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Im  Beitrag  wird  gezeigt,  welche  Ansprüche  an  das  Manage-
ment  von  Forschungsvorhaben  zu  stellen  sind,  welchen
Herausforderungen  es  begegnet,  welche  Aufgaben  zu  be-
wältigen  und  welche  Fähigkeiten  dazu  erforderlich  sind.
Dabei  findet  eine  Beschränkung  statt  auf  das  Management
von  Forschungsverbünden,  d.h.  von  Vorhaben,  in  denen
mehrere  Forschungsprojekte  zusammengeschlossen  sind,
und  zwar  auf  solche,  die  inter-  oder  transdisziplinär  ausge-
richtet  sind.  Der  Beitrag  basiert  auf  theoretischen  Überle-
gungen  zu  Interdisziplinarität,  auf  Erfahrungen  in  der
Durchführung  und  Begleitung  inter-  und  transdisziplinärer
Vorhaben,  auf  Ergebnissen  der  internationalen  Erhebung,
die  im  Rahmen  der  „DACH-KKooperation  Inter-//Transdiszi-
plinarität"  durchgeführt  wurde,  sowie  auf  Einsichten  aus
dem  von  der  DFG  geförderten  Reflexions-  und  Weiterbil-
dungsprojekt  „Forschungsmanagement".

11..  ZZuurr  NNoottwweennddiiggkkeeiitt  eeiinneerr  nnäähheerreenn  
UUmmsscchhrreeiibbuunngg  ddeess  MMaannaaggeemmeennttss  
iinntteerr-  uunndd  ttrraannssddiisszziipplliinnäärreerr  FFoorrsscchhuunngg

LLehre und Forschung, sowie für gewisse Disziplinen das Er-
bringen von Dienstleistungen, sind die Bereiche klassischen
wissenschaftlichen Tuns. Das Leiten von Forschungsprojek-
ten ist, das darf als unbestritten gelten, Teil der Forschung,
es ist sogar zumeist ‚Senior Scientists’ vorbehalten, weil es
als anspruchsvoller gilt als ‚lediglich’ in einem Projekt mit-
zuarbeiten. Qualität und Umfang der Leistungen in Lehre
und Forschung (inkl. der Leitung von Forschungsprojekten)
gelten in der Wissenschaft als maßgebend bei der Beurtei-
lung von Personen und Institutionen. Dabei herrscht eine
gewisse Einigkeit darüber, worin diese Tätigkeiten beste-
hen, auch wenn die Auffassungen darüber auseinander
gehen können, wie diese Leistungen zu messen sind, also
z.B. wieviele Projekte nötig sind, um ‚gut’ zu sein, bzw.
welche Art von Publikationen (Monographien, Zeitschrif-
tenartikel, Poster, Publikationen für eine breitere Öffent-
lichkeit, Übersetzungen, Rezensionen) ‚gut’ ist.
Interessanterweise fehlt es derzeit noch an einer vergleich-
baren Einigkeit, sobald es um das Management1 von inter-
oder transdisziplinären Forschungsverbünden geht, obwohl
diese Tätigkeit inzwischen durchaus als wichtig erachtet
wird für das Gelingen von Forschungsverbünden. Für den

steigenden Stellenwert spricht zum einen, dass Organisa-
tionen der Forschungsförderung zunehmend Mittel zur Ver-
fügung stellen, um die entsprechenden Tätigkeiten in
einem Verbund zu finanzieren. Ein Hinweis für die wach-
sende Relevanz dieser Tätigkeit ist zum anderen die Zunah-
me von Dissertationen und Habilitationen, die sich damit
befassen (exemplarisch dafür z.B. Balsiger 2005, Mogalle
2001).2
Vor dem Hintergrund dieser steigenden Bedeutung des For-
schungsverbundmanagements3 können Äußerungen, in
denen dieses abgewertet oder auf Teilaufgaben reduziert
wird, als Indizien gelten für eine ausstehende Bestimmung
dessen, was die Tätigkeit des Forschungsverbundmanage-
ments ausmacht. Dazu gehören zum einen Statements wie
„Wir sind doch Forscher und keine Manager!"4 von Perso-
nen, die diese Tätigkeit ausüben sollten, und in denen zum
Ausdruck kommt, dass das Forschungsverbundmanage-
ment nicht als eigenständige wissenschaftliche Tätigkeit
neben Forschung, Lehre und Dienstleistung wahrgenom-
men, sondern tendenziell abqualifiziert und abgelehnt
wird. Zum anderen gehören dazu Aussagen der Art „Zwar
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1 ‚Management’ wird hier funktional verstanden als Bezeichnung der Aufga-
ben, die mit dem Führen eines zweckgerichteten sozialen Systems einher
gehen (zum Begriff des Managements s. z.B. Staehle 1999, S. 71). Soziale
Systeme sind Unternehmen ebenso wie Institutionen und Organisationen
oder auf längere Zeit eingerichtete Teams wie z.B. ein Forschungsverbund,
die übergeordnete Ziele verfolgen. Die Person bzw. die Personengruppe,
die die Managementaufgaben in einem Forschungsverbund wahrnimmt
bzw. darüber wacht, dass diese Aufgaben wahrgenommen werden, wird
mit ‚Managementverantwortliche’ bezeichnet.

2 Auf die immer reicher werdende Literatur, die Unterstützung für das Ma-
nagement von Forschungsverbünden bieten will, wird hier nicht weiter
eingegangen, aber auch dies ist ein Indiz für die steigende Bedeutung die-
ses Managements. S. dazu z.B. die Buchhinweise von Daschkeit (2007)
oder auch die entsprechenden Hinweise, die in den Online-Bibliographien
www.interdisciplinarity.ch oder www.transdisciplinarity.ch/bibliographie
enthalten sind.

