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Interdisziplinarität gilt gemeinhin und insbesondere in der Wissenschaftspolitik als erstre-
benswert und problemlösend. Für die Wissenschaftler aber, die tatsächlich interdisziplinär
arbeiten, ist sie häufig eine Hürde, die viel Zeit kostet und oft zu unbefriedigenden Ergeb-
nissen führt. Bislang scheinen die Forderungen der Wissenschaftspolitik noch weitaus ide-
alistischer zu sein, als die reale Forschungspraxis. Die Förderprogramme formulieren
inter- und transdisziplinäre Problemstellungen, während die geförderte Forschung dann
häufig in traditionell disziplinärer Form stattfindet und die einzelnen Forschungsergebnis-
se nicht selten unverbunden nebeneinander stehen bleiben. Die hier vorgenommene Ana-
lyse ist somit auch keine Beschreibung eines bereits bestehenden interdisziplinären For-
schungsalltags, sondern zeigt vielmehr Ansatzpunkte auf, durch die man sich diesem
„Ideal“ annähern kann.

Das verbindende Element zwischen den Disziplinen und den Sektoren des Wissens sind bis-
lang Probleme. So wird die inter- und transdisziplinäre Forschung auch als „problemorientiert“
beschrieben – in Abgrenzung zur grundlagenorientierten Wissenschaft. Sinnvoller erscheint es
jedoch, im Kontext von Kooperationen von „lösungsorientierter“ Forschung zu sprechen. Denn
diese setzt einen gemeinsamen Lösungswillen der Wissenschaftler und Praktiker voraus, ohne
im Detail auf einen Konsens über die Problemdefinition angewiesen zu sein. Dieser Ansatz ver-
zichtet auf eine vollkommene Integration spezialisierter Wissensbestände und erspart sich
damit manche Abgrenzungsschwierigkeit. Stattdessen bietet er Handlungswege an, die weiter-
hin ein größeres Maß an disziplinärer Identität erlauben. Zugleich wird aber auf ein dosiertes
Zusammenbringen der Disziplinen abgezielt.

„Interdisziplinarität“ soll hier für die (zumindest phasenweise) Zusammenarbeit im Sinne gegen-
seitiger Durchdringung verschiedener Disziplinen stehen. Im Gegensatz zur „Multidisziplinarität“
ist sie mehr als nur die „Addition“ von Einzeldisziplinien, weil bereits im Vorfeld die zu bearbei-
tenden Probleme gemeinsam diskutiert, identifiziert und am Ende Ergebnisse zusammengeführt
werden. Interdisziplinarität soll hier als Ressource betrachtet werden – nicht um einem fragwür-
digen gesellschaftlichen Trend zum positiven Denken zu folgen, sondern um die sehr konstrukti-
ven Ziele und die erfolgreichen Erfahrungen der interdisziplinären Arbeit zu identifizieren, an die
zukünftig angeknüpft werden kann. Im Mittelpunkt soll hier solche Forschung stehen, die Hinwei-
se auf zukunftsweisende Verbesserungsmöglichkeiten liefert. Dazu werden zunächst For-
schungsergebnisse und Beispiele kognitiver, institutioneller und organisationaler Bedingungen
interdisziplinärer Arbeit benannt. Zur Lösung des erhöhten Kooperationsaufwandes in der inter-
disziplinären Forschung wird die Einführung eines Kooperationsmanagements in den For-
schungsprozess vorgeschlagen. Für zwei zentrale Bereiche der interdisziplinären Kooperation,
nämlich die räumlichen und zeitlichen Aspekte, wird dies weitergehend beschrieben. Schlussfol-
gernd wird ein lösungsorientiertes Vorgehen bei Forschungsprojekten dieser Art empfohlen. 

K O O P E R A T I O N

Zwischen wissenschaftlichen Fachgebieten können
Welten liegen. Interdisziplinäre Forschungsprojekte
erforden ein besonders hohes Maß an Kommunikation
zwischen den beteiligten Akteuren.
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Kognitive Bedingungen der Interdisziplinarität

Einer der viel versprechenden psychologischen Ansätze zur Interdisziplinarität schlägt vor,
die kognitive Struktur der beteiligten Kooperationspartner in den Vordergrund zu stellen
(Bromme 1999). Die Kommunikation zwischen Personen, die über unterschiedliche
Denkstrukturen verfügen, sei die Voraussetzung, um interdisziplinäres Verständnis zu er-
langen und neues Wissen zu schaffen.

