der
Problemsituation machen und dann anhand dieser Repräsentation planen. Nach ihren
Beobachtungen stehen Experten nicht auf diese Art Situationen gegenüber, sondern sie leben in
den Situationen.

Unterdessen haben sich die Vorstellungen davon, wie Lernen funktioniert und wie Wissen
organisiert ist, stark weiterentwickelt. Begriffe wie "situatives Wissen" und "situatives Lernen"
sind geprägt worden (Suchman, 1987; Brown, 1989). Und es zeigt sich je länger je mehr, dass
man am besten von einer Koexistenz ganz unterschiedlicher Arten des Wissens ausgeht
(Reimann, 1997; Kintsch, 1998). Es scheint deshalb naheliegend, einmal zu versuchen die fünf
Stufen des Modells von Dreyfus & Dreyfus mit aktuellen Vorstellungen zu unterschiedlichen
Formen des Wissens zu hinterlegen.

2 Arten des Wissens

Grob lassen sich für unsere Zwecke hier vier Arten von Wissen unterscheiden (vgl. Figur 1):

� Situatives Wissen: Wissen, das als erlebte Situationen erinnert wird. Wissen dieser Form tritt
als Erzählung oder Erinnerung auf.

� Deklaratives Wissen: Wissen, das in Form von Begriffen festgehalten wird. Wir treffen es als
Beschreibung von Rezepten, Konzepten oder Theorien an.

� Prozedurales Wissen: Wissen, das die Form von handlungssteuernden Wenn-Dann-Regeln
hat, die Schritt für Schritt aneinandergehängt werden können. Wir erledigen damit
Aufgaben, wie z.B. schriftliches Addieren.

� Sensomotorisches Wissen: Wissen, das die Form von Regelkreisen hat. Wir steuern damit
Handlungen wie etwa das Ergreifen einer Türklinke, das Gehen eines vertrauten Weges, die
routinemässige Begrüssung von Klienten, etc.
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In Begriffen
vermitteltes Wissen

deklarativ

Eigene
Erfahrung

situativ

Eingeübte
Routinen

prozedural

Anwendung

Trainierte
Ablaufsteuerung

sensomotorisch

Figur 1: Arten des Wissens

Jede dieser Wissensformen hat ihre ganz spezifischen Eigenarten. Und je nachdem, welcher
Form wir uns gerade bedienen, denken wir auch anders, gehen wir beim Lösen von Problemen
anders vor. 

Situatives Wissen

Dies ist die Ebene der konkreten, facettenreichen, emotionsverbundenen Situationen, die Ebene
des Erlebens. Wissen dieser Art besteht aus einer Vielzahl ganz konkreter Situationen, an die wir
uns erinnern können. Diese Situationen sind in einem dichten Netz miteinander verwoben.
Denken wir an eine, so kommen uns sogleich andere, ähnliche oder verwandte in den Sinn.

Wenn wir auf der situativen Ebene Probleme lösen, dann geht das so vor sich: Wir stehen einer
konkreten Situation gegenüber, in der wir etwas tun sollten. Sogleich kommt uns eine andere,
verwandte Situation in den Sinn, an die wir uns erinnern. Und dies löst weitere Erinnerungen an
Situationen aus, in denen wir ähnliche Aufgaben zu bewältigen hatten. Aus dem, was wir in all
diesen erinnerten Situationen jeweils getan haben und daraus, was sich davon als sinnvoll und
was als weniger gut erwiesen hat, ergibt sich dann die Lösung für die aktuelle Situation. Wir
machen - nach Bedarf etwas abgewandelt - das, was sich in ähnlichen Situationen schon
bewährt hat. Dabei versuchen wir Probleme zu vermeiden, die bei früheren, verwandten
Situationen aufgetreten sind.

Deklaratives Wissen

Dies ist die Ebene der begrifflichen Vorstellungen über die Dinge der Welt und die Beziehungen
zwischen ihnen. Wissen dieser Form besteht aus Regeln und Definitionen, die zueinander in
vielerlei Beziehungen stehen können. 