3 Das Management eines inter- oder transdisziplinären Forschungsverbunds
wird als ‚Forschungsverbundmanagement’ bezeichnet.

4 Zitat eines Sprechers eines Sonderforschungsbereichs der DFG in einem
Workshop der Autorin und der Autoren.
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fehlt es nicht an Erfahrungsberichten und an Literatur über
das Management (...) und die Evaluation (...) transdiszi-
plinärer Projekte. Entscheidend für die Beurteilung des wis-
senschaftlichen Leistungsvermögens ist jedoch die empi-
risch informierte Auseinandersetzung mit methodologi-
schen oder epistemologischen Aspekten transdisziplinärer
Forschung" (Burger und Zierhofer 2007, S. 27), oder Publi-
kationen, die sich dahingehend äußern, bei der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit handle es sich „nicht nur um Or-
ganisations- und Managementaufgaben, sondern auch um
kognitive Herausforderungen" (Hirsch Hadorn 2006, S.
130). Mindestens implizit scheint hier das Forschungsver-
bundmanagement auf administrative Tätigkeiten wie das
Koordinieren von Terminen, das Organisieren von Works-
hops oder das Bewältigen verwaltungstechnischer Abläufe
reduziert zu werden. Des Weiteren gehören dazu Aus-
führungen über das Management inter- und transdisziplinä-
rer Vorhaben, in denen die Annahme mitschwingt, dieses
bestehe lediglich darin, Richtlinien, Ansätze und Verfahren
aus der Unternehmensführung bzw. aus der Leitung be-
trieblicher Projekte in einem Forschungsverbund anzuwen-
den, und sei, weil es weder mit der Produktion noch mit
der Tradierung spezifischer Erkenntnisse und Methoden
einher gehe, keine genuine wissenschaftliche Tätigkeit.
Eine solche Auffassung klingt auch bei Maasen an, wenn sie
Maßnahmen zur Professionalisierung des Managements
von Forschungsverbünden mit einer „Abkehr von großer
wissenschaftspolitischer Programmatik" und einer Zuwen-
dung zu „eher pragmatischen Fragen der Koordination und
der Kommunikation kooperativ-partizipativer Forschungs-
projekte" gleichsetzt und dabei die durch eine Professiona-
lisierung erreichbare Verbesserung der „Forschungspraxis"
als einen Gegensatz zur Bearbeitung „wissenschaftspoli-
tisch[er]" sowie „epistemologisch[er]" Fragen behandelt
und damit auch zur Produktion von Erkenntnissen (Maasen
2007, S. 222f). Angesichts solcher Indizien ist es an der
Zeit, einen Diskurs darüber zu führen, welche Ansprüche
und Aufgaben mit dem Management inter- und transdiszi-
plinärer Forschungsvorhaben verbunden sind und welche
Fähigkeiten dazu erforderlich sind. Der vorliegende Artikel
versteht sich als Beitrag zu einer solchen Diskussion.

22..  DDiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  „„DDAACCHH-KKooooppeerraattiioonn
IInntteerr-//TTrraannssddiisszziipplliinnaarriittäätt""  uunndd  ddaass  DDFFGG-
PPrroojjeekktt  „„FFoorrsscchhuunnggssmmaannaaggeemmeenntt""

ZZiel der DACH-Kooperation (1998-2000) war es, die Erfah-
rungen und das Wissen um Erfolgsfaktoren und um die Ge-
staltung inter- und transdisziplinärer Forschungsprozesse
der Personen systematisch zu erfassen, die in entsprechen-
den Verbünden arbeiteten. Dazu wurde eine schriftliche Er-
hebung durchgeführt, die vom Schweizerischen National-
fonds (SNF), von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), vom deutschen Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und dem BMBF-Projektträger Um-
welt+Klimaforschung im GSF-Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit sowie vom österreichischen Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(BM:BWK) getragen wurde. Befragt wurden alle Personen,
die in den untersuchten Forschungsprogrammen wissen-
schaftlich tätig waren, unabhängig davon, ob sie aus einer

wissenschaftlichen oder aus einer außerwissenschaftlichen
Institution stammten. Die untersuchten Programme waren
das Schwerpunktprogramm „Umwelt" (SNF; Gesamtlaufzeit
1993-2000, erfasst 1996-2000), das Schwerpunktpro-
gramm „Mensch und globale Umweltveränderungen"
(DFG; Gesamtlaufzeit 1995-2000, erfasst 1999-2000), der
Förderschwerpunkt „Stadtökologie (Ökologische Konzep-
tionen für Städte)" (BMBF; Gesamtlaufzeit 1992-2000, er-
fasst 1992-2000) und der Forschungsschwerpunkt „Kultur-
landschaftsforschung" (BM:BWK; Gesamtlaufzeit 1995-
2003, erfasst 1995-1999). Insgesamt wurden 649 Fragebo-
gen verschickt bzw. verteilt, der Rücklauf betrug 45%. Nach
der statistischen Datenauswertung fand im Oktober 2000
ein Expertenworkshop zur Validierung der Ergebnisse statt,
der den Abschluss der gemeinsamen Aktivitäten bildete. Im
Anschluss entstanden aus der DACH-Erhebung zwei Disser-
tationen (Hollaender 2006, Loibl 2005) sowie ein Hand-
buch (Defila, Di Giulio und Scheuermann 2006).
Mit dem Reflexions- und Weiterbildungsprojekt „For-
schungsmanagement" (2001-2005, inkl. Pilotphase) leiste-
te die DFG einen Beitrag zur Professionalisierung und Un-
terstützung des Forschungsverbundmanagements. Ziel des
DFG-Projekts war es zum einen, den Managementverant-
wortlichen neu bewilligter inter- und transdisziplinärer For-
schungsverbünde der DFG eine Einführung in Grundlagen
und Methoden des Forschungsverbundmanagements zu
bieten, und zum anderen, das gegenseitige Lernen sowie
die Wissenstradierung im Rahmen eines strukturierten Aus-
tauschs zwischen Managementverantwortlichen laufender
Verbünde zu fördern.5 In Erweiterung des Projekts wurde
zuhanden der DFG ein Bericht „Externe Unterstützung des
Forschungsmanagements interdisziplinärer Forschungsver-
bünde der DFG" erstellt (zum Projekt s. Defila, Di Giulio
und Scheuermann 2008).