Jedes Wissensfeld ist geprägt durch typische „epistemische Stile“ (Knorr-Cetina 1999),
das heißt durch spezifische Vorgehensweisen beim Erkenntnisgewinn. Die Frage ist nun,
wie bei dieser Unterschiedlichkeit der Wissenssysteme eine gegenseitige Verständigung
möglich ist. Bromme (1999) zieht dafür Clarks (1992) psycholinguistische Theorie des
„common ground“ heran. Diese geht davon aus, dass jede mündliche oder schriftliche
Kommunikation vor dem Hintergrund der Annahmen stattfindet, die über die jeweilige Si-
tuation, den Kommunikationsgegenstand und das Ziel der Kommunikation bestehen.
Dabei sind drei Perspektiven zu unterscheiden: die Eigenperspektive (eigene Annahmen),
die Fremdperspektive (die Annahmen des Gegenübers) und die vermutete Fremdperspekti-
ve (die eigenen Annahmen über die Sicht des Gegenübers). Für diese Vorannahmen sind
zwei Informationsquellen zu unterscheiden:

�   stereotype Kategorien über die kulturelle, soziale, berufliche Herkunft des Gesprächs-
partners, über das Geschlecht, das Alter, die Bildung und die sozialen Rollen des Ge-
genübers, die teilweise intuitiv eingeschätzt werden: Aus ihnen ergeben sich Annah-
men über den „common ground“, zum Beispiel darüber, welches Fachwissen voraus-
gesetzt und welche Sprache verwendet werden kann. Die Annahmen darüber, was der
Gesprächspartner weiß, basiert erheblich auf dem, was wir selbst wissen oder zu wis-
sen glauben.

�   das gemeinsame Erleben und gemeinsame Handeln: Während die stereotypen An-
nahmen nur der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines „common ground“ bieten
können, beginnt mit gemeinsamem Erleben der aktive Prozess des „grounding“, der
Herstellung eines gemeinsamen Bezugsrahmens für das Gespräch.
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Abb. 1: Zentrale Bedingungen des wissenschaftlichen Wandels
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Erst wenn die gegenseitigen Vorannahmen weitgehend geklärt sind, ist das Fundament für
ein interdisziplinäres Verstehen gelegt. Dabei wird ein „common ground“ wohl nie mehre-
re Perspektiven deckungsgleich machen können. Kritiker des Konzeptes bemerken dazu
aber auch, dass bis zu einem gewissen Grad die Illusion über den „common ground“ aus-
reicht, um fruchtbar miteinander zu kommunizieren. Individuelle kognitive Strukturen soll-
ten also nicht als Hindernisse, sondern als Voraussetzungen für die sozialen Prozesse der
Forschung verstanden werden.

Institutionelle Bedingungen der Interdisziplinarität

Mit Institutionen sind Regelsysteme gemeint, die Strukturen bilden, welche das Handeln
von Akteuren prägen, normativen Charakter tragen und wechselseitig Erwartungssicher-
heit begründen (Mayntz/Scharpf 1995, S. 45-47). Institutionelle Bedingungen werden in
der Literatur als zentral für den wissenschaftlichen Wandel beschrieben. In eher beschrei-
benden Arbeiten werden als wichtige institutionelle Prägungen etwa Unterschiede in der
Art und Weise des wissenschaftlichen Arbeitens (Immelmann 1987, S. 87), Publikations-
schwierigkeiten (Cranach 1974) oder die fehlende Zeit für den Mehraufwand in einer Ko-
operation (Kocka 1991, S. 140) genannt. Vor allem aber führt die Ausbildungsordnung an
den Universitäten zur Reproduktion disziplinärer Strukturen (Casey 1994, Defila/DiGiulio,
1996). Laudel (1999, S. 210 ff.) betont in einer empirischen Untersuchung zur Interdiszi-
plinarität in Sonderforschungsbereichen die Regelung der wissenschaftlichen Kommuni-
kation als institutionelle Bedingungen für das Forschungshandeln.

Innerhalb einer Institution, etwa einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, existieren Regeln,
die für das Zustandekommen und Aufrechterhalten von Kommunikationsflüssen sorgen.
Diese Regeln sind bislang weiterhin maßgeblich disziplinär organisiert. Zentrale Aspekte
sind die Kommunikation in disziplinären Studiengängen, Fachbereichen und Instituten, in
disziplinär organisierten Fachverbänden sowie die Publikation in disziplinären Fachzeit-
schriften. Die Erwartung, dass auch Nachwuchswissenschaftler sich diesen Regeln fügen,
ist einer der wichtigsten Gründe für die Selbstreproduktion der disziplinären Forschungs-
gemeinschaften. Eine ernsthafte interdisziplinäre Orientierung kommt derzeit noch einer
Regelübertretung gleich. In letzter Konsequenz wird sie mit Ausschluss aus der Wissen-
schaftlergemeinschaft „sanktioniert“.

