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"Transdisziplinarität" erlebt zur Zeit einen stürmischen Aufschwung,
in keiner wissenschaftspolitischen Debatte darf sie fehlen.

In diesem Wort finden die vielfältigsten Hoffnungen auf eine neue und
"bessere" Wissenschaft Ausdruck: Transdisziplinäre Forschung,

so bekommt man zu hören und zu lesen, sei integriert, übergreifend, ganzheitlich,
handlungsorientiert, nutzungsbezogen, praxisnah und kommunikationsoffen,

sie stimuliere Teamarbeit und überschreite die Grenzen der Fächer und Disziplinen.
Mit dieser Diskussion wird ein Begriff wiederbelebt, der aus den sechziger Jahren stammt.

Wird der Transdisziplinarität das gleiche Schicksal beschieden sein wie der Interdisziplinarität – Euphorie
am Anfang, doch am Ende Ernüchterung über die inhaltlichen und die strukturellen Schwierigkeiten,

welche den hochgesteckten Zielen entgegenstehen? Was sollte diesmal anders gemacht werden?
Welche Ansprüche kann und soll der Begriff überhaupt erfüllen? Welche Neuerungen in

Hochschulpolitik, Forschung und Lehre wären erforderlich?   Abstract & Keywords ➪  p. 79

Transdisziplinarität:
Problemorientierung
ohne Methodenzwang 1)

Jochen Jaeger a) und Martin Scheringer*

1. Forschung über
disziplinäre Grenzen hinaus

Seit über zwanzig Jahren werden von
den verschiedensten Seiten die fort-
gesetzte Spezialisierung der Wissen-
schaften und ihre negativen Folgen
für die Wissenschaftskultur, die Politik-
beratung und die Gestaltung des tech-
nisch induzierten Wandels der Gesell-
schaft beklagt: Die spezialisierten
Fachleute seien zu einseitig ausgebildet,
kommunikationsunfähig und unsensibel
für fachübergreifende Zusammenhänge.
Sie seien immer weniger imstande,
"in größeren Disziplinaritäten oder gar
in fach- und disziplinenübergreifender
Weise zu denken" [1]. Fragmentierte
wissenschaftliche Politikberatung ver-
schärfe die bestehenden Abwägungs-
probleme (Gutachterdilemma!), statt zu
einer kompetenten und fairen Entschei-

dungsfindung beizutragen [2a]. Wesent-
liche Probleme aus der Lebenswelt
würden von den Wissenschaften nicht
rechtzeitig erkannt und nicht aufgegrif-
fen, wenn sie nicht den disziplinären
Einteilungen entsprechen.2)

Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken oder sie zumindest abzumildern,
hat man an vielen Universitäten fach-
übergreifende Veranstaltungen inten-
siviert und um neue Inhalte ergänzt.
Gezielt wurden Studiengänge mit inter-
disziplinärer Ausrichtung aufgebaut, so
Geoökologie in Bayreuth (ab 1978),
in Karlsruhe (ab 1986) und Potsdam
(ab 1993), Umweltnaturwissenschaften
an der ETH Zürich (ab 1987) sowie
Systemwissenschaften in Osnabrück (ab
1994).3)

Nach einer ausführlichen Diskussion
über Interdisziplinarität steht gegenwär-
tig der Begriff der Transdisziplinarität

im Vordergrund. Der Begriff stammt
aus der angloamerikanischen Debatte
der sechziger und siebziger Jahre 4) und
wurde Ende der achtziger Jahre von
Jürgen Mittelstraß erneut in die Dis-
kussion gebracht. Derzeit verhilft der
Begriff der Transdisziplinarität dem
Gedanken fachübergreifender Koopera-
tion zu neuem Glanz; vielerorts ersetzt
man in Forschungsprogrammen nun
"Interdisziplinarität" durch "Transdis-
ziplinarität" und signalisiert so, daß
man die sich immer drängender stel-
lende Kooperationsaufgabe mit neuem
Schwung in Angriff nehmen möchte 5):
Transdisziplinarität, so scheint es, ist
zum Schlüsselbegriff in der wissen-
schaftstheoretischen und forschungs-
politischen Debatte um zukünftige For-
schungsthemen, Forschungsformen und
-methoden geworden [6–11] – und damit
auch im Wettstreit um Forschungsgelder.

Disziplinäre Forschung allein ist offen-
sichtlich nicht mehr ausreichend für
die Lösung heute drängender Probleme.
Vor diesem Hintergrund werden hier
die Inhalte des Begriffs "Transdiszi-
plinarität" genauer untersucht. Dabei
geht es keineswegs darum, disziplinäre
und transdisziplinäre Forschung gegen-
einander auszuspielen; transdisziplinäre
Forschung ist nicht eine im Vergleich
zu disziplinärer Forschung "bessere"
Forschung. Vielmehr behandeln die
beiden ganz verschiedene Typen von
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Problemen, wobei sie zum Teil auch
aufeinander angewiesen sind.

Im Mittelpunkt steht also die Frage,
auf welche Weise transdisziplinäre For-
schung einen Beitrag zur Lösung der
Probleme leisten kann, die zum Ruf
nach neuen Wegen der wissenschaft-
lichen Problembearbeitung geführt ha-
ben. Dabei werden Inter-, Multi- und
Transdisziplinarität zunächst inhaltlich
genauer bestimmt und miteinander ver-
glichen (Abschnitte 2 und 3). Anschlie-
ßend werden die Kennzeichen und
Schwierigkeiten transdisziplinären Ar-
beitens anhand einiger Beispiele heraus-
gearbeitet (Abschnitte 3 bis 5). Daraus
ziehen wir dann Schlußfolgerungen für
die Praxis transdisziplinären Arbeitens
und für die wissenschaftspolitische
Debatte (Abschnitt 6). Bei den Über-
legungen stützen wir uns auf eine Reihe
von Beispielen für transdisziplinäre
Projekte aus der neueren Umweltfor-
schung.

Es geht uns hier nicht um die
Formulierung allgemeingültiger Theorien
oder wissenschaftstheoretischer Prinzi-
pien, sondern um die Auswertung kon-
kreter Forschungsprojekte im Hinblick
auf die Transdisziplinaritätsdebatte. Zahl-
reiche Aspekte unserer Ausführungen
finden sich in ähnlicher Weise auch
in älteren Arbeiten zur Interdisziplina-
rität [4, 12–14]. 6) Weil sich die Nachteile
des fragmentierten Wissenschaftsbetriebs
jedoch seither unablässig verschärft
haben und weil lebensweltliche, diszi-
plinenübergreifende Probleme wie die
Umweltproblematik mit hoher Dring-
lichkeit anstehen, bringen wir diese
Überlegungen erneut zur Sprache.

2. Problemtypen und Formen
disziplinenübergreifenden
Arbeitens

Wie kann Transdisziplinarität genauer
gekennzeichnet und von anderen For-
men disziplinenübergreifenden Arbei-
tens abgegrenzt werden? Bisher vorge-
schlagene Definitionen liefern auf diese
Frage unterschiedliche, oft unscharfe
Antworten. Bei den in Exkurs 1 (Seiten
12 und 13) aufgeführten Definitionen
stehen zwei Gesichtspunkte im Vorder-
grund: erstens das Zusammenwirken
mehrerer Disziplinen in einem diszipli-
nenübergreifenden oder integrativen
Prozeß, bei dem es zweitens zur Ver-
änderung disziplinärer Erkenntnisziele
und Methodenanwendungen kommen
kann. Zusätzlich wird Transdisziplina-
rität entweder durch besonders aus-

geprägte Problemorientierung (Mittel-
straß) oder durch eine Beteiligung au-
ßerwissenschaftlicher Akteure definiert
(Balsiger und Kötter, Gibbons et al.).
Hingegen wird in den Definitionen
nicht spezifiziert, welche und wie viele
Personen in welcher Organisationsform
und für wie lange inter- oder transdiszi-
plinär arbeiten. Auch wird nicht gesagt,
welche Probleme oder Problemtypen im
einzelnen bearbeitet werden und wie
die Integration verschiedener diszipli-
närer Perspektiven tatsächlich erfolgen
soll.

Diese Aspekte werden im folgenden
genauer untersucht. Wir gehen dazu von
der Definition für Transdisziplinarität
aus, die Mittelstraß gegeben hat [1]:
»Mit Transdisziplinarität ist Wissen oder
Forschung gemeint, die sich aus ihren
fachlichen beziehungsweise diszipli-
nären Grenzen löst, die ihre Probleme
mit Blick auf außerwissenschaftliche
Entwicklungen disziplinenunabhängig de-
finiert und disziplinenunabhängig löst.«
(Hervorhebung JJ/MS). Diese Defini-
tion ist einerseits klar und prägnant, an-
derseits jedoch erfordert sie, will man
sie in die Forschungspraxis umsetzen,
ein genaueres Nachfragen.

Wir betrachten die beiden Teile der
Mittelstraßschen Definition, Problem-
definition und Problemlösung, nachein-
ander. Was bedeutet es eigentlich, ein
wissenschaftliches Problem disziplinen-
unabhängig zu definieren? Um diese
Frage zu untersuchen, unterscheiden
wir fünf Typen wissenschaftlicher Pro-
bleme; siehe Figur 1 auf Seite 18. (Die
Frage nach einer disziplinenunabhän-
gigen Lösung der Probleme ist Gegen-
stand von Abschnitt 3.) Diese fünf
Problemtypen sollen Schwerpunkte bei
der Art und Weise, wie wissenschaft-
liche Probleme definiert werden, ver-
deutlichen. Sie stellen gewisse Ideali-
sierungen dar, und deswegen können
Problemstellungen aus der Forschungs-
praxis nicht immer eindeutig einem ein-
zigen Problemtyp zugeordnet werden.
Auf konkrete Problemstellungen treffen
aber die Kennzeichen des einen oder
anderen Typs besonders stark zu.

(1) Rein disziplinäre Probleme: Diszi-
plinäre Probleme werden aus historisch
gewachsenen methodischen und be-
grifflichen Traditionen heraus definiert.
Die Problemformulierung orientiert
sich an einem disziplinspezifischen
Erkenntnisinteresse [3b], wobei der Ur-
sprung der spezifischen disziplinären
Begriffe, Methoden und Erkenntnis-
ziele durch die historische Entwicklung
oftmals verdeckt ist. Ein Beispiel sind

2) »Probleme tun uns häufig nicht den Gefallen,
sich als Probleme für disziplinäre Spezialisten
zu definieren (Beispiele sind Umwelt und
Technikfolgen). Es gibt eine Asymmetrie
von Problementwicklung und disziplinärer
Entwicklung, und diese wächst in dem Maße,
in dem die disziplinäre Entwicklung durch
zunehmende Spezialisierung bestimmt ist.
Deshalb ist Interdisziplinarität häufig auch
gar kein Bedürfnis der Disziplinen, sondern
ein Bedürfnis, das sich Problementwicklungen
jenseits der Disziplinen verdankt.« [3a]

»Interdisziplinarität – dieses Wort erinnert daran,
daß die heutige Gliederung der Universität dem
ausgehenden 18. Jahrhundert entstammt und sich
gegen die Erfüllung der realen Aufgaben sperrt,
die das Leben heute der Wissenschaft stellt.
Die Zukunftsforschung, die Umweltforschung,
die Konfliktforschung, die Erforschung der Fülle
der natürlichen und vom Menschen gemachten
Systeme […] sie alle und schon gar die
Möglichkeit ihres notwendigen Verbundes
haben keinen Ort im Kosmos der herkömmlichen
Disziplinen und sind doch die Forschungs- und
Planungsaufgaben, von denen unser Überleben
abhängt.« [4]

3) In der Umweltforschung haben sich
verschiedene Formen von multi-, inter-
und transdisziplinärer Forschung entwickelt.
Wegen unseres umweltwissenschaftlichen
Hintergrundes stützen wir uns bei unseren
Überlegungen auf Forschungsarbeiten über
Probleme aus dem Umweltbereich.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß wir Arbeiten
aus anderen Problembereichen für weniger
aussagekräftig im Hinblick auf die
Transdisziplinaritätsdebatte hielten.

4) Vergleiche Erich Jantschs Aufsatz "Towards
Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in
Education and Innovation" von 1972 [5].

