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Dietmar Wechsler 

Wege des Wissenschaftsmanagements 

Inter- und transdisziplinäre Gestaltung neuer Wissenschaftsstrukturen 

Die klassischen Strukturen im Wissen-
schaftssystem sehen sich vermehrt mit 
neuen Organisationsformen und inhalt-
lichen Vorgaben konfrontiert. Steigender 
finanzieller und Wettbewerbsdruck, der 
Bologna-Prozess, neue Kooperations-
strukturen wie Cluster und Netzwerke, 
die Exzellenzinitiative, interdisziplinäre 
Anforderungen – alles Beispiele, die für 
Wissenschaftsmanager neue Herausforde-
rungen, aber auch Chancen bereithalten. 
Dieser Beitrag widmet sich insbesonde-
re der Frage, welche Rolle dem Wissen-
schaftsmanagement für die inter- und 
transdisziplinäre Forschung im Kontext 
entsprechender Wissenschaftsstrukturen 
zukommt.

Gerade für die Verbundforschung oder im Rahmen der Exzellenzinitiative spielt diese Art der 

Forschung – so sollte man meinen – eine immer größere Rolle. Um im Folgenden begriffliche 

Verwirrungen zu vermeiden, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftreten, seien hier 

folgende Definitionen vorangestellt:

u	 Multidisziplinäre Forschung: Mosaikartig zusammengesetzte Kooperation mehrerer Diszipli-

nen.

u	 Interdisziplinäre Forschung: Verwendet, kombiniert, erweitert und integriert das Wissen und 

die Methoden verschiedener Fachrichtungen.

u	 Transdisziplinäre Forschung: Integrative fachübergreifende Forschung; in der Regel bezogen 

auf lebensweltliche Problemlagen und unter Einbindung außerwissenschaftlicher Akteure.

Gerade für inter- und transdisziplinäre Forschungsverbünde bestehen hohe Anforderungen an 

das Management: Hier geht es darum, geeignete Kooperationsformen sowie eine gemeinsame 

Sprache trotz unterschiedlicher Wissens- und Interessenslagen zu finden, fachübergreifende Im-

pulse zu setzen und natürlich die Forschungsarbeiten zusammenzuführen und zu koordinieren. 

In diesem Sinne kommt dem Wissenschaftsmanagement eine forschungsleitende Bedeutung 

zu, da die systemintegrative Prozessführung neue Wege zu fachübergreifenden Erkenntnissen 

eröffnet. Dies zeigt sich beispielsweise anhand einer Übersicht zu Methoden der transdiszipli-

nären Forschung (Bergmann et al. 2010), in der Verfahren dargestellt werden, die durchaus dem 

Instrumentarium eines erfahrenen Wissenschaftsmanagers zuzurechnen sind. Unter anderem ist 

die Rede von „Integration durch fachübergreifende Begriffsarbeit“, „integrativ wirkende Bewer-
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tungsverfahren“, „integrative Verfahren der Forschungsorganisation“ oder auch von der „Integ-

ration durch die Entwicklung und Anwendung von Modellen“. All diese Methoden setzen einen 

übergreifenden Blickwinkel voraus, der gerade für das Management inter- und transdisziplinärer 

Forschungsvorhaben unabdingbar ist.

Defila und Kollegen (2006) stellen die Vielfalt der Herausforderungen an das Forschungsver-

bundmanagement in acht Aufgabenpakten dar (gemeinsame Ziele und Fragen, Vernetzung der 

Forschungsarbeiten, Synthesebildung, Entwicklung gemeinsamer Produkte, Auswahl der Perso-

nen und Teamentwicklung, Beteiligung Externer, interne und externe Kommunikation, Organisa-

tion der Arbeit), und sehen es als „anspruchsvolle wissenschaftliche Tätigkeit und keine Tätig-

keit reiner Verwaltung oder Administration“.

