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Heiner Drerup 

Popularisierung wissenschaftlichen Wissens -
Zur Kritik kanonisierter Sichtweisen 

I 

"Grundeinsicht.- Es giebt keine prästabHirte Harmonie 
zwischen der Förderung der Wahrheit 

und dem Wohle der Menschheit." 
(NIETZSCHE, KSA, Bd. 2, 1988, S. 323). 

Wahrheit und Bekömmlichkeit 

Zu den Risiken der Popularisierung wissenschaftlichen Wissens zählen wohleta-
blierte, also populäre Vorurteile über Umfang und Wachstum wissenschaftlichen 
Wissens, über Praktiken, die man mit dem Konzept "Popularisierung" beschreiben 
oder normieren will, über Möglichkeiten und Grenzen dieser Praktiken wie über ihre 
erwartbaren Folgen. Wenn NIETZSCHE als "Grundeinsicht" formuliert, daß eine har-
monische Konvergenz von Wahrheiten und Menschheitswohl sich nicht zwangsläu-
fig einstellt, so aktiviert er einen Generalverdacht gegen etablierte Hoffuungen, die 
Wahrheit und Nützlichkeit gleichsetzen. Wahre Erkenntnisse- so der Glaube - sind 
nützliche Erkenntnisse; gelegentlich auch vice versa. Dieser aufklärerische Optimis-
mus ist ein Merkmal all der Überzeugungsgemeinschaften, für die Wahrheit und 
Nützlichkeit zum Wohle der Menschheit zusammenfließen und die Steigerung der 
Wahrheitsproduktion zur Verbesserung des Wohles der Menschheit beiträgt. Zu die-
sen Überzeugungsgemeinschaften zählen alle Bewegungen mit universellen Wahr-
heits- und Missionsansprüchen, also religiöse Bewegungen wie das Christentum, sä-
kularisierte Bewegungen wie Wissenschaft und alte wie neue soziale Bewegungen 
(vgl. TENBRUCK 1977) mitsamt den Denkkollektiven, die sich in den Dienst dieser 
Bewegungen stellen. 1 

Wenn man im Zusammenhang mit diesem Konvergenzmythos in den Medien auf 
Meldungen stößt, wonach das Wissen der Menschheit sich alle ftinf Jahre verdoppelt 
bzw. es zwischen dreieinhalb und fünf Jahre dauert, "bis das Wissen der Menschheit 
von den jeweils neuen Erkenntnissen völlig überholt ist" (SZ zit. nach SENONER 
1998), so karm man damit die schönsten Hoffnungen verbinden, wenn man diesen 
Glauben teilt, oder auch resignieren, was die Vermittlung des Wissens angeht. Wäre 
es denn so, daß von 1992 bis 1996 so viel Wissen produziert worden wäre "wie von 
Adam und Eva bis 1991, darm wäre die. Vermittlung von konkretem Wissen in 
Schule und Universität praktisch sinnlos" (SENONER 1998). Zu den Erkenntnissen, 
die allerdings bereits bei ihrer Verkündigung als überholt zu gelten haben, ist diese 

1 Vgl. filr eine christliche Religion RATZINGER (1998, S. 107), fUr feministische Wissenschaftspro-
gramme die Darstellung von KOERTGE 1997, ftlr marxistische "Metapopulärwissenschaft": MAT-
THES 1987. 
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unspezifizierte Verdopplungsthese zu rechnen, die jedoch, ohne daß die im Vergleich 
hierzu differenzierteren Verdoppelungs- bzw. Vervielfachungsthesen von DE SoLLA 
PRICE (1974- Erstpubl. 1963) auch nur erwähnt werden, zu einem Medientruismus 
geworden zu sein scheint, der als Aufinacher von Artikeln in vielen populären Maga-
zinen verwandt wird. So konnte man 1990 im Spiegel lesen "Der Mensch wird im-
mer dümmer. Gemessen an dem, was bekannt ist, weiß ein einzelner Mensch immer 
weniger: Alle 5 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Informationen, die zur Verfügung 
stehen. Bei empfindsamen Zeitgenossen venrrsacht die unbewältigte Flut vo11 Neuig-
keiten Schuldgefühle oder gar psychische Defekte. Experten raten: 'Lies und ver-
giß."' (Der Mensch wird immer dümmer, 1990). Und in der Zeitschrift "Psychologie 
heute" konnte man noch 1998 lesen: "Im letzten Jahrzehnt wurde soviel Wissen pro-
duziert und gespeichert wie in den 2500 Jahren zuvor. In fünf Jahren wird sich dieser 
Wissensbestand noch mal verdoppeln" (ERNST 1998, S. 21). 

Dieser "sprunghafte Anstieg des Wissens", bei dem zudem unklar bleibt, was un-
ter Wissen verstanden wird, "ist jedoch nur ein Gerücht" (SENONER 1998). Gemeint 
sein dürfte bei derartigen Thesen in der Regel auch nur eine Informationsflut bzw. 
Datenschwemme, nicht jedoch nur in besonderer Weise qualifiziertes Wissen bzw. 
gar das wissenschaftliche Wissen im engeren Sinne, also Erkenntnisse, die besonde-
ren Wissenschaftlichkeilskriterien genügen (vgl. hierzu SPINNER 1998, S. 13 ff.; zum 
neuen "Wissens- und Bildungsdelphi": SCHMOLL 1998). Der Umfang dieses Wissens 
im Sinne dieser besonders qualifizierten Erkenntnisse läßt sich kaum bestimmen, 

weil es kein universelles Maß für Wissen gibt" (SENONER 1998) und weil es kein 
Procedere gibt, das es erlaubt, Bewertungen über Arten, Güte und Zusammensetzun-
gen von Wissenskomplexen zu integrieren. Auch das Wachstum von derzeit 6000 
Fachdisziplinen, verstanden als Kommunikationszusammenhänge mit Publikationen 
als kommunikativen Basiselementen (von denen derzeit pro Arbeitstag 20000 produ-
ziert werden) beeindruckt als populäre Schätzung (vgl. ScHMOLL 1998), offeriert je-
doch noch kein verläßliches Kriterium für das Wachstum des Wissen. Zudem liefern 
die Prognosen der Fachleute durchaus unterschiedliche Einschätzungen für die Ent-
wicklung des Wissens in denjeweiligen Fachgebieten? 

2 Vom Bundesministerium fllr Wissenschaft, Forschung und Technologie in Auftrag gegeb~ne StudiM 
en - Deiphi I und II - ergaben u. a. folgende prognostische Bilanz "Eine d~namische Wtssens~nt
wicklung in den kommenden 25 Jahren erwarten Fachleute in allen Bereichen der Inf~rm~tron
stechnik und in den Medien, bei den neuen Techniken, in der Medizin, in der U~welttechnik, m der 
internationalen Wirtschaft und Arbeitswelt sowie in Fragen des gesellschaftlichen Wandels und 
Wissensmanagements. Vor allem die Entwicklung in den Informationstechniken wird sich ihrerseits 
aufkünstlerisches Schaffen auswirken. . . 
Weniger Wissen erwartet wird in den Disziplinen wie Mathematik, Physik oder Chemie, ~1e als 
weitgehend erforscht gelten. Ähnliches gilt beim yvissen .übe.r a~te Sp~achen, Ube~ Sprac~stil und 
SehreibM und Lesetechnik Themen aus der Geschichte, dte emdimensJOnal ausgencht~t smd (~eM 
schichte des Rechts oder der Musik), sind nach der Aussage der Fachleute eher dem statischen WtsM 
sen zuzuordnen als mehrdimensionale historische Themen oder Querschnittsfragestellungen. Auch 
das Wissen über die Produktion und Ausübung von Kunst, das immer an bestimmte Personen geM 
bonden ist, wird nicht wesentlich wachsen" (SCHMOLL 1998). Allerding~ wird ~issens~ynamik 
nicht als einziges Bewertungskriterium verwandt. "Auch wenn einzelne Wissensgebiete kernen Zu-
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Gleichwohl sind die Klagen über nicht mehr zu bewältigende Daten- und Infor-
mationsfluten nur allzu berechtigt, die zitierten populären Hinweise benennen, 
wenngleich in Form einerunspezifischen Tatarenmeldung, eine Problematik, die sich 
auch an den mit unterschiedlichen Konzepten einer Popularisierung wissenschaftli-
chen Wissens angedeuteten Sachverhalten verdeutlichen läßt. Sie trifft damit auch 
die noch bis in die 60er Jahre dieses Jahrhunderts sehr populären Forderungen nach 
einer Popularisierung wissenschaftlichen Wissens ("Give psychology away" - so 
lautete etwa eine Forderung von MILLER in einem Beitrag mit dem Titel "Psychology 
as a mean of promoting human welfare" - MILLER 1969). Viele ähnliche, damals po-
puläre, inzwischen etwas verwelkte Postulate und Selbstverpflichtungen, möglichst 
schnell möglichst viel Wissen an möglichst viele Nutzer möglichst effizient weiter-
zuvennitteln, ließen sich bei einer Relektüre der Progrannnschriften sicherlich auf-
finden. Sie stehen noch in der Tradition eines Popularisierungsoptimismus, wie er 
vor allem im vorigen Jahrhundert verbreitet war, das nicht ohne Grund auch als das 
"Jahrhundert der Popularisierung" bezeichnet wird (BAYERTZ 1985, S. 209). Eine 
Flut populärwissenschaftlicher Schriften erschien, Fortbildungsvereine, Leseclubs, 
Arbeiterbildungsvereine etc. wurden gegründet. Der Slogan "Bildung ist Macht" 
bündelte die Hoffnungen und Erwartungen, die von seilen des aufsteigenden Bür-
gertums und der sich organisierenden Arbeiterschaft mit Wissenschaft und Bildung 
durch Wissenschaft verbunden wurden (vgl. STIFTER & TASCHWER 1995). Wissen-
schaft wurde mit einem Pathos propagiert, das als typisches Merkmal sozialer Bewe-
gungen mit universellen Wahrheits- und Nützlichkeitsansprüchen gelten karm. Die-
ses missionarische Sendungsbewußtsein, das mit der Popularisierung wissenschaftli-
chen Wissens verbunden wurde, erinnert an die Selbstpräsentation historischer Be-
wegungen, religiöser wie der des Christentums, aber auch säkularisierter Bewegun-
gen, wie der des Sozialismus und Kommunismus, die man - so TENBRUCK - ebenso 
wie Wissenschaft als Missionsbewegungen charakterisieren kann, da sie universali-
stische Wahrheitsansprüche mit Universalistischen Fortschrittsversprechungen kop-
peln (TENBRUCK 1977). Da diese Deutung von Wissenschaft als Missionsmacht eini-
ge Besonderheiten der Diskussion über Popularisierung wissenschaftlichen Wissens 
wie über die soziale Gestaltung von Wissensordnungen verständlich macht, will ich 
sie im folgenden zunächst vorstellen und zwar im Zusammenhang mit einer begriff-
lichen Differenzierung (Laie versus Kleriker/Experte), die in der Geschichte von 
Wissens- und Sozialordnungen sich durchgängig feststellen läßt und als populäre 
Unterscheidung auch die gegenwärtige Diskussion über Popularisierung noch be-
stimmt (II). Sodann werde ich einige Gründe dafür benennen, warum diese Proble-
matik der Popularisierung in der Wissenschaftsforschung wie in der Pädagogik der 
Nachkriegszeit von einem Nichtthema zu einem Thema einer Diskussion geworden 
ist (III), in deren Verlauf die Prämissen des Standardmodells der Popularisierung als 