5) Vergleiche zum Beispiel Alexander Wokaun:
»Das Projekt Forschung postuliert, daß sich
umweltrelevante Aspekte zu einem essentiellen
Aspekt auch von primär disziplinär orientierten
Forschungsprojekten des ETH-Bereichs
entwickeln. Darüber hinaus werden trans-
disziplinäre Umweltthemen in partnerschaftlicher
Kooperation zwischen Forschergruppen des
ETH-Bereichs und in internationaler Vernetzung
untersucht. In diesen Projekten ist eine
Konzentration der Kräfte anzustreben, indem
periodisch unter Mitwirkung der Forscher-
gemeinschaft ein Katalog der zu bearbeitenden
Forschungsthemen vereinbart wird.« [6]

Vision 2011 der ETH Zürich: »Das besondere
Potential der ETHZ als Ganzem ist hauptsächlich
durch drei einander ergänzende Eigenheiten ge-
kennzeichnet (Trimorphie): die multidisziplinäre
Vielfalt, d.h. die Vielfalt der Methoden der an der
ETHZ gepflegten Disziplinen; die interdisziplinäre
Vernetzung, d.h. Art und Intensität des
Zusammenwirkens der Disziplinen an der ETHZ;
die transdisziplinäre Fokussierung, d.h. die
mögliche Orientierung der ETHZ als Ganzem
an einem bestimmten Themenkreis in Lehre
und Forschung aufgrund der multidisziplinären
Vielfalt und interdisziplinären Vernetzung.« [7]

(Hervorhebung im Original)

6) Insbesondere die Problemorientierung der
Forschung, die bei der Transdisziplinaritäts-
Definition von Mittelstraß sowie bei den hier
vorgestellten Überlegungen zentral ist, findet sich
bereits in der Interdisziplinaritäts-Definition von
Schwarz  aus dem Jahr 1974 (siehe Exkurs 1).
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die Erkenntnisziele der Chemie: In
der Chemie ist seit Anfang dieses Jahr-
hunderts eine molekulare Betrachtungs-
weise vorherrschend geworden. Wesent-
liche Erkenntnisziele im Rahmen dieser
Betrachtungsweise sind bis heute: die
Identifizierung der molekularen Struktur
von Stoffen, die Rückführung von
Stoffeigenschaften auf molekulare Struk-
turen, die Identifizierung des moleku-
laren Mechanismus von chemischen
Reaktionen und die Synthese neuer
Substanzen anhand molekular formu-
lierter Reaktionskonzepte.

Allerdings ist in Forschungsbereichen
wie Chemie oder Soziologie, die üb-
licherweise als Disziplinen bezeichnet
werden, der innere Zusammenhang
durch ihre fortschreitende Ausdifferen-
zierung und Zersplitterung längst ver-
lorengegangen. Eine Homogenität von
Erkenntniszielen, Methoden und Be-
griffen, die man als charakteristisch für
eine Disziplin ansehen könnte, besteht
daher kaum noch [3, 15]. Außerdem findet
parallel zu dieser disziplininternen Zer-
splitterung eine Ausrichtung auf über-
greifende Untersuchungsgegenstände
statt, wodurch der Übergang zu multi-
disziplinär organisierter Forschung flie-
ßend wird (siehe dazu Problemtyp 2).
Insgesamt jedoch prägen die klassischen
Disziplinen die Forschungslandschaft
bis heute maßgeblich. Dies hat auch für
jüngere, anscheinend nicht vorrangig
disziplinär organisierte Gebiete wie die
Landschaftsplanung und die Umwelt-
forschung zu einer starken Orientierung
an disziplinären Methoden, Begrifflich-
keiten und Erkenntniszielen geführt.7)

Wir verwenden die Bezeichnung "dis-
ziplinär" für Probleme wie Erzeugung
und Detektion neuer Elementarteilchen
(Physik) oder die Beschreibung und
Einordnung neu entdeckter Arten (Bio-
logie).

(2) Probleme, die durch ihren "breiten"
Forschungsgegenstand disziplinenüber-
greifend sind: Ein Beispiel dafür ist die
naturwissenschaftliche Frage, wie Um-
weltsysteme aufgebaut sind und welche
Prozesse in ihnen ablaufen. Bildlich
dargestellt, liegt der Forschungsgegen-
stand – der Aufbau und die Funktion
von Umweltsystemen – "quer" zur
Anordnung der Disziplinen; er ist in
diesem Sinne "breit". Solche übergrei-
fenden Probleme enthalten für jede be-
teiligte Disziplin Teilprobleme, die sich
mit disziplinären Methoden und nach
disziplinären Zielen bearbeiten lassen.
Die typischen Erkenntnisziele der natur-
wissenschaftlichen Umweltforschung be-
stehen darin, den Umweltzustand zu

dokumentieren, die Ursachen von Um-
weltveränderungen zu identifizieren, die
Folgen von Umwelteingriffen zu pro-
gnostizieren und Randbedingungen für
zukünftige Umwelteingriffe anzugeben.
Diese naturwissenschaftliche Umwelt-
forschung ist hinsichtlich ihrer Methodik
und Begrifflichkeit durchaus disziplinäre
Forschung [17]; zur umfassenden und
zusammengehörigen Umweltforschung
wird sie vor allem durch ihren dis-
ziplinenübergreifenden Untersuchungs-
gegenstand, beispielsweise Fließgewäs-
ser.8)

Die Methodenwahl eines Chemikers
wird bei dieser multidisziplinären For-
schung in der Regel nicht von den

Forschungsfragen und Resultaten einer
Physikerin oder eines Toxikologen be-
einflußt. Durch Kombination der diszi-
plinären Teilresultate läßt sich eine
gewisse additive Vollständigkeit in der
Behandlung des Gesamtproblems er-
reichen. Vollständigkeit bedeutet dabei,
daß jeder Teilaspekt behandelt wird,
der im Sinne eines disziplinären
Erkenntnisinteresses relevant ist.

(3) Probleme, die durch das Zusammen-
wachsen oder die Zusammenführung
verschiedener Disziplinen entstehen:
Ein Beispiel dafür sind die Forschungs-
fragen der Biochemie, welche die Um-
wandlung chemischer Stoffe in biolo-

Exkurs 1

Einige Definitionen für
Inter- und Transdisziplinarität aus der Literatur

● »Jede Fachwissenschaft, die sich interdisziplinär orientieren […] will, muß
dabei ihre isolierte Struktur ändern. Sie muß gewissermaßen 'transzendent'
werden auf ein übergreifendes Objekt beziehungsweise Forschungsprojekt hin.
Sie muß ihre eigenen Methoden realisieren und zugleich auch methodisch auf
eine übergreifende Fragehaltung hin tendieren und offen sein. Das Forschungsziel
ist dann eine Problematik, die als eine fachübergreifende Wirklichkeit betrachtet
wird, wobei und wofür der je eigene Fachaspekt 'integral' eingebracht wird.«
(Schwarz) 1)

● »Unter Interdisziplinarität soll eine qualitative Entwicklungsstufe der Forschung
verstanden werden, in der traditionelle disziplinorientierte Denk- und Kommuni-
kationsformen, Problemlösungsansätze und Anwendungen von Methoden, die
in einem anderen wissenschaftlichen Spezialgebiet begründet sind als in dem,
in welchem das Forschungsproblem formuliert wurde, einen solchen Integrations-
grad erreichen, daß damit Ansätze der Herausbildung einer neuen Forschungs-
richtung erfüllt sind.« (Parthey & Schreiber) 2)

● »Mit Transdisziplinarität ist Wissen oder Forschung gemeint, die sich aus ihren
fachlichen beziehungsweise disziplinären Grenzen löst, die ihre Probleme mit
Blick auf außerwissenschaftliche Entwicklungen disziplinenunabhängig definiert
und disziplinenunabhängig löst.«
Dagegen rücken im Fall von Interdisziplinarität »nur auf Zeit partikulares Wissen
und disziplinäre Sonderwege ein wenig zusammen«. (Mittelstraß) 3)

● Interdisziplinarität heißt: Die »Kooperation zwischen den Disziplinen bleibt
auf Einzelprobleme und auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, ohne daß
die beteiligten Disziplinen ihre Methoden und Ziele ändern.«
Transdisziplinarität besagt: Die »Kooperation führt über disziplinäre Methoden
und Ziele hinaus zu neuen Erkenntnis- und Wissenschaftsstrukturen«.
(Mainzer) 4)

● »[Interdisziplinarität ist] eine Form wissenschaftlicher Kooperation in Bezug auf
gemeinsam zu erarbeitende Inhalte und Methoden, welche darauf ausgerichtet
ist, durch Zusammenwirken geeigneter Wissenschaftler/innen unterschiedlicher
fachlicher Herkunft das jeweils angemessenste Problemlösungspotential für
gemeinsam bestimmte Zielsetzungen bereitzustellen.« (Balsiger et al.) 5)

● »Transdisziplinarität ist eine besondere wissenschaftliche Arbeitsform zur Be-
arbeitung von Problemen, die die Beteiligung von mehreren (mindestens zwei)
Disziplinen und den Einbezug von außerwissenschaftlichen Bereichen erfordert.
Das Problem muß zwischen Wissenschaft und außerwissenschaftlichen Berei-
chen auf – idealiter – konsensuale Weise bestimmt werden. [...] Die Teilprojekte
eines transdisziplinären Projektverbundes sind in aller Regel disziplinär.«
(Balsiger & Kötter) 6)

● »Transdisciplinarity has four distinct features. First, it develops a distinct but
evolving framework to guide problem solving efforts. This is generated and
sustained in the context of application and not developed first and then applied […].
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gischen Systemen sowie die Steuerung
biologischer Prozesse durch chemische
Substanzen behandelt. Ein weiteres
Beispiel ist die Molekularbiologie, in
der die Kombination von physika-
lischen Konzepten mit biologischen
Untersuchungsobjekten es ermöglicht
hat, genetisches Material auf moleku-
larer Ebene zu analysieren und zu mani-
pulieren.

Dies sind interdisziplinäre Probleme,
jedoch keine disziplinenunabhängigen
Probleme: Sie sind aus den spezifischen
Traditionen einer oder mehrerer Diszi-
plinen heraus entstanden und können
auch nur aus diesen Traditionen heraus
verstanden und bearbeitet werden; sie

haben keine wissenschaftsexterne Wur-
zel.

(4) Probleme mit wissenschaftsexterner
Wurzel: Ein Beispiel für diesen Typ
sind Umweltprobleme.9) Sie umfassen
zahlreiche miteinander verknüpfte natur-
wissenschaftliche, rechtliche, wirtschaft-
liche, ethische und gesellschaftliche
Aspekte. Weitere Beispiele sind die
derzeitige gesellschaftliche Problematik
aus struktureller Arbeitslosigkeit, Ver-
schiebung der Altersstruktur, unsicherer
Rentenfinanzierung und ökonomischer
Globalisierung sowie die Krise im
Gesundheitssystem. Solche Probleme
erscheinen aus wissenschaftlicher Sicht

als übergreifende Probleme, die sich
nicht disziplinär einordnen lassen [9a].10)

Was ist erforderlich, damit solche
Probleme in wissenschaftliche Pro-
bleme übersetzt werden können? Weil
der – möglichst direkte – Bezug auf
lebensweltliche Probleme bei wissen-
schaftlichem Arbeiten aus den unter
(1) genannten disziplinären Traditionen,
Begrifflichkeiten und Erkenntnisinter-
essen herausführt, stellen sich eine
ganze Reihe von methodischen und
organisatorischen Schwierigkeiten. Um
sie zu überwinden, müssen neue Denk-

Second, because the solution comprises both empirical and theoretical com-
ponents, it is undeniably a contribution to knowledge, though not necessarily
disciplinary knowledge. […] Third, the results are communicated to those who
have participated in the course of that participation and so, […] the diffusion
of the results is initially accomplished in the process of their production.
Fourth, transdisciplinarity is dynamic. [… Transdisciplinary research] is marked
especially but not exclusively by the ever closer interaction of knowledge pro-
duction with a succession of problem contexts.« (Gibbons et al.) 7)

● »Mode 2-Wissensproduktion entwickele sich […] im Kontext von Anwendung.
Das Wissen [...] ist von Anbeginn nutzenorientiert, sei es für Regierung und
politische Verwaltung, für die Industrie oder für Nichtregierungsorganisationen.
[…] Hauptsächliches Merkmal ist 'Transdisziplinarität': Problemkontexte oder
Anwendungskontexte und nicht Diszipinen sind die entscheidenden Bezugs-
rahmen sowohl für die Forschung selbst als auch für deren Validierung. […]
Disziplinen verlieren ihre Orientierungs- und Kontrollfunktion. Mode 2-Wissens-
produktion erfolgt in höchst flexiblen und vorübergehenden Organisationsformen,
[… entsprechend] den Erfordernissen der Anwendungskontexte.« (Weingart über
Gibbons et al.) 8)

● »Interdisziplinarität entspricht der Untersuchung eines Problems und der um-
fassenden Synthese der Teilresultate durch mehrere miteinander kooperierende
Fachrichtungen. Multidisziplinarität entspricht der Untersuchung eines Problems
durch mehrere parallel arbeitende Fachrichtungen ohne Kooperation und Synthese-
bildung.
"Disziplinäre" Forschung: Auslöser der Forschungstätigkeit sind von den aktuellen
Fachtheorien nicht erklärte Phänomene und unvollständige Fachtheorien. "Trans-
disziplinäre" Forschung: Auslöser sind als problematisch erkannte Zustände und
Entwicklungen in der realen Welt.« (Büchi) 9)

1) R. Schwarz: "Interdisziplinarität der Wissenschaften als Problem und Aufgabe
heute", in R. Schwarz (Ed.): Internationales Handbuch für interdisziplinäre Forschung,
de Gruyter, Berlin (1974), Band I, p. 59f.
2) H. Parthey, K. Schreiber (Ed.): Interdisziplinarität in der Forschung,
Akademie Verlag, Berlin (1983), p. 10f.
3) J. Mittelstraß: "Auf dem Wege zur Transdisziplinarität", GAIA 1/5 (1992), p. 250.
4) K. Mainzer: "Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundlagen der Inter- und
Transdisziplinarität", in W. Arber (Ed.): Inter- und Transdisziplinarität. Warum? – Wie?,
Haupt, Bern (1993), p. 18.
5) P.W. Balsiger, R. Defila, A. Di Giulio (Ed.): Ökologie und Interdisziplinarität –
eine Beziehung mit Zukunft?, Birkhäuser, Basel (1996), p. 15.
6) P.W. Balsiger, R. Kötter: Fazitprotokoll des 1. Workshops im SPPU-
Diskussionsforum "Transdisziplinärer Forschungsprozeß", Haus der Universität Bern,
März 1997 (unveröffentlichtes Arbeitspapier); Auszüge sind wiedergegeben in
GAIA 6/2 (1997), p. 155.
7) M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow:
The New Production of Knowledge, Sage, London (1994), p. 5.
8) P. Weingart: "Interdisziplinarität – der paradoxe Diskurs",
Ethik und Sozialwissenschaften 8 (1997), p. 521f.
9) H. Büchi: "Probleme in der realen Welt wahrnehmen",
ETH-intern Nr. 15 (1997), p. 9.

