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Über die Einladung zu einem Parallelvortrag auf dem Kongress der Deutschen Gesell-

schaft für Erziehungswissenschaft habe ich mich sehr gefreut. Die Einladung ist keine 

Selbstverständlichkeit: Häufig bewege ich mich zwischen den Stühlen und lasse dann 

vielleicht eine eindeutige disziplinäre Position vermissen. Aber immerhin passt das 

diesmal zum Motto des Kongresses – zu den Grenzgängen, die immer auch der Grenz-

gänger bedürfen. Es ist mir ein großes Anliegen, diese Chance heute zu nutzen und ein 

Thema zu behandeln, das mir seit längerem am Herzen liegt und dem Motto des Kon-

gresses gerecht werden kann: ein für manchen Zuhörer vielleicht grenzwertiges The-

ma, aber auch das würde dem Ziel der Veranstaltung ja entsprechen. 

Mein Thema ist die Vermittlungswissenschaft und zwar in Verbindung mit der Frage, 

ob diese eine brauchbare Perspektive für die Didaktik – genauer: die Allgemeine Di-

daktik – sein könnte. Nun existiert der Begriff der Vermittlungswissenschaft bereits 

seit längerem – unter anderem in der Lehrerbildung. Das aber, was damit alles gemeint 

sein könnte, etwa eine interdisziplinäre Wissenschaft zu allen gesellschaftlich relevan-

ten Vermittlungsphänomenen – das ist eher Zukunftsmusik. 

Ich denke, ich bin Ihnen zunächst einmal eine Antwort auf die Frage schuldig: Wie 

komme ich auf dieses Thema? Habe ich ausreichend gute Gründe dafür? Eine weitere 

Frage, die sich Ihnen wahrscheinlich aufdrängen wird, lautet: Was erhoffe ich mir da-

von, Vermittlung bzw. eine Vermittlungswissenschaft zum Thema zu machen? Bin ich 

mir der Risiken bewusst, die ich dabei eingehe? Diese Fragen zu beantworten, wird 

den ersten Teil meines Vortrags ausfüllen. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich 

dann darlegen, wie ich das mögliche Forschungsfeld einer interdisziplinären Vermitt-

lungswissenschaft abstecken würde und welche Vermittlungskontexte und -zwecke 

mir dabei vorschweben. Die Zeit wird dann leider nicht mehr reichen, intensiver auf 

die Frage einzugehen, wie man sich die Entwicklung einer interdisziplinären Vermitt-

lungswissenschaft vorstellen könnte. Ich werde dazu im dritten Teil meines Beitrags 

nur kurze Hinweise geben können. Ergänzen werde ich das mit Überlegungen zu einer 

möglichen Vermittlungsethik. 

Dem ersten Punkt werde ich vergleichsweise viel Raum geben, denn: Ihnen die Be-

weggründe und angenommenen Potenziale einer Vermittlungswissenschaft zu verdeut-

lichen, erscheint mir essenziell für alles Weitere. Immerhin nämlich ist die Vermitt-

lung ein Begriff, der im bildungswissenschaftlichen Mainstream derzeit kaum als sa-

lonfähig gelten kann. 

Wie also komme ich auf ein Thema wie Vermittlung, wo wir doch in der Bildungswis-

senschaft endlich bei der Aneignung angekommen sind? Ist das nicht ein Rückschritt? 

Sind das reaktionäre Gedanken, die mich umtreiben? Hat gar die Universität der Bun-

deswehr einen schlechten Einfluss auf mich? Da möchte ich Sie zunächst einmal beru-

higen und Ihnen zusichern, dass dem nicht so ist. Vielmehr sind es zwei Begründungs-

linien, die ich sozusagen zu meiner präventiven Verteidigung anführen kann: 

Die erste Begründungslinie umfasst Beobachtungen, die ich dilettantische Vermitt-

lungsempfehlungen und verkannte Vermittlungssituationen nenne. Was meine ich da-

mit? Am besten lässt sich das an ein paar Beispielen aufzeigen: 
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Vor einigen Monaten bin ich zufällig auf der Web-Seite des Thieme-Verlags gelandet 

und über einen Beitrag zur Hochschuldidaktik gestolpert mit dem Titel „Gute Vorle-

sung: Die Verpackung macht´s“. Als Analogie für die Gestaltung guter Vorlesungen 

fungierten Weihnachtsgeschenke: So wie man diese in große Kartons mit glitzernden 

Schleifen und buntem Geschenkpapier verpacke, bräuchten auch akademische Inhalte 

eine ansprechende Hülle. Zunächst dachte ich an eine Satire. Doch der propagierte 

Geschenkpapier-Ansatz war didaktisch ernst gemeint. Die Verpackungstipps wurden 

als Vermittlungsempfehlung verkauft. Und das kann man wohl zu Recht nur dilettan-

tisch nennen. 

