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2 Kompetenzerwerb in der Beratung

Summary

The article focuses on existing research literature on the acquisition of competence in counseling 

in a critical way. According to the importance of counseling activities in educadonal settings a 

model of counseling competence is developed. This model helps to review the existing research 

literature. This review reveals a lack of knowledge as to how counselors acquire and use 

professionally relevant knowledge. We argue that research in counseling competence has not 

been pursued vigorously enough due to conceptual and methodological deficits. These deficits 

could be overcome by taking into account concepts and methodological designs from research 

on expertise.

Key words: competence acquisition, counseling, counselors' knowledge
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Zusammenfassung

In dem Beitrag wird der Forschungsstand zum Erwerb beraterischer Kompetenz einer kritischen 

Analyse unterzogen. Ausgehend von der Bedeutung beraterischen Handelns für pädagogisch- 

psychologische Handlungsfelder wird ein Modell von Beratungskompetenz skizziert. Dieses 

liefert die Folie für die Auseinandersetzung mit bisherigen Forschungsbemühungen. Es sind 

dabei Defizite im Wissen darüber, wie Berater beruflich relevantes Wissen in ihrer Praxis nutzen, 

festzustellen. Für die weitere Forschung wird eine Perspektivenumkehr gefordert: weg von 

normativen Beratungsmodellen und hin zu einer empirischen, an der konkreten Tätigkeit des 

Beraters orientierten Forschung. Hierbei erweisen sich Ansätze aus der Expertiseforschung als 

vielversprechend.

Schlüsselbegriffe: Kompetenzerwerb, Beratung, Beratungswissen
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Problemfall "Beratungskompetenz"

Rat zu geben und Rat zu empfangen gehört zum Alltag wohl jedes Menschen; 

Beraten in einem weiten Sinn ist daher keine Tätigkeit, die auf eine bestimmte 

Disziplin beschränkt ist: "Consultation is not a speciality within a single 

Professional identity; it is an activity practiced in almost every profession." (Vaac 

& Loesch, 1994, S. 261) Das Thema "Erwerb professioneller 

Beratungskompetenz" birgt somit einen scheinbaren Widerspruch in sich: 

Beratung stellt einerseits keine eigenständige Profession dar und soll andererseits 

dennoch professionell erfolgen. Dieses Paradox wird noch verstärkt durch das 

Alltagsverständnis von Beratung, das sehr weit gefasst ist und sich auch in der 

Literatur zu Beratung in institutionellen Kontexten finden lässt: "Beratung in der 

Schule ist [...] keine Domäne von Gruppen, die sich bezüglich inhaltlicher 

A issenskompetenz oder methodischer Handlungskompetenz von anderen 

abheben. Im günstigsten Fall finden bereits auf der Ebene der Schülerinnen und 

Schüler untereinander Beratungsprozesse statt [...]" (Landesinstitut für Schule und 

Weiterbildung, 1996, S. 21). Dieser Auffassung liegt womöglich das 

Missverständnis zugrunde, -dass jede Beratung ein mehr oder weniger gleich 

geartetes Handeln darstelle und von unterschiedlichen Personen(gruppen) 

gleichermaßen ausgeübt werden könne. Wie Berg (1999) herausstellt, ist eine 

solche "Austauschbarkeit" nur dann unterstellbar, wenn begründet wird, dass 

damit vergleichbares Handeln auf gleichartiger fachlicher Wissensbasis bezeichnet 

wird. Ein explizites Konzept von Beratungskompetenz hilft, zwischen 

professioneller Beratung und Beratung im Alltagsverständnis zu unterscheiden. 

Beratungskompetenz umfasst dabei sowohl inhaltliches Wissen als auch 

Handlungskompetenz; entsprechend fundiert lässt sich Beratung dann als 

professionell kennzeichnen, wenn sie rational begründbar ist und sich auf 

entsprechendes Kompetenz-Komponenten stützt, die theoretisch fundiert und 

empirisch überprüfbar sind (Hofer, Wild & Pikowsky, 1996). Professionelles 

Beratungshandeln lässt sich demnach als eine Form der Wissensanwendung
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kennzeichnen, Schwierigkeiten beim Beratungshandeln können als Phänomene 

trägen Wissens rekonstruiert werden (Renkl, Mandl & Gruber, 1996).

Für die Förderung des Kompetenzerwerbs ist es notwendig, neben der 

Erarbeitung einer theoretischen Konzeption zu eruieren, welche instruktionalen 

Bedingungen besonders lernförderlich sind. Hierfür sind zum einen lehr-lern- 

theoretische Ansätze relevant, die das Zusammenspiel der Kompetenz- 

Komponenten erklären, zum anderen verhilft eine Analyse der 

Professionalisierungsprozesse besonders erfolgreicher Berater dazu, Möglichkeiten 

zum Kompetenzerwerb auch in impliziten Situationen aufzuspüren. Im Folgenden 

wird daher der Forschungsstand zur Kompetenz- und Erfahrungserwerb von 

Beratern dargestellt; dabei beschränkt sich dieser Beitrag auf Beratung im 

pädagogisch-psychologischen Kontext.

Beratung im pädagogisch-psychologischen Kontext

Entsprechend den Institutionen des primären, sekundären und tertiären 

Bildungssektors können Familien- und Erziehungsberatung, schulpsychologische 

Beratung, berufs- und studienbezogene Beratung sowie Weiterbildungsberatung 

unterschieden werden. Diese Arbeitsfelder weisen einige Überschneidungen auf, 

sind jedoch auch durch dominierende Arbeitsweisen und relevante 

Wissensbestände unterscheidbar. So liegt der Schwerpunkt in der Familien- und 

Erziehungsberatung traditionell auf einer klinisch-psychologischen Sichtweise, 

wenngleich die im Arbeitsalltag zu bearbeitenden Fälle durchaus auch 

pädagogische Problemstellungen beinhalten (Abel, 1998). Ergebnisse pädagogisch

psychologischer Forschung spielen in der Praxis der schulpsychologischen 

Beratung eine wesentlich stärkere Rolle, etwa bei Themen wie "Lehren und 

Lernen" oder "Motivation". In diesem Bereich sind Theorie und Praxis durch die 

institutionalisierte Ausbildung von Beratungslehrern und Schulpsychologen 

explizit miteinander verzahnt (Berg, 1999). Anders verhält es sich mit Beratung im 

Bereich des tertiären BildungsSektors; über dieses eher neue Arbeitsfeld liegt
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bislang wenig über konzeptionelle Überlegungen hinausgehende Literatur vor. 