7) In Teilen der naturwissenschaftlichen Umwelt-
forschung ist man bisher über eine Neu-Etikettie-
rung bestehender Disziplinen nicht hinaus-
gekommen; vergleiche Cairns und Pratt:
»When toxicologists added the prefix eco to
the field of toxicology so that the word became
ecotoxicology, they continued primarily to make
the same measurements they had made before
the name was changed. Universities have
followed the same pattern by adding environmental
to a variety of traditional disciplines without
any substantive change in the courses taught,
the faculty employed, and the like. […] Academic
institutions must learn that simply adding a few
words to an administrative structure does not
constitute reform […].« [16]

8) Dementsprechend ist im ETH-Bereich die
physikalische, chemische und biologische Unter-
suchung von Fließgewässern gegenstandsbezogen
an der EAWAG (der Eidgenössischen Anstalt
für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz) zusammengefaßt.

9) Umweltprobleme sind nicht dasselbe wie das
Problem, Umweltsysteme naturwissenschaftlich
zu beschreiben und zu verstehen! Für eine
Definition von Umweltproblemen siehe Hirsch [18].

10) In diesem Zusammenhang muß zwischen
lebensweltlichen Problemwahrnehmungen und
wissenschaftlichen Problemdefinitionen unter-
schieden werden. Der Bezug zwischen beiden
kann unterschiedlich direkt sein; insbesondere
können zeitliche Verzögerungen auftreten
(in beiden Richtungen). Ein Beispiel dafür ist
das Problembündel "Ozonloch", welches an
mindestens zwei Stellen einen lebensweltlichen
Anteil hat: bei den Hautschädigungen durch
verstärkte UV-Strahlung und bei den technischen
und ökonomischen Schwierigkeiten der
Umstellung auf andere Lösungsmittel als FCKW.
Zusätzlich zu diesen beiden lebensweltlichen
Problemen umfaßt das Problembündel
"Ozonloch" ein multidisziplinäres naturwissen-
schaftliches Problem: die Frage nach dem
Mechanismus des Ozonabbaus in der Stratosphäre.
Dieses naturwissenschaftliche Problem –
das in diesem Fall erkannt wurde, bevor sich die
lebensweltlichen Probleme manifestiert hatten –
erhält seine Bedeutung durch die Verbindung zu
den genannten lebensweltlichen Problemen.
Transdisziplinäre Forschung würde im Idealfall
das ganze Problembündel behandeln, das neben
den lebensweltlichen Problemen auch mehrere
wissenschaftlich formulierte Teilprobleme
umfaßt. Dazu gehört insbesondere auch die
Frage, inwieweit und unter welchen Rahmen-
bedingungen die verschiedenen Akteure ihr
umweltrelevantes Handeln ändern und umwelt-
schonend gestalten können.



GAIA 7 (1998) no. 1
14Zur Debatte

ansätze entwickelt und geeignete Um-
felder geschaffen werden (Vorschläge
dazu behandeln wir in den Abschnitten
3 und 6; vergleiche auch Ref. [19]).

(5) Technische und ingenieurwissen-
schaftliche Probleme: Sie unterscheiden
sich von den übrigen Problemtypen
durch eine grundsätzlich andere Ziel-
setzung der Problemlösung, denn bei
ihnen steht die wissenschaftsexterne
Anwendbarkeit der Resultate stärker im
Vordergrund als der Gewinn einer wis-
senschaftsintern relevanten Erkenntnis.
Sie umfassen Elemente aus allen vier
bisher genannten Problemtypen: Fort-
setzung bestehender technischer Ent-
wicklungslinien (Typ 1); "Breite" des
Gegenstandes bei technischen Groß-
projekten (Typ 2); Zusammenführung
von Fragestellungen aus verschiedenen
technischen sowie aus technischen und
wissenschaftlichen Bereichen (Typ 3);
Stimulierung technischer Entwicklun-
gen durch lebensweltliche Probleme
(Typ 4). Für eine genauere Betrachtung
müßte das Verhältnis zwischen moder-
ner Naturwissenschaft und Technik ana-
lysiert werden, was den Rahmen dieser
Arbeit übersteigt. Technische und inge-
nieurwissenschaftliche Probleme werden
daher im folgenden nicht weiter be-
trachtet.

Anhand dieser Typisierung wissen-
schaftlicher Probleme hinsichtlich der
Herkunft ihrer Forschungsgegenstände
lassen sich nun Multi-, Inter- und Trans-
disziplinarität deutlicher unterscheiden
(vergleiche Figur 1, Seite 18):
■ Für Probleme mit "breitem" Unter-
suchungsgegenstand ist Multidiszipli-
narität charakteristisch: Jede Disziplin
untersucht ein Teilproblem, ohne daß
eine Grundlagenreflexion der disziplinä-
ren Methoden und Erkenntnisinteressen
erforderlich wäre. Die Resultate der
einzelnen Disziplinen werden zu einem
mehr oder weniger umfassenden Bild
zusammengestellt.
■ Bei der Bearbeitung interdisziplinärer
Probleme können sich wichtige inhalt-
liche, methodische und organisatorische
Konsequenzen für die beteiligten Dis-
ziplinen ergeben: Häufig werden bei
interdisziplinärem Arbeiten einerseits
Fragestellungen und anderseits Metho-
den aus verschiedenen Disziplinen
kombiniert. Dabei kann eine grundsätz-
liche Reflexion über Methoden und
Erkenntnisinteressen ausgelöst werden.
Bei interdisziplinärer Arbeit wird außer-
dem die Unterscheidung zwischen Ein-
zelprojekten und Teamarbeit wichtig:
Durchaus nicht jedes Projekt muß in

Teamarbeit durchgeführt werden; zum
andern umfaßt interdisziplinäre For-
schung oft die Zusammenarbeit diszi-
plinär verankerter Personen, und dann
müssen eine gemeinsame Zielvorstel-
lung und eine Organisationsform gefun-
den werden. Weiterhin muß man sich
bei Einzel- und bei Gruppenprojekten
mit einem nicht mehr rein diszipli-
nären Umfeld verständigen, so daß
die Fähigkeit zur Kommunikation über
Disziplingrenzen hinweg gefordert ist.
Alle diese Fragen zu den Charakte-
ristika des interdisziplinären Arbeitens
sind ausführlich in der Literatur behan-
delt [2b, 12, 13, 20–22].
■ Die wissenschaftliche Bearbeitung
von Problemen mit außerwissenschaft-
licher Herkunft erfordert, so unsere
These, transdisziplinäres Arbeiten. Da-
mit ist ein Prozeß der Problemformu-
lierung und Problemlösung gemeint,
der sich – noch stärker als bei interdis-
ziplinärem Arbeiten – von disziplinären
Erkenntnisinteressen und Methoden-
zwängen löst. Dies ist zu Beginn des
Forschungsprozesses am wichtigsten,
denn die Übersetzung lebensweltlicher
Probleme in wissenschaftliche Proble-
me setzt einen außerwissenschaftlichen
Standpunkt voraus, von dem aus die
Probleme erkannt und in ihrer Relevanz
beurteilt werden können (Wahrneh-
mungsfähigkeit und Urteilskraft). An-
schließend kommt es darauf an, die
wahrgenommenen Probleme in einer
Weise zu bearbeiten, die einerseits als
wissenschaftlich ausgewiesen werden
kann und anderseits außerwissenschaft-
lich fruchtbar ist. Dabei ergeben sich
gegenüber multi- oder interdisziplinären
Arbeiten zusätzliche Anforderungen an
die persönlichen Qualifikationen sowie
an das institutionelle Umfeld.

Dieser ausdrücklich problemorien-
tierte, transdisziplinäre Forschungspro-
zeß ist notwendig, weil lebensweltliche
Probleme wie Umweltprobleme so "ver-
wickelt" sind, daß sie nicht in diszipli-
näre Teilprobleme zerfallen (multi-
disziplinäre Umweltforschung ist zwar
eine naheliegende Reaktion des wissen-
schaftlichen Systems auf Umweltpro-
bleme, jedoch keine lösungsorientierte
wissenschaftliche Bearbeitung dieser
Probleme).

3. Kennzeichen
transdisziplinärer Forschung

Bei transdisziplinärer Forschung ist
also ein außerwissenschaftliches Pro-
blem Ausgangspunkt des Forschungs-
prozesses. Wie kann ein solches Pro-

blem nun disziplinenunabhängig gelöst
werden? Figur 2 auf Seite 19 zeigt, wie
ein transdisziplinärer Lösungsprozeß
aussehen kann. Die erste Phase des
Prozesses besteht darin, das Problem
zu analysieren und – möglichst unab-
hängig von disziplinären Erkenntnis-
interessen – auf seine Kernfragen hin
zu untersuchen. Resultat dieser ersten
Phase ist ein Problemverständnis, das
die Einteilung des übergreifenden Pro-
blems in mehrere Teilbereiche erlaubt,
die dann ihrerseits mit spezifischen
Methoden bearbeitet werden können.
Diese Einteilung – oder Zerlegung – des
übergreifenden Problems in Anwen-
dungsbereiche verschiedener Methoden
erfolgt in der zweiten Phase der trans-
disziplinären Problembearbeitung. Die
Problemzerlegung ist notwendig, weil
sie die Anwendung definierter Metho-
den nach den zugehörigen "handwerk-
lichen" Qualitätsstandards überhaupt
erst möglich macht. Dabei ist zentral,
daß die Methoden frei gewählt sowie
nach Bedarf angepaßt, kombiniert oder
weiterentwickelt werden können, und
daß sie Disziplinen entnommen werden
können, die traditionell nicht unbedingt
in enger Beziehung zueinander stehen
(methodisch, begrifflich-theoretisch oder
über ihren Gegenstand). Das heißt:
Die Methoden werden über die Grenzen
ihrer herkömmlichen disziplinären Ver-
wendungskontexte hinweg in neue An-
wendungsbereiche transferiert, also trans-
disziplinär verwendet. Dies verlangt
von den beteiligten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern Offenheit,
die Fähigkeit, sich in neue Methoden
einzuarbeiten, sowie die Bereitschaft,
disziplinäre Erkenntnisinteressen der
Problemorientierung nachzuordnen.

In einer dritten Phase werden die
abgegrenzten Teilbereiche des über-
greifenden Problems mit passenden
Methoden bearbeitet. Bei sehr starker
Trennung der Teilbereiche läßt sich
auch von Teilproblemen sprechen, die –
weitgehend – unabhängig voneinander
gelöst werden. Dies ist jedoch nur ein
Spezialfall; generell erfordert die Bear-
beitung eines Teilbereichs einen stän-
digen Bezug zu einigen oder allen
anderen Teilbereichen, damit eine zu-
sammenhängende Lösung des Gesamt-
problems entstehen kann. Entsprechend
müssen die Methoden, die in einem
Teilbereich angewendet werden sollen,
gemäß den Erfordernissen der anderen
Teilbereiche abgeändert werden.

Die Qualität der gewählten Problem-
zerlegung wird davon bestimmt, wie
vollständig die bearbeiteten Teilberei-
che das Gesamtproblem abdecken und



GAIA 7 (1998) no. 1
15Zur Debatte

wie gut sich die Beiträge aus den ein-
zelnen Bereichen schließlich zu einer
Lösung oder zumindest zu einem bes-
seren Verständnis des übergreifenden
Problems verbinden oder "integrieren"
lassen (vierte Phase). Zerlegungen, die
nicht primär aus dem Problemverständ-
nis erwachsen, sondern sich an der
Zusammensetzung einer Forschungs-
gruppe ausrichten, führen nur zu Multi-
disziplinarität. Nur bei solchen Zerle-
gungen, die von vornherein an den
Erfordernissen der Integration orientiert
sind, lassen sich die Resultate aus den
Teilbereichen tatsächlich zu einer über-
greifenden Lösung zusammenführen
(vergleiche Exkurs 2 und Figur 2).

Auf der Grundlage dieses Verständ-
nisses von Transdisziplinarität nehmen
wir nun kritisch Stellung zu vier The-
men, die in der derzeitigen Diskussion
über Transdisziplinarität vorherrschend
sind:
1.Umsetzungsorientierung;
2.Schwierigkeiten bei der Organisation
von Teamarbeit und Großprojekten;
3.Bemühung um ganzheitliche
Problembearbeitung;
4.Kommunikationsprobleme bei der
Verständigung zwischen verschiedenen
Disziplinen.

1.Umsetzungsorientierung: Mit Trans-
disziplinarität wird häufig eine beson-
ders starke Umsetzungsorientierung
verbunden [8]; bei Defila et al. wird die
Bezeichnung "trans" explizit als "die
Grenzen des Wissenschaftssystems über-
schreitend" interpretiert 11), was jedoch
eigentlich eine Bezeichnung wie "trans-
wissenschaftlich" erfordern würde [24].

