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REINER DRERUP 

Erziehungswissenschaft in den Medien 

Gesamtschulforschung in der Presse 

"Wahrlich es ist zu verwundern, da man bisher so viel von Aufklärung geredet und 
geschrieben hat, daß man noch nicht auf ein so simples Mittel als eine Zeitung ge-
fallen ist, um sie in der Tat zu verbreiten", schreibt Kar I Philipp MO RITZ in seinem 
"Ideal einer vollkommenen Zeitung" und verweist darauf, daß er seit September 1784 
versuche, auf diese Weise "nützliche Wahrheilen unter das Volk" zu bringen, "zum 
Umlaufreif gewordene Kenntnisse" durch die "gelehrten Anzeigen" zu verbreiten und 
aus "dem ungeheuren Umfange der Wissenschaften" das herauszuheben, "was nicht 
bloß den Gelehrten, oder gar nur eine besondere Klasse der Gelehrten, sondern die 
ganze Menschheit interessiert" (MO RITZ 1988). 

K. Ph. MORITZ hat die Redaktion der Zeitung, für die er dieses "Ideal" 
entworfen hat, nur einige Monate geleitet. Sein Vorhaben, "nützliche 
Wahrheiten unter das Volk" zu bringen, d.h. sie zu popularisieren und 
als Orientierungshilfen allenthalben verfügbar zu machen, teilt er mit 
anderen Aufklärern und ihren Nachfolgern. So fordert Ludolf WIEN-
BARG 1838, "ein populaires Schallrohr auf die Lippe der Gelehrsamkeit 
zu setzen" (1), und gesetzliche Regelungen verpflichten auch die heuti-
gen öffentlich-rechtlichen Anstalten, über nützliche Wahrheiten aus 
Wissenschaft und Kultur durch die Medien zu informieren (ASPER 
1979). Zudem läßt sich das, was MORITZ in seinem Entwurf für die 
(später so genannte) Berliner Vossische Zeitung an Vorschlägen einer 
Kunstlehre für Zeitungsmacher formuliert hat, in veränderter Form auch 
in neueren publizierten Kompendien für Journalisten, insbesondere 
auch für Wissenschaftsjournalisten wiedererkennen (z.B. Russ-MOHL 
1986). Die Herausgeber und Verfasser dieser Ratgeberliteratur für 
Wissenschaftsjournalismus rekunieren auf tradiertes Professionswissen 
und -können sowie die bekannten (im doppelten Sinne) Normen einer 
sich herausbildenden Profession von Wissenschaftsjournalisten, deren 
Praxis sie durch Forschung und Ausbildung aufzuklären und zu ver-
bessern versuchen. 

Sie tun dies ohne den großen Optimismus ihrer Vorgänger. Ihre skepti-
sche Einschätzung des Standes, aber auch der Möglichkeiten, nützliche 
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Erkenntnisse aus den Wissenschaften über die Medien "unter das Volk" 
zu bringen, läßt sich als Reaktion auf die gegenwärtige Präsenz von 
Wissenschaft in außerwissenschaftlichen Öffentlichkeiten zurückfüh-
ren. Ein kurzer Überblick über die gegenwärtige Situation der Wissen-
schaftsberichterstattung in den Medien (1) liefert einige Gründe für eine 
Zurücknahme allzu großer Erwartungen, was gegenwärtige und mögli-
che zuk;ünftige Repräsentanz der Wissenschaften in außerwissenschaft-
lichen Offentlichkeiten angeht, soweit sie durch Print- und Funkmedien 
zu erreichen sind. Dies gilt insbesondere für die Sozial Wissenschaften 
(2), wobei es hier sehr schwer fallt, zwischen den einzelnen Disziplinen 
(Psychologie, Soziologie, Pädagogik etc.) zu unterscheiden. Zur Re-
präsentanz der Pädagogik in den Massenmedien, vor allem in den 
Printmedien, liegen derzeit meines Wissens keine systematisch ange-
legten Untersuchungen der Wissenschaftsberichterstattung vor. Das 
heißt: Die Pädagogik ist, was den Stand ihrer Außenkommunikation 
angeht, weitgehend auf Vermutungen angewiesen. In dieser Situation 
bietet es sich an, Sonderproblematiken herauszugreifen, um den "so-
zialen Fahrplan" (ZIMAN 1968) erziehungswissenschaftliehen Wissens 
zu rekonstruieren. Ich habe deshalb einen besonderen Bereich ausge-
wählt- nämlich Bildungsforschung (3) - und hieraus wiederum eine 
spezifische Gruppe von Untersuchungen, die Untersuchungen, die 
FEND und seine Mitarbeiter im Auftrag der Landesregierungen von 
Hessen und Nordrhein-Westfalen durchgeführt haben. Diese Untersu-
chungen bieten sich als Gegenstand an, weil es hierzu eine Fülle von 
Medienreaktionen gibt- vor allem in den Printmedien, weniger in den 
Funkmedien. Vergleichende Analysen der wissen_schaftlichen Vorga-
ben, der Repräsentanz dieser Vorgaben in den Offentlichkeiten der 
Fachdisziplin, der Ausschußanhörungen, der Presseerklärungen, der 
Presseberichte, Leserbriefe etc. liefern einigen Aufschluß über mögliche 
Einflußchancen und -barrieren für das, was von Wissenschaftlern als 
~issenschaftliches Wissen bereitgestellt wird und die unterschiedlichen 
Offentlichkeiten der Fachdisziplin, der Ausschußanhörungen bis hin zu 
den Printmedien passiert. 

Für die Analyse kann man- in Abwandlung eines von Wissenssozio-
logen vorgeschlagenen Modells eines "sozialen Fahrplans" wissen-
schaftliches Wissen (vgl. NAMER 1981)- davon ausgehen, daß ein 
gesellschaftlicher Fahrplan wissenschaftlichen Wissens über den Weg 
einer dreifachen Legitimation verläuft, nämlich der Legitimation durch 
die scientific community, der Legitimation durch die Massenmedien 
sowie der Legitimation durch außerwissenschaftliche Gruppen, die als 
Rezipienten dieses Wissen sich aneignen (z.B. Administration, Partei-
en, Gewerkschaften). Auf diesem Weg des Wissens aus der Binnen-
kommunikation der Wissenschaft in die Außenkommunikation erweitert 
sich die Öffentlichkeit, innerhalb derer dieses Wissen rezipiert (oder 

47 

auch ignoriert), kritisiert und akzeptiert oder verworfen werden kann. 
Den jeweiligen Bereichsöffentlichkeiteil bis hin zur Offentlichkeit der 
Massenmedien wird auf dem Wege dieses Wissens jeweils eine unter-
schiedliche funktionale Bedeutung zugeschrieben. 

Für die Wissenschaftlergemeinschaft selbst wird Öffentlichkeit im 'Ethos der Wis-
senschaft' gefordert, dessen Normen und Regeln das Sozialverhalten der Wissen-
schafller steuern sollen. "Kommunismus" -so lautet die entsprechende Nonn bei 
MERTON - verlangt, daß wissenschaftliches Wissen öffentlich zu sein hat, es hat 
prinzipiell allen zugänglich zu sein und sich so der Kritik und Prüfung durch andere 
Wissenschaftler zu stellen (MERTON 1972). Aus demokratietheoretischer Sicht soll 
die Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse dem Informationsbedarf der öffentli-
chen Diskussion entsprechende Hilfen liefern und so den beteiligten Gruppen und In-
stanzen die notwendigen kognitiven Ressourcen zur Verfügung stellen, damit diese 
ihre Möglichkeiten der Kontrolle und aktiven Partizipation in allen praktisch-JX>liti-
schen Fragen effektiv nutzen können (vgl. hierzu HABERMAS 1971, S. 120 ff.). 
Leitbild ist eine Verschränkung funktionstüchtiger wissenschaftsinterner Kommuni-
kationskulturen mit einer Kommunikationskultur, die das Wissenschaftssystem mit 
außerwissenschaftlicher Öffentlichkeit verbindet 
Dieses Leitbild darf nicht gleichgesetzt werden mit allzu konkretistisch gedeuteten 
Postulaten einer "Dauerkommunikation zwischen Wissenschaft und öffentlicher 
Meinung" (ibid., S. 131 f.), da eine derartige Sichtweise notwendig gegebene Korn-
munikationsbarrieren ignoriert, wie sie in den Wissenschaften (intra- und interdiszi-
plinär), in der außerWissenschaftlichen Öffentlichkeit (politisch-administrative In-
stanzen, Massenmedien) und zwischen dem Wissenschaf~system und seiner Umwelt 
festzustellen sind (Kommunikationsbarrieren ergeben sich zwangsläufig aus wissen-
schaftsinternen wie -externen Differenzierungsprozessen). Auch wenn man dieses 
Leitbild nicht konkretistisch mißdeutet, so bleibt jedoch festzustellen, daß es An-
nahmen und normative Erwartungen impliziert, die sowohl für den Bereich der Bin-
nenkommunikation wie für den Bereich der Außenkommunikation zumindest nicht 
ohne weiteres als gegeben bzw. als einlösbar unlcr:stdlt werden dürfen (vgl. hierzu 
STRASSNER 1982; DERVIN 1980; WIEBE 1988). 

Diese Skepsis gilt auch für populäre Forderungen, rrtit denen seitens der 
wissenschaftlichen Professionen versucht wird, Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit 'näher zu bringen', die Nutzung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse nicht mehr nur dem Publikum als Holschulden, sondern der 
Wissenschaft als Bringschulden anzulasten. So dokumentiert z.B. die 
Forderung "give psychology away" (MILLER 1969) eine Selbstver-
pflichtung, bei der unklar bleibt, wie sie eingelöst werden soll, wie sie 
eingelöst werden kann. Da ja mit dieser populären Formel sinnvoller-
weise nicht gemeint sein kann "Disseminate everything" (vgl. hierzu 
KNOTT/WILDAVSKY 1980), bleibt gerrauer zu klären, was mit ihr po-
stuliert wird und wie dieses Postulat praktisch umgesetzt werden kann. 

Und schließlich ist auch die in der Diskussion über Wissenschaftsbe-
richterstattung weitgehend dominierende Form der Klage (Defizitanaly-
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sen überwiegen - vgl. z.B.: SCHMIDT 1979) Anlaß zu Skepsis. Die 
Diskrepanz zwischen den Erwartungen und den konstatierten Befunden 
muß nicht zwangsläufig zugunsten der Erwartungen gelöst werden, sie 
kann auch Anlaß dazu sein, diese Erwartungen zu revidieren- und das 
zumal dann, wenn diese noch sehr stark von professionsspezifischen 
Interessenlagen und Ideologien bestimmt sind. Dies gilt auch für die im 
folgenden zugrunde gelegte Vorstellung eines "sozialen Fahrplans" 
wissenschaftlichen Wissens. 

1 . Der gegenwärtige Stellenwert der Wissenschaftsberichterstattung 
in den Massenmedien: "stabil marginal" 

Wissenschaftsjournalismus hattrotzaller programmatischen Forderun-
gen in den Massenmedien der Bundesrepublik einen vergleichsweise 
geringen Stellenwert. Dies läßt sich durch einige Daten belegen. 

Unter den derzeit festangestellten 16.000 Redakteuren bei den aktuellen Print- und 
Funkmedien gibt es nur 250 Wissenschaftsjournalisten (HÖMBERG 1986, S. 136), 
davon arbeiten 48 als Redakteure in der Tagespresse (ders. 1987, S. 305), 115 bei den 
Publikumszeitschriften, davon 47 bei populärwissenschaftlichen Zeitschriften; bei 
den großen Nachrichtenagenturen (dpa u.a.) gibt es unter 500 Redakteuren nur zwei 
Wissenschaftsjournalisten (ibid.) im Hörfunk sind 32, beim Fernsehen 42 Wissen-
schaftsjoumalisten festangestellt (ibid., S. 299, S. 303). Ähnlich marginal steht es 
auch mit der Wissenschaftsbcrichtcrstattung. "Nicht wenige Redaktionen verwenden 
mehr Raum für den Abdruck von Horoskopen als für die Berichterstattung über Wis-
senschaft und Forschung" (ibid., S. 297). Quantitativ stagniert Wissenschaftsbe-
richterstattung im redaktionellen Teil von Tageszeitungen in der BRD bei ·ca. 3 % 
(RUSS-MOHL, 1985a, S. 13), sie bleibttrotzdes Aufkommens etlicher zielgruppen-
spezifischer Zeitschriften im Bereich der Druck- und Funkmedien (HÖMBERG 1987) 
ein eher marginaler Bereich. Diese geringe quantitative Repräsentanz der Wissen-
schaftsberichterstattung in Tageszeitungen läßt sich für den gesamten deutschspra-
chigen Raum nachweisen (DEPENBROCK 1976 für die BRD: GERETSCHLAEGER 
1979 für Österreich: SCHANNE 1978, 1986 für die deutschsprachige Schweiz), in 
Boulevardzeitungen schrumpft der Anteil der Wissenschaftsberichterstattung gegen 1 
% (vgl. DEPENBROCK 1976, S. 105). Hinzu kommt, daß dieser geringe Anteil der 
Berichterstattung über Wissenschaft unter journalistischen Gesichtspunkten recht 
ärmlich präsentiert wird. Wissenschaftsberichterstattung bringt es äußerst selten zu 
gut plazierten "Seiten-Aufhängern", zu Mehrspaltern auf den ersten Seiten der Zei-
tungen; in der überwiegenden Zahl der Artikel reicht es nur zu Einspaltem, die sich 
als Lückenfüller verwenden lassen (vgl. hierzu SCHANNE 1986, S. 41 ff.), im 
Innenleben der Zeitungen verschwinden und nur mit sehr viel Mühe~ und daher auch 
nur von sehr wenigen wahrgenommen- aufzufinden sind (Schweizer Tageszeitungs-
leser mußten 51 Artikel lesen, um im 52. "wissenschaflSfündig" zu werden- ibid., 
S. 27), wenn diese Zeitungen nicht Sonderrubriken oder regelmäßig wiederkehrende 
Beilagen enthalten wie z.B. "Natur und Forschung", "Medizin und Technik", "Er & 
Sie", "Modemes Leben", wo die Trefferchance für wissenschaftsinteressierte Leser 
größer ist. 
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In diesem Residualbereich Wissenschaftsberichterstattung, der- so die 
Prognose von Publizistikwissenschaftlern- "stabil marginal" bleiben 
wird (DIGGELMANN/SCHANNE 1986, S. 239), sind die einzelnen wis-
senschaftlichen Disziplinen sehr unterschiedlich präsent. Im allgemei-
nen dominieren Naturwissenschaften/technologische Wissenschaften 
und Medizin vor den Sozialwissenschaften und den Geisteswissen-
schaften als Schlußlicht (vgl. hierzu SCHANNE 1986, S. 61; HÖMBERG 
1980, S. 43; ders. 1986, S. 65). Sozial- und Geisteswissenschaften 
werden sogar von einigen Wissenschaftsjournalisten gar nicht als Ge-
genstand des Wissenschaftsjournalismus wahrgenommen, sondern ex-
plizit aus dem Themen- und Kompetenzbereich von Wissenschaftsjour-
nalisten ausgeklammert, die Wissenschaft mit Science und Wissen-
schaftsjournalismus mit Naturwissenschaftsjournalismus identifiziert 
sehen wollen (so z.B. FLÖHL 1983, S. 80). 