Innerhalb der pädagogisch-psychologischen Beratung ist eine zunehmende 

Professionalisierung wissenschaftlich fundierter Beratung zu konstatieren (Cole & 

Siegel, 1990; Woolfe & Dryden, 1996), so dass von einer fortschreitenden 

Ausweitung beraterischer Aktivitäten ("counseling") gesprochen werden kann 

(Nestmann, 1997). Erst im Entstehen begriffen ist die Akzentuierung der Beratung 

beruflichen Handelns ("consultation"). Die hier konstatierbaren Lücken in der 

empirischen Erforschung von Beratung sind auch Folge einer zu wenig expliziten 

theoretischen Grundlegung des Arbeitsfeldes. In der Theoriebildung dominieren 

noch allgemein gehaltene Modelle von Beratung, die meist verkürzte Ableitungen 

aus übergreifenden Paradigmen, z.B. aus der Lernpsychologie, sind. Die Erstellung 

von Kompetenz-Konzeptionen ist hier noch zu leisten.

Um Beratungsformen und -tätigkeiten unterscheiden und professionelle Beratung 

von beratungsähnlichen Formen wie Kooperation abgrenzen zu können, ist es 

notwendig, den Blick weg von allgemeinen, normativen Beratungsmodellen und hin 

zu konkreten Beratungsprozessen zu richten. Eine fundierte empirische Analyse 

dieser Prozesse dient dann nicht vorwiegend der Überprüfung und Evaluation 

einzelner Beratungsmodelle; vielmehr nimmt die Forschung beim konkreten 

Phänomen Beratung ihren Ausgang und mündet dann in ein konsistentes Modell 

professioneller Beratung (Dettmer, Thurston & Dyck, 1993; Gelso & Fretz, 1992). 

Mit einer solchen Vorgehensweise kann dem Fehlen elaborierter Konzeptionen von 

Beratung entgegengewirkt werden, wie es z.B. im Bereich der Kooperation zwischen 

Schule und Jugendhilfe festzustellen ist, die durch die Neufassung des Kinder- und 

Jugendhilfe-Gesetzes großes Gewicht erhielt (Wiesner & Zarbock, 1991). Hierbei 

wird, insbesondere in ambulanten Maßnahmen mit präventiver Absicht, Beratung in 

unterschiedlicher Gestalt neu implementiert (Christ, 1998; Gasteiger-Klicpera & 

Kkcpera, 1997); dabei zeigen sich aber in der Praxis begriffliche Unschärfen, so dass 

Beratung von gegenseitigem fachlichen Austausch, Kooperation oder Supervision 

kaum unterscheidbar ist.
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Analog zum "Begriffswirrwarr" in der Praxis sind Unklarheiten in der 

Theoriebildung zu beklagen, insbesondere das Fehlen interdisziplinärer Arbeiten 

an dem interdisziplinären Beratungsbegriff. In der Pädagogik etwa wird Beratung 

als genuin pädagogisches Handeln zu fassen versucht (Aurin, 1984), was der 

Komplexität des Begriffes nicht gerecht wird (Combe & Helsper, 1996). In der 

Psychologie gibt es hingegen eine Tradition, Beratung nach dem Vorbild klinisch

psychologischer Therapiemodelle zu konzipieren (Dietrich, 1987; Friedei, 1993), 

was Spezifika von Beratung aus dem Auge zu verlieren und Beratung, Erziehung 

und Therapie dysfunktional zu vermischen droht (Esser, 1986; Hundsalz, 1995; 

Textor, 1987). Ähnliche Probleme weisen Konzeptionen von Beratung auf, die in 

anderen einzelnen Disziplinen beheimatet sind.

Bezüglich der Analyse und Förderung von Beratungskompetenz ist es notwendig, 

das konkrete Beratungsgeschehen zu fokussieren, nach stattfindenden 

Interaktionen und nach anzuwendendem Wissen zu fragen (Sowarka, 1991). Will 

man Beratung klarer fassen, gilt es also, beraterisches Handeln spezifisch zu 

analysieren und die Kompetenz von Beratern zu erfassen. Ein theoretisches 

Modell von Beratungskompetenz kann als Grundlage des Verständnisses des 

Kompetenzerwerbs dienen. Im Folgenden wird daher zunächst ein Modell von 

Beratungskompetenz skizziert; dann werden verschiedene Wege zum Erwerb 

solcher Kompetenz herausgearbeitet und kritisch evaluiert.

Ein Modell von Beratungskompetenz

Alle Konzeptionen von Beratungskompetenz beinhalten als Komponenten 

Fachwissen — oft unterteilt, etwa in deklaratives und prozedurales Wissen — und 

Methodenwissen. Hofer et al. (1996) kennzeichnen wissenschaftliche Theorien als 

auch für Praktiker probates Mittel und konzipieren daher kompetentes 

pädagogisch-psychologisches Beratungshandeln als rationale Wissensanwendung. 

Ob und wie eine solche Wissensanwendung in der Praxis tatsächlich stattfindet, ist
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jedoch zu diskutieren. Im klinisch-psychologischen Bereich wird die Bedeutung 

therapeutischer Zusatzqualifikationen betont, die es erlauben, bezüglich des Fach- 

und Methodenwissens den Vorgaben des jeweiligen Therapiemodells zu folgen. 

Eine Konsequenz ist, dass in der Therapieforschung bislang überwiegend die 

Effektivität von Therapieschulen fokussiert wurde, weniger das konkrete Handeln 

von Beratern.

Aus kompetenztheoretischer Sicht ist ein solcher Ansatz nicht hinreichend. Die 

Klärung des Begriffs der Beratungskompetenz kann erst nach der empirischen 

Analyse beraterischen Handelns befriedigend erfolgen, da sie sich in der 

Bewältigung domänenspezifischer Anforderungen zeigt. Zahlreiche Befunde aus 

der Expertiseforschung (Gruber & Ziegler, 1996) lassen es ratsam erscheinen, 

Beratungskompetenz auf die jeweilige Domäne zu beziehen — damit kann es nicht 

bei der Anwendung allgemeiner, domänenunspezifischer Beratungsmodelle oder 

rherapiestile bleiben. Bezüglich der Ausbildung impliziert dies, dass der Abschluss 

eines Studiums und diverser Zusatzausbildungen nicht gewährleistet, über 

Beratungskompetenz zu verfügen. Vielmehr ist diese auch Konsequenz der 

Auseinandersetzung mit "Episoden" im spezifischen Arbeitsfeld. Die Nutzung der 

Erfahrung in der Domäne im Umgang mit Fällen spielt hierbei eine wichtige Rolle. 

