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den Verruch, Erzeugung und Vermittlung sozialwissenschaftlichen Wissens gteichsam als einen
zusammennängendenProzeß aufzufassen,hat Bemd Dewe in dem zu besprechendenBuch vefolgt- Die
Abhüngigkeitvon Forschungslogikund VeNendungslogikwird einsangsausliihrliohthematisiert.Auf der Basisder
Analyse einer sirnverstehenden Wissenschali und Sozialfoßchung wird deren ,,handlungspraktischeSeite" über die
direlrteKonrmunikationvon Sozialwissenschaftlem
und Prakrikemzuthematisierenveßucht.Es stelh sich dabeidie
Fnge, inwieweit nittels Beratung ein Erkenntnjsprozeß zu Besründungen und Handlungsentscheidunsenin;tiierl
werden kalm. Dewe machi deutlich, daß die alliagspraxisorientierten sozialwissenschaftlichen Ansätze sensibel die
Eigenlosikender "Lebenspmktiken"iin B€ratungsprozeß
zwischenWissenschaftlern
und Praktikernals "autonom"
rcspektieren.
Es istvon Bedeutung,daraufzu achten,daßbei der w;ssenschaftlichen
Reflexionvon Beralungs-und
Bildungsprozessen
der Alltas der Praldikerübersich selbsthinausweistjolrnedeshalbgleich in die "reine
Vernunftlvelt"derWissenschaftzu rücken-Dewezeisldie Problematikder wissenschaftlichen
Begriffsbilduns
Erfahrungvon zu Beratendenauf. Deutlichwird, daß ftir die Sozialwissenschaften
aegenüberder alltägspraktischen
erkennnislogisch ein Kontinuum, ein fließender Ubergang vom Alltagsüssen
zun1w;ssenschaftlichgesicherten
Wissenangenomnenweden muß. Die Differenzzwischen
sozialwissenschaftlichem
Wissenund Alltagswissenist nicht erkenntnislogisch
gegeben.Sie ist die vielmeh Folge
institulionellenZrvangszur Erkläung von VoraLrssetzungen
und d€r Celtungvon diskussionsfdhigen
Siandddsder
Wissenschaft.
Diesesindan den wissenschaftlichen
Diskurssebunder Letztlichist der Unterschiedvon
Wissenschaftler und zu Beratenden(Praktiketin der Bemtungssituation aufdie verschiedenartisen Perspekiven
beiderzudckzuffjhren.Das Di{emmaderSozialwissenschaft
liest darin,daßsie - um veNendungs-und
beratungsrelevantes
wissen zu erzeusen- unterdem Zwang steht.sich in d6 HandlungsfeldderPraxiszu srellen.
Hierbei unterläuftsie die handlungslosisch
notwendiseEinheitvon Wissensezeugunsund -verwendung.
Sozialwissenschaften
erklärenin der gesellschaftlichen
Wi*licikeit eine Dimensjon-> Deutungswissen
(Sinn),
und könnendeshalbnie ausschließlich
im sozialtechnotogischen
SinneProbiemlösungswissen
(Technik)
bereitstellen.
Dewe zeigttheoretischeund methodologische
Uberlegungenzur kilik der henschenden
wissenschaftsprdisund Wissenschaftstheorie
der Sozialwissenschaften
aui Er nacht deütlich,daß lebensprakiische
Handlunssprobleme der zu Beratenden dazu ryingen, notwendige Komperenzen praktischer Alt zu erbrinsen und
nicht ausschonelabliefterwisseischaltlioherPeßpektivedie sozialenProblemein der Beraruns,definierrwerden
können. Er sch.dbt, daß die Analyse der Problematik beratungspraktisclrerWissenschaft weher entfalten werden
müß;Die Ausfomung der professionalisietenBeratungslosikliegt in der Tärigkeirder Verminlungvon Theodeund
Prdis. In seinermethodologischen
ZwischenbilanzanalysiertDewe dasPrcblemdes Beraters,der sich aufdie
Fremdhcit(desKlienlen),in ihf das Eiseneünd reduzierteBekanntea erkennen,einlassenmüß, un sgt seine
eigeneld€nthatin Fragezll stellen.Er sprichtvom mangelndenBezLrgzurttrealensozialenWelr!!,den dje
konv€ntionelleBeratungso lansezurechtgebogen
hat, bis sie dem Modell entsprach,
das in einerrypischen
schematischen
Fom verwendet1rurde.Es entsrandeinektinstlichgeschaffene
Wirklichkeir,die mit der
handlmgsbestimmenden
sozialenLebensweltder zu Beratendenkaum nochetwaszu tunhane. Es wurden
Scheinlösüngen
allzuoft produziert.Er hältjedochdie innenperspektivisobe,
explorativePhas€als Vorausserzung
liir
eine handlüngseDtlastende
Analyseals Distanzzüm alltäglichenLebenftr unverziohrbar.