33..  ZZuurr  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ddeerr  MMaannaaggeemmeennttvveerr-
aannttwwoorrttlliicchheenn  eeiinneess  FFoorrsscchhuunnggssvveerrbbuunnddss

IInter- oder transdisziplinäre Forschung beansprucht, zu Er-
kenntnissen und Lösungen zu verhelfen, die durch ein rein
disziplinäres Vorgehen nicht erlangt werden könnten, und
Fragen zu bearbeiten, die aus einer rein disziplinären Per-
spektive nicht erfasst werden könnten. ‚Interdisziplinarität’
bezeichnet hier ein integrationsorientiertes Zusammenwir-
ken von Personen aus mindestens zwei Disziplinen und
‚Transdisziplinarität’ eine Variante von Interdisziplinarität,
bei der Anwenderinnen und Anwender substantiell an der
Forschung beteiligt sind,6 wobei diese Angehörige von Be-
rufsfeldern, Institutionen, Organisationen, Unternehmen
oder gesellschaftlichen Gruppen sein können (zur Einbet-

5 Die im Rahmen des Projekts realisierten Gefäße waren ein Workshop (Ein-
führung) und ein Diskussionsforum (Austausch). 2003-2005 besuchten
insgesamt 94 Personen den Workshop (14 Sonderforschungsbereiche/
Transregio, 15 Schwerpunktprogramme, 45 Graduiertenkollegs, 20 For-
schergruppen/Klinische Forschergruppen), und 26 Personen aus 23 Ver-
bünden waren 2001-2005 Mitglieder des Diskussionsforums (9 Sonderfor-
schungsbereiche/Transregio, 3 Schwerpunktprogramme, 10 Graduierten-
kollegs, 1 Forschergruppe) (s. auch Defila, Di Giulio und Scheuermann
2008).

6 Anwenderinnen und Anwender können als gleichberechtigte Partner an
der Arbeit teilhaben, sie können als externe Beteiligte mit einem eigenen
Beitrag über längere Zeit an bestimmten Arbeiten mitwirken oder sie kön-
nen als externe Beteiligte punktuell einbezogen werden (Defila, Di Giulio
und Scheuermann 2006, S. 216f).
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tung dieser Definitionen s. z.B. Defila und Di Giulio 1998).
Diese Definitionen sind insofern normativ, als sich daraus
ein spezifischer Qualitätsanspruch ergibt, dem inter- oder
transdisziplinäre Vorhaben, und damit auch Forschungsver-
bünde, zu genügen haben. Dieser Anspruch, der sich an-
hand der Begriffe Konsens, Integration und Diffusion fassen
lässt (s. dazu ausführlicher Defila und Di Giulio 1998, 2001
und 2003; vgl. auch Deppert und Theobald 1998; Gibbons
et al. 1994; Klein 1986 und 1990; Mittelstrass 1989; Röb-
becke et al. 2004), besteht kurz gesagt zum ersten darin,
dass die Beteiligten zu einer gemeinsamen Sicht auf das un-
tersuchte Problem und das angestrebte Vorhaben gelangen
(Konsens).7 Zum zweiten besteht er darin, dass ein Ergebnis
hervorgebracht wird, zu dem alle am Vorhaben Beteiligten
beitragen und das mehr ist als das bloße Nebeneinander-
stellen der individuellen Ergebnisse von Teilprojekten o.Ä.
(Integration). Zum dritten besteht er darin, dass die Ergeb-
nisse von den wissenschaftlichen wie außerwissenschaftli-
chen Zielpublika verstanden, rezipiert und genutzt werden
können (Diffusion).
Aus dem theoretisch formulierten Anspruch lassen sich eine
ganze Reihe konkreter (normativer) Anforderungen herlei-
ten, die ein inter- oder transdisziplinärer Forschungsver-
bund erfüllen muss (s. dazu im Detail Defila und Di Giulio
2003): Angefangen mit der Orientierung an gemeinsamen
Zielen und Forschungsfragen, dem Vorliegen einer gemein-
samen Beschreibung des Forschungsgegenstandes und der
dazu erforderlichen gemeinsamen theoretischen Basis, über
die Einigkeit hinsichtlich der anzuwendenden Methoden
und Wissenschaftlichkeitskriterien bis hin zum Vorliegen
einer Synthese, gemeinsamer Produkte sowie der für ver-
schiedene disziplinäre und außerwissenschaftliche Zielpu-
blika aufbereiteten Ergebnisse. Um diesen Anforderungen
zu genügen, sind komplexe Prozesse der Konsens- und Syn-
thesebildung nötig. Diese wiederum laufen nicht von selbst
ab, auch dann nicht, wenn alle Beteiligten guten Willens
sind. Vielmehr müssen diese Prozesse angeregt, moderiert
und begleitet werden, und zwar während der gesamten
Dauer einer Kooperation. 
Oberste Pflicht für das Management eines inter- bzw. tran-
sdisziplinären Forschungsverbunds ist es nun evidenterwei-
se, dafür zu sorgen, dass der Verbund diese Anforderungen
erfüllt. Wie anspruchsvoll sich dies gestaltet, wird ersicht-
lich, wenn die aus der Theorie gewonnenen Anforderungen
auf konkrete Aufgabenpakete und Aufgaben ‚herunterge-
brochen’ werden (ausführlicher zur Herleitung sowie für
eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben Defila, Di Giu-
lio und Scheuermann 2006; für eine empirische Bestätigung
s. auch Abb. 1):
Gemeinsame Ziele und Fragen: Der gemeinsame For-
schungsgegenstand ist mittels einer kohärenten und konsi-
stenten Begrifflichkeit zu beschreiben. Dazu ist eine Verge-
meinschaftung nötig, die insbesondere die Identifizierung
der relevanten Merkmale des zu bearbeitenden (wissen-
schaftlichen oder gesellschaftlichen) Problems umfasst
sowie die Entscheidung darüber, welche Aspekte des Pro-
blems untersucht werden sollen und in welcher Beziehung
diese zueinander stehen. Die Ziele und Fragen des Ver-
bunds sind gemeinsam zu bestimmen und mit denen der
Einzelprojekte in Einklang zu bringen, die Beteiligten sind
auf die gemeinsamen Ziele und Fragen zu verpflichten, und
die Arbeit ist an den gemeinsamen Zielen auszurichten.