wachs verzeichnen, sind sie rur die Entstehung von Wissen in anderen Gebieten oftmals eine wichM 
tige Voraussetzung" (ebd.; vgl. hierzu den Abschlußbericht des beauftragten Forschungsverbunds: 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1998). 
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einer zweistufigen Vermittlungsprozedur zwischen Wissenschaft und Nichtwissen-
schaft immer mehr an Kredit eingebüßt haben. Dies betrifft jedoch vornehmlich die 
Qualitäten dieses Modells als Beschreibungsinstrument, nicht hingegen seine ideolo-
gische Funktionstüchtigkeit Was letztere angeht, so erweist sich dieses Modell, auch 
erkennbar an seiner fortdauernden Präsenz in der gegenwärtigen Diskussion, als 
durchaus funktionstüchtig, als falsch, aber nützlich (IV). Es verwundert daher auch 
nicht, daß dieses Modell als tradiertes Residuum auch die neueren kritischen Revi-
sionen kanonisierter Sichtweisen der Popularisierungsproblematik (V) überlebt. 

II Wahrheit und Mission: 
Universalistische Wahrheitsansprüche und soziale Wissensordnungen 

Friedrich TENBRUCK hat 1977 in der Festschrift für SCHELSKY eine komparative 
Sicht vorgeschlagen, aus der heraus Christentum, Wissenschaft ('Aufklärung'), aber 
auch Sozialismus und Kommunismus sich ebenso wie von ihm nicht thematisierte 
neue soziale Bewegungen als Missionsbewegungen deuten lassen, die durch ein uni-
versalistisches Wahrheitsverständnis zu kennzeichnen sind. Was ist damit gemeint? 
Ein universalistisches Wahrheitskonzept, so wie TENBRUCK (1977, S. 55) es versteht, 
läßt sich als kulturelle Errungenschaft formal u. a. durch folgende Merkmale kenn-
zeichnen: 
I. Wahrheit meint als Geltungsanspruch stets "Gültigkeit für alle" und nicht etwa, 

wie in archaischen Weltdeutungen, "Wahrheit für uns", z.B. für eine ethnische 
Gruppe. 

2. Universalistische Wahrheit istjedermann zugänglich, ist 
3. alltäglichen Überzeugungen dadurch überlegen, daß "sie durch Letztbegründung 

den Charakter der Notwendigkeit trägt" (ebd.), karm 
4. genau bestimmt werden und nicht bloß "unsicher vermutet und unbestimmt be-

schrieben werden" (ebd.). 
Zu diesen formalen Merkmalen kommt eine inhaltliche Forderung hinzu, nämlich die 
der entscheidenden Bedeutung. "Nur für Wahrheiten, die in irgendeiner Weise ent-
scheidend sind, karm man, eben für sie muß man aber auch missionieren" (ebd.). 

Das mit dem universalistischen Wahrheitskonzept' gekoppelte Missionspostulat im-
pliziert die Hoffnung, daß die Wahrheit als solche durch ihre Verküodigungsich von 
selbst durchsetzen wird, impliziert also nicht in jedem Fall notwendig Zwang, sofern 
man nämlich der Macht der Wahrheit, dem zwanglosen Zwang der Argumentation 
vertraut. Wird jedoch diese Hoffnung typischerweise enttäuscht, so wird Zwang häu-
fig durch das Argument legitimiert, daß "es weniger darauf ankäme, ob, sondern wo-

3 Versuche, im Kontext sozialer Bewegungen marginalisierte Gruppen mit epistemischen Privilegien 
auszustatten (vgl. HARDING 1990, 1994), lassen sich mit einem universalistischen Wahrheitskonzept 
nicht vereinbaren (Zur Kritik: PINNICK 1994, NELSON & HANKINSON NELSON 1994, S. 490 ff.; BA-
BER 1994). 
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zu man gezwungen werde. Der Zwang ist sekundär gegenüber der Wahrheit" (ebd. S. 
60). Auf diese Weise lassen sich auch soziale Regelungen rechtfertigen, die über 
Lehrämter Sozial- und Wissensordnungen mitsamt Kompetenzhierarchien durchset-
zen helfen, die sich begrifflich auf traditionelle soziale Differenzierungen bis in die 
Antike zurückführen lassen. Bereits in griechischen Stadtordnungen unterschied man 
entsprechend der Differenz von Iaos (Gemeinde) und kleros (Behörde) den laik6s 
und den klerik6s (vgl. HAß 1988; PFEIFER u. a. 1997, S. 759 f.). Diese Unterschei-
dung wird von den christlichen Kirchen im zweiten Jahrhundert übernommen, um 
die gewöhnlichen Gemeindemitglieder von den Priestern zu unterscheiden analog zur 
sozialen Differenz von Gemeinde- und Behördenmitgliedern in der griechischen 
Stadtverfassung. In latinisierter Form meint laicus den Nichtgeistlichen im Unter-
schied zum clericus, dem Angehörigen des Standes der Geistlichen. Da Nichtkleriker 
im Mittelalter in der Regel des Schreibens und Lesens unkundig waren, gewinnt der 
Begriff Laie die Bedeutung von Ungelehrter, Unkundiger mit Bezug auf Theologie, 
später auch seit dem 14. Jh. aufweltliche Wissenschaften wie Himmelskunde, Jura, 
Medizin. 'Laie' bezeichnet dann generell den "Nichtfachmann in einer Wissenschaft 
oder Kunst" bzw. seit dem 18. Jh. den "Nichtfachmarm auf jedwedem Gebiet" (PFEI-
FER u. a. 1997, S. 759 f.). Seit dem 16. Jh. wird der aus dem Griechischen entlehnte 
Begriff "Idiot" auch bis ins 19. Jh. im Sinne von 'Laie', ungelehrter, ungebildeter 
Mensch, auch "Stümper" (18. Jh.) verwandt (ebd. S. 570). Dieses Bedeutungsspek-
trum der zeitweise synonym verwandten Begriffe des Laien und des Idioten belegt, 
daß diese Begriffe "herabsetzende, geringschätzige Bezeichnungen für den Unwis-
senden, Ungelehrten, Unbelesenen" darstellen und zwar aus der Perspektive der Wis-
senden und Gebildeten (HAß 1989, S. 211 f.), seien es nun Geistliche oder Wissen-
schaftler bzw. Experten. Die "historische Hypothek" (ebd. S. 212), die mit dem Be-
griff des Laien verbunden ist, läßt sich auch heute noch durch Textanalysen belegen. 

Ulrike HAß hat eine solche Analyse vorgelegt. Aus ihr ergibt sich, daß für bzw. 
neben und anstelle von Laien bzw. Laienpublikum folgende sinnverwandte Ausdrük-
ke Verwendung finden: "Das (allgemeine, breite) Publikum; Normalbürger; Nicht-
forscher; Nichtwissenschaftler; Nichttechniker; die Allgemeinheit; die Öffentlich-
keit; die Gesellschaft" (ebd. S. 213). 

Für den Gegenpart, den Experten, finden sich u. a. folgende Ausdrücke: "Fach-
marm; Fachleute; Spezialist( en); Wissenschaftler; wissenschaftliche Intelligenz; 
Fachkreise; die Fachwelt", aber auch der "Fachidiot" (ebd.). 

Aufschlußreicher sind noch die Attribute, mit denen laientypische Sichtweisen 
und Urteilsformen bezeichnet werden. Zu diesen Attributen zählen u. a.: "emotional, 
subjektiv, intuitiv, irrational, (sie sind) verunsichert, (sie) erleben (etwas so und so), 
(bei ihnen) herrschen Vorurteile vor, (ihre) Einstellung ist einseitig" ( ebd. ). 

