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Informationen zur BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ sowie dem 

Wissenschaftlichen Begleitvorhaben (Modul B)  

 

 

Mit der Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ verfolgt das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) das Ziel, Wissen und Entscheidungsgrundlagen für ein nachhal-

tiges Landmanagement zu schaffen. Hierzu sollen beispielhaft Handlungsstrategien, Technolo-

gien und Systemlösungen in unterschiedlichen Regionen entwickelt und bereitgestellt werden.  

Derzeit existieren drei Schwerpunkte und Forschungsansätze:  

 Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen den Themenfeldern 

Landmanagement, Klimawandel und Ökosystemdienstleistungen, 

 Innovative Systemlösungen für ein Nachhaltiges Landmanagement sowie 

 Transdisziplinäre Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges Landmanagement. 

Wissenschaftliche Begleitvorhaben unterstützen serviceorientiert den Austausch zwischen den 

Verbundprojekten sowie den umsetzungsorientierten Transfer der Gesamtergebnisse. Das Be-

gleitvorhaben in Modul B (koordiniert vom ZALF) zielt zudem darauf ab, Innovationsprozesse 

im Landmanagement und deren Gestaltungsfähigkeit durch inter- und transdisziplinäre Ver-

bundforschung zu analysieren. Daraus werden Handlungsempfehlungen für zukünftige Vorge-

hensweisen abgeleitet. 
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Abstract 

Interdisciplinary and transdisciplinary approaches (ID & TD) in applied sciences became in-

creasingly widespread following calls for more integrative role of science to tackle societal prob-

lems. Despite its omnipresence in current society transformation debates, both terms remain 

fuzzy and run risk of becoming irrelevant due to overuse or lack of conceptual clarity. The objec-

tive of this discussion paper is to configurate the terms in the light of Sustainable Land Manage-

ment (SLM) activities and to qualify a discourse within this funding measure. In a first step, cur-

rent debate lines on ID & TD were analysed and a preliminary definition presented. After reflect-

ing potentials and general criticism on ID & TD, the link to research for sustainability is outlined. 

It shows that discipline transcending approaches hold great potential as a manual for conducting 

sustainable science projects in real life. However, ID & TD scientific praxis has to cope with a 

variety of challenges. In the main part of the discussion paper four challenge areas for prospec-

tive ID & TD projects were presented and applied on the SLM context. In conclusion, inter- and 

transdisciplinary approaches hold enormous potential (epistemological and task related) and 

yet incalculable risks, because it constantly demands a balancing act by its stakeholders. The key 

to successful inter- and transdisciplinary cooperation lies in a meaningful management of these 

challenges.  

 

Zusammenfassung 

Inter- und Transdisziplinäre (ID & TD) Forschungsansätze haben im Zuge der Diskussionen um 

eine Wissenschaft, die sich verstärkt an gesellschaftlichen Problemstellungen orientiert, an Be-

deutung gewonnen. Die diskursive Verbreitung von ID & TD hat jedoch nicht zu definitorischer 

und konzeptioneller Einheit geführt. Im Gegenteil scheinen ID & TD diffuser zu werden, je näher  

sie betrachtet werden. Im vorliegenden Diskussionspapier werden die begrifflichen und konzep-

tionellen Zugänge von ID & TD skizziert, um einen weiteren Diskurs innerhalb der Fördermaß-

nahme „Nachhaltiges Landmanagement“ (NLM) zu qualifizieren. Zu Beginn werden vorhandene 

Definitionsansätze präsentiert, das Diskursfeld abgesteckt und eine Arbeitsdefinition vorgestellt. 

Im Anschluss werden Potentiale und Kritikpunkte von ID & TD diskutiert und mit den Inhalten 

einer Nachhaltigkeitsforschung konzeptionell miteinander verknüpft. Disziplinenübergreifende 

Forschungsansätze sind geeignet, handlungsorientiert Nachhaltigkeitsforschung zu planen und 

durchzuführen. Die inter- und transdisziplinäre Forschungspraxis ist mit einer Reihe von Her-

ausforderungen konfrontiert, die sie von herkömmlicher, monodisziplinärer Forschungspraxis 

unterscheidet. Im Hauptteil des Diskussionspapiers werden daran anknüpfend vier zentrale 

Herausforderungen transdisziplinärer Forschungspraxis herausgearbeitet sowie ein Handlungs-

rahmen skizziert, der transdisziplinäre Forschung in einem NLM konkretisiert. Zusammenge-

fasst bergen inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze enormes Potenzial (epistemolo-

gisch und problembezogen), aber auch Risiken, da sie permanente Gratwanderungen der betei-

ligten Akteure erfordern. Im sinnvollen Umgang mit den skizzierten Herausforderungen liegt 

der Schlüssel für erfolgreiche inter- und transdisziplinäre Kooperationen. 
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Die hohe Kraft  

      Der Wissenschaft,  

      Der ganzen Welt verborgen!  

      Und wer nicht denkt,  

      Dem wird sie geschenkt,  

      Er hat sie ohne Sorgen.  

(Johann Wolfgang von Goethe; aus Faust I ,  Vers  2570)  

 

1 Einleitung 

Nachhaltigkeit, Gesellschaftswandel und Globalisierung sind Schlagworte, die unter den 

gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen und zukünftigen Herausforderungen die ge-

genwärtigen politischen und wissenschaftlichen Diskurse prägen. In diesem Zusam-

menhang fallen auch immer häufiger die Begriffe Interdisziplinarität (ID) und Transdis-

ziplinarität (TD), die zunehmend als Kernelemente einer Globalen Transformationswis-

senschaft (Global Change Research) in den Blickpunkt rücken. Der Wissenschaftliche 

Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltfragen (WBGU) spricht in seinem 

Hauptgutachten1 von Inter- und Transdisziplinarität sogar als strukturelle Vorausset-

zung für eine Umsetzung der Großen Transformation, die für das Ziel einer klimaver-

träglichen Gesellschaft als notwendig angesehen wird (2011:342). Auch im Rahmenpro-

gramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklungen“ (FONA) des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) werden beide Konzepte als Instrumente der For-

schungspolitik benannt. 

Inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze werden folglich auch als Teil der „neuen 

Förderphilosophie“ der Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ (NLM) for-

muliert, die im Rahmen von FONA2 initiiert wurde. Dabei sind beide Begriffe nicht prin-

zipiell neu, sondern im Gegenteil seit mehreren Jahrzehnten Teil des wissenschaftlichen 

Diskurses. Im Kern geht es um ein verändertes Rollenverständnis der Forschung und 

deren Beitrag zur Lösung komplexer, drängender, gesellschaftlicher Fragestellungen; 

um eine Wissenschaft, die sich um Problemstellungen und nicht um Disziplinen herum 

gruppiert. Bei genauerer Sicht jedoch scheinen beide Begriffe zu denjenigen zu gehören, 

die zunehmend verschwimmen, je näher man hinsieht (BEHRENDT 2004:115). Dies 

scheint der Popularität jedoch keinen Abbruch zu tun, denn seit mehr als 15 Jahren gel-

ten Inter- und Transdisziplinarität als innovative Ansätze in der Forschungspolitik. Eine 

wahrnehmbare Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität disziplinenübergreifender 

Ansätze verdeutlicht jedoch, dass Defizite über Inhalte, Potenziale und Gegenstände 

transdisziplinärer Forschung bestehen und unpräzise Begriffsverwendungen durch ver-

schiedene Akteure der Forschungspolitik aber auch der Wissenschaften vorliegt (JAHN ET 

AL. 2012:1).  

                                                        
1 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) – Welt im Wan-

del – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Berlin: Wiss. Beirat der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU). 

2 FONA – BMBF-Rahmenprogramm Forschung für Nachhaltige Entwicklungen 
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Eine Ursache dafür liegt bislang in der Vielfalt der Begrifflichkeiten. Inter- und Transdis-

ziplinarität als Konzepte haben sich in der Vergangenheit vielfach in ihrer Bedeutung 

ausdifferenziert und wurden aus unterschiedlichen Kontexten und Perspektiven be-

trachtet (vgl. POHL 2010). Dementsprechend ist es nicht zu einer allgemein akzeptierten 

Definition von Inter- und Transdisziplinarität gekommen, die einen breiten Konsens 

erzeugen konnte. Das Diskursfeld ist vielmehr gekennzeichnet durch multiple Perspek-

tiven (Wissenschaftler vs. Praktiker; HANSCHITZ ET AL. 2009:188), Polarisierungen (neuer 

Modus der Wissenschaften vs. Forschungsheuristik; BURGER & ZIERHOFER 2007:27f.) und 

Erwartungen über die Inhalte und Leistungsfähigkeit von Inter- und Transdisziplinari-

tät. Darüber hinaus ist die Diskussion über beide Konzepte stark normativ geprägt, was 

eine klare Begriffsabgrenzung zusätzlich erschwert (BALSIGER 2009). 

In dem vorliegenden Diskussionspapier werden unterschiedliche begriffliche Zugänge 

zu Inter- und Transdisziplinarität dargestellt, um eine Grundlage für die Auseinander-

setzung innerhalb der Fördermaßnahme zu schaffen und darüber hinaus einen weiteren 

Diskurs zu qualifizieren. In einem ersten Teil sollen daher vorhandene Definitionsan-

sätze präsentiert und das gegenwärtige Diskursfeld abgesteckt werden. In einem weite-

ren Schritt wird die Verbreitung von Inter- und Transdisziplinarität im forschungspoliti-

schen Kontext präsentiert. Dabei werden sowohl Kritikpunkte als auch Potenziale dieses 

Ansatzes reflektiert. Daran anschließend sollen zentrale Herausforderungen transdis-

ziplinärer Forschungspraxis herausgearbeitet werden, entlang derer ein Handlungs-

rahmen skizziert wird. Dieser bietet eine Vorlage, wie sich transdisziplinäre Forschung 

in einem Nachhaltigen Landmanagement konkretisiert werden kann. Mit dieser Arbeit 

wird konzeptionell die Grundlage für weitere Analysen und Bewertungen zu Potenzialen 

und Erfolgsfaktoren transdisziplinärer Ansätze im Nachhaltigen Landmanagement ge-

legt.  

Forschungen zum „Nachhaltigen Landmanagement“ verfolgen konsequent integrative 

Ansätze, mit dem Ziel, die verschiedenen Dimensionen des Landmanagements in einen 

Gesamtzusammenhang zu stellen (vgl. Ausschreibung BMBF 2008). Da bislang eher ge-

trennte Forschungsstränge (naturwissenschaftlich-technologisch, wirtschafts- und sozi-

alwissenschaftlich) dominieren, ist eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung über 

inter- und transdisziplinäre Integrationsstrategien und -methoden von hohem Interesse. 

Daher hat das Wissenschaftliche Begleitvorhaben (Modul B) das Thema „Inter- und 

Transdisziplinäre Ansätze im Nachhaltigen Landmanagement“ als Querschnittsthema 

identifiziert, um Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Erfolgsfaktoren für ein Nach-

haltiges Landmanagement zu eruieren.  
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2 Diskursfeld und Definitionsansätze 

Transdisziplinarität ist ein „Konzept im Fluss“ (POHL 2010:77), bei dem Gegenstandsfeld, 

Perspektiven und Paradigmen im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte erheblichen Wandlun-

gen unterstanden.3 Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß sieht 

TD als ein holistisches Konzept, das dann zur Anwendung kommt, wenn Einzeldiszipli-

nen an Aussagekraft bei konkreten Problemlösungen verloren haben (2003:10f.). Es ist 

„ein problemorientiertes, wissenschaftliches Arbeits- und Organisationsprinzip, das 

über Fächer und Disziplinen hinausgreift“ (ebd.), indem es sich verschiedener wissen-

schaftlicher Methoden bedient und unterschiedliche disziplinäre Forschungszugänge 

zulässt. MITTELSTRAß unterstreicht, dass Inter- und Transdisziplinarität zwar theoriege-

leitet sind, aber sich selbst nicht in theoretische Formen verfestigen (ebd.). Daher kämen 

beide Konzepte nie in Reinform vor. Sie bildeten einen Idealtypus, der in der Realität so 

nicht vorkomme.  