In diesemSinnestud
sozialwissenscbaftliche
Beratunesdiskurse
"lnseln im Meer der Pra\is.. DewebeschreibtdieSchwierigkeit,die sich
deln Wissenschafller
in Bezus auf eineprof€ssionelle
Prnis bietet.tn diesemZusanmenhog weist er aufdie
notwendigeKläus von Beratungals Konnnunikationszusamnenhang
von Experen und Laien hin. Das
p.ofessionelle
Beratungshmdelnisi anhandvon Professionalisierünssmodellen
zu rckonsrru;eren.
Dewe bescheibr
die Beütuna als eine Haüdlunssform des Experten, der sdn Expertenwissen an dem Laien auszurichten har, damil
Problenlösunsenliir den Ratsuchenden
möglicbuerden.Dabei sr€lltDewedie Schwieriskeitder prolessionellen
Beraterrollein Bezugaufdie Erwartungshalrungen
desRatsuch€nden
und seineeiseneberuflicheExistenzdd.
DiesenProzeßder Denonstrationvon KompelenzanalysiertDewe, indemer d;e Kategorievon ',Binnentesirimitär',
und "Außenlegitimität" heranzieht. Um die berußpraktischen Maßs&ibezu erhahen, rekonsrruiert Dewe drei
Professionalisierungsnodelle.
Für d6 alte bz!v.rradirionelleModell der professionisr der Voüang der Idegrität vor
der Wissenskompetenz
typisch.Die Ausbildung€inerprofessionellen
Ethik und einesentsprechenden
Habitussind

wesentlich. Im Rahmen der Tätigkeit wird zlvar Leb€nseinkommen gesichert, es handelt sich aber um
gesellschaftlich zentralwetbezogene (G€sundheit, Vernunft, Recht, Konsens unter den Ceselhohaftsnitgliedem)
und nützliche, für die Aufrechterhältung gesellschaftlicher Ordnung relevanre Tätigkeiten. Ii den "neuen" Modell
(seit den siebzigerJahren)komnl eineVerwissenschaftlichung
der Professionen
der Dienstleistungzum Aüsdruck.
Die Professionbeziehtauscesellschaftsveränderunsen
ihre Problemstellunsen
und verwendetdie "technische
Wissensbasis",
um sich relativ äülonomzu halten.DlesesModell st?ndtur;ele Beratungsformen
Pate.Dewe
'\emünftiges Handeln",das
beschreibtin seinen (dritten)Modellder Prcfessionalisierung
ein klientenbezogenes
den wiss€nschaftsrationalistisch
verejnigtenVorstellungdes "modemen;(Aeiten) Modellsnicht folgt. Es negiert
alle aufExperlisierungund Entnünd;gungvon sozialenBeziehungenhinauslaufenden
technokratischen
Be.atungskonzepte.