Anders hingegen wird die Wahrnehmung und Urteilsbildung von Experten quali-
fiziert und zwar mit folgenden Attributen: "rational, objektiv, abgewogen, vernunft-
gemäß, durchdacht, neutral, sachlich, (sie) wissen (etwas), (sie) haben, verfügen über 
Wissen, (was sie äußern sind) Aussagen, (sie geben) Auskünfte, (sie) vertreten den 
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Standpunkt" (ebd. S. 214). Darüber hinaus fallt auf, daß Laien häufig ins Passiv ge-
setzt werden: "Sie werden informiert, die Experten hingegen machen verständlich, 
infonnieren, vermitteln" (ebd. S. 214). 

In der Entgegensetzung von Laien und Experten findet sich die traditionelle Ge-
ringschätzung der Laien und die Hochschätzung der Experten wider. "Die begriffli-
che Polarität von Laie und Experte ist eine Hierarchie, mit der W eltsicht, Wahrneh-
mungs- und Urteilsfähigkeit einer gesellschaftlichen Gruppe aus der Perspektive ei-
ner anderen gesellschaftlichen Gruppe disqualifiziert werden" (ebd. S. 214 f:). 

Diese Polarität spiegelt zugleich noch eine Differenz von Stereotypen wider. Bei den 
Attributen fallt auf, daß Merkmale, die Laien zugeschrieben werden, denen ähneln, 
die nach traditionellen Stereotypen auch Frauen im Unterschied zu Männern, Kin-
dern im Unterschied zu Erwachsenen, den Inhabern von Lehrämtern im Unterschied 
zu den Beleillien sowie der Masse der Vielen im Unterschied zur Elite der Wenigen 
zugewiesen werden (vgl. auch CAREY 1996). 

Die "historische Hypothek" (HAß 1989, S. 212), die mit dem Konzept des Laien 
und seinen Komplementärbegriffen verbunden ist, läßt sich auch in populären Vor-
stellungen und Wertungen der gegenwärtigen Diskussion über die Popularisierung 
wissenschaftlichen Wissens nachweisen. Die Negativstereotype scheinen der wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit Problemen der Popularisierung selbst im Wege ge-
standen zu haben, zumindest in den Disziplinen, die nicht, wie beispielsweise die 
Pädagogik und die Publizistik, sich eigentlich schon immer mit Problemen der Po-
pularisierung auseinanderzusetzen hatten. 

Für die Unpopularität des Popularisierungsthemas lassen sich jedoch noch weitere 
Gründe nennen, die auch den wissenschaftsprogrammatischen Orientierungen der 
Pädagogik auf dem Wege zur Erziehungswissenschaft zu verdanken sind. 

III Popularisierung wissenschaftlichen Wissens: 
Vom Nichtthema zn einem Thema der Disziplin Erziehungswissenschaft 

Popularisierung war aus einem restringierten, akademisch tradierten Verständnis von 
Wissenschaft als esoterisches Wissen produzierender Instanz kein Problem der Wis-
senschaft. Diesem akademischen Verständnis von Wissenschaft zufolge zeichnet sich 
Wissenschaft durch eine Doppelreferenz aus, indem sie sich - wie vermittelt auch 
immer - auf Wirklichkeit bzw. Texte über Wirklichkeit und zugleich auch auf ein 
kompetentes Publikum als rezeptive und kritische Instanz flir Erkenntnisse und Emp-
fehlungen bezieht, die nach den Regeln der wissenschaftlichen Kunst erarbeitet wor-
den sind. Diese wissenschaftlich approbierten Walnheiten werden jedoch primär ei-
nem Publikum von Fachkollegen angeboten, um Anerkennung und somit Reputation 
als Kollegen zu gewinnen. Solange Wissenschaft nur als Wissenschaft von Kollegen 
für Kollegen betrieben wird, besteht einem populärem Verständnis von Popularisie-
rung zufolge kein Bedarf an Popularisierung von Erkenntnissen: Kollegen verstehen 
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Kollegen. Erst im Umgang mit Nichtkollegen, z. B. Praktikern, Interessierten einer 
gebildeten Öffentlichkeit und Noch-Nicht-Kollegen - beispielsweise Studierenden, 
die in die Wissenschaft eingefühti werden müssen - entstünde diesem Verständnis 
zufolge ein Bedarf an popularisierender Literatur (Einführungen, Le1niexte etc.). 
Von der Warte akademischer Wissenschaft aus wurde und wird diese Form der Lite-
ratur jedoch sehr unterschiedlich bewertet. Ein Berliner Ordinarius- Gustav RoETHE 
-formulierte seine negative Einschätzung in den 20er Jal1ren sehr drastisch: "Einfüh-
rungen und Grundrisse sind Lutschproppen für Säuglinge" (zit. nach KoLK 1995, S. 
285). Der Pädagoge Jürgen HENNINGSEN bewertet hingegen Popularisierung als eine 
unvermeidbare und keineswegs gering zu schätzende Tätigkeit, denn: "Wer le1ni, 
popularisiert" (HENNINGSEN 1966, S. 99). Lehren und Lernen sei gar nicht anders 
möglich. Die Frage sei nicht, "ob man, sondern wie man popularisieren soll" (ebd. S. 
103). Ein unverkrampftes Verhältnis zu Problemen der Popularisierung setze jedoch 
voraus, daß man sich von Vorurteilen befreie, die Popularisieren nur als fragwürdi-
ges Vorhaben erscheinen lassen. Die "pädagogisch motivierte Verachtung" populärer 
Bildung, wie sie z. B. Konversationslexika als Medien populärer Bildung auf sich 
gezogen haben (HENNINGSEN l962b, S. 57), liefeti hierfür eindrucksvolle Belege 
("massenhafte Eselsbrücken-Literatur", "Halbbildung" etc.- vgl. ebd. S. 57 ff.; ders. 
1962a) einer Massenschelte, wie sie in ähnlicher Fonn auch bei der ästhetischen Dis-
qualifizierung populärer Massenkultur festzustellen ist (vgl. VOGT 1994; v. HEYDE-
BRAND 1998). 

HENNINGSENs Plädoyer ftir eine Aufwertung des Popularisierens hat in der dama-
ligen erziehungswissenschaftliehen Diskussion nicht dazu gefti1ni, daß man sich 
stärker auf diese Thematik eingelassen hätte. Auch ein Versuch, das "Prinzip der Po-
pularisierung als grundlagentheoretisches Problem der Erwachsenenbildung" (RUP-
RECHT & SITZMANN 1986) zu einem Thema ftir Forschungs- und Theorieentwicklung 
zu machen, ist in der Erziehungswissenschaft weitgehend ohne Resonanz geblieben. 
Gleichwohl liefert Popnlarisierung ein Stichwort für viele Tagungen, die von Stif-
tungen veranstaltet werden (z. B. HANSEN 1981; GERWIN 1993; Ruß-MüHt. 1990), an 
denen jedoch vor allem Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Publizisten 
nnd Journalisten beteiligt sind, kaumjedoch Pädagogen. Älmliches gilt auch für Dis-
kussionen, die sich mit Sonderproblemen der Popularisierung im Ra1nnen des Wis-
senschaftsjournalismus befassen (wie z. B. mit Medizinjournalismus-FISCHER 1992) 
oder mit Fragen der Qualitätskriterien populärer gesellschaftswissenschaftlicher Lite-
ratur, wie sie anhand der Reihe "ABC des Marxismus-Leninismus" diskutiert wurden 
(HUTH & WITTICH 1976; GEIER u. a. 1988; vgl. auch MATTHES 1987). 

Diese Popularisierungsdisknssion außerhalb der akademischen Pädagogik ist 
durchaus auch als pädagogische zu qualifizieren (s. u.). Die akademische Nach-
kriegspädagogik hat sich jedoch bis in die 80er Jalne an dieser Diskussion - klam-
mert man vereinzelte Beiträge, wie die bereits genannten, einmal aus - nicht bzw. 
kaum beteiligt. Hierftir lassen sich weitere Gründe vermuten, welche die Abneigung 
gegen diese Problematik als disziplinäres Thema verständlich machen. 
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Der programmatische Kurswechsel "von der Pädagogik zur Erziehungswissen-
schaft" dürfte ein wichtiger Grund flir diese Abneigung gewesen sein. Eine szientifi-
sche Orientierung versprach Erfolg nach dem Muster moderner (Natur)Wissenschaft, 
deren fortschrittsverheißende Basisannahmen laut Isaiah Berlin implizierten, daß es 
erstens für jede Frage nur eine richtige Antwort gibt, daß diese Antwort zweitens 
durch eine Methode oder eine Kombination von Methoden auf rationale Weise über-
all gewonnen werden kann, und daß schließlich diese Antworten universell gültig 
sind, unabhängig von Zeit, Ort und beteiligten Personen (vgl. BERLIN 1994;S. 159). 

In der damaligen wissenschaftspolitischen Situation konnte die der akademischen 
Pädagogik nachgesagte Nähe zum 'bloßen Erfahruogswissen' als Handicap ftir szienti-
fische Ambitionen gesehen werden. Es schien eher geraten zu sein, die Differenz von 
esoterischem wissenschaftlichen Wissen und exoterischem Praktikerwissen hervorzu-
heben, um Vorurteilen entgegen zu wirken, wonach das popularisierte Wissen zutref-
fender als repopularisiertes Wissen zu qualifizieren sei, welches von akademischen 
Bearbeitern den Altbesitzern zurückgegeben wird (vgl. hierzu DRERUP & TERHART 
1980, s. 70). 