Unserer Ansicht nach kann Umset-
zungsorientierung bei der Bearbeitung
von Problemen aller Typen aus Ab-
schnitt 2 wichtig sein, also sowohl
in disziplinären als auch in multi-,
inter- und transdisziplinären Projekten.
Andererseits muß durchaus nicht jedes
transdisziplinäre Projekt umsetzungs-
orientiert sein. Transdisziplinäre For-
schung, definiert als problemorientierte
und in der Methodenwahl freie For-
schung, kann praxisorientiert, aber auch
theorieorientiert sein.12)

2. Teamarbeit oder Großprojekte: Neben
der Umsetzungsorientierung wird weiter-
hin die Durchführung in der Form eines
Gruppenprojekts als Charakteristikum
transdisziplinärer Forschung vorgeschla-
gen [9b, 11]. Kriterien, die vor diesem
Hintergrund zur Beurteilung transdis-
ziplinärer Projekte formuliert werden,
gelten unserer Meinung nach in glei-
cher Weise für interdisziplinäre Grup-

Exkurs 2

Kennzeichen transdisziplinärer  Forschung
Definition:  Transdisziplinäre Forschung ist wissenschaftliche Forschung, die ihre
– ursprünglich lebensweltlichen – Problemstellungen disziplinenunabhängig
definiert und disziplinenunabhängig löst (Problemorientierung). Dabei wird das
Gesamtproblem so in Teilbereiche eingeteilt (Problemzerlegung), daß in den
Teilbereichen Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen angewendet und dafür
auch kombiniert und abgewandelt werden können (Freiheit in der Methodenwahl).
Gleichzeitig ist jeder Teilbereich auf die übrigen Teilbereiche – und somit auf das
Gesamtproblem – ausgerichtet (wechselseitiger Bezug der Teilbereiche).

Dies bedeutet im einzelnen:

1. Problemorientierung:  Die Problemstellungen transdisziplinärer Forschung ent-
stammen nicht der inneren Entwicklungslogik von wissenschaftlichen Disziplinen,
sondern außerwissenschaftlichen Entwicklungen. Es handelt sich um Probleme
aus der Lebenswelt, die zunächst vorwissenschaftlich formuliert werden, bevor
sie wissenschaftlich bearbeitet werden können. Sie lassen sich nicht in das
System einzelner Disziplinen einordnen und müssen daher disziplinenunabhängig
definiert werden. Der Bezug zur Lebenswelt ist gleichzeitig ein Beurteilungskriterium
für die Qualität der erarbeiteten Resultate.

2. Notwendigkeit, das Gesamtproblem zu zerlegen:  Die Problemstellung wird
in Teilbereiche zerlegt, damit in diesen Teilbereichen unterschiedliche Methoden
angewendet werden können. Die Zerlegung soll sich für die spätere Zusammen-
führung der Teilbeiträge eignen. Da meistens verschiedene Zerlegungen möglich
sind, ist es vor der Entscheidung für eine bestimmte Einteilung wichtig, ein
möglichst tiefgehendes Problemverständnis zu erlangen.

3. Kriterien für die Wahl einer bestimmten Problemzerlegung:  (a) Lösbarkeit
von Teilproblemen: Es ist naheliegend, das Gesamtproblem in Teilprobleme zu
zerlegen, die unabhängig voneinander gelöst werden können. Eine solche
Zerlegung führt jedoch leicht dazu, daß die Bezüge zwischen den Teilproblemen
verlorengehen, weshalb die Teillösungen dann nicht zu einer Lösung des Gesamt-
problems kombiniert werden können. Daher ist die Lösbarkeit von Teilproblemen
nicht das einzige Kriterium für die Problemeinteilung. Statt von zu lösenden
Teilproblemen läßt sich treffender von zu bearbeitenden Teilbereichen sprechen. –
(b) Anwendbarkeit geeigneter Methoden: Eine notwendige Anforderung ist, daß
die Problemeinteilung es erlaubt, die Teilbereiche mit spezifischen Methoden
zu bearbeiten. – (c) Wechselseitiger Bezug: Bei der Bearbeitung der Teilbereiche
ist ein durchgehender Bezug der Teilbereiche aufeinander erforderlich. Zwischen-
ergebnisse aus dem einen Teilbereich ermöglichen so eine Vertiefung der Be-
arbeitung in einem anderen Teilbereich.

Die Kriterien (a) und (c) können in einem Konkurrenzverhältnis stehen, so daß
größtmöglicher wechselseitiger Bezug mit einer geringeren Lösungstiefe inner-
halb eines Teilbereichs verbunden sein kann (und umgekehrt). Entscheidend ist
die Qualität der Antwort auf die Ausgangsfragestellung, und es ist daher sinnvoll,
verschiedene Problemzerlegungen zu vergleichen.

4. Freiheit der Methodenwahl:  Die Methoden werden – unter Beachtung der
zugehörigen Voraussetzungen und Qualitätsanforderungen – über die Grenzen
ihrer ursprünglichen disziplinären Verwendungskontexte in neue Anwendungs-
bereiche transferiert (trans-disziplinärer Methodeneinsatz). Dabei werden sie
einerseits den gewählten Teilbereichen angepaßt, anderseits wird die Wahl der
Teilbereiche auf die angewendeten Methoden abgestimmt. Die Methoden können
dafür aus ganz unterschiedlichen Disziplinen entnommen, modifiziert und kom-
biniert werden.

5. Wechselseitiger Bezug der Teilbereiche:  Damit die Beiträge aus den Teilberei-
chen integriert werden können, müssen die Bezüge zwischen den Teilbereichen
erhalten bleiben. Im Extremfall bedeutet dies, daß man bei der Bearbeitung eines
Teilbereichs stets auf Resultate aus den anderen Teilbereichen angewiesen ist;
beantwortet werden können in diesem Fall nur alle Teilfragen parallel. Erst durch
das Ineinandergreifen der Teilbeiträge entlang der zwischen ihnen bestehenden
Bezüge wird eine Lösung für das Gesamtproblem gefunden.

6. Integration der Teilbereiche zur Lösung des Gesamtproblems:  Die wichtigste
Vorleistung für die Integration der Teilbeiträge ist die geeignete Wahl der Problem-
zerlegung. Eine Isolation von Teilproblemen kann oftmals nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Wenn aber Lösungen für alle Teilbereiche in gegenseitiger
Bezugnahme gefunden werden, so ist damit ein wesentlicher Schritt bei der
Integration bereits geleistet. Der Kernpunkt ist also, daß bei der Einteilung des
Problems in Teilbereiche die Integration schon mitgedacht wird.
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11) »[Es gilt], das erworbene Wissen handlungs-
wirksam werden zu lassen, d.h. seinen Transfer
in die Öffentlichkeit, zu den Anwenderinnen und
Anwendern, zu gewährleisten […]. Sie [diese Art
von Forschung] sprengt gewissermaßen die
disziplinären Strukturen und überschreitet auch
die Grenzen der Wissenschaft […]« [23].

12) Vergleiche Hirsch et al.: »Die transdisziplinäre
Integrationsperspektive kann schwerpunktmäßig
theorieorientiert (z.B. allgemeine Risikotheorie,
die Aspekte aus Ökonomie, Technik, Psychologie
und anderen Bereichen integriert) oder schwer-
punktmäßig praxisorientiert (z.B. spezifische
Chancen und Risiken von gentechnisch
veränderten Nutzpflanzen) sein.« [11a]

13) Vergleiche die Antwort von Verena Meyer,
Präsidentin des Schweizerischen Wissenschafts-
rates, auf die Frage, ob Einzelkämpfertum heute
überholt sei und die Zukunft ganz generell der
Teamarbeit gehöre: »Vielleicht schon. Ich würde
aber nicht von überholt sprechen. Ich glaube
nicht, daß ein Kollektivgehirn ein Einzelhirn
ersetzen kann. Die Kommunikation zwischen
zwei Menschen ist nicht so eng wie das,
was innerhalb eines Hirns abläuft.
Insofern glaube ich, sind wir immer auf Einzelne
angewiesen.« [8a]

14) Vergleiche dazu Heckhausen: »Was die
Disziplinarität eines Faches ausmacht, ist –
kurz gesagt – das "theoretische Integrations-
niveau", auf das das materiale Feld der
Erfahrungsgegenstände eingegrenzt wird,
um die Phänomene und Ereignisse der ausge-
wählten Gegenstandsaspekte in Theorieentwürfen
[…] faßlich […] zu machen. […]
Ein hermeneutisches und ein molekulares Inte-
grationsniveau [beispielsweise (Einfügung JJ/
MS)] dürften nur schwer aufeinander beziehbar
sein, geschweige denn zusammenkommen.
[… Interdisziplinarität] vermag nicht,
die verschiedenen Perspektiven ineinanderzu-
führen oder zu vereinigen.« [25]

penprojekte sowie für disziplinäre Groß-
projekte wie in der Elementarteilchen-
physik. Transdisziplinäre Forschung
kann Großprojekte notwendig machen,
aber sie ist keineswegs durch die
Organisation der Forschung in Groß-
projekten konstituiert. Ein Hauptgrund
für Großprojekte besteht in der Breite
vieler transdisziplinärer Forschungsfra-
gen, die von Einzelpersonen kaum zu
bewältigen ist. Aus unseren Überlegun-
gen ergeben sich aber einige Argumente
gerade auch für Einzelpersonen als
Subjekte transdisziplinärer Forschung:

Erstens entfallen der Koordinations-
aufwand und die daraus resultierenden
Zeitverluste, wenn Einzelpersonen den
Forschungsprozeß strukturieren und
durchführen. Einzelpersonen erreichen
leichter ein einheitliches Problem-
verständnis, was die Chancen erhöht,
daß eine konsistente Zerlegung des
Problems gefunden und durchgehalten
wird. Bei der Problembearbeitung wer-
den dann die disziplinären Grenzen
leichter übersprungen, was eine inten-
sivere Beschäftigung mit mehreren
Seiten des Problems ermöglicht.13)

Zweitens bestehen bei Projekten von
Einzelpersonen höhere Integrations-
chancen als bei Gruppenprojekten: Die
heterogenen Methoden und Erkenntnis-
interessen der Einzeldisziplinen können
nicht "so wie sie sind" integriert
werden. Disziplinäre Methoden werden
bei transdisziplinärer Forschung gezielt
nach Maßgabe des Problems eingesetzt,
wobei sie vielfach vom traditionellen
disziplinären Erkenntnisinteresse los-
gelöst werden. Einer überwiegend diszi-
plinär orientierten Person würde dieser
Schritt bei Gruppenprojekten leicht als
Autonomieverlust und Fremdbestim-
mung erscheinen, was dann zu Verstän-
digungs- und Hierarchieproblemen füh-
ren kann. Personen hingegen, die sich
aus der rein disziplinären Perspektive
gelöst haben, erfahren durch ein eigen-
ständiges Problemverständnis und in-
dem sie verschiedene disziplinäre und
methodische Perspektiven "gleichzeitig"
einnehmen, einen Autonomiegewinn.

Daher sind als die Subjekte transdis-
ziplinärer Forschung nicht in jedem Fall
Forschungsgruppen, sondern durchaus
auch Einzelpersonen zu sehen. Organi-
sation und Kommunikation sind nicht
spezifisch für den transdisziplinären
Prozeß von Problemdefinition und Pro-
blemlösung, sondern Aufgaben, die bei
Gruppenprojekten noch hinzukommen.
Problemorientierung und Methoden-
wahl werden durch den Einbezug von
Personen aus möglichst vielen Dis-
ziplinen nicht unbedingt erleichtert;
Großprojekte können transdisziplinäres
Arbeiten sogar erheblich erschweren.

Dies bedeutet keineswegs, daß eine
Einzelperson das umfangreiche Mate-
rial für eine fächerübergreifende Frage-
stellung in gleicher Weise wie ein Team
aufnehmen und verarbeiten kann. Viel-
mehr geht es darum, daß man bei
übergreifenden Problemen zwischen
Breite und Integrationskraft abwägen
muß. Einzelprojekte liefern eine höhere
Integrationsleistung auf Kosten der
Breite (und unter Umständen auch der
– disziplinär definierten – Tiefe).

3. Ganzheitlichkeit: Mit Transdisziplina-
rität wird häufig die Erwartung verbun-
den, man könne übergreifende Pro-
bleme »in ihrer tatsächlichen Komplexität
angehen«, ohne sie »auf die diszi-
plinären Grenzen und Sichtweisen zu
kompartimentalisieren und damit zu
reduzieren«; entsprechende Forschung
sei »daher immer geprägt durch den
Anspruch der Integration, das heißt, die
gewonnenen Erkentnisse sollen zu einer
Gesamtsicht integriert und nicht bloß
akkumuliert werden«[23]. Vergleiche auch

Hirsch et al. [11a]: »Transdisziplinäre
Forschung beruht auf einer disziplinen-
integrierenden Perspektive jenseits der
Disziplinen.«

Disziplinenübergreifende und inte-
grierte Resultate sind auch nach unse-
rem Verständnis ein vorrangiges Ziel
transdisziplinärer Forschung. Allerdings
erscheinen uns zwei Vorstellungen, die
sich in den zitierten Sichtweisen andeu-
ten, als zu wenig konkret für die ge-
wünschte Integration: Das ist erstens
die Absicht, durch eine möglichst
große Anzahl beteiligter Disziplinen
den Gegenstand in seiner Komplexität
annähernd vollständig und in diesem
Sinne "ganzheitlich" erfassen zu können;
und zweitens der Wunsch, durch eine
"meta-disziplinäre" Gesamtbetrachtung
einen disziplinenbezogenen Reduktio-
nismus zu vermeiden, was ebenfalls
als "ganzheitlich", hier im Sinne von
nicht-reduktionistisch, verstanden wird.
Die erste Position übersieht, daß in
vielen Fällen gar nicht klar ist, ob sich
die beteiligten Disziplinen überhaupt
integrieren lassen 14), – zugespitzt for-
muliert: Eine "end-of-pipe"-Integration
disziplinärer Resultate ist nicht mög-
lich. Die zweite Position läuft Gefahr,
an der Oberfläche des Problems zu blei-
ben und nicht zur Anwendung oder
Ausarbeitung konkreter Methoden, die
einzelnen Disziplinen entstammen, zu
gelangen.