Der Wandel von Institutionen vollzieht sich üblicherweise langsam. Chancen liegen allen-
falls in zwei Grenzüberschreitungen. Zum einen können durch intensivierte Teilnahme an
interdisziplinärer Kommunikation die Grenzen der Disziplinen aufgeweicht und verschoben
werden. Zum anderen können parallele Gemeinschaften etabliert werden, die Wissen-
schaftlern, die aufgrund ihrer interdisziplinären Orientierung durch das disziplinäre Netz
fallen, eine alternative Berufsperspektive bieten. Ein weiterer Grund für das Zögern der
Wissensweitergabe in interdisziplinären Forschungsprojekten ist die veränderte „Vergü-
tung“ der Kooperationsleistung (Laudel 1999, S. 232). Während sie bei disziplinären Ko-
operationen über Koautorenschaft in Publikationen geregelt ist, ist diese „Währung“ in der
interdisziplinären Kooperation nur noch teilweise gültig. Diese Form der Kooperationsver-
gütung wird erst dann funktionieren, wenn entsprechende interdisziplinäre Forschungs-
zeitschriften existieren.

Ohne institutionelle Verankerung ist eine wirkliche Interdisziplinarität nicht zu verwirkli-
chen. Defila/DiGiulio (1998) weisen allerdings zu Recht darauf hin, dass Interdisziplinarität
als spezieller Forschungsmodus davor geschützt werden muss, sich immer in neue 
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(Teil-)Disziplinen zu verfestigen. Es muss also eine Institutionalisierungsform gefunden
werden, die die Differenzierung in weitere Subdisziplinen verhindert. Wissenschaftler soll-
ten also projektbezogen aus den tradierten Disziplinen punktuell zusammengezogen wer-
den, damit diese ihr Wissen auf interdisziplinäre Gegenstandsbereiche anwenden können. 

Organisationale Bedingungen der Interdisziplinarität

Bis heute liegen in der Organisationssoziologie wenige Arbeiten zur interdisziplinären For-
schungsorganisation vor (Beispiele bei Laudel 1999, S. 13f.). Betrachtet man aber die Or-
ganisationsstrukturen einiger interdisziplinärer Forschungsinstitute, werden recht schnell
zwei zentrale organisationale Bedingungen sichtbar, die die interdisziplinäre Kooperation
beeinflussen: die räumliche Nähe und die zeitliche Intensität der Kooperation. Erfahrungen
des Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF) an der Universität Bielefeld zeigen,
dass neben der intensiven und langfristigen fachlichen Kommunikation vor allem auch die
informelle und private als nützlich für das gegenseitige Verstehen und Einlassen der For-
scher ist. Das Konzept des ZiF beruht auf dem Aufbau zeitlich begrenzter, themenzentrier-
ter und interdisziplinärer Arbeitsgruppen (Maasen 2000). Diese können bis zu neun Mona-
ten fortbestehen. Die Forscher arbeiten nicht nur gemeinsam im ZiF, sondern residieren
auch für die Zeit des Bestehens der Forschergruppe in Appartements des ZiF, so dass per-
sönliche Kontakte und Interaktionen entstehen. Diese „interspaces“ des sozialen Miteinan-
ders und der informellen Kommunikation werden für ebenso wichtig erachtet, wie die ar-
beitsbezogene Kommunikation und die Ressourcen. Diese Form der Zusammenarbeit
stellt allerdings hohe materielle Anforderungen, so dass es kaum auf die üblichen öffent-
lich finanzierten Forschungsprojekte übertragbar ist. Ein ähnliches Konzept verfolgt das
Santa Fe Institut (SFI) in New Mexico, USA. Das SFI setzt auch auf intensive Zusammenar-
beit in Arbeitsgruppen, verringert allerdings durch kürzere Laufzeiten der Gruppen und ein
dezentrales Finanzierungsmodell die organisatorischen Hemmnisse. Die Gastwissen-
schaftler werden durch ihre Heimatinstitutionen finanziert.

Das interdisziplinär forschende Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der Technischen
Universität Berlin setzt stärker auf bestehende organisationale Zusammenhänge. Primäres
Ziel des Zentrums ist die Verbindung der zahlreichen Kompetenzen im Bereich Technik
und Gesellschaft an der TU Berlin zu gemeinsamen multidisziplinären Forschungsprojek-
ten. Das ZTG versteht sich also als eine Einrichtung, die gewachsene Forschungstraditio-
nen und bereits vorhandene interdisziplinäre Kooperationen der TU aufgreift, verdichtet
und auf neue Aspekte sozialer und technischer Innovationen ausrichtet. Daneben bearbei-
tet das Zentrum allerdings auch eigene Forschungsvorhaben, so dass etwa 30 Wissen-
schaftler/innen auch selbst im Zentrum an multidisziplinären Projekten arbeiten. Diese di-
rekte Anbindung an das ZTG, insbesondere auch durch die größere räumliche Nähe der
Mitarbeiter, hat deren Zusammenarbeit deutlich vereinfacht (Dienel 2003, Dienel/Schröder
2000).

