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I. Irritationen 
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Wer sich heute in Buchhandlungen nach pädagogischer Literatur um-
sehen will, muß sich - im günstigen Falle - tief bücken oder weit 
strecken; in der Regel verweist man ohnedies an die Bestellabteilung. 
Denn insbesondere in den einst als fortschrittlich gepriesenen Ge-
schäften hat man die Erziehungswissenschaft, oft gemeinsam mit den 
ganzen Sozialwissenschaften verbannt. Die Belletristik überwuchert 
alles; neuerdings drängen sich zudem aufwendig hergestellte Bände 
über Design und Kunst, mithin die Repräsentanten moderner und post-
moderner Symbolwelt nach vorne. Therapie, NewAge, Mystik, C.G. 
Jung bis Rudolf Steiner, dank einiger günstiger Jubiläen auch "traditio-
nelle'' Philosophen wie etwa Artbur Schopenhauer füllen die Regale, 
sofern die Reiseführer- gleich ob konventionell oder alternativ - dort 
noch Platz lassen. 

Pädagogik fristet ein Schattendasein, das nur noch in den Taschen-
buchbeständen vom Wetterleuchten einer immer noch anhaltenden 
Jugendschelte, der unterschiedlichen Formen alternativer und Antipäd-
agogik und einer trotzalledem noch wachsenden Zahl von Elternrat-
gebern aufgehellt wird. 

Szenenwechsel: Exkursion eines Fachhochschulseminars über Medien-
pädagogik. Besucht wird eine Zeitschrift, die sich- für die betulichen 
Pädagogen immer noch anslössig genug- mit den neuen elektronischen 
Medien im Unterhaltungsbereich befaßt. Immerhin: die Wahl der Do-
zentin fiel auf dieses Blatt, weil es anders als die Mehrzahl der ein-
schlägigen Publikationen seriös, vor allem auch technisch orientiert ist 
und kritische Maßstäbe an die Produkte des Marktes anlegt. Pornovi-
deos werden zwar als Teil der Medienrealität nicht ausgeklammert, doch 
verzichtet die Zeitschrift auf die Abbildung entblößter Frauenkörper. 
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Die Studenten zeigen sich- vielleicht sogar deshalb- an der Sache nur 
mäßig interessiert. Neugier kommt erst bei der Frage nach der Ausbil-
dung und dem beruflichen Werdegang der Blattmacher auf: Sieht man 
von dem philosophisch promovierten Volontär ab, so hat einer der 
Ressortleiter das Staatsexamen für Grund- und Hauptschulen. Der 
Chefredakteur schließlich absolvierte erfolgreich den Magisterstudien-
gang mit dem Hauptfach "Pädagogik". 

Beide- übrigens nicht erfundenen- Szenen drängen eine Befund gera-
dezu auf: Die Erziehungswissenschaft, wie auch die in ihr generierten 
Inhalte und Reflexionsformen sind als solche kaum mehr in der Offent-
liehkeil präsent: Die Buchhandlung belegt, daß die Erziehungswissen-
schaft ihre Beziehung zu solchen Kontexten verloren hat, die nicht 
durch eine berufsmäßig betriebene Verwertung pädagogischer Theorien 
und pädagogischen Wissens bestimmt sind. Zwar mag sie noch in der 
Paradoxie einer einigermaßen privaten Offentliehkeil von Spezialdis-
kursen bestehen, doch hat der Wissenstransfer zu den nichtspezialisier-
ten KornrnunikaLionszusammenhängen aufgehört. Das Zeitschriftenbei-
spiellegt noch Schlimmeres nahe. Es macht nämlich deutlich, daß die 
erziehungswissenschaftliche Ausbildung nicht einmal mehr in die 
Fachdiskurse führt; man arbeitet ausbildungsfremd, pädagogisches 
Wissen wurde gleichsam fehlinvestiert, da es selbst auf diesem Wege 
keine Offentlichkeitsrelevanz mehr hat. Man mag einwenden, daß Jour-
nalisten eine Bildungsaufgabe wahrzunehmen hätten. Nur: bei den 
Journalisten stößt man damit auf wenig Gegenliebe. 

Wer schließlich noch den Rückgang bei den Studentenzahlen in päd-
agogischen Fächern in Rechnung stellt, wird um eine düstere Prognose 
kaum herumkommen: Die Erziehungswissenschaft, einst Paradepferd 
politischer Reformbemühungen, dann wenigstens Zentrum gesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen hat am Markt der Meinungen wenig 
zu bieten. Vor allem: sie wird gar nicht mehr (nach)gefragt. Anders 
formuliert: Die J'.rziehungswissenschaft, ihre Inhalte und ihre Denkfor-
men sind in der Offentliehkeil verschwunden (1). 

Die Formel vom "Verschwinden in der Öffentlichkeit" ist freilich mit 
Bedacht aufgenommen. Denn die Kl.agen über die mangelnde Präsenz 
der Erziehungswissenschaft in der Offentlichkeit, darüber dann auch, 
daß "ihr Sonderdiskurs" jene nicht mehr erreiche, gar "die pädagogi-
sche Fortschrittserwartung der Gesellschaft selbst krisenhaft geworden" 
sei (LESCHINSKY/OELKERS 1987, S. 749), machen eine doppelte Vor-
aussetzung: Sie unterstellen- erstens- eine Gewißheit, die zu den no-
torischen Selbstillusionierungen gehört, denen die Erziehungswissen-
schaft seit ihrer Etablierung als akademischer Disziplin anhängt. Wer 
nämlich das "Theorie-Praxis-Problem" zum disziplinären Zentralpro-
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blem stilisiert (vgl. BÖHM 1985), wird sich weder mit einer szientifi-
schen Gegenstandsorientierung, noch mit der Konzentration auf eine 
bloße Berufswissenschaft begnügen. Es geht dann immer notwendig 
um mehr, nämlich um die Initiierung gesellschaftlicher Veränderungs-
prozesse, um die Wirkung auf Offentlichkeit und in dieser. Unter der 
Prämisse dieser Ambition schließen- zweitens- diese Klagen von der 
bildungspolitischen und erziehungstheoretischen Hochkonjunktur der 
sechzigerund siebziger Jahre auf das tatsächliche Bestehen nicht nur 
eines systematischen Zusammenhangs von Erziehungswissenschaft und 
Öffentlichkeit; vielmehr unterstellen sie damit auch, daß das "politische 
Interesse an der Erziehung und das pädagogische Interesse an der 
Gesellschaft" (2) mit Notwendigkeit in der historisch erfahrenen Form 
bestehen müsse. Wo di~se dann nicht mehr gegeben ist, werden dann 
der Verfall beklagt und Uberwinterungsstrategien entfaltet. 

Beide Voraussetzungen, ja die Klagen selbst sind fragwürdig, verstel-
len zudem den Blick auf alternative Deutungen: Dem Befund, daß die 
Erziehungswissenschaft in ihrem Expertenrat und in ihrer Definitions-
macht aus dem gesellschaftlichen Diskurs getilgt wurde, kann nämlich 
entgegengestellt werden, daß pädagogisches Wissen und pädag()gische 
Denkformen gleichsam transformiert und diversifiziert in der Offen!-
Iiehkeil auftreten. Sie sind dann nicht mehr manifest, wohl aber latent 
wirksam, weil sei beispielsweise in Berufsvollzügen aktualisiert wer-
den, für die sie nicht intendiert waren - wobei dies übrigens ein ent-
scheidendes Argument gegen die Polyvalenzforschung liefern würde. 
Die vielleicht erschreckendsie Interpretation aber würde ein unmerkli-
ches Versickern des pädagogischen Denkens in den allgemeinen Aus-
einandersetzungen behaupten, in welchen eine Gesellschaft sich selbst 
thematisiert. Ohne daß dies explizit wird, wäre dann nicht nur die so-
ziale Kommunikation pädagogisch geworden; jenseits der Nutzung 
pädagogischer Termini stünden die angesprochenen Probleme und 
Sachverhalte immerwährend und apriori als organisierte Bedingungen 
des Aufwachsens und der subjektiven Entwicklung zur Disposition. So 
absurd eine solche Vermutung zunächst auch aussieht, entbehrt sie doch 
nicht des Realitätsgehaltes: Wer beispielsweise der im Kontext des "Hi-
storikerstreits" neu aufgeworfenen Frage nach der nationalen Identität 
nachgeht (vgl. WEHLER 1988), wird mit Verblüffung feststellen, daß 
dort ein Volkserziehungskonzept als geradezu selbstverständlich vor-
ausgesetzt wird. Zum anderen würde jedoch die Annahm~. eines un-
merklichen Versiekerns der Erziehungswissenschaft in der Offentlich-
keit bedeuten, daß ihre Rationalitätskonzepte die öffentlichen Diskurse 
zu beherrschen beginnen; gerade in diesem subtilen Verschwinden 
würde eintreten, was mit der- freilich noch begrifflich unklaren (3)-
These von der Kolonialisierung der Lebenswelt durch die modernen 
Rationalitätskonzepte behauptet wird. 
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Die Vielfalt und der kontroverse Charakter dieser Deutungen lassen ge-
genüber der Gewißheit von der öffentlichen Wirksamkeit und den Kla-
gen über ihre Defizite Vorbehalte entstehen. Könnte es sein, daß sie 
weder theoretisch noch empirisch begründet werden, weil sie zu den 
kognitiven Unmöglichkeilen zählen, auf welche Disziplinen zu ihrer ei-
genen sozialen und paradigmatischen Integration angewiesen sind? 
Oder sind diese Fragen gänzlich falsch, weil gleichsam aus der subjek-
tiven Perspektive der Erziehungswissenschaft selbst gestellt, während 
es doch darauf ankäme, die "objektiven" gesellschaftlichen Bedingun-
gen selbst aufzudecken, unter welchen wissenschaftlich produzierte In-
halte und Reflexionsformen verwertet werden? 