Die Inhaltsanalysen, mit denen Anteile der unterschiedlichen Disziplinen 
bestimmt werden sollen, sind allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, 
da sie methodisch unterschiedlich angelegt sind und die Disziplinen-
gruppen unterschiedlich bestimmt werden. So wird z.B. in der be-
kannten Untersuchung von DEPENBROCK (1976) Psychologie nicht zu 
den Sozialwissenschaften gezählt, sondern mit Psychiatrie, Verhaltens-
forschung und Parapsychologie zur Inhaltsgruppe Medizin, während zu 
den Sozialwissenschaften die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
gezählt werden (ibid., S. 90 f.). Trotz dieser unterschiedlichen Zuord-
nungen und aller methodischen Probleme scheint sich doch aus all die-
sen Analysen (ders.; SCHANNE 1986; GERETSCHLAEGER 1979) ein 
relativ konsistentes Bild zu ergeben, da unterschiedliche Untersu-
chungsverfahren in unterschiedlichen Medienlandschaften (BRD, 
Schweiz, Osterreich) nur sehr geringe Abweichungen bei den jeweili-
gen disziplinären Anteilen an der Wissenschaftsberichterstattung er-
kennbar werden lassen (KüHLER 1986, S. 86): Das traditionelle Uber-
gewicht der Berichterstattung über Medizin und Naturwissenschaf-
ten{fechnologien hat trotz der wachsenden Bedeutung der Sozialwis-
senschaften weiterhin Bestand. 

Darüber hinaus stellt die Kritik am "Elend der Wissenschaftsberichter-
stattung" (SCHMIDT 1979) vor allem zwei qualitative Mängel in diesem 
Marginalbereich der Berichterstattung heraus: 

Der Berichterstattung über Wissenschaft mangelt es an Kontinuität, sie bleibt 
weitgehend einzelwissenschaftlich borniert, da sie interdisziplinäre Zugangsmög-
lichkeiten in der Regel nicht zu berücksichtigen vermag. Die zeitliche Diskonti-
nuität resultiert aus der "eisernen Regel", daß man in Zeitungsartikeln- anders 
als in der Wissenschaft - niemals auf vorhergegangene Artikel Bezug nimmt 
(HOOPS 1981, S. 111: vgl. SCHANNE 1986, S. 68; SCHMIDT 1979, S. 129). 
Aus dieser Besonderheit und vor allem aus den redaktionsorganisatorischen Rah-
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menbcdingungen (HÖMBERG 1988) läßt sich teilweise auch die Tendenz zur 
Fragmentarisierung und Verzcttelung der Berichterstattung herleiten, über deren 
Rezeption durch ihre Adressaten man fast nichts weiß (HOOPS 1981, S. 113; 
WALDNER 1983, S. 113; GERETSCHLAEGER 1981). 

Die Wissenschaftsberichterstattung beschränkt sich in den Tageszeitungen weit-
gehend auf die Wiedergabe von Forschungsergebnissen bei gleichzeitigem Ver-
zicht auf Interpretation und Kritik (HÖMBERG 1980, S. 43). "Wissenschaftsbc-
richterstattung- einzelne Phänomene, vereinzelte Forschungsarbetten, emztgartl-
ge Festakte"- mit dieser Gleichung beschreibt und bewertet SCHANNE (1986) 
eine journalistische Praxis, wie sie auch in etlichen Fallstudien dokumentiert 
wird (z.B. AUSTERMANN 1985). 

Das generelle Fazit ist für Wissenschaftsberichterstattung in_ den Mas-
senmedien (d.h. sowohl den Pnnt- w1e auch den Funkmed1en) somit 
weitgehend negativ gehalten, quantitative und qualitative Mängelbe-
funde dominieren. Dies generelle Fazit trifft natürlich auch die Sozial-
wissenschaften soweit sie Gegenstand der Wissenschaftsberichterstat-
tung sind. Der Umgang mit Sozialwissenschaften in den Medien weist 
gegenüber den anderen Wissenschaften Jedoch ethche Besonderheiten 
auf, derer sich die Sozialwissenschaften eigentlich bewußt sein müßten. 
Im Unterschied zu anderen Disziplingruppen wären sie am ehesten dazu 
prädestiniert, den Umgang der Medien mit ihnen und ihren Umg~g nüt 
den Medien sozialwissenschaftlich zu analysieren. Nur schemt d1e 
geringe Repräsentanz der Sozialwissenschaften in den Medien den 
Sozialwissenschaften wenig Veranlassung zu geben, s1ch mtens1ver rmt 
diesen Fragen zu befassen (vgl. hierzu LEHMANN 1985). 

2. Sozialwissenschaften in den Medien: 
(K)ein Themafür Sozialwissenschaften? 

2 .I Präsenzbefunde: Wie viel ist zu wenig? 

Sozialwissenschaften repräsentieren den Analysen zufolge einen Mar-
ginalbereich im Marginalbereich Wissenschaftsberichterstattung. Ihre 
Medienpräsenz läßt quantitativ wie qualitativ viele Wünsche offen, 
wenn man den Bestandsaufnahmen von Sozialwissenschaftlern Glau-
ben schenkt (vgl. z.B. KüHLER 1986; RUSS-MOHL 1983; BADURA 
1982). Allerdings weisen die Autoren dieser quantitativen Bestandsauf-
nahmen auf die großen methodischen Probleme dieser Inhaltsanalysen 
hin. 

Diese beginnen bereits - s.o. - bei der Festlegung des potentiellen Ge-
genstandsbereiches, der sich hinter der Formulierung "Sozialwissen-
schaften in den Massenmedien" verbirgt. Das Konzept "Sozial wissen-
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scharten" allein führt bei Inhaltsanalysen zu Verständigungs- und Sub-
sumtionsproblemen, da vieles, was Forscher als sozialwissenschaftlich 
ansehen, weder von Journalisten ("Social science is not a category of 
newspeople"- WEISS 1985, S. 16) noch von den sogenannten Leser-
diensten(= Clipping Büros, die Printmedien nach Vorgabe bestimmter 
Themen/Problembereiche für Auftraggeber auswerten; hierzu BADURA 
1982, S. 21 ff.) entsprechend wahrgenommen wird. Natürlich erweist 
es sich als hilfreicher, wenn an Stelle der Globalvorgabe "Sozialwis-
senschaften" sozialwissenschaftliche Einzelwissenschaften aufgelistet 
werden. Nur bereiten auch dann die Bestandsaufnahmen noch beträcht-
liche Schwierigkeiten, sozialwissenschaftliche Derivate zu erkennen, 
wenn die Themen der Medieninhalte keine eindeutigen Rückschlüsse 
auf bestimmte Disziplinen als Lieferantinnen erlauben und wenn Ver-
weise auf sozialwissenschaftliche Disziplinen oder Autoren fehlen. 
Weitere Einordnungs- und Identifikationsprobleme resultieren aus der 
bekannten (im doppelten Sinne) faktischen oder nur scheinbaren Nähe 
von sozialwissenschaftlichem Wissen und Alltagswissen. Und schließ-
lich macht es einen Unterschied aus, ob man im Falle der Soziologie 
z.B. von einem sehr weiten oder sehr engen Wissenschaftsverständnis 
ausgeht, ob man also das ganze weite Spektrum von Sozialphilosophie, 
'Sozialjournalismus' bis hin zu 'bloß' empirischen Analysen berück-
sichtigt oder nicht (vgl. hierzu LEHMANN 1985; PETERS 1982, S. 10 
ff.). Diese hier nur aufgelisteten Schwierigkeiten verdeutlichen, daß 
nicht nur die Rezeption von Sozialwissenschaften in den Medien, son-
dern auch die inhaltsanalytische Bestandsaufnahme zwangsläufig 
äußerst selektiv verfährt. Auch sie bildet nicht einfach ab, sondern ist 
ihrerseits abhängig von vorgängiger Kategorienbildung und der durch 
sie eröffneten, aber auch zwangsläufig restringierten Möglichkeiten, 
unterschiedliche Formen der Repräsentanz der Sozialwissenschaften in 
den Medien zu erfassen. Auch hier stellt sich das Dilemma jedweder 
Konzeptualisierung; Ohne Konzepte vermag man nicht zu erkennen, mit 
ihnen nur das, was sich mit ihrer Hilfe erkennen läßt. 

Wenn man davon ausgeht, daß die disziplinär aufgeschlüsselten Analy-
sen trotz aller Probleme zumindest vertretbare Anhaltspunkte für eine 
Bestimmung der jeweiligen Anteile der einzelnen sozialwissenschaft-
liehen Disziplinen liefern, so dokumentieren diese Analysen spezfische 
Ungleichverteilungen. So wie die gesamte Wissenschaftsberichterstat-
tung einen Uberhang von Medizin/Naturwissenschaft/fechnologie auf-
weist, _so lassen Analysen der Sozialwissenschaftsberichterstattung 
einen Uberhang von Artikeln aus der Demoskopie erkennen (vgl. z.B. 
DEPENBROCK 1976, S. 124 f.). Das Defizit an Sozialwissenschafts-
berichterstattung wird nicht so ohne weiteres erkennbar, wenn man 
nicht genauer analysiert, was unter dem Stichwort "Sozialwissenschaf-
ten" bei diesen quantitativen Bestandsaufnahmen erfaßt wird. Die Ver-
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rechnungder zahlreichen Artikel, die Meinungsforschungs- und Kon-
junkturdaten abdrucken, zugunsten der Sozialwissenschaftsberichter-
stattung, ergibt zu Lasten dieser Wissenschaften ein verzerrtes Bild der 
Lage. Vor allem der Abdruck deren permanence produzierten Mei-
nungsumfragen dokumentiert zu allererst gute Kontakte der Medien 
bzw. Presseagenturen zu den kommerziellen Meinungsforschungsinsti-
tuten und nicht bereits eine ausgewogene Repräsentanz der Sozialwis-
senschaft in den Medien (vgl. hierzu HöMBERG 1978, S. 8 f.). Klam-
mert man diesen Dauergast Demoskopie bei der Analyse der Bericht-
erstattung einmal aus, so fällt eine weitere Ungleichverteilm1g in der 
Sozialwissenschaftsberichterstattung auf, die sich aus dem Uberhang 
von Psychologie und Pädagogik ergibt, wobei psychologische Anteile 
eindeutig dominieren (KüHLER 1986, S. 89). 

In der Gruppe der sozialwissenschaftliehen Disziplinen hätten demnach 
Psychologie/Pädagogik mehr Chancen, von den Medien rezipiert zu 
werden als ihre sozialwissenschaftliehen Konkurrentinnen (ohne die 
Sonderfälle Meinungsforschung und Wirtschafts- und Konjunkturfor-
schung). Dennoch wird die Repräsentanz der Sozialwissenschaften ge-
nerell als defizitär wahrgenommen und bewertet (vgl. LEHMANN 1985; 
HÖMBERG 1986, 1987; GOLDSTEIN 1986; abweichend: BÖHME-DÜRR/ 
GRUBE 1989, S. 16). Für diese der Tendenz nach eher negativen Ein-
schätzungen lassen sich etliche Gründe nennen. 

So implizieren die gängigen Bilanzierungen zum Stand der Außenkommunikation 
und zur medialen Repräsentanz der Sozialwissenschaften auch normative Setzungen 
und Bewertungen, wenn etwa festgestellt wird, daß diese Wissenschaften weder hin-
reichend noch angemessen in den Medien berücksichtigt werden. Ebenso verändert 
sich die Sichtweise der Problematik, wenn man nicht mehr von der Prämisse 
ausgeht, daß Rezeption die Regel und Nichtrezeption durch die Medien die Ausnahme 
zu sein hätte, sondern vielmehr von der Nichtrezeption als Regel und der Rezeption 
als erklärungsbedürftiger 'Anomalie' ausgeht. Und warum sollte man sich die ein~ 
fache Prämisse zu eigen machen, daß es für die Massenmedien und die Sozial wissen~ 
schaften nur gut sein könne, wenn Sozialwissenschaften sich in den Medien hinrei~ 
chend und angemessen- was immer das sein mag- repräsentiert finden? Diese Prä~ 
misse unterstellt, was ja durchaus begründungsbedürftig ist, daß es für die Massen-
medien nicht sinnvoll ist, mehr Distanz und Indifferenz gegenüber den Sozial wissen~ 
schaften zu wahren, daß es für die Sozialwissenschaften nur zweckmäßig ist, mit ih~ 
ren häufig divergierenden Resultaten und Derivaten im Zentrum öffentlicher Auf~ 
merksamkeit zu stehen. 