Problemlösen auf dieser Ebene kann man sich etwa so vorstellen: Typischerweise sind eine
Ausgangssituation und ein Ziel gegeben. Als erstes analysieren wir die Ausgangssituation, d.h.
beschreiben sie begrifflich als Istzustand und stellen das Ziel in einer vergleichbaren Art als
Sollzustand dar. Dann planen wir unter Anwendung von Regeln und Definitionen ein Schritt-für-
Schritt-Vorgehen, das dazu befähigen sollte, den Istzustand in den Sollzustand überzuführen. 
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Dieser Prozess läuft immer sehr bewusst ab, ist meist anstrengend und die gefundene Lösung
lässt sich anhand der eingesetzten Regeln und Definitionen begründen. Er wird manchmal als
"rationale Planung" bezeichnet.

Prozedurales Wissen

Dies ist die Ebene der routinierten Handlungsabläufe. Wissen dieser Form besteht aus einer
Vielzahl von Wenn-Dann-Regeln, die, auf die momentane Situation angewendet, den nächsten
Schritt eines Routineablaufs bewältigen. Diese Regeln sind nicht direkt bewusst zugänglich,
sondern steuern einfach unser Handeln in gut geübten Routineaufgaben, wie z.B. beim
schriftlichen Addieren.

Problemlösen auf dieser Ebene kann man sich als einen zyklischen Ablauf vorstellen: 
a) Die aktuelle Situation wird darauf hin überprüft, bei welchen Regeln die Bedingungen des

Wenn-Teils erfüllt sind. 
b) Sind mehrere Regeln anwendbar, wird eine für die Anwendung ausgewählt. 
c) Der Dann-Teil dieser Regel wird ausgeführt. 
d) Dadurch wird die Situation verändert und der Zyklus beginnt von vorne.

Sensomotorisches Wissen

Auch sensomotorisches Wissen steuert gut beherrschte Abläufe. Allerdings nicht mittels Wenn-
Dann-Regeln, sondern über Rückkopplungsmechanismen, die den Handelnden und die Umwelt
zu einem System zusammenschliessen. 

"Problemlösen" auf dieser Ebene geschieht wie folgt: Für gut trainierte Abläufe existiert je eine
Art "Programm", das diesen Ablauf (z.B. das Ergreifen eines Wasserglases) steuern kann. Diese
Programme werden zentral ausgelöst ("Jetzt Glas ergreifen!") und dabei mit Steuergrössen
versehen (Information dazu, wo das Glas steht). Dann laufen sie autonom und ohne zentrale
Kontrolle ab. (Wir können z.B., nachdem die Bewegung begonnen hat, die Augen schliessen
und ergreifen das Glas genauso präzis wie mit offenen Augen.) Geschieht etwas
Unvorhergesehenes (z.B. jemand zieht das Glas weg), dann kann das Programm aufgrund der
zentralen Rückmeldung (sehen, dass das Glas weggenommen wird) nicht beeinflusst, sondern
nur gestoppt werden.

Typische Einsatzgebiete der vier Wissensarten

Welche Art des Wissens bei der Bewältigung einer konkreten Aufgabe hauptsächlich zum
Einsatz kommt, hängt von der Aufgabe (z.B. Lösen eines mathematischen Problems versus
Putzen der Zähne) und vom aktuellen Wissensstand ab (hat uns gerade erst jemand zum ersten
Mal erzählt, wie wir vorgehen sollten, oder haben wir schon viele Erfahrungen gemacht?).

Situatives Wissen ist das Wissen der erfahrenen Praktikerin, die auf einen grossen Schatz von
erinnerten Situationen zurückgreifen kann. Situatives Wissen ist die dominante Form des
Wissens, d.h. sofern situatives Wissen vorhanden ist, drängt sich dieses in den Vordergrund.
Reichhaltiges situatives Wissen ist ausserordentlich flexibel und kann als einziges komplexe
Situationen bewältigen helfen.

Der Problemlöseprozess läuft auf dieser Ebene meist mühelos und unbewusst ab. Man spricht
deshalb oft von "Intuition". Gutes, situatives Wissen ist sicher das Endziel jeder Ausbildung.

Prozedurales Wissen ist immer dann die Wissensform der Wahl, wenn sich eher komplizierte
Aufgaben durch einen beschränkten Satz von Regeln ausnahmslos bewältigen lassen. Z. B.
lassen sich Rechnungen der Art 
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höchstens in Einzelfällen situativ bewältigen, indem man sich an ähnliche Rechnungen erinnert
(linkes Beispiel). Beherrscht man hingegen die Regeln des schriftlichen Addierens, kann man
problemlos jede solche Aufgabe (also auch das rechte Beispiel) bewältigen. 