Vernetzung der Forschungsarbeiten: Ausgehend von den
gemeinsamen Zielen und Fragen sind die Beiträge der ver-
schiedenen Einzelprojekte zu vereinbaren und aufeinander
abzustimmen. Dies hat so zu erfolgen, dass alle Beteiligten
ihre disziplinäre bzw. berufsfeldbezogene Kompetenz in die
Zusammenarbeit einbringen und einen benennbaren und
relevanten Beitrag zu den gemeinsamen Zielen und Fragen
leisten. Jede Disziplin und jedes Berufsfeld muss durch
ihren bzw. seinen Beitrag zu den gemeinsamen Zielen und
Fragen begründet sein. Weitere gemeinsame Aktivitäten
der Einzelprojekte sind zu beschließen, und der Austausch
zwischen den Einzelprojekten ist sicherzustellen (die For-
schung in den Einzelprojekten zu gestalten ist hingegen
keine Aufgabe des Forschungsverbundmanagements).
Synthesebildung: Die erwarteten gemeinsamen Ergebnisse
sind zu skizzieren, und die Methoden der Synthesebildung
sind festzulegen. Es gilt, eine gemeinsame Sprache zu erar-
beiten, d.h. die für die Untersuchung zentralen Begriffe zu
identifizieren und so zu umschreiben, dass alle Beteiligten
mit der Definition einverstanden sind und sich im verein-
barten Rahmen daran halten. Disziplinäre Theorien, mit
denen die Beteiligten arbeiten möchten und die mit dem
gemeinsamen Forschungsgegenstand zusammenhängen,
sind so weit zusammenzuführen, dass ein gemeinsamer
theoretischer Ansatz zur Verfügung steht. Die Leistungen
der Einzelprojekte sind zu definieren, und das gemeinsame
Ergebnis – die Synthese – ist mit geeigneten Methoden und
Verfahren zu formulieren und zu dokumentieren. Die Syn-
thesebildung muss mit der Aufnahme der gemeinsamen Ar-
beit beginnen.
Entwicklung gemeinsamer Produkte: Die Synthese muss in
gemeinsame Produkte münden (Publikation, Datenbank,
medizinisches Gerät, Lehrmittel etc.). Vorschläge für ge-
meinsame Produkte sind zu generieren und zu prüfen, die
Herstellung der gemeinsamen Produkte ist zu planen und
die diesbezüglichen Beiträge der Einzelprojekte sind zu be-
stimmen. Die Produkte sind zu realisieren, und die Verbrei-
tung der Produkte ist vorzubereiten.
Auswahl der Personen und Teamentwicklung: Ein zur Bear-
beitung der gemeinsamen Fragen geeignetes Team ist zu-
sammenzustellen, die Zusammenarbeit und der Umgang
mit Konflikten sind zu regeln. Die Entstehung des Wir-Ge-
fühls im Verbund ist zu fördern, das Engagement der Betei-
ligten ist aufrechtzuerhalten, und Maßnahmen der Nach-
wuchsförderung sind zu planen und umzusetzen.
Beteiligung Externer: Sollen Anwenderinnen und Anwen-
der in einem transdisziplinären Verbund nicht resp. nicht
nur als gleichberechtigte Partner, sondern (auch) als externe
Beteiligte mitwirken, sind die Personenkreise zu bestim-
men, mit denen eine solche Kooperation eingegangen wer-
den soll, die gegenseitigen Erwartungen sind zu klären, die