Des weiteren ·ließ die Orientierung an einer wissenschaftstheoretischen Rekon-
struktion des Wissenschaft-Praxis-Verhältnisses, wie sie von kritischen Rationalisten 
und anderen wissenschaftslogischen Schulen propagiert wurde, das Problem der Po-
pularisierung als ein wissenschaftslogisch bereits angemessen konzeptualisiertes und 
gelöstes Problem erscheinen. 

Man ging von der Annahme eines Rationalitätskontinuums von der Wissenschaft 
zur Praxis aus und rekonstruierte das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis als ein 
formal technisches Problem der Umwandlung von Theorie via Technologie zur an-
gewandten Technik. Man unterstellte das Vorhandensein von nomologischen Aussa-
gen des Typs 'wenn A, dann B' und dachte sich die Verwendung dieser Aussagen als 
ein relativ einfaches Unternehmen. Aus 'wenn A, dann B' müsse man nur 'B per A' 
generieren oder auch 'nicht B per nicht A'. Das Malheur des wissenschaftsphiloso-
phischen Lösungsvorschlages für eine Verwendung wissenschaftlichen Wissens ist 
jedoch, daß Pädagogik wie Sozialwissenschaft generell gerade über diesen Typus 
von strengen deterministischen Gesetzesaussagen gar nicht verfügen kann, denn die 
bemerkenswerte Tatsache bei diesen Wissenschaften ist, "daß keinerlei gesetzesglei-
che Verallgemeinerungen entdeckt werden" (MACINTYRE 1995, S. 123). 

Ein letzter Grund, sich nicht mit Popularisierungsproblemen zu befassen, ergibt sich 
aus einem strikten Rollentrennungsmodell zwischen akademischen Wissensproduzen-
ten und außerakademischen Nutzern. Probleme der Popularisierung werden entspre-
chend einem solchen Rollentrennungsmodell nicht als Bringschulden den Wissen-
schaftlern, sondern als Holschulden den außerwissenschaftlichen Vermittlern und 
Letztnutzern als Reproduzenten dieses Wissens überlassen. Popularisierungsprobleme 
ließen sich in der metaphorischen Sprache der Wissensnutzungsdebatten als nachge-
ordnete Probleme im außerwissenschaftlichen Bereich ansiedeln. Wege des Wissens 
aus der Wissenschaft in die Praxisfelder wurden bildhaft beschrieben mit Hilfe einer 
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Transportmetaphorik (die Prozesse der Nutzw1g und Verwendung wissenschaftlichen 
Wissens so beschreibt, als würde parzellierbares Stückgut von einem Wissensdepot ins 
andere bewegt), mit einer Fließ-Metaphorik (der zufolge wissenschaftliches Wissen 
mit anderen Einflußvariablen sich vermengt, versickert und irgendwann eiumal wieder 
an die Oberfläche gelangt) oder auch einer Verklümelungsmetaphorik (der zufolge je-
nes Wissen besonders effektiv genutzt wird, das so eingebaut wird in das persönliche 
Wissen der Rezipienten, daß diese jenes Wissen als Fremdkörper gar nicht mehr walu-
zunehmen imstande sind; vgl. BECK & BONSS 1984). 

Die Debatte über differente Wissensformen und Nutzungsformen hat jedoch auch 
dazu beigetragen, Probleme der Popularisierung wieder zum Thema der allgemein-
pädagogischen Auseinandersetzung werden zu lassen (vgl. KöNIG & ZEDLER 1989; 
0ELKERS & TENORTH 1991; 0ELKERS 1995) Wld zugleich diese kontrovers geführte 
Auseinandersetzung zu verknüpfen mit generellen Diskussionen neuer Wissensord-
nungen im Informationszeitalter (SPINNER 1994), Diskussionen, an denen sich Wis-
senschaftspublizistik (GERWIN 1992; VÄLIVERRONEN 1993; KOHRING 1977), histori-
sche Wissenschaftsforschung (DAUM 1998) und Wissenssoziologie (BUNDERS & 
WHITLEY 1985) ebenso beteiligen wie die Interessenverbände akademischer Wissen-
schaft (vgl. z. B. LEWENSTEIN 1992). 

Ausgangspunkt der neueren öffentlichen Debatten über Wissenschaftspopularisie-
rung sind skandalisierende Berichte über ein zunehmendes öffentliches Unverständnis 
von und für Wissenschaft bzw. Produkte der Wissenschaft. Der behauptete kulturelle 
Geltungsschwund der Wissenschaft (LÜBBE 1987a) wird in Verbindung gebracht mit 
Defiziten wissenschaftlicher Bildung (scientific literacy) der Öffentlichkeit in Sachen 
Wissenschaft und wissenschaftlichem Wissen, Defiziten, die bereits Anlaß geboten 
haben zur Gründung einschlägiger Fachzeitschriften (z. B. Public Understarrding of 
Science 1992). Umfragen, mit deren Hilfe man mehr über wissenschaftliche Bildung 
in den USA und England erfaluen wollte, kamen zu dem Befund, daß das Interesse 
zwar hoch, die Kenntnisse jedoch äußerst gering seien. Nur 34% der Engländer und 
46% der Amerikaner schienen demnach zu wissen, daß die Erde sich einmal im Jalu 
um die Sonne dreht. Nur 28% der Engländer, 25% der Amerikaner wußten, daß Anti-
biotika nicht gegen Viruserkrankungen helfen. Und was die Methodik der Wissen-
schaft angeht, so kamen nur 4% von sich aus bei der Frage, was es bedeute, etwas wis-
senschaftlich zu untersuchen, auf Probleme der Konstruktion und Überprüfung theore-

,Ail:cher Hypothesen zu sprechen (GRoss 1994, S. 6; vgl. auch MILLER 1987; 1998). 
(~)Bemerkenswert sind auch die Differenzen, die vermutlich aus Vorurteilen und 

kulturellen Traditionen herzuleiten sind. Die wertbelastete Unterscheidung von na-
türlichen und technisch-hergestellten Produkten enthüllt eine Statistik, die belegt, daß 
70% der Befragten glauben, daß natürliche Vitamine besser sind als im Labor herge-
stellte Vitamine. Erstaunlich ist auch folgender Unterschied: 80% der Briten glauben 
an eine Abstmung der Menschen von einer früher entstandenen tierischen Species, 
während nur 45% der Amerikaner diesen mehrheitlichen Glauben der Angelsachsen 
teilen (SHORTLAND & GREGORY 1991, S. 15 f.). Was von angelsächsischen Minder-
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heilen und amerikanischen Mehrheiten geglaubt wird, läßt sich offensichtlich mit 
dem Credo der Wissenschaft nicht vereinbaren. 

Ähnlich desillusionierende Resultate ergaben, um ein Beispiel aus einem anderen 
Gesellschaftssystem zu nennen, Umfragen in der DDR, was die Kenntnisse gesell-
schaftswissenschaftlicher Termini anging. "Studenten eines 3. Studienjahres der Ger-
manistik kannten die Bedeutung folgender sprachlicher Ausdrücke ... überhaupt nicht 
oder nur verschwommen: 'endliche materielle Systeme', 'komplementäre Begriffsbil-
dung', 'Positivismus', 'historische Standortbestimmung', 'eklektisch' u.a. Die Befra-
gungen von Schülern der Klassenstufen 9 bis 12 an verschiedenen EOS bestätigten die 
Beobachtungen, daß gemeinhin eine Kenntnis von Termini der Gesellschaftswissen-
schaften voransgesetzt wird, die den realen Verhältnissen nicht entspricht. So wurden 
u. a. folgende Termini erfi'agt: 'territoriale Integrität', 'Inflation', 'Propaganda', 'Pazi-
fismus', 'Souveränität', 'Opportunismus', 'Globalstrategie', 'Maoismus' usw. Gut er-
klärt, weil vermutlich gründlich behandelt, waren die Begriffe 'Hauptwiderspruch un-
serer Epoche',' friedliche Koexistenz', 'Inflation', weitgehend unbekannt bis zur 12. 
Klasse war etwa der Begriff 'Pazifismus'" (HUTH & WITTIG 1976, S. 196). 

Dererlei Umfrageergebnisse ließen sich problemlos erweitern. Der "enzyklopädisch 
aufgeklärte Laie"- eine literarische Fiktion der Vergangenheit (ENSKAT 1997, S. 123) 
-wäre aufgrund dieser Umfragen durch seine Negation als ironische Pointe zu erset-
zen. "The Public as Dummies", so der Titel eines Aufsatzes von WHITNEY & W ARTEL-
LA (1988), wäre vennutlich auf den ersten Blick eine zutreffende Bilanz solcher Ana-
lysen, denn "most ofus areignorant ofmost matters" (GRass 1994, S. 8). Das dürfte 
jedoch auch für viele in der gesellschaftlichen Konversation kursierende Annahmen 
über die soziale Verbreitung von Ignoranz gelten, wie etwa die populäre Wissenskluft-
bzw. Kommunikationsklufthypothese, der zufolge Medienangebote von sozioökono-
misch privilegierten Schichten besser genutzt werden als von unterprivilegierten 
Schichten. Diese populäre Schlichtfassung läßt sich ebenfalls mit theoretisch-empiri-
scher Forschung hierzu nicht vereinbaren (vgl. hierzu WINTERHOFF-SPURK 1986, S. 
161; VISWANATH & FINNEGAN 1996) bzw. nur dann vereinbaren, wenn man die theo-
retisch-empirischen Schwierigkeiten eines Forschungsprogranuus, die wissenschaftli-
che Kehrseite einer erfolgreich in der öffentlichen Diskussion plazierten Generalisie-
rung, ignoriert. Ignoranz ist überdies ein weites Feld, denn zu dem, was wir nicht wis-
sen, kann man u. a. rechnen (vgl. KERWIN 1993, S. 178): 
I. Alle Dinge, von denen man weiß, daß man sie nicht weiß (das gewußte Unge-

wußte) 
2. Alle Dinge, von denen man nicht weiß, daß man sie nicht weiß (das ungewußte 

Ungewußte) 
3. Alle Dinge, die man meint zu wissen, aber nicht weiß (Intümer, falsche Wahr-

heiten) 
4. Alle Dinge, von denen man nicht weiß, daß man sie weiß (unbewußtes Wissen) 
5. Alle Dinge, von denen man nicht erwartet, daß man sie weiß, die manjedoch hilf-

reich finden könnte (Tabus) 
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6. Alle Dinge, die zu wissen zu schmerzhaft wäre, deren Wissen unterdrückt wird 
(Verleugnung) ( ebd. ). 