Nach Hurst und Wechsler (2010) befindet sich Wissenschaftsmanagement im Spannungsfeld 

zwischen Verwaltung und Gestaltung. Es kann sich aber unter anderem in den Bereichen Wis-

sens- und Technologietransfer, Organisationsentwicklung und für die interdisziplinäre Forschung 

als zentraler Innovationsfaktor erweisen. Auch eine methodische und wissenschaftstheoretische 

Analyse verweist auf die zentrale Bedeutung des Managements bei der Durchführung eines in-

terdisziplinären Forschungsprozesses (vgl. Wechsler/Hurst 2011). Dieser setzt sich aus vier zu-

einander in Beziehung gesetzten Stationen zusammen (Initialisierung, Systemausrichtung, An-

wendung, Validierung). Die Betonung bei der Koordination der systemintegrativen Abläufe liegt 

hierbei insbesondere auf dem Einsatz von vier Heuristiken, die sich auf die Ermittlung neuer 

wissenschaftlicher Strukturen und Lösungswege beziehen (Identifikation von Leitstrukturen und 

Schnittstellen, disziplinübergreifender Methoden- und Wissenstransfer, interdisziplinäres Variati-

onsprinzip und das Rekursionsprinzip).

All diese Analysen und Darstellungen zeigen auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch 

Erwartungen mit dem Wissenschaftsmanagement in Bezug auf Forschungsfragen und Koope-

rationsformen, die inter- oder transdisziplinär ausgerichtet sind, verbunden sind. Inwieweit sich 

dies im Rahmen neuer struktureller Forschungsvorgaben widerspiegelt, soll nun exemplarisch 

anhand der Exzellenzinitiative aufgezeigt werden.

Standortbestimmung am Beispiel der Exzellenzinitiative
Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, die von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft und dem Wissenschaftsrat betreut wird, befindet sich bereits in der zweiten Programm-

phase. Mit einem geplanten Volumen von circa 2,7 Milliarden Euro werden bis 2017 insgesamt 

45 Graduiertenschulen, 43 Exzellenzcluster und elf Zukunftskonzepte gefördert. Zahlreiche Dis-

kussionen begleiten die Exzellenzinitiative, zum Beispiel ob das Geld vielleicht besser in einer 

Unterstützung der Grundfinanzierung von Hochschulen angelegt wäre, inwieweit denn wirklich 

qualitätsorientierte Ausdifferenzierungen oder eher strukturelle Angleichungsprozesse stattfin-

den, und natürlich die jetzt schon brennende Frage, ob und wie eine nachhaltige Fortführung 

nach 2017 zu gewährleisten ist.

Dieses Diskussionsspektrum soll an dieser Stelle hinsichtlich eines mutmaßlichen Mehrwerts 

durch Interdisziplinarität und Auswirkungen auf die Strukturentwicklung der Hochschulen er-

gänzt werden. Beide Aspekte sind zugleich Forderung als auch Begutachtungskriterien der Ex-

zellenzinitiative (neben weiteren Punkten wie „Auswirkungen auf das Forschungsgebiet“, „Qua-

lität der beteiligten Wissenschaftler“ etc.). „Neue“ Strukturen sind durch die Exzellenzinitiative 

per definitionem entstanden. Genau betrachtet handelt es sich hierbei jedoch zumeist um alten 

Wein in neuen Schläuchen. Schließlich gab es zuvor schon Graduiertenschulen, Forschungszent-
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ren, Industriekooperationen, Studiengänge und vieles mehr. Strukturelle Innovationen sind durch 

die Exzellenzinitiative somit bislang kaum erfolgt. Wie auch? Der gesamte Prozess der Exzel-

lenzinitiative richtet sich an die konventionellen Leitungsstrukturen der Universitäten und stellt 

an Institutsleiter zusätzliche zeitintensive Anforderungen, die der Einfachheit halber faktisch im 

bestehenden strukturellen Rahmen umgesetzt werden. Eventuell gibt es aber eine rühmliche 

Ausnahme, die den Weg hin zu einer strukturellen Neuerung gewagt hat, nämlich der Zusam-

menschluss des Forschungszentrums Karlsruhe mit der Universität Karlsruhe zum Karlsruher In-

stitut für Technologie. Umso bemerkenswerter mag es erscheinen, dass dieses Zukunftskonzept 

in der zweiten Programmphase der Exzellenzinitiative nicht mehr weiter gefördert wird. 

