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Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund forschungspolitischer Debatten um die Energiewende in Deutschland 

ist das Konzept der Transdisziplinarität zu einem einflussreichen Orientierungsrahmen avan-

ciert. Im Gegensatz zu einem disziplinär Forschungsmodus wird hier ein partizipativer Ansatz 

verfolgt. Nicht nur Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen, sondern auch Pra-

xispartner*innen aus mehr oder weniger professionalisierten Handlungsfeldern sowie enga-

gierte Bürger*innen arbeiten in transdisziplinären Forschungsprojekten gemeinsam an der 

Produktion und Regulation Energiewissen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, unterschied-

liche Wertvorstellungen, Fakten, Interessen und Wissensformen zu integrieren, um eine so-

zial-ökologische Transformation von Energiekulturen zu befördern. 

Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Frage, wie Akteure mit unterschiedlichen 

fachlichen, institutionellen und professionellen Hintergründen in transdisziplinären Projekten 

der Energieforschung zusammenarbeiten und wie sie dabei gesellschaftliche Wissensrelatio-

nen aushandeln. Dafür wurden 25 Interviews mit Expert*innen aus dem Bereich der Energie- 

und Nachhaltigkeitsforschung geführt und aus der Perspektive der pragmatistisch-interaktio-

nistischen Wissensforschung ausgewertet. 

Zum einen muss Arbeit für die Herstellung von Öffentlichkeiten geleistet werden, in denen 

verschiedene Wissenswelten für die gemeinsame Produktion von Energiewissen zusammen-

kommen (Versammlungsarbeit). Dafür müssen u.a. Stakeholder ausgesucht und motiviert, 

Ressourcen mobilisiert und Beziehungen geknüpft werden. Eine zweite Form von Arbeit um-

fasst Tätigkeiten innerhalb der transdisziplinären Öffentlichkeiten selbst und ist auf die wech-

selseitig abgestimmte Produktion von praxisrelevanter Expertise ausgerichtet (Übersetzungs-

arbeit). Hier geht es beispielsweise darum, verschiedene Zeithorizonte zwischen Wissenswel-

ten zu vermitteln, implizites Wissen zu verbalisieren oder übertragbare Produkte für eine Wei-

terverwendung im Anschluss an Projektlaufzeiten zu entwickeln. Und drittens ist auch die 

Entwicklung von spezifisch transdisziplinären Kompetenzen in Arbeitsprozesse eingebunden 

(Identitätsarbeit). Transdisziplinär Forschende sind hier mit der Herausforderung konfrontiert, 

wissenschaftliche Kompetenzen herauszubilden, die im Grenzbereich zwischen akademischen 

Ansprüchen und gesellschaftlichen Erwartungen stehen. 

Im Verlauf der Untersuchung hat sich gezeigt, dass Irritationen, Konflikte und Störungen 

ein konstitutiver Bestandteil in allen drei Formen der transdisziplinären Zusammenarbeit sind. 

Diese problematischen Handlungssituationen schränken die Zusammenarbeit allerdings nicht 

ein. Im Gegenteil: Ihnen kommt ein äußerst produktives Potenzial für die Aushandlung von 

Wissensrelationen zu. Denn hier können eingespielte Interaktionsmuster zwischen Wissen-

schaft und Gesellschaft auf die Probe gestellt und neu konfiguriert werden. Aus der prakti-

schen Bewältigung von Handlungsproblemen ergeben sich Spielräume für kreatives Handeln 

und die wissenspolitische Gestaltung von sozial-ökologischen Transformationsprozessen. 
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1. Einleitung: Transdisziplinäre Zusammenarbeit 

Die Energiewende stellt ein besonders aufschlussreiches Forschungsfeld für eine Untersu-

chung des gesellschaftlichen Umgangs mit Wissen dar. Denn es geht hier um weitaus mehr 

als das Abschalten von Kohle- und Atomkraftwerken und den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien. Unsere modernen Wirtschafts-, Arbeits-, und Lebensweisen basieren vielmehr auf einem 

kontinuierlichen Energiefluss, der nicht nur in technologische, sondern auch in wirtschaftliche, 

politische und soziale Infrastrukturen eingebettet ist (Hughes 1983; Miller/Iles/Jones 2013; 

Urry 2014). Energie wird auf Märkten gehandelt, durch Gesetze und Verordnungen reguliert, 

in Hochspannungsnetze eingespeist, in Stauseen gespeichert und durchzieht unsere alltägli-

chen Aktivitäten beim Heizen, Autofahren, Kochen oder bei der Arbeit im Computer. Die 

Energiewende lässt sich deshalb als eine tiefgreifende Transformation von Energiekulturen 

verstehen (Pfister/Schweighofer 2018). Sie spielt in allen Bereichen der Gesellschaft eine 

Rolle und zieht gerade deshalb auch die Aufmerksamkeit und das Interesse einer Vielzahl von 

unterschiedlichen Wissenswelten auf sich. 

So beschäftigen sich etwa Ingenieur*innen mit der Entwicklung effizienter und sparsamer 

Technologien für eine Verringerung des Energieverbrauchs. In Instituten der physikalischen 

Grundlagenforschung wiederum – beispielsweise am Kernfusionsreaktor ITER – arbeiten Na-

turwissenschaftler*innen an Prozessen, die in der fernen Zukunft die Energieversorgung mög-

licherweise komplett revolutionieren könnten. Zunehmend bringen sich auch die Sozial- und 

Geisteswissenschaften in die Energieforschung ein: Sie beschäftigen sich mit den alltäglichen 

Praktiken des Energiekonsums in privaten Haushalten, den sozialpolitischen Konflikten des 

Kohleausstiegs oder den historischen Verläufen von Energietransformationen in verschiede-

nen Ländern. Aber auch über das Wissenschaftssystem hinaus – in den Entwicklungsabteilun-

gen der Erneuerbaren-Energien-Branche, in Umweltverbänden, Energiegenossenschaften, 

Kommunen und zivilgesellschaftlichen Initiativen – sind in den letzten Jahrzehnten viele tech-

nologische und soziale Innovationen im Energiebereich vorangetrieben worden. 

Bereits diese kurze Skizze der Bedeutung von Wissen für eine Transformation von Ener-

giekulturen macht eines sehr deutlich: Bei der Energiewende handelt es sich nicht um ein sin-

guläres, sondern um ein hybrides Wissensobjekt. Sowohl wissenschaftliche als auch nicht-

wissenschaftliche Wissenswelten sind mit ihren jeweiligen Themen, ihren finanziellen und 

personellen Ressourcen, ihren Theorien, Modellen und praktischen Vorgehensweisen in die 
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Konstruktion des Wissensobjekts Energiewende eingebunden. Und weil sich die Produktion 

von Wissen gerade auf diejenigen Dinge konzentriert, die noch nicht hinreichend erklärt, ver-

standen und repräsentiert sind, werden dabei ständig neue Eigenschaften an der Energiewende 

zum Vorschein gebracht. Technik- und sozialwissenschaftliche, ökonomische, zivilgesell-

schaftliche und staatliche Akteure entwerfen allerdings nicht einfach nur unterschiedliche 

Sichtweisen auf ein und denselben Gegenstand. Als hybrides Wissensobjekt entfaltet sich die 

Energiewende vielmehr in kontinuierlichen Prozessen der Ko-Produktion (Jasanoff 2004). Die 

dominanten Machtbeziehungen und Alltagspraktiken unserer Energiekultur wirken sich er-

heblich darauf aus, welche Wissensbestände überhaupt als relevant für die Energiewende ein-

gestuft werden. Und vice versa gilt: Dort wo neues Energiewissen Geltung erlangt, verändern 

sich auch die Praktiken der Produktion, der Verteilung und des Konsums von Energie. Die 

Energiewende – das wird sich im Verlauf dieser Studie zeigen – geht entsprechend auch mit 

einer Wissenswende einher. Die Art und Weise, wie Energiewissen erzeugt und verwendet 

wird, ist in diesem Sinne immer auch mit Auseinandersetzungen über die Frage verbunden, in 

welcher Energiekultur wir leben (wollen). 

Insbesondere der staatlich geförderten Energieforschung kommt in diesem Zusammenhang 

ein hohes Gestaltungspotenzial zu. Denn die angestrebte Transformation von einer fossil-nuk-

learen hin zu einer nachhaltig-erneuerbaren Energiekultur ist komplex, forschungsintensiv und 

mit vielen Unsicherheiten verbunden. Wissenschaftler*innen tragen auf vielfältige Weise dazu 

bei, die Produktion, die Verteilung und den Verbrauch von Energie nachhaltiger zu gestalten. 

Sie entwickeln Innovationen, beraten politische Entscheidungsträger*innen und übernehmen 

eine Orientierungsfunktion für die Suche, Bewertung und Umsetzung von energetischen Ent-

wicklungspfaden. Die gesellschaftliche Rolle der Energieforschung wird in letzter Zeit aller-

dings zunehmend auf den Prüfstand gestellt. In aktuellen wissenschaftspolitischen Debatten 

ist regelmäßig zu hören, dass die Energieforschung bisher noch nicht auf die Herausforderun-

gen einer sozial-ökologischen Transformation ausgerichtet ist. Vor allem eine engere Zusam-

menarbeit zwischen verschiedenen Akteursgruppen – aus der Wissenschaft ebenso wie aus 

anderen gesellschaftlichen Bereichen – wird immer wieder als wichtige Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Energiewende eingefordert. 

Bereits die im Nachgang der Reaktorkatastrophe in Fukushima durch die Bundesregierung 

eingesetzte Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung (2011) hatte in diesem Sinne 

von einem „Gemeinschaftswerk“ gesprochen, welches nur durch das Engagement aller gesell-

schaftlichen Kräfte gelingen könne. In Parlamenten, Städten und Gemeinden, ebenso wie in 

Universitäten, Schulen und Unternehmen, so formuliert die Kommission, sollen Menschen für 
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das gesamtgesellschaftliche Projekt der Energiewende begeistert und zum Mitmachen ange-

regt werden. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier betont im Zuge des Fortschrittsberichts 

zum 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung: „Gute Forschungsergebnisse rei-

chen natürlich allein nicht aus.“ Vielmehr müsse sich die Energieforschung verstärkt auf „In-

novationstransfer, Vernetzung und Kommunikation“ (BMWi 2019) konzentrieren, damit die 

Beiträge der Wissenschaft auch umgesetzt und in der Gesellschaft wirksam werden können. 

Und in einer Rede über die Innovationstreiber der Energiewende hebt der Staatssekretär im 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Georg Schütte (2017) hervor: „Auch 

das Wissen jenseits der Wissenschaft ist für die Wissenschaft relevant. Gerade dieses gesell-

schaftliche Wissen gilt es mehr denn je zu erschließen und mit der Forschung zu verzahnen. 

