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Seit den 70er Jahren spielt die interdisziplinäre Programm- und Verbundforschung eine zunehmend wichtige Rolle, um komplexe Fragestellungen, zB. in der Umweltforschung zu beantworten und Innovation in
der Wissenschaft zu fördern. Einerseits ist
Interdisziplinarität damit zum PrestigeWort in vieler Munde und vielen Förderanträgen geworden, andererseits ist disziplinäres Wissen integrierendes Arbeiten eine
häufig unbewältigte Herausforderung geblieben. Woran liegt das? Natürlich kann
Forschung, also auch interdisziplinäre Forschung immer scheitern und sollte dies dürfen. Der Weg der interdisziplinären Forschung und ganz besonders der transdisziplinären, die Praxis einbeziehende Forschung fordert aber von allen Beteiligten
mehr als gewohnt und gelernt: Reflektie~en
und Überwinden der eigenen fachspezifischen Arbeits- und Denkweisen, echte Auseinandersetzung mit fremden Vorgehensweisen sowie gemeinsam mit anderen eigenes Wissen mit fremdem Wissen zu einem
neuen Ganzen zusammenzufügen.
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Entsprechend ist ein wesentliches Erfolgskriterium interdisziplinärer Forschung die
intensive Kooperation und Kommunikation
mit mehreren, sehr unterschiedlichen PartnerInnen, um die Prozesse der Abstimmung
und Synthese zu meistem. Dass dies selten
von selbst gelingt, konnten schon viele WissenschaftlerInnen erleben, in deren Forschungsverbünden die Prozesse der fachübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit nicht gezielt und professionell gestaltet wurden. Inzwischen gibt es einige Veröffentlichungen, die diese Problematik nicht nur feststellen und analysieren,
sondern auch Lösungen und Methoden
zum Management interdisziplinärer Forschung aufzeigen (vgl. z.B. Mieg, 2003;
Schophaus et al. 2004). Selbst die DFG bietet inzwischen Weiterbildungen in Projektmanagement für Programm- und Projektverantwortliche an, um den inzwischen offensichtlichen Qualifikationsbedarf zu befriedigen.
Das vorliegende Handbuch setzt hier an. Es
wurde als Werkzeug für Managementverantwortliche inter- und transdisziplinärer
Forschungsverbünde geschrieben. Die
Autorhmen wollen "all denen, die mit dem
Management eines inter- oder transdisziplinären Forschungsverbundes betraut sind,

Hinweise geben" (S. 16), diese Aufgabe zu
bewältigen. Grundlage des Handbuchs sind
sowohl praktische Erfahrungen der AutorInnen mit dem Management inter- und
transdisziplinärer Verbünde und mit der Beratung von wissenschaftlichen Organisationen als auch Erhebungen in vier großen
Forschungsprogrammen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz (sog. D-A-CHErhebung) sowie die Ergebnisse eines Experthmenworkshops.
Verschiedene Aufgaben des Forschungsverbundmanagements werden von der Vorbereitung bis zum AbscWuss systematisch dargestellt und Hinweise für erfolgreiches Management gegeben. Die Hinweise werden
mit Begriffsdefinitionen, Beispielen, theoretischen Ausführungen und Daten aus der
D-A-CH-Erhebung vertieft.
Das Handbuch ist in zwei Teile gegliedert:
Erläuterungen des Managementbegriffs sowie der Anforderungen und Herausforderungen an inter- und transdisziplinäre Forschungsverbünde füllen den ersten Teil. Ergebnis sind die acht Aufgabenpakete 1 Genzeinsame Ziele und Fragen) 2 Vernelzung der Forschungsarbeiten) 3 Synthesebildung, 4 Entwicklunggemeinsamer Produkte, 5 Auswahl der Personen und Teamentwick(ung, 6 Beteiligung Externetj 7 Interne und externe Koml1lunikation und 8
Organisation der Arbeit. Die Aufgabenpakete
bilden zusarrunen nrit den Axbei~ph2sen
VOrbereitung, Sta~ Durchfühntng und Abschluss
eine Aufgaben-Matrix, die den zweiten Teil
des Handbuchs gliedert.
Die Aufgaben-Matrix beinhaltet tabellarisch
für jede Arbeitsphase die relevanten Aufgaben. Jedem Aufgabenpaket ist ein Kapitel
gewidmet, das neben einer Einführung eine
kurze Beschreibung der einzelnen Aufgaben mit Tipps und drohenden Gefahren
beinhaltet. Beispielsweise beinhaltet das Kapitel zur Aufgabe Getneinsame Ziele und Fragen in der 'Vörbereitungsphase:

-

-

eine Übersicht zur Bedeutung der Aufgabe und ihre Bezüge zu anderen Aufgaben (Vernetzung der Einzelprojekte,
Synthesebildung, gemeinsame Produkte,
AuswaW der Personen und kohärente
Außendarstellung),
einführende Erläuterungen, worum es
geht, und Leitfragen mit Umsetzungstipps zu den Themen Bestiml1zen und Beschreiben von Problem und Forschungsgegenstand und Bestimmen und Fonnulieren genteil1sa Iner Ziele und Fragen.