7 Dafür sind unterschiedliche Sichtweisen so zusammenzuführen, dass das
Gemeinsame für alle gilt – die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen
Nenner wäre der falsche Weg. Damit ist aber nicht gemeint, disziplinäre
bzw. berufsfeldspezifische Unterschiede seien einzuebnen oder disziplinä-
re bzw. berufsfeldspezifische Perspektiven hätten vollumfänglich im Ge-
meinsamen ‚aufzugehen’. Die Unterschiede und einzelnen Perspektiven
bleiben vielmehr nach wie vor bestehen und behalten ihren Stellenwert.
Konsens bedeutet, eine Problembeschreibung zu erarbeiten, die so be-
schaffen ist, dass alle Beteiligten bereit sind, ihre disziplinären bzw. berufs-
feldspezifischen Ansätze darauf auszurichten, d.h. einen Rahmen zu gene-
rieren, in dem sich alle bewegen wollen und können. Eine gemeinsame
Problemsicht zu entwickeln heißt also nicht, eine für alle identische, son-
dern eine von allen geteilte Problemsicht zu entwickeln.
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Ziele der Kooperation sind zu formulieren, und die Zusam-
menarbeit ist zu gestalten.
Interne und externe Kommunikation: Die Informationsflüs-
se innerhalb des Verbunds sowie diejenigen zwischen dem
Verbund und seinen verschiedenen Zielpublika inkl. der
breiten Öffentlichkeit sind zu gestalten und zu betreuen.
Die entsprechende Infrastruktur ist aufzubauen, die Infor-
mationen sind aufzubereiten. Die Informationen sind in ge-
eigneten Kanälen zu verbreiten, und zwar in einer Form,
die dem jeweiligen Zielpublikum angemessen ist und sich
an der vorgesehenen Nutzung orientiert.
Organisation der Arbeit: Entscheidungskompetenzen und
Struktur sind zu vereinbaren und in einem Organigramm
festzuhalten, die Arbeit der Einzelprojekte und des Ver-
bunds ist aufeinander abgestimmt zu planen und in einem
Projektplan mit Meilensteinen festzuhalten, die Ressourcen
sind zu bewirtschaften und Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung sind zu realisieren.
Jedes dieser acht Aufgabenpakete fasst also verschiedene
Aufgaben zusammen, die in einem inter- oder transdiszi-
plinären Verbund zu bewältigen sind. Diese Aufgaben fal-
len aber nicht gleichzeitig an, d.h. bestimmte Aufgaben
sind während der Vorbereitung des Verbunds anzupacken,
gewisse werden erst beim Start des Verbunds wichtig, an-
dere spielen während der Durchführung eine besondere
Rolle, und einige der Aufgaben schließlich werden erst
beim Abschluss des Verbunds aktuell.
Die Vielfalt sowie die Art der anzugehenden Aufgaben ma-
chen deutlich, dass es verfehlt wäre, das Management
eines inter- oder transdisziplinären Verbunds mit dem
Wahrnehmen administrativer Tätigkeiten gleichzusetzen.
Zudem erweist sich die Unterscheidung zwischen „Organi-
sations- und Managementaufgaben" und „kognitive[n]
Herausforderungen" (Hirsch Hadorn 2006, S. 130) für das
Forschungsverbundmanagement als nicht haltbar; vielmehr
handelt es sich hier um ein Management, zu dessen Be-
stimmung es wesentlich gehört, selber kognitive Herausfor-

derungen zu meistern und Andere dabei zu unterstützen,
solche Herausforderungen zu meistern. Selbstverständlich
umfasst das Forschungsverbundmanagement auch Dinge
wie das Erstellen eines Budgets, das Organisieren eines
Treffens oder das Verfassen von Informationsschreiben,
weder erschöpft es sich aber in solchen Aufgaben, noch
stellen diese den Kern der Tätigkeit dar.
Zur Illustration der Vielschichtigkeit der Aufgaben soll eine
kurze Erörterung der Rolle der Managementverantwortli-
chen bei der Synthesebildung dienen: In der DACH-Befra-
gung hat sich gezeigt, dass die Managementverantwortli-
chen in den erfolgreichen Teams weitaus häufiger als in den
nicht erfolgreichen Teams die Syntheseprozesse angeregt
und moderiert haben als selber die Synthese zu entwickeln;
gleichzeitig hat sich aber erwiesen, dass es die Manage-
mentverantwortlichen in den erfolgreichen Teams stärker
als in den nicht erfolgreichen Teams auch übernommen
haben, die Synthese zu entwickeln (Quelle: DACH-Erhe-
bung). Dieser scheinbare Widerspruch bestätigt die Erfah-
rung der Autorin und der Autoren, dass die Management-
verantwortlichen die Synthesebildung zwar in erster Linie
moderieren, dass sie aber auch selbst einen wesentlichen
Beitrag zur Synthese leisten sollten – die Moderation ist
damit eine, die als inhaltsreich bezeichnet werden kann. Zu
einer solchen inhaltsreichen Moderation gehört es z.B., of-
fene Fragen zu identifizieren, Wissen für konkrete Fragen
aufzubereiten, Widersprüche zwischen Wissensbeständen
aus verschiedenen Disziplinen und gegebenenfalls Berufs-
feldern aufzudecken (helfen), Widersprüche zwischen Er-
gebnissen aus den Einzelprojekten herauszuarbeiten (hel-
fen), Vorschläge zur Überwindung inhaltlicher Dissense
vorzulegen, Inkonsistenzen aufzudecken, Terminologien
vorzuschlagen, Ergebnisse allgemeinverständlich zu formu-
lieren helfen, Vorschläge für geeignete Syntheseverfahren
zu unterbreiten oder bestimmte Schritte der Integration zu
übernehmen.

Abbildung 1: In der DACH-Erhebung wurde nach verschiedenen der hier dargelegten Aufgaben gefragt, und zwar wurde
z.B. sowohl erhoben, ob gemeinsame Ziele und Fragen vorlagen, wie auch, was bei deren Entwicklung beach-
tet worden war, wie auch, als wie entscheidend gemeinsame Ziele und Fragen für den Erfolg eines Verbunds
eingestuft werden. Die Ergebnisse stützen die theoretisch-deduktiv gewonnene Annahme nach dem Zusam-
menhang zwischenden erfragten Aufgaben und der Synthese als dem zentralen Gütekriterium inter- und trans-
disziplinärer Forschung: Zwischen dem Vorliegen einer Synthese und den in der Befragung erhobenen Aufga-
ben aus den acht Aufgabenpaketen zeigen sich hohe Korrelationen. In den Verbünden, die gemeinsame Ziele
und Fragen bestimmen, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Synthese vor, und dasselbe gilt für Ver-
bünde, die eine gemeinsame theoretische Basis erarbeiten, ein Wir-Gefühl entwickeln, sich eine klare Struktur
geben etc. (Quelle: Defila, Di Giulio und Scheuermann 2006, S. 49)
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44..  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  ddeess  FFoorrsscchhuunnggssvveerr-
bbuunnddmmaannaaggeemmeennttss