Wenn man zudem bedenkt, daß -·um ein Beispiel herauszugreifen- die moderne Phy-
sik in der Sprache der Nichtphysiker kaum noch darstellbar ist, so wird das Einge-
ständnis der Ignoranz zu einem Gebot der intellektuellen Redlichkeit. "Unsere Spra-
che, unsere Begriffsbildungen, sind eine an den Mesokosmos optimal adaptierte 
Kommunikationsform, die, wie sich herausgestellt hat, für die Beschreibung des Mi-
krokosmos und des Makrokosmos eigentlich ungeeignet ist. Wir lernen aus der mo-
dernen Physik, daß der Mikrokosmos und der Makrokosmos - und deshalb in noch 
höherem Maße die Wirklichkeit an sich (was immer wir uns darunter vorstellen wol-
len) - nicht einfach eine kleinere bzw. größere Kopie unseres Mesokosmos, unserer 
Alltagswelt sind. Das hat zur Folge, daß uns bei der Beschreibung des Mikrokosmos 
und des Makrokosmos in unserer Alltagssprache prinzipielle Grenzen gesetzt sind" 
(DÜRR 1992, S. 30; zustinnnend hierzu NEIDHARDT 1994, S. 52 f. ). Die Grenzen der 
öffentlichen Vermittelbarkeil von Wissenschaft werden immer deutlicher (ebd.), die 
Diskrepanz zu den normativen Erwartungen, die an ein öffentliches Verständnis von 
und für Wissenschaften und wissenschaftliche Erkenntnisse gesetzt werden (NEID-
HARDT 1994, S. 53), ninnnt zwangsläufig zu (vgl. COLLINS 1987, S. 690 f.), nicht zu-
letzt auch angesichts der Tatsache, daß der Fächerkatalog des Deutschen Hochschul-
verbandes heute bereits über 6000 Fachgebiete umfaßt (HÖMBERG 1992, S. 59).4 

Die Differenz von normativer Vorgabe und defizitärer Realität in Sachen Wissen-
schaftspopularisierung sollte jedoch Aulaß zu einer Revision der Problemsicht geben, 
die gegenwärtige Zustände nur mit der Fmmel "scientific sufficiency and public defi-
ciency" (GRass 1994, S. 6) bewertet und eine Art Publikumsbeschimpfung stützt, in 
der das außerwissenschaftliche Publikum vornehmlich als heterogenes Ensemble von 

4 Hinzu kommt noch die Schwierigkeit zu entscheiden, wie die reale Wissenslage dieser Fachgebiete 
in angemessener Form zu repräsentieren ist. Ftlr manche Fachgebiete dUrfte es geboten sein, nicht 
zu versuchen, das vorhandene wissenschaftliche Wissen mit der Vorstellung eines die Wirklichkeit 
abbildenden konsistenten Systems hierarchisch geordneter Aussagen zu belasten, sondern wissen-
schaftliches Wissen als fallibel, pluralistisch, holistisch, nur lokal, nicht global, logisch systemati-
sierbar und nicht als Abbildung der wirklichen Welt, sondern als nicht notwendig konsistente "En-
zyklopädien" zu deuten, die als "Protokolle" der jeweils aktuellen wissenschaftlichen Diskussion 
aufgefaßt werden können (MORMANN 1991 S. 74 f.). 
Diese Protokolle können und werden in der Regel divergieren, wie es der Arbeitssituation von Wis-
senschaftlern entspricht, die mit einer Materialmasse heterogenster Art umzugehen haben (ebd. S. 
94 f. mit Hinweis auf FEYERABEND 1980, S. 268), nämlich einem Konglomerat von Gerüchten, 
Theoriefetzen, heuristischen Prinzipien, lokalen Gesetzen, philosophischen Ideen etc. (ebd. vgl. 
auch MAZENAUER 1997). Diese häretische (im mehrfachen Sinne des Begriffs der Hairesis - vgl. 
BECK 1993, S. 13 f.) Sichtweise hat den Vorteil, daß sie nicht künstlich diese vorhandene Material-
masse auflöst. Faktisch geschieht es jedoch, daß auch in Protokollen Unterscheidungen verwandt 
werden, Softierungen vorgenommen werden. Ein Beispiel fUr einen sehr radikalen Sortierungsvor-
schlag hat ESSER vorgelegt flir die Soziologie (Tri-Modalität von empirischer Sozialforschung, 
theoretisch-erklärender Soziologie sowie der Sparte Deutung, Information und literarische Be-
trachtung) (ESSER 1991, S. 13). Einen inspirierenden Vorschlag, rhetorische Traditionen der Ge-
dächtniskunst mit Theoriebautechniken zu verbinden, hat J. SOENTGEN (1997) entwickelt. 
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Defizitträgem wahrgenommen wird (hierzu: IRWIN & WYNNE 1996, S. 215; KOHRING 
1997, s. 163 f.). 

Revisionsbedürftig ist vor allem ein zweistufiges Standardmodell der Popularisie-
rung, das in dieser Debatte explizit vorausgesetzt bzw. eher implizit genutzt wird, um 
das Geschehen zwischen wissenschaftlicher und nichtwissenschaftlicher Öffentlich-
keit zu beschreiben. 

IV- Das Standardmodeii-
Vom ideologischen Nutzen eines falschen Konzeptes 

Das in der Diskussion über Popularisierung dominierende (MATTHES 1987; HIL-
GARTNER 1990; BuccHI 1996) Standardmodell der Popularisierung wissenschaftli-
chen Wissens unterscheidet zwei Stufen des Umgangs mit wissenschaftlichem Wis-
sen (vgl. HILGARTNER 1990). 
Stufe I: Wissenschaftler entwickeln wissenschaftliches Wissen. 
Stufe 2: Popularisierer verbreiten aufbereitete Versionen dieses wissenschaftliches 

Wissens in der nichtwissenschaftliehen Öffentlichkeit. 
Bereits die Vorentscheidung, Popularisierung nur als wissenschaftsexternen und 
nicht auch als wissenschaftsinternen Vermittlungsprozeß zu deuten, läßt sich nicht 
als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Plausibler erscheint es, Popularisierungspro-
zesse auch innerhalb der Wissenschaft anzunehmen. So weisen Wissenschaftssozio-
logen nach, daß Popularisierung wissenschaftlichen Wissens auch in wissenschafts-
internen Prozessen vonstatten geht, sowohl intradisziplinär als auch interdisziplinär. 
Das übliche Verständnis von Popularisierung begreift hingegen die Scientific Com-
munity als relativ geschlossene, paradigmengebundene Gemeinschaft, die esoteri-
sches Wissen produziert, das Nichtwissenschaftlern kaum vermittelt werden karm, 
die sich als heterogenes Massenpubliknm dadurch auszeichnen, daß ihnen die Vor-
aussetzungen fehlen, arn Prozeß der Generierung und Überprüfung des esoterischen 
Wissens zn partizipieren (BUNDERS & WHITLEY 1985, S. 62). Wenn man jedoch die-
ses monolithische Verständnis von Wissenschaft zu Gunsten einer differenzierteren, 
die Unterschiede innerhalb der Wissenschaft wie innerhalb des nichtwissenschaftli-
ehen Publiknms berücksichtigenden Sichtweise revidiert, so wird die Standardsicht 
der Popularisierung unhaltbar (ebd.). Popularisierungsprozesse sind demzufolge so-
wohl innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen den Disziplinen als 
auch zwischen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Bereichen anzuneh-
men. Gleichwohl hat sich das traditionelle Verständnis von Popularisierung entspre-
chend dem Zweistufenmodell als relativ immun gegen Kritik erwiesen. Dafür lassen 
sich Gründe angeben, welche dieses Standardmodell, das eine idealisierte literarische 
Fiktion anstelle eines auch nur halbwegs realistischen Modells der Wissensarbeits-

38 

'.1 

teilungliefert (vgl. SPINNER 1998, S. 128),5 als ein in der wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung multifunktional nutzbares Instrument auszeichnen. 