Wie sieht es nun mit der Forderung nach Interdisziplinarität aus, die ja auch in vielen anderen 

Förderprogrammen anzutreffen ist? Bei näherem Hinsehen offenbart sich hier ein großes Miss-

verständnis. Bei den beteiligten Lehrstühlen fallen zwar immer wieder Begriffe wie „interdiszi- 

plinäre Kooperation“ oder gar „gelebte Interdisziplinarität“, de facto handelt es sich aber zu-

meist schlicht und ergreifend um multidisziplinäre Aktivitäten, die ohne integrativen Mehrwert 

einfach beantragte Kooperationskonstruktionen widerspiegeln. Setzt man den Interdisziplinari-

tätsanspruch in Richtung der transdisziplinären Forschung fort, wird es kaum besser. Vielmehr 

stellen Schneidewind und Singer-Brodowski (2013) fest, dass transdisziplinäre Forschung nicht 

den zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäben der Exzellenzinitiative entsprechen konnte. 

Nichtsdestoweniger sehen sie in einigen bestehenden Graduiertenschulen und Clustern durch-

aus Potenzial für eine transdisziplinäre Weiterentwicklung.

Diese Hoffnung besteht auch im Hinblick auf die zunächst erforderliche Umsetzung von tatsäch-

lich interdisziplinärer Forschungsarbeit. So kann der Autor aus eigener Erfahrung bestätigen, 

dass zumindest auf der Ebene von Doktoranden und Juniorprofessoren an mancher Stelle inter-

disziplinäre Aktivitäten und Kooperationen auszumachen waren oder angeregt werden konnten. 

Inwieweit sich diese bereits in der zweiten Förderphase ausbauen lassen und einer erfolgreichen 

akademischen Karriere zuträglich sind, bleibt abzuwarten. Konkret formulierte interdisziplinä-

re Erwartungen und Orientierungspunkte für auszuführende Forschungsprojekte fehlen derzeit 

noch. Unter Abwägung zeitlicher Belastungen und zu erwartender Mehrwerte sollte derzeit we-

nigstens über forschungsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen eine interdisziplinäre Sensibi-

lisierung stattfinden. Etablierte Kursangebote, etwa zum Projektmanagement oder zum Schrei-

ben wissenschaftlicher Publikationen, sowie innovative Kurse wie „Upward Leadership“ können 

durchaus mit Angeboten zur Vermittlung interdisziplinärer Kompetenzen bereichert werden. 

Transformation hin zu neuen Wissenschaftsstrukturen
Gerade die Situation in der Exzellenzinitiative zeigt folgendes Entwicklungsdefizit auf: Zum einen 

werden immer mehr Wissenschaftsmanager zur Organisation und Umsetzung neuer Wissen-

schaftsstrukturen eingesetzt, zum anderen sind sie nicht mit ausreichender Legitimation aus-

gestattet, um wirkliche Neuerung vollziehen zu können. Für die Zukunft wäre deshalb folgendes 

Modell zu empfehlen: Leitendes wissenschaftliches Personal an Universitäten sollte sich bei Ge-

staltung und Management neuer Strukturen in operativer Zurückhaltung üben, seine Kompetenz 

und Erfahrungen aber durchaus mit konkreten Forschungsleistungen und in Form eines Auf-

sichtsrates einbringen. So können Wissenschaftsmanager Gestaltungsverantwortung überneh-

men und wirklich neue Wege beschreiten. Zugleich werden Lehrstuhlinhaber und Institutsleiter 

von zusätzlichen Aufgaben entlastet und können damit ihren ohnehin umfassenden Pflichten in 

Forschung und Lehre besser nachkommen. Dieser Vorschlag darf nicht so verstanden werden, 

dass die alten Strukturen durch neue Ansätze in den Hintergrund gedrängt werden sollen. Im 
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Science management can play a major role 
for inter- and transdisciplinary research and 
for related new scientific structures. This also 
would mean a benefit for the German Excel-
lence Initiative.