Nach MITTELSTRAß zielen Inter- und Transdisziplinarität jedoch nicht ausschließlich auf 

die Lösung gesellschaftlicher Probleme ab4 – es behandelt auch eine Reparaturvorstel-

lung des Wissenschaftssystems, das durch fortschreitende Ausdifferenzierung und the-

matische Spezialisierung seiner Disziplinen Gefahr läuft, disziplinenübergreifende Prob-

lemstellungen unzureichend zu beantworten. Er entwirft TD als ein theoriegeleitetes 

Forschungskonzept, das die disziplinäre Ordnung der Wissenschaft zwar nicht beseitigt, 

aber durch kontinuierliche disziplinenübergreifende Zusammenarbeit5 zu einem holisti-

schen Verständnis in einer universitären Wissenskultur zurückfindet (nach WILLE 

2002).6  

Neben diesem innerakademischen Diskurs, der mit den 1970er Jahren einsetzte und 

verschiedene semantische Ausformungen disziplinenübergreifender Kooperation her-

vorbrachte7, hat sich in der Vergangenheit ein zweiter Ansatz von Inter- und Transdis-

ziplinarität als ein handlungsleitendes Forschungsprinzip etabliert, das den theoriegelei-

teten Diskurs zunehmend in den Hintergrund drängt. Inter- und Transdisziplinarität 

werden hier als problemorientierte Forschungspraktiken begriffen, die dann eingesetzt 

werden können, wenn sich eine Problemdefinition nicht auf eine wissenschaftliche Dis-

ziplin begrenzt, sondern verschiedene disziplinäre Zugänge erfordern. Im Gegensatz 

zum theoriegeleiteten Forschungskonzept werden Wissenschaftler laut diesem Konzept 

                                                        
3 Die erste Gegenstandbestimmung erfolgte von JANTSCH (1972) auf Basis der Ergebnisse der OECD-

Konferenz „Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities.“ (1970).  
4 Er hält Transdisziplinarität besonders geeignet bei der Lösung komplexer gesellschaftlicher Fragestel-

lungen, z.B. Umwelt-, Energie-, und Gesundheitsprobleme (MITTELSTRAß 2003:9f.). 
5 Im Gegensatz zur Interdisziplinarität, die er als Zusammenarbeit auf Zeit sieht.  
6 WILLE formulierte eine Vision der universitären Wissenskultur als Einheit der Wissenschaften in multi-

kultureller Vielfalt (PREDIGER 2003:1). 
7 Co-, Pluri-, Kon-, Cross-, Infra-, Intra- sowie Supradisziplinarität (eine Übersicht zu den unterschiedlichen 

semantischen Formen gibt es bei BALSIGER 2005:142-9). Im Gegensatz zu Multi-, Inter- und Transdiszip-
linarität konnten sich zuerst genannte Begriffe nicht etablieren. 
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zu handelnden Akteuren, die konkrete gesellschaftsrelevante Problemstellungen bear-

beiten und Problemlösungen anbieten.8  

Als Besonderheit von transdisziplinärer Forschung  (und zentralem Abgrenzungskrite-

rium zu Interdisziplinarität) erweist sich vielfach die Integration nicht-

wissenschaftlicher Akteure (bzw. ihrer Wissensbestände) in den Forschungsprozess.  

Dabei wird die Annahme zu Grunde gelegt, dass Wissensproduktion nicht nur im Rah-

men von Wissenschaft stattfindet, sondern dass in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

ebenso Wissen existiert und generiert wird (WIESMANN ET AL. 2008:170f.). Die Vorstel-

lung von Transdisziplinarität als einer partizipativen Forschungspraxis hat sich vor al-

lem in Mitteleuropa9 so weit durchgesetzt, dass sie gegenwärtig untrennbar miteinander 

verbunden sind und z.T. synonym gebraucht werden (vgl. Pohl 2010:74). Die Intensität, 

die Akteure, der Zeitpunkt und die Funktion der Partizipation im Forschungsprozess 

können dabei graduell sehr unterschiedlich ausfallen (siehe HANSCHITZ ET AL. 2009; 

ELZINGA 2006). So können Praxisakteure beispielsweise an gemeinsamen Entschei-

dungsprozessen beteiligt sein, Projektverantwortung übernehmen, Daten und Informa-

tionen liefern oder Szenarienprozesse gestalten. Das gern verwendete Ideal einer In-

tegration von Laienwissen in einen wissenschaftlichen Forschungsprozess, ist dabei nur 

eine von vielen Möglichkeiten transdisziplinärer Partizipation.   

Zusätzlich zum partizipativen Paradigma haben sich vor allem in den vergangenen fünf-

zehn Jahren  normativ geprägte Handlungs- und Orientierungsprinzipien entwickelt, die 

weitere Aspekte transdisziplinären Forschens aufnehmen.10 Sie reichen von Fragen des 

Forschungs- und Wissensmanagements, über die Umsetzung und Verstetigung von Er-

gebnissen bis hin zu Problemen der Evaluation. Transdisziplinäre Forschung hat sich zu 

einem komplexen Gegenstand des Wissenschaftsmanagements entwickelt und wird 

längst als Produkt wissenschaftlicher Beratungspraxis angeboten und vermarktet (siehe 

u.a. DEFILA ET AL. 2008). 

Durch die vermeintlich erhöhte Problemlösungskompetenz lässt sich der Eindruck ge-

winnen, dass transdisziplinäre Forschung im Vergleich zu herkömmlicher monodiszipli-

närer Problembearbeitung qualitativ hochwertiger einzuschätzen sei, wenn es um den 

wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung komplexer, gesellschaftlicher Probleme geht (u.a. 

ARLT 1999:74-76). Auch Interdisziplinarität gilt, dank bestimmter Kompetenzvermitt-

                                                        
8 Dieser wissenschaftsexterne Problembezug gilt oft als Definitionsmerkmal von Transdisziplinarität. 

Becker und Jahn (in BRAND [Hg.] 2000:68) weisen jedoch darauf hin, dass eine Trennung von Gesellschaft 
vs. Wissenschaft bei der Definition von Problemsituationen an notwendiger Trennungsschärfe vermis-
sen lässt. Ebenfalls unscharf ist die Bestimmung, wann ein gesellschaftliches Problem als ‚relevant‘ ein-
gestuft werden kann. Als Orientierung kann die Bestimmung des td-net hinzugezogen werden: Ein ge-
sellschaftliches Problem kann dann als relevant gelten, wenn an einer Erhaltung und Entwicklung ein 
gemeinsam geteiltes Interesse besteht (www.transdisciplinarity.ch – 20.2.2012). 

9 Transdisziplinäre Forschung im mitteleuropäischen Sinne wird im anglophonen Sprachraum eher als 
transdisciplinary action research (TDAR) bezeichnet, während transdisciplinarity eher den Brückenschlag 
zwischen den „großen Wissenschaftskulturen“ der Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissen-
schaften meint.  

10 Zum Überblick: Gestaltungsprinzipien für die transdisziplinäre Forschung (POHL & HIRSCH-HADORN 
2006). 
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lungsfunktion, als Qualitätskriterium akademischer Lehre und wird dementsprechend 

eingefordert bzw. beworben (KASTENHOFER 2010:90). Dabei ist diese normativ geprägte 

Diskussion eigentlich irreführend. Da Inter- und Transdisziplinarität per se keine eigen-

ständigen Disziplinen sind, die eigenständige Methoden oder einen theoretischen Kern 

besitzen (BALSIGER 2004:415), erübrigt sich ein Vergleich mit  herkömmlicher disziplinä-

rer Forschung. Es geht vielmehr um die Frage, ob der Forschungsgegenstand diszipli-

nenübergreifende Zusammenarbeit erfordert und somit Handlungsprinzipien der Inter- 

und Transdisziplinarität aufnehmen sollte. Auch eine Hierarchisierung disziplinenüber-

greifender Forschungsformen (Multidisziplinär < Interdisziplinär < Transdisziplinär) im 

Sinne einer normativen Bewertung ist daher nicht zielführend (vgl. VÖLKER 2004).  

Durch die angedeutete breite Begriffsdiskussion lassen sich daher nur wenige diskurs-

übergreifende Gemeinsamkeitsmerkmale für Transdisziplinarität festlegen. Allen Ansät-

zen transdisziplinärer Forschung ist eine Orientierung an gesellschaftlichen Problem-

stellungen gemein. Da diese sich in aller Regel nicht um bestimmte Einzeldisziplinen 

gruppieren, müssen verschiedene Akteure (ob wissenschaftlich oder nicht), die etwas 

zur Problemlösung beitragen können, im Forschungsprozess integriert werden. Hier 

unterscheidet sich inter- und transdisziplinäre Forschung von angewandter Forschung, 

die üblicherweise anwendungsbezogen und auf kommerzielle Verwertung ausgerichtet 

ist (BALSIGER 2005:185)11. Der Anwendungsbezug findet sich zwar auch oft in Merkma-

len der Transdisziplinarität wieder, jedoch kommen die Ergebnisse hier der Allgemein-

heit zu Gute und sind nicht nur auf eine einzelne Person(-engruppe) zu reduzieren (vgl. 

HIRSCH-HADORN  2006:112; BALSIGER 2005:185).  

Ein weiteres gemeinsames Merkmal transdisziplinärer Forschung ist die Ziel- und 

Handlungsorientierung des Forschungsprozesses, d.h.  am Ende stehen konkrete For-

schungsergebnisse, die den Anspruch verfolgen, einen Beitrag zur Lösung zur vorab de-

finierten Problemstellung zu liefern. Dies kann eine Produktion bestimmter Wissens-

formen erfordern, die für einen transdisziplinären Forschungsprozess oft charakteris-

tisch sind: Neben der Produktion von Systemwissen (Wissen über Systemzusammen-

hänge) gilt es, zusätzlich Zielwissen (Wissen über gesellschaftliche Normen, Wünsche 

und Ziele) sowie Transformationswissen zur Auslösung konkreter Veränderungsprozes-

se zu erwerben (vgl. SCHNEIDEWIND 2010:123).12 Darüber hinaus müssen sich transdis-

ziplinäre Forschungsvorhaben explizit mit Fragen der Implementation, des Transfers 

                                                        
11 Weitere Unterscheidungsmerkmale betreffen die Herkunft des Forschungsimpulses (bei angewandter 

Forschung kommt dieser nicht aus der Wissenschaft selbst – bei TD aus der Gesellschaft), die theoreti-
sche Reflexion der Ergebnisse (bei angewandter Forschung nicht prioritär – bei TD findet eine theoreti-
sche Reflexion statt), die Ergebnissynthese (i.d.R. disziplinäre Teillösungen in der angewandten For-
schung – integrierte Ergebnisse in der TD-Forschung), u.a.  

12 POHL ET AL. erwähnen, dass nicht alle drei Wissensformen im Vordergrund des Forschungsprozesses 
stehen können, sondern vielmehr der Fokus auf eine Form gelegt werden sollte. Alle drei Wissensfor-
men sind jedoch interdependent, d.h. die Verschiebung einer der drei Wissensarten bewirkt automa-
tisch eine Veränderung der anderen (2010:137). Zum Beispiel kann eine Veränderung von Zielwissen 
(Welches Ziel wollen wir erreichen?) einen direkten Einfluss auf die Instrumente haben (Transformati-
onswissen), wie das Ziel erreicht werden kann.  
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und der Verstetigung der Ergebnisse sowie mit deren Folgewirkungen (impact assess-

ment) auseinandersetzen. 

Durch die unterschiedlichen Erwartungen sowie gegebenen und erwünschten Wissens-

bestände der beteiligten Akteure gestaltet sich transdisziplinäre Forschung daher als 

offener, in aller Regel nicht-linearer Forschungsprozess, dessen Organisation verschie-

dene Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt. Da gesellschaftliche Problemstellungen nicht 

automatisch für wissenschaftliche Fragestellungen zugänglich sind, muss dem For-

schungsprozess eine Übersetzung in einzelne disziplinäre Forschungsvorhaben voran-

gestellt werden. Abschließend werden die wissenschaftlich erarbeiteten Ergebnisse im 

Rahmen eines kontinuierlichen Kommunikationsprozesses mit der Praxis wieder rück-

übersetzt (WENDORF 2011:85). Das bedeutet konkret, dass transdisziplinäre Forschung 

einen Doppelanspruch aus wissenschaftlichem Fortschritt und konkreten Lösungsbei-

trägen verfolgt.  

Die Kollaboration von mindestens zwei unterschiedlichen „Disziplinen“13 ist eben-

falls als Merkmal von Inter- und Transdisziplinarität obligatorisch. Was hier als „Diszi-

plin“ gelten sollte, löst sich von der herkömmlichen akademischen Vorstellung, sobald 

sogenannte Praxisakteure involviert sind. In einem breiten Verständnis von „Disziplin“ 

geht es darum, Wissensbestände aus unterschiedlichen Wissen(-schaft)sbereichen oder 

verschiedenen Wissenskulturen14 (vgl. STOKOLS 2011) so zusammenzuführen, dass ge-

genseitige Lerneffekte im Sinne einer Ko-Evolution von Wissen eintreten.15 Auf diese 

Weise erzeugt TD einen vermeintlichen Mehrwert, der größer als die Summe der einzel-

disziplinären Beiträge ist.16 In der Theorie ist dieser Mehrwert ein epistemologischer, 

aus dem neue theoretische Konzepte oder methodische Werkzeuge zur Analyse oder zur 

Lösung komplexer gesellschaftlicher Probleme hervorgehen (vgl. STOKOLS 2011). In der 

Empirie bleibt aber gerade dieser epistemologische Mehrwert den Beweis oft schuldig 

(BALSIGER 2009; ZIERHOFER & BURGER 2007).     

Neben den benannten Merkmalen von TD (gesellschaftliche Fragestellung, Ziel- und 

Handlungsorientierung, Kollaboration von Wissenskulturen) besteht Dissens darüber, 

welche Merkmale obligat sind (siehe Tab.1). Weitere Charakteristika orientieren sich 

häufig an den jeweiligen Forschungsgegenständen und Kontextbedingungen, in denen 

transdisziplinäre Forschung stattfindet. Wie bereits angedeutet, hat das partizipative 

Paradigma und das Transzendieren akademischer Grenzen stark an Bedeutung gewon-

nen (siehe TD-Konzept Spalte B – Vertreter: KÖTTER, SCHOLZ, LAWRENCE, MOBJÖRK, ELZINGA 

                                                        
13 Mit dem Ziel einer Überschreitung disziplinärer Grenzen und der Integration disziplinärer Paradigmen. 
14 Unterschiedliche Wissenskulturen im akademischen Bereich unterscheiden sich u.a. durch disziplinäre 

Bräuche, Traditionen, wissenschaftliche Praktiken aber auch moralische Normen und Werte (vgl. 
ARNOLD 2001:2). Auch im praktischen Bereich können sogenannte „Denkkollektive“ (nach FLECK )  iden-
tifiziert werden, in denen sich durch kollektive Beziehungen Denkweisen, Arbeitsnormen und Quali-
tätsstandards etablieren.  