Zweites Beispiel: In regelmäßigen Abständen lese ich vor allem in der Praxis-Literatur 

den Hinweis, dass wir nur zehn Prozent von dem, was wir lesen, behalten, 20 Prozent 

von dem, was wir hören, 30 Prozent von dem, was wir sehen, 50 Prozent von dem, 

was wir hören und sehen, und 70 Prozent von dem, was wir tun. Weil sich das irgend-

wie logisch anhört, geistert dieses angeblich wissenschaftliche Summenspiel als dilet-

tantische Vermittlungsempfehlung seit Jahren durch Bücher, Web-Seiten und Köpfe. 

Nicht nur, aber vor allem außerhalb von Bildungsinstitutionen treffen wir auf zahlrei-

che Vermittlungssituationen, in denen laienhafte Empfehlungen solcher und anderer 

Art besonders intensiv praktiziert und tradiert werden. Man kann aber noch eine zwei-

te Beobachtung machen: Obschon es auch außerhalb von Schule, Hochschule und 

Weiterbildung zahlreiche Vermittlungssituationen gibt, werden diese als solche oft-

mals nicht erkannt oder gedeutet. Auch dazu ein paar Beispiele: 

Denken Sie an die Experten-Laien-Kommunikation z.B. in der Medizin: Wenn hier 

unter anderem medizinisches Wissen weitergegeben wird, kann man dies keineswegs 

nur psychologisch, sondern auch didaktisch als Vermittlung betrachten. Ähnliches gilt 

für den Erfahrungsaustausch zwischen Personen in Unternehmen: Wenn hier Erfah-

rungswissen untereinander geteilt wird, ist das nicht nur ökonomisch, sondern auch 

didaktisch als Vermittlungsprozess interessant. Weniger versteckt sind die didaktisch 

relevanten Anteile, wenn es darum geht, Wissenschaft an die Öffentlichkeit zu vermit-

teln: Das geht mit Printmedien, Radio, Fernsehen oder online und es liegt hier nahe, 

eine Vermittlungskompetenz zu fordern. Und doch traut man eine solche Aufgabe eher 

dem Journalisten als einem Didaktiker zu. 

Verkannte Vermittlungssituationen wie diese und dilettantische Vermittlungsempfeh-

lungen wie die skizzierten bilden eine Begründungslinie für mein Thema. Die zweite 

bezieht sich auf die Allgemeine Didaktik als eine wissenschaftliche Disziplin. 

Nun muss ich an der Stelle vorwegschicken: Vermittlung ist nicht gleich Didaktik. Di-

daktik schließt Vermittlung ein, ohne dass man sie darauf beschränken kann. Vermitt-

lung aber braucht die Didaktik bzw. kann von dieser im besten Fall ganz besonders 

profitieren. Nun will ich auch in meiner zweiten Begründungslinie zwei Punkte anfüh-

ren: die Selbstbegrenzung und die Selbstauflösung der Allgemeinen Didaktik. 
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Die Selbstbegrenzung bezieht sich nicht auf den Gegenstand, sondern auf den Kontext 

und das ist vor allem die Schule. Die Schule ist der leitende Kontext für allgemein-

didaktische Ziele, Konzepte und Studien. Didaktische Theorie, Forschung und Praxis 

in der Hochschule führen ein davon getrenntes, völlig eigenes Leben. Dasselbe gilt für 

die Didaktik der Erwachsenenbildung. Wer Didaktik mit digitalen Medien betreibt, hat 

ohnehin längst den Familiennamen geändert und mit der Informatik angebändelt. 

Obschon z.B. mediendidaktische und hochschuldidaktische Bemühungen sowie didak-

tische Bemühungen in der Erwachsenenbildung zu solchen in der Schule einen deutli-

chen Verwandtschaftsgrad aufweisen, gehen sich die Vertreter dieser Didaktiken be-

harrlich aus dem Weg. Ich sehe jedenfalls nicht, dass speziell die Allgemeine Didaktik 

etwas gegen diesen Zustand der Selbstbegrenzung unternimmt. 

Aber das Problem ist nicht nur die Selbstbegrenzung: Auch im hauseigenen Kontext 

Schule verliert die Allgemeine Didaktik immer mehr an Boden. Seit Mitte 2000 meh-

ren sich die Stimmen bekannter Erziehungswissenschaftler, die nach Erbschaftsanwär-

tern suchen – und das macht man gemeinhin erst dann, wenn jemand schon (fast) tot 

ist. Die psychologische Lehr-Lernforschung hat sich mit den Fachdidaktiken längst 

aufgemacht, die Allgemeine Didaktik aus ihrer Heimat zu vertreiben. Die Fachdidakti-

ken fahren gut damit und ziehen an der fremden Schwester im Eiltempo vorbei. Das 

nenne ich Selbstauflösung, zumal da sich die Allgemeine Didaktik kaum dagegen zu 

wehren scheint. Mit dieser Selbstauflösung aber laufen auch die anderen Didaktiken 

Gefahr, ihren Kern an fremde Disziplinen zu verlieren. 