Das Modell operiert mit einem idealisierten Begriffdes "reinen, genuinen wissen-
schaftlichen Wissens" als Kontrastbegriff zu dem des popularisierten Wissens (HIL-
GARTNER 1990, S .. 519). Popularisierung liefert bestenfalls eine "angemessene Sim-
plifizierung - eine notwendige, wenngleich vom Status her niedrig einzustufende 
pädagogische Leistung der Vereinfachung von Wissenschaft für Nichtspezialisten. 
Schlimmstenfalls ist Popularisierung 'Verunreinigung', 'Verzerrung' von Wissen-
schaft durch Außenseiter wie z. B. Journalisten und eine Öffentlichkeit, die viel von 
dem, was sie liest, mißversteht" (ebd.). Dies dürfte eine sehr nützliche Vorstellung 
ftir die Inhaber von Lehrämtern sein, die legitime "Popularisierung" von illegitimer 
"Vulgarisierung" unterscheiden (MA TTHES 1987). 6 

Dieses aus wissenschaftszentrierter Sicht konzipierte Standardmodell reserviert den 
Begriff des reinen wissenschaftlichen Wissens als epistemischen "gold standard" (HIL-
GARTNER 1990. S. 520) den Wissenschaftlern, während Praktiker, Politiker und die 
breite Öffentlichkeit sich mit populär aufbereiteten Versionen dieses Wissens begnü-
gen müssen. Für Wissenschaftler bietet diese einfache Spaltung des Wissens strategi-
sche Vorteile. Sie können - idealiter - diese mit beachtlichem rhetorischen Aufwand 
(vgl. MARSHALL & BARRITT 1990) betriebene und gestützte Grenzziehung zwischen 
wissenschaftlichem Wissen und popularisiertem Wissen nutzen, nm als Grenzbeamte 
im öffentlichen Disput popularisierte Versionen wissenschaftlichen Wissens als ange-
messen aufbereitete Informationen mit einem Gütekriterinm (ähnlich den Imprimatur 
des Vatikans) zu versehen bzw. aber auch in der Öffentlichkeit kursierendem Populär-
wissen die wissenschaftliche Anerkennung zu versagen bzw. zu entziehen. Die Wis-
senschaftler profitieren bei dieser Grenzziehung davon, daß Distanz zur wissenschaft-
lichen Forschung offensichtlich dazu beiträgt, Produkten der Forschung den Status ge-
sicherter Erkenntnisse zu verleihen. Je größer die Distanz zur Forschungspraxis, als 
desto gesicherter präsentieren sich der Öffentlichkeit die Forschungsbefunde (COLLINS 
1987, S. 629 f.; STAR 1983, S. 207). Dieser Effekt, der sich auch der Invisibilisierung 
der Entstehungsgeschichten dieser Befunde verdankt (STAR 1983, S. 214), karm dazu 
beitragen, Vertrauen auch wissenschaftsintern entstehen zu lassen, das von Sozialphi-
losophen im wissenschaftlichen Außenverhältnis als Kompensation fehlender Kom-
petenz für ein sachverständiges Urteil den Laien zugemutet wird. Vertrauen als Vari-

5 Das Modell der Wissensarbeitsteilung von H. F. SPINNER unterscheidet 5 Funktionsgruppen (For-
schungs-, Verarbeitungs-, Dokumentations-/Verbreitungs-, Nutzungsgruppe) mit jeweils 4 Tätigkeits-
feldern, also insgesamt 20 Tätigkeitsfeldern von dei' Wissenserzeugung bis hin zur Wissense~d?ut
zung (vgl. SPINNER 1998, S. 128). Dieses Arbeitsteilungsmodell ist etwas überkomplex konzipiert. 
Anders hingegen das allzu simple gestrickte parteiliche Arbeitsteiloogsmodell eines marxistischen 
"Metapopulllrwissenschaftlers" (vgl. MATTHES 1987, S. 39). . 

6 So unterscheidet MATTHES in seinem Entwurf einer marxistischen Metapopulärwissenschaft "Vul-
garisatoren" (z. B. LASSALLE) von "Popularisatoren", deren Ausbildung durch eine "Methodik ~er 
weltanschaulichen Bewußtseinsbildung" gesteuert werden soll (vgl. MATTRES 1987, S. 39; S. 10 nn 
Thesenanhang). 
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ante einer "lnkornpetenzkornpensationskornpetenz" (MARQUARD 1981, S. 23 ff.) soll 
durch Popu1arisierungsbernühungen gepflegt werden (vgl. hierzu LÜBBE 1987b; 
NEIDHARDT 1994, S. 54)7 und zur öffentlichen Akzeptanz von Wissenschaft 1md 
Technik beitragen (vgl. hierzu GEE 1999; FLÖHL 1999). 

So zweckmäßig eine solche Abgrenzung wissenschaftlichen und populären Wis-
sens auch für die Wissenschaft sein mag, so schwierig ist es jedoch, diese Grenze ex-
akt zu bestimmen und legitime und nichtlegitime Formen der Popularisierung zu un-
terscheiden. Denkbar sind u. a. folgende Varianten der Grenzziehung (~gl. HIL-
GARTNER 1990, S. 524 ff.). Man könnte erstens die Grenze so setzen, daß als wissen-
schaftliches Wissen nur das Wissen gelten soll, was von wissenschaftlichen Experten 
einem kompetenten wissenschaftlichen Publikum durch Publikationen bzw. auf wis-
senschaftlichen Kongressen präsentiert wird. Unklar ist jedoch bei dieser Grenzzie-
hung, wer zu diesem kompetenten Publikum zu rechnen ist und wer nicht. Frage ist 
beispielsweise, ob der Kollege aus der anderen Disziplin ein kompetenter Adressat 
ist oder nicht, ob der Kollege aus der gleichen Disziplin, aber einem anderen Spezial-
gebiet dieser Disziplin, als kompetenter Experte gelten kann oder nicht (ebd. S. 525). 
Man könnte zweitens die Grenze arn Inhalt des Wissens und seiner präzisen Dar-
stellung festmachen, was jedoch je nach Kontext auch zu sehr unterschiedlichen 
Grenzziehungen fuhren würde (ebd.). Man könnte drittens versuchen, zwischen ur-
sprünglichen Formen des Wissens- dem Originalwissen-und seinen weiteren Ver-
arbeitungen zu unterscheiden. Denmach wäre nur das ursprüngliche, im originären 
Forschungsbericht enthaltene Wissen als genuines wissenschaftliches Wissen zu 
qualifizieren, während alle weiteren Formen der Verarbeitung dieses Wissens als Po-
pularisierung zu gelten hätten (ebd.). Da aber nun in der Wissenschaft wissenschaft-
liches Wissen erst darmals solches anerkannt wird und als approbiertes Wissen gel-
ten karm, wenn es von Kollegen in weiteren Publikationen diskutiert, kritisiert und 
eventuell partiell korrigiert worden ist, ist auch diese Unterscheidung nicht unbedingt 
sinnvoll. Popularisierung ist offensichtlich eine Angelegenheit, die von Kriterien ab-
hängig zu sein scheint, die eine einfache Differenzierung von "noch nicht populari-
siert" bis hin zu "popularisiert" nicht zuzulassen scheinen. 

Trotz aller Ambiguitäten bietet die binäre Codierung (genuines wissenschaftliches 
Wissen versus popularisiertes Wissen; angemessene Aufbereitung versus unangemes-
sene, verzerrte Aufbereitung) für die Wissenschaftler große strategische Vorteile. Sie 
erlaubt ihnen, eine schroffe Differenz zwischen Insidern und Outsidern zu ziehen, zwi-
schen Experten und Laien, und liefert ihnen die begrifflichen und rhetorischen Mittel, 
ihre Auslegungskompetenz im Sinne ihrer 'rnissio canonica' wahrzunehmen (ebd. S. 

7 Allerdings werden solche vertrauensbildenden Maßnahmen durch den Streit der wissenschaftlichen 
Experten beeinträchtigt. Zwei Beispiele: In einem Spiegel~Artikel ("Der Weltuntergang fällt aus", 
1997) liest man: "'Leider steht der Quatsch von den schmelzenden Polkappen schon in den Schul-
büchern' klagt Schönwiese" (ebd. S. 177). Ratlosigkeit hinterläßt auch der Titel eines Artikels von 
P. SIMONITSCH: "Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst- oder sie sinkt. - UN-Bevölkerungs-
prognose illr das Jahr 2150 schwankt zwischen 27 und 3,6 Milliarden- 'Dramatischer' Zuwachs der 
Alten". 
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533). Als Experten auf der jeweils höchsten Stufe der episternischen Hierarchie kön-
nen sie sich dieser Mittel bedienen. HILGARTNER meint daher auch zurecht, daß dieses 
Standardmodell der Popularisierung Wissenschaftlern in Erkenntnisdingen ein Recht 
verleiht, das dem des Gelddruckens ähnlich ist. Sie verfügen über den "gold standard" 
für genuines Wissen, sie köm1en bestinm1te Versionen dieses aufbereiteten Wissens 
anerkennen (richtiges Geld) und bestimmten Versionen diese Anerkermung versagen 
bzw. diese Anerkennung nehmen (Falschgeld) (vgl. ebd. S. 534). Allerdings gibt es-
was den Vergleich mit dem Geld relativiert - nicht eine einzige Bank etwa im Sinne 
einer Bundesbank, die Falschgeld einzieht, und zudem gibt es Dauerstreit zwischen 
den wissenschaftlichen Richtungen ( erinne1t sei nur an die fortdauernde Kontroverse 
zwischen Verhaltenstherapeuten und Psychoanalytikern), so daß "die episternische 
Autorität, die das dominante Popularisierungsverständnis den Wissenschaftlern zu-
weist, nur in partielle Kontrolle über die Präsentation von Wissen für ein größeres Pu-
blikrun übersetzt werden karm" (ebd. S. 534). 

