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Zum Buch
Wie ist die Zusammenarbeit in einem Forschungsverbund, an dem mehrere Disziplinen beteiligt sind, zu gestalten? Was ist zu beachten, wenn Personen aus der
Praxis mitwirken? Wie sind gemeinsame Ziele und Fragen zu formulieren? Wie
lässt sich die Vernetzung im Verbund fördern, wie kommt er zu einer Synthese?
Wie kann das Engagement für das Gemeinsame erhalten werden?
Das Handbuch liefert allen, die für die Planung und Durchführung von inter- und
transdisziplinären Forschungsprojekten verantwortlich sind, handlungsorientierte
Grundlagen. Es beschreibt die Anforderungen und Aufgaben des Forschungsverbundmanagements, bietet Managementverantwortlichen zahlreiche Tips und
Beispiele und weist auf drohende Gefahren hin. Das Buch basiert auf einer empirischen Untersuchung von vier Forschungsprogrammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Erhebung). Es verbindet Ansätze aus verschiedenen
Disziplinen und beruht auf den Erfahrungen der Autorin und der Autoren im Management von Forschungsverbünden, in der Beratung von Projekten und wissenschaftlichen Organisationen und in der Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Verantwortliche inter- und transdisziplinärer Forschungsprojekte.
Was s i n d F o r s c h u n g s v e r b ü n d e ?
Ein Verbund kann aus einer relativ
kleinen Anzahl von Einzelprojekten
und Personen bestehen, aber auch eine
grosse Zahl an Projekten und Beteiligten umfassen. Die Einzelprojekte
stammen zumeist aus verschiedenen
Institutionen. Sie können auf einem
relativ engen geographischen Raum,
z.B. einer einzigen Hochschule, angesiedelt, aber auch in verschiedenen
Ländern zu Hause sein.

Aus der Befragung

Eine wichtige Unterscheidung bei der Auswertung der Daten aus der internationalen DACH-Erhebung war die zwischen den Personen, die in erfolgreichen interund transdisziplinären Verbünden tätig waren, und den Personen, die in weniger
erfolgreichen inter- und transdisziplinären Verbünden tätig waren.

Das Wichtige in Kürze
• das erste umfassende Standardwerk zum Forschungsverbundmanagement
• Handbuch zum gezielten Nachschlagen der Hinweise zu den einzelnen

Aufgaben
• mit über 500 Tips zu über 120 Fragen und Problemstellungen
• beschreibt in acht Aufgabenpaketen über 60 konkrete Aufgaben
• stark anwendungsorientiert
• ein Arbeitsinstrument für alle, die an Forschungsprojekten beteiligt sind:
a) als Managementverantwortliche von Forschungsverbünden oder als
		 Verantwortliche von Forschungsprogrammen
b) innerhalb von Hochschulen, in der Privatwirtschaft, in Institutionen
		 und Verwaltungen
c) als Leiterinnen und Leiter von inter- oder transdisziplinären Einzelprojekten
d) als Mitarbeitende oder als externe Beteiligte
• bietet Hilfe bei Schwierigkeiten, wie sie bei inter- und transdisziplinären
Projekten typischerweise auftreten können: bei der Prozessgestaltung,
der Methodenwahl, der Abstimmung und Planung, im Teamwork, aufgrund
unterschiedlicher disziplinärer ‹Kulturen› etc.
• enger Praxisbezug: Das Buch berücksichtigt die Erfahrungen von über
250 Personen aus vier inter- und transdisziplinären Forschungsprogrammen
• Aufgaben-Matrix als separate Beilage zum Herausnehmen (Format 36 x 91 cm):
Übersicht über die Kernaufgaben 		
des Managements von inter- und
transdisziplinären Verbünden
• illustriert mit zahlreichen Grafiken 		
(Begriffe und Vertiefungen, Ergeb-		
nisse aus der DACH-Erhebung, 		
Methoden und Beispiele) und
aufgelockert mit unterhaltsamen 		
Cartoons
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programm (SPP) «Mensch und globale Umwelt- Es gibt aus unserer Sicht viele Gründe, sich über das Erscheinen dieses HandFür
das
österreichische BM:BWK gehört die Unterstützung inter- und vor allem
artete ein anspruchsvolles Unternehmen: Es war buchs zu freuen. Grössere Forschungsvorhaben und Programme geniessen im Inauch transdisziplinären Forschens seit langem zu einem zentralen Anliegen seiner
stand aufwendigste SPP der DFG; es widmete sich und Ausland einen hohen Stellenwert und ebensolches Prestige. Nicht so das
Forschungspolitik. Der Forschungsschwerpunkt «Kulturlandschaftsforschung»,
m; es sollte ‹fremde› Disziplinen zusammenbrin- Forschungsmanagement! Ihm wird nach wie vor erstaunlicherweise nicht die Bedessen Beteiligte in der DACH-Erhebung ihre Erfahrungen zu diesem Handbuch
h mit Programmen anderer Länder pﬂegen. Es war achtung zuteil, die es verdient. Mit Recht weisen die Autorin und die Autoren jebeisteuern durften, hatte wegweisenden Charakter und stiess im In- und Ausland
e Chance bestand, dies alles zu meistern, wenn das doch darauf hin, dass sich hier ein Wandel abzeichnet und das Bewusstsein dafür
aufgestiegen
grosse Beachtung.
Auch
das aktuell interlaufende
für nachist, dass das
Management
undForschungsprogramm
transdisziplinärer Verbünde
eine
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III
Als 1992 das deutsche BMBF einen Förderschwer
te, war zunächst grosse Skepsis angesagt. Ers
forschung die Bearbeitung gesellschaftlicher Pro
stellt, die nicht nur die Zusammenarbeit von N
forderte, sondern auch die Integration von Praxis
disziplinäre Forschung stellte neue Herausforde
Forschungsprozesses. Das grösste Problem und
den recht grossen Forschungsverbünden von zeh
unterschiedlichen Interessenslagen und method
teiligten zu bündeln und Produkte zu erarbeit
anerkannt als auch praktisch anwendbar zu sei
über die Zielpublika, eine früh einsetzende Produ
bezieht, welche die Produkte einsetzen sollen, un
samen Arbeit, die für alle Partner verbindlich ist u
lität aufweist, so dass auf sich ändernde Verhältn
Die DACH-Erhebung bei den Beteiligten aus ‹
grammen hat es ermöglicht, die individuell gem
zu erheben und aufzubereiten. Gerne denke ich
workshop im Oktober 2000 in Basel zurück, bei d
Programmen und weitere Experten intensiv die er
Hinweise für die weitere Arbeit am Handbuch ga
Mittlerweile hat sich der inter- und transdiszip
weltbereich der BMBF-Förderung durchgesetzt.
gefördert, das nicht diesen Anspruch aufweist. U
schungsgruppen ein Instrument an die Hand zu
dieser Art Forschung erleichtert, auf die Gefahre
auftreten können, und Lösungen präsentiert, wel
ten der verschiedenen wissenschaftlichen Diszip
teure zur Erarbeitung einer gemeinsamen Proble
Das Handbuch versteht sich als ein solches Inst
viele Verantwortliche von Forschungsverbünden

Ingrid Balzer
Leiterin des BMBF-Projektträgers Umwelt�Kl
im GSF-Forschungszentrum für Umwelt und G
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