2. Beobachtungen 

J?er Selbstgewißheit, mit welcher die Erziehungswissenschaft unter der 
Uberschrift vom Theorie-Praxis-Verhältnis auch ihre öffentliche Wir-
kung in Anspruch nimmt, widerspricht zunächst, daß diese nicht einmal 
annäherungsweise erforscht oder gar nachgewiesen wird - ob hier ein 
Verdrängungsmechanismus zum Tragen kommt? Nur im Kontext der 
"Jugenddebatte" hat es etwa für die "Shell-Studie" den Versuch gege-
ben, gesellschaftliche Resonanz auf ein erziehungswissenschaftliches 
Forschungsunternehmen wenigstens zu dokumentieren; aus dem Deut-
schen Jugendinstitut liegt zudem ein Versuch vor, theoretisch aufge-
klärte und begründete Deutungen zum öffentlichen Umgang mit dem 
Thema "Jugend" zu entwickeln und vorzutragen (vgl. JUGENDWERK 
DERDEUTSCHEN SHELL 1983; DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1982). 

Empirische, quantitativ verläßliche oder qualitativ aufschlußreiche Be-
funde fehlen jedenfalls weitgehend (vgl. DRERUP, in diesem Band). 
Eigentümlicherweise haben sich auch die Protagonisten der Forderung 
nach öffentlicher Wirkung der Erziehungswissenschaft sogar einer bloß 
spekulativen Vermutung über diese enthalten; sie beschränken sich auf 
die Klagen über Defizite, die aber ebenfalls nicht empirisch validiert 
werden (können). So vermißt man selbst den Ansatz zu einer heuristi-
schen Phänomenologie der Formen, in welcher Erziehungswissenschaft 
öffentlich erscheint; operationalisierbare Annahmen, die forschungs-
strategisch oder aber auch pragmatisch, d.h. in der Öffentlichkeitspoli-
tik der Erziehungswissenschaft eingesetzt werden könnten (vgl. WINK-
LER 1988, S. 211), wurden bisher höchstens in Ansätzen entwickelt. 
Insofern betritt man Neuland. Man ist deshalb auf eigene Eindrücke und 
Assoziationen, vielleicht auch auf das- dann freilich nach den jeweili-
gen Interessengebieten gegliederte - Privatarchiv verwiesen, um sich 
der Problematik wenigstens annähern zu können. 
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Spätestens hier werden dann die methodischen Schwierigkeiten des 
Vorhabens deutlich: Wie läßt sich nämlich überhaupt fassen, was als 
"erziehungswissenschaftliches Wissen" beobachtet werden kann? Heu-
ristisch lassen sich wenigstens zwei ](riterien vorstellen. Einmal kann-
und soll für die hier vorgetragenen Uberlegungen - gelten, daß es sich 
um Argumentationen und Wissensbestände, mithin um Thesen, Hypo-
thesen und Daten handelt, die entweder in erziehungswissenschaftliehen 
Institutionen oder von solchen Wissenschaftlern entwickelt und erhoben 
wurden, die sich selbst als Erziehungswissenschaftler begreifen. Inso-
fern wird ein Kriterium der subjektiven Selbstzuschreibung in Anschlag 
gebracht. Als ein zweites, dann auch die Befunde anderer Sozialwis-
senschaften aufnehmendes Ordnungsprinzip läßt sich denken, daß es 
sich um Argumentationen und empirisch gesicherte Wissensbestände 
handelt, die gegenständlich solche Sozialisationsprozesse zum Thema 
haben, die durch eine Organisation ihrer Bedingungen zustande kom-
men- wobei "Organisation" nicht nur auf gesellschaftliche Institutio-
nen, sondern auch auf Systemische Bedingungen und auf die durch 
Reflexionen initiierten Lebensverhältnisse und Interaktionen abhebt. 

Mit diesen Voraussetzungen lassen sich zwei Perspektiven unterschei-
den. Man kann einerseits die "Veröffentlichung" erziehungswissen-
schaftliehen Wissens von der Erzeugerseite her verfolgen, somit die 
dann doppelte Frage stellen, in welcher Weise die Erziehungswissen-
schaft als ganze und ihre Vertreter als Personen oder bloß - im Sinne 
des zweiten Kriteriums- erziehungswissenschaftliche Inhalte als solche 
in der Öffentlichkeit auftreten. Andererseits läßt sich eine Ordnung aus 
der Perspektive der Publizisten, der Anwender und Verwerter erzie-
hungswissenschaftlicher Inhalte vornehmen, die diese der Öffentlichkeit 
implementieren - etwa um spezifische Interessen durchzusetzen. Bei-
demal zeigt sich allerdings sehr schnell, daß der Begriff der Öffentlich-
keit selbst allzu diffus ist; das mit ihm sachlich Gemeinte läßt sich kaum 
identifizieren. Notwendig sind daher konkrete Prozeß- und Funktions-
analysen. So reduziert sich die Darstellung aus der ersten Perspektive 
rasch auf eine- immer noch vorläufige.:- Typologie unterschiedlicher 
Medienformen, während dagegen die Uberlegungen aus der zweiten 
Perspektive schon mit spezifischen- übrigens nicht unproblematischen 
- Annahmen verbunden sind: Diese Rekonstruktionen greifen bei-
spielsweise auf einen vergleichsweise abstrakten Begriff von Gesell-
schaft zurück, der diese zu einem ontologischen Subjekt erhebt, oder 
operieren mit dem Theorem von der "sozialen Konstitution" eines dann 
auf Erziehungswissenschaft zurückbezogenen Symbol- und Inhaltszu-
sammenhangs (vgl. HONIG 1986). 

Ohne den Anspruch auf Systematik und Vollständigkeit erheben zu 
können, lassen sich sechs Typen der öffentlichen Präsentation von 



24 

Erziehungswissenschaft aufstellen. Mit dem Ausdruck "öffentliche 
Präsentation" ist dabei als Selektionskriterium gemeint, daß sich diese 
Darstellungsformen an ein Publikum wenden, welches nicht primär 
aufgrund seiner Ausbildung oder seiner Berufsvollzüge unmittelbar an 
der Erziehungswissenschaft und ihren Ergebnissen interessiert ist, bzw. 
diese verwerten kann. Es werden also mediale Präsentationen ange-
sprochen, die sich an ein im Blick auf Erziehungswissenschaft unspe-
zifisches Publikum richten, womit jedoch die - sehr wahrscheinliche-
Annahme keineswegs ausgeschlossen ist, daß die in pädagogischen 
Feldern beruflich Tätigen der Erziehungswissenschaft vornehmlich über 
diese Medien begegnen. Der Adressat könnte mit der journalistischen 
Fiktion des "Durchschnittslesers" bezeichnet werden. Allerdings kön-
nen sich durchaus Spezifizierungen im Blick auf andere Variablen-
etwa der Geschlechtszugehörigkeit, des Einkommens oder des Bil-
dungsstandes - ergeben; so unterscheiden sich sicherlich die durch-
schnittliche Illustrierteniesenn von der durchschnittlichen "Brigitte" 
Leserin ebenso wie die Käufer der unterschiedlichen überregionalen 
Tageszeitungen und Wochenzeitungen (4). Allerdings kann dies für die 
Frage nach der Präsentation erziehungswissenschaft)ichen Wissens in 
der Offentliehkeil angesichtsder Vorläufigkeit der Uberlegungen ver-
nachlässigt werden. 

2.1 Die Gegenwart der Erziehungswissenschaft durch ihre Negation 

Erziehungswissenschaftliches Wissen tritt in der Öffentlichkeit in der 
paradoxen Form seiner Negation auf. Damit sind- obwohl dies nahe-
liegt- weder der dem Journalismus zugeschriebene Mechanismus des 
"only bad news ate good news", noch die Tatsache gemeint, daß Me-
dien häufig in Gestalt von Defizitdiagnosen Realität zur Darstellung 
bringen- so etwa zuletzt der "Spiegel" (Jg. 42/1988, Nr. 3, Nr. 15) 
mit seiner Meldung über den Schwund der pädagogischen Zeitschriften 
und seiner Titelgeschichte "Tollhaus Schule". Es geht vielmehr um die 
durchaus komplexe Struktur einer Erfahrung. Pädagogisches Wissen 
wird dabei erst aufgrund der Wahrnehmung bewußt, daß es gerade 
nicht artikuliert oder in Geltung gebracht wurde. So unterliegt die Be-
treuung von Kleinstkindern zunächst regelmäßig einer medizinischen 
Interpretation, wie sie beispielsweise in den statistisch errechneten Gra-
phen für das durchschnittlich zu erwartende Wachstum zum Tragen 
kommt, die auf der Rückseite der Vorsorgehefte abgebildet werden; sie 
ergänzen jene Tabellen für Mindestfähigkeiten, die alle Eltern dann in 
fürchterlichen Schrecken versetzen, wenn der eigene Nachwuchs noch 
nicht zur dargestellten Mittelmäßigkeit gelangt ist. Den Höhepunkt 
erreicht diese Form, wenn die zaghafte Frage nach der Behebbatkeil 
von Schlafstörungen des Säuglings als "intensive Beratung der Be-
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zugsperson eines psychis~h gestörten Kleinstkindes" getreulich nach 
der Gebührenordnung der Arzte mit mehrfachem Satz liquidiert wird. 