Nach unserem Verständnis kann die
Integration ohne eine Problemzerlegung,
welche die Integration bereits vorbe-
reitet, und ohne die Bearbeitung der
"herausgeschnittenen" Teilbereiche nach
spezifischen Methoden nicht erreicht
werden. In diesem Sinne stellt die
Integrationsaufgabe eher ein Zerlegungs-
als ein Syntheseproblem dar.

4.Kommunikation: Weiterhin wird die
Bedeutung von Kommunikation für
transdisziplinäres Arbeiten hervorge-
hoben [23]. Diese Anforderung kann
genauer spezifiziert werden: Sofern die
Kommunikation zwischen Mitgliedern
einer Forschungsgruppe, sei sie dis-
ziplinär oder disziplinenübergreifend,
gemeint ist, sind Kommunikations-
schwierigkeiten nicht spezifisch für
Transdisziplinarität. Kommunikations-
schwierigkeiten sind ein Problem, das
bei jeglicher Teamarbeit auftritt. Aller-
dings stellt sich bei transdisziplinärer
Arbeit ein spezifisches Sprachproblem
(das ähnlich auch bei interdisziplinärer
Arbeit auftritt), nämlich daß Begriffe
und Theorien, die mit den eingesetzten
Methoden verbunden sind, außerhalb
ihres ursprünglichen Kontextes nicht
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klar definiert und verständlich sind.
Neben den Methoden müssen darum
auch die Begriffe angepaßt und zum
Teil neu entwickelt werden. Erst dann
ist es möglich, begriffliche Klarheit
zu erreichen und die transdisziplinären
Resultate nach außen, in ein oftmals
disziplinär geprägtes Umfeld zu ver-
mitteln (entsprechend ist bei Gruppen-
projekten auch dann erst Verständigung
innerhalb der Gruppe möglich).

Als Fazit halten wir fest: In den
angesprochenen vier Bereichen liegen
zweifelsohne wichtige Defizite des
heutigen Wissenschaftsbetriebs [26]. Ein
eigenes, erhebliches Defizit ist jedoch
auch die mangelnde Orientierung auf
lebensweltliche Probleme, welche eine
transdisziplinäre Bearbeitung erfordern
(Problemtyp 4). Wie schon zuvor aus-
geführt, sehen wir Umsetzungsorientie-
rung, Teamarbeit, Ganzheitlichkeit und
Kommunikation nicht als spezifische
Kennzeichen einer solchen transdis-
ziplinären Bearbeitung an. Spezifische
Kennzeichen für Transdisziplinarität
ergeben sich vielmehr aus der Struktur
des transdisziplinären Lösungsprozesses
(vergleiche Exkurs 2):
● Problemverständnis und Problemde-
finition werden disziplinenunabhängig
entwickelt;
● das Problem wird in Teilbereiche zer-
legt, die bereits auf die spätere Integra-
tion zugeschnitten sind;
● es besteht ein wechselseitiger Bezug
zwischen den Teilbereichen und damit
auf das Gesamtproblem;
● die Bearbeitung der Teilbereiche er-
folgt in freier Wahl der Methodenan-
wendung und -entwicklung.

4. Beispiele für
transdisziplinäre Forschung

Wir illustrieren die in Abschnitt 3 ge-
nannten Kennzeichen transdisziplinärer
Forschung an einigen Beispielen aus
der jüngeren Umweltforschung. (Weite-
re Beispiele ließen sich anfügen, deren
Analyse auch zur Ergänzung der Kenn-
zeichen für transdisziplinäre Forschung
führen kann.) Die vorgestellten Projekte
wurden daraufhin untersucht, inwieweit
ihre wesentlichen Merkmale durch un-
sere Definition von Transdisziplinarität
abgedeckt werden.

1. Syndrome des Globalen Wandels [27, 28]:
Der derzeitige Globale Wandel umfaßt
verschiedene Beeinträchtigungen natür-
licher Ressourcen und sozialer Systeme.
Im Rahmen des Syndrom-Konzeptes

werden besonders dominante Problem-
komplexe als spezifische Syndrome (an-
gelehnt an den medizinischen Sprach-
gebrauch) identifiziert, so das Sahel-
Syndrom oder das Aralsee-Syndrom.
Nach einer Analyse der Handlungs-
muster und Kausalzusammenhänge, die
ein Syndrom konstituieren, werden für
jedes Syndrom zentrale Fragenkomplexe
herausgearbeitet, die jeweils mehrere
Bereiche wie Biosphäre, Hydrosphäre
und psychosoziale Sphäre umfassen
sollen. Für die Bearbeitung dieser
Fragenkomplexe werden Integrations-
kriterien angeführt wie etwa (1) die
Raumausschnitte, Zeitskalen und so-
ziokulturellen Strukturen, in denen
die Prozesse des Syndroms ablaufen;
(2) eine kohärente systemtheoretische
Modellbildung und Simulation der Syn-
dromprozesse; (3) die Kooperation der
Forschenden an interdisziplinären Ein-
richtungen.

Das Syndrom-Konzept wird seit 1994
im wissenschaftlichen Beirat für glo-
bale Umweltveränderungen der deut-
schen Bundesregierung entwickelt und
am Potsdamer Institut für Klimafolgen-
forschung ausgearbeitet. Es ist ein
Ansatz zur Koordination weitgespann-
ter Forschungstätigkeiten und wird als
Modell für die problemorientierte Orga-
nisation der deutschen Forschung zum
Globalen Wandel diskutiert.

2. Regionale Nachhaltigkeit und urbane
Gestaltung ("Synoikos") [29, 30]: Vermin-
derte und effizientere Stoff- und Ener-
gieströme einerseits und eine sozial-
und umweltverträgliche architektonische
Gestaltung anderseits sind zwei Nach-
haltigkeitspostulate, die nicht unab-
hängig erfüllt werden können. Mehrere
Arbeitsgruppen, in denen die Diszipli-
nen Architektur und Stoffstromanalyse
vertreten sind, untersuchen die vier
Aktivitäten "Wohnen & Arbeiten",
"Reinigen", "Transportieren" und "Er-
nähren & Erholung" für eine urbane
Region aus dem schweizerischen Mittel-
land. Die Region wird nach Kriterien
wie "Selbstversorgungsgrad", "Effi-
zienz", "Dichte" oder "Diversität" be-
wertet, und es werden Szenarios für
einen Umbau ausgearbeitet. Dabei wer-
den Hypothesen diskutiert, wie die
Eigenschaften der Stoffflußsysteme und
einzelne architektonische Gestaltungs-
regeln zusammenhängen könnten.

Das Projekt "Synoikos" wird seit
1994 in enger Kooperation der Lehr-
stühle für Architektur und Städtebau
und für Stoffhaushalt und Entsorgungs-
technik an der ETH Zürich durch-
geführt; beteiligt sind etwa 15 Personen.

3.Architektur und Umweltverträglich-
keit [31]: Explizite Ausrichtung auf Um-
weltverträglichkeit wird oft als unver-
einbar mit den gestalterischen Idealen
der gegenwärtigen Architektur ange-
sehen. In diesem Projekt wird der
Zusammenhang zwischen gestalteri-
schen Idealen einerseits und materi-
ellen, chemischen und energetischen
Umweltbelastungen anderseits, die bei
der Erstellung und Nutzung von Gebäu-
den auftreten, an Fallbeispielen unter-
sucht. Dabei soll erstens die These
unterstützt werden, daß sich eine an-
spruchsvolle und ansprechende Gestal-
tung und eine verminderte Umwelt-
belastung nicht ausschließen. Zweitens
sollen Teile der Ökobilanzmethodik
so weiterentwickelt werden, daß die
Umweltbelastungen von Gebäuden ad-
äquat abgebildet und im Planungs-
prozeß von Architekten berücksichtigt
werden können.

Das Projekt umfaßt eine Promotions-
arbeit an der ETH Zürich, bei der die
obige Fragestellung im Zentrum steht,
sowie weitere Teilprojekte im Bereich
Ökobilanzierung, die von Ingenieurbü-
ros durchgeführt werden.

4. Chemikalienbewertung [32–34]: Umwelt-
belastungen durch Chemikalien wie
Lösungsmittel oder Pestizide sind diffus
und sehr vielschichtig. Wie sie natur-
wissenschaftlich adäquat erfaßt und
nach ethisch ausgewiesenen Kriterien
wie Verursacherprinzip oder Vorsorge-
prinzip bewertet werden können, ist
nach wie vor eine offene Frage. Ansatz-
punkt des Projekts ist die Überlegung,
daß Erfassung und Bewertung anthro-
pogener Umweltveränderungen nicht
nacheinander und isoliert ausgeführt
werden können, sondern wechselseitig
voneinander abhängen. Die im Projekt
entwickelten Indikatoren "räumliche
und zeitliche Reichweite" erfüllen dem-
entsprechend zwei Funktionen: Sie bün-
deln erstens naturwissenschaftliche Re-
sultate zum Verteilungsverhalten von
Umweltchemikalien in zwei anschauli-
chen Größen, und sie stützen sich zwei-
tens auf eine ethische Argumentation
gegen die Auslagerung von Chemikali-
enbelastungen über räumliche und zeit-
liche Distanzen.

5. Landschaftswahrnehmung [35, 36]: Natur
und Landschaft werden in der Gesell-
schaft zwar als sehr wertvoll ein-
geschätzt, gleichzeitig wird jedoch bei
konkreten Eingriffsvorhaben häufig ge-
gen den Natur- und Landschaftsschutz
entschieden. Im Hinblick auf dieses
Problem fragt das Projekt nach dem
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1  rein disziplinäre Probleme 2   Probleme mit "breitem"
Forschungsgegenstand

3  Probleme im Berührungs-
bereich verschiedener

Disziplinen

4  disziplinenübergreifende
Probleme mit wissenschafts-

externer Wurzel

disziplinäre Bearbeitung multidisziplinäre Bearbeitung interdisziplinäre Bearbeitung
disziplinenunabhängige
Problemdefinition und

transdisziplinäre Bearbeitung

Figur 1. Zur Frage der Problemdefinition werden fünf Typen von wissenschaftlichen Problemen unterschieden.
            : Disziplin,      : wissenschaftlich definiertes Problem,              : disziplinäre Grenzen,               : Grenze zwischen 
wissenschaftlichem System und Lebenswelt.

{

5  technische und ingenieurwissenschaftliche Probleme: 
Diese Probleme lassen sich nicht bei einem der obigen vier Problemtypen einordnen, sondern weisen Elemente aus allen 
vier Typen auf. Sie sind vor allem durch ein auf Machbarkeit abzielendes Erkenntnisinteresse gekennzeichnet und müssen einer 
gesonderten Betrachtung unterzogen werden.

Verhältnis zwischen der Landschafts-
wahrnehmung durch Laien einerseits
und einem ökologischen, also natur-
wissenschaftlichen Bewertungsverfah-
ren anderseits. Untersucht wird, welche
Fakten und wertbestimmenden Krite-
rien bei den beiden Perspektiven heran-
gezogenen werden und welche Bezie-
hungen sich zwischen ihnen aufdecken
lassen. Die Ergebnisse aus dem Ver-
gleich von Laiensicht und Experten-
sicht werden zu einem Vorschlag für
eine Landschaftsbewertung zusammen-
geführt, die beide Seiten gleichwertig
berücksichtigt.

6. Bewertung von Landschaftszerschnei-
dung [37]: Das Projekt untersucht die
allgemeine Frage, wie sich strukturelle
Landschaftsveränderungen erfassen und
auf ihre Verträglichkeit mit ethischen
Prinzipien und mit den Wertvorstel-
lungen der betroffenen Menschen hin
bewerten lassen. Als konkretes Beispiel
wird die Zerschneidung der Landschaft
durch Infrastrukturanlagen betrachtet.
Die Problemstellung wird in drei Teil-
bereiche zerlegt, in denen Methoden
aus den Disziplinen Landschaftsöko-
logie, Mathematik und Soziologie ein-
gesetzt werden. Das Ziel besteht darin,

einen Weg zu finden, wie sich gesell-
schaftliche Wahrnehmungen und Bewer-
tungen einerseits und Aussagen über
naturwissenschaftliche Zusammenhänge
anderseits verbinden lassen, und dabei
die "Erheblichkeit" von strukturellen
Landschaftsveränderungen genauer zu
bestimmen. Als Resultat sollen normativ
relevante Indikatoren formuliert wer-
den, welche zur Bewertung solcher
Landschaftsveränderungen geeignet sind.