Wir müssen unsere Wissensräume erweitern. Ein solches Wissenschaftsverständnis ist modern 

und zukunftsgerichtet. Wissenschaft stellt sich so in den Dienst der Gesellschaft. Sie leistet so 

ihren Beitrag, um die Herausforderungen der Energiewende besser zu bewältigen. Das ist ein 

Mehrwert.“ Vor dem Hintergrund dieser Debatten drängt sich die Frage auf, wie die vielfälti-

gen gesellschaftlichen Wissensressourcen aus unterschiedlichen Disziplinen, Sektoren und 

Lebenswelten miteinander in Beziehung gebracht werden können, um eine nachhaltige Trans-

formation von Energiekulturen voranzutreiben. 

In diesem Zusammenhang ist das Konzept der Transdisziplinarität zu einem einflussrei-

chen Orientierungsrahmen avanciert. Im Gegensatz zu einem disziplinär-akademischen For-

schungsmodus wird hier ein partizipativer Ansatz verfolgt. Nicht nur Wissenschaftler*innen 

aus verschiedenen Disziplinen, sondern auch Praxispartner*innen aus mehr oder weniger pro-

fessionalisierten Handlungsfeldern sowie engagierte Bürger*innen arbeiten in transdisziplinä-

ren Forschungsprojekten gemeinsam an der Produktion und Regulation von Energiewissen. 

Das übergeordnete Ziel besteht vor allem darin, unterschiedliche Wertvorstellungen, Fakten, 

Interessen und Wissensformen zueinander in Beziehung zu setzen, um „sozial robustes Wis-

sen“ (Nowotny/Scott/Gibbons 2001) für eine nachhaltige Transformation von Energiekultu-

ren zu generieren. Durch die Partizipation von nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten sollen 

dabei lebensweltliche, alltagspraktische und gesellschaftlich kontextualisierte Wissensbe-

stände mit in die Forschung einbezogen werden. Dadurch könne – so jedenfalls der Anspruch 

– die Relevanz, Wirksamkeit und Legitimität der Energieforschung erhöht werden. 

Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Frage, wie Akteure mit unterschiedlichen 

fachlichen, institutionellen und professionellen Hintergründen in transdisziplinären Projekten 

der Energieforschung zusammenarbeiten und wie sie dabei gesellschaftliche Wissensrelatio-

nen aushandeln. Oder anders gefragt: Was wird von wem wie geleistet, damit Transdiszipli-

narität im Kontext der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung wirksam werden kann? Mit 
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welchen Handlungsproblemen werden die beteiligten Akteure konfrontiert? Und auf welche 

Weise verändern sich dabei die Regeln, Routinen und Diskurse des gesellschaftlichen Um-

gangs mit Energiewissen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich Interviews mit 

Expert*innen aus dem Umfeld der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland ge-

führt. Durch dieses empirische Vorgehen konnte ich das Prozess- und Deutungswissen von 

Personen rekonstruieren, die über vielfältige Erfahrungen in diesem Handlungsfeld verfügen. 

Über die Interviews hinaus habe ich auch Dokumente (Projektskizzen, Artikel, Ausschreibun-

gen, Policy-Paper) ausgewertet sowie einschlägige Fachveranstaltungen besucht. 

Im Verlauf meiner Untersuchung hat sich gezeigt, dass eine reibungslose Integration der 

heterogenen Wissensressourcen in transdisziplinären Projekten regelmäßig fehlschlägt. So tre-

ten beispielsweise häufig Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Praxispartner*in-

nen und Wissenschaftler*innen auf. Die Sprachbarrieren zwischen den hochgradig speziali-

sierten Wissenswelten sind mitunter so hoch, dass trotz des Einsatzes ausgefeilter Moderati-

onsmethoden wechselseitige Verständigungsprozesse immer wieder scheitern. Hinzu kommt, 

dass unterschiedliche Akteure unterschiedliche Interessen haben. Entsprechend vielfältig sind 

deshalb die Beweggründe, sich in transdisziplinären Projekten zu engagieren. Die eigenen 

Wissensbestände tatsächlich offenzulegen und von anderen in Frage stellen zu lassen ist be-

sonders schwierig, wenn Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Akteuren bestehen. 

Darüber hinaus fehlt es den Produkten, Instrumenten und Handlungsempfehlungen, an denen 

gemeinsam geforscht und gearbeitet wird, nicht selten an Praxisrelevanz. Über die Laufzeit 

von Projekten hinaus finden die „Outputs“ transdisziplinärer Projekte dann oft nicht mehr ih-

ren Weg in die praktische Anwendung. Auch Wissenschaftler*innen, die transdisziplinäre Pro-

zesse leiten, organisieren und managen, stehen vor besonderen Herausforderungen. Auf der 

einen Seite wird von ihnen erwartet, dass sie lösungsorientierte Beiträge zum Erreichen der 

politisch gesetzten Ziele der Energiewende leisten. Auf der anderen Seite sollen sie aber auch 

neutral und unabhängig forschen. Diese Spannung kann zu Komplikationen führen, z.B. wenn 

transdisziplinäre Forscher*innen als „Akzeptanzbeschaffer*innen“ für die Durchsetzung ge-

sellschaftlich umstrittener Energietechnologien wahrgenommen werden. 

Angesichts der geschilderten Schwierigkeiten scheinen also die Versuche, Transdiszipli-

narität in die Praxis umzusetzen, alles andere als reibungslos zu funktionieren. Immer wieder 

kommt es zu problematischen Situationen, in denen etablierte Beziehungen zwischen Wissen-

schaft und Gesellschaft in Frage gestellt werden. Im Verlauf meiner Untersuchung wird sich 

allerdings zeigen, dass Irritationen, Konflikte und Störungen ein konstitutiver Bestandteil der 

transdisziplinären Energieforschung sind. Und mehr noch: Die vielfältigen Handlungsprob-

leme der Zusammenarbeit sind nicht nur unausweichlich; ihnen kommt auch ein produktives 
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Potenzial für die Aushandlung von Wissensrelationen zu. Denn hier können eingespielte In-

teraktionsmuster zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auf die Probe gestellt und neu kon-

figuriert werden. Aus der praktischen Bewältigung von Handlungsproblemen – so die for-

schungsleitende These dieser Arbeit – ergeben sich Spielräume für kreatives Handeln und die 

wissenspolitische Gestaltung von sozial-ökologischen Transformationsprozessen. 

Es sind vor allem drei Forschungsstränge, zu denen ich mit meiner Untersuchung beitrage: 

Erstens knüpfe ich an Debatten aus den Science and Technology Studies (STS) an, die sich 

mit der Partizipation von nicht-wissenschaftlichen Akteuren an der wissenschaftlichen Wis-

sensproduktion beschäftigen. Mein Beitrag besteht hier in einer Hinwendung zu den prakti-

schen Handlungsproblemen, die sich aus dem Versuch ergeben, durch Partizipation eine De-

mokratisierung von epistemischer Autorität voranzutreiben. Zweitens leistet die Studie einen 

Beitrag für das Feld der Nachhaltigkeitsforschung. Hier geht es mir um die konzeptionelle 

Weiterentwicklung von Transdisziplinarität als Orientierungsrahmen für die wissenschaftliche 

Bearbeitung komplexer Nachhaltigkeitsprobleme. Auf der Grundlage meiner Ergebnisse 

werde ich vorschlagen, die Entfaltung von transdisziplinärer Kreativität ins Zentrum der Nach-

haltungsforschung zu stellen. Und drittens trage ich zu einem besseren Verständnis für den 

Zusammenhang von Energie, Wissen und gesellschaftlichem Wandel bei und schließe damit 

an die Transformationsdebatte in der Umweltsoziologie an. Ich werde argumentieren, dass ein 

zentraler Baustein für eine sozial-ökologische Transformation von Energiekulturen das Aus-

handeln von Wissensrelationen an den Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft ist. 

Für diese Aushandlungsprozesse können transdisziplinäre Projekte der Energieforschung vor 

allem dann einen konstitutiven Beitrag leisten, wenn den Handlungsproblemen der Zusam-

menarbeit mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Denn hier entstehen Potenziale für eine Re-

flexion und Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten. 

Im folgenden Unterkapitel 1.1 werde ich mein Erkenntnisinteresse zunächst genauer kon-

turieren und im Hinblick auf die dargestellten Forschungsstränge die relevanten Literaturbe-

züge herstellen. Im Abschnitt 1.2 vertiefe ich in Anlehnung an das Theorie-Methoden-Paket 

der Situationsanalyse die verwendeten sozialtheoretischen Konzepte (Situation, Soziale Wel-

ten/Arenen, Diskurs) und arbeite heraus, wie sich mein Forschungsgegenstand mit Hilfe dieser 

drei Konzepte untersuchen lässt. Unter 1.3 erläutere ich meinen empirisch-methodischen Zu-

gang, der auf theoriegenerierenden Expert*innen-Interviews basiert und beschreibe, wie ich 

mein Datenmaterial interpretiert habe. Schließlich fasse ich unter 1.4 meine Forschungsfragen 

noch einmal zusammen und gebe einen kurzen Ausblick auf die weiteren Kapitel dieser Arbeit. 
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1.1 Erkenntnisinteresse und Literaturbezüge 

Das sozialwissenschaftliche Interesse an einer Öffnung und Neuordnung der (wissenschaft-

lichen) Wissensproduktion sowie am Konzept der Transdisziplinarität lässt sich zunächst im 

Kontext von gesellschaftlichen Debatten über die Wissensgesellschaft verorten. Seit den 

1970er Jahren haben eine Reihe von Autor*innen auf die gesteigerte Bedeutung von Wissen 

als wesentliche Triebfeder für gesellschaftliche Entwicklungsdynamiken hingewiesen (Bell 

1973; Böhme/Stehr 1986; Böschen/Schulz-Schaeffer 2003). Wissen sei zur maßgeblichen 

ökonomischen, politischen und sozialen Produktivkraft avanciert und in diesem Zusammen-

hang habe sich auch die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft verändert. Nicht mehr nur 

die klassischen Institutionen und Organisationen der Wissenschaft – Labore, Universitäten 

und Forschungsinstitute – seien in die Produktion von Wissen eingebunden. Stattdessen könne 

eine zunehmend ausgreifende Produktion, Anwendung und Diffusion von (wissenschaftli-

chem) Wissen in nahezu allen Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensbereichen beobachtet werden. 

In der Wissenschafts- und Technikforschung sind die Veränderungen der Beziehungen zwi-

schen Wissenschaft, Staat, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft intensiv diskutiert wor-

den. (Rip 2000; Weingart 2001; Shinn 2002; Hessels/van Lente 2008). 