Daß dies anstössig ist, liegt in der Trivialität der medizinischen Emp-
fehlung begründet. Sie fühlt nämlich entweder zu einer bloßen Rehabi-
litierung des pädagogischen Alltagswissens oder i!J:>er diese hinaus zu 
einem Bewußtsein von der Nichtzuständigkeit der Arzte, der die Suche 
nach einer anderen, einer "hilfreicheren" Expertenkultur korrespondiert. 
Darin verbirgt sich die Einsicht in die Existenz von Erziehungswissen-
schaft; diese besteht latent in den Alltagsdiskursen, die durch die Erfah-
rung mit "sachfremden" Experten ausgelöst werden. Zu vermuten ist 
dabei, daß die Kenntnis der Erziehungswissenschaft sehr viel weiter 
verbreitet ist, jedoch im Zustand einer nur in der Form der Negation 
sichtbat werdenden Latenz ruht. 

Diese Vermutung stützt die Beobachtung von politisch umstrittenen 
Konfliktbereichen, in welchen zwar Themen der Aufzucht des Nach-
wuchses behandelt werden, zugleich aber auf gesellschaftliche Positio-
nen gerichtete Interessen zur Disposition stehen. Als Musterbeispiel 
können die Kontroversen um die Frage gelten, ob und wie Mütter ihre 
Kinder unter Verzicht auf eine eigene Berufstätigkeit aufziehen sollen, 
bzw. wie weit professionell betriebene öffentliche Erziehung- also et-
wa Kinderkrippen- Ersatz oder gar bessere Förderung leisten können. 

Allerdings zeigt sich bei derartigen Konflikten, daß die Präsentierung 
von erziehungswissenschaftliehen Inhalten nur symbolische, nicht je-
doch eigentlich argumentative Bedeutung hat. Sie werden als Verweise 
geltend gemacht, welche die Rationalität eines Anliegens sichtbat ma-
chen sollen, das selbst nur moralisch oder interessenpolitisch begründet 
ist. Darin zeigt sich ein eigentümlicher Mechanismus der Rationalitäts-
durchsetzung, der dem seit Max WEBER vorgetragenen Argument einer 
durchgängigen Rationalisierung von Lebens- und Kommunikationszu-
sammenhängen widerspricht: Szientifisch begründete Rationalität setzt 
sich nur uneigentlich, nämlich symbolisch durch Verweise, nicht jedoch 
substantiell und inhaltlich durch; sie bleibt in Latenz, weil sie nur so 
ihre Legitimationsaufgabe erfüllen kann, wird gleichwohl aber öffent-
lich, den sie wird - so paradox dies klingt - zum Grund von Dezisio-
nen. 

Dies gilt übrigens auch für die auf Erziehungsfelder und -institutionen 
bezogene Variante einer Präsenz durch Negation, die sowohl in alltäg-
lich-informellen Kommunikationszusanrmenhängen wie auch in Medien 
anzutreffen ist. Sie zeigt sich als Klage über den Mangel an Pädagogik 
in Einrichtungen der Erziehung; in ihr werden- etwa gegenüber Schu-
len oder Heimen- öffentlich pädagogische Defizite geltend gemacht, 
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ohne daß die Grundlage dieser Urteile, also das Wissen um Pädagogik 
substantiiert wird. 

2.2 Präsenz in Zeitschriften 

Ein keineswegs unerheblicher Bestand an pädagogischem Wissen, 
Denk- und Urteilsformen wird über Zeitschriften transponiert. Das gilt 
weniger für die von den Nutzern der Zeitschriften selbst erzeugten 
impliziten Deutungsmuster für Sozialisationsprozesse, die durch die 
Medien nur reproduziert werden; es gilt auch nicht für die analog 
angelegten Kolumnen, wie sie etwa Heilweg V AN DER MEHDEN re-
gelmäßig füllt. Denn diese systematisieren im allgemeinen nur das all-
täglich vorhandene Erziehungswissen wie auch die Vorurteils- und 
Ordnungsstrukturen, die in familialen Kontexten schon vorhanden sind 
oder erzeugt werden. Der Rekurs auf erziehungswissenschaftliche In-
halte findet jedoch auf der Ebene der- längst über ihren Adressaten-
kreis hinaus gelesenen- Zeitschriften statt, die Lebens- und Alltags-
probleme von "modernen" Frauen thematisieren. Nicht nur werden hier 
Reflexionsmuster und Befunde der Sozial-, also auch der Erziehungs-
wissenschaft zu rationalisierenden Deutungen der eigenen Lebenssitua-
tion angeboten. Vielmehr präsentiert man auch empirisch gesicherte Er-
kenntnisse, wenngleich ohne jegliche Methodenkritik. So ist es auch 
kein Zufall, daß eine wichtige Untersuchung zur Lebenssituation von 
Mädchen durch eine Frauenzeitschrift des beschriebenen Typus initiiert 
wurde. 

Über .. diese Medien ergibt sich eine der engsten, durch die Erzeugung 
von Offentliehkeil hergestellten Koppelungen zwischen Wissenschaft 
und Alltagsleben; Veröffentlichung erfüllt dabei eine zentrale, geradezu 
katalysatorische Funktion bei der individuellen Durchsetzung von Stra-
tegien, die den Modernisierungsprozessen der Gesellschaft entspre-
chen, mithin nicht an alternativen Lebensentwürfen orientiert sind. Da-
bei bricht die szientifische Rationalitätsstruktur der Modernisierung 
msbesondere deshalb in die lebensweltlichen Erfahrungsmuster ein, 
weil nicht nur soziale Typen vorgestellt werden, sondern diese in ho-
hem Maße auf dynamische Entwürfe von Biographien, also auf Zukunft 
gerichtet sind. So scheint zum Beispiel in den vorgestellten typischen 
Lebensentwürfen "moderner" Frauen als zentraler Topos das Lebens-
phasenmuster von Ausbildung, Beruf, Mutterschaft und erneuter Be-
rufstätigkeit eingelagert und transponiert, wobei für diese Möglichkeit 
der Lebensgestaltung erziehungswissenschaftliche Befunde, zugleich 
auch Informationen über öffentlich gesicherte Sozialisationsinstanzen 
mobilisiert werden. 
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2.3 Präsenz in Jugend- und Elternzeitschriften 

Mit diesen Publikationen verwandt, zugleich doch im Adressatenkreis 
spezifischer stellen sich Zeitschriften dar, die sich schon in ihrem An-
spruch entweder auf besondere Sozialisationslagen, mithin auf die 
Adressaten von sozialisierenden Aktivitäten oder auf Sozialisations- und 
Erziehungsfragen bzw. auf die Bearbeitung "intergenerativer" Themen 
beziehen. Als Beispiel für jene Gruppe kann etwa die Zeitschrift 
"bravo" gelten, die insbesondere auf ihren Ratgeberseiten den historisch 
jeweils gültigen Stand von erziehungswissenschaftliehen Argumenta-
tionen, Topoi und Wissen transformiert und der Selbstthematisierung 
der Jugendlichen zur Verfügung stellt, bzw. als Rationalisierungs- und 
Bewältigungsstrategien zugänglich macht (vgl. KRÜGER u.a. 1988). 
Als bekanntestes Beispiel der zweiten Gruppe kann wohl "Eltern" gel-
ten. Zeltschnften dteses Typus bteten - erneut mit dem Vorbehalt der 
mangel~d~n Methodenkritik ~n~. dem einer oft fehlenden Überprüfung 
durch dte sctenttftc commumty - erziehungswissenschaftliches Wis-
sen, Befunde, auch Hypothesen und Reflexionsformen an, wobei 
durchaus auch pädagogische Klassiker vorgestellt werden. Sie verbin-
den dies einerseits mit einer widerspiegelnden Verarbeitung der Adres-
satenerfahrung; andererseits nehmen sie auch die Bedürfnisse ihrer 
Leser. auf. Man könnte sie dabei als aufstiegsorientierte Serviceorgane 
begretfen, wed ste ':'1elfach Optimierungsmöglichkeiten ftir sozialisato-
nsche Prozesse a~bt~ten. Doch werden diese auch vorsichtig relativiert. 
So finden steh betsptelswetse dte bekannten Befunde über altersorien-
tie:te Durchs~h~ittsleistungen als Forschungsresultate vorgestellt, wo-
bet deren m~tvtduelle Y_ erbmdhchkett dann in Abrede gestellt wird. 
Erzte~ungswtssenschafthche Reflexion hat so zwar eine Aufklärungs-
funktton gegenober den Letstungen der Wtssenschaft selbst, wird aber 
zugleich technologisch interpretiert, um den Eltern eine Verbesserung 
der Lebenschancen thres Nachwuchses zu ermöglichen. 