In Tabelle 1 (Seite 20) ist dargestellt,
wie sich die vier Kennzeichen transdis-
ziplinärer Forschung in den einzelnen
Projekten ausprägen.

Der Vergleich der Beispiele verdeut-
licht, daß trotz inhaltlicher, methodischer
und organisatorischer Unterschiede we-
sentliche Gemeinsamkeiten bestehen,
die für problemorientierte Projekte
typisch sind und die sich durch die vier
genannten Kennzeichen beschreiben
lassen. Im einzelnen zeigt sich:
● Alle Projekte behandeln Problemstel-
lungen, die in den unstrukturierten Fel-
dern zwischen methodisch und thema-
tisch klar strukturierten disziplinären
Forschungsgebieten liegen.
● Der wechselseitige Bezug der Teil-
bereiche bildet die zentrale Vorausset-

zung für eine gelingende Integration.
Beim Syndrom-Konzept (Beispiel 1)
ist die Integration auf eine system-
analytische Strukturierung des unter-
suchten Problems gestützt. In den ande-
ren Fällen entsteht der wechselseitige
Bezug durch die gezielte Kombination
verschiedener Methoden, die für ein
übergreifendes Resultat benötigt wer-
den – wie beispielsweise Indikatoren,
die ein Bindeglied zwischen wertenden
und beschreibenden Aussagen sind; der
wechselseitige Bezug der Teilbereiche
wird also stark von der Kombination
der Methoden bestimmt. Dies unter-
streicht die Bedeutung, die der Mög-
lichkeit zur freien Methodenwahl und
-entwicklung zukommt.

Hieraus ergeben sich zwei Folge-
fragen für die weitere Diskussion:

(1) Wie leistungsfähig sind system-
theoretische Ansätze für die Problem-
strukturierung und die Integration
von Teil-Lösungen [39]?
(2) Welche weiteren Zerlegungs-
prinzipien und Integrationsverfahren
stehen zur Verfügung, die verallge-
meinert werden können [27a, 40]?

● Die Organisationsformen reichen von
Einpersonenprojekten (allerdings mit
einem Netzwerk von Diskussionspart-
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lebensweltliche
(vorwissenschaftliche)
Problemwahrnehmung

Anwendung
und Umsetzung

der Lösungsvorschläge

disziplinen-
unabhängige

wissenschaftliche
Problem-
definition

disziplinen-
übergreifende

Resultate

1. Problem-
verständnis:

Identifizierung und
vertiefte Analyse von

Kernfragen

2. Zerlegung 
des Gesamtproblems 

in Anwendungsbereiche verschiedener,
transdisziplinär eingesetzter Methoden

3. Bearbeitung 
der Teilbereiche

bei gegenseitigem Bezug

4. Integration
der Teilbereiche
zur Lösung des 

Gesamtproblems 

Figur 2. Zur Frage der Problemlösung werden vier Bearbeitungsphasen unterschieden.

                     : disziplinenübergreifendes Problem, hier mit drei Kernfragen.
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nern) bis zu ganz unterschiedlich orga-
nisierten Gruppenprojekten: ein Projekt
mit mehreren Teilprojekten, von denen
eines die Leitung des Gesamtprojekts
umfaßt (Beispiel 3); ein Projekt mit
etwa 15 beteiligten Personen, die in
Arbeitsgruppen von 2–4 Personen tätig
sind (Beispiel 2); und das Syndrom-
Konzept (Beispiel 1), das als Rahmen
für verschiedene Projekte, auch aus der
Großforschung, vorgeschlagen wird [27b,

28a].
Dabei ist die Einteilung des transdis-

ziplinären Forschungsprozesses in die
Phasen von Problemverständnis, Pro-
blemzerlegung sowie Problembearbei-
tung mit freier Methodenwahl und
wechselseitigem Bezug zwischen den
Teilbereichen – wie in Abschnitt 3
erläutert – weithin unabhängig von der
Organisationsform des Projekts. Daher
kann sie auf Einzelprojekte wie auch
auf Gruppenprojekte angewendet wer-
den. Wenn die Konzeption in Gruppen-
projekten umgesetzt werden soll, ist es
notwendig, daß eine Person oder eine
nicht zu große, relativ homogene
"Kerngruppe" bestimmt wird, die von
Beginn an den Bezug zwischen den
Teilbereichen herausarbeitet und die
Teilprojekte koordiniert und auch in-
haltlich mitgestaltet.

5. Disziplinen im Dialog?

Welche Schwierigkeiten birgt das von
uns vorgestellte transdisziplinäre Vor-
gehen, und welche äußeren Hindernisse
stehen einem solchen Vorgehen ent-
gegen? Eine erste Gefahr besteht darin,
daß man sich nicht stark genug von
disziplinär geprägten Perspektiven löst
und lediglich einen "Dialog der Diszi-
plinen" führt, statt ein transdisziplinäres
Problemverständnis zu erreichen.

Wir veranschaulichen diese Schwie-
rigkeit am Verhältnis zwischen Ökono-
mie und Ökologie in der Diskussion
darüber, wie das Leitbild der Nach-
haltigkeit ausformuliert und umgesetzt
werden soll. Die derzeitige disziplinäre
Ökonomie und Ökologie haben sich
getrennt voneinander entwickelt, ihre
Gegenstandsbereiche haben kaum
gemeinsame Anteile, und ihre Grund-
begriffe und Erkenntnisziele sind sehr
unterschiedlich. Aus diesen Gründen ist
es nicht sinnvoll möglich, bestehende
ökonomische Konzepte auf ökologische
Zusammenhänge – oder umgekehrt – zu
übertragen; ökonomische und öko-
logische Nachhaltigkeitskonzepte sind
aufgrund von Zielkonflikten inkompa-
tibel.15) Diese Zielkonflikte lassen sich

Tabelle 1. Anhand von sechs Beispielprojekten werden die vier Kennzeichen
transdisziplinärer Forschung aufgezeigt. Angegeben ist jeweils, in welcher Form
das Kennzeichen im Projekt konkret geworden ist (EP = Einpersonenprojekt, MP =
Mehrpersonenprojekt).

      Kennzeichen:

Projekt:

(1) Syndrome
des Globalen
Wandels

(MP )

(2) Regionale
Nachhaltigkeit
und urbane
Gestaltung
("Synoikos")

(MP )

(3) Architektur
und Umwelt-
verträglichkeit

(MP )

(4) Chemikalien-
bewertung

(EP )

(5) Landschafts-
wahrnehmung

(EP )

(6) Bewertung der
Landschafts-
zerschneidung

(EP )

(1) Problem-
orientierung

Fokussierung auf
global relevante
negative
Entwicklungen
("Syndrome")

Notwendigkeit
einer nach-
haltigen und
architektonisch
attraktiven
Umgestaltung
urbaner Regionen

mangelnder Bezug
zwischen
architektonischen
Entwürfen und
der Umwelt-
verträglichkeit
von Gebäuden

unklare normative
Relevanz von
Chemikalien-
belastungen
und ihren Folgen,
Mangel an
bewertungs-
adäquaten
Indikatoren

Frage nach dem
Verhältnis von
Laiensicht und
Expertensicht mit
dem Ziel, beide
bei konkreten
Entscheidungen
besser zu
verbinden

negative Folgen
der Landschafts-
zerschneidung,
Frage nach der
"Erheblichkeit"
von landschafts-
zerschneidenden
Eingriffen

(2) Problem-
zerlegung in
Teilbereiche

Identfizierung
einzelner
Fragenkomplexe
innerhalb jedes
Syndroms

a) nach vier
"Aktivitäten"
(bearbeitet in
Arbeitsgruppen)

b) innerhalb der
Arbeitsgruppen:
Unterteilung in
Stoffflußbetrach-
tung (quantitativ)
und architekto-
nische Gestaltung
(qualitativ)

architektonische
Gestaltungsregeln
und Ökobilanzen

ethischer und
umweltchemischer
Teilbereich

gemäß den unter-
schiedlichen Per-
spektiven (Laien
versus Experten):
sozialwissen-
schaftliche
und biologisch-
ökologische
Teilfragen

entsprechend den
Anforderungen an
Indikatoren:
landschaftsöko-
logische Relevanz,
mathematische
Schlüssigkeit und
angemessene
Wiedergabe von
Wertzuweisungen
beziehungsweise
von Bewertungs-
mustern

(3) Freiheit in
Methodenwahl
und -entwicklung

teilweise an
Disziplinen
orientiert,
prinzipiell offen
für alle Methoden;

systemanalytischer
Ansatz,
Modellierung
angestrebt

Methoden der
Stoffflußanalyse
und der Architektur;

Methodenent-
wicklung für die
Zusammenarbeit
bei der
Konzipierung von
Gestaltungs-
vorschlägen für
urbane Regionen

Analyse
architektonischer
Gestaltungsideale
kombiniert
mit adaptierter
Ökobilanz-
methodik

problem-
spezifische
ethische
Argumentation;

umweltchemische
Modellrechnungen

kombinierter
Einsatz ökologisch-
naturwissen-
schaftlicher und
sozialwissen-
schaftlicher
Methoden im
Testgebiet

Entwurf und
Diskussion
quantitativer
Zerschneidungs-
maße,
Modellierung,
Durchführung von
Experten-
interviews

(4) wechsel-
seitiger Bezug
der Teilbereiche

a) durch Integrations-
prinzipien

b) durch Wirkungs-
zusammenhänge
im Syndrom

c) durch
gemeinsame,
"überdisziplinäre"
Sprache

a) Orientierung an
sechs gemeinsamen
Bewertungskriterien

b) Formulierung von
"Entwurfsprinzipien"
(laufende gegen-
seitige Abstimmung
in einem
"transdisziplinären
Loop" [38])

c) Entwicklung von
"Umbau-Szenarios"

durch das ange-
strebte Resultat:
Methoden für
Architekten zur
Abschätzung der
Umweltbelastung
durch Gebäude

durch die Konstruk-
tion des Indikators
"Reichweite" als
Bindeglied zwischen
ethischer Argumen-
tation und umwelt-
chemischen Daten
(im Konzept der
Umweltgefährdung)

systematische
Suche nach
Beziehungen
zwischen den
Ergebnissen aus
beiden Sichtweisen;
Formulierung eines
Vorschlags für
"integrierte
Bewertungen"

durch die
Formulierung
normativ relevanter,
vorsorgeorientierter
Indikatoren für die
"Erheblichkeit" von
Eingriffen gemäß
dem Konzept der
Umweltgefährdung
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durch einen Dialog der Disziplinen
nicht überwinden.

Dies bedeutet: Wenn man von den
einzelnen Disziplinen ausgeht, ist es
nicht möglich, das "eigentliche", dis-
ziplinenübergreifende Problem – hier
die Frage nach einem umfassenden
Verständnis von "Nachhaltigkeit" – zu er-
fassen. Umgekehrt führt ein disziplinen-
unabhängiges Problemverständnis nicht
notwendigerweise in die Begrifflich-
keiten und Gegenstandsbereiche von
Ökonomie und Ökologie. Ein weiteres
Verständnis von Nachhaltigkeit könnte
zum einen entlang der bisherigen
Konflikte und Widersprüche zwischen
ökonomischen und ökologischen Nach-
haltigkeitskonzepten entwickelt wer-
den, da gerade hier ungelöste Probleme
bestehen. Zum anderen kommen zu-
sätzliche Untersuchungsbereiche in Fra-
ge, so die normative Begründung des
Nachhaltigkeits-Konzepts, seine Sozial-
verträglichkeit und Umsetzbarkeit sowie
seine Konsequenzen für die Techno-
logieentwicklung.

Für die Transdisziplinaritäts-Diskus-
sion bedeutet dies: Entscheidend für
den Gewinn einer "integrierenden Be-
trachtung" ist, daß man nicht (zumin-
dest nicht ausschließlich) vom diszipli-
nären Vorverständnis ausgeht, sondern
ein möglichst umfassendes vor-diszipli-
näres Problemverständnis erlangt. Es
geht nicht darum, die (Teil-)Probleme
den Disziplinen anzupassen, sondern
darum, die Disziplinen (oder genauer:
den Einsatz der disziplinären Methoden)
den Problemen anzupassen. Es geht
also auch nicht darum, disziplinäre Teil-
probleme zu "entdecken", sondern dar-
um, jedes Teilproblem so zu formulieren,
daß es wichtige Bezüge zu anderen
Teilproblemen hat. Zugespitzt: Gelingt
es nicht, das Problematische an einem
– als disziplinenübergreifend einge-
schätzten – Problem, das den Beweg-
grund für ein transdisziplinäres For-
schungsprojekt bilden soll, ohne rein
disziplinäre Begriffe zu formulieren,
hat man das Problem entweder noch
nicht genügend gut verstanden, oder
es besteht hier gar kein außerhalb der
Disziplin relevantes Problem.

Neben dieser ersten Schwierigkeit,
daß das Problemverständnis zu stark
von disziplinären Sichtweisen geprägt
sein könnte, besteht zweitens auch die
"gegenteilige" Gefahr: Es kann gesche-
hen, daß die lebensweltlich-vorwissen-
schaftliche Ebene nicht verlassen wird
und daß die Problemstellung nicht in
Teilbereiche eingeteilt wird, die dann
vertieft bearbeitet werden können. Dies
wäre eine falsch verstandene Diszipli-

nenunabhängigkeit, indem die Ausein-
andersetzung mit dem Problem "metho-
denfrei" und nicht "wahlfrei in den
Methoden" erfolgt.