Wenn die paradigmatische Struktur einer wissenschaftlichen Fachgemeinschaft eine ge-

wisse Reife erlangt hat, dann könne eine Öffnung gegenüber ökonomischen, sozialen und po-

litischen Erwartungen durchaus auch zu theoretischen Innovationen innerhalb einer Disziplin 

führen. So argumentieren etwa die Autoren der Finalisierungsthese schon Anfang der 1970er 

Jahre (Böhme/van den Daele/Krohn 1973). Die prominente These von Übergangsphänomenen 

im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, in denen ein traditioneller „Modus 1“ durch 

neue Formen eines „Modus 2“ der Wissensproduktion ergänzt wird (Gibbons, et al. 1994), 

geht über diese Argumentation hinaus. Während der erste Modus vor allem durch klar unter-

scheidbare Disziplinen, eine Trennung von Wissensgenese und Wissensverwendung sowie 

eine ausschließlich wissenschaftsinterne Qualitätskontrolle (Peer-Review) gekennzeichnet sei, 

komme es im „Modus 2“ zu einer fortschreitenden Entgrenzung von Wissenschaft und Ge-

sellschaft. Die Produktion und Regulation von Wissen finde vermehrt direkt innerhalb von 

gesellschaftlichen Anwendungskontexten statt und sei deshalb durch heterogene Akteurskons-

tellationen sowie einer ausgeweiteten Kontrolle der Legitimität und Qualität von Wissensan-

sprüchen gekennzeichnet. Das Konzept einer „Postnormal Science“ (Funtowicz/Ravetz 1993) 

wiederum legt den Fokus stärker auf die forschungspraktische Umsetzung einer solchen ent-

grenzten Form der Wissensproduktion. Der Ansatz reagiert damit auf die Herausforderung der 

politischen Entscheidungsfindung in wissensintensiven Problembereichen, die sich durch eine 
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unsichere Faktenlage, umstrittene normative Werturteile sowie einer Vielzahl legitimer An-

sprüche von unterschiedlichen Stakeholdern auszeichnen. 

Diese Debatten um die Veränderung der Rolle von Wissen und Wissenschaft in der Gesell-

schaft waren wichtige Stichwortgeber im Rahmen der Institutionalisierung transdisziplinärer 

Modi der Wissensproduktion (Hirsch Hadorn, et al. 2008). Sie stellen deshalb auch eine wich-

tige Hintergrundfolie für den Gegenstand und die Fragestellungen dieser Arbeit dar. Mir geht 

es allerdings nicht darum, zu untersuchen, ob es gegenwärtig zu einer Entgrenzung zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft kommt, inwieweit anwendungsbezogene Forschungslogiken 

gegenüber der Grundlagenforschung an Bedeutung gewinnen oder ob eine partizipativ ausge-

richtete Wissensproduktion mit einem Autonomieverlust von Wissenschaft einhergeht. Zeit-

diagnostische und gesellschaftstheoretische Annahmen über die Frage, wie Veränderungen im 

Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft erklärt werden können, stehen nicht im Zentrum 

dieser Studie. Mein theoretischer Ausgangspunkt ist vielmehr eine pragmatistisch-interaktio-

nistische Perspektive, die sich für das kollektive Handeln in transdisziplinären Projekten der 

Energieforschung interessiert. 

Es sind vor allem drei grundlegende Annahmen der pragmatistisch-interaktionistischen 

Wissensforschung (Clarke/Gerson 1990; Fujimura 1991; Strübing 2005), die für die hier ver-

folgte Untersuchung besonders anschlussfähig sind. Erstens gehe ich davon aus, dass wissen-

schaftliche Fakten, Erkenntnisse und Theorien nicht etwa entdeckt werden, sondern dass sie 

etwas Gemachtes sind. Diese Perspektive lenkt den Fokus auf das Herstellen von Energiewis-

sen in konkreten Handlungssituationen. Zweitens gehe ich von einem relationalen Wissensbe-

griff aus. Damit lassen sich die vielfältigen Interaktionsmuster der transdisziplinären Zusam-

menarbeit in den Blick nehmen. Nicht die Inhalte des Wissens stehen also im Fokus meiner 

Untersuchung, sondern die kollektiven Handlungszusammenhänge, in denen Wissensrelatio-

nen entstehen, geordnet, stabilisiert und verändert werden. Es geht mir also also nicht um ein 

Wissen, das sich als mentale Repräsentation in den Köpfen von Individuen befindet oder das 

in Büchern aufgeschrieben und in Datenbaken abgespeichert ist. Wissen lässt sich aus dieser 

Perspektive vielmehr in den Beziehungsgeflechten miteinander kooperierender Wissenswel-

ten verorten (Clarke/Star 2007). Und drittens betrachte ich das kollektive Handeln in transdis-

ziplinären Projekten der Energieforschung als Arbeit, bzw. als Wissensarbeit. Was hier als 

Arbeit zählt, welche Tätigkeiten als sinnvoll und notwendig für die Produktion und Regulation 

von Energiewissen angesehen werden, ist immer wieder eine Frage situativer Aushandlungen. 

Viele Aspekte der transdisziplinären Zusammenarbeit werden darüber hinaus gar nicht als Ar-

beit wahrgenommen. Als „unsichtbare Arbeit“ (Star/Strauss 1999) verbleiben viele Aspekte 
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der Produktion und Regulation von Energiewissen oft jenseits einer gewissen Aufmerksam-

keitsschwelle. In diesem Sinne bin ich im Verlauf meiner empirischen Untersuchung auf drei 

Formen der transdisziplinären Arbeitspraxis gestoßen. Mir geht es entsprechend darum, die 

hier geleistete Arbeit sichtbar zu machen und aufzuzeigen, durch welche Handlungsprobleme, 

Interaktionsmuster und Diskurse die transdisziplinäre Zusammenarbeit charakterisiert werden 

kann. 

Zum einen muss Arbeit für die Herstellung von Öffentlichkeiten geleistet werden, in denen 

verschiedene Wissenswelten für die gemeinsame Produktion von Energiewissen zusammen-

kommen (Versammlungsarbeit). Dafür müssen u.a. Stakeholder ausgesucht und motiviert, 

Ressourcen mobilisiert und Beziehungen geknüpft werden. Eine zweite Form von Arbeit um-

fasst Tätigkeiten innerhalb der transdisziplinären Öffentlichkeiten selbst und ist auf die wech-

selseitig abgestimmte Produktion von praxisrelevanter Expertise ausgerichtet (Übersetzungs-

arbeit). Hier geht es beispielsweise darum, verschiedene Zeithorizonte zwischen Wissenswel-

ten zu vermitteln, implizites Wissen zu verbalisieren oder übertragbare Produkte für eine Wei-

terverwendung im Anschluss an Projektlaufzeiten zu entwickeln. Und drittens ist auch die 

Entwicklung von spezifisch transdisziplinären Kompetenzen in Arbeitsprozesse eingebunden 

(Identitätsarbeit). Transdisziplinär Forschende sind hier mit der Herausforderung konfrontiert, 

wissenschaftliche Kompetenzen herauszubilden, die im Grenzbereich zwischen akademischen 

Ansprüchen und gesellschaftlichen Erwartungen stehen. Im Folgenden bette ich nun das bisher 

skizzierte Erkenntnisinteresse in den bestehenden Forschungsstand ein. 

Partizipation und die Demokratisierung epistemischer Autorität 

Im Rahmen der Diskussionen um eine veränderte Rolle von Wissen und Wissenschaft in 

der Gesellschaft wurde vielfach eine demokratische Öffnung und mehr Partizipation in Bezug 

auf wissenschaftliche und technologische Entwicklungen gefordert. Das Aufkommen und die 

konzeptionelle Weiterentwicklung der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsfor-

schung ist eng mit diesen Diskussionen verbunden (Elzinga 2008; Fritz/Binder 2018; Holsten-

kamp 2018). Durch Partizipation – so die Annahme – können epistemische Rationalitäts- und 

politische Legitimationsgewinne sowie eine insgesamt stärker gesellschaftlich kontextuali-

sierte Produktion und Regulation von Wissen etabliert werden. Dieser Anspruch steht in Ver-

bindung mit dem Aufkommen der Neuen Sozialen Bewegungen in den 1960er Jahren. Das 

bisher dominante Leitbild einer autonomen und selbstorganisierten „Republic of Science“ 

(Polanyi 1962) wurde in diesen Zusammenhängen zunehmend in Frage gestellt. Die feminis-

tisch, ökologisch, sozialistisch und anti-militaristisch inspirierten Bewegungen kritisierten 

eine technokratische und elitäre Struktur des Wissenschaftssystems und forderten mehr direkte 
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Mitbestimmung in den Universitäten, bei der Verteilung von Forschungsmitteln, in Planungs-

verfahren sowie bei der Entwicklung von risikoreichen Technologien (Jamison 2006; Leng-

wiler 2007; Hess, et al. 2007). Da das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft nicht mehr 

als unhinterfragte Tatsache vorausgesetzt werden konnte, wurde nun verstärkt darüber nach-

gedacht, wie der Öffentlichkeit selbst eine Stimme in den Gestaltungsarenen techno-wissen-

schaftlicher Entwicklungsdynamiken gegeben werden könnte. In der Folge kam es zu einem 

rasanten Aufschwung sowie einer zunehmenden Etablierung partizipatorischer Verfahren. 

Leitbild solcher Ansätze sind vor allem demokratietheoretische Konzepte, in denen die 

Differenz sozialer Identitäten als Wissensressource für ein demokratisches Gemeinwesen auch 

jenseits von Wahlen, Parlamenten und Parteien angesehen wird. Mit der Einrichtung von 

„Mini-Publics“ (Goodin 2012) könne das „Wissen der Vielen“ aufgegriffen und politische 

Teilhabe auf einer niedrigschwelligen Ebene ermöglicht werden. Gerade in einer Gesellschaft, 

die zunehmend durch Technologie und Wissenschaft geprägt ist, müsse die Diskussion, Be-

wertung und Kritik von öffentlichen Angelegenheiten viel stärker in der Lebenswelt verankert 

werden (Habermas 1994; Bohman/Rehg 1997; Dryzek 2002). Hinter einer solchen Demokra-

tievorstellung steht ein grundsätzliches Vertrauen in das reflexive Potenzial kommunikativen 

Handelns. Durch die intersubjektive Verständigung zwischen Akteuren aus Politik, Wissen-

schaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ließen sich unterschiedliche gesellschaftliche Wert-

haltungen und Wissensansprüche offenlegen und in deliberativen Prozessen vermitteln. 

Die verschiedenen Formate dieses „Participatory turn“ (Jasanoff 2003: 235) sind in den 

STS vielfach empirisch untersucht und kritisch begleitet worden. Dabei haben STS For-

scher*innen eine partizipative Öffnung von wissenspolitischen Gestaltungsprozessen auch im-

mer wieder explizit eingefordert und sich selbst für eine Demokratisierung epistemischer Au-

torität eingesetzt (Jasanoff 1999; Stirling 2008; Callon, et al. 2011; Felt, et al. 2013). Darüber 

hinaus haben sich viele Untersuchungen aber auch mit den politischen Fallstricken und Am-

bivalenzen partizipativer Projekte beschäftigt. So zeichnet etwa Brian Wynne (1992) in seiner 

einschlägigen Studie das konfliktreiche und von gegenseitigem Misstrauen geprägte Aufei-

nandertreffen von Wissenschaftler*innen und Schafzüchter*innen in der nordenglischen Re-

gion Cumbria nach. Aufgrund einer erhöhten radioaktiven Belastung als Folge der Reaktorka-

tastrophe in Tschernobyl sollte eine neue Verordnung für den Verkauf und die Verarbeitung 

von Schafen auf der Basis eines wissenschaftlichen Gutachtens implementiert werden. Die 

dafür angewendeten wissenschaftlich-standardisierten Methoden erwiesen sich allerdings als 

ungenau und die beauftragten Expert*innen waren zudem durch Vorurteile und eine paterna-

listische Haltung gegenüber der Landbevölkerung geprägt. Auf der anderen Seite konnten die 

Schafzüchter*innen auf der Basis ihres lokalen und erfahrungsbasierten Praxiswissens die 
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Faktenlage äußerst präzise beurteilen und darauf aufbauend passende Lösungsvorschläge er-

arbeiten. Im Ergebnis plädiert Wynne deshalb für eine Aufwertung und Anerkennung von 

Laienexpertise in technowissenschaftlichen Streitfragen. 