15 Theoretisch kann die Ko-Evolution von Wissen auch als kognitiver, individueller Prozess erfolgen (siehe 
MITTELSTRAß 1989:106). In der Regel wird aber von mindestens zwei physischen Wissenskörpern aus-
gegangen. 

16 Dies würde dem Verständnis von Multidisziplinarität entsprechen, bei der disziplinäre Einzelbeiträge 
zu einer geteilten Forschungsfrage nebeneinander existieren.  
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u.a.). Eine rein akademische Diskussion um eine Transdisziplinarität, die innerhalb der 

Wissenschaftsgrenzen verbleibt und mit einer Reparaturvorstellung des Wissenschafts-

systems verknüpft wird (siehe TD-Konzept Spalte C - NICULESCU, RAMADIER, MITTELSTRAß, 

u.a.), scheint gegenwärtig in den Hintergrund gedrängt.  

 

Tabelle 1: Konzepte von Transdisziplinarität als Kombination verschiedener Charakteristika 
(Quelle: eigene Darstellung nach Pohl 2010:76). 

                                               Td-Konzepte             

 

Charakteristika 

   A    B         C 

Behandlung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen    

Überschreiten disziplinärer Grenzen durch paradigmatische Integration     

Partizipative Forschung    

Suche nach der „Einheit der Wissenschaft“    

 

Das TD-Konzept in Spalte A entspricht überwiegend dem Verständnis von Transdiszi-

plinarität, wie es im anglo-amerikanischen Raum anzutreffen ist. In der amerikanischen 

Inter- und Transdisziplinaritätsforschung hat sich bspw. mit der Science of Team Science 

(SciTS) ein gesonderter Forschungsbereich etabliert, der sich konzeptionell und metho-

dologisch mit Kollaborationsprozessen in teambasierten Forschungsgruppen auseinan-

dersetzt.  

Zusammengefasst ist Transdisziplinarität je nach Perspektive eine Forschungs-, Arbeits- 

oder Lernform der Wissenschaft (MITTELSTRAß 2003:9f.; HÄBERLI ET AL. 2001), die sich mit 

lebensweltlichen Problemen befasst und dabei monodisziplinäre Handlungsweisen 

transzendiert oder zumindest reflektiert. Sie selbst ist keine wissenschaftliche Disziplin, 

bedient sich aber wissenschaftlicher Methoden, die in einem zielgerichteten und hand-

lungsorientierten Forschungsprozess angewandt werden. Die Abtrennung der Interdis-

ziplinarität von der Transdisziplinarität erfolgt in der Literatur sehr uneinheitlich. Im 

vorliegenden Diskussionspapier schließt Transdisziplinarität die Kernaspekte der In-

terdisziplinarität mit ein. Letztere wird als Kooperation verschiedener akademischer 

Disziplinen verstanden, die sich anwendungsorientiert mit gesellschaftlichen Problem-

fragen befassen und mit Hilfe synthetischer Ansätzen zu deren Lösung beitragen. 
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3 Warum Transdisziplinarität? 

Die vergangenen Jahre haben einen sukzessiven Bedeutungsgewinn von Inter- und be-

sonders von Transdisziplinarität im Kontext der Wissenschaften sowie der Forschungs-

politik und -förderung erfahren. Dies lässt sich an der steigenden Anzahl wissenschaftli-

cher Publikationen, Netzwerkstrukturen und Institutionen sowie an Forschungspro-

grammen17 ablesen, die dezidiert transdisziplinäre Forschungsansätze verfolgen bzw. 

einfordern. Obwohl disziplinenübergreifende Zusammenarbeit an bestimmten For-

schungsthemen prinzipiell nicht neu ist (die DFG fördert z.B. Sonderforschungsbereiche 

bereits seit 1958), steigt das Fördervolumen für transdisziplinäre Forschung gegenwär-

tig. Sowohl politische Akteure wie die EU und ihre Einzelstaaten als auch zivilgesell-

schaftliche, globale Akteure wie die UNESCO sehen TD als ein Schlüsselelement zukünf-

tiger Forschung, das für die Lösung globaler Problemstellungen unverzichtbar ist (vgl. 

WBGU 2011). Die Ursachen dieser konjunkturellen Entwicklung von TD als Schlagwort 

des wissenschaftlichen Umfeldes liegen einerseits in einem (insinuierten) veränderten 

Rollenverständnis des Wissenschaftssystems innerhalb der Gesellschaft, das extern auf 

die Wissenschaft einwirkt, und andererseits in intrinsischen Entwicklungen des akade-

mischen Systems selbst.  

Durch sukzessive Grenzüberschreitungen „klassischer“ wissenschaftlicher Disziplinen 

haben sich in der Vergangenheit neue Disziplinen herausgebildet, die sich vorerst im 

Wissenschaftssystem etabliert haben. Zu einer unifying interdisciplinarity (KLEIN 1990) 

ist es vor allem entlang Nachbarschaftsgrenzen von naturwissenschaftlichen Disziplinen 

gekommen18, u.a. bei der Bildung der Biochemie, Molekularbiologie oder der Bionik19. 

Als klassische Interdisziplin, die sich jedoch nicht durch Verschmelzen zweier Diszipli-

nen bildete, kann auch die Geographie gezählt werden, die traditionellerweise zwischen 

den Sozial- und den Naturwissenschaften angesiedelt ist. Darüber hinaus haben sich seit 

den 1970er-Jahren, etwa mit der Etablierung der Gender Studies als eigenständige Dis-

ziplin, eine Vielzahl neuer Richtungen um multiperspektivische Forschungsgegenstände 

gebildet. Dazu zählen neben vielen weiteren die Risikoforschung, die Regionalwissen-

schaften, die Anthropologie, die Kulturwissenschaften auch die Umweltwissenschaften 

sowie ihre Subdisziplinen.20 

Während im akademischen Kontext vielfältige Beispiele eines interdisziplinären science 

push dokumentiert sind, gibt es kaum Beispiele von wissenschaftlichen Disziplinen, bei 

denen durch eine systematische Einbindung von Kenntnissen aus der Praxis ein ko-

                                                        
17 Forschungsprogramme: u.a. SPPU, NFP (Schweiz), Kulturlandschaftsforschung (KLF) (Österreich), Sozi-

alökologische Forschung (SÖF), KLIMZUG, REFINA (Deutschland) / Netzwerk: Td-Net (Schweiz).  
18 Zu den wenigen Ausnahmen eines „großen Brückenschlags“ der Disziplinen kann die Etablierung der 

Behavioral Economics als Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften gezählt werden. Sie beschäftigt sich 
mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen und transzendiert durch die verhaltens-
psychologische Perspektive die klassische Modellannahme vom homo oeconomicus der Wirtschaftswis-
senschaften.   

19 Die Bionik ist eine interdisziplinäre Disziplin an der Grenze von Biologie und Ingenieurwissenschaften.  
20 Ob diese Disziplinen als solche gelten können, ist Gegenstand wissenschaftssoziologischer Debatten 

(siehe  STICHWEH:1994). 
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evolutionärer Prozess der Wissensgenerierung angeschoben wurde. Der Biolandbau 

kann hier als Beispiel angeführt werden (AEBERHARD & RIST 2009:417). Dieser hatte sich 

als Forschungsdisziplin vom konventionellen Landbau emanzipiert, in dem neben klas-

sischen naturwissenschaftlichen Fragestellungen aus der Biologie und der Bodenkunde 

auch Fragen zum Verständnis von Natur und zum Umgang mit der Umwelt integriert 

wurden und sich somit sozial- und geisteswissenschaftlichen Zugängen öffnete. Dabei 

entwickelte sich ein intensiver Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft, durch den 

neue Methoden vorangetrieben wurden und zu praxisnahen und breit abgestützten Lö-

sungsfindungen führten (ebd.). Darüber hinaus ist insbesondere im medizinischen Be-

reich und in den sogenannten Life Sciences eine epistemische Rückkopplung durch die 

Integration von Nutzerwissen seit längerem erprobt (REITINGER [Hg.] 2008). 

Trotz angeführter Beispiele für einen intrinsischen Antrieb zu verstärkter disziplinen- 

und wissenschaftsübergreifender Kooperation wird der Trend zu transdisziplinärer 

Forschung eher durch wissenschaftsexterne Treiber beeinflusst (BALSIGER 2004:408; 

NOWOTNY ET AL. 2008:99f.). Ein Kernaspekt der TD betrifft die (Re-)Formulierung von 

Aufgaben und Rollen der Wissenschaft innerhalb der Gesellschaft oder im Verhältnis zu 

ihr (REITINGER [Hg.] 2008:9). Im Zuge der Bologna-Reform befindet sich das Wissen-

schaftssystem gegenwärtig in einem Umstrukturierungsprozess von einem Selbstver-

waltungsmodell in Richtung eines Managementmodells (VON LÜDE 2010:15-17). Das be-

deutet unter anderem, dass Forschungsergebnisse verstärkt an gesellschaftlichen Rele-

vanz- und Umsetzungskriterien gemessen werden. Ziel dieses Umgestaltungsprozesses 

ist es, dass die Wissenschaften stärker als bislang ihre Position als Innovationsmotor in 

der Wissensgesellschaft sichtbar machen und die Produktion wissenschaftlichen Wis-

sens unmittelbar in die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsprozesse inte-

grieren sollen (BECHMANN & STEHR 2004:28). Dabei kommt es auch zu einer Modellver-

schiebung in der Wissensproduktion: Im bislang dominierenden linearen (Fort-  

schritts-)Modell steht die Wissenschaft im Zentrum und entwickelt Ergebnisse und 

Technologien für die Gesellschaft über Transfereinrichtungen (vgl. POHL ET AL. 

2010:125). Werden die wissenschaftlichen Ergebnisse von anderen gesellschaftlichen 

Gestaltungskräften zu wenig rezipiert, so ist das weniger ein Problem der Wissenschaf-

ten, sondern eine Optimierungsaufgabe für die Transfereinrichtungen (ebd.). Mit dem 

Transdisziplinaritätsbegriff verändert sich das lineare Modell hin zu einem systemi-

schen Ansatz der Wissensproduktion. Dabei steht die Wissenschaft während des gesam-

ten Forschungsprozesses mit den übrigen gesellschaftlichen Gestaltungskräften in 

Wechselbeziehung.21  

Was sind aber die Intentionen, die hinter einem verstärkten science demand für diszipli-

nenübergreifender Forschung stehen? Es können unterschiedliche Argumente identifi-

ziert werden: 

                                                        
21 Diese veränderte Rolle der Wissenschaften in der Gesellschaft wird auch als Mode-2 Wissenschaften 

bezeichnet (vgl. NOWOTNY ET AL.2008:208) 
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1. TD wird als geeignete Strategie gesehen, um Forschung an komplexen, realweltli-

chen Problemstellungen zu betreiben, die von einer Disziplin nur unzureichend be-

arbeitet werden kann. Es geht um ein holistisches Verständnis von realweltlichen 

Problemen und um konkrete Lösungsbeiträge, die aus der Wissenschaft kommen. 

Dieser Ansatz scheint umso geeigneter zu sein, in Anbetracht des Lösungsdrucks 

globaler, komplexer Probleme wie den Folgen des Klimawandels, der Energiewende, 

des demographischen Wandels usw.   

2. Gesellschaftliche Fragestellungen beziehen Wissensbestände von Disziplinen ein, die 

im Prozess sukzessiver Ökonomisierung von Wissen zuletzt ins Hintertreffen gera-

ten sind. TD ist somit auch eine Antwort auf die so genannte „Krise der Sozial- und 

Geisteswissenschaften“, denn Probleme der Transformation in Richtung einer nach-

haltigen Entwicklung sind auch und vor allen Dingen Fragen der Soziologie und/oder 

der Philosophie. Gegenwärtige Lösungsstrategien für gesellschaftliche Fragestellun-

gen sind jedoch stark von naturwissenschaftlichem und technischem Lösungswissen 

geprägt (SCHNEIDEWIND 2009:158). Für ein holistisches Problemverständnis ist das 

Einfließen von Erkenntnissen aus dem sozio-kulturellen Bereich in das Gesamter-

gebnis notwendig, wie bspw. Wertvorstellungen und Normen sowie die Entschei-

dungshintergründe scheinbar „irrationaler“ Verhaltensweisen der Anwender.22   

3. Das Inkompatibilitätsproblem zwischen wissenschaftlichen Lösungsansätzen und 

Anforderungen der Öffentlichkeit soll durch den partizipativen Charakter transdis-

ziplinärer Forschung angegangen werden. Durch eine permanente Rückkopplung 

mit Praxispartnern während des Forschungsprozesses wird die Erwartung ver-

knüpft, dass die Forschungsergebnisse zu einem höheren Anteil tatsächlich (langfris-

tig) angewendet werden als dies bislang der Fall war.23 Anhand von Kriterien wie 

Transfer, Umsetzung und Verstetigung von Forschungsergebnissen in die Praxis 

taucht TD auch in einem Atemzug mit Legitimationsansprüchen wissenschaftlicher 

Forschung in der Gesellschaft auf. 