Problemlösungen laufen auf dieser Ebene rasch und ohne grossen Aufwand ab, solange sich
alles in dem Normalbereich abspielt, der durch die beherrschten Regeln abgedeckt werden kann.
Wissen dieser Art eignet sich also gut zum Bewältigen von Standardsituationen, führt aber
schnell zu Problemen, sobald auch nur kleine, nicht vorhergesehene Abweichungen auftreten.

Die deklarative Ebene ist die Ebene der "Theoretiker". Problemlöseprozesse auf dieser Ebene
sind aufwändig und anstrengend, die Lösungen sind meist etwas schematisch. Sie sind deshalb
für das rasche, situationsgerechte Handeln in der Praxis nicht geeignet. Sie haben aber den
Vorteil, dass sie bewusst ablaufen und sich die gefundenen Lösungen anhand der verwendeten
Regeln und Definitionen begründen lassen. Deklaratives Wissen eignet sich deshalb
hervorragend, um über das situative Handeln in der Praxis zu reflektieren.

Dies ist notwendig, denn die Qualität des Handelns auf der situativen Ebene hängt stark davon
ab, ob die erinnerten, handlungsleitenden Situationen auch wirklich vorbildliche Lösungen
beinhalten. Sonst besteht die Gefahr, dass nur alten, schlechten Gewohnheiten nachgelebt wird.

Da wir beim Sprechen unser Wissen notwendigerweise in eine deklarative Form bringen, ist die
deklarative Ebene zudem die Ebene der (verbalen, bzw. symbolbasierten) Kommunikation.

situativ

komplexe Praxis

deklarativ

Reflexion &
Kommunikation

prozedural

"Mathematik"

sensomotorisch

Kopplung mit
"fixer" Umwelt

Figur 2: Einsatzbereiche der vier Wissensarten
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Sensomotorisches Wissen ist dann optimal, wenn es darum geht, meist einfache und
weitgehend starre Abläufe in enger Kopplung mit der Umwelt "durchzuziehen".
Sensomotorisches Wissen setzt eine in bestimmten Aspekten unveränderliche Umwelt voraus.
Der blinde Griff ins Arzneimittelkästchen funktioniert z. B. nur so lange, wie alle Fläschchen an
ihrem Ort stehen. Es kann aber auf andere Aspekte des Systems Handelnder/Umwelt
ausserordentlich flexibel reagieren. Z. B. ist es beim erwähnten Griff nicht notwendig, dass ich
jedes Mal exakt an derselben Stelle vor dem Kästchen stehe, dass jedes Mal die Hand in
derselben Grundposition ist, dass jedes Mal alle beteiligten Muskeln denselben Tonus haben,
etc.

Natürlich kommen beim Problemlösen so gut wie immer Elemente aller vier Wissensformen
gleichzeitig zum Zuge. Manchmal steht aber die eine oder andere Form deutlich im
Vordergrund, so dass man von deklarativen, prozeduralen, sensomotorischen oder situativen
Problemlösungen sprechen kann.

3 Die Stufen von Dreyfuss bzw. Benner

Benner (1994, 2000) beschreibt den Werdegang einer Pflegenden von der Anfängerin bis zur
Expertin als einen Weg über fünf Stufen, die im wesentlichen auf den Arbeiten von Dreyfus &
Dreyfus (1987, 2000) aufbauen.

1. Anfängerin: Hat noch keine Erfahrungen mit konkreten Anwendungssituationen; muss sich
gänzlich an explizite, kontextfreie Regeln halten.

2. Fortgeschrittene Anfängerin: Kennt bereits so viele Anwendungssituationen, dass sie
gewisse, nicht objektivierbare Aspekte von Situationen erkennt, die für die Anwendung der
noch immer handlungsleitenden Regeln wichtig sind.

3. Kompetente: Beherrscht die auszuführenden Aktivitäten so gut, dass der Kopf frei ist, um
gezielt zu planen, Prioritäten zu setzen und nach diesem Plan vorzugehen.

4. Erfahrene: Nimmt nicht mehr einzelne Aspekte einer Situation sondern die Situation als
ganzes in Analogie zu bereits erlebten Situationen wahr; beginnt aufgrund von Maximen
anstelle von Regeln zu handeln.