DDer größte Teil der in einem Verbund anstehenden Aufga-
ben kann selbstverständlich nicht von den Management-
verantwortlichen allein bewältigt werden, sondern bedarf
der kooperativen Anstrengung aller Mitglieder eines Ver-
bunds. Das geht schon aus der Beschreibung der Aufgaben
hervor. In der Verantwortung der Managementverantwort-
lichen liegt es aber, dafür zu sorgen, dass sämtliche anfal-
lenden Managementaufgaben angegangen werden, und die
entsprechenden Prozesse zu steuern. Personen, denen das
Management eines inter- oder transdisziplinären Verbunds
obliegt, sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe also auf
die Kooperation der weiteren am Verbund beteiligten Per-
sonen angewiesen. Die meisten dieser Personen wiederum
sind, ebenso wie der Forschungsverbund als zweckgerichte-
tes soziales System insgesamt, Teil der Wissenschaft, d.h.
die Logik, nach der Wissenschaft funktioniert, prägt das
Handeln der Beteiligten im Verbund.
Die Aufgaben des Forschungsverbundmanagements kön-
nen damit nur professionell wahrgenommen werden, wenn
die Spezifika von Wissenschaft generell sowie von For-
schungsverbünden im speziellen in Rechnung gestellt wer-
den. Dies hat sich in der Diskussion mit Managementver-
antwortlichen im Rahmen des DFG-Projekts „Forschungsm-
anagement" immer wieder bestätigt. Daraus ergeben sich
nun aber Konsequenzen in zweierlei Hinsicht: Zum einen
kann das Management eines Forschungsverbunds nicht ein-
fach darin bestehen, Richtlinien, Ansätze und Verfahren aus
der Unternehmensführung bzw. aus der Leitung betriebli-
cher Projekte 1:1 im Forschungsverbund anzuwenden, auch
wenn natürlich durchaus auf entsprechende Ansätze und
Einsichten zurückgegriffen werden sollte. Zum anderen
müssen die Managementverantwortlichen das Wissen-
schaftssystem und die jeweils aktuelle hochschul- und for-
schungspolitische Agenda sehr gut kennen, und sie müssen
erfahren sein im Konzipieren und Durchführen von For-
schungsvorhaben, wenn sie einen Verbund zum Erfolg
führen wollen – andernfalls riskieren sie, zur Belastung statt
zur Unterstützung der inter- und transdisziplinären Prozesse
zu werden.
Ein Forschungsverbund ist nicht einfach ein großes For-
schungsprojekt. Vielmehr ist er ein ‚Team von Teams’. Er
vereint für einen begrenzten Zeitraum mehrere Einzelpro-
jekte (Teilprojekte, Forschungsgruppen etc.), die auf ge-
meinsame Ziele ausgerichtet sind. Entsprechend finden auf
verschiedenen Ebenen (Einzelprojekte, Gruppen von Ein-
zelprojekten und Verbund) Forschungsarbeiten statt, die
aufeinander abzustimmen sind, die aber gleichzeitig einen
eigenen Stellenwert haben und eigenständige Ergebnisse
hervorbringen. Die Einzelprojekte eines Verbunds können
disziplinär, interdisziplinär oder transdisziplinär sein. Merk-
male von Verbünden, die sich in der Erfahrung der Autorin
und der Autoren sowie im Rahmen des Projekts „For-
schungsmanagement" als besonders relevant für das For-
schungsverbundmanagement erwiesen haben, sind zum
Beispiel (s. dazu ausführlicher Defila, Di Giulio und Scheu-
ermann 2008):
• Die Einzelprojekte kooperieren zwar mit Blick auf eine

übergeordnete Fragestellung, sie bearbeiten aber auch je
eigene Forschungsfragen, setzen individuell bestimmte

Methoden ein und stellen je eigene Produkte her. Sie sind
also nicht nur strukturell, sondern auch inhaltlich minde-
stens in Teilen voneinander unabhängig.

• Die Profilierung der Beteiligten erfolgt zu einem großen
Teil aufgrund ihrer individuellen Projekte und zumeist be-
zogen auf ihre Herkunftsdisziplin. Wer ein Einzelprojekt
leitet, ist für dieses verantwortlich und will damit auch
dann erfolgreich sein können, wenn ein anderes Einzel-
projekt oder sogar der Verbund scheitert.

• Entscheidungen fallen aufgrund mehrstufiger und dezen-
traler Strukturen und Verfahren oft sehr langsam und sind
von intensiven Diskussionen begleitet.

• Auf die Einzelprojekte können Dritte nur so viel Einfluss
nehmen, wie es die Einzelprojekte zulassen bzw. im Vor-
aus vereinbaren. Die Zuweisung von Entscheidungskom-
petenzen ist zu einem großen Teil ein Akt der Freiwillig-
keit (Verzicht auf ‚Souveränität’).