Die von staatlichen Institutionen und durch Akteure aus der Wissenschaft angebotenen 

Partizipationsformate führen also oftmals gerade nicht zu der gewünschten Pluralisierung von 

Wissen und einer Demokratisierung von epistemischer Autorität (Pellizzoni 2001; Irwin 2006; 

Wynne 2007). Interessenkonflikte, strategisches Handeln der Beteiligten sowie fest zugewie-

sene Rollen, Aufgaben und Kompetenzen können auch zu einer Verfestigung anstatt zu einer 

Öffnung von gesellschaftlichen Wissensrelationen führen. In vielen Fällen führt das spezifisch 

wissenschaftliche „Framing“ der aufgegriffen Kontroversen auch dazu, dass die Bandbreite 

von Fragen, Anliegen und Problemen, die zur Diskussion stehen, nur sehr eingeschränkt adres-

siert werden können. Kurz gesagt: Gesellschaftliche Machtverhältnisse spiegeln sich auch in 

den kleinteiligen Foren partizipativer Öffentlichkeiten wider und werden nicht selten in genau 

diesen Foren reproduziert. 

Folglich kann Partizipation auch als Einhegung von öffentlichem Protest sowie als Instru-

ment von „acceptance politics“ (Barben 2010) im Ringen um die Zustimmung der Bevölke-

rung für umstrittene wissenschaftliche oder technologische Vorhaben stattfinden. Wenn maß-

gebliche politische Richtungsentscheidungen schon im Vorfeld getroffen wurden, strittige 

Fragen dann aber in nachgelagerte Partizipationsprojekte ausgelagert werden, kann dies zu 

einer Entpolitisierung gesellschaftlicher Auseinandersetzungen führen (Mouffe 2007; 

Kenis/Bono/Mathijs 2016). Einige Autor*innen sprechen in diesem Sinne auch von einer ne-

oliberalen Rationalität der Partizipation. Während auf der einen Seite staatliche Strukturen 

immer weiter zurückgefahren werden, bilde sich mit den Praktiken und Diskursen der Partizi-

pation eine Regierungsform „beyond the State“ (Rose/Miller 1992) heraus. Es gehe hier viel 

weniger um eine Erweiterung politischer Teilhabechancen, als vielmehr um eine effiziente 

Form der Regierung (Dean 1999; Swyngedouw 2005; Bues/Gailing 2016). Regiert werde da-

bei nicht in erster Linie „von außen“, – durch Gesetze, Regeln, Hierarchien, Zuständigkeiten 

und Sanktionen – sondern durch Regierungstechnologien, die sich in die Selbstverhältnisse 

von Individuen einschreiben und damit weitaus tiefer greifendere Wirkungen zeitigen. In den 

Diskursen und Praktiken der Partizipation werden entsprechend auch Erwartungen aufgerufen, 

die auf individuelle Selbststeuerung, die Aktivierung von Eigeninitiative sowie die Verant-

wortungsübernahme des Einzelnen abzielen. 

Wie lässt sich meine Forschungsperspektive nun in den dargestellten Stand der Literatur 

einbetten? In Anlehnung an Lövbrand et al. (2010) möchte ich zunächst von einem „De-

mocracy Paradox“ in den STS ausgehen. Die Prämissen deliberativer Demokratietheorien 
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werden in den STS oftmals übernommen und als Leitmotiv für die Gestaltung und Bewertung 

partizipativer Verfahren genutzt. Damit einher geht häufig die normative Forderung nach einer 

möglichst weitgehenden partizipativen Einbindung von gesellschaftlichen Akteuren in die 

Wissenschaft und Forschungspolitik. Dadurch könne die gesellschaftliche Legitimität von 

Wissenschaft erhöht sowie eine praxisrelevante Wissensproduktion erreicht werden. 

Dieser normativen Prämisse folge ich in dieser Studie nicht. Vielmehr gehe ich davon aus, 

dass sich Phänomene der Partizipation in verschiedenen Settings immer wieder neu und anders 

entfalten (Chilvers/Kearnes 2020). Eine möglichst weitgehende partizipative Einbindung von 

Stakeholdern führt nicht automatisch zu einer Demokratisierung von epistemischer Autorität 

und einer gesellschaftlichen Öffnung der Produktion und Regulation von Energiewissen. Viel-

mehr kann Partizipation auch zu einer Stabilisierung von etablierten Macht- und Wissensrela-

tionen beitragen sowie einer Entpolitisierung von technowissenschaftlichen Kontroversen 

Vorschub leisten. 

Der Schwerpunkt meiner Untersuchung liegt deshalb auch nicht auf der Frage, ob durch 

partizipative Verfahren eine Demokratisierung von epistemischer Autorität tatsächlich statt-

findet, sondern auf den Handlungsproblemen, die entstehen, wenn Akteure versuchen, einen 

solchen Anspruch in die Praxis umzusetzen. Diese Herausforderung untersuche ich empirisch, 

indem ich die Arbeitspraxis analysiere, die für das Wirksamwerden von Transdisziplinarität 

geleistet werden muss. Für alle drei in dieser Studie untersuchten Formen der transdisziplinä-

ren Zusammenarbeit (Versammlungsarbeit, Übersetzungsarbeit, Identitätsarbeit) lassen sich 

dann jeweils spezifische Handlungsprobleme ableiten. Damit kommen wir zum zweiten Teil 

dieses Literaturüberblicks: zum Konzept der Transdisziplinarität. 

Transdisziplinarität als Handlungsproblem 

Die transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung schließt mit ihrem Fokus auf lebensweltliche 

Problembezüge, Partizipation und Wissensintegration an deliberative Demokratieideale an 

und lässt sich innerhalb des breiten Feldes der Nachhaltigkeitswissenschaften verorten. 

Ebenso wie der Nachhaltigkeitsbegriff selbst auch verschiedene und teilweise widersprüchli-

che Interpretationen zulässt, so ist auch die entsprechende Gestaltung der Wissensproduktion 

durch eine Pluralität verschiedener Paradigmen gekennzeichnet (Spangenberg 2011; Rip/Voß 

2013; Beck 2019). In den Nachhaltigkeitswissenschaften kommt es deshalb immer wieder zu 

Selbstverständigungsdebatten, in denen über geeignete Orientierungsrahmen für die Produk-

tion und Regulation von Wissen gestritten wird. Aus diesem Kontext heraus ist die Idee der 

Transdisziplinarität im Laufe der 1990er Jahre zu einem viel diskutierten Konzept für die Be-

arbeitung sozial-ökologischer Problemlagen avanciert und auf der Grundlage einer Vielzahl 
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von Fallstudien und konzeptionellen Überlegungen wissenschaftstheoretisch, forschungspoli-

tisch und gesellschaftspolitisch weiter ausgearbeitet worden (Brand 2000; Klein 2001; Lang, 

et al. 2012; Lawrence 2015). 

Wir haben es bei der transdisziplinären Forschung mit einer Art verwissenschaftlichten 

Version der Partizipation zu tun (Bogner 2012). Hier wirken sich bestimmte strukturelle Be-

dingungen des Wissenschaftssystems auch auf die Gestaltung von Beteiligungsformaten, die 

Verantwortlichkeiten von Forschenden und Praxispartner*innen sowie die gesellschaftliche 

Relevanz von Forschungsergebnissen aus (Maasen/Lieven 2006; Felt, et al. 2015; Lüdtke 

2018). Transdisziplinäre Projekte dauern in der Regel drei bis fünf Jahre. Sie sind vorwiegend 

über Drittmittel finanziert und werden häufig durch eine Reihe nicht-universitärer Institute der 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung durchgeführt. Im Gegensatz zu universitärer oder 

durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderter Forschung, haben wir es hier 

zudem mit einem höheren Maß an politischer Steuerung zu tun. Die Entscheidung über For-

schungsthemen werden stark durch wissenschaftspolitische Institutionen, insbesondere dem 

BMBF, geprägt. Die ausgeschriebenen Förderthemen sind dementsprechend auch regelmäßig 

an aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten orientiert. 

In der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung gibt es mittlerweile ein gut ausgearbei-

teten und differenzierten Kanon an Methoden und Ansätzen der Partizipation, der Wissensin-

tegration und des Managements von partizipativen Forschungsprojekten (Bergmann, et al. 

2010; Brinkmann, et al. 2015; Defila/Di Giulio 2018). Im Zuge dessen haben in den letzten 

Jahren auch Fragen der Qualitätskontrolle und der Evaluation an Bedeutung gewonnen. Die 

transdisziplinäre Forschung lässt sich nur unzureichend anhand klassischer akademischer Kri-

terien bewerten (wie beispielsweise die bibliometrische Erfassung von Veröffentlichung oder 

die Anzahl angemeldeter Patente). Es wurden deshalb eigene Standards entwickelt, die auch 

die gesellschaftliche Relevanz und Wirksamkeit, die Legitimität und Passung der partizipati-

ven Einbindung von Stakeholdern oder die Kommunikation in transdisziplinären Projekten 

zum Gegenstand von Evaluationen machen (Walter, et al. 2007; Robinson, et al. 2014; 

Polk/Hansson 2018). Mit der Entwicklung eigener Qualitätsstandards sollen vor allem auch 

forschungspolitische Organisationen und Institutionen dazu befähigt werden, diese Form der 

Wissensproduktion zu bewerten und bestehende Förderstrukturen anzupassen. 

Die Analyse und Bewertung partizipativer Verfahren orientiert sich hier häufig an einer 

präskriptiven Entwicklung und Festlegung von Kriterien, anhand derer die Qualität von trans-

disziplinären Prozessen bewertet wird. Auch Studien, die sich mit den Handlungsproblemen 

der transdisziplinären Zusammenarbeit beschäftigen, geht es in erster Linie um die Entwick-
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lung von „Best Practices“ und idealtypischen Handlungsmodellen für die gelingende transdis-

ziplinäre Zusammenarbeit (Boon/Chappin/Perenboom 2014; Thompson, et al. 2017; 

Klenk/Meehan 2017). Problematische Situationen werden hier in der Regel als Hindernisse 

angesehen, die einer erfolgreichen Erzeugung von anwendungsorientieren Lösungen für kom-

plexe Nachhaltigkeitsprobleme entgegenstehen. Diese Perspektive nehmen vor allem Au-

tor*innen ein, die selbst in transdisziplinären Forschungsprojekten tätig sind oder in die ent-

sprechenden forschungspolitischen Kontexte eingebunden sind (Scholz/Steiner 2015; Bin-

der/Absenger-Helmli/Schilling 2015; Zscheischler/Rogga/Lange 2018). Vor diesem Hinter-

grund lässt sich nachvollziehen, dass aufkommende Schwierigkeiten vor allem als Hürden 

konzeptualisiert werden, die erfolgreich gemeistert werden müssen. Als Konsequenz geht es 

hier vor allem um die Entwicklung von praktisch anwendbaren Gestaltungsprinzipien für die 

Vermeidung und Bewältigung von Handlungsproblemen. Allerdings gerät durch diesen Zu-

gang das kreative Handeln, welches den problematischen Situationen inhärent ist, leicht aus 

dem Blickfeld. 