5. Expertin: Handelt intuitiv aufgrund des grossen Erfahrungsschatzes; hat Mühe, getroffene
Entscheidungen etc. für andere nachvollziehbar zu begründen.

4 Bewältigung von Aufgaben

Aus der Beschreibung der Stufen geht klar hervor, dass sich das handlungsleitende Wissen
während dieser Entwicklung ändert. Steht am Anfang ausschliesslich deklaratives Wissen („...
objektive Attribute ... kontextfreie Regeln ...“ Benner, 1994, S.41), so handelt es sich am Ende
um ausschliesslich situatives Wissen („... grosser Erfahrungsschatz...“ Benner, 1994, 50). Die
Verbindung der vier Wissensarten mit den fünf Entwicklungsstufen ist also zumindest für den
Anfang und das Ende der Entwicklung ohne weiteres möglich.

Nicht explizit erwähnt werden aber in der Beschreibung der Stufen die Entwicklung von
prozeduralem und sensomotorischem Wissen. Die Hinweise darauf sind eher indirekter Natur.
Dass es z. B. auf Stufe drei plötzlich möglich wird „.. von der Stufe des reinen Reagierens auf
Reize hin zum kompetenten und planvollen Vorgehen ...“ (Benner, 1994, S. 45) fortzuschreiten,
dürfte etwa darauf zurückzuführen sein, dass allgemeine Planungskapazität frei wird, da keine
Feinplanung des Vorgehens aufgrund des deklarativen Wissens mehr notwendig ist, weil sich
dafür das notwendige prozedurale und sensomotorische Wisse herausgebildet hat.

Um die Stufen drei bis vier in Begriffen der vier Wissensarten beschreiben zu können, ist es
notwendig, zuerst noch ein etwas differenzierteres Bild zu entwerfen, was dann bei der
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Bewältigung einer Aufgabe so alles geschieht. Egal mit welcher Art des Wissens eine Aufgabe
bewältigt wird, es sind immer drei Teilaufgaben zu lösen:

Analyse: Einmal muss die Aufgabe wahrgenommen und irgendwie eingeordnet, mit vertrauten
Vorstellungen verbunden werden, damit überhaupt handlungsleitendes Wissen mobilisiert
werden kann. Wir nennen das hier verkürzt Analyse. Auf der deklarativen Ebene meint Analyse
das, was sich üblicherweise mit der Bedeutung dieses Begriffs verbindet, nämlich eine
Beschreibung der Aufgabensituation anhand von deklarativen Begriffen, Konzepten, Modellen
etc. Auf der situativen Ebene hingegen wird bei der Analyse eine Situation als ähnlich zu
anderen, in der Erfahrung gegeben Situationen erkannt. Wie dies genau geschieht ist hier nicht
relevant. Wichtig ist nur, dass die Situation als Ganzes mit den Erinnerungen verglichen wird und
sich die wahrgenommene Ähnlichkeit selten auf einzelne, isolierbare Details zurückführen lässt.
Auf der prozeduralen Ebene muss die Situation in Informationseinheiten aufgebrochen werden,
an denen dann die prozeduralen Regeln ansetzen können. Und auf der sensomotorischen Ebene
muss die Wahrnehmung die Situation auf die Grössen wie Distanzen, Winkel etc. reduzieren, die
als Parameter beim Start der Motorprogramme relevant sind.

Planung: Zum zweiten muss irgendwie entschieden werden, was nun zu tun ist, um die
Aufgabe zu bearbeiten. Auf der deklarativen Ebene geschieht dies in Form einer bewussten
Planung, in der Schritt für Schritt festgelegt wird, wie von aktuellen Zustand ein Zielzustand
erreicht werden soll. Auf der situativen Ebene ergibt sich die Planung aus einem
Übereinanderlegen relevanter Erinnerungen. Aus diesen Erinnerungen ergibt sich, dass sich
gewisse Dinge in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen bewährt haben, andere nicht und
daraus entsteht ein Vorstellung, wie nun vorzugehen ist. Auf der prozeduralen Ebene werden
alle anwendbaren Regeln zusammengesucht. Sind es mehrere, wird aufgrund allgemeiner
Kriterien diejenige ausgewählt, die zuerst gestartet wird. Und auf der sensomotorischen Ebene
wird das geeignete Programm mit den notwendigen Angaben bereitgemacht.