Erfahrung entsteht durch die reflektierte Auseinandersetzung mit den 

Bedingungen der Praxis; dies heißt, dass Erfahrung qualitativ, nicht nur zeitlich 

über die Dauer der Tätigkeit zu verstehen ist. Die Auseinandersetzung mit 

relevanten Episoden hilft, das in der Ausbildung erworbene Wissen anzureichern, 

zu modifizieren und situativ einzubetten. Fachliches Wissen steht in dieser 

Konzeption keineswegs im Gegensatz zu Erfahrungswissen, sondern stellt eine 

notwendige Grundlage für die Reflexion erlebter Episoden dar und lässt damit 

"richtige" Erfahrung erst zu.

Das hier vorgeschlagene Modell von Beratungskompetenz umfasst also vier 

Komponenten: (1) Fachliches Wissen um Sachverhalte erlaubt (2) reflektierte 

Erfahrung, die (3) befähigt, Wissen situationsangemessen und effektiv
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anzuwenden, was (4) zu beraterischem Erfolg, also dem Erreichen der im 

Beratungsprozess gesetzten Ziele, führt. Nach diesem Modell konzipierte 

Beratungskompetenz erklärt, weswegen kompetente Berater sowohl häufig 

wiederkehrende Aufgaben mühelos und effizient bewältigen als auch mit 

neuartigen Problemfällen zurechtkommen.

Der Erwerb von Beratungskompetenz

Das skizzierte Modell von Beratungskompetenz hat Folgen für die Unterstützung 

des Kompetenzerwerbs; unterschiedliche Phasen hierbei thematisieren 

schwerpunktmäßig verschiedene Komponenten von Beratungskompetenz. 

Insbesondere lässt sich die Rolle von Ausbildungsphasen und von beruflicher 

Erfahrung differenziert analysieren.

Die Rolle von Ausbildungsphasen für den Erwerb von Beratungskompetenz

Therapeutische Zusatzausbildungen sollen durch die Vermittlung allgemeiner 

Beratungsmodelle oder Therapiestile zum Erwerb von Beratungskompetenz 

beitragen; an vielen Erziehungsberatungsstellen stellen sie eine fast obligatorische 

Qualifikation dar (Menne, 1996). Auch Beratungslehrer und Schulpsychologen 

weisen sie oft auf (Berg, 1999). Evaluationen solcher Ausbildungsphasen fragen 

zumeist nach den Auswirkungen auf das Therapieergebnis bzw. auf das Resultat 

beraterischer Interventionen. Durlak (1979) gelangte in einer Meta-Analyse über 

42 Studien zu der Feststellung, dass Laienhelfer mit keiner oder nur wenig 

Ausbildung zumindest gleich gute Resultate aufwiesen wie professionelle Berater. 

In-neueren Untersuchungen bestätigte sich zwar die (unspezifische) Effektivität 

von Laienhelfern, allerdings wird die Bedeutung von Anleitung und Supervision 

als deren Bedingung erkennbar sowie die Überlegenheit von Fachkräften bei 

zunehmender Komplexität der Problemlagen (Gunzelmann, Schiepek & 

Reinecker, 1987).
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Der Zusammenhang zwischen spezifischen Merkmalen der Ausbildung und der 

resultierenden Kompetenz des Beraters bzw. den Merkmalen seines beraterischen 

Handelns wurde bislang kaum thematisiert; dies beginnt sich zu ändern, seit die 

Frage nach systematischer Ausbildungsevaluation im Kontext der 

Qualitätssicherung in der psychosozialen Versorgung gestellt wird (Laireiter & 

Vogel, 1998). Bisherige Evaluationen umfassen jedoch nicht Gesamtausbildungen, 

sondern zumeist einzelne Kurse und Teilabschnitte von Ausbildungen (Kuhr, 

1998). Dabei werden vor allem kurzfristige Effekte fokussiert — langfristige 

Effekte auf den beraterischen Alltag bleiben ungeklärt. Im Zentrum steht das 

Erreichen vergleichsweise handlungs ferner Lernziele der jeweiligen 

therapeutischen Richtung, nicht jedoch die Umsetzung in der Beratung und die 

Effektivität für das beraterische Handeln. Es steht also der Erwerb 

schulenspezifischer Techniken im Mittelpunkt — deren Integration und 

Anwendung in komplexen Situationen wird kaum angesprochen (Alberts & 

Edelstein, 1990; Robiner & Schofield, 1990).

Wirksame Methoden zur Förderung einzelner Komponenten bzw. Techniken von 

Beratungskompetenz sind das Lernen am Modell, Geben von gezieltem Feedback, 

intensive Praxisanleitung und Supervision, systematisches Training an 

Teilaufgaben, Instruktion sowie allgemein praktisches Üben, insbesondere an sehr 

schwierigen Fällen (Caspar, 1998; Kuhr, 1998). Gut gesichert sind Erfolge im 

Erwerb bestimmter Beratungstechniken und prozeduralen Wissens, kaum oder 

nicht bestätigt sind Effekte auf die Güte des klinischen Urteilens (Caspar, 1998; 

Garb, 1989).

Technische Präzision in Methoden bestimmter therapeutischer Schulrichtungen ist 

eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für Beratungskompetenz; 

zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen ist die erfahrungsbedingte 

Reflexion über Bedingungen ihrer Anwendbarkeit zusätzlich erforderlich. In der 

Tat finden sich Hinweise, dass ein schulenmäßig korrektes Vorgehen 

kontraproduktiv sein kann: Sei es, dass die Zufriedenheit und die
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Problemminderung bei den Klienten umso geringer aus fällt, je exakter im Sinne 

einer bestimmten Methode vorgegangen wird (Stolk & Perlesz, 1990), sei es, dass 

Klienten sich umso weniger verstanden fühlen, je mehr ihre Probleme nur aus 

einer bestimmten therapeutischen Sichtweise gesehen und interpretiert werden 

(Willutzki & Schulte, 1991), oder dass hinter hoher technischer Präzision oftmals 

Rigidität im beraterischen Handeln steckt und entsprechend nachteilige 

Therapieergebnisse zeitigt (Svartberg & Stiles, 1994). Der mit Erfahrung und 

steigender Selbstsicherheit zunehmende Pragmatismus und methodische 

Eklektizismus von Praktikern (Ambühl & Willutzki, 1995; Mahoney, 1991) scheint 

aus dem Umgang mit den Erfordernissen der Praxis zu resultieren. Da das 

beraterische Vorgehen dem spezifischen Fall individuell angepasst werden muss, 

wird dem Berater ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt; in der 

Erziehungsberatung ergibt sich dies etwa aus der starken Verpflichtung dem 

Ratsuchenden gegenüber und dem erst mit ihm zu erfolgenden Aushandeln der 

individuellen Leistungen.