2.4 Präsenz in Zeitungen 

I~ den allgemeinen Medien wie Tages- und Wochenzeitungen treten er-
ztehungswt~senschafthche Themen zunächst regelmäßig im Kontext 
bddungspohttscher Benchterstattung, dann in den Sparten der Familien-
und Frauenseiten der Wochenendausgaben auf. Unregelmäßig, jedoch 
ebenfalls auf dte letztgenannten konzentriert finden sich eher erörternde 
oder erzählende Darstellungen über hervorragende pädagogische Ein-
nehrungen und Personen. Schließlich dokumentieren auch Wissen-
schafts- und .J-lochschulseiten, sowie die Rezensionsteile- insbesonde-
re unter der Uberschrift "das politische Buch"- die Entwicklung in der 
Erziehungswissenschaft. 
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Einer systematischen Veröffentlichungspraxis steht hierbei sowohl in 
den Zeitungen wie auch in den elektronischen Medien ein Ressortie-
rungsproblem entgegen: Zwar nehmen die bildungs-und schulpolitisch 
befaßten Redaktionen und Redakteure Erkenntnisse über Strukturen 
und Effekte des Bildungssystems auf; auch verarbeiten sie - unter an-
derem in Weitergabe als "Vermischtes"- vergleichsweise exotische 
Studien- so etwa vor einigen Jahren über die Lehrerselbsteinschät-
zungen. Erziehungswissenschaft als solche wird dagegen kaum aufge-
nommen, weil sie nicht eindeutig zugeordnet werden kann: Dem Feuil-
leton- und Kulturteil ist sie zu wissenschaftlich, den Wissenschafts-
seiten liefert sie dagegen zu wenig harte, aufregende Facts- wenn dort 
überhaupt über Sozialisationsprozesse berichtet wird, dann stützt man 
sich auf psychologische oder soziologische Studien. Tatsächlich kann 
die Rezeption der Erziehungswissenschaft auch bei der Innenpolitik 
angesiedelt sein. 

Als kumulativer Effekt gegen die Erziehungswissenschaft wirkt sich 
dabei aus, daß sie entweder den Journalisten keine Übersetzungsarbeit 
abverlangt, da sie hinreichend alltagssprachlich orientiert scheinbar 
Selbstverständlichkeiten dokumentiert und damit trivial wird. Tatsäch-
lich wird- so wenigstens die These- die Erziehungswissenschaft hier 
ein Opfer ihres Erfolges. Nicht zuletzt in ihren Argumentationsfiguren 
sickert sie nämlich in einem derartigen Maße in den Reflexionsbestand 
von intellektuellen, auf öffentliche Verarbeitung von Informationen zie-
lenden Kulturen ein, daß in diesen weder ihre Herkunft erkannt, noch 
für notwendig erachtet wird, über die Produktion dieser Argumenta-
tionsfiguren und -inhalte zu referieren. Kurz: Journalisten sind stärker 
erziehungswissenschaftlich verseucht, als sie dies selbst wahrnehmen 
wollen. Zum anderen aber tritt die Erziehungswissenschaft in ihren Er-
gebnissen soweit in reflexiv-raisonnierender Form auf, daß sie journa-
listisch praktisch nicht verarbeitet werden kann; der Versuch, sie in 
knappen, weitgehend voraussetzungslos verständlichen Formeln vor-
zustellen, scheitert nahezu zwangsläufig. 

Das hängt vermutlich mit einer vergleichsweise hochgradigen Tendenz 
zur Selbstrelativierung, dann mit einer nur gering kompetitiven Orga-
nisationsstruktur der Erziehungswissenschaft zusammen (wobei sich-
angesichts der zu bearbeitenden Gegenstände - zusätzlich eine perso-
nelle Unterbesetzung auswirkt: Wer sein Spezialgebiet entdeckt, kann 
seinen Claim vergleichsweise ungestört ausbeuten): Mit ganz geringen, 
zumeist dann noch politisch induzierten Ausnahmen gibt es keine Kon-
troversen, die in den allgemeinen Medien plakativ und kommentie-
rungsfähig ihren Niederschlag finden können. Auf eine Formel ge-
bracht: Erziehungswissenschaft ist für den Journalisten entsetzlich 
langweilig, obwohl gleichzeitig ein großes Interesse an ihr besteht, weil 
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sie in ihren Themen einen hohen Grad an allgemeiner Relevanz hat. 
Dies läßt sich aus der qualitativen wie quantitativen Intensität schließen, 
mit der "spektakuläre" Themen- etwa die Auswirkungen von Arbeits-
losigkeit, Probleme der ausländischen Jugendlichen, Suchtmittelge-
brauch, Gewalt gegen Kinder u.ä.- verhandelt werden. Wer sich dabei 
die Berichterstattung in den als seriös geltenden Periodika ansieht, wird 
dabei sehr rasch feststellen, daß keineswegs die Sensation im Vorder-
grund steht; vielmehr wird zum Teil sehr differenziert unter Rückgriff 
auf zugängliche Forschungsergebnisse berichtet und analysiert. 

2 5 Präsenz durch Personen 

In nur geringem Maße kommen Erziehungswissenschaftler selbst zu 
Wort, um Wissen oder- etwa in bildungspolitischen Debatten - spezi-
fische Argumentationen vorzutragen. Man kann sie fast beim Namen 
nennen: Andreas FLITNER etwa, der mit seinen kompetenten, zugleich 
ohne popularisierende Absichten yerständlich vorgetragenen Analysen 
geradezu als Idealtyp eines in die Offentliehkeil wirkenden Erziehungs-
wissenschaftlers gelten kann. Zu nennen wäre vielleicht auch Rainer 
WINKEL, der sich aber offensichtlich eher als Moderator von Diskus-
sionen, denn als ein Repräsentant einer Disziplin versteht. 

In dieser geringen persönlichen Präsenz der Erziehungswissenschaft 
wirken sich verschiedene Faktoren aus: einmal ist die Disziplin insge-
samt vergleichsweise jung, kann damit keine "großen" Personen ein-
bringen, die über ihr wissenschaftliches Spezialgebiet hinaus zugleich 
als Kommentatoren des Zeitgeschehens wirken könnten. Zum anderen 
ist die Disziplin intern wie extern zu umstritten, auch zu negativ besetzt, 
um die von öffentlichen Medien erwarteten Sinndeutungen für verwor-
rene Situationen liefern zu können. Deshalb wirkt sich in ihr besonders 
aus, was das Verhältnis von Wissenschaft und öffentlichen Medien in 
Deutschland strukturell prägt: Anders als in der publizistischen Kultur 
der angelsächsischen und romanischen Länder werden hier szientifische 
und öffentliche Diskurse diskret gehalten; in allgemeinen Medien vor-
getrageqy, eben nicht durch wissenschaftliche Anmerkungsapparate ge-
stützte Ausserungen, werden nicht nur als parteipolitisch gebunden, 
sondern als schlicht unseriös wahrgenommen; sie schaden am Ende der 
Reputation innerhalb der Wissenschaftlerzunft (vgl.WEHLER 1988, S. 
96 ff.). Auf der anderen Seite findet sich allerdings auch unter den 
Journalisten ein erhebliches Maß an Vorbehalten gegenüber Wissen-
schaftlern, das in biographischen Gründen wurzelt; hinzu kommt die 
Erfahrung, daß es in der Tat nur wenige Wissenschaftler gibt, die auch 
den journalistischen Medien angemessen ihre Themen aufbereiten und 
darstellen. 
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2.6 Präsenz im Fernsehen 

Schließlich weisen Funk- und Fernsehanstalten, insbesondere die schon 
sprichwörtlichen "dritten" Programme den Erziehungswissenschaften 
gelegentlich Raum zu. Sie kommt dann mit Expertenmeinung in Ratge-
bersendungen, bei der Darstellung besonderer Lebenslagen oder auch in 
kulturkritisch ambitionierten Gesprächen "in der Stunde vor Mitter-
nacht" vor. Gleichwohl: sieht man von den öffentlichen Inszenierungen 
der Jugenddebatte ab, so hat sich die Erziehungswissenschaft bislang 
kaum an Talk-Shows beteiligen können. Deshalb muß man das inner-
disziplinär geäusserte Verdikt von der Semantikproduktion schon hier 
unter Vorbehalt stellen. Die öffentliche Wirkung, die ein Eduard 
SPRANGER wenigstens in den sich selbst als gebildet verstehenden 
Kreisen der Weimarer Republik und der Nachkriegszeit erzielt, wird 
gewiß nicht erreicht. Zugleich aber drängt sich der Eindruck auf, d_aß 
Erziehungswissenschaft sehr viel stärker wenigstens latent in der Of-
fentlichkeit präsentiert ist, als dies an der Zahl der Veröffentlichungen 
über sie unmittelbar abgelesen werden kann. Die Differenz zwischen 
den Zeiten ihrer öffentlichen Hochkonjunktur und der gegenwärtigen 
Minderrepräsentanz könnte nämlich- sofern sie überhaupt besteht- auf 
einem Normalisierungseffekt ruhen; Erziehungswissenschaft ist so 
selbstverständlich geworden, daß ihre Vertreter problemlos in Minister-
positionen gerufen werden können und sogar zum Parlamentspräsiden-
ten avancieren. 