Ergiebiger für die Fragestellungen dieser Studie erscheint mir deshalb ein Vorgehen, das 

den Kontroversen, Konflikten, Differenzen und Meinungsverschiedenheiten nachspürt, die in 

der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung artikuliert werden. Wichtig ist 

in diesem Zusammenhang eine hohe Offenheit gegenüber den konkurrierenden Relevanzkri-

terien und den nicht selten widersprüchlichen Deutungen verschiedener Akteure. Eine Mög-

lichkeit diesen Deutungen auf die Spur zu kommen besteht darin, selbst transdisziplinär zu 

forschen und die eigene Arbeitspraxis quasi von innen heraus zu untersuchen. Eine ausgepräg-

tes Nachdenken und Reflektieren über die eigene wissenschaftliche Tätigkeit ist ein zentraler 

Bestandteil innerhalb der „Scientific Community“ der transdisziplinären Nachhaltigkeitsfor-

schung (Wiek 2007; Rosendahl, et al. 2015; Engels/Walz 2018). Ich habe in dieser Arbeit 

allerdings einen anderen Zugang verfolgt und mich meinem Forschungsgegenstand als Au-

ßenstehender angenähert. Dabei habe ich mich am „Stranger´s Account“ (Shapin/Schaffer 

1985) als methodologisches Prinzip der Wissenschaftsforschung orientiert. 

Auf eigene Erfahrungen aus der transdisziplinären Projektarbeit konnte ich also nicht zu-

rückzugreifen. Im Gegenzug war es mir allerdings möglich, einen „fremden Blick“ (Hirsch-

auer/Amann 1997) auf die Denk- und Handlungsgewohnheiten im Feld der transdisziplinären 

Energie- und Nachhaltigkeitsforschung einzunehmen. Gerade dadurch konnte ich Fragen nach 

dem Gelingen der transdisziplinären Zusammenarbeit außen vor lassen. Der Schwerpunkt 

meiner Untersuchung liegt also nicht auf der Frage, unter welchen Bedingungen partizipative 

Formen der Wissensproduktion erfolgreich durchgeführt werden können und welche Kriterien 
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dafür angelegt werden sollten. Mir geht es darum, problematische Situationen der transdiszip-

linären Zusammenarbeit als Voraussetzung für das Aushandeln von Wissensrelationen im 

Kontext einer sozial-ökologischen Transformation zu untersuchen. Damit kommen wir nun 

zum dritten Teil der Einbettung meines Erkenntnisinteresses. 

Sozial-ökologische Transformation 

Auf der Grundlage meiner Untersuchung werde ich auch Erkenntnisse für eine sozialtheo-

retische Einbettung des Transformationsbegriffs gewinnen, wie er aktuell in der Umweltsozi-

ologie und der Nachhaltigkeitsforschung diskutiert wird (Feola 2015; Brand 2017; Blühdorn, 

et al. 2019; Scoones, et al. 2020). Im Zentrum der Debatten um eine sozial-ökologische Trans-

formation stehen die gesellschaftlichen Treiber und Hemmnisse sowie Möglichkeiten der Ge-

staltung eines nachhaltigen Umbaus der Gesellschaft. Spätestens seitdem der Wissenschaftli-

che Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) im Jahr 2011 ein 

Gutachten mit dem Titel „Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transforma-

tion“ herausgegeben hat, ist Transformation zu einem geflügelten Wort in der deutschen 

Nachhaltigkeitsdebatte avanciert. Der Bericht knüpft an das Werk „Great Transformation. 

The Political and Economic Origins of our Time“ des Wirtschaftssoziologen Karl Polanyi 

(2010) an. Dieser hatte die grundlegenden gesellschaftlichen Umwälzungen im Zuge der Her-

ausbildung kapitalistischer Marktwirtschaften im 19. und 20. Jahrhundert untersucht. Ange-

sichts aktueller globaler Herausforderungen, die sich in erster Linie durch den anthropogenen 

Klimawandel ergeben, stehe die Menschheit heute vor einer ähnlich weitreichenden und radi-

kalen Transformation ihrer Lebens- Arbeits- und Wirtschaftszusammenhänge, so die These 

des WBGU. 

Die aktuellen politischen Ziele der Klima- und Energiepolitik in Deutschland sehen eine 

weitgehende Dekarbonisierung in den Bereichen Energiewirtschaft, Gebäude, Mobilität, In-

dustrie und Landwirtschaft vor (BMU 2016). Im Gegensatz zu früheren gesellschaftlichen 

Umbrüchen mit ähnlicher Tragweite (beispielsweise der Industrialisierung) besteht ein Unter-

schied allerdings darin, dass die Verfechter*innen einer sozial-ökologischen Transformation 

die Möglichkeit der aktiven und gezielten Gestaltung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse 

in den Vordergrund stellen. Der angestrebte Wandel ist zwar immer politisch umkämpft, in 

gesellschaftliche Machtverhältnisse, Pfadabhängigkeiten und strukturelle Entwicklungsdyna-

miken eingebunden. Die Möglichkeiten, sich aktiv für eine nachhaltige Transformation einzu-

setzen, werden aber immer wieder hervorgehoben. Ein wichtiger Forschungsbereich in diesem 

Zusammenhang bezieht sich deshalb auf die verschiedenen Ansatzpunkte, Akteure und Vo-

raussetzungen von sozial-ökologischen Transformationen. 
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So wird etwa die Rolle eines mit mehr Befugnissen ausgestatteten „gestaltenden Staates“ 

(Heinrichs 2017) hervorgehoben. Andere Ansätze sehen die Treiber eines nachhaltigen Wan-

dels eher in sozialen Bewegungen, wie beispielsweise der Klima- oder Postwachstumsbewe-

gung (Dietz/Garrelts 2013; Piggot 2018; Stuart/Gunderson/Petersen 2020). Ebenso werden 

Möglichkeiten von Unternehmen und Finanzmarktakteuren in den Blick genommen, die ihre 

Geschäftsmodelle und Investitionsstrategien auf die zunehmende gesellschaftspolitische Re-

levanz des Klimawandels einstellen (Leonhardt/Juschten/Spash 2017; Bergman 2018). Dar-

über hinaus wird auch die Bedeutung von geschützten gesellschaftlichen Nischen hervorge-

hoben, in denen technologische und soziale Nachhaltigkeitsinnovationen zunächst im Kleinen 

erprobt werden, bevor sie dann im großen Maßstab zu einer sozialen-ökologischen Transfor-

mation beitragen können (Sievers-Glotzbach/Tschersich 2019). 

Die Projekte der transdisziplinären Energieforschung bieten aufschlussreiche Einblicke in 

aktuelle Transformationsfelder, in denen derzeit an einem Wandel hin zu einer nachhaltig-

erneuerbaren Energiekultur gearbeitet wird. Das Themenspektrum dieser Projekte ist äußerst 

vielfältig. Lokale Konflikte um den Ausbau der Windenergie, die klimaneutrale Sanierung von 

Stadtquartieren oder Einsparpotentiale im Bereich der Haushaltsenergie sind nur einige der 

Forschungsgegenstände, die hier adressiert werden (Reusswig, et al. 2016; Quénéhervé/Tisch-

ler/Hochschild 2018; Waitt 2018). In erster Linie geht es in diesen Projekten um die partizi-

pative Produktion von praxisrelevantem Energiewissen. Die Handlungsprobleme und Kon-

flikte der Zusammenarbeit zwischen heterogenen Wissenswelten kommen dabei oft als Trans-

formationsbarrieren in den Blick. Zwar werden die Forschungsprozesse durchaus reflektiert; 

in der Regel steht aber die Frage im Zentrum, ob durch die verwendeten Ansätze tatsächlich 

sozial akzeptierte und anwendungsnahe Lösungs- und Handlungsoptionen für die Energie-

wende generiert werden konnten. 

Unterbelichtet bleibt deshalb die Frage, inwieweit die immer wieder auftretenden proble-

matischen Situationen in diesen Projekten auch selbst zu einem Ausgangspunkt für sozial-

ökologische Transformationen werden können. Auf der Grundlage meiner Untersuchung von 

Spannungen, Widersprüchen und Störungen in der Zusammenarbeit zwischen heterogenen 

Wissenswelten werde ich aufzeigen, dass die transdisziplinär ausgerichtete Energieforschung 

produktive Beiträge für eine Transformation von Energiekulturen leisten kann. Und zwar nicht 

nur, indem hier praktisch anwendbare Wissensbestände für die vielfältigen Handlungsfelder 

der Energiewende generiert werden. Im Zuge der interaktiven Bearbeitung von Handlungs-

problemen werden auch gesellschaftliche Wissensrelationen auf den Prüfstand gestellt. Hier 

werden die Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft in Aushandlungsprozesse einge-

bunden und neu konfiguriert. 
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Im Rahmen der transdisziplinären Zusammenarbeit werden kontroverse Debatten geführt: 

Wie soll der Zugang zu Wissensressourcen reguliert werden? Wie kann Energiewissen aus 

unterschiedlichen Disziplinen, Sektoren und Lebenswelten miteinander in Beziehung gebracht 

werden? Auf welche Weise wird neues Wissen gesellschaftlich anerkannt? Diese Fragen spie-

len auch eine wichtige Rolle für sozial-ökologische Transformationsprozesse. In diesem Sinne 

wird die Energiewende im Rahmen von transdisziplinären Projekten mit einer Wissenswende 

verknüpft. Im folgenden Unterkapitel geht es nun darum, im Lichte der vorangegangenen Aus-

führungen, einen theoretischen Rahmen für die aufgeworfenen Fragestellungen dieser Studie 

zu entwickeln. 