Fasst man die Ergebnisse zur Bedeutung der Ausbildungsphasen zusammen, wird 

deutlich, dass hierin grundlegende beraterische Techniken und prozedurales 

Wissen gelernt werden, dabei aber offen bleibt, ob dieses Wissen unter den 

Bedingungen der Beratungssituation anwendbar ist. Problematisch wäre es, wenn 

unter dem in der Beratung oft vorliegenden Zeit- und Handlungsdruck Gelerntes 

nicht genutzt und stattdessen auf Alltagskonzepte zurückgegriffen würde. 

Solcherlei "Erfahrungs"-Wissen nutzt weder das an sich verfügbare Wissen aus der 

Ausbildung noch das Potenzial, das bei "richtiger" reflektierter Erfahrung in der 

Praxis verborgen ist.

Die Rolle beruflicher Erfahrung für den Erwerb von Beratungskompetenz 

Es ist auffällig, dass in der Therapieforschung bei dem Bemühen um die 

Identifizierung der Wirkfaktoren von Beratung und Psychotherapie selten die 

spezifische Kompetenz des Therapeuten beachtet wird. So kommen Monchner
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und Prinz (1991) nach der Durchsicht von mehr als 350 Studien zu der 

Feststellung, dass therapeutische Kompetenz als für die Wirkung von Therapie 

verantwortliche Variable fast immer außer Acht gelassen wurde. Der Ansatz, 

Informationsverarbeitungsprozesse beim Berater als handelndem Subjekt zu 

analysieren, wird bislang wenig verfolgt (Caspar, 1997), was angesichts der Rolle 

der Expertiseforschung in anderen Berufsfeldern erstaunt. Solange kaum Studien 

zur Expertise von Beratern vorliegen, bleibt der Zusammenhang von Erfahrung 

und Therapieeffekten vage, die pädagogisch für Förderungs zwecke relevante 

Frage, was einen guten Berater ausmacht, ist noch weitgehend ungeklärt (Beutler, 

Machado & Neufeld, 1994). Erste Ansätze lassen sich klassifizieren nach (1) 

generellen Veränderungen von Beratungskompetenz, (2) dem Zusammenhang von 

Erfahrung und klinischem Urteil und (3) der Informationsverarbeitung in 

natürlichen Situationen.

Generelle Veränderungen von Beratungskompetenz

Breuer (1979, 1991) beschrieb in einem generellen Phasenmodell den

Zusammenhang von Erfahrung und Kompetenzentwicklung von psychologischen 

Beratern. In einer Interviewstudie fand er, dass drei Phasen der Erfahrungsbildung 

von Beratern unterschieden werden können: eine Initial-, eine Problematisierungs- 

und eine Etablierungsphase. Die Initialphase ist durch Unsicherheit im 

Sozialkontakt, in der Umsetzung und Anwendung erworbener theoretischer und 

methodischer Kenntnisse und durch den Eindruck eigener Unzulänglichkeit 

geprägt. In der anschließenden Problematisierungsphase kann aufgrund größerer 

Geübtheit und damit einhergehenden Selbstvertrauens und Kompetenzerlebens das 

eigene beraterische Vorgehen kritisch betrachtet und hinsichtlich funktionaler 

Kriterien, die auf den Gesamtkomplex der Tätigkeit bezogen sind, bewertet werden. 

Die dritte Phase zeichnet sich durch größere subjektive Tätigkeitssicherheit, 

realistische Einschätzung eigener Möglichkeiten, methodischen Eklektizismus, 

größere Flexibilität und die Entwicklung eines persönlichen Stils aus.
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Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangterixMargraf und Baumann (1986) in einer 

Fragebogenuntersuchung. Derzufolge sind erfahrene Berater geduldiger und 

flexibler in der Variation ihres Interventionsverhaltens in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Klienten; sie sind aktiver, zeichnen sich durch gute Beziehungen zu 

ihren Klienten aus und stellen weniger Sachfragen. Ähnliche Evidenz berichteten 

Auerbach und Johnson (1977) in einer Überblicksarbeit: Novizen fühlen sich 

hinsichtlich ihrer beruflichen Rolle und Kompetenz sowie in ihrem Kontakt zum 

Klienten unsicherer, ihre Aufmerksamkeit in der Beratung ist folglich stärker auf 

sich selbst und die eigene Wirkung auf den Klienten gerichtet, so dass sie wichtige 

Informationen oft nicht registrieren können und sich ihren Klienten weniger 

zuwenden. Novizen konfrontieren weniger, bringen weniger neue Themen ein, 

beschränken sich auf "sichere", also einfache und bewährte Interventionen und 

halten an einem bestimmten Therapiekonzept fest.

Die Studien liefern erste Hinweise auf den Verlauf der Entwicklung von 

Beratungskompetenz, bleiben jedoch so generell, dass sie nur wenig zur 

Förderbarkeit von konkreten Leistungen und Vorgehensweisen bei 

domänenspezifischen Anforderungen und damit von Beratungskompetenz 

aussagen können.

Erfahrung und klinisches Urteil

Für einen Teilbereich von Beratungskompetenz — Urteilsbildung und 

Schlussfolgern — liegen zahlreiche Studien vor (Caspar, 1995). Die Ergebnisse zu 

Effekten der Erfahrung auf das klinische Urteilen sind uneinheitlich und 

widersprüchlich. Zumeist zeigen sich keine positiven Zusammenhänge. Caspar 

(1995) sieht jedoch Hinweise darauf, dass Erfahrene die Relevanz von 

Information besser erkennen, dass sie leichter Muster identifizieren sowie zu 

elaborierteren Problemdefmitionen und einer aggravierenden Problemsicht 

gelangen. Insgesamt aber kommen Überblicksarbeiten zu einem für die Bedeutung 

beruflicher Erfahrung wenig optimistischen Fazit (Garb, 1989; Rock, Bransford,
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Maisto & Morey, 1987). Dass in vielen Urteils- und Entscheidungsprozessen kaum 

ein oder kein Vorteil erfahrener Berater zu konstatieren ist, ist konform mit 

Ergebnissen der Entscheidungsforschung in anderen Bereichen, in denen 

Experten bei der Entscheidungsfindung und Urteilsbildung ausgesprochen 

schlecht abschneiden. Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Expertenurteilen und 

-entscheidungen erreichen oft kaum das Niveau von Zufallsentscheidungen und 

können durch regressionsstatistische Entscheidungsverfahren übertroffen werden. 