3. "Verwertung" erziehungswissenschaftliehen Wissens 

Dieser Normalisierungsvorgang in der öffentlichen Präsentation von 
Erziehungswissenschaft entspricht einer Ambivalenz auf der Seite ihrer 
"Anwender" und "Verwerter"~ mit "Anwenderu und "Verwerter" sind 
nicht jene gemeint, die erziehungswissenschaftliches Wissen in Hand-
lungen in den Erziehungsfeldern selbst transformieren oder in der Ad-
ministration implementieren. Es geht vielmehr um die unterschiedlichen 
Formen und Strategien, in welchen einerseits symbolische Politik be-
trieben wird, andererseits auch um die öffentlich verwendeten, gültigen 
und - so wenigstens die These - spezifisch pragmatisch wirksame 
"Weltanschauungen" beeinflussenden und transportierenden Semanti-
ken gestritten wird. So wird seit rund zehn Jahren von konservativer 
Seite die Behauptung vorgetragen, daß "die Linke" vor allem im Rück-
griff auf erziehungswissenschaftliche Themen den öffentlichen Sprach-
gebrauch wie auch das gesellschaftliche Selbstverständnis intensiv be-
einfluß!, damit zugleich auch grundkonsensuelle Vorstellungen und tra-
ditionell ordnungspolitische Zentralfiguren "zersetzt" hätte; ein Kampf 
um Wörter und Meinungen habe demnach stattgefunden, in welchem es 
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nicht nur um die Beeinflussung von Menschen, sondern um gesell-
schaftliche Strukturen gehe, wobei der Rückgriff auf die Erziehungs-
wissenschaft einer mehr oder weniger subtilen Camouflage politischer 
Intentionen diene. Zugespitzt lautet die Version dieser Kritik, daß die 
Erziehungswissenschaft selbst als solche nur gesellschaftspollllsche 
Absichten verfolge, mithin keinen eigenen szientifischen Stellenwert 
habe. Umgekehrt betreibt freilich die Kritik an solcher Semantikbeset-
zung oder -konstruktion nicht nur selbst symbolische P~litik. Vielmehr 
zeigt sich, daß zunehmend- auch für den BJ]dungsbereich - ~onserva
tive Topoi das öffentliche, resp. das veröffentlichte Bewußtsem beherr-
schen. 

3 .I Bildungspolitik 

Es liegt also nahe, diese "Anwendung" und "Verwertung" _erziehungs-
wissenschaftlichen Wissens und erziehungswissenschaftlicher Refle-
xionsformen zunächst aufseitender Bildungs-, Sozial- und Innenpoli-
tik dort zu sehen, wo diese einerseits strategisch oder aber legitimato-
risch in Anschlag gebracht werden. Die erwähnte Ambivalenz liegt nun 
darin, daß im Gegensatz zur vergangeneu bildungspolitischen Ho~h
konjunktur dies kaum durch abstrakte Programme und Globalstrategren 
geschehen kann. Wissenschaftsaktivierung für politische Zwecke ge-
horcht zunehmend einer anderen Logik: Schon die Auseinandersetzun-
gen der "Jugenddebatte" haben gezeigt, daß sie einerseits reaktiv und 
transponierend geschieht. Das politische System (vg~. WINKLER 1988, 
S. 183 ff.) identifiziert und definiert bestehende, bislang auch m der 
Öffentlichkeit nur diffus als Druck wahrgenommene Problemsituationen 
und Problemlagen; es codiert sie mithin symbolisch. Zugleich verlagert 
sie diese in solche Bereiche, die ihrerseits symbolisch kontrolliert und 
beherrscht werden können, ohne daß der Bedarf einer pragmatischen 
Beeinflussung noch deutlich wird. Erkenntlich wird dies an der zune~
mend häufiger auftretenden Formulierung, daß "gegenwärtig kem 
Handlungsbedarf" abzusehen sei. 

So gehört beispielsweise "Jugend" zu den alltagsbegrifflich umrissenen 
Konzepten, die zwar eine lebensweltliche Orientierungsfunktion haben, 
dann jedoch aufgrundder empirischen Diffusität des Bezeichneten keine 
Aktivitäten ermöglichen. Das politische System kann sich damit aber 
zugleich durch eine Fokussierung auf die deshalb unvermeidlichen 
symbolischen Kontroversen entlasten. Andererseits liegt darin ~ine 
Strategie der Partikularisierung: Indifferente, auch durch Modermsie-
rungsschübe ausgelöste gesellschaftliche Problemlagen werden "Be-
troffenen" zugerechnet, über die dann symbolische Auseinandersetzun-
gen in der Öffentlichkeit stattfinden, in welchen sich Gesellschaft über 
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sich selbst verständigen kann. Die Politik empfiehlt sich, indem sie et-
wa durch die Einrichtung von "Kommissionen" aktiv wird; sie konzen-
triert insofern öffentliche Energien, entweder um diese ausglühen zu 
lassen, oder aber bei anhaltendem Problemdruck die symbolisch desig-
nierten "Betroffenen" den möglichen Experten zu überantworten. Letzt-
endlich geht es dabei niemals um di~. Lösung von sozialen Problemen, 
auch wenn die symbolische Politik Uberzeugungseffekte ~ so etwa in 
der Lehrstellenproblematik ~erzielen kann. Adressat bleiben im Grunde 
allein die jeweiligen Macht- und Sympathiepotentiale (vgl. GROTIIAN 
1988, s. 48 ff.). 

Allerdings führt die öffentliche Normalisierung von Erziehungswis-
senschaft dazu, daß sowohl auf der Ebene der Programme wie auch auf 
der reaktiver Strategien der Rückgriff auf Wissenschaft zunehmend 
unwirksam wird. Darin kommt sicher auch ein Effekt der Wissen-
schaftsdiskreditierung zum Tragen, der nicht nur von außen auf die 
Sozialwissenschaften wirkte, sondern vornehmlich in diesen selbst ent-
standen ist. Entscheidender scheinen deshalb die Gewöhnung an die 
öffentliche Präsentierung wissenschaftlich erhobener Daten und wis-
senschaftlich begründeter Argumente einerseits, auf der anderen Seite 
die wachsende Einsicht, daß wissenschaftliche Rationalität allein keine 
Handlungen ermöglicht. 

3.2 Institutionen 

Von dem politischen System, das in seinen Strategien der Veröffentli-
chung (auch) erziehungswissenschaftliehen Wissens Globalkonflikte 
durch Zuordnung gleichsam kleinarbeitet, unterscheidet sich die in dem 
Versuch institutioneller Legitimation ruhende Veröffentlichung erzie-
hungswissenschaftliehen Wissens. Diese nehmen potentielle oder be-
stehende Einrichtungen vor, um in der Offentliehkeil ein "Klima" zu er-
zeugen, das nicht nur den Bestand der Einrichtung abstrakt ftir notwen-
dig erklärt, sondern zugleich auch die von ihr zu bearbeitende Proble-
matik durch symbolische Kodierung erzeugt._ Mehr noch: die Bearbei-
tung vorgeblicher Realprobleme liegt in der Offentlichkeitsherstellung 
selbst. So zeigt sich in der ethnomethodologischen Untersuchung der 
kommunalen sozialen Dienste der "Versuch der permanenten Herstel-
lung und Stabilisierung eines gesellschaftlichen, d.h. interaktiven, or-
ganisatorischen und kommunalpolitischen Klimas, das als Ergebnis 
praktischer Handlungen und Entscheidungen, d.h. des gekonnten Ge-
brauchs fürsorgerischer Regeln durch die beteiligten Akteure entsteht. 
Die 'Produktion von Fürsorglichkeit' wird aber auch über Aktivitäten 
sichergestellt, die mit irgendwelchen fürsorgerischen Gesetzen und 
Prinzipien überhaupt nichts zu tun haben." Dabei stellt sich heraus, 
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"daß der jeweils zu beobachtende Zusammenhang zwischen 'sozialer 
Kommunalpolitik' und dem 'Gebrauchswert', den die kommunale So-
zialarbeit für ihre offiziellen Klienten hat, kein systematisch 'sachlogi-
scher', sondern ein letztlich politischer ist" (WOLFF 1983, S. 3). Die 
Institutionen operieren dabei auf dem Feld symbolischer Auseinander-
setzung und dem der Etablierung von öffentlichen Kommunikationsri-
tualen ~wobei etwa auf dem Gebiet der Jugendhilfe der Jugendwohl-
fahrtsausschuß ein klassisches Medium für diese Operationen darstellt. 
Dies geschieht aber zugleich mit dem institutionellen Binneneffekt, daß 
auch die internen Probleme und Handlungsstrategien durch den öf-
fentlich gemachten Rückgriff auf Wissenschaft rationalisiert werden: 
Man beginnt das zu glauben, was man öffentlich als wissenschaftlich 
gesichert präsentierte. 

3.3 "PressureGroups" 

Institutionen, insbesondere wohl auch die Verbände (die zudem noch 
ihre spezifischen weltanschaulichen Interpretationsmuster geltend ma-
chen) handeln also, indem sie im Rückgriff auf erziehungswissen-
schaftliche Inhalte symbolische Politik betreiben; ihre Pragmatik besteht 
wesentlich in der Publizierung, wobei die Auswahl der Inhalte zufallig 
gegenüber diesen selbst nach den institutionellen und verbandliehen Ei-
geninteressen erfolgt. Mit diesem Anwendungs- und Verwertungsmo-
dus verwandt ist derjenige, den die zumeist im institutionellen Vorfeld 
agierenden, problemorientierten "Pressure groups" benutzen· diese 
nehmen keinen institutionellen Auftrag wahr, stellen jedoch "Offent-
lichkeit" für eine spezifische, von ihnen gleichsam gesellschaftlich ver-
waltete Lebenslage her. 