Sozialwissenschaftliche Überlegungen zur Resonanz ihrer Disziplinen 
in den Medien haben auf dem Hintergrund dieser stillen Prämissen 
durchweg Grund zur Klage, quantitativ wie qualitativ nicht angemessen 
berücksichtigt zu werden. Faktisch nie wird über zuviel Resonanz 
geklagt, es dominiert die - wenn man die Klage so deuten will - nar-
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zißtische Kränkung, da in den Medien das, was der Profession 'so 
wichtig erscheint, wird nichtig und klein'. 

Natürlich wissen auch Sozia!wissenschaftler, daß Rezipienten Informationen nur se-
lektiv wahrnehmen, erinnern und repräsentieren können, dennoch irritiert sie, wie 
Medien mit ihnen umgehen. Es irritiert sie beispielsweise, wenn von mehr als 100 
klugen Beiträgen zu einem Kongreß von Aggressionsforschern in der Presse nur ein 
Beitrag Resonanz findet, in dem über eine Substanz berichtet wird, die Ratten (Kat-
zen?) .davon abbringt, Mäusen nach dem Leben zu trachten (GOLDSTEIN 1986, S. 1). 
Nur: Uber mehr als 100 kluge Abhandlungen kann man in Massenmedien nicht be-
richten. Und es bedarf keiner großen Phantasie zu vermuten, daß sich ein Artikel über 
pharmazeutische Aggressionsbewältigung journalistisch ähnlich gut bei den "Ver-
mischten Meldungen" unterbringen läßt wie ein Artikel mit dem Mini~Editorial 
"Europäer geistesarm? Die Japaner und ihr IQ!" (vgl. ZWINGLI 1986, S. 201 ff.) als 
Überschrift, auch wenn bei diesem Artikel nur wenig einer sorgfältigen Recherche 
standzuhalten vermag (ibid.). 

Der Umgang mit Sozialwissenschaft in den Medien weist offensichtlich 
etliche Besonderheiten auf, mit denen sich Wissenschaftler nicht ohne 
weiteres anfreunden können (vgl. z.B. VASCOVICS 1983). Dennoch 
wäre es verfehlt, ob dieser Besonderheiten die Chancen dieser Medien 
in der Außenkommunikation für Ideen, Mutmaßungen und Erkennt-
nisse nicht zu nutzen. Man verzichtet dann auf Einflußmöglichkeiten, 
welche die Binnenkommunikation von Kollegen für Kollegen nicht zu 
biet~n vermag. "Die Veröffentlichung in den Massenmedien greift aus 
der Uberfülle hypothetischer Befunde einzelne heraus, die dadurch den 
Zusatz von Bekanntheil und Glaubbarkeil erlangen, den sie als pures 
wissenschaftliches Ergebnis nicht mehr erlangen können" (BECK 1986, 
S. 321). Die besonderen Bedingungen der Medien der Massenkommu-
nikation gilt es allerdings zu berücksichtigen, auch wenn das Sozial-
wissenschaftlern nicht immer leichtfällt, denn auch sie tendieren offen-
sichtlich dazu, ihre Vorstellungen von Wissenschaftskommunikation 
auch auf die medial vermittelte Außenkommunikation zu übertragen (so 
z.B. STRASSNER 1982). Nur: Journalistische Texte sind keine sozial-
wissenschaftlichen Texte (und vice versa), beide Textsorten korrespon-
dieren mit den Besonderheiten von Medien- und Wissenschaftssystem. 
Diese Unterschiede muß man berücksichtigen, wenn man begründbare 
Forderungen an die Wissenschaftsberichterstattung stellen will (vgl. 
zum folgenden RUSS-MOHL 1983, 1985; WEISS 1985; WEISS/SINGER 
1988). 

2.2 Wissenschaft und Journalismus: Getrennte Welten? 

Beide- Journalisten wie Wissenschaftler- bemühen sich um Verstän-
digung über Sachverhalte. Journalisten tun dies in Texten für ein in der 
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Regel recht großes Laienpublikum. Wissenschaftler schreiben für ein 
eher begrenztes Publikum von Experten (Kollegen). Journalistische 
Kommunikation von Sozialwissenschaft ist gekennzeichnet durch fol-
gende Merkmale: Kürzen; Vereinfachen; Dramatisieren; Verlust von 
Forschungskontinuität ("Eiserne Regel"); Wegfall technischer Einzel-
heiten, theoretischer Bezugsrahmen, vollständiger Hypothesennen-
nung, komplizierter methodisch-technischer Details, z.B. einer Stati-
stik, die über einfache Durchschnitts- und Prozentzahlen hinausgeht; 
Wegfall komplizierter Konditionierungen von Aussagen; Präferenz für 
Klarheit, Lebendigkeit, Persönliches ("Human Interest"). Sozialwis-
senschaftler interessieren sich, wie man an den Texten feststellen kann, 
für abstrakte Bedingungen, theoretische Herleitungen, sie opfern, falls 
geboten, Klarheit und Einfachheit für Präzision und sorgfältige Auf-
listung von Geltungsbedingungen. Sie schreiben für eine eher begrenzte 
Leserschaft von Experten (Kollegen), deren Kenntnisse (Methode, 
Fachsprache etc.) sie voraussetzen, wobei sie auf bereits vorliegende 
Texte rekurrieren. Letzteres tun Journalisten, wenn sie über Wissen-
schaft berichten, entsprechend der "eisernen Regel" typischerweise fast 
nie. Sie können, was in der wissenschaftlichen Binnenkommunikation 
vorausgesetzt wird, bei ihrem Publikum nicht als gegeben unterstellen. 
Sie müssen ihren eigenen begrenzten Wissensstand und ihre eigenen 
beschränkten Informationsverarbeitungsmöglichkeiten, die begrenzten 
Möglichkeiten des Mediums und die des Publikums einkalkulieren. 
Zugleich müssen sie die Bereitschaft des Publikums zu kaufen, zu 
lesen, sich informieren und/oder unterhalten zu lassen, 'motivieren' und 
pflegen. D.h., sie müssen vermitteln zwischen wissenschaftlichen An-
sprüchen, ihren professionellen Ansprüchen, die sie an sich selbst stel-
len, den Erwartungen des Leserpublikums und den - nicht zu ver-
gessenden- Interessen der Medieneigner. Sie geraten hierbei natürlich 
in Konflikte, die sich nicht ohne weiteres harmonisch auflösen lassen. 

So läßt sich das Verständigungspostulat häufig nur um den Preis von 
beträchtlichem Informationsverlust einlösen (Dilemma zwischen ver-
stehbarer Ungenauigkeit und unverständlicher Präzision - GASTEL 
1983, S. 41). Die vorhandene Komplexität von Sachverhalten ist nicht 
immer so zu vereinfachen, daß man das Resultat solcher Übersetzung 
erfolgreich vermitteln kann an ein Laienpublikum, wobei häufig unklar 
~leibt, wo die Vereinfachung aufhört und wo die Verfälschung beginnt. 
Ahnliebes gilt für andere Imperative: Selektivität ist unvermeidbar, wo 
beginnen untolerierbare Auslassungen? Akzentnierungen sind geboten, 
wann beginnen falsche Gewichtungen, wo fehlen Hervorhebungen? 
Kritische Einstellung gegenüber Geltungsansprüchen ist innerhalb wie 
außerhalb der Sozialwissenschaften geboten, nur kämen bei schran-
kenloser Maximierung von unbegrenztem Zweifel und eliminationisti-
scher Kritik vermutlich weder wissenschaftliche Texte zustande (vgl. 
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hierzu BONSS/HARTMANN 1985, S. 30 f.) noch journalistische Texte 
über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse. Auch sozialwissenschaftli-
ehe Texte präsentieren nur stilisierte und 'gereinigte' Versionen realer 
Forschungsprozesse (WEISS/SINGER 1988, S. 152 f.) und eben nicht 
die widersprüchliche "soziale ( ) Logik der Praxis von Wissenschaft" 
(BONSS/HARTMANN 1985, S. 30). Inwieweit müssen und können 
Journalisten die von seilen der Sozialwissenschaften in ihren eigentüm-
lich stilisierten Texten mitgelieferten Voraussetzungen und Einschrän-
kungen der Geltung ihrer Aussagen berücksichtigen, inwieweit können 
und müssen sie Caveats der Sozialwissenschaften noch zu eigenen 
Prüfungen veranlassen, bevor sie diese Aussagen weitergeben? Oder 
wäre dies eine eindeutige Kompetenzüberschreitung, zumal hierdurch 
der "Soziale Fahrplan" des Wissens zu Lasten des Wissenschaftsberei-
ches verändert würde? Müßten Journalisten solange auf eine Publika-
tion verzichten, bis die wissenschaftliche Prüfung von Kollegen für 
Kollegen beende! ist und diese sozialwissenschaftliehen Erkenntnisse 
möglicherweise ihre Aktualität gänzlich eingebüßt haben bzw. bereits 
von der Konkurrenz vermarktet worden sind? Unter Wissenschaftlern 
zumindest ist aus guten Gründen die Auffassung verbreitet, daß Infor-
mation zunächst durch Kollegen zu begutachten und kritisieren sein 
müssen, bevor sie an die Presse gehen. Die sogenannte "Ingelfinger 
Regel" fordert ein solches Vorgehen. 

Dieser Regel, benannt nach einem früheren Herausgeber einer medizinischen Fach-
zeitschrift, warnt potentielle Autoren, daß die Zeitschrift die Publikation von Beiträ-
gen dann ablehnen kann, wenn deren Inhalt zuvor in der populären Presse erschienen 
sei. Diese Herausgeberpolitik soll u.a. gewährleisten, daß kollegiale Prüfungsverlab-
ren zum Zuge kommen, daß die Patienten nicht vor den Medizinern über Informatio-
nen über medizinische Neuerungen verfügen und daß die Infonnationen der Zeitschrift 
aktuell bleiben (GASTEL 1983, S. 40; zur generellen Berichterstattung in diesem Be-
reich MERSCHEIM 1978). Denkbar istjedoch bei einem solchen Vorgehen, daß die 
Sozialwissenschaften mit der Informationsweitergabe aus der Sicht der interessierten 
Abnehmer allzu sehr in Verzug geraten, wenn sie denn überhaupt Informationen lie-
fern, an deren Erhalt und Popularisierung den Abnehmern (Medien; politisch-admini-
strative Instanzen; Verbände etc.) gelegen sein kann. Diese Liste möglicher konfli-
gierender Orientierungsvorgaben im Wissenschaftssystem, im Mediensystem und 
zwischen diesen Systemen ließe sich sicherlich noch erweitern. Sie verdeutlicht je-
doch, daß es nicht sinnvoll sein kann, allein wissenschaftsimmanente Kriterien oder 
Normen für die Wissenschaftsberichterstattung verbindlich machen zu wollen, ohne 
die spezifischen Besonderheiten und Produktionsbedingungen im Mediensystem zu 
berücksichtigen. 
Schon aus diesen Gründen sind die 10 Gebote, auf die STRASSNER (1982, S. 145 f.) 
Wissenschaftsberichterstattung hin verpflichten will, nicht sinnvoll. Wenn in jedem 
Bericht über wissenschaftliche Erkennmisse alle Ursachen, Hintergründe, Folgen, 
Probleme, alle Informationen über die Fundiertheit der Erkenntnisse, über die Inter-
essen an einer Publizierung, über kontroverse Einschätzungen, über die Form der 
Gestaltung und Präsentation der Berichte etc. eingehen sollen, so dürfte damit kaum 
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jemandem gedient sein, da derartige Berichte schon vom Umfang her geringe Chan-
cen hätten, abgedruckt und gelesen zu werden. Eine nonnative Überfrachtung der 
Außenkommunikation mit Erwartungen, die weder Besonderheiten des Mediums 
noch Prädispositionen der Adressaten berücksichtigen, dient der Pflege tradierter Vor-
urteile, die sich für eine Beschreibung oder Anleitung des Umgangs mit Sozialwis-
senschaft in den Medien kaum eignen dürften. 

Wenn man - wie STRASSNER- die Kommunikationskultur im Umgang 
mit Wissenschaft verbessern will, so empfiehlt es sich eher, nicht vom 
'Postulatehimmel' aus eine unbegriffene schlechte Wirklichkeit zu kri-
tisieren, sondern zunächst vorfindbare Formen des Umgangs mit Sozi-
alwissenschaft, Sozialforschung, Bildungsforschung etc. zu analysie-
ren, um eine realistische Sicht praktizierter Wissenschaftsvermittlung in 
den Medien zu gewinnen (vgl. analog zur politischen Kommunika-
tionskultur SARC!NELLI 1987). Dieses Vorgehen liefert- so die Erwar-
tung - Anhaltspunkte für eine Revision derartiger Vorurteile und ein 
differenziertes Bild wissenschaftlicher Kommunikationskultur in den 
Massenmedien. 