Inter- und transdiszipli- 
näre Kompetenzen und 
der damit verbundene 
übergreifende Blick auf 
bestehende Zusammen-
hänge spielen bei der  
Entwicklung und Gestal-
tung neuer Wissenschafts-
strukturen eine entschei-
dende Rolle.
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Gegenteil: So können sich etablierte Einrichtungen wie Lehrstühle durch Konzentration auf das 

Wesentliche wieder zu alter Stärke entwickeln und zugleich kooperativ und beratend an neuen 

Strukturen partizipieren. Ähnliches gilt für Begutachtungen, Evaluationen und Akkreditierungen. 

Neue und erfolgreiche Wissenschaftsstrukturen entstehen nicht durch zeitaufwendige Erhebun-

gen, Antragsprosa, persönliches Vorsprechen und quantitative Beurteilungen. Die damit einher-

gehende Subjektivierung von Wettbewerbsverfahren, bei denen Networking und Imagefilmchen 

ihre Blendwirkung entfalten können, muss wieder objektiven, vor allem qualitativen Kriterien 

wissenschaftlicher Exzellenz und inhaltlicher Erfolgskontrolle weichen. 

Inter- und transdisziplinäre Kompetenzen und der damit verbundene übergreifende Blick auf be-

stehende Zusammenhänge spielen bei der Entwicklung und Gestaltung neuer Wissenschafts-

strukturen eine entscheidende Rolle. Wissenschaftsmanager sind angehalten, ihr Bewusstsein 

und ihre Qualifikationen dahingehend zu schärfen, während Prinzipien der inter- und transdiszi-

plinären Forschungsgestaltung in die Studienangebote zum Wissenschaftsmanagement stärker 

eingebunden werden sollten. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, da einzelne Forschungsdisziplinen 

einem starken Wandel unterworfen sind, sodass eine interdisziplinäre Prozessführung die in-

tegrative Entstehung von neuen Formen und Inhalten der Forschung (wie etwa im Bereich der 

Nanobiotechnologie oder der Umweltforschung) professionell managen oder anstoßen kann. 

Auch Wissenschaftler, die tatsächlich interdisziplinär arbeiten (wollen) und in den disziplinären 

Strukturen der wissenschaftlichen Gemeinschaft an Grenzen stoßen, können durch ein unter-

stützendes Kooperationsmanagement (vgl. Schophaus et al. 2004) bessere Rahmenbedingun-

gen erhalten. Im Hinblick auf partizipative transdisziplinäre Aktivitäten bleibt zudem festzuhal-

ten, dass Wissenschaftsmanager in vielen Kontexten als Vermittler zwischen wissenschaftlichen 

und außerwissenschaftlichen Akteuren agieren können: Sei es im Hinblick auf den Ergebnis-

transfer, administrative Aufgaben, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen oder eine Einbindung 

lebensweltlicher Perspektiven in die Forschungsarbeit. 

Gerade bei Transformationsprozessen im Rahmen konservativer Strukturen ist es wichtig, 

dass trotz gewisser Top-down-Vorgaben die Entwicklung von selbstorganisierenden, kreati-

ven Bottom-up-Prozessen möglich ist. Letztere können in Anlehnung an offene Organisations-

strukturen aus dem Open-Source-Bereich und mit neuen Möglichkeiten des Kooperations- und 

Wissensmanagements unterstützt werden. Ein zugleich konsens- und reflexionsorientiertes 

Benchmarking zu bestimmten Zielvorgaben und Rahmenbedingungen sollte dann direkt vom 

Wissenschaftsmanagement moderiert und gestaltet werden – unter Einsatz transdisziplinärer 

Integrationsmethoden wie beispielsweise eines softwaregestützten Modells der Kooperations-

zusammenhänge.

Über die aufgezeigten Gestaltungsperspektiven und Empfehlungen können neue Wissenschafts-

strukturen einen tatsächlichen Mehrwert erbringen, ohne dadurch bewährte Organisationsfor-

men einzuschränken oder zu überlasten. Wissenschaftsmanagern muss deshalb, insbesondere 

in inter- und transdisziplinären Kontexten, eine neue Rolle zugestanden werden. Mit innovativen 

Wissenschaftsstrukturen, wie Living Labs oder Citizen-Science-Projekten, aber auch mit der 

Suche nach einer nachhaltigen Basis für die Strukturen aus der Exzellenzinitiative ergeben sich 

hierfür weitere Perspektiven.
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