4. Durch transdisziplinäre Forschung soll eine stärkere Vernetzung gesellschaftlicher 

Akteure und deren Wissensbestände erreicht werden. Aus dieser Verknüpfung von 

Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sollen Innovationspfade identi-

fiziert und beschritten werden, die zu (v.a.  ökonomisch) verwertbaren Ergebnissen 

führen. Für die Wissenschaftspolitik hat wirtschaftsorientierte Verwertbarkeit aus 

transdisziplinärer Forschung eindeutig Priorität (siehe Hightech-Strategie der Bun-

desregierung). Ein erkenntnistheoretischer Gewinn sowie eine „Emanzipierung“ 

bzw. eine Öffnung der Wissenschaft ist hingegen eher ein erwünschtes Nebenpro-

dukt (für den Wissenschaftsstandort Deutschland, siehe auch BMBF 2008). Bei der 

Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik sollen politische Entscheidungen 

verstärkt auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgehen und dadurch politische 

Instrumente effizienter gestaltet werden. 

                                                        
22 SCHNEIDEWIND kritisiert ein mechanistisches Verständnis von Wissensproduktion im Bereich transdis-

ziplinärer Nachhaltigkeitswissenschaften. Technisches Lösungswissen wird an die Sozialwissenschaf-
ten delegiert, die die vermeintlich „irrationalen“ Ablehnungen der Anwender gegenüber technologi-
schen Innovationen durch „Aufklärung“ beseitigen sollen (SCHNEIDEWIND 2009:158).  

23 Weitergehende empirische Untersuchungen stehen noch aus. 
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Transdisziplinarität scheint also im Zuge einer zu beobachtenden „Vergesellschaftung 

der Wissenschaft“ (WEINGART 2001) ein Sammelbegriff zu sein, welcher der Wissen-

schaft unter veränderten Kontextbedingungen in Forschung und Lehre24 als Handlungs-

strategie und Orientierungshilfe dient. Der Bedarf an TD wird dabei, so einige Kritiker, 

eher von der Politik und der Forschungsförderung befördert als aus der Wissenschaft 

heraus angeregt (BALSIGER 2004:408; NOWOTNY ET AL. 2008:99f.). Ein wissenschaftsinter-

ner Antrieb zu verstärkter disziplinenübergreifender Zusammenarbeit ist zwar auch 

erkennbar, jedoch tendiert Kooperation über Disziplinengrenzen hinweg eher zu Neu-

bildung von Disziplinen und dadurch zu einer fortschreitenden Ausdifferenzierung des 

Wissenschaftssystems.  

 

4 Zwischen Anspruch und Realität − Kritik an Transdiszipli-

narität 

Der Glaube an das Potenzial von TD als Schlüsselelement einer sich verändernden (Ge-

sellschafts-)Wissenschaft scheint in der Wissenschaftspolitik gegenwärtig kaum an 

Grenzen zu stoßen. Die Erfahrungen, die in zahlreichen transdisziplinären Forschungs-

projekten dokumentiert sind, zeugen hingegen von einer kritischen Bewertung von In-

ter- und Transdisziplinarität als Forschungsstrategie (BURGER & ZIERHOFER 2007; FUEST 

2004; BLASCHKE & LUKATIS 1976; u.a.). Die Richtungen, aus denen den Befürwortern Kritik 

entgegengebracht werden, sind dabei mannigfaltig. Zum einen betrifft es den Mangel an 

Wissenschaftlichkeit selbst, der von Seiten der Wissenschaften geäußert wird. Zum an-

deren sind es Vorwürfe an die transdisziplinäre Forschungspraxis, die in aller Regel ei-

nen höheren Koordinationseinsatz einfordert als herkömmliche Projekte. 

Zu letzterem Problem, das eher ein organisatorisches bzw. operationelles ist, ist in der 

Vergangenheit eine Vielzahl von Leitfäden und Handbüchern (DEFILA ET AL. 2009, HIRSCH-

HADORN & POHL 2006, SCHOPHAUS ET AL. 2004, BERGMANN 2003) entstanden, um Schwierig-

keiten des Prozessmanagements zu erläutern und mögliche Auswege vorzuzeichnen. Die 

Vorwürfe an transdisziplinäre Forschung als Gegenstand eines Wissenschaftsmanage-

ments sind dabei oft dieselben: Allein die Integration verschiedener Forschungsziele 

(von Forschern und Praktikern) zu einem geteilten Forschungsgegenstand, von Wis-

sens- und Denkstilen, die Abstimmung von Methoden, die Prioritätensetzung der zu be-

arbeiteten Teilziele usw. bedeuten einen enormen Ressourceneinsatz, der erbracht wer-

den muss, bevor das Projekt überhaupt starten kann. Durch den offenen transdisziplinä-

ren Forschungsprozess und die dadurch benötigte fortlaufende Rückkopplung, durch 

Beteiligungsprozesse sowie der Diffusion der Ergebnisse in die Öffentlichkeit entsteht 

weiterer Koordinationsaufwand, der in herkömmlicher Forschung so kaum besteht. 

Kurz gesagt: Transdisziplinäres Forschen ist zeit- und ressourcenaufwendig (vgl. TÖTZER 

ET AL.2010:16; BALSIGER 2009). 

                                                        
24 Reformprozess, Legitimierungsdruck, veränderte Fragestellungen usw. 



 

Seite 12 von 34 

Der Vorwurf aus der Wissenschaft richtet sich aber nicht ausschließlich an den erhöhten 

Verwaltungs- und Ressourcenaufwand von transdisziplinären Projekten per se, sondern 

es sind vielmehr die fehlenden akademischen Gratifikationsmechanismen und Karriere-

anreize, die durch transdisziplinäre Forschung gesetzt werden oder ihnen sogar z.T. 

entgegenwirken (KÖLBEL 2004; WBGU 2011). Reputation in den Wissenschaften wird 

erzeugt durch die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und deren Rückkopp-

lung mit der eigenen wissenschaftlichen community. Das Reputationsproblem verdichtet 

sich im folgenden Ausspruch, dem transdisziplinär arbeitende Wissenschaftler ausge-

setzt sind: „Gute Forscher arbeiten disziplinär und gute Menschen transdisziplinär.“ 

(POHL ET AL. 2010:123). Transdisziplinäres Forschen bedeutet aus Wissenschaftler-

perspektive zusätzlichen Arbeitsaufwand, der zudem eine wachsende Anzahl an Zu-

satzqualifikationen (z. B. im Bereich des Wissenschaftsmanagements, der Stakeholder-

dialoge, des Wissenstransfers usw.) voraussetzt.   

Neben den (momentan noch) fehlenden Karriereanreizen gibt es auch grundsätzliche 

Kritik an der Wissenschaftlichkeit von TD. Einige Hauptargumente seien hier nur über-

blicksartig zusammengefasst. Die Literatur über TD wird von Einzelfallbeschreibungen 

dominiert und wirft daher die Frage auf, ob paradigmatische Darstellungen überhaupt 

ausreichen, um die Qualität transdisziplinärer Forschung durch theoretische Durchdrin-

gung zu verbessern (BALSIGER 2009). Das Problem ist die hohe Kontextabhängigkeit, in 

der transdisziplinäre Forschung stattfindet und daher eine Formulierung verallgemein-

erbarer Ergebnisse erschwert. Ohne eine theoretische Durchdringung verbleibt TD aber 

in einem Zustand der „Kasuistik“ (ebd.) und macht sich durch ihre normative Natur wis-

senschaftlich angreifbar: „Entscheidend für die Beurteilung des wissenschaftlichen Leis-

tungsvermögens ist […] die empirisch informierte Auseinandersetzung mit methodolo-

gischen oder epistemologischen Aspekten transdisziplinärer Forschung.“ (zit. nach BUR-

GER & ZIERHOFER 2007:27). Gerade diese fristet in der Diskussion um TD aber ein Rand-

dasein (ebd.). 

Dies führt direkt zum nächsten Kritikpunkt: Den Mangel des epistemischen Potenzials 

von TD. Die Empirie hat bislang gezeigt, dass die viel beschworenen Brückenbildungen 

zwischen den Disziplinen oftmals ausbleiben (vgl. SCHNEIDEWIND 2009:158). In biblio-

metrischen Untersuchungen über einen Zeitraum von 30 Jahren (1975-2005) haben 

PORTER & RAFOLS (2009) ermittelt, dass disziplinenübergreifende Praxis in den Wissen-

schaften vor allem entlang der Grenzen benachbarter Disziplinen stattfindet. Je größer 

die Entfernung kognitiver Bereiche, desto geringer ist (in diesem Falle) Interdisziplinari-

tät feststellbar. Disziplinäre Forschungsperspektiven werden demnach kaum aufgebro-

chen und Kernepistemologien25 bleiben unangetastet (vgl. NOWOTNY ET AL. 2008:39). Ge-

nau in dieser nachhaltigen Veränderung disziplinärer Erkenntnisgrenzen liegt aber ge-

rade das Wesen von TD im Sinne des theoriegeleiteten Forschungsansatzes, wie er von 

MITTELSTRAß formuliert wurde.        

                                                        
25 Als Kernepistemologie verstehen NOWOTNY ET AL. den „harten“ theoretischen Kern einer wissenschaftli-

chen Disziplin. Gemeint sind hier gemeinsam geteilte Überzeugungen, Wahrnehmungsperspektiven, 
Untersuchungsgegenstände und Paradigmen innerhalb einer Disziplin. 
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Problematisch ist auch der Einbezug von Praxiswissen in den Rahmen wissenschaftli-

cher Forschung. An den hohen wissenschaftlichen Rationalitätsstandards scheitere das 

Alltagswissen durch seine quasi-hypothetische Natur und werde daher unbrauchbar 

(BALSIGER 2009). Folglich spielt das so genannte Alltagswissen in den Wissenschaften 

auch nur eine untergeordnete Rolle (BALSIGER 2009; KAUFMANN & KASZTLER 2009:216). 

Dies betrifft vor allen Dingen den Bereich des naturwissenschaftlich dominierten Sys-

temwissens, das für sich den Anspruch erhebt, die Erkenntnissuche durch rationale und 

methodische Vorgehensweisen voranzutreiben.  

Ein letzter Kritikpunkt gegenüber TD betrifft das veränderte insinuierte Rollenver-

ständnis der Wissenschaften in der Wissensgesellschaft. Die Öffnung hin zu den weite-

ren gesellschaftlichen Gestaltungskräften kann die Integrität wissenschaftlichen Wis-

sens gefährden (vgl. WEINGART 2001). Von außen an die Wissenschaft herangetragene 

Ziele und Erwartungen untergraben die wissenschaftliche Qualität und befördern eine 

zu beobachtende Skepsis gegenüber Expertenwissen (ebd.). Dies gilt insbesondere, 

wenn Forschungsergebnisse das Resultat politischer und interessensbezogener Aus-

handlungsprozesse sein sollen und Entscheidungsträger von ihrer Verantwortung ent-

heben (BURGER & ZIERHOFER 2007:27). Hier zeigt sich ein generelles Dilemma von TD als 

Aktionsforschung: Sobald sich Forscher aktiv einbringen, die Handlungen von Personen 

in politischer oder moralischer Absicht aktiv zu beeinflussen, verschwindet der Unter-

schied zwischen Wissenschaft und Ideologie (vgl. SCHNELL ET AL. 1999:88). Deswegen 

drängen BECKER & JAHN darauf, dass Wissenschaftler in transdisziplinären Forschungs-

prozessen situativ (in unterschiedlichen zeitlichen Abfolgen und sozialen Kontexten) 

zwischen multiplen (Beobachter-) Rollen changieren: Vom nicht-teilnehmenden Be-

obachter bis zum beobachtenden Teilnehmer (1990:70ff.).        

Insgesamt leidet eine realistische Beurteilung des Potenzials transdisziplinärer For-

schung vor allem unter überzogenen Erwartungen, die sowohl von der Praxis als auch 

aus den Wissenschaften formuliert werden (HANSCHITZ 2009:189, BLASCHKE & LUKATIS 

1976). Sie scheitert vor allen Dingen an dem Doppelanspruch, sowohl Wissenschafts- als 

auch Praxislösungen in gleichen Teilen anbieten zu wollen (BERGMANN 2003) und diese 

anschlussfähig zu gestalten (u.a.  LIBBE 2009:182). Anstatt Transdisziplinarität pauschal 

zu einem Schlüsselbegriff der nachhaltigen Gesellschaftstransformation auszurufen, soll-

ten geeignete Handlungsfelder eruiert werden, um realistische Aussagen zu Potenzialen 

und Möglichkeiten treffen zu können. Die Empirie hat bislang gezeigt, dass transdiszipli-

näre Ansätze eher zum Erfolg führen, wenn es gelingt, einen projektübergreifenden 

Rahmen zu definieren, der die vorhandenen Wissensformen, Erkenntnisstrategien 

(Epistemologien) und Datenbestände integriert (DEPPISCH & HASIBOVIC 2011). Diese In-

tegrationsleistung steigt mit der Anzahl und der Heterogenität der beteiligten Akteure. 