3. Bildungsforschung in den Medien: 
"V ergangene Liebschaften" (FEND) 

Über mögliche Einflüsse von Bildungsforschung in außerwissen-
schaftlichen Kontexten gibt es viele Uberlegungen und Untersuchun-
gen, die jedoch nur zu in ihrem Informationsgehalt eher bescheidenen 
"Generalisierungen" (KOGAN 1984, S. 63 ff.) geführt haben. Die Re-
präsentanz von Bildungsforschung in den Massenmedien ist bisher für 
die ERD-Medien nicht untersucht worden. Die neuerliche Diskussion 
über V erwendbarkeitsprobleme der Sozialwissenschaften legt jedoch 
nahe, diesen Problemen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, und zwar 
aus folgender Überlegung heraus: Massenmedien transportieren nicht 
nur als konkurrierende Diffusionsinstanzen 'aufgearbeitete' wissen-
schaftliche Informationen und Mutmaßungen, sie beeinflussen als In-
formationsträger Zugangs- und Einflußchancen der Sozial-/Erziehungs-
wiss~!Jschaft in politisch-administrativen Fachöffentlichkeilen und in 
den Offentlichkeiten, welche diese Medien erreichen. Aus diesem 
Grunde ist auch in der Diskussion über Verwendbarkeilsprobleme die 
traditionelle Sicht, die nur eine Informationsquelle - d.h. Wissenschaft 
- berücksichtigte und andere Informationsquellen ignorierte, als unzu-
länglich kritisiert worden (WEISS 1983, S. 220). Daher liegt es auch im 
Interesse der Wissenschaft, die konkurrierenden Einflußquellen genauer 
zu erfassen. 

Zum Umgang mit Bildungsforschung in der ERD liegen zeitgeschicht-
liche Studien vor, die das Verhältnis von Pädagogik und Politik am 

57 

Beispiel von Landtagsdiskussionen über die Einführung der Gesamt-
schule untersuchen (z.B. ENGEL 1983) oder sich weitgehend darauf 
beschränken, Schulreformprozesse im Spiegel der Presseberichterstat-
tung zu dokumentieren (vgl. z.B. SKALA 1981). Diese Untersuchun-
gen bzw. Doku!'llentationen liefern einige Anhaltspunkte für Einschät-
zungen der fakllschen und möglichen Beziehungen zwischen Bildungs-
forschun~, Bildungspolitik und Presseberichterstattung. Die Analysen 
hefer? hmre1chend Gründe gegen etablierte Generalisierungen, ohne 
daß Sich Jedoch gleichsam im Sinne einer Residualtheorie der Wahrheit 
durch die, Kritik ~ieser Generalisierungen eine konsistente, empirisch 
gestutzte Theon.e der Int~raktwn d1eser Instanzen (Bildungsforschung 
etc.) gewmnen ließe. E1mge bemerkenswerte Einzelbefunde sollen im 
f<?lgenden vorgestellt werden, ohne daß damit beansprucht wird, daß 
d1ese Befunde Sich problemlos verallgemeinern lassen (2). 

Die analytische Optik der folgenden Überlegungen orientiert sich an 
folgenden Fragestdlungen. Exemplarisch soll untersucht werden (3.1), 
was mit dem "sozmlen Fahrplan" des Wissens in der Interaktion von 
Bll?ungsforschung, Bildungspolitik/-administration und Presse ge-
schieht, w1e s1ch (3.2) die Selektivität der Berichterstattung der Bil-
dungsforschung, üb~r Bildungsforschung und über Reaktionen auf 
B1ldungsforschun~ m der Presseberichterstattung auswirkt und wie 
B1ldungsforsch~r 1hre Rezeption rezipieren und schließlich (3.2), wie 
Geltungsanspruche m der Presseberichterstattung über Bildungsfor-
schung kommunikativ bearbeitet werden. 

3.1 "Soziale Fahrplqne" des Wissens: Bildungsforschung als 
Lteferantm von Medienwahrheiten' 

Am gr~vierendsten ~rscheint, daß der "soziale Fahrplan" des Wissens 
mcht emgeh~lten ~1rd. Der Umgang von Bildungsforschung mit der 
Presse ent~pncht mcht der "Ingdfinger-Regel", wonach wissenschaft-
liche .Beltra~e erst von ~n Wissenschaftlern geprüft werden sollen, be-
vor Sie an d1e Presse weitergegeben werden. Wissenschaftliche Resul-
tate bzw. deren Interpretationen gehen bereits an die Presse ohne daß 
die geforderte f~~hwiss.enschaftliche Prüfung und Auseinandersetzung 
stattgefunden hatte. D1ese auch aus der amerikanischen Diskussion 
vertraute Form der publizistischen Direktvermarktung von Bildungs-
fors~hun.g ~~s .~m zu r~gel~,echten Press~kampagnen (v.gl. die Debatte 
um busmg , whlte fl1ght , d1e D1skuss10n über "pubhc" versus "pri-
vate schools"- CLARK 1981; PEITIGREW 1985; WARWICK/PETTI-
GREW 1983, S. 355 ff.) ist auch bei der Gesamtschulbegleitforschung 
festzustellen. 
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ErsteZwischenergebnisse der NRW~Untersuchungen von FEND waren durch Indis-
kretion (Ein Teilnehmer der Sitzung in der Staatskanzlei hatte ein Protokoll verf~t, 
das weitergereicht worden war.) an die Neue Rhein Zeitun? gegangen, d.ie .~~uflun 
mit Verweis auf eine Bilanz von "Professor V end" geschncben hatte, dtc Leistung 
von Schülern in den Gesamtschulen Nordrhein-Westfalens erreicht durchschnittlich 
nur 50 Prozent der vergleichbaren Resultate von J ungcn und Mädchen in herkömm-
lichen gegliederten Schulen" (vgl. Neue Rhein Zeitung v. 26.6.1979, S. 1; Frank-
furter Rundschau v. 29.6.1979, S. 5; Die Welt v. 27.6.1979, Nr. 147, S. 2). Diese 
-falsche- Meldung, die als gute 'schlechte' Nachricht durch nahezu alle NRW -Zei-
tungen ging, veranlaßt die Kultusbürokratie und die. beauftragten Wi~.~enscha!tler zu 
Reaktionen und Stellungnahmen. Letztere wehren stch dagegen, daß noch mcht ab-
geschlossene Forschungsergebnisse mit reiner Negativaussage' aus politischen 
Gründen publiziert worden seien" (FEND zit. in Frankfurter Rundschau v. 29.6.1979, 
s. 5). 
Kurz vor der Veröffentlichung des Abschlußberichtes der wissenschaftlichen Berater-
gruppe, des Berichtes der Schulaufsicht und der Ergebnisberichte der anderen Unte~
suchungsprojekte zum Gesamtschulversuch in NRW (~andespressekon~eren~ mtt 
GIRGENSOHN am 2.11.1979) erscheint am 13.10.1979 m der Neuen Rhem Zeitung 
bereits wieder eine Meldung über das, was erst am 2.11.1979 offiziell veröffentlicht 
wird: "Wie die Deutsche Presseagentur aus zuverlässiger Quelle erfuhr, fanden die 
Wissenschaftler. .. " (Neue Rhein Zeitung v. 13.10.1979, S. 1). Am 15.10.1979 ver-
öffentlicht Der Spiegel (33. Jg., Nr. 42, v. 15.10.1979) unter dem Titel "Wie isset?" 
einen Bericht der offensichtlich in Kenntnis etlicher 'gesteckter' Infonnabonen aus 
dem Kultusministerium verfaßt worden ist. Gezielte Weitergabe von Informationen 
an die Presse bzw. deren Beschaffen durch die Presse gehören offensichtlich zum 
Standardrepertoire erfolgreicher Pressearbeit (vgl. hierzu LINSKY 1986, Kap. 7) und 
lassen sich weder mit einem nonnativ gedeuteten "sozialen Fahrplan" des W1ssens 
noch mit der "Ingelfinger-Regel" vereinbaren. 

Allerdings: Auch die wissenschaftliche Diskussion, die später in einigen 
fachwissenschaftliehen Zeitschriften abgedruckt wtrd (vgl. z.B. WOT-
TAWA 1980, 1981; FEND 1980, 1981), ergibt keinen allgemein aner-
kannten, von den beteiligten Wissenschaftlern ab gesegneten Befund, so 
daß eine wesentliche Prämisse des "sozialen Fahrplans" des Wtssens 
nicht erfüllt ist Konsens über wissenschaftlich approbierte E;rgebnisse. 
Ein solcher Konsens läßt sich auch nicht nachträglich in der Offentlich-
keit der Landtagsausschußanhörungen herstellen, deren Diskussionen 
sehr stark von den abgesprochenen und somit verbindlich vorgegebe-
nen bildungspolitischen Optionen und von Präsentationszwängen ~e
stimmt ist. Keine Partei meint, es sich leisten zu können, auf den Em-
druck von Geschlossenheit im Auftreten verzichten zu können, weil-
so die berechtigte Vermutung - innerparteiliche Differenzen von der 
Öffentlichkeit als Zeichen politischer Schwäche gedeutet zu werden 
pflegen (vgl. SARCINELLI 1987, S. 39). Die Einstellung zur Gesamt-
schule ist eindeutig fraktionsgebunden. Es gibt - so dte Analyse der 
Debatten im Landtag wie in den Ausschüssen in Hessen über die Ein-
führung der Gesamtschule- keinen Abgeordneten, der die Parteilinie 
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verlassen hätte (ENGEL 1983, S. 182). Allerdings unterscheiden sich 
diese Ausschußanhörungen - was das Niveau angeht- recht deutlich 
und vorteilhaft von den Landtags- und Bundestagsdebatten (vgl. die 
Protokolle in ENGEL 1983; Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode, 183. 
Sitzung Bonn 8. Nov. 1979, S. 14363 ff.- Debatte zur Fortschreibung 
des Bildungsgesamtplans), nur läßt sich durch Diskussionen auch in 
den Ausschußanhörungen weder zwischen den beteiligten Wissen-
schaftlern noch zwischen den Politikern ein allgemeiner Konsens in 
Streitfragen des Kalibers "Gesamtschule- ja oder nein" herbeiführen. 

Die Relevanz solcher Anhörungen als Foren wissenschaftlicher Aus-
einandersetzung und als Orte möglicher Verständigung wird von den 
Beteiligten daher auch eher skeptisch eingeschätzt. Man weiß, daß die 
unterschiedlichen Optionen sich durch diese Anhörungen in der Regel 
nicht erschüttern lassen, will jedoch zumindest den Anschein gewahrt 
sehen, daß die Beteiligten auch am Austausch von Argumenten interes-
siert sind. Deshalb führt es natürlich zum Eklat, wenn "Ergebnisse" von 
einer Anhörung bereits zu Beginn dieser Anhörung in einer vorfabri-
zierten Presseerklärung durch einen an der Anhörung beteiligten Abge-
ordneten (LAUTERBACH) publik gemacht werden (wie in Hessen ge-
schehen; vgl. Hessischer Landtag 9. Wahlperiode, 13. Sitzung des 
Kulturpolitischen Ausschusses vom 26.6.1980). Es ist verständlich, 
wenn das beteiligte Wissenschaftler (FEND) zum Anlaß nehmen, nicht 
mehr weiter an der Anhörung teilzunehmen, da nicht einmal der An-
schein rationaler Auseinandersetzung gewahrt bleibt und die Idee eines 
"sozialen Fahrplans" des Wissens nur noch als Fiktion für eine durch 
neue wissenschaftliche Argumente nicht tangierbare bildungspolitische 
Position instrumentalisiert wird (3). 

Selektivität, Brüche, Unterschiedlichkeil von Lesarten, Interpretationen 
und Akzentuierungen und schließlich konkurrierende politische Bilan-
zierungen sind bei der Verwendung wissenschaftlicher Untersuchungen 
in der politischen Auseinandersetzung im Normalfall zu erwarten. Nur 
ist auch noch die symbolische Verwendung von Wissenschaft bzw. 
Wissenschaftlern auf die Wahrung des Scheins angewiesen. Auch Ri-
tuale haben Regeln, und Wissenschaftler können schon aus wohlver-
standenem Eigeninteresse nicht alles mit sich und ihren Forschungser-
gebnissen machen lassen. Selektivität bei der Rezeption und Verwer-
tung wissenschaftlicher Forschung (und Forscher) ist zwar unvermeid-
lich, aber sie bleibt aus der Sicht von Wissenschaftlern und Journalisten 
zumindest rechtfertigungsbedürftig. 
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3.2 Selektivität in der Berichterstattung: Riskante Außenkontakte 
zwischenfrüher Vereinnahmung und später Verweigerung 

Berichterstattung in den Tageszeitungen über Bildungsforschung als ei-
ner Sonderform methodisch kontrollierter Berichterstattung steckt voller 
impliziter und expliziter Selektionsentscheidungen. Dies Faktum unter-
scheidet sie nicht von ihrem Gegenstand, der Bildungsforschung. Auch 
im Forschungsprozeß sind ständig Auswahlentscheidungen zu treffen. 
Es muß entschieden werden, welche Forschungsfragen mit Hilfe wel-
cher theoretischer Bezugsrahmen formuliert werden, wie sie metho-
disch bearbeitet werden, wie welche Befunde bewertet, ob und wie 
Einzelbefunde zu einer Gesamtbilanz integriert werden, welche sprach-
lichen Formulierungen bei der endgültigen Berichtlegung gewählt wer-
den, wie auf der Basis umfangreicher Forschungen Abschlußberichte 
verfaßt und Empfehlungen begründet werden etc .. Undenkbar ist, daß 
Berichterstattung über 'alles' berichtet. Das vermag weder Bildungs-
forschung als Sonderform methodisch angeleiteter Berichterstattung 
noch journalistische Berichterstattung über Forschung. Gefordert wer-
den kann nur für beide Formen der Berichterstattung, daß sinnvolle 
Auswahlentscheidungen getroffen werden, d.h.: daß diese Entschei-
dungen begründet werden können bzw. gegebenenfalls begründet wer-
den. Ein derartiger virtueller Begründungszwang schließt auch, ohne 
daß er lax gehandhabt wird, unterschiedliche und widersprüchliche Be-
richte nicht per se aus. Sie ergeben sich aus der Relativität aller Bericht-
erstattung, der Vielfalt möglicher interessegeleiteter Lesarten ("Rasho-
mon principle") (4) und Bewertungen und der vorgegebenen 'redaktio-
nellen Linie'. 