Der professionalisiert
HandelndehandeltaufderBasis mittels(kognitivenRationalität"
gegründelenWissens,doch istzugleichseinehermeneutische,
alltagspraktische
Komperenzdas "Medium", in dem
er problemorientiedwirksamwerdenkann,ohnedie AutonomiedesKlienten;n dem Beratungsgespräch
zu
rerstören. Beralung iü der Log;k des kl;entenbezogenenModells ist geprägt durch ein widersprüchlichss Verhältnis
zur wissenschaftlichen
inslrumentellenI{ationalität.Die Anwendungdies€sModells,dasnatürlichauobauf der
Ebeneuniversalistischer
Regelanwendung
angesiedeltist, nimmt aberdieseAnwendungwissenschaillichen
wissens
nur ais eine Dimensionprofessionellen
Handelnsin Ansp rch, denncrst die subjek- und problemspezifisch,
fallveßtehende und lebenslagenbezogenangewendeteHemeneutik wird real wirksam. Dewe beschreibi in diesem
Modelldie Problemarikaller professionellen
handelnden
Beratungsprozesse
danit, daßmit der "sozialenDisziplin"
des ratsuchenden
Potentialsumzuaehenist.ln der Prdis der professionellen
Beralungheißld6, daß diekognitive
Rationalitäterstsekundärmit der instrumentellen
Beherschunsder Prcbl€nlagenzu verknüpfenist. cleichzeitig ist
jedoch die Wirksamkeitder wissenschaftim Sinneeiner"klinischen"Professionsefrast,dj€ über
Verwendungsd;skurse
nischen WissenschaftundlebensprakischHandelnden,d. h. prakisch arbetenden
Prcfessionellen,
rekonslruiet wird und nebenSituationsdeutungen
einenpraktischfolgenreiohemEinsatz
soziologischen Wissens erwartet. Dabei darfes nicht zu einer 'lverkürzt. int€rpretativen, stellverrretenden
Sinnesauslegung
kommen.IndiessmZusanmenhangerläutet Dewe dassinnhafteHandelnnitder Schwierigkeit,
dasnämlichkompetentes,
sinnhaftesHandelngeradedarin besteht,soziäleBedeutungszusammenhänse
zur
BesründungeigenenHandelnsheranziehenzu können,um seineUmwelt in dem Maße zu verstehen,daßder
kompetenteUmgansmit sozialenBedeutungszusammenhängen
gleichbedeutend
damit isr, daßdassoziaieSubjekt
als selbst?indigerEMachsener anerkannt werden kann. Dabej ist die Voraussetzung bei professionellen Beraren - nn
Unterschiedam wissenschaftlichen
Handelnin der Universität,daß essich steisum konkrete
Handtungsentscheidungen
von Individuenhandelr,denender professionalisierr
handelndeBerarerin
dialogherneneutischen und -rhetorischem Konterten gegenübertrift. Hierbei ist den allragspraldisch Betroffenen ein
Bkenntnisprozeß zu aufgeklärten Begründungen oder Rechtfetigungen zu seiner Handlungsenrscheidungzu
ermöglichen.D;e beratendeWissenschaftistfolglich än die UnterbrechungdesalltagsweltlichenHandlungsflusses
inr Berarunssgespräch
gebunden.Fürd;e Handlunsssituation
in der Beratungist dasniteinanderRedenauf
Veßrändigungbegründet.Die "Dekodierun2"der sozialen"cramlnatik" im von zu Beratend€nrepräsenrierten
Handlungs-und Prcblemnsammenhangist Voraussetzung,
darnitlebensprakische
Handlunssprobleme
bei der
Beratunsins Allgen€ine der inteßubjektivenPerspektivegebrachtwerdenkönnen.Als Fazirweist Dewe auf die
Situarionhin, diepräsendliir die bentendeWissenserzeugung
in der Beratungssiruation
zwischenWissenschaftlen
und Praktikemist, nämlichdie verpflichrende,persuasiveKomnunikaiion dosBerateß.Also die authenrische,
überzeugendeRede. Der rhetorische Habitus des Beraters ist der Ausgangspunkt dafür, ob es in B€ratungsgespdch
selingl, di€ AnerkennungseinerArsumenteseinemCegenüberin einerpeßpektiv;schen
Distanzzu dessenHandeln
und dessenHandlungsproblennahezu brinsen.Denn erstdanachs;ndErkennrnischancen
und Ejnsichtenzur
LösungseinesHandlungsproblems
möglich.Für dascelingen ist der Alltagshandelnd€
in seinerLebenspais aber
selbstzuständig