Daher kann es sinnvoll sein, den Problembereich transdisziplinärer Forschung thema-

tisch, methodisch oder auch räumlich einzugrenzen, ohne dabei aber problemrelevante 

Akteure, Disziplinen oder Fragestellungen bewusst auszuklammern. 
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5 Transdisziplinarität in der Nachhaltigkeitsforschung – ein 

geeignetes Konzept? 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass es einen realistischeren Umgang mit TD 

als Forschungsstrategie braucht. Denn die kritischen Punkte zu übergehen hieße, klare 

Defizite im Forschungsprozess in Kauf zu nehmen. Als Option wurde eine Konzentration 

auf Handlungsfelder vorgeschlagen, die für transdisziplinäre Forschungsansätze geeig-

net scheinen. Die Verknüpfung von TD mit der Nachhaltigkeitsforschung ist solch ein 

thematisches Handlungsfeld, das von der Wissenschaft in der Vergangenheit bereits in-

tensiv reflektiert wurde.26 Von der oben geäußerten Kritik ausgehend, wird in diesem 

Kapitel diskutiert, welche Potenziale, aber auch welche Defizite transdisziplinäre Ansät-

ze im Kontext der Nachhaltigkeitsforschung aufweisen. Auf diesen Erkenntnissen auf-

bauend, folgt ein Kapitel, in dem Herausforderungen einer solchen transdisziplinären 

Forschung im Nachhaltigen Landmanagement skizziert werden (vgl. Kapitel 6).   

Der Begriff der Nachhaltigkeit, der ebenso konjunkturell gebraucht wird wie jener der 

Transdisziplinarität, entzieht sich einer eindeutigen Definition. Entsprechend der Be-

griffsbestimmung des Brundtland-Berichts (1987), ist Nachhaltigkeit bei weitem nicht 

nur als eine ausgewogene Entwicklung im Umgang mit natürlichen Ressourcen zu ver-

stehen, die ökonomische, soziale und ökologische Dimensionen im Sinne des Drei-

Säulen-Modells berücksichtigt. EKARDT (2010) kritisiert, dass die Raum-Zeit-

Dimensionen von Nachhaltigkeit gleichberechtigt neben den Aspekten des Nachhaltig-

keitsdreiecks stehen sollten.27 Dabei geht es um die Aspekte der Generationengerechtig-

keit (Bedürfnisbefriedigung heute darf nicht auf Kosten zukünftiger Generationen erfol-

gen – S.51; Abs. 49) und der global-grenzüberschreitenden Gerechtigkeit (lokale Res-

sourcennutzung hat Folgen für das globale System – ebd.; Abs. 52). Darüber hinaus fin-

den sich im Brundtland-Report auch Hinweise über notwendige Wandlungsprozesse 

wieder, die eine Forderung nach ganzheitlicher Verhaltensänderung (integriert und 

handlungsorientiert) implizieren.  

Nachhaltigkeitsfragen vereinigen eine Reihe von Dimensionen, die eine „Nachhaltig-

keitswissenschaft“ aufnehmen muss. Dabei geht es neben definitorischen Aspekten vor 

allen Dingen um Dimensionen der Empirie und Faktizität (Bestands-, Ursachen- und 

Steuerungsebene) sowie um Fragen von Normativität (Gebotenheits- und Abwägungs-

ebene von Nachhaltigkeit) (vgl. EKARDT 2010:38f.). Somit dürfe sich Nachhaltigkeitsfor-

schung nicht mehr nur auf die herkömmliche Systemforschung beschränken, sondern 

zudem Zielforschung (know what to do?) und Transformationsforschung (know how?) 

mit einschließen (SCHNEIDEWIND 2009:157)28. Hieraus folgt, dass…  

                                                        
26 Siehe SCHOLZ 2011; SCHNEIDEWIND 2009; HIRSCH-HADORN ET AL. 2006; DASCHKEIT 2001. 
27 Vgl. S. 40ff. 
28 Dies bedeutet nicht, dass Forschungsvorhaben zur Nachhaltigkeit zwangsläufig den Schwerpunkt auf 

alle drei Forschungsfelder in gleicher Weise legen müssen. Da System-, Ziel- und Transformationswis-
sen aber miteinander verflochten sind, sind  generell Informationen zu allen Wissensformen notwen-
dig, um nachhaltige Entwicklung zu unterstützen (vgl. NÖLTING ET AL. 2012:38).  
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1. …eine Nachhaltigkeitsforschung Wissensbestände aus Disziplinen vereinen muss, die 

zu einer umfassenden systemischen Bestandsanalyse beitragen können; 

2. …es für eine umfassende Analyse der Ursachen- und Steuerungsebenen von Nachhal-

tigkeit auch die Wissensbestände derjenigen Disziplinen braucht, die gesellschaftli-

che und sozio-kulturelle Zusammenhänge des Nachhaltigkeitskontextes analysieren 

und bewerten (vgl. SCHNEIDEWIND 2009); 

3. …normative Fragen der Nachhaltigkeit nicht allein von der Forschung beantwortet 

werden können, sondern eine Rückkopplung und Zusammenarbeit mit den gesell-

schaftlichen Gestaltungskräften voraussetzt; 

4. …es im Sinne der Transformationsforschung eine Abstimmung mit den steuernden 

Kräften über Form und Instrumente des Wandels geben muss; 

5. …eine Nachhaltigkeitsforschung mit Ziel- und Interessenskonflikten sowie mit einem 

von Unsicherheiten und Komplexitäten geprägten Handlungsfeld umzugehen weiß; 

6. …eine Nachhaltigkeitsforschung Problemlösungsansätze für die Fragen globaler 

Nachhaltigkeit anbieten muss.  

Bei der Berücksichtigung des raum-zeitlichen Aspekts von Nachhaltigkeit ergänzen sich 

die Aufgaben noch um die Dimensionen einer handlungsreflexiven Forschung sowie ei-

ner (globalen) Interdependenzforschung. Das heißt nichts anderes, als dass nachhaltige 

Wissenschaft ihr Handeln in seiner zukünftigen Wirkung und den zu erwartenden Ne-

beneffekten reflektieren muss. Mit der Technologiefolgeabschätzung29 hat sich bereits 

ein Forschungsgebiet etabliert, das diesen Aspekt berücksichtigt. Zu klären ist nun, ob 

sich auch TD im Kontext der Nachhaltigkeitsforschung als ein geeigneter Ansatz erweist. 

Die große Stärke transdisziplinärer (Verbund-)Forschung besteht, bei adäquater An-

wendung, in der Integrationsfähigkeit unterschiedlicher Wissensbestände, die alle in 

einen zielgerichteten Forschungsprozess eingebunden werden (vgl. TÖTZER ET AL. 

2010:14). Da, wie oben argumentiert wurde, die Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen 

nicht von der Forschung allein erbracht werden kann, ist eine gemeinsame Wissenspro-

duktion zwischen Wissenschaft und Praxis essenziell (AEBERHARD & RIST 2009:418). 

Durch den (häufig) partizipativen Charakter transdisziplinärer Forschung ist es zudem 

möglich, Problemlösungsstrategien zu entwickeln, die in einem demokratischen Prozess 

ausgehandelt und nicht von vornherein entschieden sind. Zugleich kann eine Vielzahl 

von Bedürfnissen der betroffenen Akteure berücksichtigt werden (HIRSCH-HADORN ET AL. 

2006:122). Darüber hinaus können in Beteiligungsverfahren die zu klärenden normati-

ven und evaluativen Fragen an eine nachhaltige Entwicklung erörtert werden.       

Durch den methodisch offenen, aber zugleich theoriegeleiteten Charakter eignet sich TD 

zudem als Handlungsprinzip in einem Forschungsumfeld, das von Unsicherheiten und 

diffusen Zielvorstellungen geprägt ist und somit zum Gegenstand von Steuerungs- und 

Aushandlungsprozessen wird. Es kommt der Forderung nach einem systemischen An-

satz der Wissensproduktion näher als der lineare Forschungsansatz, bei dem über Tat-
                                                        
29 Technologiefolgeabschätzung im Sinne von Gestaltung und Beherrschung der Technik kann ein philo-

sophisches, sozialwissenschaftliches und wirtschaftswissenschaftliches Problem darstellen, denn 
„…wer nur isoliert die Technologie und nicht die technologische Einbettung versteht, [versteht] letzt-
lich auch die Technologie selber nicht wirklich.“ (SCHNEIDEWIND 2009:157).    
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sachen und Zielvorgaben des Forschungsgegenstands i .d.R.  Klarheit besteht. Über die 

Mitwirkung aller für die Problembearbeitung als relevant betrachteten Disziplinen be-

steht darüber hinaus das Potenzial für eine veränderte multiperspektivische Sicht auf 

die gemeinsame Fragestellung. Dies kann zu einer neuen Perspektive auf die Erkennt-

nis- und Leistungsgrenzen der eigenen Disziplin führen.  

Generell sind soziale Lerneffekte aus transdisziplinärer Forschung ein eher vernachläs-

sigter Punkt angesichts klar intendierter ökonomischer Interessen. TÖTZER ET AL. verwei-

sen darauf, dass transdisziplinäre Forschungen einen vielversprechenden Startpunkt für 

langanhaltende Kooperationen darstellen können (2010:14) und die Initiierung einer 

solchen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sogar wichtiger sei, als die 

eigentlich formulierten Ziele zu erreichen (ebd. nach ATAÖV 2008).  

Die Grenzen eines transdisziplinären Ansatzes in der Nachhaltigkeitswissenschaft be-

stehen in den limitierten Handlungsdomänen30 und Standpunktabhängigkeiten der be-

teiligten Akteure. Der Ruf nach allseitigen Grenzüberschreitungen ist schnell getan, je-

doch stößt bspw. die Wissenschaft schnell an ihre Grenzen, wenn es gilt, Norm- und 

Wertentscheidungen zu treffen oder wissenschaftliche Expertise zur Grundlage politi-

scher Entscheidungen werden zu lassen. Wissenschaft ist nur eine Form der Wahrheit in 

einer Gesamtmenge zur Verfügung stehender Wahrheiten (HANSCHITZ ET AL. 2009:187). 

Daher muss Nachhaltigkeitsforschung „[…] die mit konkreten Handlungsoptionen ver-

bundenen Wertkonflikte und empirischen Unsicherheiten reflektieren“, um der Gefahr 

einer inadäquaten Instrumetalisierung zu begegnen (POHL ET AL. 2010, S. 124). Das bein-

haltet, dieses gesellschaftliche Leitbild zum Gegenstand der Forschung zu machen 

(ebd.). 

Für die Wissenschaft bedeutet das, den Allmachtanspruch wissenschaftlicher Wahrheit 

zurückzustellen, wenn es um die Umsetzung von Projektergebnissen in den Anwen-

dungskontext geht. Die Forschung ist also aufgerufen, in Bezug auf die Leitidee der 

nachhaltigen Entwicklung, nicht bloß im „gefühlsmäßigen Kontext zu verharren“ (zit. 

nach POHL ET AL. 2010:132). Die Rolle der Wissenschaften sollte in der Zusammenstel-

lung systemischen Wissens (Eruierung von Ist-Zuständen und möglichen Entwicklun-

gen) über das behandelte Problem bestehen.31 Dieses Wissen muss an die Praxisakteure 

realitätsnah vermittelt werden, so dass eine Grundlage für eine Diskussion um Ziele und 

Wege für einen wünschenswerten Zustand geführt werden kann. Die Wissenschaften 

wechseln dabei in eine moderierende Rolle, in der sie sich nicht zwangsläufig kritisch 

mit dem Zielwissen auseinandersetzen muss. Die Entscheidungsverantwortung für die 

normativen und operativen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung darf nicht allein bei 

den Forschern liegen (vgl. POHL ET AL. 2010:135). Anders herum betrachtet, greift aber 

                                                        
30 Der Begriff Domäne wird hier im Kontext einer fachgebietsbezogenen inhaltlichen Spezialisierung ver-

wendet. Er bezieht neben den wissenschaftlichen Spezialisierungen („Disziplin“) die Fachgebiete der 
Praxisakteure mit ein.  

31 Diese Forderung zielt weniger auf eine weitere Verbreiterung disziplinärer Wissensbestände. Gemeint 
ist vielmehr das Systemwissen über gesellschaftliche Naturverhältnisse; also das Zusammenspiel sozia-
ler, kultureller, technischer und natürlicher Wirkungszusammenhänge sowie darauf bezogener politi-
scher, juristischer und technischer Regulationen (BECKER& JAHN 2000:70).   
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auch ein rein „kommunikatives Wissenschaftsmodell“, wie es das International Panel on 

Climate Change (IPCC) verfolgt, zu kurz (BRAND 2000:18). Um den Anspruch an transdis-

ziplinäre Forschung zu genügen, muss sich Forschung in interaktiven, dialogischen 

Kommunikationsprozessen mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wieder-

finden (ebd.).           

 

6 Herausforderungen für transdisziplinäre Forschung im 

Nachhaltigkeitskontext  

Die Anforderungen an transdisziplinäre Forschung sind zahlreich und vielfältig.32 Die 

Kernherausforderungen lassen sich dabei auf vier Problembereiche fokussieren: Orga-

nisation, Prozessgestaltung, Zusammenarbeit mit Praxisakteuren/Öffentlichkeit sowie 

Fragen der wissenschaftlichen Synthese. Einige Herausforderungen lassen sich nicht 

eindeutig einem Bereich zuordnen; andere Aspekte gehen fließend von einem in den 

anderen über. Tabelle 2 fasst eine Auswahl zusammen, ohne dabei einen Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben. Ohnehin können aufgrund der individuellen Problemlagen 

und Kontextbedingungen einige Aspekte eher im Vordergrund stehen als andere bzw. 

einige Aspekte vollständig ausgeblendet sein.  