Ein weiteres Element, das die Wahrnehmung der Aufgaben
des Forschungsverbundmanagements maßgeblich prägt, ist
die disziplinäre ‚Heimat’ der am Vorhaben Beteiligten. Dis-
ziplinäre Denk- und Arbeitsweisen sind eine notwendige
Voraussetzung interdisziplinären Arbeitens, ohne diese
wäre Interdisziplinarität ohne Fundament. Gleichzeitig sind
sie Ursache einer ganzen – empirisch recht gut belegten –
Reihe an Schwierigkeiten, an denen interdisziplinäre Vorha-
ben scheitern können (die Belege reichen von Klassikern
wie z.B. Blaschke und Lukatis 1976 über Arbeiten wie Krott
1994 bis hin zu neueren Studien wie etwa Röbbecke et al.
2004, Derry, Schunn und Gernsbacher 2005, Schuchardt et
al. 2005 oder Böhm 2006). Diese Schwierigkeiten lassen
sich in zwei Kategorien gliedern, in Schwierigkeiten der
Prozessgestaltung und in solche der Kommunikation zwi-
schen disziplinären ‚Kulturen’ (s. dazu im Detail Defila und
Di Giulio 1996, wo sich Hinweise auf weitere Fallstudien
finden, sowie Defila und Di Giulio 2003 oder auch die ent-
sprechenden Stichworte in der Online-Bibliographie auf
www.interdisciplinarity.ch). Die Personen, die in einem in-
terdisziplinären Vorhaben zusammenfinden, verfügen über
eine je eigene disziplinenspezifische Art und Weise der
Konstruktion von Forschungsgegenständen, sie verwenden
eine je eigene disziplinäre Sprache, die sich von derjenigen
anderer Disziplinen und von der Alltagssprache unterschei-
det, und sie bedienen sich disziplinenspezifischer Theorien.
Ebenso haben sie je eigene Vorstellungen über das metho-
disch ‚richtige’ Vorgehen. Fachsprache, Theorien und Me-
thoden sind Ausdruck einer disziplinenspezifischen Welt-
sicht und Handlungsweise. Diese disziplinenspezifischen
Denk- und Arbeitsweisen gilt es also fruchtbar zu machen
und gleichzeitig ist dafür zu sorgen, dass die besonderen
Probleme der interdisziplinären Zusammenarbeit gar nicht
erst entstehen und dass sie, sollten sie dennoch auftreten,
schnell und befriedigend gelöst werden. Schließlich gilt es,
disziplinenspezifische Arbeitsrhythmen und Arbeitsstile
(bedingt z.B. durch Feldversuche, Auslandaufenthalte, Jah-
res-Kongresse, Vegetationsperioden, Erfordernisse der Ar-
beit im Labor) zu bedenken und zu berücksichtigen.8

8 Analoges gilt für die transdisziplinäre Kooperation mit Personen aus aus-
serwissenschaftlichen Berufsfeldern, da diese ebenfalls über eine solche
‚Heimat’ und damit über berufsfeldspezifische Denk- und Arbeitsweisen
verfügen.
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55..  DDaass  PPrrooffiill,,  ddaass  MMaannaaggeemmeennttvveerraannttwwoorrttllii-
cchhee  hhaabbeenn  ssoolllltteenn

PProfessionell ist das Forschungsverbundmanagement also
dann, wenn ein Verbund die Anforderungen an einen inter-
oder transdisziplinären Forschungsverbund erfüllt. Ein pro-
fessionelles Forschungsverbundmanagement erfordert, das
dürfte aus den bisherigen Überlegungen deutlich geworden
sein, eine solide theoretische und methodische Basis. Dazu
gehören profunde Kenntnisse über das Funktionieren von
Wissenschaft ebenso wie profunde Kenntnisse über inter-
und transdisziplinäre Prozesse.
Damit stellt sich die Frage nach dem Profil von Manage-
mentverantwortlichen, also nach dem Profil derjenigen, die
diese Tätigkeit wahrnehmen. Managementverantwortliche
müssen Personen aus dem Wissenschaftssystem sein; dies
entspricht nicht nur der Erfahrung der Autorin und der Au-
toren, diese Einsicht zog sich auch wie ein roter Faden
durch die Diskussionen im Rahmen des DFG-Projekts „For-

schungsmanagement". Managementverantwortliche müs-
sen eine gewisse Fachkompetenz im Thema aufweisen, dem
sich der Verbund widmet – dies ergibt sich nicht nur aus
dem Erfordernis der inhaltsreichen Moderation, die Fach-
kompetenz bis zu einem gewissen Grad voraussetzt, son-
dern entspricht auch den Ergebnissen der DACH-Erhebung,
in der sich Fachkompetenz als wichtig erwiesen hat in
Bezug auf das, was Managementverantwortliche auszeich-
nen sollte. Zudem müssen sie selbstverständlich über das
methodische und theoretische ‚Handwerk’ zur effizienten
und effektiven Gestaltung der Prozesse der Konsens- und
Synthesebildung verfügen, und sie müssen die spezifischen

Abbildung 2: Im Fragebogen wurde gefragt, wodurch sich die Managementverantwortlichen des eigenen Verbunds aus-
zeichnen. Dargestellt sind die Items, bei denen ein signifikanter Unterschied besteht zwischen den Angaben
von Personen aus erfolgreichen Teams und denen aus weniger erfolgreichen Teams. Interessant ist, dass be-
züglich Fachkompetenz kein signifikanter Unterschied besteht.9 (Quelle: Defila, Di Giulio und Scheuermann
2006, S. 180)