Deklaratives Wissen kann hier allerdings auch noch in einer zweiten Form wirksam werden. Ist
z. B. auf der situativen Ebene ein Plan entstanden, dann ist es möglich, vor der Ausführung
innezuhalten und kurz zu überprüfen, ob das geplante Vorgehen im Lichte allgemeiner Regeln
und Konzepte sinnvoll ist. Diese als deklaratives Wissen vorhanden Regeln und Konzepte liefern
dann nicht den Plan, sondern dienen als Mittel zur Reflexion eines auf einem anderen Weg
entstandenen Planes.

Ausführung: Was geplant wurde, muss dann auch konkret und korrekt durchgeführt werden.
Auf der prozeduralen und der sensomotorischen Ebene stellt dies kein weiteres Problem mehr
dar. Eine einmal gestartete Regel bzw. ein einmal gestartetes Motorprogramm läuft einfach bis
zum Ende ab. Ganz anders auf der deklarativen Ebene. Wird die Ausführung tatsächlich auf der
deklarativen Ebene gesteuert, muss bewusst zu jedem kleinsten Schritt überlegt werden, wie
dieser nun durchzuführen ist. Auf der situativen Ebene ist eine solch bewusste Steuerung
dagegen nicht notwendig. Hier wird in Analogie zu dem Vorgehen in den erinnerten Situationen
vorgegangen.

5 Ein differenziertes Modell des Übergangs

Mit diesen Zusatzüberlegungen lassen sich nun die fünf Stufen des Modells von Dreyfus &
Dreyfus und das Modell der vier Wissensarten zueinander in Bezug setzen (vgl. Figur 3, S.12).

5.1 Anfänger

Anfänger verfügen in den Aspekten, in denen sie wirklich Anfänger sind, nur über deklaratives
Wissen. Für die Analyse benötigen sie "objektive Attribute wie Gewicht, Flüssigkeitsaufnahme
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und -ausscheidung, Blutdruck, Puls und andere derartige objektivierbare, messbare Anzeichen
für den Zustand eines Patienten .... Das sind Merkmale des Aufgabenbereichs, die man auch
erkennen kann, ohne Erfahrungen mit der Situation gemacht zu haben" (Benner, 1994, S. 41)

Bei Planung und Ausführung werden sie durch "kontextfreie Regeln..., an denen sie ihr Handeln
ausrichten sollen" (Benner, 1994, S. 41) geleitet. Haben diese Regeln die Form von Rezepten,
dann ist die eigentliche Planung relativ einfach, da die Rezepte Wissen direkt in
handlungsleitender Form anbieten. Schwieriger ist die Planung, wenn die Regeln eher
allgemeiner Natur sind, wie z. B. "bei hohem Fieber sind fiebersenkende Massnahmen zu
ergreifen" aus denen ein konkretes Vorgehen erst abgeleitet werden muss. Die Steuerung des
Vorgehens durch deklaratives Wissen kann sehr umständlich und fehleranfällig sein.

5.2 Fortgeschrittene Anfänger

Am problematischsten dürfte bei den Anfängern sein, dass sie sich bei den Analysen auf
deklaratives Wissen verlassen müssen. Es kann durchaus sinnvoll, wenn auch etwas mühsam
sein, deklarativ gelernte Rezepte in den Situationen, in denen sie angewendet werden können,
genau so anzuwenden, wie sie gelernt wurden. Rein aufgrund von deklarativem Wissen zu
erkennen, ob eine solche Situation vorliegt, ist hingegen nur in den seltensten Fällen möglich.
"Zu bemerken, wann ein Patient bereit ist sich auf etwas Neues einzulassen, erfordert
beispielsweise, dass man bereits mit Patienten gearbeitet hat, bei denen die Lernmotivation
ähnlich war." (Benner, 1994, S. 42). Unter diesem Druck scheinen sich deshalb an dieser Stelle
die Anfänger am schnellsten weiterzuentwickeln. Wie Dreyfus & Dreyfus (2000, S. 55)
beschreiben, zeichnen sich fortgeschrittene Anfänger dadurch aus, dass sie "Durch praktische
Erfahrungen in konkreten Situationen mit bedeutungstragenden Elementen, die weder der
Ausbilder noch der Lernende in Form von objektiven Faktoren vorher bestimmen kann, ... nach
und nach intuitiv solche Elemente (erkennt), wenn sie auftreten." Dreyfus & Dreyfus nennen
solche Elemente "situationsspezifische" Elemente, "um sie von den objektiven Elementen des
Spezialgebiets abzugrenzen, die der Anfänger bereits erkennen kann, bevor er konkrete
Beispiele zu sehen bekommt." (Dreyfus & Dreyfus, 2000, S. 55).