Die Kritik HILGARTNERs klärt den Nutzen der begrifflichen Unterscheidung von 
wissenschaftlichem Wissen und popularisiertem Wissen für den strategischen Ge-
brauch durch die Wissenschaftler. Sie verdeutlicht zugleich, daß es nicht sinnvoll ist, 
diese Differenz nur als eine Differenz zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft 
zu sehen, daß es vielmehr sinnvoll ist, diese Differenz auch als ein wissenschaftsin-
ternes Problem zu begreifen. Popularisierungsprozesse gibt es demnach bereits auch 
in den Wissenschaften, sowohl zwischen Disziplinen wie etwa der Mathematik, der 
Philosophie und den Naturwissenschaften, als auch innerhalb einer Disziplin zwi-
schen den Spezialgebieten dieser Disziplin. Sie spiegeln sich auch wider in den 
Übergängen zwischen unterschiedlichen Literatursorten, den Forschungsberichten, 
ihren popularisierten Aufbereitungen, Handbüchern und Lehrbüchern für die Studie-
renden als Novizen im Bereich der Wissenschaft (vgl. hierzu auch FLECK 1983, S. 
84-127; ders. 1994). Allerdings ist diese kritische Darstellung der Popularisierungs-
problernatik von Hilgartner noch primär aus wissenschaftszentrierter Sicht geschrie-
ben, d. h. aus der Verlautbarungsperspektive bzw. Lieferantenperspektive der Wis-
senschaft. Diese Perspektive bedarf in mehrfacher Hinsicht einer korrigierenden Er-
gänzung. Einige Gesichtspunkte hierfür seien im folgenden benannt. 

V Jenseits des Standardmodells: 
Revision kanonisierter Sichtweisen 

Die Kritik des Standardmodells vermag sowohl die theoretische Fragwürdigkeit der 
Annahn1en dieses Modells nachzuweisen als auch Gründe dafür zu benennen, daß es 
als Modell für die Selbstpräsentation von Wissenschaftlern genutzt wird. Wissen-
schaftliche Kritik vermag offensichtlich nicht, die Diskussionspräsenz des Modells zu 
beenden, sie vermag daher auch nicht - im Sinne einer populären Residualtheorie der 
Wahrheit - dazu beizutragen, daß nach Elimination falscher Vorstellungen nur noch 
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wissenschaftlich approbierte bzw. noch nicht widerlegte Auffassungen zur Popularisie-
rungsproblematik übrig bleiben. Sie kann jedoch durch Revision kanonisierter Sicht-
weisen neue Perspektiven aufzeigen, die zu einer 'realistischen Wendung' der Debatte 
über Popularisierung beitragen köll11en, was den Part der Öffentlichkeit generell, die 
Vorstellungen von den Adressaten und Rezipienten populärwissenschaftlicher Infor-
mationen und den Part der Medien und Interessenverbände angeht. 

Vorab gilt es, mögliche Differenzen in der öffentlichen Selbst- und Fremdinszenie-
rung von unterschiedlichen Wissenschaften zu berücksichtigen tmd die Aufgaben ei-
ner Öffentlichkeit zu präzisieren, die ja nicht nur als rezeptive, sondern auch als kriti-
sche Instanz populärer Präsentationen der Wissenschaft zu gelten hat (vgl. HABER-
MAS 1969, S. 257). Am Beispiel der von Philosophiepublizisten geleisteten und zu 
leistenden Vermittlungsarbeit (z. B. Rezension, Radioessay, Organisation von Kollo-
quien und Vortragsfolgen) hat HOCHKEPPEL diese Aufgaben der kritischen Populari-
sierung beschrieben als Arbeit "publizistischer Schleusenwärter" im Kampf gegen 
Ideologisierung, Moralisierung, Fashionablisierung, Scholastifizierung, Hermetik, 
Esoterik, tenninologische Verwirrspiele durch terrible simplificateurs und terrible 
complicateurs, Personenfixierung und Personenkult (HOCHKEPPEL 1993, S. 24 ff.), 
von der Auseinandersetzung mit einer zynischen Publizistik ganz zu schweigen, für 
die Meisterdenker- genall11te werden SARTRE, FREUD, BENJAMIN, POPPER, HABER-
MAS, DERRIDA, BAUDRILLARD- "wie unkreuzbare Papageien mit kläglichem Voka-
bular" wirken. "Ein paar Rezeptwörter, selten im Sill11e ihres Urhebers verwandt, und 
eine Menge Stoff für künftige Dissertationen bleibt von den meisten Meisterdenkern 
übrig" (SALTZWEDEL 1998, S. 212). 

Die Ver/autbarungspersepektive der Wissenschaftspopularisierung bedarf des wei-
teren einer Ergänzung durch die Konsumentenperspektive. Die Perspektive der außer-
wissenschaftlichen Konsumenten wird in den üblichen Abhandlungen über Populari-
sierung eher paternalistisch, also von den epistemischen Patriarchen wohlwollend be-
dacht in der Weise, daß Konsumenten als statusniedrige, gelegentlich auch fragwürdig 
motivierte Abnehmer mit guten Waren und einem besseren Verständnis von Wissen-
schaft versorgt werden müssen. Dieses öffentliche Verständnis von Wissenschaft wird 
generell als defizitär betrachtet, sowohl was das Verständnis der Produkte angeht, als 
auch, was das Verständnis für die wissenschaftliche Produktionsweise angeht 
(COLLINS 1987). Zugleich aber gibt es auch auf seilen der Wissenschaft wenig gesi-
cherte und konsentierte Erkell11tnisse darüber, was wer in der Öffentlichkeit weiß, wis-
sen köll11te, wissen sollte, wissen möchte und wie die propagierte scientific literacy 
methodisch und theoretisch reflektiert zu bestimmen ist (KOHRING 1997, S. 163 f.). 

Typisch und weit verbreitet und unter Wissenschaftlern äußerst populär sind Defi-
zitmodelle (s. o.). Aus der Sicht der meisten Wissenschaftler verfUgen die meisten 
normalen Leute nur über ein geringes Verständnis von Wissenschaft. Die Situation 
wird gedeutet als "öffentliche Ignoranz" von Wissenschaft. Die Leitfrage derjenigen, 
die sich an diesem Defizitmodell orientieren, ist dementsprechend: "Was wissen die 
Leute nicht ... warum nicht?" (ZIMAN 1992, S. 13). Nachteil dieses Modells ist, daß auf 
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der Lieferantenseite nicht ldru: ist, was denn als Wissenschaft gelten soll und was nicht, 
was als wissenschaftlich anerkall11t werden soll nnd was nicht. So ist aus der Sicht 
·vieler Wissenschaftler z. B. Psychologie in weiten Teilen nicht als Wissenschaft aner-
kmmt, von Pädagogik ganz zu schweigen, nnd strittig dürfte zudem sein, welche Er-
kell11tnisansprüche wann nnd wie lange als wissenschaftliche anzuerkell11en sind. 

Von einer anderen Leitfrage geht ein Modell aus, das an der Nützlichkeit nnd Ver-
wendbarkeit wissenschaftlichen Wissens interessiert ist. Leitfrage ist: "Was sollten 
Leute wissen, um gute Bürger zu sein- sogar um zu überleben - in einer weithin wis-
senschaftlich geprägten Kultur?" (ZIMAN, 1992, S. 16). Dieses schon etwas konsu-
mentenfreundlicher gehaltene Modell geht gleichwohl von normativen Prämissen aus, 
die kaum haltbar sind (vgl. ebd.). Angemessener erscheint eine Sichtweise zu sein, die 
sich inspirieren läßt von der Leitfrage des Typs 'Was möchten Leute in spezifischen 
Situationen von der Wissenschaft wissen?', also einer Frage, die nicht, wie die erste, 
generelle Defizite bzw., wie die zweite, spezifische normative Vorgaben macht, um 
bestimmte legitime Bedürfnisse auszuzeichnen, sondern sich von den faktischen Kon-
sumentenbedürfuissen leiten läßt, die es zu ermitteln gilt. 

Eine damit auch gebotene "realistische Wende" einer immer noch vornehmlich 
modellplatonisch-normativ geftihrten Diskussion über Popularisierung (z.B. MAIEN-
SCHEIN 1999) hat die marktgebundenen Medien der Popularisierung ebenso zu be-
rücksichtigen wie die kognitiven Modelle, welche die öffentliche Konversation über 
Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse in einem heterogenen Massenpu-
blikum dominieren. Vor allem die in den Medien forcierte Tendenz, "kognitive Er-
klärungsfragen in sozial-moralische Verantwortlichkeitsfragen zu transformieren" 
(NEIDHARDT 1994, S. 48) führt zu einer Präferenz ftir deterministische Kausalmo-
delle, mit deren Hilfe sich einfache und eindeutige Ursachen mit einfachen und ein-
deutigen Effekten verbinden lassen. Diese kausalschematisch aufbereiteten Zusam-
menhänge lassen sich sodall11 recht gut moralisieren, indem eindeutige Verantwort-
lichkeilen benall11t und Konsequenzen verlangt werden (ebd. S. 48 f.). Da der publi-
zistische Nachrichtenwert auch von Informationen aus der Wissenschaft von Auf-
merksamkeitsstrukturen der Massenmedien abhängt, die bestimmte Merkmale von 
Nachrichten prämieren (z. B. Negativismus, Geftihlswert, Überraschungswert, per-
sonale Zuordbarkeit, quantitative Angaben als Symbole der Präzision etc. (HöMBERG 
1992, S. 58 f.; NEIDHARDT 1994), andere hingegen nicht zu schätzen wissen, werden 
Nachrichten aus der Wissenschaft häufig entsprechend umgearbeitet, so daß die vie-
len Einschränkungen und Kautelen entfallen, die mit wissenschaftlichen Informatio-
nen im Forschungsbereich in der Regel verbunden sind.8 Mehrfach konditionierte 