9 Die Unterscheidung in ‚erfolgreich’ vs. ‚nicht erfolgreich’ erfolgte anhand
der Auswertung der Antworten zum Item „In unserem Verbund gelang die
Integration von Ergebnissen gut" – hier wurde aufgrund der extremen Aus-
prägungen zur einen oder anderen Gruppe zugeordnet. Ein externes Krite-
rium stand nicht zur Verfügung, die statistische Überprüfung mittels Re-
gressionsanalyse hat bestätigt, dass es sinnvoll ist, anhand des verwende-
ten Items vorzugehen (s. dazu näher Defila, Di Giulio und Scheuermann
2006, S. 328-330).
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Probleme der inter- bzw. transdisziplinären Zusammenar-
beit rechtzeitig erkennen sowie über ein angemessenes Re-
pertoire zur Vermeidung bzw. Identifizierung und Bewälti-
gung dieser Probleme verfügen. Dazu wiederum müssen sie
sensibilisiert sein für potentielle Empfindlichkeiten der be-
teiligten Disziplinen und gegebenenfalls Berufsfelder, d.h.
sie müssen ausreichend Bescheid wissen über die beteilig-
ten Disziplinen bzw. Berufsfelder, um möglichst vor der
Entstehung von Konflikten eingreifen zu können.
Damit aber nicht genug, wie die diesbezüglichen Ergebnis-
se der DACH-Befragung zeigen. Die Ergebnisse bestätigen,
dass die Managementverantwortlichen inter- und transdis-
ziplinärer Verbünde schließlich auch Eigenschaften und
Fähigkeiten aufweisen müssen, die nicht nur für das Führen
inter- bzw. transdisziplinärer Forschungsteams relevant
sind, sondern wohl generell für das Führen eines zweckge-
richteten sozialen Systems. Managementverantwortliche
erfolgreicher Verbünde unterscheiden sich von denen nicht
erfolgreicher Verbünde nicht etwa hinsichtlich ihrer Fach-
kompetenz, sondern hinsichtlich anderer Punkte (s. Abb.
2): In erfolgreichen inter- und transdisziplinären Verbünden
verfügen die Managementverantwortlichen über die Fähig-
keit, zur Zusammenarbeit zu motivieren, und sind in der
Lage, die Austragung und Bereinigung von Konflikten zu
unterstützen. Sie informieren gut und umfassend, und sie
können den Verbund gut nach außen vertreten, ohne sich
dabei auf Kosten des Verbundes zu profilieren. Interessan-
terweise nur bei interdisziplinären Verbünden gab es einen
signifikanten Unterschied hinsichtlich guter ‚Management-
fähigkeiten’ (in der Erhebung waren damit Dinge wie das
Strukturieren der Arbeit gemeint) und hinsichtlich der Of-
fenheit der Managementverantwortlichen für Anregungen
und Kritik. Nur bei transdisziplinären Verbünden wiederum
zeigte sich ein signifikanter Unterschied in Bezug auf die
Moderationsfähigkeiten der Managementverantwortlichen.

66..  DDaass  FFoorrsscchhuunnggssvveerrbbuunnddmmaannaaggeemmeenntt  uunndd
ddiiee  PPrroodduukkttiioonn  nneeuueerr  EErrkkeennnnttnniissssee

FForschungsverbundmanagement ist, wenn es professionell
und im hier dargelegten Sinne erfolgt, eine höchst an-
spruchsvolle und genuin wissenschaftliche Tätigkeit; es auf
die durchaus auch vorhandenen administrativen Aspekte zu
reduzieren oder gar abzuqualifizieren, ist nicht statthaft.
Angebracht ist vielmehr, die Professionalisierung des For-
schungsverbundmanagements zu unterstützen, indem Ma-
nagementverantwortlichen Gelegenheiten geboten werden
zur Aneignung des notwendigen Wissens und zur reflektier-
ten Vertiefung gewonnener Erfahrung. Das Wissenschafts-
system sollte entsprechend reagieren, d.h. vorhandene
Aus- und Weiterbildungsangebote ausbauen und institutio-
nalisieren sowie, ähnlich wie dies für die Bereiche For-
schung und Lehre der Fall ist, auch für den Bereich des Ma-
nagements von Forschung Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung etablieren.
Das Forschungsverbundmanagement verwendet wissen-
schaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen so-
wohl zu inter- und transdisziplinären Prozessen als auch zu
disziplinären Funktionsmechanismen und Sozialisationspro-
zessen. Offen ist nun noch die Frage, ob und inwiefern das
Forschungsverbundmanagement selber neue Erkenntnisse

produziert und tradiert. Neue Erkenntnisse über inter- und
transdisziplinäre Prozesse werden dadurch gewonnen, dass
das Forschungsverbundmanagement selber Gegenstand
von Forschung ist. Managementverantwortliche von Ver-
bünden verfügen über ein großes (und derzeit noch zu
wenig genutztes) Potential an Einblicken in inter- und tran-
sdisziplinäre Prozesse, deren vermehrte systematische Aus-
wertung das Wissen um solche Prozesse (aber auch um dis-
ziplinäre Denk- und Arbeitsweisen) wesentlich voranbrin-
gen würde. Schließlich geht das Management von For-
schungsverbünden mit der Entwicklung neuer Methoden
bzw. der Weiterentwicklung bestehender Methoden ein-
her. Dies deshalb, weil für die Gestaltung der Forschungs-
prozesse in inter- und transdisziplinären Verbünden oftmals
Methoden ganz neu zu erfinden sind bzw. Methoden zu
identifizieren und anzupassen sind, die zwar nicht für For-
schungskontexte entwickelt wurden, sich bei der Gestal-
tung dieser Prozesse aber gewinnbringend anwenden las-
sen. Dies wiederum ist zweifelsohne ebenfalls Produktion
neuer Einsichten und Verfahren. Sowohl die so gewonne-
nen neuen Methoden als auch die systematisch zu gewin-
nenden und gewonnenen Erkenntnisse zu Prozessen inter-
und transdisziplinärer Zusammenarbeit stellen ein spezifi-
sches Wissen und Können dar, das innerwissenschaftlich zu
tradieren und auszubauen ist, wenn das Forschungsver-
bundmanagement professionell und innovativ sein soll.
Auch aus dieser Perspektive gehört das Management inter-
und transdisziplinärer Vorhaben zu den Bereichen klassi-
schen wissenschaftlichen Tuns.
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