Selektivität, wie sie bereits aus der Interaktion von Wissenschaft und 
Presseberichterstattung resultiert, wird noch zusätzlich verstärkt über 
selektive Reaktionen von Verbänden, Parteien, politisch-administrativen 
Instanzen, sofern diese Forschungsberichte, Presseberichte, Empfeh-
lungen zum Anlaß von Stellungnahmen nehmen, die sie an die Presse 
geben, die möglicherweise hierüber berichtet, was wiederum ... Wie 
sich diese Selektivität in der Presseberichterstattung auswirkt, soll im 
folgenden vor allem im Zusammenhang von drei Phasen der Pressebe-
richterstattung analysiert werden, die sich im publizistischen Umgang 
mit den Gesamtschulstudien der Konstanzer Forschungsgruppe in 
NRW 1979/80 unterscheiden lassen. Die erste beginnt im Anschluß an 
die perIndiskretiondurchgesickerten Meldungen/Gerüchte über Resul-
tate aus einem Zwischenbericht von FEND u.a. in der Staatskanzlei in 
Düsseldorf (ab 26.6.1979), die zweite Phase beginnt mit der inoffiziel-
len (ab 13.10.1979) und offiziellen (2.11.1979) Veröffentlichung der 
NRW-Studien und bildungspolitischen Empfehlung und die dritte 
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Phase mit der Publikation des Gegengutachtens von WOTIAWA durch 
HECKHAUSEN und WOTTAWA (ab 16.1.1980). 

Die große Medienpräsenz ist eigentlich verwunderlich, denn was Bil-
dungsforschung angeht, ist als Normalfall anzunehmen, daß Bildungs-
forschungsergebnisse nur selten über die engere Offentliehkeil der 
Fachdisziplin hinaus publik werden. Wissenschaftler schreiben For-
schungsberichte, zu denen manchmal von den Wissenschaftlern oder 
den Pressestellen der wissenschaftlichen Institutionen Presseberichte 
erstellt werden, für die nur selten in den Tageszeitungen Resonanz-
und schon gar nicht auf den Titelseiten- zu verbuchen ist. Anders sieht 
es im Fall politisch hochrelevanter Auftragsforschung aus, eine Situa-
tion, wie sie z.B. in den 70/80er Jahren mit der Gesamtschulbegleit-
forschung gegeben war. 

Politische Vorgaben definieren hier Themen und Aufgabenbereiche, in 
denen zu forschen war, und bestimmen in Absprache mit den beauf-
tragten Wissenschaftlern weitgehend das Vorgehen sowie die Form und 
den Zeitpunkt von Veröffentlichungen. Damit wird natürlich Politik, 
d.h. Informationspolitik gemacht, was wiederum politische Kontrahen-
ten motiviert 'mitzuspielen', Strategien der Gegenseite zu unterlaufen, 
den politischen Gegner durch geschickt lancierte Gegeninformationen 
auszumanövrieren. 

So hat z.B. die Gesamtschuldiskussion im Hessischen Landtag sich 
lange Zeit immer mit den selben argumentativen Topoi (Chancen-
gleichheit, Begabtenförderung etc.) befaßt. Im Zusammenhang mit der 
Diskussion der FEND-Studie kommt es 1979 zu bemerkenswerten Ver-
änderungen. Die Gesamtschulgegner akzentuieren weniger das traditio-
nelle Thema Chancengerechtigkeit (als Nachfolgekonzept zur Chancen-
gleichheit) und 'Förderung der Hochbegabten' sondern vielmehr das 
Problem der leistungsschwachen Kinder als "Kernproblem unseres 
Schulwesens", ein Problem- so die Pointe-, mit dem das dreigliedrige 
Schulwesen jedoch besser zurecht komme als Gesamtschulen (vgl. 
ENGEL 1983, S. 183 f.). Unter allen denkbaren Annahmen wird gerade 
d1ese als Behauptung besonders häufig in unterschiedlichen Varianten 
diskutiert, eignet sie sich doch besonders gut als vermeintlich realisti-
sche Pointe gegen die programmatischen Hoffnuggen von Gesarnt-
schulbefürwortern (vgl. WOTTAWA 1980, S. 48). Ahnliebes gilt auch 
für die bereits erwähnte Indiskretion (s.o.), derzufolge FEND (Neue 
Rhein Zeitung: "VEND, FENDT") nachgewiesen habe, daß Gesamt-
schüler nur 50 % der Leistungen von Schülern im gegliederten Schul-
wesen erbringen. Beide Thesen sind wissenschaftlich unhaltbar, sie 
eignen sich jedoch vorzüglich als 'Medienwahrheiten', da sie einfach 
und verständlich sind und News-Charakter haben (Schlechte Nachrich-
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ten sind gute Nachrichten, zumal dann, wenn sie überraschende Er-
kenntnisse zu liefern scheinen.). Zudem scheint vor allem die Meldung 
vom 50 %-Leistungsdefizit den unrealistischen Wunsch zu erfüllen, die 
Gesamtwirkung einer Organisationsvariante mit einer Zahl quantitativ 
zusammenfassen zu können ('"total effect'-fallacy" - W ARWICK/PETII-
GREW 1983, S. 344) und den Bedürfnissen entgegenzukommen, eine 
verständliche Gesamtbilanz der Vergleichsforschung für jedermann zu 
liefern. Diese Gesamtbilanz ist zwar falsch, aber verständlich, sie liefert 
denen, die aus der Sicht mancher Wissenschaftler als Konsumenten von 
wissenschaftlichen Informationen eigentlich als inkompetent zu gelten 
haben (vgl. MEEHAN 1982, S. 77), zumindest die nützliche Illusion, 
verstanden zu haben. Die Bilanz eignet sich zudem vorzüglich als An-
knüpfungspunkt für Presseberichte und Kommentare. Allein die Mel-
dung in der Neuen Rhein Zeitung hat in kürzester Zeit (vom 26. bis 
29.6.1979) eine beträchtliche publizistische Resonanz erfahren, wobei 
journalistische Sorg- und Bedenkenlosigkeit im Umgang mit dieser 
Tatarenmeldung des 50 %-Defizits sowohl auf medientypische Publi-
kationszwänge als auch daraufhin zu deuten scheint, daß hier ein nega-
tiver Standard gilt: Man bringt Meldungen solange, wie man nicht defi-
nitiv weiß, daß sie falsch sind. 

Die Überschriften der Zeitungsartikel geben als 'Mini~Editorials' Inhalt und Trend der 
Berichterstattung im Anschluß an diese weitergereichten Protokollnotizen über den 
Zwischenbericht wieder, den Gesamtschulforscher in der Staatskanzlei gegeben ha-
ben. "Schlechtes Abschneiden im Leistungsvergleich. Experten warnen: Die Ge-
samtschule leistet zu wenig. Ganztagsbetrieb schädlich für Schüler?" schreibt die 
Neue Rhein Zeitung (26.6.1979). "Gesamtschulen sind noch schlechter als ihr Ruf' 
meint die Neue Westfalischc (26.6.1979) und sieht die Ursache für das 50% Lei-
stungsdefizit in der "komplizierten Schulaufsicht und im Ganztags betrieb". "Kultus-
minister dementiert Bericht über Studie. Aufregung um Schulreform. An einigen 
Gesamtschulen schlechtere Ergebnisse" meldet die Westflilische Rundschau (27.6. 
1979), "Heftiger Streit um Gesamtschulen- Schülerleistungsvergleiche zeigen ein 
negatives Bild" die Kölnische Rundschau (27.6.1979) und das Handelsblatt stellt fest: 
"Schultyp mit miesen Leistungen" (27.6.1979). 
Die betriichtliche Resonanz ist sicherlich auch auf Aktualitätszwänge zurückzuführen, 
auf den Druck, 'nachzuziehen', nachdem die Erstmeldung publik geworden ist und bei 
allen möglichen Parteien und Verbänden zu Reaktionen und Stellungnahmen geführt 
hatte. Die nachfolgenden Beiträge lassen sich z.T. als bloßes Echo der Erstberichter-
stattung durch die Neue Rhein Zeitung lesen, z.T. differieren sie auch sehr weitge-
hend, da sie je nach geltender 'redaktioneller Linie' und nach journalistischer Sorgfalt 
unterschiedlich mit der Vorgabe umgehen. 
Eine Gruppe von Zeitungen übernimmt die Erstmeldung, ohne zusätzliche Informa-
tionen einzuholen (z.B. Neue Westnilische v. 26.6.1979). Andere Zeitungen bemü-
hen sich um Stellungnahmen von seiten des Kultusministeriums und der Gesarnt-
schulforscher, führen Interviews durch, die sie z.T. abdrucken, z.T. in konzentrierter 
Form referieren (z.B. Kölnische Rundschau 27.6.1979 "Wir sind da noch gar nicht 
fertig ... " FEND). Diese nachträglich eingeholten Infonnationcn korrigieren die Mel-
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dungvom 50 %-Leistungsdefizit, verweisen auf nicht berichtete, aber bereits erkenn-
bare positive Resultate der Begfeitforschung und machen deutlich, daß die For-
schungsberichte noch gar nicht fertig sind, daß es also gilt abzuwarten und sich nicht 
durch falsche, hochselektive Berichterstattung irritieren zu lassen. In vielen Kom-
mentaren wird deshalb auch dafür plädiert, zunächst die Vorlage der NRW -Gesamt-
studie abzuwarten und auf dieser Grundlage dann ein begründetes Urteil zu fallen (vgl. 
z.B. Westdeutsche Allgemeine Zeitung v. 27.6.1979). 

Die Presseberichterstattung (zweite Phase) im Anschluß an die 'inoffi-
zielle' Veröffentlichung- dpa und Spiegel hatten bereits am 13. bzw. 
15.10.1979 über Gutachten und Empfehlung berichtet- (der Ab-
schlußbericht der Wissenschaftlichen Beratergruppe, der Bericht der 
Schulaufsicht und die neun Bände mit den Ergebnissen der Einzelpro-
jekte werden offiziell auf einer Pressekonferenz am 2. Nov. 1979 vor-
gestellt)_ beschränkt sich zunächst weitgehend auf die Wiedergabe der 
wesenthchen Befunde und der Empfehlung der Bildungsforscher, die 
Gesamtschule als weitere Regelschule neben den bereits vorhandenen 
Schulen zuzulassen (vgl. Neue Rhein Zeitung v. 13.10.1979; WestWi-
sche Rundschau v. 15.10.1979). Dies wiederholt sich auch nach der 
offiziellen Vorstellung durch den NRW-Kultusminister am 2. Nov. 
1979, jedoch beschäftigt sich die Presse nunmehr stärker mit Reaktio-
nen auf die Empfehlung und auf die Ergebnisbilanz, sofern sich beide 
aus der Sicht der Bildungspolitiker miteinander vereinbaren bzw. ge-
geneinander ausspielen lassen (z.B. Neue Rhein Zeitung v. 3.11. 
1979). Was zu erwarten war, tritt natürlich ein: Entsprechend dem 
:'Rashomon-Prinzip_" sehen sich alle bildungspolitischen Gruppen in 
Ihrer vorgefaßten Einstellung zur Gesamtschule bestätigt oder zumin-
dest nicht widerlegt, was sie durch selektive Rezeption, Bewertung und 
Darstellung von Ergebnissen aus den Untersuchungen zu stützen ver-
suchen. Das Hauptaugenmerk richtet sich hierbei auf die Empfehlung 
der Wissenschaftlichen Beratergruppe, die Gesamtschule als eine Re-
gelschule in NRW einzuführen. Da man registriert: "Experten-Votum 
stärkt die Position der Landesregierung" (Ruhr-Nachrichten v. 3.11. 
1979), liegt es nahe, die Empfehlung zu kritisieren mit Hilfe des Ab-
schlußberichtes bzw. den Abschlußbericht zu kritisieren, indem man 
auf Brüche, Inkonsistenzen, Auslassungen, falsche Akzentnierungen 
etc. verweist, d1e Sich aus der Zusammenfassung der originären For-
schungsberichte der Einzelstudien ergäben, und andere Formen der 
Date~aufbereitu!'/5 und Interpretation vorschlägt Eine Stellungnahme 
des biidungspollllschen Sprechers der CDU-Fraktion vom 15.11.1979 
resümiert die politische Einschätzung: "Das Gutachten kann insgesamt 
als eine ehrliche Arbeit mit dem Willen zur wissenschaftlichen Objekti-
vität angesehen werden. Die politischen Schlußfolgerungen widerspre-
chen jedoch den Ergebnissen des Gutachtens" (BECKEL 1979, S. 4). 
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Die von der Beratergruppe einstimmig ausgesprochenen Empfehlungen (Einführung 
der Gesamtschule als einer Regelschule im Interesse einer Konsolidierung dieser 
Schule und eines Abbaus der mit dem bisherigen Status verbundenen Unsicherheit~ 
Verbesserung der Differenzierung; Verstärkung der Schulaufsicht etc.)_ reprdscntieren 
keine Entscheidungen, die gar nicht anders hätten fallen können. Ste werden von 
RASCHERTals "eine wissenschaftlich begründbare Konsequenz für eine Bildung~po
litik" dargestellt, "die auf das Ziel der Verringerung von Chanccnungleic~heitcn im 
Bildungswesen und der möglichst starken individuellen Förderung aller Kmdcr aus-
gerichtet ist" (RASCHERT 1979; vgl. hierzu auch FEND in: Landtag NW: 8. Wahl-
periode Ausschuß für Schule und Kultur 90. Sitzung vom 20.3.1980, S. 60). Diese 
Empfehlung ist natürlich ebenso angreifbar wie di~ Zusammenfassung der Stud_ten 
im Abschlußbericht. Beide liefern Anlaß zu iromschen Attacken. So konzediert 
RASCHERT auf Einwände hin, welche die Zusammenfassung der neun Bände 
Forschungsberichte im Abschlußbericht kritisieren: "Die Bündelung und Interpreta-
tion von vielen tausend Seiten auf etwa 100 ist natürlich ein Selektionsproblem 
schärfster Art.", woraufhin WOTIAWA ironisch beipflichtet "Sehr selektiv" (ibid., S. 
58). HECKHAUSEN erklärt ebenfalls im Ausschuß für Schule und Kultur am 20.3. 
1980: "Wir fragen uns ernsthaft, wie schlecht die Gesamtsch~len überhaup.t hätten 
abschneiden müssen, damit die Beratergruppe deren Erhebung m den Stand emcr Re-
gelschule nicht empfohlen hätte" (ibid., S. 4). Aus WOTTAWAs Sicht scheint fol-
gendes Prinzip zu gelten: "Ist die Gesamtschule, verglichen mit dem tradttlonell~n 
System, gut, dann wird sie zu Recht zur Regel schule, ist sie aber sch~echt, dann wrrd 
sie zur Regelschule, damit sie besser werden kann. Wozu man dann dte Untersuchung 
macht, ist mir wirklich ein Rätsel, zumindest, wenn man an die Kernempfehlung 
'Regelschule ja/nein' denkt" (ibid., S. 47). FEND konzediert die ermi~teltcn "Lei-
stungseinbrüche" an den Gesamtschulen, sie sind jedoch- so FEND- mcht _notv:en-
dig auf das gesamtschulspezifische Differenzierungssystem, sondern auf_ htstonsc~ 
kontingente Situationsfaktoren zurückzuführen. "Wäre es systemnotwendtg, daß mtt 
dem gesamtschulspezifischen Differenzierungssystem notwendig Leistungseinbrüche 
verbunden sind, dann wäre diese Schulform meines Erachtens tatsächlich nicht zu 
rechtfertigen" (ibid., S. 26). In dieser Einschätzung sieht er sich durch Ergebnisse 
anderer Gesamtschulstudien bestätigt. 
Für die Gutachtergruppe ist daher festzustellen, daß sie nicht allein aufgrund der Un-
tersuchungen in NRW zu dieser Empfehlung gekommen ist, daß aber auch diese Er-
gebnisse (richtig gedeutet und im Kontext vorliegender Gesamt-;chulfors~hun_gser
gebnisse aus anderen Untersuchungen vergleichend bewertet), verbunden mtt etlichen 
Erwartungen, was die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen angeht (z.B. ver-
stärkte Schulaufsicht etc.), sie hierzu veranlassen bzw. sie nicht davon abgehalten 
häben, diese Empfehlung auszusprechen. 