Normalerweise wird der Einstieg in
die methodische Arbeit durch das dis-
ziplinäre Problemverständnis relativ
stark strukturiert. Da bei transdiszipli-
närer Forschung diese Strukturierung
nicht gegeben ist, sondern erst aufge-
baut werden muß, besteht hier ein kri-
tischer Abschnitt im Forschungsprozeß.
Es bedarf eines gedanklichen Neu-
ansatzes, um einen Übergang von der
transdisziplinären Problemdefinition zur
disziplinär-methodischen Bearbeitung
abgegrenzter Problembereiche zu fin-
den.

Ein dritter Punkt betrifft die institu-
tionelle Verfestigung transdisziplinärer
Forschung: Die Bezeichnung "trans-
disziplinär" nimmt Bezug auf die Diszi-
plinen, wie sie sich bis heute heraus-
gebildet haben. Wenn sich transdiszi-
plinäre Forschungsschwerpunkte bilden
und sich im Laufe der Zeit stabilisieren,
wie können sie dann von einer Disziplin
noch unterschieden werden? Dieser
Unterschied wird mit der Zeit wahr-
scheinlich abnehmen, und zwar um so
mehr, je stärker ein transdisziplinärer
Forschungsschwerpunkt eigene Begriffe,
Theorien und Methoden entwickelt. In-
wieweit dann von einer neuen Inter-
Disziplin oder Schnittstellen-Disziplin
gesprochen werden kann, ist eine
wissenschaftstheoretische Frage: Durch
welchen Bestand an Methoden, Begrif-
fen und Erkenntniszielen ist eine Diszi-
plin oder ein Fach konstituiert? Diese
Frage wird hier nicht weiter verfolgt;
in praktischer Hinsicht ist vielmehr von
Bedeutung, ob das lebensweltliche Pro-
blem, mit dem sich ein Forschungs-
schwerpunkt beschäftigt, längerfristig
besteht. Wenn ja, wie bei der Umwelt-
problematik anzunehmen ist 16), ist eine
gewisse institutionelle Verfestigung des
Forschungsschwerpunktes kein Einwand
gegen ihn.

Wenn die Dringlichkeit der Problem-
stellung abnimmt, kann eine institu-
tionelle Verfestigung zu einem Behar-
rungsvermögen führen, das kontra-
produktiv ist. Dies gilt auch für die
Forschung in disziplinären Instituten,
die sich ja ebenfalls nicht ohne weiteres
umorientieren läßt. Transdisziplinäre
Forschungsschwerpunkte sollten ihre
Fragestellungen wechseln und sich auf
die jeweils vordringlichen lebenswelt-
lichen Probleme ausrichten können.
Dafür ist ein eigener transdisziplinärer
Forschungsauftrag notwendig, in dem
auch Anforderungen zum lebenswelt-

lichen Bezug der Forschungstätigkeit
gestellt werden.

6. Folgerungen für
Forschungspraxis
und Hochschulpolitik

Unsere Folgerungen für die For-
schungspraxis beziehen sich einerseits
auf eine individuelle Ebene und ander-
seits auf die institutionelle Ebene. Für
Einzelprojekte und für Gruppenprojekte
gilt auf der Ebene der einzelnen Person:
Transdisziplinäre Forschung läßt sich
nicht als Nebenbeschäftigung zu diszi-
plinärer Forschung durchführen. Sie be-
deutet einen hohen Aufwand an Zeit
und Lernbereitschaft, bei Gruppenpro-
jekten auch einen erhöhten Kommuni-
kationsbedarf. Zeit wird benötigt für
das Problemverständnis, die Problem-
einteilung und die Methodensuche sowie
das Erlernen von Methoden, welche die
Forschenden (noch) nicht beherrschen.
Dabei kommt es auch vor, daß Ver-
fahren erlernt werden, die sich an-
schließend nicht als passend erweisen.
Solche Arbeitsabschnitte sind zeitrau-
bend, lassen sich jedoch vielfach nicht
umgehen.

Weiterhin verlangt transdisziplinäre
Forschung die Bereitschaft, disziplinär
geprägte Betrachtungsweisen aufzu-
geben und für das eigene wissenschaft-
liche Selbstverständnis eine neue Grund-
lage zu finden. Diese Offenheit ist
nötig, damit ein disziplinenunabhängiges
und umfassenderes Problemverständnis
sowie genügend Flexibilität in der
Methodenwahl erreicht werden kann.

Transdisziplinarität erfordert außer-
dem organisatorische und auch institu-
tionelle Innovationen. In der gegenwär-
tigen Forschungslandschaft bestehen
erhebliche Hindernisse für transdiszi-
plinäre Forschung [42a ,43], die unter ande-
rem darauf beruhen, daß das derzeitige
Verständnis von Wissenschaftlichkeit
wesentlich an disziplinär organisierte
Forschung geknüpft ist. Dies wirkt sich
bereits am Ausgangspunkt jeder wis-

15)  »An keinem Punkt läßt sich der Konflikt
zwischen Ökonomen und Ökologen in der
Umweltpolitik besser festmachen als an der Frage
nach den Zielen der Umweltpolitik. Nirgends
werden die Grenzen des ökonomischen wie des
ökologischen Paradigmas deutlicher als hier.« [41]

16) Vergleiche Verena Meyer, Präsidentin des
Schweizerischen Wissenschaftsrates: »"Umwelt"
scheint mir das Problem par excellence, das uns
noch bevorsteht und schon jetzt da ist. [...]
Ich glaube nicht [...], daß das Problem "Umwelt"
nach zehn Jahren ad acta gelegt werden kann.« [8b]
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chend lange Vorlaufphase (etwa ein
Jahr) in Rechnung gezogen und finan-
ziert werden.17)

● Beurteilungskriterien: Transdiszipli-
näre Projekte erfordern zusätzliche und
andere Beurteilungskriterien als diszipli-
näre Projekte. Damit transdisziplinäre
Forschung im Rahmen der üblichen For-
schungsfinanzierung unterstützt werden
kann, müssen solche Kriterien erarbei-
tet werden, und es muß Entscheidungs-
gremien geben, die sich diese Kriterien
für die praktische Anwendung bei der
Beurteilung von Forschungsprojekten
zu eigen machen.

An der ETH Zürich haben Hirsch et
al. einen ersten Vorschlag für die Ent-
wicklung solcher Kriterien gemacht,
der sich jedoch nur auf umsetzungs-
orientierte Gruppenprojekte bezieht [11].
Für ein breiteres Spektrum von Projekt-
formen wäre zu prüfen, inwieweit die
hier vorgeschlagenen Aspekte von Pro-
blemorientierung, Problemeinteilung,
Freiheit in der Wahl adäquater Metho-
den sowie wechselseitigem Bezug der
Teilbereiche als Beurteilungskriterien
verwendet werden können und inwie-
fern sie noch ergänzt werden müssen.

Grundsätzlich lassen sich auch die
Qualitätsstandards, die sich innerhalb
der Disziplinen bewährt haben, in ab-
gewandelter Form zur Beurteilung
und wissenschaftlichen Qualifizierung
transdisziplinärer Projekte heranziehen:
Relevanz der Problemstellung, Rele-
vanz der erwartbaren Resultate für die
Problemstellung, begriffliche Klarheit
sowie Nachvollziehbarkeit und Strin-
genz des Vorgehens. Dabei ist aller-
dings zu beachten, daß sich viele inhalt-
liche Kriterien nicht direkt aus den
Disziplinen auf transdisziplinäre Pro-
jekte übertragen lassen: Wenn Teilresul-
tate nach disziplinären Grenzziehungen
herausgegriffen und nach dem diszi-
plinären Stand der Forschung bewertet
werden, geht die Aussagekraft der aus
dem Kontext isolierten Teilresultate und
des ganzen transdisziplinären Ansatzes
verloren. Dies führt leicht dazu, daß
die Resultate vom disziplinären Umfeld
als "trivial" abgetan werden.

Daß viele inhaltliche disziplinäre
Kriterien nicht sinnvoll übertragen wer-
den können, heißt nicht, daß transdiszi-
plinäre Projekte generell nicht beurteilt
und wissenschaftlich qualifiziert wer-
den könnten. Ausgehend von den ge-
nannten Ansatzpunkten sollten sich mit
der Zeit verläßliche Kriterien für trans-
disziplinäre Projekte etablieren lassen.
● Betreuung und Ort: In der heutigen
Forschungslandschaft sind die meisten
transdisziplinären Projekte an diszipli-

nären Instituten verankert. Die Betreu-
ung und Koordination liegt dann meist
bei mehreren Personen, die die ver-
schiedenen Teilbereiche des behandelten
Problems vertreten. Allerdings muß die
transdisziplinäre Forschung dann allzu-
oft hinter den Verpflichtungen zurück-
treten, die die disziplinäre Forschung
der leitenden Personen mit sich bringt.

Wegen ihrer unklaren fachlichen
und institutionellen Zuordnung geraten
transdisziplinär Forschende leicht in
eine Außenseiterposition. Sinnvoll er-
scheint uns daher die Einrichtung eines
Forums für den Austausch zwischen
transdisziplinär arbeitenden Personen,
in dem abgeschlossene Arbeiten vor-
gestellt und die Erfahrungen damit als
Anregung für neue Projekte weiterge-
geben werden können.18) Andererseits
ist der Austausch mit den für das Pro-
jekt relevanten Fachdisziplinen notwen-
dig, und daher sollten Resultate aus trans-
disziplinären Projekten möglichst in die
disziplinären Diskussionen eingebracht
werden und auch in anerkannten diszi-
plinären Journalen publiziert werden.

Institutsübergreifend ließe sich eine
"Fachstelle für transdisziplinäre For-
schung" einrichten, die Erfahrungen
mit transdisziplinären Projekten kon-
tinuierlich auswertet und Kontakt zu
Gremien hat, die über Forschungsfinan-
zierungen entscheiden. Auf diesem Weg
wäre eine laufende Weiterentwicklung
der Beurteilungskriterien möglich: Die
Kriterien müssen nicht sofort festge-
schrieben werden, sondern können in
der Begleitforschung durch die Fach-
stelle auf ihre Tauglichkeit hin über-
prüft werden.

Solche Maßnahmen können die Durch-
führung einzelner transdisziplinärer
Projekte im gegenwärtigen Forschungs-
umfeld erleichtern. Wenn man jedoch
über einzelne Projekte hinausgeht und
eine Kontinuität in der Forschungs-
arbeit anstrebt, verlangt das hier vor-
gestellte Verständnis von Transdiszi-
plinarität weiterreichende institutionelle
Innovationen:

Ausgangspunkt für die folgenden
Vorschläge ist die Beobachtung, daß
transdisziplinäre Forschung bisher nicht
per se institutionell verankert ist und
daß deswegen transdisziplinär erfolg-
reiche Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler heute keinen dau-
erhaften Ort an Hochschulen oder For-
schungsinstituten finden. Daher bleiben
die Fragestellungen, Methodenkennt-
nisse und fächerübergreifende Ge-
sprächskultur, die in einzelnen transdis-
ziplinären Projekten gewonnen wurden,
nicht dauerhaft verfügbar. Sie gehen

senschaftlichen Arbeit aus, bei der Pro-
blemdefinition: Da sich lebensweltliche
Probleme zunächst nur disziplinenun-
abhängig formulieren lassen, gelten sie
aus disziplinär-wissenschaftlicher Sicht
als "Umsetzungsprobleme", als "gesell-
schaftliche Probleme" oder als "prak-
tische Probleme", nicht jedoch als
wissenschaftliche Probleme; Wissen-
schaftlichkeit ist disziplinär definiert.
Nach wie vor beanspruchen die ge-
wachsenen Disziplinen das Vorrecht,
die relevanten Untersuchungsgegen-
stände und die maßgeblichen Erkennt-
nisziele festzulegen; zudem sind sie
"administrative Bündelungen" [44], die
über die institutionell verankerten Res-
sourcen an Finanzmitteln, Personal und
Infrastruktur verfügen [42b].

Dementsprechend hat transdisziplinäre
Forschung innerhalb der disziplinär
organisierten Forschungslandschaft kei-
nen passenden Platz. Der Bereich
außerhalb der Disziplinen jedoch ist ein
Niemandsland, in dem keine scientific
community und damit keine Diskus-
sionskultur, keine Qualitätsstandards,
keine oder kaum anerkannte Zeitschrif-
ten, keine Finanzierungsquellen und
keine Infrastruktur (Arbeitsplätze und
Geräte) existieren. In diesem Niemands-
land ist transdisziplinäre Forschung
kaum möglich, und deswegen stehen
die Hochschulen heute vor der Heraus-
forderung, auch die transdisziplinäre
Forschung durch geeignete Maßnahmen
institutionell zu stabilisieren.

Angesichts dieser Situation fassen wir
hier zunächst organisatorische Maßnah-
men in den Blick, die sich unmittelbar
realisieren lassen sollten. Anschließend
nennen wir Vorschläge für weiter-
reichende institutionelle Änderungen,
die in zukünftigen Schritten umgesetzt
werden könnten.
● Vorbereitungsphase: Transdisziplinäre
Projekte erfordern erstens ein tiefge-
hendes Problemverständnis und einen
gedanklichen Neuansatz zur Bearbei-
tung der betrachteten Probleme. Zwei-
tens muß ein Forschungsnetzwerk auf-
gebaut werden, in dem die beteiligten
Forscherinnen und Forscher und ihre
Ansprechpersonen zusammengeführt
werden. Für beides muß eine ausrei-

17) Auf die Dringlichkeit einer Vorlaufphase
und ihrer Finanzierung hat vor allem Holger
Hoffmann-Riem hingewiesen; vergleiche [45],
wo verschiedene Voten zur Organisation
transdisziplinärer Projekte an der ETH Zürich
wiedergegeben werden.