Lassen Sie mich an der Stelle ein kurzes Zwischenfazit ziehen: Ich beobachte erstens, 

dass es in unserer Gesellschaft viele relevante Vermittlungssituationen gibt, die man 

als solche oftmals nicht erkennt oder mit dilettantischen Empfehlungen beglückt. Ich 

denke zweitens, dass vor allem die Allgemeine Didaktik dabei helfen könnte, diesen 

Zustand zu verbessern und verschiedene didaktische Erkenntnisse zu bündeln. Ich 

wundere mich drittens, wie sich die Didaktik letztlich selbst daran hindert, ihren Ein-

fluss zu erweitern und sich weiterzuentwickeln. In der Folge stelle ich mir die Frage: 

Wie kommt das und was kann man daran ändern? 

Meine These ist nun: Eine interdisziplinäre Vermittlungswissenschaft könnte zum ei-

nen dazu beitragen, die zahlreichen Vermittlungsaufgaben in unserer Gesellschaft als 

solche zu erkennen und professioneller zu gestalten. Zum anderen könnte sie der Di-

daktik, vor allem der Allgemeinen Didaktik, neue Impulse geben. Und damit bin ich 

bereits mitten in der Antwort auf die Frage: Was erhoffe ich mir vom Begriff der 

Vermittlung und dem Vorschlag einer Vermittlungswissenschaft? 

Die erstgenannte Hoffnung und Zielvorstellung liegt in der Praxis: Unter dem Dach 

der Vermittlung könnte die Chance steigen, didaktische Erkenntnisse breiter zu nutzen 

und Vermittlungsprozesse besser zu machen. Das gilt vor allem für Kontexte, in denen 

die Didaktik entweder weitgehend unbekannt ist oder skeptisch bis ablehnend betrach-

tet wird. Letzteres ist nicht ganz verwunderlich, wenn man an dilettantische Vermitt-

lungsempfehlungen denkt: Diese nämlich machen den Didaktiker zum Verpackungs-

künstler, der die Sache trivialisieren oder die Adressaten manipulieren will. 
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Die zweitgenannte Hoffnung und Zielvorstellung liegt in der Wissenschaft: Der Ver-

such einer interdisziplinären Vermittlungswissenschaft könnte der Didaktik zumindest 

einen Weg aus dem allseits beklagten Stillstand und Bedeutungsverlust ebnen. Nun 

werden Vermittlungsphänomene unter Nutzung verschiedener Bezeichnungen auch in 

der Kommunikations-, Medien-, Informations- und Sprachwissenschaft, in der Psycho-

logie und etlichen anderen Disziplinen untersucht. Eine Zusammenarbeit mit der Di-

daktik könnte der Sache wie auch der Didaktik als Disziplin aus meiner Sicht in ho-

hem Maße förderlich sein.  

Mir ist klar, dass man bereits an der Stelle mehrere Einwände gegen den Vermitt-

lungsbegriff und eine Vermittlungswissenschaft ins Feld führen kann. 

Ein erster Einwand wird der sein, dass nicht die Vermittlung, sondern die Aneignung 

von Wissen der Gegenstand ist, mit dem wir uns bildungswissenschaftlich auseinan-

dersetzen sollten. Dem möchte ich entgegen, dass eine Vermittlung ohne Aneignung 

nun keinerlei Sinn ergibt. Wenn wir uns der Vermittlung zuwenden, ist dies keines-

wegs automatisch damit verbunden, dass wir uns von der Aneignung abwenden oder 

diese vernachlässigen. Das wäre ja nur dann der Fall, wenn Vermittlung und Aneig-

nung dichotome Pole auf einer Dimension wären, und das ist nicht der Fall. Es handelt 

sich vielmehr um komplementäre Prozesse von mindestens zwei Personen! 

Ein zweiter Einwand wird lauten, dass Vermittlung ein veraltetes Verständnis von Di-

daktik befördert und damit in Konkurrenz zu einer modernen Auffassung steht, die 

sich Ermöglichung und lebendige Begegnung auf die Fahne schreibt. Dem möchte ich 

entgegen halten, dass jede Lehraktivität das Lernen immer nur mehr oder weniger er-

möglicht, mal indirekt anregt, mal direkt anleitet, aber niemals steuert oder herstellt. 

Vermittlung ist eine Komponente didaktischen Handelns, die mit anderen sinnvoll zu 

verzahnen statt verbittert zu verleugnen ist. 

Ein dritter Einwand wird dahin gehen, dass Vermittlung als Ziel generell abzulehnen 

ist. An der Hochschule z.B. kann man auf die Haltung treffen, die Sache müsse sich 

selbst vermitteln. In der Erwachsenenbildung z.B. kann man der Auffassung begegnen, 

man dürfe sich nicht anmaßen, dem Lernenden etwas vermitteln zu wollen. Dem 

möchte ich – bei aller Sympathie für die Selbstorganisation des Menschen – entgegen-

setzen: Das ist eine elitäre Haltung. Professionelle Vermittlung kann den Weg zur 

Selbstorganisation ebnen; die Verweigerung jeglicher Vermittlung aber kann ihn auch 

verhindern. 