Diese "Empfehlung" läßt sich daher nicht (die Gegenempfehlungen der 
Gesamtschulgegner natürlich auch nicht) aus den Befunden der NRW-
Studien von FEND u.a. ableiten, sie hat jedoch den Bonus wissen-
schaftlicher Reputation, die mit einem Expertenvotum ver~unden wird, 
insofern es als Votum von Wissenschaftlern und zugle1ch als WIS-
senschaftlich begründbares Votum sich repräsentiert, d.h. die Außen-
wirkungen von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Gutachten 
(mehr als 2.000 Seiten) miteinander kombiniert. Diese Doppelstrategie 
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- mit Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Gutachten- wird von 
den Gegnern der Regelschulempfehlung natürlich zu Recht auch als 
Mittel einer politischen Durchsetzungsoffensive gedeutet, wogegen sie 
sich zur Wehr setzen, indem sie gegen die Empfehlung Begründungs-
defizite mit Verweis auf die Forschungsberichte (Leistungsdefizite etc.) 
anführen und zugleich Gegengutachten und Gegengutachter präsentie-
ren: WOTTAWA und HECKHAUSEN, deren (im Auftrag der CDU ver-
faßte) Stellungnahme am 18.1.1980 im Rheinland-Union-Dienst (Nr. 
2, 1980) veröffentlicht wird (4-Seiten-Stellungnahme von HECKHAU-
SEN 1980, die als Zusammenfassung auf Arbeitspapieren von WOTTA-
WA basiert- eine etwas ungewöhnliche Ko-Produktion). Diese Präsen-
tation der Gegengutachter und Gegengutachten findet eine beachtliche 
Presseresonanz (dritte Phase der Presseberichterstattung), zumal 
HECKHAUSEN sich explizit gegen die vorgeschlagene Einführung der 
Gesamtschule als Regelschule äußert (HECKHAUSEN 1980, S. 4). 
Demnach "wäre es verfrüht, die Entwicklung der Gesamtschulen in 
Nordrhein-Westfalen schon jetzt aus dem Versuchsstadium herauszu-
nehmen". "Wissenschaftler warnen vor Gesamtschule. Gutachten be-
stätigt Bedenken I 'Traditionelles System fördert schwache Kinder 
besser'" (Ruhr Nachrichten v. 17 .1.1980; Bocholt-Borken er-Volksblatt 
v. 17.1.1980); "Gutachten widerlegt Gutachten" (Westdeutsche Zeitung 
v. 17.1.1980); "Zwei Professoren aus Bochum behaupten: Gesamt-
schule nicht besser, sondern eindeutig schlechter als die alten Schulen" 
(Neue Rhein Zeitung v. 17.1.1980); "Gesamtschule noch nicht serien-
reif" (Rheinische Post v. 17.1.1980); "Gesamtschule kein Vorteil für 
Arbeiterkind" (Die Welt v. 17.1.1980). In den Presseberichten, deren 
vorherrschende Tendenz durch die aufgelisteten Schlagzeilen (Mini-
Editorials) wiedergegeben wird, werden die Hauptvorwürfe von WOT-
TAWA/ HECKHAUSEN referiert und z.T. noch verschärft, ohne daß man 
hierfür den Beweis antritt. Das sei an einem Beispiel erläutert; 

In der HECKRAUSEN-Zusammenfassung des WaJT AWA-Gutachtens wird folgender 
Vorwurf unter Top 4 erhöben: "Zur Frage der Hochschulreife weist der Abschluß-
bericht nicht deutlich darauf hin, daß die Versagerquote in der Sekundarstufe II an 
Gesamtschulen doppelt so hoch ist wie an Gymnasien" (HECKHAUSEN 1980, S. 2). 
Nun findet sich der Hinweis auf die Versagerquote im Abschlußbericht der Wissen-
schaftlichen Beratergruppe (Schriftenreihc KM 1979, S. 44 f.), wo die Erfolgsquote 
der Gesamtschüler beim Abitur 1978 angegeben wird (ca. 73 % des Eintrittsjahr-
gangs 1975(16 machen das Abitur, während es an den Oberstufen der Gymnasien in 
NRW 86 %waren, wofür dann auch mögliche Gründe angeführt werden). Der Vor-
wurf von HECKHAUSEN wäre demnach unbegründet, er könnte allenfalls darüber 
hinwegtäuschen, daß der Abschlußbericht auch diese Information enthält. Und zudem 
nennt der HECKHAUSEN-Hinweis \'doppelt so hoch") nicht die genauenprozentualen 
Erfolgsquoten (73 % versus 86 %) und mögliche Gründe, so daß dem Leser die Rele-
vanz der unterschiedlichen Versagerquoten nicht deutlich wird. Der Vorwurf von 
HECKHAUSEN hat jedoch zweifellos gerade in dieser Unbestimmtheit einen beträcht-
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liehen JX>litischen Gebrauchswert: Da vermutlich fast niem~d in der ~eserschaft über 
die notwendigen Kontextinformationen verfügt, läßt sich eme derart.lge 'Tatarenmel-
dung' als Mittel der Verunsicherung verwenden. In der l!"ess~berich~rstattung findet 
sich dieser Vorwurf von HECKHAUSEN nahezu worttdenttsch Wieder (z.B. Neue 
Rhein Zeitung v. 17.1.1980), z.T. wird er noch dahingehend verschärft, daß der 
Abschlußbericht "verschleiere, daß die Versagerquote in der Sekundarstute 11" (der 
Gesamtschulen) "zweimal größer als an Gymnasien sei" (Westdeutsche Zeitung v. 
17.1.19180). 

Bemerkenswert an der überraschend umfangreichen Presseberichter-
stattung über das kurze Gegengutachten ist, da~ die gesamte methodi-
sche Problematik der Untersuchung nahezu ganzlieh ausgeklammert 
bleibt, daß konkurrierende Einschätzungen in der Regel nicht ausdisku-
tiert oder gegeneinander abgewogen, sondern allenfalls als kontroverse 
Einschätzungen referiert werden ("Streit") und in allzu direkte Bezie-
hung (stützen, nicht stützen bzw. widerlegen) zu den Jewetltgen pohll.-
schen Optionen "für/gegen Gesamtschule als Regelschule" gesetzt wer-
den. 

Diese politische Kombinatorik, die Ergebnisse der Bildungsforschung 
allzu eng an politische Optionen bindet (5), entspricht einer Deutung der 
Verwendbarkeit wissenschaftlicher Forschung als Instrumenteller Ent-
scheidungs- und Rationalisierungshilfe, wie sie in der Presse den Wis-
senschaftlern und ihren Forschungen und Gutachten zugeschneben 
werden. Man kennt und nennt die jeweiligen Auftraggeber der Gutach-
ten (Landesregierung und Opposition) und formuliert entsprechen~ die 
Schlagzeile: "CDU-Gu:achten: 'Die Gcsa.mtschule b1et,~t em traunges 
Bild' - Professoren widersprechen Regterungsstudte (Neue Rhem 
Zeitung v. 17.1.1980). Zugleich weiß man, daß das "CDU-Gutachten 
zur Gesamtschule" (Die Glocke v. 17.1.1980) auch 1m anlaufenden 
Wahlkampf verwandt wird, da die Gesamtschulfrage als ein vorrangi-
ges Wahlkampfthema dienen soll (ebd.). 

Die enge Kopplung von Bildungsforschung und politischer Entschei-
dung (pro/kontra Gesamtschule als Regelschule), die weder methodisch 
noch sachlich zu rechtfertigen ist, befriedigt natürlich mitsamt dem 
durch Medienaufmerksamkeit erlangten Prestige-Gewinn Relevanz-
wünsche von Wissenschaftlern (vgl. hierzu HURRELMANN 1980), was 
möglicherweise auch dazu beigetragen hat: daß sie sich_geg~n Verein-
nahmungsstrategien ihrer Auftraggeber mcht tmmer hmretchend zur 
Wehr gesetzt haben. Öffentliche Selbstkritik setzt erst später ein, wobei 
sich viele Bildungsforscher in dieser Phase selektiver Rückerinnerung 
an selektive Nutzung und Selbstinstrumentalisierung sowohl als Täter 
wie auch als Opfer sehen. 
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HURRELMANN (1980) erinnert in einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom 
21.5.1980 daran, daß Prestigegewinn der auf Titelseiten avancierenden Bildungsfor-
schung doch auch ein zweischneidiges "Schwert" gewesen sei. Gerade die Kontrover-
sen der Gutachter hätten doch deutlich gemacht, wie weit der "Interpretationsspiel-
raum der Ergebnisse bildungsforschcrischer Untersuchungen" sei, wie "begrenzt lei-
stungsfuhig und crkennmisfördernd das zur Verfügung stehende Mcthodeninsttumen-
tarium bei genauerem Hinsehen" sei. Er kritisiert als das gemeinsame Vorurteil die 
grundlegende Unterstellung von Gutachtern wie Gegengutachtem: "Sie tun so, als ob 
sich aus den Untersuchungsergebnissen unmittelbare Entscheidungen für oder gegen 
'die' Gesamtschule ableiten ließen. Mit dem f~incn Unterschied, daß sie 'Für' und die 
anderen 'Gegen' herauslesen" (ibid.). Diese These ist allerdings- was FEND und RA-
SCHERT, aber auch, wenngleich dort die Sachlage etwas schillernder ist, was HECK-
HAUSEN und WOITAWA angeht, zu relativieren, sie trifft aber auf eine dominante 
Form des Umgangs mit diesen Bildungsforschern und den Ergebnissen ihrer For-
schungen sicher zu (s.o.). 

Deutlicher noch artikuliert sich diese Selbstkritik der Bildungsforscher 
auf einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft arrangierten 
Gespräch über "Schulsysteme im Vergleich". Hierüber berichtet 
ROITSCH (1980) auf der Titelseite (!) der Frankfurter Rundschau: 
"Schulforscher wehren sich gegen Vereinnahmung durch Politik. Un-
abhängige Wissenschaftler beklagen ihre zunehmende Ausschaltung I 
'Weitere Leistungsvergleiche nicht mehr nützlich'". Was unter diesem 
Mini-Editorial als Presseberichterstattung über die verspätete Medienre-
zeptionsrezeption der Schulforscher folgt, ist in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert selbstkritisch gehalten. Man will sich fürderhin wehren 
gegen die Vereinnahmung durch Parteien, Elternvereine, Massenme-
dien. "Die Wissenschaftler sollen mehr Selbstkontrolle üben und vor 
der Einschaltung der Presse sowie des Auftraggebers untereinander 
über die Ergebnisse reden" (Vorschlag ROLFF). D.h,: Der "soziale 
Fahrplan" (bzw. die Ingelfinger-Regel) soll wieder eingehalten werden. 
Für "Streik" votiert HECKHAUSEN, um "Ministerien und Politiker zu 
zwingen, sich eine andere Art des Umgehens mit den Wissenschaftlern 
einfallen zu lassen". Helmut FEND plädiert für einen "Rat der fünf Wei-
sen" auch für den Bildungsbereich und beklagt, daß es kaum noch 
Aufträge von Ministerien für unabhängige Wissenschaftlergruppen gä-
be. Die wichtigste Forschung laufe derzeit in den politisch weisungsab-
hängigen Staatsinstituten. Und schließlich sind sich alle Forscher einig, 
mit den Vergleichsuntersuchungen aufzuhören, weil man unter den ge-
gebenen politischen Umständen von ihnen keinen Anstoß ftir eine Lö-
sung der Systemfrage (Gesamtschule ja oder nein) erwarten könne. 