Diskutabel ist dabei allerdings, ob mit den in dieser Forschungsrichtung gestellten 

Aufgaben die in natürlichen Situationen geforderte Kompetenz von Experten 

valide erfasst wird. Merkmale und Abweichungen des individuellen Falls, die für 

F.xperten-Kompetenz eine große Rolle spielen, werden in gruppenstatistischen 

Modellen in der Regel als Fehlervarianz konzipiert (Gruber, 1999). Verwenden 

Entscheidungsaufgaben valide Stimuli und funktional bedeutsame Aufgaben, 

treten auch beim Entscheidungsverhalten im klinischen Bereich beachtliche 

AExperten-Novizen-Differenzen auf (Dawson, Zeitz & Wright, 1989). Sind die 

verwendeten Aufgaben ebenso schlecht strukturiert wie in der Praxis, zeigen 

erfahrene Kliniker Vorteile beim Strukturieren und beim Definieren relevanter 

Variablen sowohl in puncto Zielgerichtetheit als auch Konsistenz.

Informationsverarbeitung in natürlichen Situationen

Im Gegensatz zu den zahlreichen Arbeiten zum klinischen Urteilen gibt es kaum 

Untersuchungen, die kognitive Prozesse von Beratern und Therapeuten in 

natürlichen domänenspezifischen Situationen zum Gegenstand haben. Die 

naturalistischen Studien von Caspar (1997) bilden hier eine Ausnahme. Er 

registrierte Gedanken und Gefühle von Therapeuten und Beratern bei 

Erstgesprächen mittels einer aufwändigen Rekonstruktionstechnologie. Auch 

wenn die Zahl der auf Erfahrung zurückzuführenden Effekte begrenzt war, zeigt 

sich doch, dass erfahrene Therapeuten selektiver vorgehen, mehr interpretieren, 

dies dennoch präziser durchführen, sich stärker und konkreter auf
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wissenschaftliche Theorien beziehen, nachhaltiger planen, regelgeleiteter, 

reflektierter und zugleich automatisierter Vorgehen und dabei aufmerksamer für 

non-verbale und analoge Information sind (Caspar, 1997, 1998).

Resümee

Die differenzierte Analyse der Prozesse des Kompetenzerwerbs zeigt, dass die 

Befunde, die zur Rolle von Ausbildung und Erfahrung bei der professionellen 

Kompetenzentwicklung von Beratern vorliegen, nicht unabhängig von dem 

verwendeten Erfahrungsbegriff sind. Eine ausschließlich quantitative Konzeption 

von Erfahrung über die Dauer der Berufstätigkeit erlaubt keine befriedigende 

Vorhersage der Veränderung der individuellen Beratungskompetenz. Zwar ist die 

langandauernde Beschäftigung mit einem Gegenstandsbereich eine notwendige, 

nicht aber eine hinreichende Bedingung für das Entstehen hoher beruflicher 

Kompetenz. Zusätzlich ist zu klären, unter welchen Bedingungen "richtige" 

Erfahrung gemacht werden kann, die zur Reflexion und zur Veränderung kognitiver 

Strukturen veranlasst. Dazu ist es notwendig, individuelle Prozesse der 

Wissensanwendung von Beratungsexperten ebenso wie die subjektiv zugeschriebene 

Relevanz von Lerninhalten zu betrachten. Nur dann kann dem eingangs 

entwickelten Modell von Beratungskompetenz Rechnung getragen und die 

Förderung des Kompetenzerwerbs initiiert werden.

In der Tat ist es keineswegs so, dass Alltagspraxis per se den Kompetenzerwerb 

fördert. Manche Bedingungen der beraterischen Praxis verhindern sogar eher das 

Einschätzen von Episoden als lernrelevant: zu weit auseinanderliegende Fälle; 

gelegentliches Erzielen von Erfolgen auch mit geringem Einsatz; mangelndes oder 

sehr selektives Feedback; hohe Spezifizität einzelner Fälle; selbsterfüllendes 

Verhalten; Zeit- und Handlungsdruck; persönliche Involviertheit. In solchen Fällen 

erfolgt keine aktive Bezugnahme auf Vorwissen; dieses kann somit nicht elaboriert 

und um konkrete Erfahrungen in Anwendungskontexten angereichert werden.
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Zur Entstehung beruflich relevanten Wissens

Um das Erleben "richtiger" Erfahrung unterstützen und den Kompetenzerwerb 

fördern zu können, sind Annahmen und Erkenntnisse dazu erforderlich, wie 

beruflich bedeutsames Erfahrungswissen entsteht, verarbeitet, gespeichert und 

angewendet wird. Eine Grundlage hierfür bietet die Expertiseforschung.

Der Beitrag der Expertiseforschung zum Verständnis der Rolle von Erfahrung

beim Kompetenzerwerb

Die Untersuchung kompetenter Leistung steht im Zentrum der 

Expertiseforschung (Ericsson & Smith, 1991; Gruber & Ziegler, 1996). Der 

Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der (überwiegend kognitiven) Merkmale 

von Personen, die innerhalb eines bestimmten Gegenstandsbereichs exzellente 

Leistungen hervorbringen. Forschungsarbeiten mit dem kontrastiven Ansatz 

vergleichen die Leistungen von Experten und Novizen. Letzere werden als 

Personen konzipiert, die in der jeweiligen Domäne über keine bzw. wenig 

Erfahrung verfügen. Die größten Differenzen finden sich im Umfang 

domänenspezifischen Wissens, in der Problemrepräsentation, der Effizienz und 

Schnelligkeit von Problemlöseprozessen, der Flexibilität des Einsatzes von 

Problemlösestrategien und der metakognitiven Kontrolle über die eigenen 

Handlungen.

Als zentraler, weil oft replizierter und für viele Domänen geltender Befund kann 

die überragende Gedächtnisleistung von Experten gelten. Auch wenn 

domänenspezifische Information nur für Sekunden präsentiert wird, können 

Experten — im krassen Gegensatz zu Novizen — diese in der Regel vollständig 

erinnern. Die Fähigkeit des Experten zur schnellen Rekonstruktion 

domänenspezifischer Information aus dem Gedächtnis wird zumeist mit dem 

Konzept der Mustererkennung erklärt. Experten gelingt es offensichtlich, in 

dargebotener Information sehr rasch semantisch bedeutsame Muster zu erkennen. 