In der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) werden For-
scher in interdisziplinären Arbeitsgruppen verbunden. In diesen Arbeitsgruppen werden
gemeinsam von Akademiemitgliedern und externen Fachleuten beziehungsweise Nach-
wuchswissenschaftlern Themen von hoher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Be-
deutung bearbeitet – etwa Strategien der Abfallenergieverwertung, die Formulierung von
Gesundheitsstandards oder das Monitoring der Gentechnologie in Deutschland. Im Ver-
hältnis zu den beiden zuvor genannten Organisationsformen ist hier die räumliche Vertei-
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lung am größten und die zeitliche Zusammenarbeit am knappsten. Die an die Akademie
berufenen Professoren verbleiben in der Regel an ihren Heimatlehrstühlen und kommen
nur zu einzelnen Arbeitsgruppentreffen und Tagungen in der Akademie zusammen. Die
Kontinuität der Arbeit wird durch Mitarbeiter sichergestellt, die an der Akademie angesie-
delt sind. 

Die vier genannten Beispiele interdisziplinärer Organisationsformen unterscheiden sich vor
allem anhand der Dimensionen „räumliche Nähe“ und „zeitliche Intensität“ der Kooperati-
on, die beide eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Rolle für die interdisziplinäre Ar-
beit spielen (nähere Informationen zu den vier Forschungsinstitutionen unter: www.uni-
bielefeld.de/ZIF/, www.santafe.edu, www.tu-berlin.de/ztg/, www.bbaw.de). 

Zwischenfazit der Kooperationsbedingungen

Zusammenfassend können folgende zentrale Bedingungen der interdisziplinären Zusam-
menarbeit festgehalten werden:

�   Auf kognitiver Ebene ist es unverzichtbar, einen „common ground“, also ein gemein-
sames Verständnis von Grundannahmen und Denkweisen herzustellen. Dafür sind die
institutionellen Voraussetzungen im Forschungsalltag meist noch nicht gegeben. Vor
allem müssen parallel zu den disziplinären Institutionen stabile Kommunikations- und
Kooperationsstrukturen zwischen den Disziplinen aufgebaut werden. 

�   Die Organisation von interdisziplinären Forschungsgruppen zeigt, dass erfolgreiche
Modelle oft aufwändig sind und eine enge Zusammenarbeit über einen langen Zeit-
raum notwendig ist, um das gegenseitige interdisziplinäre Verstehen herzustellen. Der
Blick sollte von solchen teuren interdisziplinären Organisationen vor allem auf das All-
tagsgeschäft der Forschung gerichtet werden und an die Forschungspraxis in Univer-
sitäten und anderen bestehenden Forschungsinstitutionen anknüpfen. 

Zwei Aspekte, die alle oben ausgeführten Bereiche der interdisziplinären Kooperation
berühren, sind die räumliche Nähe beziehungsweise zeitliche Intensität der Zusammenar-
beit von Forschergruppen. Diese sollen im Zusammenhang mit dem interdisziplinären Ko-
operationsmanagement näher beleuchtet werden. 

Interdisziplinäres Kooperationsmanagement 

Inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekte werden am stärksten durch die Veranke-
rung der beteiligten Akteure aus Wissenschaft und Praxis in unterschiedlichen Systemen
und Teilsystemen geprägt. Daraus resultieren unterschiedliche Interessen, Ziele, Erwartun-
gen, Zeithorizonte, Ressourcen, Entscheidungs- und Handlungslogiken sowie Bewer-
tungsmaßstäbe. Beide – die Komplexität der Problemstellung wie auch die Heterogenität
der Akteure – erfordern daher ein hohes Maß an Kommunikation und Kooperation zwi-
schen den beteiligten Personen (Schophaus u.a. 2004).

„Um zu einer zusammenhängenden Sicht der uns umgebenden Welt zu gelangen, müssen
wir einen Weg finden, wie man von einer Beschreibung zur anderen übergeht“, beschreibt
Prigogine (1979, S. 13) den notwendigen Lösungsweg. Um diese Übergänge zu schaffen,
ist ein strukturierendes und gestaltendes Management der vielfältigen Kommunikations-
und Kooperationsbeziehungen notwendig. Dieses interdisziplinäre Kooperationsmanage-
ment (IKM) hat die Funktion eines Facilitators oder Katalysators. Es übernimmt „ermögli-

wissenschaftsmanagement  2 • märz/april • 2004

Inter- und transdisziplinäre For-
schungsprojekte werden am 
stärksten durch die Verankerung 
der beteiligten Akteure aus 
Wissenschaft und Praxis in unter-
schiedlichen Systemen und Teil-
systemen geprägt. Daraus 
resultieren unterschiedliche 
Interessen, Ziele, Erwartungen, 
Zeithorizonte, Ressourcen, Ent-
scheidungs- und Handlungs-
logiken sowie Bewertungs-
maßstäbe.