In der Begrifflichkeit des Modells der vier Wissensarten heisst das, dass beim fortgeschrittenen
Anfänger die Analyse bereits durch situatives Wissen geleitet wird, wogegen  Planung und
Ausführung weiterhin deklarativ gesteuert werden. 

5.3 Kompetente

"Charakteristisch für diese Fähigkeitsstufe  ist ... das bewusste, überlegte Planen..." (Benner,
1994, S. 46). Dies bedeutet zweierlei. Einmal muss der Kopf der Handelnden von anderen
Aufgaben relativ frei sein, bis ein bewusstes Planen in grösserem Ausmass möglich wird.  Dies ist
der Fall, wenn die Ausführung nicht mehr bewusst gesteuert werden muss, also nicht mehr
unter der Kontrolle von deklarativem Wissen steht. Durch wiederholte Übung ist prozedurales
und sensomotorisches Wissen entstanden. Einmal geplante Vorgehensweisen laufen
automatisch ab.

Auf der anderen Seite bedeutet es aber, dass immer noch bewusst geplant wird, d.h. dass die
Planung noch immer unter deklarativer Kontrolle steht. Dank dem, dass dies aber die einzige
Aufgabe ist, die das deklarative Wissen hat, ermöglicht es "ein effizientes und organisiertes
Arbeiten." (Benner, 1994, S. 46)



10

Benner wissenspsychologisch betrachtet (Skript 2) BLZWG

5.4 Erfahrene

"Auf der Stufe der Pflegenden werden Situationen als Ganzes und nicht mehr in ihren einzelnen
Aspekten wahrgenommen. Ausserdem wird das Handeln an Maximen ausgerichtet. ...
Situationen werden nicht 'durchdacht', sondern auf der Grundlage früherer Erfahrungen
spontan begriffen.." (Benner, 1994, S. 47)
Diese Beschreibung legt nahe, dass nun auch die Planung im Sinne des Entwurfes eines
Handlungsplanes nicht mehr auf der deklarativen Ebene erfolgt, sondern durch situatives Wissen
geleitet wird. Die deklarative Ebene bleibt aber als Reflexionsinstrument im Einsatz, d.h. die auf
situativer Ebene generierten Pläne werden anhand deklarativ gegebener "Maximen" überprüft. 

5.5 Expertin

"Wer auf Expertenstufe handelt, ist nicht mehr auf analytische Prinzipien (Regeln, Richtlinien,
Maximen) angewiesen, um aus seinem Verständnis der Situation eine angemessene Handlung
abzuleiten." (Benner, 1994, S. 50). Mit anderen Worten heisst dies, dass nun auch die Planung
vollständig auf der situativen Ebene abläuft.

6 Über die Expertenstufe hinaus

So wie wir den Entwicklungsablauf bisher skizziert haben, spielt auf der Stufe der Expertin das
deklarative Wissen keine Rolle mehr. Dies ist auch der Eindruck, der sich aus der Darstellung von
Benner (1994) ergibt. Dreyfus & Dreyfus haben aber an einer anderen Stelle argumentiert, dass
das deklarative Wissen mit zunehmender Erfahrung nicht einfach an Bedeutung verliert, sondern
eine andere Funktion bekommt (Dreyfus & Dreyfus, 1987b):

"While most expert performance is ongoing and nonreflective, the best of experts, when time
permits, think before they act. Normally, however, they don't think about their rules for
choosing goals or their reasons for choosing possible actions, since if they did they, would
regress to the competent level. Rather, they reflect upon the goal or perspective that seems
evident to them and upon the action that seems appropriate to achieving that goal. Let us call
the kind of inferential reasoning exhibited by the novice, advanced beginner and competent
performer as they apply and improve their theories and rules, "calculative rationality", and what
experts exhibit when they have time, "deliberative rationality." Deliberative rationality is
detached, reasoned observation of one's intuitive, practice-based behavior with an eye to
challenging, and perhaps improving, intuition without replacing it by the purely theory-based
action of the novice, advanced beginner or competent performer."1