Sie lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden. Die erste zeichnet aus, 
daß sie sich darauf beschränkt, das Interesse einer Gruppe lobbyistisch 
vertreten zu wollen. Als Beispiele können der "Deutsche Kinder-
schutzbund", zum Teil auch die regional unterschiedlich organisierte 
"Aktion Jugendschutz" gelten, die ihre Aufgabe in der wissenschaftlich-
rational angeleiteten Aufklärung und Kommentierung solcher Ereignisse 
und Vorgänge sehen, die ihre Klientel betreffen. Zugleich versuchen sie 
wissenschaftliche Erkenntnis im Blick auf diese an Laien oder auch 
professionell Wirkende zu vermitteln. Im Unterschied zu dieser~ eher 
deutschen ~ Erscheinungsform dieser Initiativen haben sich in den an-
gelsächsischen und besonders in den skandinavischen Ländern Grup-
pen gebildet, die vor allem im Kontext kriminologischer Themen Öf-
fe?~lichkeitsarbeit ~etreiben: Bekannt wurden dabei vor allem Drogen-
mlllattven, dann Krum" m Schweden, "Krim" in Dänemark und 
"Kram" in Norwegen als Vertreter einer abolitionistischen Politik, 
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schließlich PIE in England für die Liberalisierung des Sexualstrafrechts. 
Diese Gruppen rekurrieren sowohl in ihrem öffentlich gemachten 
Selbstverständnis wie auch in den vermittelten und dargestellten Inhal-
ten auf eine kritische Sozialwissenschaft, die in gleichsam öffentlichen 
Verhandlungen aktualisiert wird (vgl. MATI!IESEN 1984). Dabei geht es 
selbstverständlich um die Verbesserung der Situation von Betroffenen. 
Aber immer stehen die zentralen Annahmen des "Stigma-" oder "Eti-
kettierungsansatzes" im Hintergrund, die besagen, daß gesellschaftlich 
sanktionierte Verhaltensweisen durch gesellschaftliche Defimuonen, 
durch eine symbolische Politik im Gesellschaftssystem erst erzeugt 
werden. Weil die offizielle Politik, mithin der Komplex gesell-
schaftlicher Problemerzeugung und Reaktion durch "Gedankengefang-
nisse" (QUENSEL) bedingt wird, kann es gar nicht um die Entfaltung 
von neuen, veränderten Handlungsstrategien gehen. Ziel ist vielmehr 
die sozial- und erziehungswissenschaftlich angeleitete Destruktion ge-
sellschaftlich bestehender Reflexionsstrukturen, wobei allerdings -
wenn auch auf einer Metaebene - auf eben diesem Wege wissen-
schaftliche Rationalität in das Gesellschaftssystem eingeführt wird. Aus 
der Perspektive des Kolonialisationstheorems beurteilt, muß darin eine 
eigentümliche Pointe solcher Intiativen liegen, da sie auf die Zersetzung 
der in öffentlichem Bewußtsein eingebauten Normalvorstellungen und 
Differenzierungsmechanismen zielen müssen. 

Von dieser Strategie der symbolischen Politik unterscheidet sich die 
zweite Gruppe in doppelter Hinsicht: Einmal verfolgt sie hinter der Pu-
blizierung, d.h. der Skandalisierung und Enttabuisierung von sozialen 
Problemen ein Interesse, das über die spezifisch Betroffenen hinaus-
geht; in der symbolischen Kodierung etwa des Problems "Gewalt in 
Familien" brechen sehr viel grundlegendere gesellschafthebe Konflikt-
linien auf, bei welchen die öffentlichen Inszenierungen sogar nur Aus-
läufer größerer Auseinandersetzungen darstellen können. Die Aufnahme 
erziehungswissenschaftlicher Themen kann dabei - so etwa auch be1 
dem erwähnten Beispiel - eher verengend wirken. Zum anderen kenn-
zeichnet diese Gruppe, daß Wissenschaft noch ein zweites Mal wirksam 
wird, nämlich indem sie das so gesellschaftlich artikulierte und sym-
bolisierte Problem sich selbst zu eigen macht. Sie wird eigentümlich 
selbstreflexiv, weil sie gesellschaftlich hergestellte Deutungen auf-
nimmt, in welche erziehungswissenschaftliches Wissen schon einge-
gangen war; zugleich aber können die je agierenden. Initiativen diese 
nun durch eine selbstreflexive Wissenschaft reproduzierten Deutungen 
ein weiteres Mal in Anspruch nehmen und damit ihre eigenen Vorstel-
lungen affirmieren (vgl. HONIG 1986). 

35 

Politisches System 

MEDIEN-OFFENTLIC !nrnrr 
Pressure Groups Pressure Groups 

Erliehungs-
Reflexion Reflexion wisscnschaft 

und Ausbildung Bildungssystem 
für päd. Berufe Sozialer Sektor Familie 

Handeln Handeln 

4. Öffentlichkeit als Ambition: Zur Theorie eines Problems 

Die Ausdifferenzierung eines eigenen Bildungs- und Erziehungssy-
stems im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß und die Konstitution 
des modernen pädagogischen Denkens lassen sich nicht trennen. Spä-
testens seit der Einführung des Ausdrucks "Pädagogik" gehören Begriff 
und Sache zusammen, nicht zuletzt, weil nun Handlungen als pädago-
gische, genauer: als pädagogisch reflektierte initiiert und organisiert 
werden. Insofern unterliegen aber auch seit wenigstens zwei Jahrhun-
derten die Bereiche öffentlich betriebener Erziehung und staatlich be-
aufsichtigten Unterrichts der neuzeitlichen Rationalisierungstendenz; 
das Kolonialisierungstheorem, soll es beschreiben, wie wissenschaftli-
che Inhalte und Reflexionsformen, mithin szientifische Rationalität, all-
täglich-lebensweltliche Zusammenhänge erobern und in diese eindrin-
gen, läßt sich deshalb im pädagogischen Zusammenhang sinnvoll 
höchstens für die Familienerziehung geltend machen. 

Daß innerhalb des pädagogischen Gedankenkreises "Öffentlichkeit" als 
zentraler, Reflexionen und-angesichtsder eben genannten Vorausset-
zung- somit auch Handlungen ordnender Topos in Anspruch genom-
men und in ihre epistemologische Struktur gleichsam eingewebt wird, 
hat zunächst zwei Gründe: Einmal schließt die Pädagogik damit an die 
Tradition der Aufklärung an; gesellschaftlicher Fortschritt soll in der 
Herstellung von Publizität, im offenen Zugang zu Informationen er-
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reicht werden. Zum anderen geht ihre Ambition auf "Öffentlichkeit" auf 
ihren frühbürgerlichen Entstehungskontext, konkret auf die Kultur des 
Salons zurück, in welcher- so wenigstens das Ideal- alle "polizeyli-
chen Angelegenheiten" im gemeinsamen Diskurs geprüft, erörtert und 
bestimmt werden sollten. 

Zum beherrschenden Motiv wird die große Ambition öffentlicher Wirk-
samkeit jedoch erst über hundert Jahre später, nämlich an der Wende 
zum 20. Jahrhundert. Getrennt von dem Einfluß auf das Erziehungs-
system selbst wird die Erziehungswissenschaft als akademische Diszi-
plin unter den gegebenen historischen und gesellschaftlichen Umstän-
den Deutschlands zum funktional unvermeidlichen Produzenten von 
gesellschaftspolitischer Semantik. Die Umstände: Das ist einerseits die 
radikale, im Vergleich mit anderen Ländern geradezu blitzartige Um-
stellung der deutschen Gesellschaft auf eine systematische Wachstums-
dynamik bei gleichzeitiger Durchsetzung des die Moderne auszeichnen-
den Individualisierungsprozesses. Andererseits aber fehlen - etwa im 
Unterschied zu Frankreich und England- inkludierende, beispielsweise 
aufkollektive Vergangenheit gestützte oder in deutlicher, auch kulturell 
symbolisierter Klassenzugehörigkeit gründende Kollektivorientierun-
gen, die als ein Pendant zur Individualisierung Sozialität zugänglich 
machen können (5). 

Die Erziehungswissenschaft kann diese Inklusionsleistungen erbringen, 
weil sie die so entstandene paradoxe Zumutung auflöst: Einerseits wird 
die Pädagogik insbesondere vor dem Hintergrund des sich vereinheitli-
chenden Erziehungssystem zum gemeinsamen Orientierungspunkt, weil 
sie sich auf Kinder und Jugendliche richtet. Da sich diese in einem Mo-
ratorium gegenüber dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß befin-
den, wirken sich Integration und Inklusion nicht dysfunktional gegen-
über den Differenzierungsprozessen aus, die das Gesellschaftssystem 
bestimmen; in der Tat würde die Herstellung einer kollektiven Mentalität 
die Wahrnehmung von arbeitsteilig organisierten Berufsrollen behin-
dern. Zugleich thematisiert die Pädagogik in ihrer Semantik, also auf 
der Ebene der kulturellen Selbstidentifikation einer Gesellschaft und 
ihrer Mitglieder, Dynamik und Wandel selbst dann, wenn sie Konstanz 
herzustellen beansprucht. Andererseits aber kann die Erziehungswis-
senschaft als solche, sofern sie sich - wie in Deutschland- diskret ge-
genüber dem Erziehungssystem etabliert, aus dieser Distanz die päd-
agogische in eine gesellschaftspolitische Semantik überführen; sie stellt 
Deutungsmuster zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die Individuen 
orientieren können; so wird das "Klassische" der "allgemeinen Relati-
vierung und Haltlosigkeit", der "Ziellosigkeit" des modernen Daseins" 
(SPRANGER 1969, S. 71 f.) entgegengestellt, werden in der "Aufwer-
tung der Volkssitte" (SPRANGER 1925, S. 150), in der "Sache der Na-
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tion" (ibid., S. 148), schließlich in der "pädagogischen Bildung" 
(FLITNER 1950, S. 167) die Perspektiven gesehen, um der "Auflösung 
aller Bindungen" (NOHL 1965, S. 10) und der "sittlichen Wirrniss der 
modernen Massenbevölkerung" zu begegnen (FLITNER 1950, S. 167). 