Schophaus/Dienel/von Braun – Brücken statt Einbahnstraßen management 21

chende“, vermittelnde und integrierende Aufgaben. Kooperieren bedeutet aber nicht, dass
etwas reibungslos und einfach funktioniert, wie es der alltägliche Sprachgebrauch nahe
legen könnte. IKM bedeutet auch nicht, dass alle Standpunkte immer integriert und in
einen Konsens überführt werden sollen oder können. Wünschenswert ist die Konsensfin-
dung und Integration der Wissensbereiche. In der Regel wird aber diese weitreichende
Form der Verständigung aufgrund mangelnder Ressourcen von Zeit und Aufwand nicht zu
erreichen sein. Statt alles dem angestrebten Konsens unterzuordnen, sollte daher der Fokus
auf die Divergenzen gelegt werden. Auch wenn kein Konsens gefunden wird, können die
unterschiedlichen Perspektiven sich dennoch gegenseitig befruchten. Dieser Austauschpro-
zess kann im Rahmen eines professionellen IKM verbessert werden. Das heißt, es bildet
sich ein neuer, intermediärer Wissensbereich heraus, der quer zu den disziplinären Fel-
dern liegt (Abbildung 2). Es handelt sich dabei um ein Wissen oder eine Dienstleistungsfer-
tigkeit, die erforderlich ist, um Kooperation, Übersetzung und Verständigung zwischen ver-
schiedenen Wissensbereichen zu ermögli-
chen (Weingart 2001, S. 352).

Dieses Wissen wird bislang komplett ver-
nachlässigt. So fordern zahlreiche Autoren
den Aufbau „interdisziplinärer Kompetenz“
(Klein 1990, Defila/DiGiulio 1998, S. 123ff.),
was vor allem soziale Fertigkeiten wie
Team- und Kommunikationsfähigkeit und
Haltungen wie Toleranz gegenüber anderen
Perspektiven umfasst. Da aber fachliche
Kompetenz und soziale Kompetenz un-
glücklicherweise nicht immer einhergehen,
ist es sinnvoll, einen Kooperationsmanager
in den Forschungsprozess einzuführen.
Dieser sollte etwa über Kompetenzen in den
Bereichen Kommunikation, Teambildung, Projektplanung, Zielplanung, Konfliktlösung und
Workshoptechniken verfügen. Das IKM kann als separates Teilprojekt in inter- und trans-
disziplinäre Projektstrukturen aufgenommen werden. Denkbar ist aber auch eine punktuel-
le, externe Beratung. Vorteil eines solchen externen Status wäre es, dass der Kooperati-
onsmanager nicht in interne Konflikte und Dynamiken verwickelt würde und somit aus
neutraler Position die Kooperation verbessern könnte.

Zwei zentrale Bereiche des IKM sind die räumlichen und zeitlichen Bedingungen der Ko-
operation. Die Beteiligten an inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten arbeiten in
der Regel asynchron und räumlich verteilt. Die grundlegende Bedingung für das „Brücken
schlagen“ zwischen den heterogenen Partnern ist es, die Arbeit zeitlich aufeinander abzu-
stimmen und die Akteure zu entscheidenden Zeitpunkten für gemeinsame Arbeitsphasen
zu versammeln. Diese Dramaturgie der Forschungsarbeit sollte durch das IKM gewährlei-
stet werden. 

