
Was machen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ökologie-Instituts den
ganzen lieben Tag? Dicke Bücher

durchforsten? Im Labor Messungen durchführen?
Sich auf wichtigen Konferenzen herumtreiben?
Gerade jetzt, als ich mit diesem Artikel beginne,
sitzt unser Planungsexperte Robert Lechner mit
zwei Bürgermeistern, einer Landschaftsplanerin
und einem Regionalmanager im Hinterzimmer
eines Parndorfer Gasthauses und moderiert einen
Workshop. Die fünf diskutieren Mobilitätsbe-
dürfnisse und deren Zusammenhang mit der
aktuellen Raumordnungspolitik in der Grenzre-
gion zur Slowakei und Ungarn. Oder anders aus-
gedrückt: Hier wird transdisziplinäre Forschung
betrieben. Wenn das jetzt nicht ganz glaubwür-
dig klingt – viel anschaulicher könnte ich es nicht
erklären. Aber ich kann es auch theoretisch und
fundiert versuchen:

Transdisziplinarität ist eine Sonderform wis-
senschaftlichen Arbeitens. Sie hat sich aus dem
Umweltforschungsbereich heraus entwickelt,
weil gerade dort die Kluft zwischen wissen-
schaftlicher Erkenntnis und praktischer Umset-
zung sehr groß ist. In den letzten Jahrzehnten ha-
ben Umweltwissenschafter zwar mit großem Auf-
wand Berichte publiziert, Datenbanken erstellt
und viele Probleme beim Namen benannt. Die
Entwicklung von politisch umsetzbaren Lösun-
gen gelang aber nur selten. Die Wissenschaft ist
also mitverantwortlich für die Tatsache, dass es
der Umwelt heute – global gesehen – schlechter
geht als noch vor 20 Jahren. 

Aus Unzufriedenheit über diese Barriere zwi-
schen Theorie und Praxis haben Wissenschafter
nach einer neuen Arbeitsweise gesucht, die auf ei-
ne bessere Verknüpfung unterschiedlicher »Wis-

sensarten« hinausläuft. Zunächst war da die »in-
terdisziplinäre Forschung«: Biologen, Land-
schaftsplaner und Soziologen – Experten
verschiedener Fachrichtungen erkannten, dass
fachübergreifende Zusammenarbeit notwendig
ist, um komplexe Umweltprobleme analysieren
und lösen zu können. 

Wissen aus der Praxis 
Transdisziplinäre Forschung öffnet sich noch wei-
ter – nämlich nicht nur gegenüber akademischen
Wissensbeständen, sondern auch gegenüber dem
Expertenwissen aus anderen gesellschaftlichen
Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Gesund-
heit. Auch vielschichtiges »Alltagswissen« erfährt
eine Aufwertung, indem es mit den Erkenntnis-
sen aus wissenschaftlicher Arbeit zusammenge-
spielt wird, ein gegenseitiger Informationsaus-
tausch findet statt. Die Zusammenarbeit mit
Praktikern (so nennen die Wissenschafter die
Menschen »da draußen«) erfolgt jedoch nicht
beliebig – man versucht, konkrete Methoden
dafür zu entwickeln. In den letzten Jahren ist sehr
viel in die Entwicklung und Verfeinerung des
transdisziplinären »Methodenkoffers« investiert
worden – das Ökologie-Institut war daran maß-
geblich beteiligt.

Transdisziplinarität ist kein Patentrezept. Viele
Probleme in der Grundlagenforschung lassen
sich mit traditionellen, »monodisziplinären«
Methoden besser analysieren. Es gibt auch ganz
konkrete Nachteile der transdisziplinären For-
schung. Zum Beispiel ist die Zusammenarbeit
mit Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen
alles andere als einfach. Bis man sich auf
gemeinsame Ziele und eine für alle akzeptable
Vorgangsweise geeignet hat (die wird eben nicht
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einfach nur »vorgegeben«) vergehen Wochen und
Monate. Und dann heißt es, die Interessen der
Beteiligten soweit wie möglich zu berücksichti-
gen, um ganzheitliche, für die Gesamtheit sinn-
volle, oder auf umweltdeutsch: »nachhaltige«
Lösungen zu finden. 

Kritik von beiden Seiten
Ein anderes Problem ist die Finanzierung, sowie
überhaupt die Struktur der Forschungsland-
schaft. Für transdisziplinäre Wissenschaft gibt es
keine maßgeschneiderten Fördertöpfe, das Auf-
treiben der benötigten Mittel ist in der Regel ein
Kraftakt, der an die Substanz geht. Dazu kommt,
dass man sich immer wieder mit heftiger Kritik
auseinander setzen muss. Von Seiten der tradi-
tionellen Wissenschaft kommt der Vorwurf, dass
keine ausreichende Distanz gegenüber politi-
schen und wirtschaftlichen Interessen eingehal-
ten wird. Kritiker sprechen von Gefälligkeitsfor-
schung und mangelnder Wissenschaftlichkeit.
Gleichzeitig wollen die Partner aus der Praxis
möglichst wenig mit wissenschaftlichen Metho-
den zu tun haben, die sie oft als umständlich und
aufwendig empfinden. Für sie zählt das rasche
Vorankommen in der konkreten Sache. 

Der Vorteil der Transdisziplinarität liegt in
einem verbesserten gesellschaftlichen Wissens-
management, denn diese Art der Forschung

spricht tatsächlich vorhandene Probleme an. Das
sollte auch im Interesse der Mittelgeber sein, die
ja darauf bedacht sind, dass ihr Geld sinnvoll
verwendet wird. Transdisziplinäre Zugänge sind
auch ein Rezept zur Integration sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Faktoren, ideal in
einer globalisierten Welt die immer komplexer
und unübersichtlicher wird. 

Abbau von Machtgefälle
Ganz allgemein ist die transdisziplinäre
Forschung Ausdruck einer emanzipatorischen
Entwicklung, wie sie vom Ökologie-Institut seit
Anbeginn unterstützt wird. Zum Vergleich seien
auch andere Bereiche genannt, in der vergleich-
bare Veränderungsprozesse stattfinden: In der
Medizin wird vom »mündigen Patienten«
gesprochen, in der Wirtschaft werden »Teamar-
beit« und »kooperative Führungsstile« hoch
gehandelt, Bildungseinrichtungen forcieren
»Projektarbeit« und »problemorientiertes
Lernen«. Auch die Politik öffnet sich den Instru-
menten der direkten Demokratie, zum Beispiel
durch Bürgerbeteiligungsverfahren. Alle diese
Beispiele sind Teil eines gesellschaftlichen Trends,
Hierarchien und Machtgefälle überall dort
abzubauen, wo diese Lernprozesse behindern,
Innovationen verlangsamen und somit langfri-
stige Wettbewerbsvorteile verspielen. ✖

Link

Auf der Website der
Kulturlandschaftsforschung
findet man einige
interessante Texte zum
Thema Inter- und
Transdisziplinarität.
www.klf.at
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