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Die Lücke – »Implizites Wissen« und das  
Theorie-Praxis-Verhältnis1

Die Diskussion um die Frage, wie das Verhältnis zwischen »Theorie« und »Praxis« 
zu verstehen sei, ist keine Besonderheit der Sozialpädagogik. Und doch beschäf-
tigt sie sich mit dieser Frage nicht erst seit den Schriften von Erich Weniger (1933 
insbes. 39–40) immer wieder und in jüngster Vergangenheit erneut in verstärktem 
Maße (Dollinger, 2008; Dewe/Otto, 2011). Allgemein dürfte inzwischen anerkannt 
sein, dass eine Theorie-Praxis-Differenzierung zunächst ein analytisches Hilfsmittel 
ist, um das komplexe Geschehen in den Kontexten sozialpädagogischen Handelns 
besser zu verstehen. Im Zusammenhang mit der Sozialen Arbeit kann als Allge-
meinplatz gelten, dass Theorie über Reflexion mit Praxis verbunden ist, Reflexion 
ihrerseits wiederum einer theoretischen Verankerung bedarf. Es handelt sich also 
nicht um unabhängige Kategorien, sondern vielmehr um zwei Seiten einer Medaille. 
Jedoch: In Fortbildungen mit erfahrenen PraktikerInnen macht der Lehrende häufig 
die Erfahrung, dass erfolgreiche Praxis keineswegs immer von expliziter Theorie 
angeleitet wird. Im Gegenteil: Oftmals hat man den Eindruck, die Theorie folge 
der Praxis nach. Und auch das Gegenstück ist vielfach bekannt, dass exzellente 
TheoretikerInnen oft nicht die besten PraktikerInnen sind. Was also besonders 
in Frage steht sind Art und Möglichkeit des wechselseitigen Bezugs, vielleicht 
auch der Transformation zwischen Theorie und Praxis (Dewe et al., 1992; Müller, 
1999). Die bisherige Diskussion hat die Lücke zwischen »Wissen« und »Können« 
herausgestellt und akzeptiert, mögliche Brücken über diese Lücke hinweg sind 
jedoch wenig intensiv untersucht worden.

Nun mag allein der Titel dieses Aufsatzes womöglich die Leserschaft rasch in zwei 
Gruppen aufspalten: Während die Einen der Ansicht sind, es handle sich bei der 
Rede zum »impliziten Wissen« um »Geraune von menschlichen Potenzen, die man 
besser nicht analysieren sollte« (Volpert, 1994, zit. n. Neuweg, 2004: 364), können 
die Anderen dem Begriff durchaus theoretische Anerkennung entgegenbringen, ihn 
aber als empirisch nicht fassbar und damit für die Praxis wie für die Wissenschaft 
als unergiebig ansehen. Beiden Lesarten liegt die Schwierigkeit zugrunde, dass das 
Problem des »impliziten Wissens« in der sozialpädagogischen Professionalisierungs-
Diskussion bisher kaum ernsthaft und mit fundiertem Hintergrund berücksichtigt 
und damit nur höchst unzureichend rezipiert worden ist.

Diesen Tatbestand nimmt der vorliegende Beitrag als Ausgangspunkt. Seine 
zentrale These lautet: Der meist beschrittene Weg, das Theorie-Praxis-Verhältnis 
in erkenntnislogischer Weise als wissensbasierte Praxisreflexion zu bestimmen, 
lässt letztlich die Frage offen, in welcher Weise fundiertes Wissen durch handelnde 
Praxis entstehen kann. Überlegungen, die auf die Theorie des »implicit knowing« 
(Polanyi, 1958, 1967, 1985) aufbauen und diese weiterentwickeln (Neuweg, 2004), 
zeigen Wege auf, wie diese Lücke zwischen Wissen (knowledge im Sinne von Wis-

1  Ich danke Klaus Grunwald sowie zwei anonymen GutachterInnen für interessante Hinweise.
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