Beispielsweise nehmen herausragende Schachspieler ihnen präsentierte
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Spielkonstellationen so wahr, dass sie auch bei nur sehr kurzer Präsentation den 

"Sinngehalt" der Positionen erfassen (z.B. vermutlicher Spielverlauf, der zu der 

Stellung führte; Evaluation der Position; Prognose des weiteren Spielverlaufs; vgl, 

Gruber & Ziegler, 1993) und dann die zugehörigen einzelnen Figuren mühelos 

erinnern können. Der Prozess der Mustererkennung ist Ergebnis eines 

Zusammenspiels von Gedächnis, Wissen und Erfahrung, da er nur über den 

Bezug zu bereits erlebten und elaborierten Episoden erklärbar zu sein scheint. 

Entsprechend der herausragenden Rolle, die bereits vorhandenes Wissen für die 

Mustererkennung spielt, werden als . Grundlage der überragenden 

Gedächtnisleistung von Experten Unterschiede in der Organisation und 

Speicherung dieses Wissens zur Erklärung herangezogen. Chunking-Prozesse, die 

Informationseinheiten semantisch verknüpfen (De Groot & Gobet, 1996), der 

Aufbau einer Abrufstruktur im Langzeitgedächtnis durch bedeutungshaltiges 

Enkodieren (Ericsson, 1985) sowie die Differenzierung von Wissensformen 

unterschiedlicher Funktionalität (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996) bilden die 

diesbezüglichen theoretischen Bausteine.

Eine mögliche Folgerung aus der Expertiseforschung ist, dass der entscheidende 

Unterschied zwischen Experten und Novizen im Umfang des Wissens liegt, das in 

der Praxis angesammelt wurde. Kompetenzerwerb ließe sich dann vorwiegend als 

Wissensakkumulation konzipieren. Da umfangreiches domänenspezifisches 

Wissen sowie jahrelange Beschäftigung mit einer Domäne geradezu Kennzeichen 

von Experten sind, könnte die lange und intensive Auseinandersetzung mit dem 

Gegenstandsgebiet als hinreichende Bedingung für den Erwerb hoher beruflicher 

Kompetenz bezeichnet werden. Dies wäre jedoch eine längsschnittliche 

Überinterpretation der querschnittlichen Befunde. In der Tat gibt es Hinweise 

darauf, dass der Erwerb umfangreichen deklarativen Wissens nur als notwendige 

Voraussetzung für Kompetenzerwerb angesehen werden kann. Hinzukommen 

müssen Bedingungen, die es erlauben, dass dieses Wissen in authentischen 

Problemsituationen auch tatsächlich angewandt werden kann. Effiziente
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Wissensnutzung wird jedoch erst durch entsprechende Erfahrung ermöglicht. Der 

Enterschied von Wissenskumulation und der Fähigkeit zur Wissensnutzung macht 

deutlich, dass "richtige" Erfahrung keine rein zeitliche Kategorie sein kann und 

dass die Gleichsetzung von Expertise und zeitlicher Dauer der Tätigkeit in einer 

Domäne ein Kurzschluss ist (Sonnentag & Schmidt-Braße, 1998). Um der Gefahr 

tautologischen Argumentierens zu entgehen, bedarf es eines Begriffs von 

Erfahrung, der es erlaubt, die effektiveren Prozesse der Wissensanwendung von 

Experten zu erklären. Bestünde Kompetenzerwerb in der auschließlichen 

Anhäufung von Faktenwissen, müssten Experten bei der Lösung anspruchsvoller 

domänenspezifischer Aufgaben mehr Zeit aufwenden, da sie umfangreichere 

Wissensbestände zu durchforsten hätten. Statt einer Verlangsamung ist aber das 

"Wissensparadox" (Weinert, 1994) einer Geschwindigkeitserhöhung bei der 

Verarbeitung von zunehmend mehr Information festzustellen. Es muss also 

episodische Erfahrung im Umgang mit dem jeweiligen Wissen hinzukommen, die 

vermittelt, wie, wann und in welcher Situation welches Wissen am 

erfolgversprechendsten zur Anwendung kommt. Da die situative Einbettung des 

Wissens also von Bedeutung ist, lässt sich Lernen nicht nur als bloßes Hinzufügen 

fassen, sondern vielmehr als ein Reorganisieren und Integrieren von 

Wissensstrukturen.

Dass die Expertiseforschung bisher eine andere Auffassung zu implizieren schien, 

ist Konsequenz der bevorzugten Untersuchung wohldefinierter Domänen, die sich 

durch klare Regeln, Ziele und Lösungen auszeichnen (z.B. das Schachspiel). 

Komplexe Tätigkeiten wie die Beratung zeichnen sich hingegen in der Regel durch 

schlechtdefinierte Problemstellungen aus. Für anfallende Probleme gibt es also 

keine von vornherein feststehenden Lösungen. Kompetenzerwerb in 

schlechtdefinierten Gegenstandsbereichen wurde bisher wenig untersucht 

(Bromme, 1992; Voss, 1990). Es gibt Grund zu der Annahme, dass hier neben 

Faktenwissen andere Wissensformen von großer Bedeutung sind, die auf 

Erfahrung mit authentischen Anforderungssituationen beruhen. Welche Ansätze
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es gibt, den Erwerb und die Modifikation "richtiger" Erfahrungen zu modellieren 

und zu untersuchen, wird im folgenden Abschnitt thematisiert.

Erwerb und Modifikation beruflichen Erfahrungswissens

In den Arbeiten der Gruppe um Boshuizen (Boshuizen & Schmidt, 1992; 

Boshuizen, Schmidt, Custers & Van de Wiel, 1995; Van de Wiel, 1997) wurde die 

Entstehung anwendungsrelevanten Wissens im Bereich der Medizin untersucht. 

Daraus wurde ein Erfahrungsmodell abgeleitet, das Kompetenzerwerb als 

Enkapsulierung deklarativen Wissens und als Herausbildung narrativer Strukturen 

(illness Scripts) beschreibt.

Mit zunehmender Kompetenz. nehmen Mediziner bei diagnostischen 

Routineaufgaben immer weniger expliziten Bezug auf deklaratives, 

biomedizinisches Wissen. Dieses Wissen verschwindet aber nicht oder wird träge, 

sondern unterliegt unter dem Einfluss klinischer Erfahrung einer qualitativen 

Veränderung. In der Auseinandersetzung mit vielen konkreten Fällen resultiert die 

wiederholte Anwendung deklarativen Wissens in dessen allmählicher 

Enkapsulation. Das Wissen wird unter generalisierte, fallbezogene Strukturen 

subsummiert, in denen vor allem klinische Erfahrung repräsentiert ist. In dieser 

enkapsulierten Form kann das biomedizinische Erklärungswissen weiterhin 

herangezogen werden, wenn dies, wie etwa bei der Beurteilung schwieriger Fälle, 

erforderlich ist. Deklaratives Wissen bleibt also weiterhin verfügbar, spielt aber 

eine weniger bedeutsame Rolle, da es für eine Vielzahl der Fälle nicht benötigt 

wird.