Räumlich verteilte Forschungskooperation 

Das gemeinsame Wohnen und Arbeiten von Forschergruppen, wie am oben genannten
Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF), ist eine Ausnahme im Spektrum inter- und
transdisziplinärer Arbeitsformen. Die Regel ist die Kooperation über größere oder kleinere
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Abb. 2: Entwicklung eines intermediären Wissensbereichs im interdisziplinären Kooperationsmanagement
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Entfernungen, nicht selten auch über Ländergrenzen hinweg, etwa in den großen interdis-
ziplinären europäischen Forschungsnetzwerken. Die räumliche Distanz der Teilprojekte
und ihre Auswirkung auf die Kommunikation, die „corporate identity“ und das Controlling
eines Projektes wurden noch kaum untersucht. Es gibt so gut wie keine gesicherten Er-
kenntnisse über den strategischen Einsatz von Raumwirkungen für die Optimierung hete-
rogener Kooperationen. Auch im kleinräumigen Bereich, etwa in der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit innerhalb einer Universität, spielen die räumlichen Gegebenheiten eine
Rolle. Die Disziplinen haben ihre räumlich-sozialen Repräsentanzen, die Laboratorien und
Bibliotheken, vor allem aber die Fachgebiete, Lehrstühle oder Institute. Sie sind die soziale
und räumliche Manifestation der Disziplinen. Hochschullehrer haben es unter anderem
deshalb so schwer, interdisziplinär zu arbeiten, weil sie ihr eigenes Fachgebiet vertreten
und entwickeln müssen. Raum und Herrschaft hängen eng zusammen, denn Herrschafts-
bereiche sind territorial bestimmt. Für das Werkstor, aber auch für die Tür zum Institut
oder die Zimmertür gilt die „Architektur der Grenze“. Innerhalb des Herrschaftsbereichs
einer Person oder einer Institution gelten eigene Gesetze. Vorgesetzte haben in der Regel
ein großes Interesse an der räumlichen Konsolidierung ihres Verantwortungsbereichs und
möchten, dass ihre Mitarbeiter in enger räumlicher Verbindung zu ihnen arbeiten, da dies
Kontrolle und Einfluss sichert. 

Neben Macht und Herrschaft ist die Identität das zweite große Thema der sozialwissen-
schaftlichen Raumforschung. Die Umweltpsychologie spricht von „lokaler Identität“. Grup-
pen sind auf eine gemeinsame Identität angewiesen. Diese ist oft auch räumlich bestimmt.
Neben den Sozialwissenschaften haben sich auch Architektur und Innenarchitektur mit
den Raumwirkungen für Gruppenprozesse beschäftigt. Obwohl die Status und Hierarchie
anzeigenden Wirkungen der Architektur mit Händen zu greifen sind, standen und stehen in
der Diskussion stets die gemeinschaftsstiftenden und kommunikativen Funktionen von
Räumen im Vordergrund. Sie sind für forschungsorientierte heterogene Kooperationen
von größter Bedeutung. Erst in den neunziger Jahren sind von Architektur und Arbeitswis-
senschaft die räumlich verteilten, nur virtuell miteinander verbundenen Arbeitssysteme in
den Mittelpunkt der Untersuchungen gerückt. Innovationen in der Bürogestaltung betrafen
nun vor allem das räumlich verteilte und virtuell-mobile Büro (Segelken/Gottschalk 1994).
Die angestrebte Integration von Architektur und Telekommunikation in „Kooperativen Ge-
bäuden“ (Streitz u.a. 1998) vernachlässigt aber vielleicht alte Erfahrungen über die Wir-
kungen von Raumkonstellationen auf Kooperationen.

Ein erfolgreiches Kooperationsmanagement kann und sollte die räumlichen und institutio-
nellen Bedingungen für die multiperspektivische Forschung im Auge behalten, sie analy-
sieren und nutzen. Dazu gehört in einem ersten Schritt die idealtypische Formulierung von
Leitzielen für die Identität heterogener Kooperationen. Wenn angestrebt ist, (temporär) ein
gemeinsames Gruppenbewusstsein aufzubauen, stellt sich die Frage nach gemeinsamen
räumlichen Identitäten dringender, als wenn dies nicht notwendig oder sogar nicht er-
wünscht ist. Es gibt heterogene Kooperationen, bei denen ein stärkeres Wir-Gefühl kontra-
produktiv wäre und daher die Vermengung von Kooperation und Konkurrenz (Coopetition)
eher in letztere Richtung verschoben werden sollte, um Dissonanzen zu erhöhen (Jan-
sen/Schleissing 2000, S. 65-103). Es gibt auch konfliktträchtige Kooperationen, die durch
räumliches Auseinanderziehen entschärft werden können, in denen es also Sinn macht,
Niveau und Anspruch der Kooperationsbeziehung (zumindest vorübergehend) abzusen-
ken. Auch dafür können räumliche Strategien genutzt werden.

Auch im kleinräumigen Bereich, 
etwa in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit innerhalb einer 
Universität, spielen die räum-
lichen Gegebenheiten eine Rolle. 
Die Disziplinen haben ihre räum-
lich-sozialen Repräsentanzen, die 
Laboratorien und Bibliotheken, vor 
allem aber die Fachgebiete, Lehr-
stühle oder Institute. Sie sind die 
soziale und räumliche Mani-
festation der Disziplinen.
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Verlaufsphasen kooperativer Forschungsprojekte

Jedes inter- oder transdisziplinäre Forschungsprojekt verläuft in Abhängigkeit der jeweili-
gen Rahmenbedingungen in seinem eigenen Tempo und Rhythmus. Es gibt keinen stan-
dardisierten Projektablauf. Sehr wohl können aber Erfahrungen aus der Evaluations- und
Begleitforschung wertvolle Hinweise darauf geben, welchen Anforderungen ein For-
schungsprojekt zu welchen Zeitpunkten in der Regel ausgesetzt ist. Diese zu sehen und zu
begleiten, ist Aufgabe des interdisziplinären Kooperationsmanagements. 