So bildet die Erziehungswissenschaft mit ihrer Ambition auf öffentliche 
Wirksamkeit ein tragendes Element des gesellschaftlichen Modernisie-
rungsprozesses. Dies gilt in doppelter Hinsicht, nämlich real und im 
Blick auf die gesellschaftliche Selbstthematisierung. Indem sie aber 
selbst zur Modernisierungsinstanz wird, induziert sie paradoxerweise 
ihren eigenen Geltungsschwund (6): Erstens verwandeln sich nämlich 
ihre eigenen Kategorien in gesellschaftlich universelle Deutungsmuster; 
sie etablieren sich als normalisierte Formen biographischer Selbstinter-
pretation. Als Effekt tritt ein, daß sich zunehmend alle in erziehungs-
und sozialwissenschaftliehen Termini auffassen, ohne diese noch als 
solche, mithin als wissenschaftlich produzierte wahrzunehmen. Die 
Popularisierung und Trivialisierung des Psycho- und Betroffenheilsjar-
gons stellen dabei nur die Spitze eines Eisberges dar. Anders formuliert: 
Ein erheblicher Teil der pädagogischen Probleme der Gegenwart besteht 
vermutlich auch darin, daß die Beteiligten erziehungswissenschaftlich 
entwickelte Problemdeutungen auf sich selbst projizieren, um sich so zu 
identifizieren. Die Erziehungswissenschaft wird Element autobiogra-
phischer Artikulation mit der Konsequenz, daß sie sich ständig selbst 
begegnet, somit die Differenz verliert, die eine Voraussetzung wissen-
schaftlicher Beobachtung bildet. (Insofern überrascht es auch nicht, daß 
etwa Journalisten erziehungswissenschaftliche Themen überhaupt nicht 
als solche identifizieren; sie bilden in der Tat ein Moment ihrer eigenen 
Lebensauffassung.) Als Nebeneffekt tritt dabei hinzu, daß die prakti-
sche Pädagogik sich zunehmend mit den in erziehungswissenschaft-
liehen Begriffen artikulierten Biographien befassen muß; sie bearbeitet 
somit die Folgeprobleme der Konjunkturen sozial- und erziehungswis-
senschaftlicher Begriffsbildung, wobei sich diese- wie etwa am Psy-
chejargon sichtbar wird- gegenüber einer dann auf einer Metaebene 
angesiedelten wissenschaftlichen Aufklärung eher resistent zeigen. 
(Man kann vermuten, daß sich die gleichzeitig universalisierten und in 
autobiographischer Artikulation investierten pädagogischen und psy-
chologischen Semantiken gegen mögliche Interventionen sperren, da sie 
diese immer begrifflich einholen können.) Sie lassen sich nur noch in 
kulturkritischem Raisonnement bewältigen. 

Zweitens verändert sich die Gesellschaft selbst. In ihrer Systemstruktur 
stabilisiert sie sich auf einem hohen Niveau der Ausdifferenzierung, 
wobei die einzelnen Systeme zunehmend selbstgesteuert agieren und 
auf andere nur mehr induktiv durch Resonanzerzeugung reagieren und 
wirken; sie beeinflussen sich nicht unmittelbar, sondern nur, indem sie 
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den Anstoß geben, daß das je andere System in Eigenschwingungen 
gerät. Das Bildungssystem löst beispielsweise nicht die familiären Pro-
bleme, sondern definiert der Familie zugeschriebene Defizite, die es 
dann nach seiner eigenen Logik und mit den eigenen Mitteln bearbeitet-
oft genug um den Preis, daß die familiären Konflikte noch gesteigert 
werden. Sozialisationsprozesse vollziehen sich dabei wesentlich in den 
dafür spezialisierten Systemen der Familie und der öffentlich getragenen 
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen- wobei davon ausgegangen 
werden kann, daß Familie gesellschaftlich nur mehr als Sozialisations-
einrichtung besteht; sie ist für diese Aufgabe speziell ausdifferenziert. 
Beide Bereiche aber steuern sich selbstreflexiv. Die Zeitschriften der 
Lehrer und der Träger sozialer Arbeit thematisieren Probleme und Wis-
sen, die in den eigenen Bereichen hervorgebracht werden; ebenso re-
produzieren die an Familien gerichteten Zeitschriften primär die 
Wissens- und Denkstrukturen, sowie die Wert- und Vorurteilssysteme, 
die im Familiensystem selbst entstehen. Entsprechend nehmen Jugend-
zeitschriften Jugendprobleme wahr und thematisieren sie in den von den 
Jugendlichen selbst gewählten Formen. (Man wird möglicherweise 
einwenden, dies sei selbstverständlich. Traditionell haben jedoch an 
Jugendliche gerichtete Publikationen Welt erschlossen; sie haben sich 
gerade auf das von der Jugendexistenz Differente bezogen und ein di-
daktisches Verständnis ihrer Aufgabe zugrunde gelegt.) 

Die Erziehungswissenschaft hat sich nun ihrerseits ausdifferenziert und 
im Wissenschaftssystem integriert; sie verfahrt dabei mit dem Effekt 
selbstreflexiv, daß sogar die von ihr übernommene Ausbildung für die 
Tätig~eit im Erziehungssystem wenig taugt: Die Betroffenen erleben 
den Ubergang von dem einen in das andere bekanntlich als "Praxis-
schock" oder notieren als Eltern, daß die von ihnen ertragene, "wissen-
schaftliche" Ausbildung in Sachen Erziehung zwar im Wissenschafts-
system Meriten, beim Umgang mit dem eigenen Nachwuchs dagegen 
kaum Vorteile bringt. Allgemein formuliert: Die Ausgifferenzierung 
selbstreflexiver Teilsysteme hat zur Folge, daß die Ubergänge von 
einem zum anderen, also auch der Wissenstransfer unter der Bedingung 
der Kontingenz stehen; man kann von einem System das andere nur in 
Eigenschwingungen versetzen, muß dann aber-aufgrundder jeweili-
gen Eigenstruktur - mit unerwarteten und unerwünschten Wirkungen 
rechnen. 

Wenn auch gegenüber diesen vergleü:hsweise hermetisch in sich ge-
schlossenen Systemen die "Medien" "Offentlichkeit", d.h. Formen des 
Informationsaustausches herstellen, so hebt dies die grundsätzliche Be-
stimmung einer Eigensystematik nicht auf. Medien lassen sich zum ei-
nen vielleicht mit den Membranen vergleichen, die in unseren Nerven-
zellen wirken; sie transformieren Informationen nur in einem höchst 
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vermittelten Sinne. Zum anderen haben sich die Medien selbst in einem 
ebenfalls eigengesteuerten System entfaltet; seit Kar! KRAUS schließt 
dies sogar die Selbstkritik ein: Was von öffentlichem Interesse ist, 
selbst was als Information gilt, entscheidet sich mithin in den Medien 
selbst; Journalisten lassen sich, mit anderen Worten, weder durch 
Dringlichkeit, noch durch Wahrheitsansprüche beeinflussen. Sie ge-
horchen vielmehr ihren Eigenkriterien, folgen also den Selektionsme-
chanismen der eigenen Veröffentlichungsrationalität (vgl. BECK/BONSS 
1984, S. 393). Hinzu kommt die durch das Mediensystem wahrge-
nommene Kommunikations- und Rezeptionssituation: Deren strukturel-
les Problem besteht nämlich darin, daß die Teilnehmer an der durch die 
allgemeinen Medien geschaffenen Situation eben nicht durch die Auf-
gaben ihrer besonderen Praxis, auch nicht durch ihre spezifischen 
Lebenszusammenhänge, sondern stets durch eine doppelte Komple-
mentarität bestimmt sind- es sei denn, sie werden unmittelbar in der 
Rolle als Konsumenten angesprochen: Sie sind weder als Inhaber von 
Berufsrollen, noch als Journalisten gefragt, sondern nur als Individuen, 
die in ihrem Bezug auf das Medium Allgemeinheit realisieren. 

Welche Selektionen im Mediensystem vorgenommen werden, was 
schließlich sich zu einem allgemein verhandelten Thema hochschaukelt, 
ist vergleichsweise zufallsbedingt- allein kommerzielle Einflußnahme 
kann noch eine Präsentation von Themen bewirken. Ablesen läßt sich 
dies etwa an den Konjunkturen der Drogenberichterstattung oder aber 
an der medialen Darstellung von Arbeitslosigkeit, die- so wenigstens 
das Empfinden- in krassem Mißverhältnis zu ihrer Realität steht. Ent-
scheidend wirkt sich jedoch das Kriterium der doppelten Komplemen-
tarität insofern aus, als allgemeine Medien notwendig zurückhaltend 
über ausdifferenzierte Praxen berichten, die über eine reflexive Eigen-
steuerung verfügen. So sind zwar die Fragen nach Elternschaft und Fa-
miliengründung relevant, jedoch nur bedingt die der innerfamiliären 
Sozialisationsprobleme. Diese werden auf die eigenen Reflexionsin-
stanzen und Beratungsdienste verwiesen. (Wobei der zynisch klingende 
Verdacht nicht von der Hand zu weisen ist, daß Arbeitslosigkeit in-
zwischen als gesellschaftliche Sonderpraxis gilt.) Sieht man von den in 
publizistischen Randzonen verhandelten "Minderheitenthemen" ab, so 
gilt allgemein: Nur in der negierenden Wahrnehmung läßt sich noch ein 
verallgemeinerungsfähiger Bezug auf ausdifferenzierte Praxis realisie-
ren-:-. worin vermutlich der Grund für den Erfolg der Antipädagogik in 
der Offentlichkeit ruhte: Sie bezog sich explizit negativ und damit me-
dienzugänglich auf das pädagogische System. 