Offensichtlich ist, daß Bildungsforscher mit der Aufkündigung der allzu 
engen Liaison mit Medien, Parteien und Verbänden auf Entwicklungen 
reagieren, die z.T. bereits von der jeweiligen 'Gegenseite' eingeleitet 
worden sind. Die späte Verweigerung, der Protest gegen Vereinnah-
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mung reagiert auf 'Aussperrung' unabhängiger Wissenschaftlergruppen 
und institutionelle Vereinnahmung wissenschaftlicher Kompetenz in 
modernisierten Bürokratien (vgl. FEND 1982). Dieser dennoch etwas 
plötzliche Meinungswandel (ein Bildungsforscher, der noch drei Mo-
nate zuvor als Gutachter im Landtagsausschuß aufgetreten ist, plädiert 
nun für "Streik"- HECKHAUSEN), ist jedoch auch positiv zu bewerten, 
da er auch eine Rückkehr zu geordneten 'Verhältnissen' vorsieht ("so-
zialer Fahrplan" des Wissens), nachdem zuvor allzu häufig der Bil-
dungsforschung oder Bildungsforschern zugeschriebene selektiv auf-
bereitete, selektiv berichtete und selektiv verwertete Medienwahrheiten 
("media truism" - PETTIGREW 1985) als vermeintliche Derivate der 
Bild!!ngsforschung wissenschaftlich nicht approbierbare Einsichten in 
die Offentliehkeil gebracht hatten. Allerdings bleibt unklar, wie der 
rechte Umgang mit den Massenmedien auszusehen hätte, wie Probleme 
selektiver Berichterstattung zu verarbeiten sind, die sich aus der Inter-
aktion von Bildungsforschung als Berichterstattung, der Pressebericht-
erstattung über Bildungsforschung und über Reaktionen auf Bildungs-
forschung etc. ergeben. 

Etliche Bildungsforscher scheinen sich zudem noch Illusionen ü~er 
Möglichkeiten der Bildungsforscher und mögliche Interessen der Of-
fentlichkeit an Ergebnissen und Methoden der Bildungsforschung zu 
machen. Die kurze Medienhausse, erkennbar an der Resonanz, die De-
rivate von Bildungsforschung und Äußerungen von Gutachtern in der 
Presse gefunden haben, hat möglicherweise den Blick auf Realitäten 
und Möglichkeiten einer differenzierten wissenschaftlichen Kommuni-
kationskultur mit differenzierten Teilhabechancen unterschiedlicher Pu-
~.Jika verstellt (vgl. in diesem Zusammenhang die widersprüchlichen 
AuGerungen von WOTTAWA 1982, S. 7, 10 f.). Medienwahrheiten sind 
Medienwahrheiten und daher auch dank der "Selektionsprobleme 
schärfster Art" (RASCHERT) mit den bekannten Problemen behaftet 
(Unverständlichkeit, Ungenauigkeit, Mißverständlichkeil s.o.). Zu-
gleich bleiben sie verbunden mit normativen Optionen, die sich als 
relativ resistent gygen nonkonforme wissenschaftliche Informationen 
und szientifische Ubersetzungsversuche erweisen, welche die Geltung 
von Normen mit Hilfe von falliblen Ist-Befunden schwächen könnten. 
Warum sollte die Idee der gemeinsamen (oder getrennten) Erziehung 
aller Kinder an falliblen Feststellungen historisch-kontingenter Mängel 
scheitern (vgl. hierzu WEIGEL/PAPPAS 1981, S. 485; ZEDLER 1985)? 
Möglicherweise hindert eine mit dem professionellen Selbstverständnis 
verbundene eingeschränkte analytische Optik manche Wissenschaftler, 
den normativen Kern bildungspolitischer Optionen adäquat zu würdi-
gen, und macht sie weitgehend unfähig, die Resistenz von normativen 
Optionen gegen Hinweise und Mutmaßungen über Mängelbefunde 
überhaupt zu verstehen (6). Normative Grundpositionen lassen sich 
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nicht ohne weiteres- d.h. nicht mit Zustimmung ihrer Protagonisten-
so umformulieren, daß sie als fallible Hypothesen an Resultaten der 
Berichterstattung der Bildungsforschung oder der Medien über Bil-
dungsforschung scheitern. Am Beispiel der kommunikativen Bearbei-
tung von Geltungsproblemen in den Medien läßt sich dieser Befund be-
legen. 

3.3 Kommunikative Bearbeitung von Geltungsproblemen: 
Gelten und gelten lassen 

Im Umgang mit Bildungsforschung bzw. Bildungsforschern in den 
Tageszeitungen hat sich eine Praxis der Kritik entwickelt, in der fast 
alles möglich zu sein scheint. Was für die Wissenschaftspraxis zutrifft-
daß nämlich Ethos und Praxis der Kritik realiter divergieren (HART-
MANN/DÜBBERS 1984) -,gilt in noch stärkerem Maße für die Bericht-
erstattung in den Tageszeitungen. Die Möglichkeiten einer kritischen 
Berichterstattung sind natürlich entsprechend den Möglichkeiten von 
Kritik (auch zu verstehen als sublimierte Form der Aggression) recht 
weit gespannt. Sie reichen von der Rezeptionsverweigerung bis hin zu 
ausführlichen Dokumentationen von Gutachten. Bewußtes Ignorieren, 
gezielte Indifferenz ist als eine der härtesten Formen der Kritik zu 
werten, da sie als 'stille Kritik' 'totschweigt'. Dieses Totschweigen 
kann total sein, es kann angesichts der unvermeidbaren Selektivität von 
Berichterstatrung sich auch nur auf Einzelaspekte beziehen. 

So wird in einem Bericht im Anschluß an die Veröffentlichung der FEND-NRW-Stu-
dien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Überschrift "Zahlen belegen 
die Schwächen der Gesamtschulen" (8.11.1979, S. 5) kein einziger Befund berichtet, 
der sich als Positivum kennzeichnen ließe. Anders hingegen die Süddeutsche Zei-
tung, die bereits in der Wochenendausgabe (27./28.10.1979, Nr. 249, S. 10) auf ei-
ner Seite umfangreiche Auszüge aus dem Abschlußbericht abdruckt und das Urteil 
dem inte~essierten Leser überläßt, wobei im Editorial Einschätzungen vorgegeben 
werden. Uberschrift "Nivellierung oder Chancengleichheit? Eine Schule, die das In-
teresse am Lernen fördert- Wissenschaftler geben der nordrhein-westfälischen Ge-
samtschule trotzaller Probleme ordentliche Zensuren" (ibid.). 
Solche Berichterstattung de luxe ist jedoch selten, sie ist gelegentlich anzutreffen in 
den großen überregionalen Tageszeitungen (Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rund-
schau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt), ähnliches gilt auch für umfang-
reichere Texte, die Studien von Bildungsforschern rezensieren (z.B. ROLFF 1979; 
HAENISCH 1980). In Lokal- bzw. Regionalzeitungen ist diese Form der Berichter-
stattung faktisch nicht anzutreffen (7). 

Innerhalb dieses Spektrums von Nichtberichterstattung bis hin zum 
Abdruck von Kurzfassungen von Gutachten der Bildungsforscher gibt 
es eme Fülle unterschiedlicher Formen des Umgangs mit Bildungsfor-
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schung/Bildungsforschern und den durch sie vermittelten Geltungsan-
sprüchen für wissenschaftlich aufbereitete Informationen. Einige dieser 
in der Presseberichterstattung festzustellenden 'Umgangsformen' sind 
recht durchsichtig gehalten, sie bedienen sich bei dem Versuch, die Ak-
zeptabilität von Personen und Aussagen zu attackieren, einfacher Tech-
niken. 

Vor allem im Anschluß an die FEND-Untersuchungen in Hessen finden sich in der 
Presse eher atavistische Formen der Kritik. Die Wetzlarer Neue Zeitung berichtet am 
2.4.1979 über Äußerungen eines Verbandsvertreters unter der Überschrift "Das Gut-
achten über die Gesamtschule ist Makulatur". Sie berichtet, daß er dieses Gutachten 
so bezeichnet, der Untersuchung die Wissenschaftlichkeit abgesprochen und die ho-
hen Kosten von 1,5 Millionen Mark bemängelt habe. Gründe werden nicht genannt. 
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird berichtet am 2.2.1979, "Professor 
FEND mußte sich von der CDU den Vorwurf gefallen lassen, er habe unseriös gear-
beitet"- (die angeführten Gründe vennögen allerdings diesen Vorwurf nicht-zu stüt-
zen)-, die SPD kontert, "das Team von FEND arbeite gewiß seriös" und verweist auf 
christ-demokratische Minister, die bei dieser Forschungsgruppe Studien in Auftrag 
gegeben haben. In anderen Berichten wird FEND vorgeworfen, daß seinen Mitarbei-
tern "teilweise die erforderliche Qualifikation abgesprochen werden" müsse (Fuldaer 
Zeitung v. 19.2.1979, S. 4), daß man die Schüler bei der Ausfüllung der Testbögen 
nicht richtig beaufsichtigt habe etc. (ibid.). Das heißt, man attackiert FEND nicht 
direkt, sondern seine Mitarbeiter. 
In der politischen Auseinandersetzung in den Tageszeitungen, in der es um das Gut-
achten und dessen Geltungsanspruch geht, orientiert man sich weniger am Gutachten 
als vielmehr am Gutachter und am Auftraggeber ("Regierungsgutachter", "Opposi-
tionsgutachter"). Allen voran scheint FEND als der Leiter der Forschungsgruppe die 
größte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Man attackiert ihn (s.o.), aber versucht, 
ihn gleichzeitig als Kronzeugen gegen Gesamtschule in Anspruch zu nehmen. El-
ternvereine rekurrieren auf ihn als unverdächtigen 'Gesamtschulfreund' und renom-
mierten Bildungsforscher, dessen Gutachten, richtig gelesen und gedeutet, sich gegen 
Gesamtschule verwenden lasse (8). 

In der Auseinandersetzung um Geltungsansprüche, die mit Derivaten 
der Gesamtschulforschung verbunden werden, ist die Personenfixie-
rung besonders stark ausgeprägt. Man kann dies Faktum als Regression 
zu atavistischen Formen der Begründung, aber auch als medienbedingte 
Präferenz für zitier- und präsentierfähige Autoritäten deuten. Als Re-
gression läßt sich diese Praxis der Prüfung von Geltungsansprüchen 
interpretieren, sofern sie die Autorität des Argum~nts durch die Autori-
tät des Experten ersetzt. Experten werden irt der Offentlichkeit präsen-
tiert, als sei die alte Rechtsinstitution des Uberzeugens noch in Kraft, 
bei der es darum ging, durch Beibringung von mehr Zeugen, als die 
Gegenseite aufzubringen imstande war, den Prozeß der Wahrheitsfin-
dung zu seinen Gunsten zu entscheiden (vgl. SPINNER 1977, S. 117) 
(9). 
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Andererseits ist es für Journalisten (wie Laien) häufig opportun, sich an 
Experten und Gegenexperten zu halten, die es ihnen ermöglichen, sich 
relativ schnell zu orientieren, ohne lange Forschungsberichte zu lesen 
oder sich nur auf präparierte Pressemeldungen zu stützen. An Experten 
können sie sich wenden, um die Solidität von Forschungsresultaten, die 
Vertretbarkeit von praktischen 'Implikationen' beurteilen zu lassen. Zi-
tationen sind daher in der Berichterstattung über Bildungsforschung ein 
häufig genutztes Hilfsmittel. Sie signalisieren Authentizität, demon-
strieren Glaubwürdigkeit, verlagern die Verantwortlichkeit auf die je-
weiligen Quellen, helfen stützen, was im Umfeld dieser Zitate auch 
noch behauptet wird, liefern den Anschein beeindruckender Informiert-
heit und umfangreichen Hintergrundwissens (vgl. WEISS/SINGER 
1988, S. 213 f.). Zugleich kann man mit Hilfe von Expertenäußerun-
gen auch stärker vereinfachen, da Experten in der öffentlichen Kontro-
verse (in Ausschußanhörungen) vergleichsweise verständlicher, präg-
nanter, apodiktischer und somit auch medienfreundlicher formulieren-
ohne die tradierten, im Laufe der wissenschaftlichen Sozialisation ein-
trainierten caveats, die jede Äußerung mit der Warnung vor möglichen 
Mißverständnissen verbinden (10). 

Der Umgang mit Experten muß nicht zwangsläufig zu einseitigen Ab-
hängigkeitsverhältnissen führen, er kann auch dazu führen, daß man 
sich mit Experten von Experten relativ unabhängig zu machen versteht. 
Die Uberproduktion wissenschaftlicher Deutungsangebote erlaubt es 
den Abnehmern, die "Pluralisierung der Wissensangebote und ihrer 
methodenkritischen Reflexion" (BECK 1986, S. 287) für sich auszu-
nutzen, um ihre eigene nonnative Option zu stützen und die der Gegen-
seite zu schwächen und so in der Schwäche der Gegenseite einen Teil 
der eigenen Stärke zu finden (11 ). "Die Tatsache, daß wissenschaftliche 
Aussagen nicht mehr sakrosankt sind, sondern alltagsweltlich bestritten 
werden können, bedeutet nichts anderes, als daß der systematische 
Zweifel als strukturttagendes Prinzip des wissenschaftlichen Diskurses 
kein Privileg desselben mehr ist. Die Differenz ... zwischen Laien und 
Experten schwindet und verwandelt sich in eine Konkurrenz unter-
schiedlicher Experten" (BECK 1986, S. 276). 