Die hier formulierten Einwände sind solche, die aus der Didaktik selbst kommen. Ich 

habe versucht, diese kurz zu entkräften. Hier kann man freilich unterschiedlicher Mei-

nung sein. Dazu kommt, dass sich einige Risiken in der Tat kaum vorab ausräumen 

lassen: So können vermittlungswissenschaftliche Erkenntnisse womöglich besonders 

leicht funktionalisiert werden. Die Ausweitung von Vermittlungskontexten kann dazu 

führen, dass Forschungsprozesse und -ergebnisse zu wenig spezifisch werden. Und der 

Versuch einer interdisziplinären Zusammenarbeit birgt eine hohe Wahrscheinlichkeit 

des Scheiterns: Zwar ruft man überall nach interdisziplinären Kooperationen; nen-

nenswerte Anreize dazu aber gibt es für den einzelnen Wissenschaftler kaum.  
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Das also wären meine ersten Antworten auf die Frage, wie ich auf mein heutiges The-

ma komme, ob ich dafür ausreichend gute Gründe habe, was ich mir davon erhoffe 

und ob ich mir der damit verbundenen Risiken bewusst bin. Falls Sie mir jetzt noch 

weiter zuhören wollen, komme ich zum zweiten Teil. Wie könnte man das mögliche 

Forschungsfeld einer interdisziplinären Vermittlungswissenschaft abstecken? Welche 

Vermittlungskontexte und -zwecke schweben mir da vor?  

Um hierauf in einem kurzen Vortrag eine einigermaßen nachvollziehbare Antwort ge-

ben zu können, muss ich zunächst einmal den verwendeten Vermittlungsbegriff etwas 

genauer klären. Der Vermittlungsbegriff ist vielschichtig. Ich beschränke mich auf die 

einfache Bedeutung „einer vermittelt einem anderen etwas“. Das heißt: Es gibt erstens 

einen Akteur oder eine Akteursgruppe, einen Adressaten oder eine Adressatengruppe 

und eine Sache. Zweitens stehen Akteur und Adressat bezogen auf die Sache nicht auf 

der gleichen Informations-, Wissens- oder Erfahrungsebene, weil sonst die Vermitt-

lung der Sache keinen Sinn ergeben würde. Und drittens handelt es sich um einen in-

tentionalen Akt der Vermittlung einer Sache und nicht um einen zufälligen. 

Die Triade Akteur – Adressat – Sache kann man in Anlehnung an Klaus Prange als 

Vermittlungsdreieck sehen und dieses als operatives Schema heranziehen. Ein operati-

ves Schema stellt einen Sachverhalt zum einen so dar, dass er dabei auf das Wesentli-

che beschränkt wird; zum anderen verweist es auf den Handlungscharakter des Sach-

verhalts. Beides trifft auf das Vermittlungsdreieck zu. In Bildungskontexten erscheint 

dieses Dreieck didaktisch als Triade von Lerninhalt, Lernender und Lehrender. In an-

deren Kontexten dagegen kann es anders erscheinen: z.B. informationstheoretisch als 

Triade von Nachricht, Empfänger und Sender, hermeneutisch als Triade von Text, In-

terpret und Autor oder rhetorisch als Triade von Gegenstand, Publikum und Redner. 

Es ist laut Prange die Form, wodurch die Sache zum Bildungsgegenstand und andere 

Menschen zu Lehrenden oder Lernenden, oder auch die Sache zu einer Art Transfer-

gegenstand und andere Menschen etwa zu Experten oder Laien werden. Mit diesen 

Überlegungen im Hintergrund können wir uns nun verschiedenen Vermittlungskontex-

ten und -zwecken zuwenden: 

Vermittlung mit dem Hauptzweck Bildung ist primär darauf ausgerichtet, die Hand-

lungsmöglichkeiten der Adressaten zu vergrößern. Entlang der Lebensspanne unter-

scheiden wir in der Regel die Kontexte Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung. 

Dies sind eindeutige Vermittlungskontexte und wir assoziieren damit ebenso eindeutig 

didaktische Herausforderungen. Gleichzeitig aber werden bei genauerem Hinsehen 

auch kleinere und größere Unterschiede sichtbar: 

Geht es um Vermittlung in der Schule, konzentriert man sich tendenziell auf den Leh-

rer als Akteur: Didaktische Modelle und Methoden sollen primär dem Lehrenden hel-

fen. Mit deren Hilfe soll er die zu vermittelnde Sache begründet auswählen, aufberei-

ten und darbieten sowie Lernende anleiten, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. 