Informationen in Kästen vertiefen die Themen gelneinsante Ziele als Erfolgsfäktor; Unterscheidung von Zielebenen und -arten und geben
Antworten u.a. auf die Fragen:
- Was ist ein Problem,
- welches sind mögliche Beiträge der beteiligten Disziplinen,
- wie entsteht ein interdisziplinärer Forschungsgegenstand,
.:~!_
- wer soll die gemeinsamen Ziele und
Fragen bestimmen,
- wie Ziele mit 30 und mehr Personen
entwickeln und
- worauf erfolgreiche Teams bei der Entwicklung gemeinsamer Ziele geachtet
haben?
Das Kapitel schließt mit Hinweisen auf drohende Gefahren, wie z.B. dass Synthesearbeit als lästige Zusatzarbeit empfu~den
wird, gemeinsame Ziele nicht als verbindlich erachtet werden oder die gemeinsamen
Ziele zu ambitioniert sind.
In einigen Kapiteln ergänzen vier Querschnittsaufgaben (Check up und Updat~ Controlling und Monitoring, Rückblick und Beurteilung sowie Ausblick und Weiteiführnng) die geschilderte Binnenstruktur der Kapitel. Die
phasentypische Struktur der Aufgaben und
Bearbeitungsinformationen soll die Aufgaben-Matrix zur Check-Liste, Entscheidungs- und Planungshilfe machen. Im AnScheffler
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hang sind die Vertiefungskästen und
Aufgabenschritte mit Seitenzahlen verzeichnet, Hintergrundinfonnationen zur DA-eH-Erhebung und zum ExpertInnenworkshop sowie Informationen zu den
AutorInnen nachscWagbar. Als Zusatz enthält das Handbuch die Aufgaben-Matrix als
großformatiges Faltblatt zum Rausnelunen.
Mit diesem Handbuch bieten die AutorInnen eine übersichtliche Strukturierung der
wichtigsten Aufgaben des inter- und transdisziplinären Forschungsmanagements. Die
Matrix ermöglicht eine schnelle, arbeitsphasen- und aufgabenbezogene Orientierung
und Zugriff auf relevante Informationen. Es
stellt eine gute Basis dar, um sich einen
Überblick zu verschaffen, in vertrauten
Aufgabenbereichen direkt selber aktiv zu
werden oder aber Anregungen für neue
Möglichkeiten und Methoden des Forschungsmanagements zu erhalten. Das
Handbuch ist gut verständlich, d.h. anregend durch Abbildungen, Cartoons und
farbliche Gestaltung sowie klar strukturiert
und konkret formuliert. Wesentliche Begriffe und Konzepte werden von den AutorInnen funktional im Hinblick auf das Forschungsmanagement geklärt und damit wissenschaftstheoretische oder disziplinspezifische Diskurse pragmatisch gemieden.
Kritisch bleibt anzUmerken, dass zu den
einzelnen Aufgaben wenige - über die empirischen Grundlagen des Handbuchs hinausführende - methodische oder konzeptionelle Literaturhinweise angegeben sind.
Beispielsweise feWt im Kapitel zur Synthesebildung der Verweis auf Literatur zu den
Methoden der Synthesemoderation der
transdisziplinären Fallstudien der ETH Zürich (Scholz & Tie~e, 2002).. Dies mag angesichts der Entstehungsgeschichte des
Handbuchs nachvollziehbar sein und
zwecks Übersichtlichkeit teilweise gewollt,
führt aber für die durch das Handbuch gut
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orientierten LeserInnen zur einer Erschwernis selbstständiger, vertiefender Recherchen
zu einzelnen Aufgabenbereichen. Eine kurz
kommentierte Auswahl praktisch nutzbarer
Literatur am Ende jeden Kapitels oder im
Anhang würde daher das Handbuch vervollständigen. Ebenso würde ein kurzes
Glossar der zentralen Begriffe und Konzepte im Anhang die fachübergreifende Verständlichkeit des Handbuchs verbessern
und eine schnellere konzeptionelle Orientierung ennöglichen.
Die größte praxisrelevante Leistung des
Handbuchs neben der klaren Struktur dürfte in den vielfältigen Tipps stecken, die immer wieder sensibel machen für die besonderen Anforderungen des Managements inter- und transdisziplinärer Forschungsverbünde und konkrete Hinweise geben, was
wann wie getan werden kann. Die Notwendigkeit, Zusammenarbeit und Verständigung in Forschungsverbünden bewusst, d.h.
aktiv zielgerichtet zu gestalten, zieht sich
wie ein roter Faden durch das Handbuch.
Die Botschaft des Handbuches ist klar: Die
Synthese von unterschiedlichem Wissen
sollte nicht zufällig passieren, sondern stattdessen bewährtes Managementwissen angewendet werden - ggE mit Unterstützung
externer ExpertInnen. Das Handbuch ist
damit gut geeignet für Personen mit Managementverantwortung, aber auch für alle
anderen an der professionellen Gestaltung
fachübergreifender Forschungskooperation
Interessierten.
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