Im Bereich der Organisation besteht die Herausforderung, eine Vielzahl an unter-

schiedlichen (z.T. nicht-wissenschaftlichen) Akteuren in eine Organisationsform einbin-

den und effiziente Steuerungs- und Regelungsstrukturen entwickeln zu müssen.  

 

Tabelle 2: Allgemeine Herausforderungen transdisziplinärer Forschungspraxis (eigene Darstel-
lung) 

Organisation 

 Integration und Koordination multipler 

Akteure 

 Struktur und Steuerung  

 Zuständigkeiten 

 Sanktionsmechanismen 

 Auswahl Personen und Teamentwicklung 

 Ressourcenplanung 

Prozessgestaltung 

 Prozess- und Wissensmanagement (Wer 

macht wann was? Welche Wissensbestände 

bauen wann aufeinander auf? ) 

 Umgang mit Unsicherheiten 

 Monitoring, Evaluation, Reflexion 

 Ergebnissynthese 

 Implementation 

Zusammenarbeit mit Praxisakteuren  

 Partizipation  

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Zielgruppenorientierung i.d. Kooperation 

 Zugänglichkeit von Praxiswissen für die 

Wissenschaft (physisch und kognitiv) 

Wissenschaftliche Synthese 

 gemeinsame Problemdefinition  

 geteilte theoretische Basis 

 Synthesemethoden 

 gemeinsame Sprache  

 Leitdisziplin oder disziplinäre Gleichheit? 

 „Disziplinenimperialismus“ überwinden 

                                                        
32 Für eine Übersicht zu Herausforderungen in transdisziplinären Forschungsverbünden siehe auch DEFILA 

ET AL. 2008:17ff. 
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In wissenschaftlichen Verbundprojekten gilt es also Abläufe, Kommunikations- und Ent-

scheidungswege in einer organisationalen Multi-Level-Governance-Struktur zu vereini-

gen, die von allen Projektakteuren akzeptiert wird.33  

In der Prozessgestaltung sind einige der Herausforderungen beschrieben, die entlang 

der einzelnen Schritte des Projektzyklus‘34 entstehen. Der Umgang mit Unsicherheiten 

und Komplexität, für den der transdisziplinäre Ansatz als besonders geeignet gilt, tritt 

hier als besondere Managementaufgabe auf: In transdisziplinären Forschungsprozessen 

werden Entscheidungen nicht unter Idealbedingungen getroffen, sondern unter Bedin-

gungen, die von Informationsmangel, unsicherer Datenlage und Zeitdruck bzw. Zeit-

mangel geprägt sind. Daher ist es für die beteiligten Wissenschaftler von Bedeutung, 

wie, trotz eingeschränkter Rationalität („Bounded Rationality“; vgl. GIGERENZER & SELTEN 

2001), valide Ergebnisse erzielt werden können. Des Weiteren ist der Umgang mit „un-

vorhersehbaren Ereignissen“, die in transdisziplinären Projekten auftreten, im Rahmen 

des Prozessmanagements zu gestalten (z.B. durch den Einbau iterativer Schleifen).  

Darüber hinaus entstehen besondere Herausforderungen durch die disziplinenübergrei-

fende bzw. wissenschaftsübergreifende Kooperation. In der Zusammenarbeit mit Pra-

xispartnern sind Fragen der Partizipation (Wen integriere ich wie, mit welchem Ziel?), 

der Öffentlichkeitsarbeit und der Kooperation zentral. Hier spielen u.a. Projektmanage-

mentaspekte eine Rolle, wie die Berücksichtigung verschiedener Arbeitsrhythmen35, 

Denkstrukturen36 und Paradigmen der verschiedenen Praxispartner, die denen der un-

terschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen z.T. diametral entgegenstehen, aber für 

eine erfolgreiche Kooperation essentiell sind. 

Im Kontext der wissenschaftlichen Synthese ergeben sich v.a. Probleme, die üblicher-

weise entstehen, wenn unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen kooperativ zu-

sammenarbeiten. Inter- und transdisziplinäre Forschung kann sich nicht auf Selbstver-

ständlichkeiten, wie etwa disziplinäre Grundannahmen, Fachsprachen und Methoden 

verlassen (vgl. KAUFMANN 1987: 69). Hinzu gesellen sich noch Hemmfaktoren wie Ziel-

konflikte, Sprachbarrieren, Hierarchiegefüge sowie Vorurteile und „Fachdünkel“ (KÖLBEL 

2004:163). Generell liegt in der Integration unterschiedlich kontextualisierten Wissens 

und Personals aus Wissenschaft und/oder Praxis eine der größten methodischen Her-

ausforderungen transdisziplinärer Forschung (BERGMANN ET AL. 2005:9).    

Die vielfältigen Herausforderungen transdisziplinärer Forschung lassen sich weiter sub-

summieren: Zum einen geht es um Kommunikation aller direkt am Projekt mitwirken-

den Akteure aus Wissenschaft und Praxis (interner Fokus). Zum anderen geht es um den 

                                                        
33 In diesem Zusammenhang darf  nicht vergessen werden, dass viele transorganisationalen Kooperatio-

nen auf freiwilliger Basis zum Zwecke beidseitiger Vorteile basieren. 
34 nach ALBRECHT ET AL. 1987: Situationsanalyse > Planung > Implementation > Evaluation > Rückkopplung.  
35 Berücksichtigung von Legislaturperioden bei der Kooperation mit Vertretern der Politik; Berücksichti-

gung von Zeitaufwendungen für Beteiligungsverfahren, die von Stakeholdern oft in der Freizeit er-
bracht werden etc.    

36 Berücksichtigung verschiedener Handlungslogiken innerhalb von Verwaltung, der freien Wirtschaft, 
von Privatakteuren usw.  
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Dialog, in denen die Projektakteure mit den direkt und indirekt Betroffenen der For-

schungsaktivitäten (im Weiteren Stakeholder genannt) eintreten, um die (Zwi-

schen)Ergebnisse adäquat in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten (externer Fo-

kus). Transdisziplinäre Forschung, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird dem-

nach zu einem Problem des Wissens- und Technologietransfers, der zwischen Akteuren 

(Individuen, Gruppen, Organisationen), Hierarchieebenen, Lokationen und Epistemolo-

gien stattfindet. Um die Vielfalt der Transferformen gezielt zur Problemlösung des ge-

meinsamen Problemgegenstandes einsetzen zu können, braucht es eine Form von Steu-

erung, die Gegenstand eines Projektmanagements in transdisziplinären Verbundprojek-

ten sein kann.  

 

7 Handlungsrahmen und Dimensionen transdisziplinärer 

Forschung im NLM  

Forschungen zu einem Nachhaltigen Landmanagement (NLM) fanden mit der Initiierung 

der gleichlautenden Fördermaßnahme (Start 2010) durch das deutsche Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) eine weitere institutionalisierte Form transdis-

ziplinärer Forschung. Die Ziele der in zwei Modulen37 aufgeteilten Fördermaßnahme 

sind einerseits Wissens- und  Entscheidungsgrundlagen für ein NLM zu entwickeln, an-

dererseits Handlungsstrategien, Technologien und Systemlösungen bereitzustellen 

(BMBF 2008). Als zu lösende gesellschaftliche Probleme wurden Formen und Prozesse 

gegenwärtiger wie zukünftiger Landnutzung identifiziert, die vermehrt zu Landnut-

zungskonflikten führen. Generell lässt sich eine Vielzahl von Wandlungsprozessen be-

obachten, die keine nachhaltige Nutzung mit der Ressource Land erkennen bzw. erwar-

ten lassen (ebd.).    

GAASCH & WEITH (2011) sehen, losgelöst vom bislang entwicklungspolitisch dominierten 

Kontext38, in einem NLM eine perspektivische Weiterentwicklung bisheriger Flächen-

managementansätze, die bislang überwiegend sektoral orientiert waren und sich im 

weitesten Sinne auf die Siedlungsentwicklung und bauliche Aktivitäten konzentrierte. 

Die Entwicklungslinien des Flächenmanagements zeigen zwar eine sukzessive Abkehr 

vom klassischen Top-Down-Ansatz herkömmlicher Flächenplanung und ein Experimen-

tieren mit kommunikativen und kooperativen Ansätzen. Zugleich fehlt es aber immer 

noch an einer kohärenten Landnutzungspolitik, die bislang nur im begrenzten Rahmen 

erreicht wird (ebd.:9). Der konzeptionelle Schritt vom Flächenmanagement zum Nach-

haltigen Landmanagement besteht somit in der Integration verschiedener sektoraler 

Lösungsansätze, die in die Richtung einer nachhaltigeren Flächen- und Landnutzung 

führen. Gleichzeitig öffnet sich die Perspektive von lokalen Lösungen hin zu komplexen 

(stadt-)regionalen Ansätzen, die nicht nur die Vielfalt urban-ruraler Landnutzungsfor-

men berücksichtigen, sondern deren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge einbeziehen. 

                                                        
37 Modul A: Wechselwirkungen zwischen Landmanagement, Klimawandel und Ökosystemdienstleistungen 

/ Modul B: Innovative Systemlösungen für ein nachhaltiges Landmanagement. 
38 Vgl. LARSSON (1997).  
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Aus den Inhalten eines NLM ergeben sich für die integrierte Steuerung von Landnutzun-

gen folgende Fragenkomplexe: Wie lassen sich die bisherigen Einzelansätze, die im 

Rahmen des Flächenmanagements über Ansätze der Kreislaufwirtschaft hinaus erprobt 

wurden, zu einem integrierten Systemansatz in einem NLM kombinieren?39 Welche Ak-

teure sind in Landnutzungsentscheidungen involviert? Wie kann ein Dialog über Nach-

haltigkeit mit den Stakeholdern im Landmanagement gestaltet werden, in dem Entwick-

lungspfade vorgezeichnet und -strategien entworfen werden? Wie können Landnut-

zungskonflikte moderiert, Lösungswege identifiziert und möglicherweise Synergien 

kombiniert werden? Wie entstehen in einem komplexen Handlungsfeld wie dem des 

NLM legitimierte, nachhaltige Landnutzungsentscheidungen und auf welche wissen-

schaftlichen Ergebnisse sollen sich diese Entscheidungen stützen?  

Um diese Fragenkomplexe zu beantworten, kann Transdisziplinarität als geeigneter 

Forschungsansatz herangezogen werden. Auch in der Bekanntmachung des BMBF zum 

NLM stellt Transdisziplinarität einen wichtigen Aspekt dar, der jedoch aus der Perspek-

tive einer verbesserten Umsetzbarkeit in Form von regional maßgeschneiderten Lösun-

gen verstanden wird (BMBF 2008). Im Vergleich zu den oben beschriebenen Potenzialen 

und Herausforderungen erscheint der hier verfolgte funktionale Ansatz von TD aber 

eingeschränkt: Durch die Partizipation von Praxispartnern im Rahmen des Forschungs-

projektes sollen umsetzbare Lösungen gemeinsam entwickelt werden. Dies erhöht zum 

einen die Identifizierung der Projektakteure mit den Forschungsergebnissen. Zum ande-

ren sollen Hindernisse, die beim Transfer von Forschungsergebnissen auftreten, ver-

mindert werden (ebd.).  

Bei diesem Verständnis von TD wird der Ansatz zwar um den Aspekt einer Zielgrup-

penorientierung ergänzt, d.h. transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung soll sich mit 

Transformationsprozessen auseinandersetzen und damit, wie sie in der Gesellschaft 

entstehen. Insgesamt bleibt aber bei einer Reduzierung von TD auf ein Konzept zum 

verbesserten Praxistransfer ein erheblicher Teil der mit der Transdisziplinaritätsfor-

schung verknüpften Möglichkeiten unberücksichtigt. Bei der oben formulierten Arbeits-

definition von TD als einer Forschungs-, Lern- oder Arbeitsform der Wissenschaft, steht 

für das BMBF eindeutig der letzte Aspekt im Vordergrund – als Mittel zum Zweck zielge-

richteter Formen der Umsetzung. Transdisziplinäre Handlungsstrategien können jedoch 

in vielfältiger Weise in einem NLM eingesetzt werden: Bei der Integration von sektora-

len Wissensbeständen, bei der Abstimmung gemeinsamer Problemdefinitionen sowie 

der Koordinierung und Moderation von Ziel-, Nutzungs- und Maßnahmenkonflikten, die 

durch das Spannungsfeld verschiedener beteiligter Akteure entstehen.  

Ausgehend von den vier Kernherausforderungen transdisziplinärer Praxis (Organisati-

on, Prozessgestaltung, Zusammenarbeit mit Praxisakteuren und Wissenschaftliche Syn-

these – siehe Abbildung 1) soll nachfolgend ein Handlungsrahmen für transdisziplinäre 

Forschungspraxis im Nachhaltigen Landmanagement skizziert werden. 