8 Der Unterschied der Welten von akademischer Wissenschaft und Journalismus wird in der Literatur 
erläutert durch einen Vergleich der Regeln der Textproduktion. Journalisten halten sich als Experten 
ftlr ein Laienpublikum unter anderem an folgende Vorgaben: Vereinfachen, Kürzen, Dramatisieren; 
Wegfall technischer Einzelheiten, theoretischer Bezugsrahmen, vollständiger Hypothesennep.nung, 
komplizierter Statistik; Präferenz flir Klarheit, Verständlichkeit, Lebendigkeit, Persönliches etc. 
Auffallend ist auch die Personenfixierung, Journalisten pflegen häufig sich auf ein "Ipse dixit" von 
Wissenschaftlern zu berufen, gelegentlich kombiniert mit Funktionsbezeichnungen und Altersanga-
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und relativierte Zusammenhangshypothesen werden entsprechend umgestaltet. Nach-
richten, die voller Konjunktive sind - es kö1mte sein, es wäre möglich etc. - werden 
"scharf' gemacht. "Konjunktive raus! Nach der Devise handelten die Medien 

beim Robbensterben in der Nordsee, das mutmaßlich der Versehrnutzung zuzu-
schreiben war, 
bei der Behauptung, sterile Frauen, die ein Kind adoptiert haben, würden danach 
plötzlich fruchtbar, 
beim streßbedingten Herzinfarkt, 
bei der Annahme, Salz verursache Bluthochdruck und 
bei einer Fülle anderer von Wissenschaftlern geäuße1ien Vermutungen, die sich 
dann aber alle als falsch erwiesen" (v. RANDOW 1992, S. 13), 

gleichwohl populär geworden sind, zumal sie auch in moralischen Kampagnen sich 
recht gut verwenden lassen. Die Skepsis der Wissenschaftsjournalisten gegenüber 
"Fakten" ("My Lord, facts are like cows. If you Iook them in the face hard enough, 
they generally run away" - Dorothy L. SAYERS) und allzu nützlichen wissenschaftli-
chen Informationen ist daher nur allzu angebracht. Das gilt auch fttr 'nützliche Wahr-
heiten', die in sozialen Bewegungen gepflegt werden (vgl. zur Kritik feministischer 
Dogmen: RUTSCHKY 1995; SOMMERS 1995; PA TAl & KOERTGE 1994), für symptoma-
tische Fehlschlüsse zeitdiagnostischer Tendenzanalysen,9 "abenteuerliche Behauptun-
gen" zmn Wachsttun des Wissens (s. o. ) und natürlich fttr Ergebnisse von Auftrags-
forschung, in der geschäftsdienliche Fakten von wissenschaftlichen Instituten im Dien-
ste interessie1ier Auftraggeber ermittelt werden. (SILVANUS 1995; CROSSEN 1994). 

Dienstbarkeilen wissenschaftlicher Institute sind nicht immer so leicht zu erkennen 
wie bei Studien, in denen festgestellt wurde, daß Schokolade Zähne vor Löchern 
schützt. Das im Kakao enthaltene Taminn solle denmach die Bildung bakterieller 
Plaques verhindern, die als Vorstufe von Karies gelten. Zudem löse sich karamellhalti-
ge Schokolade im Mund schneller auf als stärkehaltige Häppchen, etwa Kartoffelchips. 
Die Studie sollte die Reputation von Schokoriegeln retten. In Auftrag gegeben hatte sie 
der entsprechende Herstellerverband. Daß Nuß- und Mandelkerne angeblich herzstär-
kend wirken, erkannten Wissenschaftler, die im Auftrage der kaliforniseben Industrie-
und Anbauverbände forschten. Die ökologischen Vorzüge der Wegwerf-Windel 

ben. Wissenschaftler hingegen legen Wert auf abstrakte Theorien, sorgfältige Her!eitungen, Voll-
ständigkeit, fachsprachliche Orientierung etc. (vgl. hierzu u. a. NELKIN 1987; zum Sonderproblem 
der Bildungsforschung in den Medien: DRERUP 1990). 

9 Klaus HARTUNG hat in einer Kritik des linken Alarmismus die Symptomatik dieser Fehlschlüsse vom 
Typ (x = Symptom für die Tendenz y) beschrieben. Die Plausibilität dieser zeitdiagnostischen Be-
standsaufhahmen verdankt sich der rhetorischen "vielseitigen Verwendbarkeit der beliebtesten Begrif-
fe linker Analyse, nämlich 'Symptom' und 'Tendenz'. Wenn nur das schlimme Allgemeine, wenn die 
Tendenz stimmt, dann sind Symptome so etwas wie eingestreute Anschauungsmomente für den all-
gemeinen Gedankengang. Man muß ihren Zusammenhang gar nicht erst konstruieren. Es fällt viel-
meirr leicht, sie zu einer Tendenz zu erheben. Tendenz wiedemm ist etwas, was sich selbst deutet" 
(HARTUNG 1992 S. 65). Symptomatische Fehlschlüsse sind allerdings kein exklusiver Bestandteillin-
ker Rhetorik, sond~rn ein typisches Merkmal jedweder Bewegungsliteratur (DRERUP 1997, S. 93 ff.). 
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schließlich entdeckten 1990 die Mitarbeiter einer US-Beraterfirma im Auftrage der 
Pampers-Produzenten (vgl. S!LVANUS 1995; CROSSEN 1994). 

Es geht- das verdeutlichen diese etwas krassen Beispiele - , wenn es um Populari-
sierung von wissenschaftlichem Wissen geht, immer auch um nützliche Wahrheiten, 
nm Wahrheiten mit sehr weltlicher Mission, betrieben von Experten fur Public Rela-
tions und Social Marketing. Die öffentliche Präsenz von Wissenschaft außerhalb des 
engeren akademischen Bereichs ist daher auch auf die kritische Vermittlertätigkeit 
von Publizisten und Wissenschaftsjournalisten angewiesen, welche die Informations-
lage einer Gesellschaft als Wissensgesellschaft entscheidend mitgestalten und beein-
flussen. Der Part, der von diesen Vermittlern wahrgenommen wird, älmelt dem der 
Pädagogen, wie auch die Journalistik, die Kunstlehre des Journalismus, in ihrer 
Stellung zwischen Publizistikwissenschaft und journalistischer Tätigkeit als Fach den 
Pädagogiken ähnelt, die zwischen Erziehungswissenschaft und der erzieherischen 
Praxis zu vermitteln versuchen. Ruß-MOHL definiert daher die Journalistik auch von 
ihrer Aufgabe her, "mit wissenschaftlichen Methoden Journalismus zu analysieren, 
zu reflektieren und - vor allem - verbessern zu helfen, Brückenkopf zwischen 
Kommunikationswissenschaft und journalistischer Praxis zu sein ... " (Ruß-MOHL 
1985, S. 265; vgl. auch BRAEHMER 1980). Ähnlich lassen sich auch pädagogische 
Disziplinen besclu·eiben wie beispielsweise die Schulpädagogik Ähnlichkeiten in 
den Problemlagen sind bei allen Differenzen offensichtlich. Daß das Verständlichlceits-
postulat häufig nur um den Preis von beträchtlichen Informationsverlusten einzulösen 
ist (Dilemma von verstehbarer Ungenauigkeit und unverständlicher Präzision - GA-
STEL 1983, S. 41), dürfte nicht nur für Journalisten, sondern auch für Schulpädagogen 
und Didaktiker ein sattsam bekanntes Dilemma sein. Ebenso weisen auch die Selbst-
deutungen der Inhaber pädagogischer und publizistischer Ämter viele Ähnlichkeiten 
auf, auch wenn missionarisches Sendungsbewußtsein von den Amtsträgern sehr un-
terschiedlich- wenn überhaupt- wahrgenommen wird und Journalisten häufig einen 
"horror educationis" pflegen, wenn sie sich auf die Norm berufen: "Inform, don't 
educate" (DUNWOODY 1992, S. 14). 

Fazit: 

Die Besonderheiten der Popularisierungsdebatte- so läßt sich die bescheidene 'Mis-
sion' dieser Überlegungen zusammenfassen - lassen sich besser verstehen, wenn 
man historische Bezüge bei der Analyse von Wissens- und Sozialordnungen berück-
sichtigt, wie sie in der uns vertrauten begrifflichen Unterscheidung von Laien und 
Klerikern/Experten erkennbar sind. Diese Differenz bestimmt als "historische Hy-
pothek" (HAß) auch die gegenwärtige Debatte über Popularisierung und liefert die 
Grundlage für ein populäres Standardmodell, das Popularisierung nur als ein Ge-
schehen zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft deutet. Dieses restringierte 
Verständnis von Popularisierung, das sich für die Selbstinszenierung der Wissen-
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schafder als epistemisches Herrscherkollektiv vorzüglich eignet, istjedoch zugunsten 
eines Popularisierungsverständnisses zu revidieren, das sowohl wissenschaftsinterne 
wie -externe Prozesse als Popularisierungsprozesse wahrzunehmen erlaubt. Auch die 
traditionelle Verlautbarungsperspektive, aus der heraus Popularisierungsprobleme 
diskutiert werden, bedarf der Ergänzung und Korrektur durch eine realistische Wen-
dung, die Konsumentenperspektiven ebenso zu berücksichtigen versucht wie die 
spezifischen Bedingungen der Medien, der beteiligten Professionen, sozialen Bewe-
gungen und Interessenorganisationen in einer Gesellschaft, die auch als Wissensge-
sellschaft verstanden wird. 
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