Drittens - und viel kürzer: Die Erziehungswissenschaft hat seit dem 
Ende der bildungspolitischen Hochkonjunktur- die als Inklusionspro-
blem ein Thema von hochgradig allgemeiner Bedeutung werden konnte 
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- die unübersehbare Schwierigkeit, daß sie sich allzu wenig als Wis-
senschaft, sondern vielmehr als Wissenschaft für die pädagogische 
Praxis vorstellte; damit verringerte sich ihre Chance zur öffentlichen 
Darstellung zusätzlich, weil sie allein dem Erziehungssystem zugeord-
net wurde. Zugleich wurde sie in ihren Inhalten und Reflexionsformen 
als Inklusionsmoment deswegen obsolet, weil sich einerseits die Ge-
sellschaft der Bundesrepublik in wachsendem Maße über das Motiv des 
Wandels und der Dynamik integriert. Dieses Motiv erfüllt in seinem 
Abstraktionsgrad die Inklusions- und Orientierungsleistung, die für den 
gesellschaftlichen Zusammenhang gefordert ist. Zugleich zerbrechen die 
durch das Bildungssystem bislang allgemein gesicherten Biographie-
modelle; es eröffnet weder den Zugang in stabile Lebenszusammenhän-
ge, noch die Einmündung in realisierbare Karrieremodelle. Biographien 
konstituieren sich nicht mehr auf der Ebene lebensweltlicher Propädeu-
tik des Bildungswesens, sondern im gesellschaftlichen Produktions-
und Reproduktionszusammenhang. Dem entspricht eine zunehmende 
Partikularisierung der Lebenszusammenhänge, die einerseits durch die 
fortschreitenden Modernisierungsprozesse verstärkt wird, andererseits 
durch die Orientierung der Subjekte an Wandel und Fortschritt selbst 
noch erzeugt wird. 

Insofern entspricht das Verschwinden von erziehungswissenschaftli-
ebem Wissen in der Öffentlichkeit zunächst einer N ormalisierung der 
Erziehungswissenschaft als Wissenschaft. Sie verliert ihre spektakulä-
ren Züge. Dem korrespondiert zugleich und diesen Effekt noch verstär-
kend, daß die Nachfrage nach erziehungswissenschaftlichem Wissen 
empirisch zurückgeht. Zwar gewinnen die Sozialisationslagen und die 
Erziehungsaufgabe an Komplexität und Schwierigkeit; wo erzogen 
wird, ist der Bedarf an wissenschaftlicher gestützter Beratung größer 
denn je- und sei es als Folge des wachsenden Angebots an pädago-
gischen Dienstleistungen und den mit diesem verbundenen Kontroll-
und Überwachungstendenzen mit vorsorgenden Ansprüchen. Gleich-
wohlläßt sich nicht übersehen, daß die Zahl von Kindern und Jugend-
lichen zurückgeht; Altenpädagogik kann sich als Kompensation dieses 
Verlusts von Funktion und Relevanz wohl (noch) nicht auswirken. 

Tatsächlich kann man jedoch noch in dem Rückgang der Kinderzahlen 
einen paradoxen Effekt der Veröffentlichung von Erziehungswissen-
schaft erkennen. Wer Diskussionen über mögliche Elternschaft ver-
folgt, wird schnell feststellen, daß neben den veränderten Karriere-
wünschen von Frauen gerade die Einsicht in die Schwierigkeit und die 
Lasten der Erziehungsaufgabe, insbesondere aber auch in die zuneh-
mend problematischer werdenden Bedingungen für das Aufwachsen 
zusammen mit den wachsenden Aspirationen für die Lebenschancen 
sich negativ auf den Kinderwunsch auswirken. Man will keine Kinder, 
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weil man mit wissenschaftlich begründeten Hinweisen weder Chancen 
für ein humanes Aufwachsen, noch für den kontinuierlichen Bestand 
etwa von Familien sehen kann. 

Gleichwohl muß man davor warnen, allzu leichtfertig der Tendenz zu 
verfallen, sich mit Skepsis und der Diagnose von den verselbständigten 
Systemen zu begnügen. Es gibt mindestens auch gegenläufige Bewe-
gungen, die sich auf der Ebene abspielen, die mit dem Ausdruck der 
Interpenetration bezeichnet wird: Das Paradox des neuzeitlichen Ratio-
nalisierungsprozesses besteht ja darin, daß in ihm die einheitliche und 
universelle Rationalität sich durch die Entwicklung von ausdifferenzier-
ten Teilrationalitäten durchsetzt und so in ihrer Universalisierung vor-
anschreitet; sie wird im Einzelnen konkreter und spezifischer, während 
sie sich im Allgemeinen zunehmend abstrakter zeigt und bis zu dem 
Punkt verdünnt wird, an dem nur mehr ihr Prinzip der Veränderung als 
Vernunftinhalt selbst gilt. 

So hat sich der pädagogische Bereich im Zusammenhang mit pädagogi-
scher Reflexion entfaltet; die in ihm geleisteten Sozialisationsprozesse 
zeichnen Rationalität und rationale Organisation selbst dort aus, wo sie 
uns als "Schwarze Pädagogik" erscheinen: Daß untaugliche Lösungen 
gefunden wurden, spricht nämlich nicht gegen eine systematische Su-
che nach pädagogisch reflektierten Handlungsformen, sondern bestätigt 
diesen Befund eher. Durch die Spezialisierung und Partikulatisierung 
aber entsteht auch ein, freilich abstrakt bleibender, pragmatisch un-
wirksamer Rationalitätsüberschuß, der in die anderen gesellschaftlichen 
Felder und Systeme als eine Sinndeutung und utopische Energie ein-
wirkt, welche über bloße Funktionsleistung hinausgeht. Das läßt sich 
weniger an der vergleichsweise realistischen Familienerziehung konsta-
tieren, sondern vor allem im öffentlichen Erziehungssektor antreffen: 
Lehrer wollen mehr sein als eine Instanz, die Selektion für knappe Be-
rufskarrieren betreibt; Heimerzieher begnügen sich nicht damit, Kinder 
und Jugendliche aufbewahrend für gesellschaftlich inferiore Positionen 
vorzubereiten. Man will - so die Tradition - im pädagogischen "Den-
noch" auch die Schwächsten emporheben- oder unterzieht sich einer 
Ausbildung zum Therapeuten. 

Solche, über Funktionalität hinausreichenden Überschüsse schaffen 
nicht nur Berufsunzufriedenheit Sie bewirken vielmehr ein Auswei-
chen der Beteiligten in andere gesellschaftliche Bereiche; so ist es gewiß 
kein Zufall, daß die Angehörigen der sozialen und pädagogischen Be-
rufe in den neuen sozialen Bewegungen überproportional anzutreffen 
sind. Parallel dazu führt- wie am eingangs gezeigten Beispiel sichtbar 
-die akademisch-sozialwissenschaftliche, jedoch nicht unmittelbar in 
Berufsrollen verwertete Ausbildung einer Vielzahl von Berufstätigen 
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auch zu einem reflexiven Überschuß, der sich - interpenetrierend -
nicht nur auf andere gesellschaftliche Funktionen auswirkt, sondern das 
gesellschaftliche Rationalitätsnivea~ -mithin auch die kritische Akzep-
tanz von Wissenschaft, die in der vielfach artikuherten Wissenschafts-
und Technikvorbehalten zum Ausdruck kommt- hebt, zugleich mögli-
cherweise eine neuartige Inklusionsstruktur konstituiert. Damit würde 
zwar nicht der Öffentlichkeitsgrad von Erziehungswissenschaft wach-
sen, wohl aber deuten schon jetzt Entwicklungen im Kontext der neue!' 
sozialen Bewegungen auf eine Erneuerung des Büdungsdenkens, damit 
verbunden auch auf eine Intensivierung des Nachdenkens über die Be-
dingungen ftir das Aufwachsen junger Menschen und die Entwicklung 
Erwachsener hin. 

Anmerkungen 

1 Das Problem trifft nicht nur die Erziehungswissenschaft; vgl. deshalb für die Li-
teratur: ENZENSBERGER (1988). 

2 So das Thema des 7. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft 1980 in Göttingen. . 

3 Kolonialisierung kannja-historisch betrachtet- die Einverleibung eines Terri-
toriums in einem anderen, räumlich distanten Herrschaftsbereich, dann die un-
mittelbare Annexion, die Überformung durch eine fremde politische Kultur und 
Herrschaftsstruktur oder aber- nach angelsächsischem Muster- die Etablierung 
einheimischer Eliten als Funktionsträger bedeuten. 

4 V gl. hierzu die Erhebungen der durch die bundesdeutschen V crlagc getragenen 
AG MA (Mediaanalysen) und der AW A (Allensbacher Werbeträger Analyse). 

5 Vgl. die einschlägigen Abschnitte in: WEHLER (1987). 
6 V gl. die Überlegungen zur Trivialisierung soziologischen Wissens bei BECK/ 

BONSS (1984) nnd LAU (1984). 
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