1.2 Sensibilisierende Konzepte: 
Situation, Soziale Welten/Arenen, Diskurs 

Orientiert habe ich mich bei meinem empirischen Vorgehen sowie der theoretischen Rah-

mung meiner Untersuchung an dem von Adele Clarke (2018) ausgearbeiteten Theorie-Metho-

den-Paket der Situationsanalyse – einer kritischen Weiterentwicklung der Grounded Theory 

Methodologie. Mit ihrer Bezugnahme auf den Situationsbegriff sowie das Konzept der Sozia-

len Welten und Arenen verortet Clarke ihren Ansatz innerhalb der pragmatistisch-interaktio-

nistischen Sozialtheorie und Wissensforschung.1 Darüber hinaus integriert Clarke eine dis-

kursanalytische Perspektive im Anschluss an Foucault und verfolgt damit eine Analysestrate-

gie, in der der Gebrauch von Sprache sowie der Zusammenhang von Wissen und Macht be-

sondere Aufmerksamkeit erfahren. Im Sinne einer abduktiven Forschungspraxis hat Clarke 

auch praktische Vorgehensweisen für das qualitative Methodenrepertoire entwickelt. Ihr Vor-

schlag: Der gesamte Forschungsverlauf wird in einen kartographischen Zusammenhang ge-

stellt. Drei verschiedene Kartentypen (Situationskarte, Soziale Welten/Arenen Karte, Positio-

nen Karte) stellen hier sowohl „Sensibilisierende Konzepte“ (Blumer 1954) als beobachtungs-

leitende und analytische Heuristiken als auch methodische Werkzeuge für das empirische Vor-

gehen dar. Im Folgenden gehe ich auf die drei wesentlichen Konzepte der Situationsanalyse 

ein und erläutere, wie ich diese für meine Untersuchung des kreativen Aushandelns von Wis-

sensrelationen in transdisziplinären Projekten der Energieforschung verwendet habe. 

 

1 Vgl. für eine Einbettung der Situationsanalyse in die Grounded Theory Methodologie und deren Weiterent-

wicklung, Clarke (2009). Einen kompakten Einstieg in theoretische und methodische Grundlagen sowie einige 

Anwendungsbeispiele findet sich im Sammelband von Clarke et al. (2015). Zur Anwendung und Diskussion der 

Situationsanalyse im deutschsprachigen Raum, vgl. Strübing et. al (2013), Strübing (2018), Diaz-Bone (2012), 

Both (2015), Offenberger (2016). Auch im Bereich der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung findet das Theorie-

Methoden-Paket der Situationsanalyse zunehmend Verwendung, vgl. Glück (2018); Pohlmann (2018). 
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Kreatives Handeln in problematischen Situationen 

Mit ihrem Bezug auf das Konzept der Situation greift Clarke eine pragmatistisch-interak-

tionistische Denkfigur auf und verortet kollektives Handeln in Situationen, die sich durch ein 

Ineinandergreifen von sozialen, materiellen und symbolischen Elementen auszeichnen. 

Grundsätzlich kann alles zu einem relevanten Element in einer Handlungssituation werden, 

insofern es von Akteuren als bedeutsam interpretiert und damit in ihre „Definition der Situa-

tion“ (Thomas/Thomas 1928) Eingang findet. Es können sowohl physisch-materielle Ele-

mente gemeint sein, wie beispielsweise eine Windkraftturbine oder ein Solarpanel; andere 

Menschen und ihre jeweiligen Rollen, wie eine Ingenieur*in oder eine transdisziplinär For-

schende; Institutionen und Organisationen, wie der Bundestag, die Universität oder das Er-

neuerbare-Energien-Gesetz. Aber auch weitaus abstraktere Elemente können Teil von Hand-

lungssituationen sein, wie beispielsweise die Idee der Nachhaltigkeit oder bestimmte mora-

lisch-ethische Prinzipien wie Solidarität oder Menschenrechte. Die Bedeutung dieser situati-

onsrelevanten Elemente wird dabei in Aushandlungsprozessen zwischen verschiedenen Akt-

euren interaktiv hervorgebracht, stabilisiert und verändert (Blumer 2013). Als Strukturmo-

mente wirken sich diese Bedeutungen wiederum auf den Vollzug des Handelns aus. Sie stellen 

dementsprechend die Bedingungen sowohl für die Möglichkeiten der Veränderung als auch 

der Stabilisierung von Handlungsverläufen dar. 

Für die Untersuchung und Interpretation von Handlungssituationen müssen entsprechend 

die heterogenen Bedeutungen analysiert werden, die hier wirksam sind. Handlungsbedingun-

gen können in diesem Sinne aus den Relevanzsetzungen der handelnden Akteure selbst rekon-

struiert werden. Daraus lässt sich ein Verständnis dafür entwickeln, warum Akteure genau so 

handeln, wie sie handeln und wie sie ihr eigenes und das Handeln anderer Akteure bewerten, 

reflektieren und begründen. Der forschungsleitende Anspruch der Situationsanalyse besteht 

also darin, die konstitutiven Bedingungen sichtbar zu machen, durch die Handeln in Situatio-

nen strukturiert wird: 

„Die Bedingungen der Situation sind in der Situation enthalten. So etwas wie ‚Kontext‘ gibt es 

nicht. Die bedingenden bedingten Elemente der Situation müssen in der Analyse selbst spezifi-

ziert werden, da sie für diese konstitutiv sind und sie nicht etwa nur umgeben, umrahmen oder 

etwas zur Situation beitragen. Sie sind die Situation. Unabhängig davon, ob man sie nun als 

lokal oder global, intern oder extern, zentral, peripher oder sonst etwas konstruiert, die grund-

sätzliche Frage lautet: ‚Wie treten diese Bedingungen innerhalb der untersuchten empirischen 

Situation auf, d. h.: wie schaffen sie es, als folgenreich empfunden zu werden?‘“ (Clarke 2012b: 

112, Herv. i.O.). 

Für die Analyse der strukturellen Bedingungen kollektiver Handlungszusammenhänge 

schlägt Clarke die Situationskarte vor. Auf der Situationskarte werden zunächst alle Elemente, 
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die in der umfassenden Forschungssituation, bzw. einer spezifischen Handlungssituation eine 

Rolle spielen, zusammengetragen (messy situational map). Mit fortlaufender Vertiefung in das 

empirische Material können der Karte neue Elemente hinzugefügt, während Elemente, die sich 

als nicht (mehr) relevant für die Untersuchung herausstellen, wieder von der Karte gestrichen 

werden. Clarke schlägt darüber hinaus zwei Versionen der Situationskarte vor. Zum einen las-

sen sich die verschiedenen Elemente anhand bestimmter Kategorien ordnen (ordered situatio-

nal map). Zum anderen können mit der Situationskarte Zusammenhänge und Relationen zwi-

schen den verschiedenen Elementen der Situation untersucht werden (relational map). 

Die Entfaltung von transdisziplinärer Kreativität und die Aushandlung von Wissensrelati-

onen sind in diesem Sinne also in Handlungssituationen eingebettet, die ich im Hinblick auf 

Prozesse der Problematisierung untersuche. Wie lassen sich nun problematische Situationen 

genauer fassen? Die pragmatistische Handlungstheorie geht davon aus, dass Handlungen zu-

nächst als präreflexive Gewohnheiten charakterisiert werden können, denen wir folgen, ohne 

über sie nachzudenken (Dewey 2004; Schubert 2010; Adloff/Jörke 2013). In diesen Gewohn-

heiten verdichten sich die sedimentierten Erfahrungen aus vergangenen Handlungsverläufen 

und Situationsdeutungen. Hier stehen also nicht das intentionale und zweckgerichtete Verfol-

gen von Zielen oder die rationale Wahl von Handlungsalternativen im Vordergrund, sondern 

vorreflexive und habitualisierte Routinen. Wenn in einer Handlungssituation nun aber Ano-

malien und Irritationen auftreten und aus den bestehenden Ressourcen der Erfahrung keine 

handlungsadäquate Interpretation der Situation mehr erfolgen kann, dann wird eine Situation 

problematisch. Es kommt in der Folge zu einer Unterbrechung des Routinehandelns. Erst in 

diesen problematischen Situationen setzt eine reflexive Suche nach Lösungen für Handlungs-

probleme ein,: „[…] die Lösung dieser Probleme ist aber nicht eindeutig von der Wirklichkeit 

vorgegeben, sondern erfordert Kreativität und bringt damit etwas objektiv Neues in die Welt.“ 

(Joas 1996: 10). In diesen kreativen Prozessen der Problematisierung werden neue Handlungs-

möglichkeiten freigelegt. Wenn sich diese praktisch bewähren, erweitern sie die Handlungs-

spielräume der Akteure und gehen als reflexives Erfahrungswissen wieder in die Routinen ein. 

Das Wechselspiel zwischen eingespielten Routinen, Handlungsproblemen und ihrer krea-

tiven Bewältigung sowie der darauf folgenden Freisetzung von neuen Handlungsmöglichkei-

ten geht auch mit einer spezifischen Auffassung über den Zusammenhang von Stabilität und 

Wandel von gesellschaftlichen Strukturen einher. Aus einer pragmatistisch-interaktionisti-

schen Perspektive sind gesellschaftliche Strukturen: „[…] the enduring conditions of situa-

tions. They may be taken for granted by the actors and/or hidden from them (…), but structures 

are obdurate and intrusive and must be studied and ‘taken into account’ in the pragmatist 

analysis of situations, along with social processes.” (Clarke 1991: 129f.). Gesellschaftliche 
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Strukturen werden hier als diejenigen Bedingungen in Handlungssituationen aufgefasst, denen 

eine gewisse Dauer und Beständigkeit zukommt. Diese relativ stabilen Bedingungen geben 

dem Handeln einen Rahmen, der sowohl einen begrenzenden als auch einen ermöglichenden 

Charakter hat. Denn in konkreten Handlungssituationen schränken die gegebenen Bedingun-

gen die möglichen Handlungsoptionen zwar ein, sie determinieren das Handeln jedoch nicht. 

Vielmehr machen die strukturellen Gegebenheiten bestimmte Handlungen mehr oder weniger 

wahrscheinlich. Als Grundlage für die Planung und Realisierung von Handlungsentwürfen 

können sich die handelnden Akteure immer auf die ein oder andere Weise auf die strukturellen 

Bedingungen beziehen. Der Wandel von gesellschaftlichen Strukturen lässt sich aus einer 

pragmatistisch-interaktionistischen Perspektive als Prozess der Aushandlung zwischen sozia-

len Welten verstehen, auf den ich nun genauer eingehe. 

Interaktionsmuster – Soziale Welten und Aushandlungsarenen 

Vertreter*innen einer pragmatistisch-interaktionistischen Wissenschafts- und Technikfor-

schung haben sich immer wieder für die Schnittstellen und Überlagerungen zwischen ver-

schiedenen Wissenswelten interessiert (Fujimura 1988; Star/Griesemer 1989; Garrety 1998; 

Timmermans 2017). Problematische Situationen entstehen aus dieser Perspektive aus mitei-

nander in Beziehung stehenden kollektiven Wissens- und Handlungszusammenhängen. Dieser 

Fokus eignet sich auch für die in dieser Studie verfolgten Untersuchung. Wie ich bereits aus-

geführt habe, verteilt sich das hybride Wissensobjekt Energiewende über verschiedene gesell-

schaftliche Sphären und bringt dementsprechend ganz unterschiedliche Wissenswelten mit ih-

ren jeweils spezifischen Tätigkeiten miteinander in Beziehung. Die Interaktionsmuster in und 

zwischen verschiedenen Wissenswelten untersuche ich mit Bezug auf das Konzept der Sozia-

len Welten und Arenen.2 

Soziale Welten lassen sich anhand ihrer jeweiligen zentralen Tätigkeiten voneinander un-

terscheiden und abgrenzen. Sie beschreiben einen sozialen Zusammenhang von Individuen 

und Organisationen, die sich in unterschiedlichem Maße für eine bestimmte Kernaktivität – 

 

2 Das Soziale Welten/Arenen Konzept wurde wesentlich durch Anselm Strauss (1978); (1982); (1984); (1993) 

aus dem Kontext seiner organisations- und professionssoziologischen Forschungen in Krankenhäusern entwickelt. 