Diese Entwicklungshypothese ist, was den Umgang von Laien mit Bil-
dungsforschung angeht, sicherlich zu hoch gegriffen und zu stark ge-
neralisiert. Der Nimbus von Wissenschaft hat jedoch offensichtlich an 
gesellschaftlicher Wirkung und Durchschlagskraft eingebüßt. Man traut 
sich, gegen Zumutungen wissenschaftlicher Expertise den eigenen 
Sachverstand vorzubringen, zumal dann, wenn nonnative Optionen 
sehr eng mit Wissensbeständen verbunden sind, die Opfer wissen-
schaftlicher Kritik zu werden drohen. Man I ä ß t gelten, auch wenn 
Geltungsansprüche sich wissenschaftlich gesehen eigentlich nicht auf-



72 

rechterhalten ließen. Man verwirft auch dann, wenn dies aus wissen-
schaftlichen Gründen nicht gefordert werden kann. Diese Attacken ad 
hominem, die Hinweise auf Abhängigkeitsverhältnisse etc. sind zwar 
keine legitimen Züge im Spiel Wissenschaft, doch vermutlich wirksam 
als Schnellorientierung und insofern 'hilfreich', weil sie, auch ohne die 
Kenntnis von Expertisen vorauszusetzen, jedermann eine politische 
Bewertung zu ermöglichen scheinen. Selektiv von den Tageszeitungen 
bevorzugte, weil medienfreundlich aufgemachte und verständliche Mel-
dungen oder Mutmaßungen, wonach bei den Tests "abgeschrieben" 
worden sei (s.o.), man diese Tests nicht immer allzu ernst genommen 
habe (vgl. z.B. ROLFF 1979: "Die Maid war zart beseitet"), erlauben es 
jedermann, seine Interpretationen beizubehalten und sich durch gene-
relle methodenkritische Vorbehalte eine aufwendige und mühsame 
Kenntnisnahme der empirischen Originalliteratur zu ersparen, wenn sie 
ihm denn überhaupt von der Ausbildung her zugänglich ist. 

Die Berichterstattung über Bildungsforschung legt zudem nahe, norma-
tiv stilisierte Konzeptionen einer wissenschaftlichen Kommunikations-
kultur aufzugeben, wie sie als Voraussetzung in manchen kritischen 
Bestandsaufnahmen enthalten zu sein scheinen, in denen beklagt wird, 
wie "wenig die gebildete Öffentlichkeit auf eine kritische Rezeption em-
pirischer Forschungsergebnisse im Bildungsbereich vorbereitet ist" 
(WOTTAW A 1982, S. 7). Es fällt Wissenschaftlern offensichtlich 
schwer anzuerkennen, daß wissenschaftliche Außenkommunikation 
selbst bei differenziertem Anspruchsniveau nur eine beschränkte Öf-
fentlichkeit zu erreichen vermag. Implizit scheint man sich noch an der 
normativen Idee eines "ausreichenden Wissens für mündige Bürger" 
(vgl. SAXER 1985, S. 120) zu orientieren- eine wissenschaftsfreund-
liche Vorstellung. Sie hat nur den Nachteil, das Bild vom Adressaten zu 
sehr nach dem Selbstbild des methodenkritischen Bildungsforschers zu 
entwerfen und differenzierte Formen diskontinuierlicher Teilhabe, wie 
sie Massenmedien durch ihre Berichterstattung über Bildungsforschung 
zu ermöglichen scheinen, zu übersehen oder nur negativ zu bewerten. 
Man kann so aus einer eher wissenschaftszentrierten Sichtweise argu-
mentieren und werten, muß sich aber dessen bewußt sein, daß man 
derzeit über mögliche Folgen der Berichterstattung über Bildungsfor-
schung beim 'Letztverbraucher', dem Leser, weitgehend nur spekulie-
ren kann. Hierzu gibt es kaum verläßliche Informationen, da man die-
sen Teil der Leserschaft und seinen Umgang mit dieser Berichterstat-
tung nicht kennt (WALDNER 1983, S. 112). Leser lesen nicht alles, ihre 
Nutzung, Wahrnehmung und Erinnerung ist sehr selektiv und vermut-
lich auch sehr stark von den jeweils aktuellen Themen bestimmt, so daß 
gelegentliche Lektüre auch nicht als Indiz für ein Dauerinteresse etwa an 
Themen vergleichender Schulforschung gedeutet werden darf. Zudem 
ist weitgehend unbekannt, inwieweit Berichte über Bildungsforschung/ 
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-forscher vorhandene Meinungen verstärken, schwächen, umkehren 
oder wirkungslos bleiben (vgl. hierzu SCHENK 1987) (12). Daher ist 
auch der Streit über Rezeption und Wirkung von Bildungsforschung in 
den Medien ein Relevanzdisput mit vielen Unbekannten- interessant 
für die Wissenschaftler, denen die Repräsentanz ihrer Disziplinen in den 
Medien nicht gleichgültig ist. 

Anmerkungen 
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3 
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WIENBARG, L.: Geschichtliche Vorträge über altdeutsche Sprache und Literatur. 
Harnburg 1838, S. VII f. Der Hinweis fand sich bei HÖMBERG, W.: Soziologie 
und Sozialwissenschaften in den Massenmedien. In: Soziologie 1978, H. 1, S. 
5-23; S. 23. 
Die Materialgrundlage der folgenden Überlegungen liefern Dokumentationen und 
Presseausschnitte, bei deren Zusammenstellung ich auch auf Unterlagen zurück~ 
greifen konnte, die mir Klaus GEBAUER und Helmut FEND dankenswerterweise 
zur Verfügung stellten. 
Man könnte dieses Vorgehen, das der CD V-Abgeordnete LAUfERBACH prakti-
ziert hat, als eine hessische Variante des dem ehemaligen Bundesminister 
SCHMÜCKER zugeschriebenen "SCHMÜCKER-Prinzips" deuten: "Wir lassen uns 
auch durch größeren Sachverstand nicht von unserer politischen Linie abbrin-
gen." 
Die Formulierung "Rashomon principle" ist von LICHTER/ROTHMAN/LICHTER 
(1986, Kap. 5) im Anschluß an einen gleichnamigen japanischen Film kreiert 
worden. In diesem japanischen Film "Rashomon" wird die. Relativität aller Be-
richterstattung dargestellt, indem ein Einzelereignis aus der Sicht unterschiedli-
cher Personen geschildert wird. Die Story des Films wandelt sich mit der jewei-
ligen Sichtweise, wobei es dem Publikum überlassen bleibt, herauszufinden, 
was eigentlich geschehen ist bzw. ob man jemals eine Sichtweise der anderen 
aufgrunddes 'wirklichen Geschehens' vorziehen kann. Zugleich dokumentiert der 
Film, daß die Differenz der Lesarten nicht notwendig auf Wahrnehmungsdefekte 
zurückzuführen ist, sondern eher auf Interessen, von denen man sich leiten läßt. 
Die generelle, auch ethisch relevante Problematik wird in der amerikanischen 
Diskussion intensiver diskutiert, wenn man die Probleme der Sozialforschung 
im Rahmen öffentlicher Politikberatung analysiert. COLEMAN hat z.B. im An-
schluß an seine Studien über Auswirkungen der Aufhebung der Rassentrennung 
an den Schulen ("whitc !light") politische Konsequenzen gefordert bzw. abge-
lehnt, die durch seine Forschungen gar nicht gestützt wurden (Ablehnung justiz-
förmiger LösungsmitLei zur Erreichung schulischer Integration; Befürwortung 
von Aktivitäten, die zu "racial intermarriage" ermutigen). Vorschläge von Wis-
senschaftlern erhalten jedoch in der öffentlichen Diskussion schnell die Ein-
schätzung, es handele sich hierbei um "'wissenschaftlich' abgeleitete Resultate" 
(vgl. kritisch hierzu: WARWICK/PETIIGREW 1983, S. 355 f.). 
Mangelnde Sensibilität für die nonnative Qualität bildungspolitischer Streit-
fragen dokumentiert sich in der beschwichtigenden Erklärung von WaiTAWA im 
Landtagsausschuß: "Es geht mir wirklich nicht dartun zu sagen, daß die Gesamt-
schule als Prinzip, als Idee etwas Schlechtes ist- das wäre in keiner Weise 



74 

meine Meinung -. Die abstrakte Idee 'Gesamtschule' als eine geisteswissen-
schaftliche Forderung halte ich für durchaus 'schön'. Nur das, was hier in diesem 
Lande ... unter dem Namen 'Gesamtschule' stattfindet, ist meiner Meinung nach 
... nicht funktionstauglich" (Landtag Nordrhcin-Westfalen. 8. Wahlperiode, 
Ausschuß für Schule und Kultur - Protokoll der 90. Sitzung vom 20. März 
1980, S. 29). 

7 Das Selektionsverhalten von Redakteuren lokaler regionaler Heimatzeitungen 
orientiert sich auch an der Einschätzung der Leser. So schreibt Kaspar VALLOT 
in einem Kommentar in der Aachener Zeitung vom 3.11.1979 unter dem Titel 
"Schule als Wahlkampf-Thema": 
"Was sind eigentlich Sekundarstufen?- Was waren Mittelpunktschulen? Können 
Sie, verehrter Leser, die integrierten von den additiven Gesamtschulen unter-
scheiden? Was ist mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium? Haben die 
aufgehört zu bestehen? Gestern erfuhr die Öffentlichkeit von einem Gutachten 
zum Thema Gesamtschule, in dem Wissenschaftler empfehlen, 'diesen Typus als 
eine mögliche Regelschule neben den anderen Regelschulen anzubieten'. Was 
sind Regelschulen? Wer findet noch durch?" (ibid.) 

8 So hat der Elternverein Nordrhein-Westfalen c.V. in landesweit verbreiteten An-
zeigen u.a. geschrieben: "Überlegen Sie, Ihr Kind auf die Gesamtschule zu 
geben? Prof. Fend aus Konstanz, Gesamtschulbefürworter und Gutachter für vie-
le Kultusminister ... hat die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Untersuchun-
gen 1987 zusammengefaßt: ... das herkömmliche Schulsystem ist besser in der 
Lage, die in den einzelnen Schülern steckenden Lernmöglichkeiten zu entfalten 
als die Gesamtschule ... " (vgl. Dürener Zeitung v. 17.2.1988). 

9 Manche Bildungsforscher sehen in bestimmten Formen eines öffentlich ausge-
tragenen Expertenstreites eine für die Profession riskante Form der Selbstreprä-
sentation. So beschreibt z.B. FEND das "Spiel" ("wie zerstöre ich die Glaubwür-
digkeit von Forschungsergebnissen") als eine Form der Selbstdemontage: "Die 
Strategien sind relativ einfacher Natur und leicht zu durchschauen. Man speku-
liere mit den Animositätsstruk:turen im Wissenschaftsbereich, vergebe entspre-
chend Gutachten und Gegengutachten, lasse die Beteiligten diskutieren und ver-
traue auf die Rezeption in der Öffentlichkeit, um e i n Ergebnis dem Bewußt-
sein einzuprägen: daß es verschiedene Meinungen der Experten gibt, die sich un-
tereinander streiten, so daß man den wissenschaftlichen Sachverstand getrost 
vergessen kann" (FEND 1984, S. 16: Hervorh. H.D.). 

10 Ein Beispiel: In der Sitzung des Landlagsausschusses für Schule und Kultur (85. 
Sitzung v. 28.1.1980) hatte RASCHERT das von HECKHAUSEN zusammenge-
faßte Gutachten von WOTI A WA kritisiert, es sei "methodisch schlampig gear-
beitet" (ProtokollS. 11). Er hatte die Kritik der Wissenschaftlichen Beratergrup-
pe dann zusarnmengefaßt in der Einschätzung, daß ein Gutachten vorgelegt wor-
den sei, das "uns Punkt für Punkt wacklig bis total falsch zu sein scheint. Wir 
sind etwas erstaunt, daß so renommierte Kollegen in dieser Form an dem Text 
(der NRW-Studien) und an den methodischen Problemen vorbeigegangen sind" 
(ibid., S. 12). Diese Zilate werden annähernd wörtlich in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung v. 30.1.1980 wiedergegeben in einem Bericht über die Anhö-
rung ("Bessere Abschlüsse bei geringerer Leistung"), nur nennt der Bericht nicht 
WOIT A WA, sondern nur HECKHAUSEN als "renommierten Kollegen". 

11 Man kann hier geschickt kombinieren. Wenn z.B. Ergebnisse der Vergleichs-
forschung nicht 'günstig' sind. kann man methodenkritische Vorbehalte anmel-
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den, weitere Forschung postulieren; wenn Resultate 'günstig' sind, kann man auf 
diese Vorbehalte verzichten, muß sich dann aber methodenkritische Vorbehalte 
machen lassen. 

12 Allzu großer Optimismus in Sachen Wissenschaftsberichterstattung und Wis-
senschaftsjournalismus scheint jedoch nicht angebracht zu sein. So schreibt 
HOOPS, damals Wissenschaftlicher Referent beim Zeitungskolleg in Tübingen, 
im Anschluß an eine kritische Erörterung: "Aus den gemachten Ausführungen 
mag sich einem Zyniker der Schluß aufdrängen, daß Wissenschaftsjournalismus 
in der Tagespresse der hoffnungslose V ersuch sei, zwischen uninteressierten 
Wissenschaftlern und uninteressierten Lesern mit Hilfe eines ungeeigneten Me-
diums Kommunikation herzustellen" (HOOPS 1981). 
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