Zur Verdeutlichung dieses Gedankens können zunächst vier Projektphasen unterschieden
werden (Abbildung 3). Darüber hinaus werden mit dem Konzept der „Periodischen Koope-
ration“ Zwischenphasen vorgestellt, die spezielle Dynamiken von Forschungsprojekten
aufgreifen.

Für die einzelnen Phasen können eine Reihe
zentraler Aufgaben des Kooperationsma-
nagements identifiziert werden: die Ent-
wicklung gemeinsamer Ziele und Fragen,
die Zusammensetzung des Projektteams,
Projektstrukturierung und -planung, Infra-
struktur- und Ressourcenmanagement,
Teamentwicklung und Identitätsbildung, in-
terne Kommunikation, Forschungsarbeiten
im engeren Sinne, Einbeziehung der Praxis,
Synthese der Ergebnisse, Produktentwick-
lung, externe Kommunikation (vgl. die Be-
gleitforschung des DACH-Umweltfor-
schungsprogramms, Hollaender u.a. 2001).
Eine Vielzahl dieser Kooperationsmanage-
mentaufgaben kann in unterschiedlicher
Form in allen Projektphasen auftreten. So
mag etwa die Teambildung bei Projektstart
von besonderer Bedeutung sein, sollte aber
während des gesamten Prozesses im Auge
behalten werden. Auch scheint die Synthe-
se der Forschungsergebnisse gegen Ende des Projektes besonders Gewicht zu haben.
Diese beginnt aber bereits bei der Begriffsklärung im Projektantrag.

Periodische Kooperation

Die einzelnen Projektphasen liefern aus sich heraus kaum verbindliche Terminvorgaben für
die Projektarbeit. Diese bündelt sich meist um trennschärfere Ereignisse. Im Allgemeinen
handelt es sich dabei vor allem um die Zeitpunkte der projektspezifisch vereinbarten Mei-
lensteine, Projekttreffen, Berichtszusagen, Präsentationen und Veröffentlichungen. All
dies bringt erfahrungsgemäß eine periodische Arbeitsdynamik mit sich, die sich um diese
genannten Ereignisse entfaltet. Unsere These ist, dass die meiste Projektarbeit in kurzen,
sehr konzentrierten Arbeitsphasen geschieht, von denen der Erfolg eines Projektes maß-
geblich abhängt. Diese produktivsten Perioden stellen somit auch besondere Anforderun-
gen an die Kooperation. Die auf kurze Zeiträume komprimierten intensiven Arbeitsphasen,
die häufig durch hohen Ergebnisdruck und Stress geprägt sind, erhöhen auch das Risiko,

Projekt-
durchführung

Projekt-
start

Projekt-
abschluss

Projekt-
genese

Abb. 3: Verlaufsphasen kooperativer Forschungsprojekte
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dass zu diesen Zeiten die Absprachen zwischen den Partnern vernachlässigt werden und
bringen damit auch die Ergebnisse der interdisziplinären Arbeit in Gefahr. Das interdiszi-
plinäre Kooperationsmanagement hat also zum einen die Aufgabe, die Zusammenarbeit
der verschiedenen Fachdisziplinen in den Intensivarbeitsphasen zu gewährleisten, zum an-
deren die Zusammenarbeit über den gesamten Projektverlauf zu verstetigen. 

Fazit: Lösungsorientierung minimiert den Aufwand

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bedarf systematischer Methoden zum Verstehen der
jeweils anderen Disziplin und der Praxis. Die Kunst besteht nun darin, nicht in einem un-
endlichen Kreislauf diesen Reflexionsprozess ad absurdum zu führen, sondern Methoden
zu entwickeln und Kriterien zu definieren, die eine zielgerichtete interdisziplinäre Arbeit
ermöglichen. In diesem Sinne soll mit dem „lösungsorientierten Kooperationsmanage-
ment“ abschließend ein Ansatz für ein zukünftiges Herangehen an interdisziplinäre For-
schung skizziert werden. Er zielt maßgeblich darauf, jeden zusätzlichen Aufwand auf ein
Minimum zu begrenzen.