Die Wissens Strukturen, in die biomedizinische Konzepte im Verlauf des 

Kompetenzerwerbs integriert werden, die illness Scripts, bestehen aus drei 

Komponenten: (1) Konzepte über "ermöglichende Bedingungen"

(Hintergrundfaktoren, Kontextmerkmale, Klientenmerkmale), (2) Konzepte über 

spezifische Störungen und (3) Konzepte über Konsequenzen (Symptome, 

Beschwerden).
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IHness scripts von Experten zeichnen sich dadurch aus, dass Wissen über 

Hintergrundfaktoren bzw. Patientencharakteristika direkt mit Wissen über 

Symptome und Beschwerden verknüpft ist. Dadurch ist eine schnelle Skript- 

Aktivierung möglich, Krankheiten können früh im diagnostischen Prozess erkannt 

werden, relevantes Wissen ist leicht zugänglich. Das Wissen weniger erfahrener 

Mediziner ist weniger effizient strukturiert: Sie müssen den Umweg über explizites 

Störungswissen gehen, um Hintergrundfaktoren und Symptome miteinander 

verbinden zu können. Ihre illness Scripts sind fragmentarisch, so dass 

Verknüpfungen zwischen Wissen und Falldaten immer wieder aktiv und damit 

aufwändig hergestellt werden müssen.

Das Modell des dynamischen Gedächtnisses (Kolodner, 1983) akzentuiert die 

Rolle episodischer Speicherung für den Kompetenzerwerb und zeigt, wie 

Speicherung, Repräsentation und Modifikation episodischer Information 

modelliert werden können. Entscheidend dabei sind "episodische Definitionen", 

die sich auf konkrete, von den Lernenden als relevant eingeschätzte Erlebnisse 

beziehen und zugleich Vorschläge darüber enthalten, wie Wissen konkret genutzt 

werden kann. Kann domänenspezifisches Wissen im Verlauf der 

Kompetenzentwicklung wiederholt in unterschiedlichen Situationen mit 

unterschiedlichem Resultat angewendet werden, führt dies zu einer ständigen 

Verfeinerung episodischer Definitionen. Die Auseinandersetzung mit Fällen hilft 

also, auf der Basis gemachter Erfahrung relevante Wissensstrukturen zu 

reorganisieren. Dies wird durch eine spezifische Form der Speicherung von 

Episoden möglich, die Episodic Memory Organization Packets (E-MOPs). 

E-MOPs erlauben die situations- und erfahrungsspezifische Adaptation 

generalisierter Wissensstrukturen. Sie bilden generalisierte Episoden ab, indem sie 

Normen für Episoden mit erkennbaren und immer wieder auftretenden 

Ähnlichkeiten angeben. Gleichzeitig werden die jeweiligen Einzelepisoden durch 

ihre spezifische Abweichung von diesen Normen indiziert. Diese 

Repräsentationsform ermöglicht es, neue Situationen aufgrund der Erfahrung mit
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ähnlichen Situationen zu analysieren und ökonomisch und flexibel zu bewältigen. 

Über die reflexive Anwendung des episodisch gespeicherten domänenspezifischen 

Wissens gelangt man zu einer beständigen Verfeinerung des Wissens. Dabei sind 

nach Kolodner (1983) zwei Lernmechanismen unterscheidbar: Lernen durch 

Generalisierung über Episoden hinweg sowie Lernen durch die Analyse von 

Fehlern. Diese Mechanismen weisen auf Wege zur instruktionalen Unterstützung 

des Erwerbs hoher Kompetenz hin. Im Instruktionsmodell des fallbasierten 

Lernens macht Kolodner (1997) solche pädagogischen Folgerungen explizit. 

Hinsichtlich der Entstehung und Modifikation beruflichen Erfahrungswissens 

liegen bisher Befunde vor allem aus einer Domäne, der Medizin, vor. Es bleibt zu 

fragen, ob sich diese auch auf andere Gegenstandsbereiche übertragen lassen und 

ob bisherige theoretische Annahmen zum Erwerb, zur Repräsentation und 

Weiterverarbeitung von Erfahrungswissen empirische Stützung erfahren. Der 

bisherige Stand der Forschung zur Erfahrungsbildung bei Beratern deutet darauf 

hin, dass analog zur Medizin mit zunehmender Erfahrung die Bedeutung des in 

Studium und Ausbildung erworbenen deklarativen Theorie- und Methodenwissens 

zurückgeht und stattdessen ein flexibles, an pragmatischen und funktionalen 

Kriterien orientiertes, eklektisches Vorgehen zu beobachten ist (Breuer, 1979; 

Mahoney, 1991; Sowarka, 1991). Die tatsächlichen Leistungen der Berater sowie 

die domänen- und fallspezifische Angemessenheit des angewandten Wissens 

wurden bislang jedoch nicht erfasst. Die Vermutung liegt nahe, dass Erfahrung im 

Sinne subjektiv bedeutsamen Lernens in Situationen zur Herausbildung von 

Wissens Strukturen geführt hat, die erfahrene Praktiker sowohl bestimmte 

Konstellationen und Muster immer wiederkehrender Probleme als auch die 

Besonderheiten von Einzelfällen erkennen lassen. Dies kann ihren Eklektizismus 

erklären, der sie strenge theoretische Unterscheidungen aufgeben lässt und es 

erlaubt, zur Beschreibung bestimmter Diagnosen bzw. Störungen mehr, aber sich 

gleichzeitig überlappende Kategorien zur Verfügung zu haben (Murphy & Wright, 

1984). Es ist anzunehmen, dass unter dem Einfluss beruflicher Erfahrung, also der
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Begegnung mit Fällen, eine besondere Form anwendungsrelevanten prozeduralen 

Wissens entstanden ist, dessen Analyse und instruktionale Förderung durch 

Rekurs auf Konzepte wie Enkapsulation, lllness scripts und E-MOPs eine radikale, 

jedoch nunmehr theoretisch fundierte Neuausrichtung erfahren kann. 