18) Ein Beispiel für ein solches Forum ist
die Plattform für Interdisziplinäre Projekte,
die Hansjürg Büchi an der Universität Zürich
und der ETH Zürich ins Leben gerufen hat.
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These2

dem wissenschaftlichen System wieder
verloren, wenn die Forschenden man-
gels Fortsetzungsmöglichkeiten das
wissenschaftliche System verlassen
oder sich in die disziplinäre Forschung
reintegrieren müssen.

Dies kann geändert werden, indem
transdisziplinäre Forschung als Qua-
lifikation für eine wissenschaftliche
Laufbahn anerkannt wird. Eine "Trans-
disziplinarität von unten" [3c, 9b, 46] kann
sich nicht entwickeln, wenn sie keine
institutionelle Kontinuität findet. Trans-
disziplinarität lediglich als "ein For-
schungsprinzip" anzusehen, "das die
disziplinär organisierten Wissenschaften
mit der Lebenswelt verbindet" [9a], greift
zu kurz und verkennt das institutionelle
Problem: Nur als ein eigenständig orga-
nisierter und finanzierter Bereich kann
Transdisziplinarität wirklich einen Bei-
trag zur Lösung der drängenden lebens-
weltlichen Probleme leisten. Qualitativ
hochwertige transdisziplinäre For-
schung ist nicht als Nebentätigkeit
zu disziplinärer Forschung möglich,
sondern braucht einen eigenständigen
Leistungsauftrag und entsprechende Res-
sourcen. 19)

Deswegen schlagen wir vor, daß an
den Hochschulen parallel zu den beste-
henden disziplinären Fakultäten neue
Institute für fachübergreifende problem-
orientierte Forschung aufgebaut wer-
den.20) Solche Institute bieten im Ver-
gleich zu Forschungsverbünden und
Kompetenzzentren eine größere Chance,
disziplinäre Gebundenheit der Betei-
ligten und die daraus resultierenden
Schwierigkeiten wie Kompetenz- und
Hierarchiestreitigkeiten sowie die zu-
sätzlich bestehende Belastung durch
disziplinäre Forschungsarbeit zu über-
winden. Für den Aufbau solcher Institute
könnten folgende Leitlinien maßgeblich
sein:
● Die Institute sollten an den Hoch-
schulen angesiedelt sein, damit diszi-
plinäre und transdisziplinäre Forschung
miteinander verflochten werden können
(Methodentransfer, problembezogener
Einsatz und Weiterentwicklung von
Methoden, Erfahrungsaustausch, ge-
meinsame Nutzung von Infrastruktur
wie Bibliotheken, Rückfluß trans-
disziplinärer Resultate in die Diszipli-
nen). Ihre finanzielle und technische
Ausstattung sollte mit der Ausstattung
disziplinärer Institute vergleichbar sein.
● Die Institute sollten eine längerfri-
stige Perspektive für transdisziplinäre
Forschung bieten. Anders als Institu-
tionen wie das Bielefelder "Zentrum
für interdisziplinäre Forschung" [20] soll-
ten sie nicht ein befristetes Zusammen-

treten von – disziplinär bereits fest
etablierten – Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern bewirken, sondern die
kontinuierliche Bearbeitung diszipli-
nenübergreifender lebensweltlicher Pro-
bleme ermöglichen. Somit würden
diese Institute im wissenschaftlichen
System einen definierten Platz für pro-
blemorientierte Forschung darstellen,21)

an dem sich eine transdisziplinäre
Wissenschaftskultur entwickeln könnte
(Konsolidierung der Methoden und Qua-
litätsstandards, Aufbau einer wissen-
schaftlichen Infrastruktur, Betreuung
von Dissertationen, Vermittlung in der
Lehre).

Damit sich ein solcher institutioneller
Raum für transdisziplinäre Forschung
wirklich etabliert und einzelne Institute
nicht isoliert bleiben, wäre die Betei-
ligung möglichst vieler Hochschulen
anzustreben.

7. Zusammenfassung:
Acht Thesen

Unsere Überlegungen formulieren wir
hier zusammenfassend im Sinne eines
Thesenpapiers. Dabei ist uns bewußt,
daß zu jedem einzelnen Punkt noch
vieles ergänzend (und zum Teil auch
relativierend) gesagt werden kann und
muß. In der aktuellen Transdiszipli-
naritäts-Debatte bedarf es jedoch vor
allem einer Klärung des Begriffs. Um
hierzu einen Beitrag zu leisten, möch-
ten wir unsere Thesen zunächst einmal
in dieser deutlichen Weise zur Diskus-
sion stellen.

1. Wenn verschiedene Disziplinen bei
der Bearbeitung wissenschaftlicher Pro-
bleme kooperieren, führt dies heute in
der Regel nicht zu einem transdiszi-
plinären Forschungsprozeß. Vielmehr
bewegt sich die Forschung auch bei
Kooperationsprojekten innerhalb der dis-
ziplinären Paradigmen und führt über
einen Austausch von Fragestellungen
und Resultaten, welche im wesentlichen
innerhalb der disziplinären Rahmen-
vorgaben liegen, nicht hinaus.

2. Viele der heute drängenden Probleme
entsprechen nicht der disziplinären
Unterteilung der Wissenschaften. Trans-
disziplinäre Forschung dient dem Zweck,
für disziplinenübergreifende, lebens-
weltliche Probleme eine geeignete
Kombination von – ursprünglich dis-
ziplinären, bei Bedarf abgewandelten –
Methoden zu finden und damit diese

19) Disziplinäre Forschungsinstitute arbeiten
vielfach auch dann nicht zusammen, wenn
gemeinsame Forschungsschwerpunkte festgelegt
werden, die als fächerübergreifende Orientierung
dienen sollen. Dies zeigen die Erfahrungen am
Fachbereich 14 "Landschaftsentwicklung" der
TU Berlin: »Die Institute und Fachgebiete selbst
arbeiten in der Forschung weitestgehend vonein-
ander getrennt. […] Die Intergrationsleistung
der interdisziplinären Forschungsschwerpunkte
ist ausgeblieben, stattdessen vollzog sich ein
entgegengesetzter Prozeß der Spezialisierung
und Professionalisierung der einzelnen Institute
(bzw. Fachgebiete) in von den bisherigen Inhalten
der Landschaftsplanung teilweise differente
Tätigkeits- und Forschungsbereiche. […]
Diese Realität besteht einerseits aus spezialisier-
ter Forschung (die ja durchaus notwendig ist) und
dem geringen Bezug der Wissenschaftsbereiche
aufeinander (was zu Problemen führt, wenn man
sich trotz spezialisierter und unabhängiger
Forschung als aufeinander bezogen versteht);
[…] Interdisziplinarität bleibt demnach eine lieb
gewordene und nützliche Fiktion, ohne daß der
lästigen Pflicht nachgegangen worden wäre,
diese nicht nur als Addition von Disziplinen zu
praktizieren oder anderenfalls die Gründe für
deren Scheitern zu erforschen. Die schwierige
Realität der scheinbaren Interdisziplinarität
scheint die Auseinandersetzung mit deren
strukturellen Mängeln zu verhindern« [47].

20) Ein Beispiel für eine solche Einrichtung ist
das Zentrum für Umweltforschung und Umwelt-
technologie an der Universität Bremen [48].
Unser Vorschlag, vermehrt solche Zentren ein-
zurichten, folgt einer Empfehlung des WBGU:
»Zur Stärkung der Problemlösungskompetenz im
Hinblick auf die Probleme des Globalen Wandels
und zur Stärkung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit empfiehlt der Beirat die Einrichtung
eines Strategiezentrums zum Globalen Wandel,
das […] komplexe Problemanalysen betreibt und
politische Entscheidungsprozesse wissenschaft-
lich vorbereitet und begleitet. […] Nach Auf-
fassung des Beirats sollten einzelne kleinere
Forschungszentren auf Zeit im Umfeld der
Universitäten eingerichtet werden, die im Verlauf
von etwa 10 Jahren konkrete, drängende Proble-
me der GW-Forschung bearbeiten […].« [27c]

Vergleiche auch Lenelis Kruse: »Bleiben wir in
der für unsere universitäre Forschung so typi-
schen disziplinären Struktur verhaftet, entsteht
ein Wissensbestand, der die Form eines multi-
disziplinären patch-work hat. Von einem solchen
Wissensbestand dürfen wir kaum erwarten,
daß er von Politikern, Wirtschaftsmanagern oder
Umweltingenieuren aufgegriffen […] wird. […]
Wenn man akzeptiert, daß Umweltforschung auf
Problemlösungen hinarbeiten muß, müssen auch
in der Wissenschaft selbst die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden. Die Entwicklung
entsprechender Infrastrukturen und eine
angepaßte Forschungsförderung müssen Hand
in Hand gehen.« [49]

21) Vergleiche Becker: »In unserem hoch-
komplizierten und institutionell stark ausdifferen-
zierten Wissenschaftssystem gibt es eine Lücke,
nämlich eine nur mangelhaft ausgebaute Problem-
forschung. Darunter verstehe ich eine Forschung,
die systematisch versucht, sozial-
ökologische Problemzusammenhänge und deren
krisenhafte Dynamik so zu erschließen, daß
bearbeitbare Problemstellungen für Wissenschaft,
Politik und Wirtschaft entstehen. Dieser Typus von
Forschung hat in unserem Wissenschaftssystem
keinen Ort.« [50]

These1
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These8
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These5

These7

● Problemverständnis und Problemde-
finition werden disziplinenunabhängig
entwickelt;
● das Problem wird in Teilbereiche zer-
legt, die bereits auf die spätere Integra-
tion ausgerichtet sind;
● es besteht ein wechselseitiger Bezug
zwischen den Teilbereichen und damit
auf das Gesamtproblem;
● die Bearbeitung der Teilbereiche er-
folgt in freier Wahl der Methoden-
anwendung und -entwicklung.

5. Die Integration verschiedener Teil-
resultate kann ohne eine Problemzer-
legung, welche die Integration bereits
vorbereitet, und ohne die Bearbeitung
der "herausgeschnittenen" Teilbereiche
nach spezifischen Methoden nicht er-
reicht werden. In diesem Sinne bildet
die Integrationsaufgabe eher ein Zer-
legungs- als ein Verbindungsproblem.

6. Umsetzungsorientierung ist nicht spe-
zifisch für transdisziplinäre Forschung.
Transdisziplinäre Forschung als pro-
blemorientierte und in der Methoden-
wahl freie Forschung kann praxisori-
entiert, aber auch theorieorientiert sein.
Entscheidend ist die Problemorientierung,
und diese wird durch Umsetzungsorien-
tierung nicht notwendigerweise erhöht.

7.Transdisziplinäre Forschung kann
Großprojekte notwendig machen, aber
sie wird keineswegs durch die Organi-
sation der Forschung in Gruppenprojek-

ten definiert. Geeignete Organisation
und gelingende Kommunikation sind
bei Gruppenprojekten zusätzliche Auf-
gaben, die jedoch nicht spezifisch
für den transdisziplinären Prozeß von
Problemdefinition und Problemlösung
sind. Transdisziplinäre Forschung kann
mit Vorteil auch von Einzelpersonen
durchgeführt werden (höhere Integra-
tionschancen). Transdisziplinarität findet
nur dann statt, wenn sie in einzelnen
Köpfen vollzogen wird. Ein Dialog der
Disziplinen kann transdisziplinäre For-
schung nicht ersetzen.

8.Qualitativ hochwertige transdiszipli-
näre Forschung ist nicht als Nebentätig-
keit zu den anspruchsvollen Aufgaben
einer disziplinären Forschungstätigkeit
möglich, sondern braucht einen eigen-
ständigen Leistungsauftrag und die ent-
sprechenden Ressourcen.

Disziplinäre Grenzziehungen sind
nicht naturgegeben, sondern haben sich
historisch herausgebildet; sie können
– trotz institutioneller Verfestigung –
verschoben oder überschritten werden.
Wenn disziplinäres Wissen und diszipli-
näre Strukturen nicht mehr ausreichend
sind, um drängend gewordene lebens-
weltliche Probleme zu bewältigen, kön-
nen disziplinäre Grenzen nicht mehr
als bindend für das wissenschaftliche
Arbeiten gelten. Wie der derzeitige
ökonomische und technologische Struk-
turwandel, der als direkter Anlaß für
Änderungen von Ausbildungsschwer-
punkten und Forschungsrichtungen an
den Hochschulen genannt wird [51], so
stellt auch der ökologische Struktur-
wandel neue Anforderungen an das
Wissenschaftssystem. Durch kurzfristig
mögliche organisatorische Maßnahmen
zur Vorbereitung, Beurteilung und An-
bindung transdisziplinärer Projekte einer-
seits und durch die langfristige Ver-
ankerung transdisziplinärer Forschung
an eigenständigen Instituten anderseits
kann das Potential transdisziplinärer
Arbeitsweise nutzbar gemacht und da-
mit der Beitrag der Wissenschaften zur
Lösung heutiger Probleme gesteigert
werden.
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