Wenn wir nun seit vielen Jahren hören, dass in der Schule mehr Lernerorientierung 

notwendig sei, macht dies die Sorge deutlich, dass der Schüler als Adressat im didakti-

schen Dreieck zu kurz kommt. 
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Vermittlung in der Hochschule dagegen setzt den Fokus auf die Wissenschaft und da-

mit auf die Sache: Hochschullehre ist eng mit Fachsystematiken und – idealerweise – 

mit Forschung verknüpft. Die große Skepsis gegenüber jeder Form von Didaktisierung 

zeigt, dass speziell die Rolle des Akteurs als Vermittler eher abgelehnt, zumindest aber 

ungern akzeptiert wird. 

In der Erwachsenenbildung liegt alle Aufmerksamkeit auf dem Adressaten. Vor allem 

in der Allgemeinen Erwachsenenbildung bemüht man sich, das Subjekt, dessen Bio-

grafie und Erfahrung zum Zentrum der Vermittlung zu machen. Dabei verliert sich die 

zu vermittelnde Sache zunehmend bis zu dem Punkt, dass das Dreieck verschwindet.  

Man könnte an dieser Stelle zu folgendem Schluss kommen: Als besondere Form des 

Vermittlungsdreiecks erweist sich das didaktische Dreieck in Schule, Hochschule und 

Erwachsenenbildung als stabil und fragil zugleich. Es ist stabil, weil man in allen Bil-

dungskontexten auf die Triade Lehrender, Lernender und Lerngegenstand aufbaut. 

Und es ist fragil, weil man in jedem Kontext andere Schwerpunkte auf einen der Pole 

legt und damit einen der anderen Pole tendenziell zurückgedrängt. 

Nun gibt es natürlich auch Vermittlung ohne einen Bildungszweck. Man kann etwas 

vermitteln, um damit eine konkrete Problemlösung anzustoßen oder die Aufmerksam-

keit auf etwas zu richten, ohne dabei die individuelle Entfaltung des Adressaten im 

Blick zu haben. Das könnte man als Transferkontext bezeichnen. Vermittlungskonzep-

te für Transferkontexte lassen sich leider weniger eingängig ordnen wie die für Bil-

dungskontexte z.B. entlang der Lebensspanne. Einigermaßen logisch aber kann man 

Transferkontexte vielleicht danach trennen, ob sie die Vermittlung von der Wissen-

schaft in die Praxis, Vermittlungsprozesse innerhalb der Wissenschaft oder solche in-

nerhalb der Praxis im weitesten Sinne thematisieren. 

Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis findet z.B. bei jeder Form von externer 

Wissenschaftskommunikation statt: Dazu zählt der Wissenschaftsjournalismus, aber 

auch der öffentliche Blog eines Wissenschaftlers und die schon genannte Experten-

Laien-Kommunikation. Bei der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis nimmt 

sich zunächst der Akteur der Sache an, um diese dann an den Adressaten zu bringen. 

Vermittlung muss hier die Grenzen zweier verschiedener Referenzsysteme überschrei-

ten und damit auch ein Gefälle überwinden. Die Dynamik der Vermittlung beginnt 

beim Akteur und richtet sich auf die Sache und den Adressaten. 

Vermittlung innerhalb der Wissenschaft gehört zur internen Wissenschaftskommuni-

kation. Ich würde dazu z.B. Peer Review-Prozesse zählen, aber auch die direkte Exper-

tenkommunikation zwischen Wissenschaftlern gleicher und verschiedener Disziplinen. 

Letzteres führt ja nicht selten zu einer besonderen Form der Experten-Laien-

Kommunikation. Bei der Vermittlung innerhalb der Wissenschaft sind sowohl der Ak-

teur als auch der Adressat in hohem Maße auf die Sache ausgerichtet. Diese gilt es zu 

überprüfen, zu kommentieren, zu korrigieren, weiterzuentwickeln, zu ergänzen oder 

abzuwägen. Die Vermittlungsdynamik in der internen Wissenschaftskommunikation 

ist sachbezogen. Die Rollen zwischen Akteur und Adressat können rasch wechseln; 

die Kommunikation verbleibt in einem weitgehend gemeinsamen Referenzrahmen. 
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Als Vermittlung innerhalb der Praxis schließlich könnte man Prozesse der Wissens-

kommunikation bezeichnen, wie sie im Wissensmanagement beschrieben und gestaltet 

werden. Hier interessiert man sich für die Vermittlung von Erfahrungswissen, um 

Probleme zu lösen, oder für die Vermittlung von implizitem Wissen, das sich beson-

ders schwer weitergeben lässt. Auch in diesem Kontext haben Akteur und Adressat 

den Vorteil, dass sie sich im prinzipiell gleichen Referenzrahmen bewegen; auch hier 

können die Rollen im Bedarfsfall mehrfach in einer Situation wechseln. 