                                                        
39 Diese Frage spricht sowohl die Integration der systemischen, wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion 

als auch die der gegenwärtigen, sektoralen, politischen Steuerungsformen an. 
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Herausforderung 1: Organisation 

Wie oben ausgeführt, besteht eine Kernherausforderung für die Organisation eines 

transdisziplinären Projektes in der Integration unterschiedlicher (z.T. nicht-

wissenschaftlicher) Akteure in eine Organisationsform, die eine effektive und effiziente 

Kommunikations- und Steuerungsstruktur aufweist. Es gilt somit Regelungen im Sinne 

von corporate governance zu schaffen bzw. auszuhandeln, die sowohl im institutionellen 

Rahmen eines Verbundprojektes vereinbart werden, die sich aber auch auf institutionel-

le settings beziehen und dabei über den Projektrahmen hinaus greifen. Das Integrati-

onsmanagement nimmt somit eine hervorgehobene Stellung ein, denn es muss mehrere 

Ebenen berücksichtigen: 

1. eine kognitive Integrationsebene, die zu einem geteilten Problem- und Begriff-

lichkeitsverständnis sowie einer geteilten Forschungsheuristik führt;  

2. eine Integration heterogener Gestaltungs-, Entscheidungs- und Zuständigkeitsebe-

nen, die u.a. aus den Mehrfachverflechtungen sektoraler Mehrebenenpolitik re-

sultieren; 

3. eine Integration von unterschiedlichen Arbeitsabläufen und -rhythmen, die nicht 

nur zwischen Wissenschaft und Praxis, sondern auch zwischen akademischen 

Domänen bestehen;   

4. eine Integration von Qualitätsstandards wissenschaftlicher und nicht-

wissenschaftlicher Praxis, von Daten und Erkenntnisstrategien; 

5. eine Integration unterschiedlicher Wissensformen (implizites- und explizites Wis-

sen, u.a.) und Formen des akteurs- bzw. organisationsgebundenen Wissensma-

nagements (Informationssysteme, Modelle, Wirkungsanalyse etc.). 

Um dem erhöhten Integrationsbedarf nachzukommen, müssen im Rahmen von Ver-

bundprojektforschung Transferräume und -kanäle strukturell eingebaut werden. Anre-

gungen hierzu kann ein strategisches Informations- und Wissensmanagement bieten. 

Eine bloße Bereitstellung von Kommunikationsplattformen zum Zwecke des Austau-

sches von Informationen garantiert jedoch noch keine Integration. Die Projektpartner 

müssen (face-to-face) zusammengebracht werden und ihr Wissen auf einer Meta-Ebene 

ergänzen, verflechten und verbinden (HUNECKE 2011:104).40  

Neben der Organisation und Initiierung projektinterner Kommunikations- und Rege-

lungsformen geht es bei der Integrationsleistung auch um die Reflexion organisationel-

ler Hierarchie, Macht und Legitimation, die durch die Akteure im Nachhaltigen Landma-

nagement repräsentiert werden. Dies ist insb. im Hinblick auf die Verstetigung der 

transdisziplinären Verbundprojektforschung von großer Bedeutung. An dieser Stelle 

können Diskurslinien aus der Governance-Forschung aufgegriffen werden.41 Verstetigt 

                                                        
40 In der Wissenschaftstheorie wird das Zusammenführen von Wissen aus unterschiedlichen Wissensdo-

mänen vor allem als ein Sprachproblem angesehen (HUNECKE 2011:104). Einen Überblick über Metho-
den der Wissensintegration bietet LOIBL (2005). 

41 Im Kontext neuer Steuerungsformen von Konflikten um ortsgebundene Naturressourcen (wie im NLM) 
geht es dabei um Koordinierungsmodi, die weder staatlich-hierarchisch noch marktorientiert sind. Sie 
ersetzen oder ergänzen herkömmliche command-and-control basierte Regime durch informationsba-
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sich ein NLM in institutioneller Form, geht es um Organisations- und Steuerungsformen, 

die eine Debatte über „gerechte“ (i.S. der Nachhaltigkeit), zielgerichtete Lösungsansätze 

für eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Nachhaltig gerecht hieße im o.g. Sinne 

ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogen, dies unter Berücksichtigung raum-

zeitlicher Konsequenzen von Landnutzungsentscheidungen.   

Transdisziplinäre Handlungsprinzipien können als Ansatz dort sinnvoll sein, wo ver-

schiedene Akteure mit ihren Wertvorstellungen, Zielen, Fähigkeiten und Ressourcen 

aufeinander treffen und sich in einer zielorientierten Entscheidungs- und Verantwor-

tungsgemeinschaft zusammenfinden.42 Es ist nicht realistisch anzunehmen, dass alle 

Landnutzungskonflikte im Rahmen eines solchen Forschungsprojektes (oder einer an-

deren Form) „gelöst“ werden könnten. Es geht vielmehr darum, durch einen demokrati-

schen Aushandlungsprozess (Verhandeln, Überzeugen und Entwickeln) zu tragfähigen 

Entscheidungen zu gelangen, die im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung als ge-

eignet erscheinen.  

Da Nachhaltiges Landmanagement ohne einen zentral steuernden Akteur auskommt, 

der raumstrategisch steuernd tätig wäre (GAASCH & WEITH 2011:8), gilt es, eine strategi-

sche Form kooperativen Handelns zu finden, die diesen fehlenden Akteur auf loka-

ler/regionaler Ebene ersetzt bzw. komplementiert.43 Transdisziplinäre Forschungspro-

jekte können initiativ als eine Blaupause für innovative Governance-Formen im Kontext 

eines Nachhaltigen Landmanagements wirken. Welche Rahmenbedingungen dabei Er-

folg versprechend sind, ist bislang nur ansatzweise erforscht. Weitere Fragen betreffen 

die Aspekte Repräsentanz (Welche Akteure sind integriert? Welche nicht?), Legitimation 

(Wer entscheidet? Vertreten Stakeholder überhaupt Allgemeininteressen?) und Exper-

tise (Auf welcher Wissensgrundlage wird entscheiden?). 

 

Herausforderung 2: Prozessgestaltung 

Fragen der Prozessgestaltung sind im Rahmen transdisziplinärer Verbundforschung 

insofern von Bedeutung, als dass für diese besondere Rahmenbedingungen gelten: For-

schungshandeln findet unter unklaren Voraussetzungen, mit verschiedenen Teilfor-

schungsfragen, mit disziplinären Forschungsbeiträgen in einem z.T. nicht berechenba-

ren Forschungskontext (heterogenes Akteursumfeld, Informationsmangel, multiple Ein-

flussfaktoren und Kausalzusammenhänge etc.)  statt. Ein linearer Forschungsprozess 

stößt unter solchen Bedingungen schnell an seine Grenzen. Von entscheidender Bedeu-

                                                                                                                                                                             
sierte, multilaterale Arrangements zwischen staatlichen, privaten, zivilgesellschaftlichen und nicht zu-
letzt akademischen Akteuren. 

42 Besondere Aufmerksamkeit kommt der Integration von privaten Akteuren (Landbesitzer, -pächter, 
Unternehmen) und Akteuren der Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu. Hier stünden Aushand-
lungsprozesse zwischen Individualinteressen und Interessen der Allgemeinheit in einem Spannungs-
verhältnis. 

43 Denkbar wären beispielsweise handlungsorientierte Arbeits- und Koordinationsgruppen, in denen 
staatliches Handeln intersektoral und in Kooperation mit privaten Akteuren verhandelt wird, wie dies 
bei der Steuerung steigender Zersiedelung und zunehmender Interdependenzen in Agglomerations-
räumen der Schweiz geschieht. Eine Studie über Rahmen- und Erfolgsbedingungen zu Planung und Um-
setzung in vier Schweizer Städten liegt von KAUFMANN und SAGER vor (2006).   
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tung bei der Prozessgestaltung ist es somit, eine Balance zwischen einer Orientierung 

gebenden Forschungsheuristik und maximaler Prozessflexibilität herzustellen. 

Das Agieren unter unvollständigen Rahmenbedingungen und unter Nichtkenntnis aller 

Einflussfaktoren für das Forschungsproblem stellt für den rationalen Anspruch der Wis-

senschaft eine erhebliche Schwierigkeit dar. Eine Orientierungshilfe können Ansätze aus 

den planungswissenschaftlichen Disziplinen bieten, deren Umgang mit Unsicherheiten 

zum „planerischen Alltagsgeschäft“ zählen. Prozessgestaltung in transdisziplinären Pro-

jekten sollte als rekursiver Prozess begriffen werden, der Lern- und Planungsphasen als 

ständigen Rückkopplungsprozess interpretiert. Zu Lernprozessen zählen bspw. das An-

wenden und Testen verschiedener Instrumente und das Feedback aus Monitoring- oder 

(Zwischen-)Evaluierungsprozessen. 

POHL schlägt bei der Prozessgestaltung einen rekursiven Planungsansatz unter gleichzei-

tiger, langfristiger Perspektivensetzung vor (2010:80). Dies bedeutet, die Forschungs-

fragestellungen entlang strategischer Leitplanken und auf erreichbare Ziele auszurich-

ten (BERGMANN & JAHN 2008:100). Dadurch wird dem Projekt ein Maximum an Anpas-

sungskapazität ermöglicht, ohne dabei aber das Gesamtforschungsziel aus den Augen zu 

verlieren.44 Dies erscheint im NLM von Bedeutung, da in umfangreichen Verbundprojek-

ten der Einzelbeitrag zur übergeordneten Fragestellung schnell aus dem Blickfeld gera-

ten kann.45 Um zentrifugalen Kräften innerhalb des Forschungsvorhabens entgegenzu-

wirken, kann es daher sinnvoll sein, sich auf Teilziele zu fokussieren, die eine win-win-

Situation versprechen und somit positive Anreize setzen. 

Offene Fragen betreffen v.a. die Ausgestaltung einer iterativ-reflexiven Prozessgestal-

tung und eine methodische Herangehensweise. Aufgrund der Umweltheterogenität je-

des transdisziplinären Projektes müssen Ansätze zur Formalisierung sehr kritisch be-

trachtet werden. Ein diskursiver Ansatz über Ziele, Projektphasen und Evaluationskrite-

rien, der von den Projektteilnehmern selbst getragen und ausgehandelt wird, ist daher 

unumgänglich. Erweiterter Forschungsbedarf besteht jedoch bei der Frage, wie ein sol-

cher Diskurs gestaltet werden kann, aber auch wie sich akteursgebundene Interessen 

und Macht in einem solchen diskursiven Prozess repräsentieren.    

 

Herausforderung 3:  Zusammenarbeit mit Praxisakteuren 

Die Zusammenarbeit mit Praxisakteuren im NLM behandelt den Kern transdisziplinärer 

Praxis, so wie sie oben definiert wurde, nämlich als Form der Kooperation von Wissen-

schaftlern mit Praxisakteuren.46 Diese erscheinen im NLM jedoch nicht als homogene 

                                                        
44„[…] going back and forth between implementing, analyzing, developing new solutions, and perhaps re-

framing the problem“ zit. nach POHL (2010:80). 
45 „Dies betrifft sowohl die Stakeholder, die ihr zumeist freiwilliges Engagement nicht in den Forschungs-

ergebnissen wiederfinden, als auch die Wissenschaftler selbst, die keine Kausalverknüpfung ihres For-
schungsbeitrages zum Meta-Thema des Forschungsverbundes herstellen können. 

46 Mit Praxisakteuren sind somit alle Personen(-gruppen) gemeint, die Teile der Projektorganisation sind 
(interne Akteure), projektrelevante Träger von Informationen und Wissen sowie vom Forschungspro-
zess Betroffene und/oder am Forschungsprozess Interessierte (externe Akteure). 
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Akteursgruppe, sondern sie sind vielfach in sich differenziert. Das impliziert, dass be-

stimmte Akteure des NLM in unterschiedlicher Intensität, und möglicherweise zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten, in den Forschungsprozess integriert werden müssen, in Ab-

hängigkeit von der ihnen zugeordneten Funktion. Zum anderen zeigt die Differenzie-

rung, dass es einen bewussten Umgang mit Wissensasymmetrien im Rahmen des Pro-

jektes braucht. Wissensasymmetrien sind typisch im Rahmen transdisziplinärer For-

schungsprojekte und bestehen sowohl auf einer qualitativen Wissensebene (Experten-

wissen vs. Laienwissen) als auch auf einer quantitativen Wissensebene (Interne vs. Ex-

terne).  

Folgende Aspekte und sich daran anschließende Leitfragen sind für die Integration 

nicht-akademischer Akteuren von Bedeutung: 

 (regionales) Akteursfeld im NLM: Welche Akteure des Landnutzungswandels existie-

ren in der Region und wie wirken sie auf das Problemfeld ein? Hier rücken die steu-

ernden gesellschaftlichen Kräfte ins Blickfeld, insbesondere die Flächeneigentümer 

bzw. -nutzer, die sektorale Verwaltung sowie Fachplanung und Politik. Darüber hin-

aus gewinnen aber auch zivilgesellschaftliche Akteure, organisierte Berufs- und Inte-

ressengruppen sowie Betroffene der Landnutzungsentscheidung an Bedeutung. In 

einem transdisziplinären Projekt müsste daher zu einem frühen Projektstadium eine 

regionale, problemorientierte Akteursanalyse obligatorisch sein. In der Praxis wird 

dieser Schritt oftmals nicht ausreichend berücksichtigt. 

 Epistemologische Funktion des Praxiswissens: Welche Stakeholder tragen mit wel-

chem Wissen zur Zielerreichung des Projektes bei und wo muss nicht-akademisches 

Wissen integriert werden? Ins Blickfeld der Wissenschaftler rückt hier häufig das so-

genannte Erfahrungswissen der Praxisakteure, aber von Interesse sind auch Infor-

mationen in Form von Datenbeständen, auf die die Wissenschaftler sonst keinen Zu-

gang hätten.   