Enkapsulation als angemessene fall- und problembezogene Integration von 

Konzepten unterschiedlichen Abstraktionsgrades kann nur über die reflexive 

Anwendung des bisher erworbenen Wissens zustande kommen. Dies ist an 

verschiedene Bedingungen gebunden, die in der alltäglichen Beratungspraxis oft 

nui schwer erfüllt werden können. Ein Hauptmanko dürften die vielen 

unterschiedlichen Erklärungs- und Handlungsansätze im Bereich der Beratung 

Sein- Kie individuelle Wissensbasis hängt beträchtlich von der Ausbildungsphase 

ond den dann absolvierten Studiengängen, Schwerpunktsetzungen im Studium, 

besuchten Lehrveranstaltungen, aber auch von Art und Umfang zusätzlich 

absolvierter Aus- und Fortbildungen, deren inhaltlichen und didaktischen 

Merkmalen ab. Mit einem Psychologiestudium ist aber beispielsweise nicht 

automatisch eine spätere psychosoziale Tätigkeit verknüpft - zum Zeitpunkt des 
Erwerbs theoretischer Konzepte ist es oft noch nicht klar, ob sie jemals zur 

Anwendung kommen werden.
Fi n weiteres Manko ist, dass selbst bei Verfügbarkeit theoretischer Konzepte 
^eren reflexive Anwendung im Berufsalltag problematisch ist, da die Merkmale der 

^ alle probabilistischer Natur und daher oft schwer zu identifizieren sind, wenn 

etwa Informationen zu weit auseinanderliegen oder zu komplex sind. Die 

Bedingungen, unter denen die Ausbildungsphasen durchlaufen wurden (z.B. 

Bezug zur eigenen Praxis, Supervision eigener Fälle, weitergehende Praxis- 

Supervision) und die an der Arbeitsstelle vorliegen (z.B. Einarbeitung, 

Kooperation, fachlicher Austausch, interne Fortbildungen, Fallbesprechungen, 

kollegiale Supervision), determinieren, ob die für die Entwicklung von Sknpts 

^forderliche aktive Anwendung deklarativen Wissens bei der Fallbearbeitung 

erfolgreich vonstatten gehen kann. Bei ungünstigen Praxisbedingungen enthalten
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eventuell gebildete Skripts wenig oder kein enkapsuliertes Wissen, sind weniger mit 

Hintergrundfaktoren und Konsequenzen verknüpft und daher weniger kohärent. 

Dies heißt, dass die Berufung auf "Praxis" allein keine Garantie für den Erwerb von 

Beratungskompetenz geben kann. Das eklektische Vorgehen von Beratern in der 

Praxis kann auf mehr oder weniger reflektiertem "Erfahrungs"-Wissen basieren, so 

dass Eklektizismus zu unterschiedlich angemessenen Leistungen führen kann (Kuhr, 

1998). Geschieht die Entwicklung im Kontext reflexiver Anwendung, ist davon 

auszugehen, dass deklaratives Wissen enkapsuliert vorhanden ist und gegebenenfalls 

zur Fallbearbeitung herangezogen werden kann.

Schlussfolgerungen

Die Analyse des Forschungsstandes zum Kompetenzerwerb in der Beratung zeigt, 

dass darüber, wie Berater beruflich relevantes Wissen erwerben und in ihrer Praxis 

nutzen, noch zu wenig bekannt ist.

(1) Die konstatierten Defizite beginnen bei der konzeptionellen Vielfalt des Begriffs 

Beratung: Beratung über die professionelle Kompetenz der Berater zu konzipieren, 

wurde als sinnvoller Weg herausgearbeitet, um den Begriff nicht noch weiter 

auszuhöhlen, sondern ihm vielmehr ein eigenes Profil zu geben und beraterischem 

Handeln im pädagogisch-psychologischen Kontext die nicht beliebig ersetzbare 

Professionalität zuzuerkennen, die ihm in anderen Bereichen wie selbstverständlich 

zukommt.

(2) Es konnte gezeigt werden, dass Beratungskompetenz nicht auf die Form der 

Ausbildung und die Anzahl absolvierter Zusatzausbildungen reduziert werden kann. 

Es ist Evidenz vorhanden, dass Kompetenz in komplexen beruflichen Domänen 

nicht allein durch Kumulation deklarativen Wissens erworben werden kann. Es ist 

lohnend, die Perspektive der Expertiseforschung zur Erhellung der 

Kompetenzentwicklung von Beratern einzunehmen — wenn dies "pädagogisch

psychologisch aufgeklärt" erfolgt. Dies heißt, die individuellen 

Informationsverarbeitungsprozesse von Beratern zu analysieren, aber auch zu



Kompetenzerwerb in der Beratung 23

tragen, wie sie zu anwendbarem Wissen gelangen und wie dieses strukturiert ist, so 

dass es in der Praxis sinnvoll zum Tragen kommt.

0) Dies impliziert, den Blick weg von generellen Beratungsmodellen und hin zur 

Kompetenz des Beraters zu richten, die sich in der Bewältigung 

domänenspezifischer Anforderungen zeigt.

A) Diese Perspektivenumkehr hat auch instruktionale Konsequenzen: Würden 

Ausbildungsmodelle sich verstärkt an den in der Berufstätigkeit tatsächlich 

geforderten Kompetenzen anstatt an überwiegend schulenmäßig korrektem 

k orgehen orientieren, kämen Inhalte bisheriger Ausbildungen und deren 

k ermittlung in fruchtbarer Weise auf den Prüfstand.

(A Der Blickwinkel der Expertiseforschung lehrt des weiteren, die 

Domänenspezifität allen Könnens zu bedenken. Konkrete Prozesse der 

Wissensanwendung zu untersuchen, erfordert es, die Reichweite untersuchter 

Fertigkeiten festzulegen, denn es ist davon auszugehen, dass es innerhalb eines 

Beratungskontextes vielerlei "Domänen" des Wissens und Könnens gibt. Die 

notwendige Explizierung der angestrebten Kompetenz-Komponente trägt zur 
Klärung des noch vagen Konzepts von Beratungskompetenz bei. Diesem Ziel dient 

selbstverständlich und gerade in Bezug auf Beratung verstärkte interdisziplinäre 

I orschung. Zu einem klareren Bild kompetenter Beratung und ihrer Grundlagen, 

aber auch ihrer Grenzen, ist die Analyse konkreten beraterischen Handelns über 

verschiedene berufliche Domänen hinweg hilfreich, bei der Verbindendes wie 

11ennendes aufgespürt wird.

A) Kompetenzerwerb in der Beratung als eine Form des Expertiseerwerbs zu sehen, 

erweitert auch die zeitliche Perspektive, da Kompetenz dann nicht mehr mit 

Abschluss einer formalen Ausbildung "endgültig" unterstellt wird, wie dies bei vielen 

Modellen zum "counselor development" geschieht (Sakai & Nasserbakht, 1997). 

k ielmehr wird dann der Kompetenzerwerb in der Beratung auch in der Forschung 

As kontinuierlicher Prozess über die gesamte berufliche Laufbahn gesehen.
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