Vielleicht wird an dieser Stelle Folgendes deutlich: Für Bildungskontexte könnte man 

auf den Vermittlungsbegriff womöglich gut verzichten. Wenn man ihn neutral und als 

eine Komponente der Didaktik begreift, richtet er zwar aus meiner Sicht keinen Scha-

den an, provoziert aber zahlreiche Einwände – ich habe diese im ersten Teil bereits 

genannt. Für Transferkontexte wie die von mir genannten aber eröffnet der Vermitt-

lungsbegriff eine neue Perspektive auf Prozesse, die man in der Tradition der Didaktik 

kaum beachtet. Mit dem Vermittlungsdreieck als operatives Schema können wir Ge-

meinsamkeiten, aber selbstredend auch gravierende Unterschiede der Vermittlung 

zwischen Bildungs- und Transferkontexten erkennen. 

Der größte Unterschied liegt natürlich im Zweck: In Schule, Hochschule und Erwach-

senenbildung ist jede Vermittlung auf die Person und ihr weiteres Leben gerichtet. Bei 

der Vermittlung zwischen und innerhalb von Wissenschaft und Praxis ist der Zweck 

im weitesten Sinne auf eine Problemlösung gerichtet.  

Unterschiede gibt es auch bei den Akteuren: Die Akteure der Vermittlung in Bildungs-

kontexten sind vergleichsweise homogen. Es handelt sich um Personen, die hierfür 

eine explizite Rolle übernehmen, sich je nach Bildungsinstitution auch mehr oder we-

niger als Vermittlungsexperten verstehen, in jedem Fall aber mit einem gewissen Re-

flexionsgrad, Handlungswissen und einer formalen Berechtigung tätig sind. Im Ver-

gleich dazu sind Akteure der Vermittlung in Transferkontexten ausgesprochen hetero-

gen: Wissenschaftsjournalisten z.B. werden zumindest etwas für ihre Vermittlungstä-

tigkeit ausgebildet. Wissenschaftler können Fähigkeiten aus der Lehre in der internen 

Wissenschaftskommunikation nutzen. Experten in Unternehmen aber müssen eher auf 

Intuition zurückgreifen und darauf hoffen, dass man ihre vorübergehende Rolle als 

Vermittler akzeptiert. Gemeinsam ist den Akteuren in allen Vermittlungskontexten, 

dass sie vor dem Adressaten einen kognitiven Vorsprung in der Sache haben.  

Vergleichen kann man auch die Adressaten: In Bildungskontexten sind die Adressaten 

der Vermittlung in gewisser Weise Novizen. Das bedeutet, dass das Ergebnis der 

Vermittlung nur ein Zwischenschritt in einem längeren Bildungs- oder Ausbildungs-

prozess ist, und in dem soll sich die Person auch weiterentwickeln. In Transferkontex-

ten dagegen sind Adressaten meistens Laien. Die zu vermittelnde Sache dient dazu, 

z.B. eine Entscheidung zu treffen oder eine Aufgabe zu erfüllen. Die Bezeichnung 

Laie macht deutlich, dass es nicht Ziel des Adressaten ist, selbst zum Experten in der 

Sache zu werden. Allerdings passt der Begriff nicht in allen Transferkontexten gleich 

gut: So bildet er z.B. in der internen Wissenschaftskommunikation unter Experten der 

gleichen Disziplin nur einen kurzzeitigen und sehr speziellen Status ab. 
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Bliebe noch die zu vermittelnde Sache, anhand derer man Bildungs- und Transferkon-

texte gegenüberstellen kann: In Bildungskontexten wird z.B. kontrovers darüber disku-

tiert, welchen Bildungsgehalt eine Sache hat. Zudem gibt es unterschiedliche Auffas-

sungen dazu, wie stark die Sache bereits selbst ein Vermittlungspotenzial besitzt. In 

Transferkontexten wird die zu vermittelnde Sache pragmatischer betrachtet: Es inte-

ressiert hier vor allem das Problemlösepotenzial. Dieses ergibt sich eher situativ, also 

aus der Nutzung der Sache in einer spezifischen Situation. Die Gemeinsamkeit der 

Sache in Bildungs- und Transferkontexten könnte man darin sehen, dass sie in beiden 

Fällen einen gewissen instrumentellen Charakter hat, also für etwas anderes zumindest 

auch stehen können soll. Eine Ausnahme ist wiederum die interne Wissenschafts-

kommunikation zwischen Experten eines Faches – hier wird die Sache auf der Suche 

nach Erkenntnis legitimer Weise auch zum Selbstzweck. 