Dabei gingen Strauss und Kolleg*innen der Frage nach, wie das kollektive Handeln zwischen den unterschiedlichen 

Statusgruppen (Ärzt*innen, Patient*innen und deren Angehörige, Pflegepersonal, Administration) im Krankenhaus 

ausgehandelt und aufeinander abgestimmt wird. Dieses Interesse an den Verkettungen und dem Ineinandergreifen 

der Aktivitäten von sozialen Welten findet sich in vielen weiteren Studien aus dem Kontext pragmatistisch-inter-

aktionistischer Sozialforschung. So hat sich beispielsweise Howard Becker (1982) damit beschäftigt, wie durch das 

Zusammenwirken von ganz unterschiedlichen sozialen Welten (z.B. Galerien, Maler*innen, Sammler*innen und 

Kunstkritiker*innen) Kunstwerke entstehen. Dabei betrachtet er Kunst nicht allein als das Resultat von schöpferi-

schen Einzelpersonen, sondern nimmt das kollektive Handeln und die Kooperation zwischen den beteiligten Welten 

in den Blick. 
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einer „primary activity“ (Strauss 1978: 122) – engagieren. Das Soziale Welten Konzept richtet 

den zentralen analytischen Ausgangspunkt also nicht auf individuelles, sondern auf kollektives 

Handeln. Adele Clarke (1991: 131) beschreibt soziale Welten in diesem Sinne als: „groups 

with shared commitments to certain activities, sharing resources of many kinds to achieve 

their goals, and building shared ideologies about how to get about their business.“ Soziale 

Welten existieren in jedem Winkel gesellschaftlicher Wirklichkeit. Gesellschaft insgesamt 

lässt sich aus dieser Perspektive als ein Mosaik heterogener sozialer Welten konzeptualisieren 

(Clarke/Friese/Washburn 2018: 71f.). Innerhalb der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft, 

etc. finden wir in diesem Sinne also eine Vielzahl von sozialen Einheiten – z.B. Professionen, 

wissenschaftliche Disziplinen oder soziale Bewegungen – die durch eine jeweils im Zentrum 

stehende Kernaktivität zusammengehalten werden. So lassen sich beispielsweise die Trans-

disziplinäre Forschung, die Antiatomkraftbewegung oder die Erneuerbare-Energien-Branche 

als jeweils voneinander abgrenzbare soziale Welten bezeichnen und mit einer Kernaktivität in 

Verbindung bringen; partizipativ und anwendungsorientiert Wissen produzieren, sich für eine 

atomkraftfreie Welt einsetzen, erneuerbare Energietechnologien entwickeln und vermarkten. 

Die Kernaktivität einer sozialen Welt lässt sich in der Regel in verschiedene Subaktivitäten 

differenzieren. Nimmt eine soziale Welt eine gewisse Größe und Ausdehnung an, so kann sich 

diese Arbeitsteilung in der Bildung von Organisationen niederschlagen, die sich auf bestimmte 

Subaktivitäten spezialisieren. Die Einbindung und Mitgliedschaft individueller und kollektiver 

Akteure in soziale Welten ergibt sich anhand unterschiedlicher Grade der Verpflichtung und 

des Engagements hinsichtlich der im Zentrum stehenden Kernaktivität sowie einer zumindest 

partiellen Übernahme der damit zusammenhängenden Normen, Werte und Ideologien (Strauss 

1978: 123). Dabei variiert die Zugehörigkeit und reicht von einer nur peripheren und margi-

nalen Teilhabe, bis hin zu sehr stark eingebundenen Akteuren. Entscheidend ist das Ausmaß 

des Engagements und der Verpflichtung derjenigen Individuen und Kollektive, die durch ihre 

tätigen Beiträge mehr oder weniger in die soziale Welt integriert sind. Sehr zentrale Akteure 

können hier als repräsentative Sprecher*innen auftreten, was ihnen die Möglichkeit eröffnet, 

wesentlich über Fragen hinsichtlich der Ressourcen, Aktivitäten und Ideologien einer sozialen 

Welt mitzuentscheiden. 

Verschiedene soziale Welten, bzw. Wissenswelten sind im Kontext der transdisziplinären 

Energie- und Nachhaltigkeitsforschung durch vielfältige Interaktion miteinander verflochten 

und deshalb aufeinander angewiesen. Ein reibungsloser Ablauf ihrer spezifischen Kernaktivi-

täten kann nur gelingen, wenn sie die Situationsdeutungen und Handlungslogiken von jeweils 

anderen sozialen Welten antizipieren. Auf welche Weise Energiewissen in transdisziplinären 
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Projekten produziert und verwendet wird, hängt also erheblich davon ab, inwieweit diese Wel-

ten in der Lage sind, ihre Aktivitäten wechselseitig miteinander abzustimmen. Der Begriff der 

Arena legt hier den Fokus auf die Koordinationsprobleme, die im Zuge der Verkettung und 

des Ineinandergreifens der Kernaktivitäten verschiedener sozialer Welten entstehen (Strauss 

1993: 226). Arenen bilden sich immer dann heraus, wenn an den Schnittstellen sozialer Welten 

Handlungsroutinen ins Stocken geraten und unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, 

wie nun weiter zu verfahren sei. In diesen problematischen Situationen nehmen die verschie-

denen sozialen Welten aufeinander Bezug. Eine Arena ist deshalb charakterisiert durch inter-

aktive Aushandlungen über die angemessene Bearbeitung und Lösung von Handlungsproble-

men. 

In diesem Sinne sind Arenen immer auch Zonen des Konflikts und der Kontroverse, was 

ihrer grundsätzlich politischen Verfasstheit entspricht. Hier werden gesellschaftliche Wissens-

relationen auf den Prüfstand gestellt und neu konfiguriert. Im Verlauf von Aushandlungen in 

Arenen werden Handlungsmuster aufeinander abgestimmt und neu geordnet, was dazu führt, 

dass sich soziale Welten aufteilen, zusammenschließen, überlagern oder auch auflösen kön-

nen. Dabei können sich Subwelten herausbilden, ebenso wie auch gänzlich neue soziale Wel-

ten entstehen. Aufgrund der multiplen Mitgliedschaften individueller und kollektiver Akteure 

in mehreren sozialen Welten, finden hier ständig Prozesse der Reorganisation und Neuordnung 

statt: „[…] we are confronting a universe marked by tremendous fluidity; it won’t and can’t 

stand still. It is a universe where fragmentation, splintering, and disappearance are the mirror 

images of appearance, emergence, and coalescence.” (Strauss 1978: 123). Soziale Welten 

sind aus dieser Perspektive in ein permanentes Wandlungsgeschehen eingebunden, in denen 

sich ihre Aktivitäten, ihre Reichweite und ihre Zusammensetzung ständig verändern. 

Wie lässt sich nun das Konzept der Sozialen Welten und Arenen in einen methodischen 

Zusammenhang mit der empirischen Analyse bringen? Die Soziale Welten/Arenen Karte er-

gänzt die Situationskarte insofern, als dass es hier nicht um eine möglichst offene Sammlung 

von relevanten Elementen geht, die in Handlungssituationen wirksam sind, sondern eine Hin-

wendung zum kollektiven Handeln vollzogen wird. Auf der Soziale Welten/Arenen Karte wer-

den im Verlauf des Forschungsprozesses Arenen und Interaktionsmuster visualisiert, in denen 

Wissenwelten ihr Handeln und ihre Perspektiven miteinander abstimmen und aushandeln. In 

Anlehnung an Clarke (2018: 157ff.) habe ich mich dabei von folgenden Fragen leiten lassen: 

Was ist die Kernaktivität einer sozialen Wissenswelt und auf welche Weise ist sie in die trans-

disziplinäre Produktion und Regulation von Energiewissen eingebunden? In welchen Aus-

handlungsarenen treten die Welten miteinander in Beziehung? Wie und welche problemati-

schen Situationen entstehen aus den Interaktionen zwischen Wissenswelten? Wie werden 
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diese Handlungsprobleme kooperativ bearbeitet und reflektiert? Inwieweit werden durch die 

intersubjektive Bezugnahme zwischen Wissenswelten Handlungsmöglichkeiten vertieft und 

erweitert? 

Diskurse und Macht 

Ein weiterer Aspekt, der für die Untersuchung der Aushandlung von Wissensrelationen 

von Bedeutung ist, sind Diskurse sowie Machtbeziehungen. Die Interaktionen innerhalb und 

zwischen sozialen Welten sind zu einem großen Teil sprachlich strukturiert und können in 

diesem Sinne auch als „Universes of Discourse“ (Shibutani 1955) charakterisiert werden. In 

der Situationsanalyse spielen diskursive Positionen, die zu bestimmten abgrenzbaren Themen-

bereichen eingenommen werden, eine wichtige Rolle für die Rekonstruktion der situativen 

Handlungsbedingungen und Interaktionsmuster zwischen sozialen Welten 

(Clarke/Friese/Washburn 2018: 80). Diskurse sind hier nicht lediglich als sprachlich struktu-

rierte Zeichensysteme zu verstehen, sondern „[…] als Praktiken zu behandeln, die systema-

tisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese Diskurse aus Zei-

chen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses 

mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muss man ans 

Licht bringen und beschreiben.“ (Foucault 2015: 74, Herv. im Orig.). Der Gebrauch von Spra-

che ist hier also nicht (nur) als eine Tätigkeit anzusehen, mit der Menschen sich untereinander 

verständigen, um die Wirklichkeit beschreiben und verstehen zu können. Diskurse haben viel-

mehr eine performative Qualität. Sie sind produktiv. In Diskursen werden die Gegenstandsbe-

reiche von denen „die Rede“ ist bedeutsam gemacht und damit überhaupt erst sozial wahr-

nehmbar. Damit strukturieren und regulieren Diskurse den Möglichkeitsraum, in dem sich 

Sprechakte ereignen können. Die diskursive Praxis im Kontext der transdisziplinären Energie- 

und Nachhaltigkeitsforschung – z.B. Sprechen, Schreiben, Diskutieren – wird durch be-

stimmte (Spiel-)Regeln des Diskurses strukturiert. Diese Regeln bestimmen, auf welche Art 

und Weise bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit mit Bedeutung versehen und damit perfor-

mativ hervorgebracht werden. Als eine den kommunizierenden Akteuren vorgelagerte Struk-

tur regulieren diese diskursiven Formationsregeln, welche Art von Aussagen von welchen 

Sprecher*innen an welchen Orten in welcher sprachlichen Form geäußert werden können. 