Das lösungsorientierte Kooperationsmanagement bedeutet zunächst eine sprachliche
Veränderung: die Umgewichtung von problemorientierter zu lösungsorientierter For-
schung. Dieses Herangehen wird durch die systemische Beratung inspiriert, die die Be-
deutung der Sprache für die soziale Konstruktion von Wirklichkeit hervorhebt. Dort heißt
es: „Problem talk creates problems, solution talk creates solutions“ (De Shazer 1989,
Walter/Peller 1996). Zur Diskussion gestellt wird also die Möglichkeit der Aufteilung in
eine „disziplinäre Problemwissenschaft“ und eine „interdisziplinäre Lösungswissen-
schaft“. Für die interdisziplinäre Forschung ist die Nutzbarkeit dieses lösungsorientierten
Vorgehens auf zwei Ebenen – die hier analytisch getrennt werden – in Erwägung zu ziehen:

�   Soziale Aspekte der Kooperation: Für die diversen sozialen Verständigungsprozesse,
interpersonellen Konflikte, etc., die bei interdisziplinären Arbeiten auftauchen, sollten
nicht die Ursachen der Probleme und Differenzen, sondern gemeinsame Lösungen ge-
sucht werden. Stattdessen wäre zu klären, woran die beteiligten Seiten erkennen kön-
nen, wann ein Problem gelöst ist. Es werden dann gemeinsam Lösungen gesucht, mit
denen die Beteiligten zufrieden sind. 

�   Fachliche Aspekte der Kooperation: Hier geht es um das gegenseitige Verstehen der
disziplinären und sektoralen Wissensbereiche. Disziplinäre Erklärungsmuster einer
fachfremden Person nahe zubringen, erfordert einen längeren Lernprozess und erheb-
lichen Aufwand. Daher kann auch hier die Frage gestellt werden, inwiefern das Verste-
hen von ursächlichen Zusammenhängen, wie sie aus Perspektive einer Disziplin er-
scheinen, einem fachfremden Projektpartner überhaupt klar sein muss, um gemein-
sam konstruktive und neue Lösungen entwickeln zu können. Nach einem lösungsori-
entierten Herangehen könnte die Problemanalyse und das tiefere Hintergrundwissen
Gegenstand der einzelnen Disziplinen bleiben. Es müsste nur so viel Grundwissen ver-
mittelt werden, wie es das gemeinsame Bestimmen von Zielen und Lösungen
benötigt.

Für das lösungsorientierte Kooperationsmanagement sind folgende Prämissen handlungs-
leitend, die insbesondere den Prozess einfach und kurz halten sollen (in Anlehnung an die
lösungsorientierte Kurztherapie, Hargens 2000): 
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�   Lösungsorientierung: Keine Fokussierung auf die scheinbar unlösbaren Probleme der
Kooperation, sondern auf Bereiche, in denen die Kooperation bereits gut funktioniert
beziehungsweise machbar erscheint, auf unerkannte und ungenutzte Ressourcen
sowie auf die zu erreichenden Ziele der unmittelbaren Problemlösung.

�   Zeitbegrenzung: Trotz aller Bedeutungszuweisung steht die Kooperation selbst in der
Regel nicht im Vordergrund der transdisziplinären Forschung. Es kann und muss in
diesem Anwendungskontext also nicht immer eine ausführliche Analyse der Koopera-
tionsprobleme stattfinden, da die Forschungsprojekte zeitlich begrenzt sind und Ter-
mine eingehalten werden müssen. Es kann nicht immer nach der „idealen“ Lösung ge-
sucht werden. Lösungen werden hier eher pragmatisch verstanden, als Entscheidun-
gen, die bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen. Die Entscheidungen – und somit
die Konsequenzen – sollten von allen Partnern getragen werden und sind durch weite-
re Entscheidungen modifizierbar.

�   Handlungsbezogenheit: Die Kooperation soll kontextbezogene Handlungsmöglichkei-
ten erbringen. Die Problemlösung soll in Umsetzungsschritte münden und die Mög-
lichkeit neuen Verhaltens aufzeigen.

�   Interaktion: Der Kooperationsprozess kann nur bei Mitwirkung aller beteiligten Perso-
nen verbessert werden. Dazu muss jeweils geklärt sein, welche Personen in welchem
Handlungsfeld beteiligt sein sollen und wer welche Verantwortlichkeiten übernehmen
kann. 

�   Ergebnisoffenheit: Der Kooperationsprozess wird durch die kooperierenden Partner
bestimmt. Somit ist das Ergebnis immer von diesen abhängig. 

Die zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema muss vor allem folgenden Wider-
spruch auflösen: Der Bedarf nach zusätzlicher Reflexion, Kommunikation und Kooperation
muss gedeckt werden, bei gleichzeitiger Minimierung des Zusatzaufwands. Dazu liefert die
konsequente Lösungsorientierung und die professionelle Prozessbegleitung durch ein Ko-
operationsmanagement eine viel versprechende Herangehensweise. Es bleibt letztlich zu
prüfen, ob sich das japanische Sprichwort bewährt: „Bist Du in Eile, mache einen
Umweg.“ 
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