                                               
1 Normalerweise handeln Experten kontinuierlich, ohne gross zu reflektieren. Die besten
Experten allerdings denken, bevor sie handeln, sofern sie dazu Zeit finden. Sie denken aber nicht
über die Regeln oder Gründe nach, die ihnen helfen ihre Ziele festzulegen oder konkrete
Aktionen auszuwählen. Denn damit würden sie auf die Stufe der Kompetenten zurückfallen. Sie
reflektieren vielmehr ihre Ziele oder Perspektiven, die sich ihnen als evident ergeben und über
die Vorgehensweisen, die ihnen zur Erreichung ihrer Ziele angemessen erscheinen. Wir wollen
die Art von schlussfolgerndem Denken, das sich bei Anfängern, fortgeschrittenen Anfängern
und Kompetenten findet, wenn sie ihre Theorien und Regeln anwenden und verbessern,
"berechnende Rationalität" nennen. Das Denken, dass sich bei Experten findet, wenn sie über
genügend Zeit verfügen, nennen wir im Gegensatz dazu "reflektierende Rationalität".
Reflektierende Rationalität ist eine distanzierte, überlegte Beobachtung des eignen intuitiven,
erfahrungsbasierten Verhaltens, mit der Absicht, es zu überprüfen, allenfalls zu verbessern, ohne
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D.h. es lassen sich zwei verschiedene Arten unterschieden, wie deklarative Wissen den Erwerb
von situativem Wissen leitet und begleitet.

Rezept: Anfänger (bis hin zu Kompetenten) benötigen deklaratives Wissen, um ihr Vorgehen
bewusst zu planen. Dieses Wissen muss also direkt handlungsleitend sein, hat also die Form von
Rezepten. Natürlich können solche Rezepte nicht allen Details und Besonderheiten konkreter
Situationen genügen, weshalb sich Erfahrene beim Entwurf ihres Vorgehens vor allem auf ihr
situatives Wissen abstützen. Anfängern können Rezepte aber einmal einen gewissen Halt geben,
so dass sie in der Lage sind, entsprechend ausgewählte Situationen befriedigend zu bewältigen
und somit erste Erfahrungen zu sammeln.

Reflexion: Von Erfahrenen und Experten wird deklaratives Wissen - wenn überhaupt - nur zur
Kontrolle eingesetzt, ob das, was sie beabsichtigen, nicht irgend welchen 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; Schön
1983) oder dann aber erst viel später in Form einer Auswertung (reflection over 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.

Über Benner hinaus könnte man also als weitere Stufe eine Stufe der "reflektierten Expertin"
postulieren.

                                                                                                                                                  
es aber durch das rein theoriegeleitete Vorgehen der Anfänger, fortgeschrittenen Anfänger oder
Kompetenten zu ersetzen. (Übersetzung Hansruedi Kaiser)
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1 Anfänger

Es ist praktisch nur deklaratives Wissen vorhanden,
das sowohl die Analyse der aktuellen Situation, wie
auch die Planung und die Ausführung jeder Handlung
leiten muss.

deklarativ Analyse
Planung

Ausführung

2 Fortgeschrittene Anfängerin

Auf der Ebene der Analyse der Situation wird
allmählich deklaratives Wissen durch situatives Wissen
ersetzt, indem zentrale, nicht objektivierbare Aspekte
von Situationen erkannt werden.

deklarativ

situativ

Planung
Ausführung

Analyse

3 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.

deklarativ

situativ

prozedural

sensomotorisch

Analyse

Planung

Ausführung

Ausführung

4 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.

deklarativ

situativ

prozedural

sensomotorisch

Analyse
Planung

Planung

Ausführung

Ausführung

5 Expertin
Das deklarative Wissen spielt keine Rolle mehr,
gehandelt wird ausschliesslich aufgrund des situativen
Erfahrungsschatzes.

deklarativ

situativ

prozedural

sensomotorisch

Analyse
Planung

Ausführung

Ausführung

6 Reflektierte Expertin
Deklaratives Wissen tritt in einer neuen Rolle auf.
Aufgrund situativer Erfahrungen getroffene
Handlungsentscheide werden mittels deklarativer
Konzepte reflektiert.

deklarativ

situativ

prozedural

sensomotorisch

Analyse
Planung

Ausführung

Ausführung

Reflexion

Figur 3: Die Stufen vom Anfänger zur Expertin nach Dreyfus & Dreyfus und dem Modell der vier
Wissensarten
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