 Exklusion und graduelle Inklusion der Praxisakteure: Welche Funktion sollen die Sta-

keholder und ihre Partizipation im Projektrahmen einnehmen? Sind sie lediglich am 

Fortgang des Forschungsprozesses über bestimmte Kommunikationskanäle zu in-

formieren, stimmen sie im Rahmen regionaler Szenarioworkshops über regionale 

Entwicklungsziele ab oder tragen sie sogar Projektverantwortung und steuern aktiv 

den Projektprozess? Mit der bewussten Exklusion oder Integration von Partikularin-

teressen verknüpft sich somit auch die Frage nach der Legitimation von Entschei-

dungen, die in einem NLM getroffen werden.47   

 Schnittstellenmanagement: Wie und wann sollten die Stakeholder angesprochen und 

integriert werden? Welche Methoden sind effektiv und effizient? Wie wird Exper-

tenwissen für den Laien verständlich, ohne dass dies (aus Sicht der Wissenschaftler) 

                                                        
47 Eine interessante Frage in diesem Kontext ist auch, inwieweit bei der Nutzung natürlicher Ressourcen 

politische Ziele von Stakeholdern und Bürgern überhaupt übereinstimmen, denn diese Interessenabde-
ckung wird oft unterstellt. ELSASSER (2006) geht in einer empirischen Studie zum Nationalen Waldbe-
wirtschaftungsprogramm in Deutschland dieser Frage nach und stellt signifikante Unterschiede in der 
Mehrzahl der Zielbewertungskategorien fest (S.1025).  
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mit einem zu großen Qualitätsverlust einher geht? Wie können Praxispartner „bei 

der Stange“ gehalten werden? 

Die Leitfragen verdeutlichen, dass ein Management von Beteiligung(-sprozessen) im 

NLM eine wichtige Rolle spielen sollte, welches mehrere Elemente umfasst:  

Für die interne Perspektive braucht es ein Informations- und Wissensmanagement, das 

den zu erwartenden Bedarf an Informationen erfasst, die Träger identifiziert und das 

Wissen (auch nach Projektende) allen Stakeholdern zugänglich macht. Darüber hinaus 

müssen die Interessen der Praxispartner berücksichtigt und entsprechende Kooperati-

onsanreize gesetzt werden.  

Für die externe Perspektive wird eine Kommunikationsstrategie bzw. ein Schnittstellen-

management benötigt, das die Inhalte und Ergebnisse des Forschungsprozesses mit dem 

Kontext rückkoppelt. Ziel sollte dabei nicht eine einseitige Kommunikationsrichtung der 

Wissenschaft mit der Gesellschaft sein, sondern ein Dialog, aus dem die Ergebnisse für 

den Forschungsprozess sowie der weitere Forschungsbedarf abgeleitet werden. Bei der 

Methodenwahl kann dabei auf langjährige Erfahrung aus partizipativen und kommuni-

kativen Forschungsansätzen zurückgegriffen werden.  

Ein Kernproblem des Partizipationsmanagements betrifft den offensichtlichen Zielkon-

flikt zwischen einem effizienten Forschungsmanagement auf der einen Seite und der 

Inklusion und Vermittlung aller Partikularinteressen auf der anderen Seite. Eine offene 

Frage ist somit, wie ein passender Mittelweg gefunden werden kann, der zu (hinrei-

chend) legitimierten Entscheidungen führt und gleichzeitig eine Schnittfläche unter-

schiedlicher Landnutzungsinteressen garantiert. 

    

Herausforderung 4: Wissenschaftliche Synthese 

Transdisziplinäre Praxis im NLM betrifft nicht nur Fragen von Organisation und Ma-

nagement, sondern ist im Wesentlichen eine kognitive Herausforderung. Bei der wissen-

schaftlichen Synthese handelt es sich um den epistemologischen Kern transdisziplinärer 

Forschung, nämlich die Integration einzeldisziplinärer Beiträge zu einem geteilten Prob-

lemgegenstand. Im NLM-Kontext betrifft dies die Integration verschiedener, bislang ge-

trennt voneinander untersuchter Wirkungszusammenhänge zu Teilbereichen von 

Mensch-Umwelt-Beziehungen im Kontext von Landnutzung und Flächenverbrauch.48 

Hierbei sollen bislang dominierende naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit denen 

gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen zu einem kohärenten Systemansatz ergänzt 

werden.49  

Die Positionen zur graduellen Ausgestaltung der wissenschaftlichen Synthese gehen in 

der Fachliteratur auseinander. Sie reichen von permanenten, forschungsprozessbeglei-

                                                        
48 Das BMBF identifiziert folgende wissenschaftliche Domänen: Boden-, Wasser-, Ökosystem-, Klima-, 

Agrarforschung, Planungswissenschaften, Ressourcenökonomie, Siedlungsgeographie, Sozialökologie, 
Umweltethik, Governance-Forschung. 

49 Inwiefern nicht-wissenschaftliches Wissen in einen solchen wissenschaftsdominierten Erhebungspro-
zess eingeht, hängt nicht zuletzt von der bearbeiteten Problemstellung ab. 
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tenden Maßnahmen (z.B. durch inter-/transdisziplinäre Arbeitsgruppen) bis hin zu 

punktuellem Austausch disziplinär orientierter Teilforschungsgruppen. Eine konsensfä-

hige Position geht davon aus, dass Syntheseleistungen im Laufe transdisziplinärer For-

schung verstärkt zu Beginn und gegen Ende des Prozesses auftreten (u.a.  BERGMANN & 

JAHN 2008). Am Anfang gilt es vor allem, die unterschiedlichen disziplinären Problemzu-

gänge zu einer gemeinsam geteilten Wissensbasis zu ergänzen. Zum Ende des Projektes 

sollen die einzeldisziplinären Ergebnisse (als ein Teil des Ganzen) in ein Gesamtbild syn-

thetisiert werden.   

Wichtige Aspekte der wissenschaftlichen Synthese finden somit vor dem eigentlichen 

Forschungsprozess mit der Einigung auf eine geteilte Ausgangsbasis statt. Laut GODE-

MANN kann das Scheitern von Verbundprojekten auf das Fehlen dieses common grounds 

zurückgeführt werden (2007:94).50 Dazu zählen eine Verständigung und ein Verständnis 

(!) über Kernbegriffe, Epistemologien und Kompetenzen der beteiligten Disziplinen, die 

schließlich zu einer geteilten Ontologie führen (KÖLBEL 2004:164). Die Wahrnehmung 

wissenschaftlicher Syntheseprobleme in der Projektfindungsphase darf nicht mit Aus-

weichhandlungen, wie sie empirisch festgestellt wurden (u.a. FUEST 2004), beantwortet 

werden. Weder eine bewusste forschungsprogrammatische Inklusion oder Exklusion 

bestimmter Disziplinen (KASTENHOFER 2010:88) noch eine scheinkohärente Arbeitstei-

lung sind zielführend.51  

Bei der Synthese zum Projektende tritt ein weiterer Aspekt hervor: Trotz Umsetzungs-

orientierung kann transdisziplinäre Forschung zu einem NLM nur so lange funktionie-

ren, wie durch Forschung neue Probleme aufgeworfen werden, die dann im Rahmen des 

wissenschaftlichen Innovationszyklusses wiederverwertbar sind. Für die Wissenschaft 

bedeutet dies, dass gesellschaftliche Probleme in wissenschaftliche transformierbar sein 

müssen, die sich wiederum in einen theoretischen Kontext reformulieren lassen (BECKER 

& JAHN 2000:76).  

Wissenschaftliches Innovationspotenzial im Nachhaltigen Landmanagement liegt zum 

einen in der Zusammenführung der verschiedenen disziplinären Wissensbestände zum 

definierten Problem z.B. im Rahmen von Szenarienprozessen und Modellbildungen. 

Hierzu gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Arbeiten, die Synthesemetho-

den überblicksartig zusammenfassten (LOIBL 2005; DEFILA et al. 2008; BERGMANN et al. 

2010). Zum anderen ist der eigentliche Forschungsprozess selbst ein Forschungsfeld: 

Interessante Fragen betreffen v.a. den Bereich der Methodik zur Integration von Wissen 

und Akteuren, des Umgangs mit Unsicherheiten, der Organisation von Kommunikations- 

                                                        
50 Empirische Hinweise deuten darauf hin, dass ein gemeinsam geteilter und konzeptioneller Rahmen zu 

„starken transdisziplinären Resultaten“ führt (orig.: „lead to strong transdisciplinary results and 
forms“) (DEPPISCH & HASIBOVIC 2011).  

51 Bei ersterem werden alternative Lösungswege ausgeschlossen und bestehende Problemsichten und 
Akteurskonstellationen gefestigt. Beim zweiten werden bspw. bereits fortgeschrittene oder fertige Sys-
temlösungen (in Form von Instrumenten, technischen Lösungen o.Ä.), an die Sozialwissenschaften de-
legiert, die dann die Ergebnisse „irgendwie“ in die Praxis kommunizieren (vgl. SCHNEIDEWIND 2011). In 
beiden Fällen ergäbe sich kein epistemologischer Mehrwert aus transdisziplinärer Forschung. 
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und Austauschprozessen (intern und extern) sowie generell Fragen der Aufgabenteilung 

im Rahmen eines transdisziplinären Projektes.  

 

8 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Diskussionspapier wurde zunächst der Versuch unternommen, die Be-

grifflichkeiten Inter- und Transdisziplinarität im Themenfeld des Nachhaltigen Landma-

nagements zu verorten und eine Positionierung innerhalb des breit angelegten Diskur-

ses vorzunehmen. Aus Sicht der Autoren ist TD eine auf gesellschaftliche Problemfragen 

orientierte Forschungs-, Arbeits- und Lernform der Wissenschaft, die Akteure unter-

schiedlicher Wissensdomänen in einen gemeinsamen Forschungsprozess integriert und 

Erkenntnisgrenzen der eigenen Disziplin zur Problemlösung reflektiert. Transdisziplinä-

re Forschungsprojekte verfolgen einen Doppelanspruch aus konkreten Lösungsansätzen 

für ein gemeinsam definiertes Problem sowie der Generierung eigener Forschungsfra-

gen.  

Transdisziplinarität ersetzt nicht herkömmliche disziplinär ausgerichtete Wissenschaft. 

Sie bedient sich vielmehr bestehender Ansätze und Methoden etablierter Disziplinen 

und kann dort sinnvoll sein, wo die Erklärungskraft von Einzeldisziplinen bei komple-

xen gesellschaftlichen Fragestellungen zu kurz greift. Als Konzept greift TD eine Reihe 

von Diskurslinien der Nachhaltigkeitsforschung auf und führt diese zum Teil weiter. Für 

die transdisziplinäre Praxis im NLM wurden vier Kernherausforderungen herausgear-

beitet – Organisation, Prozessgestaltung, Praxisintegration und wissenschaftliche Syn-

these. Zu jedem dieser Kernherausforderungen finden sich umfangreiche Erfahrungen 

aus der Governanceforschung, den Planungswissenschaften, der Partizipations- und Ak-

tionsforschung, usw.      

Transdisziplinäre Praxis ist anspruchsvoll, ressourcenintensiv und risikobehaftet. Für 

Wissenschaftler ist es herausfordernd, eine neue Rolle einzunehmen, in der sie Definiti-

ons-, Entscheidungs- und Gestaltungsmacht zugunsten „sozial robuster“ Forschungser-

gebnisse eintauschen. Als ein Akteur unter vielen navigieren sie im NLM durch ein kont-

rovers strukturiertes Diskursfeld, das zwar durch eine gemeinsame Problemwahrneh-

mung bestimmt sein kann, in dem aber zugleich verschiedene Akteure um die Durchset-

zung ihrer Handlungsstrategie konkurrieren. Der Umsetzungserfolg eines transdiszipli-

nären Forschungsprojektes hängt folglich davon ab, inwieweit die involvierten Akteure 

bereit sind, Definitions- und Ressourcenmacht zu relativieren und in einen Dialog auf 

Augenhöhe einzutreten, der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Diesen offenen Aus-

tausch zu kommunizieren und zu koordinieren, ist Aufgabe der Wissenschaft in der 

transdisziplinären Praxis. 

Wenn Wissenschaft den Anspruch verfolgt, auf gesellschaftliche Probleme im Rahmen 

eines NLM mit kohärenten Systemlösungen zu antworten, so bieten transdisziplinäre 

Ansätze Handlungsmöglichkeiten und Orientierungshilfen für die Herausforderungen, 

die im NLM identifiziert werden können:  
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 die Integration verschiedener Handlungsakteure (Wissenschaftler, Entscheidungs-

träger, Betroffene usw.) und Wissensdomänen,  

 das Wissen über komplexe systemische Zusammenhänge durch verschiedene diszip-

linäre Zugänge (natur-, sozial- und geisteswissenschaftlich),  

 die Formulierung von strategischen und operativen Maßnahmen sowie 

 die Einbettung und Verstetigung der Ergebnisse in den gesellschaftlichen Kontext. 

Transdisziplinäre Forschungsansätze bergen enormes Potenzial (epistemologisch und 

problembezogen), aber auch Risiken, da sie permanente Gratwanderungen der beteilig-

ten Akteure erfordern. Im sinnvollen Umgang mit den skizzierten Herausforderungen 

liegt der Schlüssel für erfolgreiche transdisziplinäre Kooperationen. Im Rahmen des 

Wissenschaftlichen Begleitvorhabens (Modul B) werden sich weiter gehende Forschun-

gen mit Erfolgsfaktoren im Nachhaltigen Landmanagement auseinandersetzen.  
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