Diese Hinweise zu verschiedenen Vermittlungskontexten und -zielen müssen genügen, 

um einen ersten Eindruck darüber zu vermitteln, wie das mögliche Forschungsfeld 

einer interdisziplinären Vermittlungswissenschaft aussehen könnte. Nochmal knapper 

muss ich mich nun angesichts der fortgeschrittenen Zeit im dritten Teil meines Vor-

trags fassen. In diesem letzten Teil möchte ich zwei Punkte aufgreifen: Erstens wäre es 

ja – jedenfalls für mich – schade, wenn es bei einem Aufsatz und/oder einem Vortrag 

zum Thema Vermittlung bliebe. Also sollte ich ein paar Ideen haben, wie es weiterge-

hen könnte, sofern man den ganzen Versuch nicht schon im Keim ersticken will. Und 

zweitens wäre es fatal, wenn Sie heute aus diesem Hörsaal gehen und der Ansicht sind, 

ich würde speziell das didaktische Gedankengut einer ungehemmten Vermittlungsin-

dustrie überlassen wollen. Also sollte ich zumindest kurz darauf eingehen, wie man 

sich dieser Gefahr erwehren kann. Vorschlagen möchte ich daher eine Vermittlungs-

ethik. Doch zunächst zum ersten Punkt – dem weiteren Vorgehen: 

In der Forschung beschäftigen sich viele Disziplinen und Teildisziplinen mit dem Phä-

nomen der Vermittlung, haben dabei aber verschiedene Interessen: Neben der Didaktik 

sind das z.B. die Sprachwissenschaft, die Kommunikations- und Medienwissenschaft 

sowie verwandte Disziplinen wie Journalistik und Publizistik, die Pädagogische Psy-

chologie bzw. die Lern- und Instruktionspsychologie, die Wissenssoziologie und Phi-

losophie – um nur einige zu nennen. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen ver-

schiedener Disziplinen machen aus dem Gegenstand der Vermittlung zwangsläufig 

unterschiedliche Erkenntnisobjekte. Dies führt zwar nicht zwangsläufig, aber erfah-

rungsgemäß dazu, dass man sich trotz des gemeinsamen Gegenstands – nämlich der 

Vermittlung – untereinander wenig zur Kenntnis nimmt und sich weitgehend in den 

eigenen disziplinären Grenzen bewegt.  

Eine interdisziplinäre Vermittlungswissenschaft bräuchte vor diesem Hintergrund erst 

einmal einen gemeinsamen Rahmen. Ziel eines solchen Rahmens müsste es sein, eine 

Grundlage dafür zu schaffen, an Vermittlungsprozessen in unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Kontexten theoretisch, empirisch und entwicklungsorientiert zu arbeiten. 

Wie aber kommt man zu einem solchen interdisziplinär akzeptierten Rahmen? Wie 

kann man Vertreter verschiedener Disziplinen dazu bewegen mitzudenken und mitzu-

arbeiten? 
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Nun hat sich der glückliche Zufall ergeben, dass die interdisziplinäre Zeitschrift „Er-

wägen – Wissen – Ethik“ ein neues Publikationsformat aufgesetzt hat, das sich für die-

ses Vorhaben hervorragend eignet. Das bereits angelaufene Vorgehen sieht folgen-

dermaßen aus: Den Auftakt bildet ein Ausgangsartikel zur Vermittlungswissenschaft, 

in dem ich die Grundidee darstelle – und zwar ausführlicher als in diesem Vortrag. 

Diesem Ausgangsartikel folgen mehrere kritische Stellungnahmen aus verschiedenen 

Disziplinen. Diese werden den Ausgangsartikel nicht nur kritisch beleuchten, sondern 

auch inhaltlich weiterführen oder modifizieren. Im Anschluss habe ich als Autorin des 

Ausgangsartikels die Möglichkeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Eventuell gibt es eine 

vierte Phase im Forschungsprozess: eine Synopse, in der die Herausgeber vergleichen-

de Betrachtungen, Systematisierungsvorschläge und offene Fragen zusammenstellen. 

Am Ende können alle am Forschungsprozess Beteiligten noch einmal eine Bilanz zie-

hen. Im Idealfall nähert man sich so einer interdisziplinär akzeptierten Grundlage für 

eine Vermittlungswissenschaft an. 

Wir sind gerade in der zweiten Phase. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den weite-

ren Verlauf und halte diesen Versuch für ausgesprochen anregend. Es ist eine aus mei-

ner Sicht längst fällige Alternative zur kurzlebigen Peer Review-Kultur mit Selekti-

onscharakter und Machtgebaren. Das skizzierte Vorgehen ist freilich erst der Anfang. 

Würde sich tatsächlich eine interdisziplinäre Vermittlungswissenschaft auf der Grund-

lage eines gemeinsam akzeptierten Rahmens formieren, bestünde die nächste große 

Aufgabe darin, sich auch über eine transdisziplinäre Methodologie zu verständigen. 

Das aber wäre ein eigener Vortrag. Kommen wir daher noch kurz zum letzten Punkt – 

einer möglichen Vermittlungsethik. 

Eine interdisziplinäre Vermittlungswissenschaft, so meine These, kann und muss sich 

wohl auch mit normativen Fragen auseinandersetzen. Nun kann man vortrefflich dar-

über streiten, inwieweit normative Aspekte überhaupt zur Wissenschaft gehören oder 

nicht. Für mich aber wäre es für eine interdisziplinäre Vermittlungswissenschaft eine 

Prämisse, Fragen zur gesellschaftlichen Relevanz sowie zu Notwendigkeiten und 

Grenzen der Vermittlung in verschiedenen Kontexten in die wissenschaftliche Arbeit 

einzubetten. Nur das wäre auch mit der Rolle der Didaktik in einer interdisziplinären 

Vermittlungswissenschaft vereinbar.  

Nun ist es für Bildungskontexte vergleichsweise leicht und akzeptiert, normative wie 

auch ethische Forderungen aufzustellen. Die besondere Herausforderung wird darin 

liegen, dies auch für andere Kontexte und Zwecke der Vermittlung zu tun. In Anleh-

nung an ethische Postulate aus der erziehungswissenschaftlichen Literatur möchte ich 

hierzu abschließend ein paar Überlegungen anstellen. Diese werde ich an drei Begrif-

fen festmachen, nämlich an der Vertrauenswürdigkeit, der Fairness und der Relevanz: 
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Als vertrauenswürdig könnte man eine Vermittlung dann einstufen, wenn der Vermitt-

lungsgegenstand sachlich richtig und verlässlich ist und der Akteur darum bemüht ist, 

diese Richtigkeit und Verlässlichkeit sicherzustellen. Diese Forderung dürfte für Bil-

dungs- und Transferkontexte gleichermaßen gelten, denn: Falsche, unpräzise oder an-

derweitig irrationale Sachverhalte zu vermitteln, führt zu Täuschung oder Irreführung, 

was ich im Rahmen einer Vermittlungswissenschaft ausschließe. 

Als fair ließe sich eine Vermittlung dann beurteilen, wenn der Vermittlungsgegenstand 

so ausgewählt und/oder aufbereitet ist, dass die Adressaten eine reelle Chance haben, 

den Vermittlungsgegenstand zu erfassen und zu verstehen. Fairness ist ein relatives 

Merkmal, weil es nur über die Voraussetzungen beim Adressaten bestimmt werden 

kann und dann verletzt wird, wenn man deren Besonderheiten missachtet. Obschon 

auch diese Forderung für Bildungs- und Transferkontexte gelten kann, werden sich 

doch Unterschiede darin ergeben, welche Anforderungen man an die Adressaten stellt, 

um Fairness im hier gemeinten Sinne zu erzielen. 

Als relevant schließlich dürfte man eine Vermittlung nur dann bezeichnen, wenn der 

Adressat die mit der Vermittlung erzielten Resultate auch nutzen und damit das eigene 

Handeln erweitern oder verbessern kann. In der Relevanz ergeben sich zwischen Bil-

dungs- und Transferkontexten erhebliche Differenzen: Das in Bildungskontexten oft 

postulierte Gebot der Freiheit wäre eine Spielart der Relevanz und ist dort eine wichti-

ge Legitimationsgrundlage für jede Form der Vermittlung. In Transferkontexten dage-

gen werden wahrscheinlich andere Relevanz-Spielarten wie z.B. Viabilität im Sinne 

der Brauchbarkeit für den Adressaten eine höhere Bedeutung haben. 

Ich bin nun am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, dass mein Grundanlie-

gen bei Ihnen, lieber Zuhörer, ebenfalls angekommen und es mir gelungen ist, meine 

Gedanken zu vermitteln. 

Mir war es in einem ersten Schritt wichtig, meine Beweggründe für das Thema Ver-

mittlung darzulegen. Es läuft darauf hinaus, dass ich für eine Rehabilitation der Ver-

mittlung plädiere! Es wäre eine praktische Erleichterung und eine wissenschaftliche 

Chance, die unsäglichen Dualismen zwischen Instruktion und Konstruktion, zwischen 

Lehrer- und Lernerorientierung usw. aufzulösen. Dann nämlich würde auch sichtbar 

werden, wo Vermittlung ihren Platz hat und wo sie anderen Maßnahmen Platz machen 

muss. Ich habe in einem zweiten Schritt versucht deutlich zu machen, dass man nicht 

nur Bildungskontexte aus der Perspektive der Vermittlung betrachten kann, sondern 

auch Kontexte, in denen zwischen und innerhalb der Systeme Wissenschaft und Praxis 

kommuniziert, also Wissen weitergegeben und geteilt wird. Das Forschungs- und An-

wendungsfeld einer Vermittlungswissenschaft könnte groß sein und es könnte ver-

schiedene Disziplinen auf den Plan rufen. Eine interdisziplinäre Vermittlungswissen-

schaft anzustoßen, ist freilich schwierig. Wie man zumindest eine breitere Diskussion 

dazu anregen kann, habe ich in einem dritten Schritt dargelegt. Mit dem skizzierten 

Zeitschriftenprojekt besteht zumindest die reelle Möglichkeit, dass Wissenschaftler 

verschiedener Disziplinen ins Gespräch kommen und Grenzen überschreiten, wie es 

das Motto des Kongresses nahelegt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich 

für Ihre Aufmerksamkeit. 