Für meine Untersuchung transdisziplinärer Formen der Produktion und Regulation von 

Energiewissen stellt dieser Fokus auf Diskurse eine geeignete Ergänzung zu den beiden Kon-

zepten der Situation und der Sozialen Welten/Arenen dar. Methodisches Werkzeug der dis-

kursanalytischen Perspektive in der Situationsanalyse ist die Positionen Karte 
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(Clarke/Friese/Washburn 2018: 165). Auf dieser Karte lassen sich unterschiedliche Argumen-

tationsmuster in Diskursen abbilden und miteinander in Beziehung bringen. Es geht bei dieser 

kartographischen Strategie zunächst darum, Aussagen zu umstrittenen und kontroversen The-

menbereichen zu sammeln und sichtbar zu machen, um sie dann in einem zweiten Schritt ana-

lysieren und ordnen zu können. Im Mittelpunkt der Positionen Karte steht immer ein bestimm-

ter thematisch abgrenzbarer Diskurs, zu dem sich verschiedene Aussagen, Meinungen und 

Bewertungen finden lassen. Dabei werden die in den Diskursen eingenommenen Positionen 

zunächst unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Welten dargestellt und 

interpretiert. Mit dieser von den Akteuren unabhängigen Repräsentation von Diskurspositio-

nen geht es Clarke darum, die überindividuelle Struktur diskursiver Praxis zu betonen. Wichtig 

sind hier auch die Ausschlussmechanismen mit denen Positionen in Diskursen ausgegrenzt 

und marginalisiert werden. Solche „Orte des diskursiven Schweigens“ (Clarke 2012b: 165) 

werden als nicht eingenommene oder marginalisierte Positionen in Diskursen kenntlich ge-

macht. Mit der Darstellung von Diskurspositionen lässt sich die Aushandlung von Wissensre-

lationen als Kontinuum der Möglichkeiten und Grenzen des Sagbaren interpretieren. 

Mit dieser diskursanalytischen Perspektive im Anschluss an Foucault sensibilisiert die Si-

tuationsanalyse auch für den Zusammenhang von Wissen und Macht. Die Aushandlung von 

gesellschaftlichen Wissensrelationen ist in diesem Sinne immer auch in gesellschaftliche 

Machtrelationen eingebettet (Hall 2001; Rouse 2006; Kneer 2012). Für Foucault ist Macht 

keine substanzielle Eigenschaft von individuellen oder kollektiven Akteuren, über die sie ver-

fügen, die sie über andere ausüben oder die sie für die Verfolgung ihrer Zwecke nutzen. Macht 

wird vielmehr als dynamische und produktive Relation gedacht, als „[…] Vielfältigkeit von 

Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörli-

chen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, ver-

kehrt […]“ (Foucault 1987: 113ff.) Macht kann entsprechend auch nicht zugewiesen, verlo-

ren, erobert oder an politische Institutionen abgetreten werden. Zwar können sich Machtver-

hältnisse auch stabilisieren (z.B. im Staatsapparat, in Gesetzen oder in Organisationen); ein 

souveränes Machtzentrum gibt es bei Foucault aber nicht. Vielmehr sind sämtliche gesell-

schaftlichen Beziehungsmuster (z.B. ökonomische, familiäre, politische, wissenschaftliche) in 

eine Mikrophysik der Macht eingebunden, die als dichtmaschiges Netz in alle sozialen Hand-

lungszusammenhänge hineinwirkt: „[…] sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder 

erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich; im Grenzfall 

nötigt oder verhindert sie vollständig; aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens 

auf ein oder mehrere handelnde Subjekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln fähig 
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sind. Ein Handeln auf Handeln.“  (Foucault 1994: 254). Es gibt deshalb auch keine Möglich-

keit außerhalb von Machtbeziehungen zu handeln oder sich ihren Wirkungen zu entziehen. 

Die transdisziplinäre Produktion und Regulation von Energiewissen geht auf der einen 

Seite mit der Anerkennung, Erweiterung und Erneuerung von Wissensrelationen einher. Auf 

der anderen Seite wird Wissen aber auch unterdrückt, sanktioniert oder hierarchisiert. Die 

Aushandlung von Macht/Wissen hat demnach sowohl eine produktive als auch eine repressive 

Seite. Einerseits kann die Wirksamkeit bestimmter Machtmechanismen durch die Produktion 

und Regulation von Wissen gesteigert werden. Andererseits ist Wissen selbst keine neutrale 

Kategorie, sondern basiert auf interaktiven Aushandlungen und den hier wirksamen Machtre-

lationen. Wenn es also keine machtfreien Handlungsräume gibt, dann ist es auch nicht mög-

lich, durch und mit Wissen gegen Macht zu agieren. (z.B. als Kritik, als Aufklärung oder als 

unabhängige Grundlage für politische Entscheidungsprozesse). 

Wenn im Kontext von transdisziplinären Forschungsprojekten also neues Energiewissen 

entsteht, dann basieren diese Prozesse auf jeweils spezifischen und situativ ausgehandelten 

Machtverhältnissen. Macht und Wissen bilden im Kontext der transdisziplinären Zusammen-

arbeit einen verschränkten Zusammenhang, da „es keine Machtbeziehungen gibt, ohne dass 

sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig 

Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert.“ (Foucault 1977: 39). Interessant ist aus die-

ser Foucault`schen Konzeption von Macht/Wissen-Relationen nicht in erster Linie, wer die 

Macht besitzt, sondern wie sie innerhalb bestimmter Handlungsfelder funktioniert. Es sind 

dementsprechend die Funktionsweisen der Macht in den komplexen Handlungssituationen der 

transdisziplinären Wissensarbeit, die auch in der vorliegenden Studie im Fokus stehen. 

1.3 Empirischer Zugang: 
Expert*innen-Interviews und Abduktion 

Empirisch angenähert habe ich mich an meinen Forschungsgegenstand in erster Linie durch 

Interviews mit Expert*innen (Bogner/Littig/Menz 2014). Ergänzend habe ich zudem Doku-

mente (Ausschreibungen, Policy-Paper etc.) analysiert sowie Beobachtungen auf Veranstal-

tungen im Bereich der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung durchgeführt. Primäres Ziel 

meiner Erhebungen war dabei die Herstellung einer geeigneten Datengrundlage für eine ge-

genstandsbezogene Theoriebildung im Sinne der Grounded Theory Methodologie 

(Strauss/Corbin 1996). Durch die Rekonstruktion der subjektiven Erfahrungen und unter-

schiedlichen Sichtweisen verschiedener Expert*innen konnte ich eine Vielzahl von Hand-

lungsproblemen, Interaktionsmustern und Diskurspositionen erfassen und hinsichtlich der 

Entfaltung von transdisziplinärer Kreativität interpretieren. Im Folgenden gehe ich zunächst 
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genauer auf das Sampling und die Durchführung der Interviews ein. Darauf folgt eine Be-

schreibung meiner Interpretation des Datenmaterials. 

Das Prozess- und Deutungswissen von Expert*innen 

In der qualitativen Sozialforschung werden Interviewpartner*innen in der Regel immer 

dann als Expert*innen adressiert, wenn ihnen ein spezielles, häufig exklusives, und damit nicht 

jedem zugängliches Sonderwissen zugeschrieben werden kann. Wem der Status einer Ex-

pert*in zukommt – darauf machen bereits Meuser und Nagel (1991) in einer frühen Auseinan-

dersetzung mit dieser Interviewform aufmerksam – ist dabei vor allem vom Erkenntnisinte-

resse der Forscher*in abhängig. Denn in gewisser Hinsicht verfügen alle Menschen über be-

sondere und exklusive Wissensbestände. Da wissensbasierte Tätigkeiten in vielen Berufsfel-

dern und Professionen an Bedeutung gewonnen und sich spezialisierte Wissensbereiche im-

mer weiter ausdifferenziert haben, ist die Expert*in darüber hinaus zu einer allgegenwärtigen 

Sozialfigur avanciert (Stehr/Grundmann 2015). Allerdings lassen sich zwar alle Menschen in 

der ein oder anderen Weise als Expert*in ansehen, aber nicht allen kommt auch die gesell-

schaftlich legitimierte Funktion einer Expert*in zu. Auch soziale Konventionen und Zuschrei-

bungen sowie gesellschaftliche Einflussmöglichkeiten spielen eine bedeutende Rolle für die 

Frage, welche Personen(gruppen) als Expert*innen anerkannt werden. 

Für das Sampling meiner Gesprächspartner*innen habe ich mich dementsprechend vor al-

lem an folgenden Kriterien orientiert: die institutionelle Einbindung in einflussreichen Orga-

nisationen und Gremien, praktisches Know-how der transdisziplinären Projektarbeit sowie 

gute Kenntnisse von und bestenfalls auch eine Beteiligung an forschungspolitischen Debatten 

in den Themenbereichen Energiewende, Transdisziplinarität, Partizipation und Nachhaltig-

keit. Aufgrund herausgehobener gesellschaftlicher, institutioneller und organisationaler 

Schlüsselpositionen verfügen die von mir interviewten Personen über hohe Einflusspotenziale 

innerhalb des Handlungsfelds der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung. 

Sie sind deshalb in der Lage, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse praktisch wirksam werden zu 

lassen und dieses Feld in wesentlichen Aspekten mitzugestalten. Vor allem aufgrund ihrer 

langjährigen professionellen Tätigkeit verfügen die von mir interviewten Personen über viel-

fältige Erfahrungen in der kooperativen Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wissenschaft, Zi-

vilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Sie sind deshalb in besonderer Weise mit den Motiva-

tionen, Zielen und Strategien verschiedener Akteursgruppen vertraut und können aus diesem 

Grund nicht nur über ihre eigenen, sondern auch über die Handlungsorientierungen anderer 

Akteure berichten. 
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Insgesamt habe ich 25 Expert*innen-Interviews geführt, die zwischen 30 und 90 Minuten 

gedauert haben und von denen ich 22 Interviews auf Tonband aufzeichnen und damit auch 

schriftlich transkribieren konnte.3 Allen Interviewpartner*innen wurde Anonymität zugesagt, 

d.h. die namentliche Nennung der interviewten Personen habe ich im Vorhinein ausgeschlos-

sen. Damit konnte ich in der Gesprächssituation eine Atmosphäre schaffen, in der die Inter-

viewten sich offen über brisante Themen, Konflikte und Probleme äußern konnten. Da die von 

mir interviewten Expert*innen in verschiedenen Projekten und Positionen der transdisziplinä-

ren Energie- und Nachhaltigkeitsforschung tätig sind und damit unterschiedliche Wissens- und 

Kompetenzbereiche abdecken, habe ich jeweils individuell angepasste halb-strukturierte Leit-

fäden für die Gesprächsführung erstellt. 

Grundsätzlich ist bei der Verwendung von Interviews in der qualitativen Sozialforschung 

darauf zu achten, dass in der Gesprächssituation nur das erfasst werden kann, was den Inter-

viewten als Wissen unmittelbar reflexiv verfügbar, d.h. von ihnen im Verlauf des Gesprächs 

erinnert und verbalisiert werden kann. Wichtig ist hier, eigene Bezugsrahmen weitestgehend 

zurückzustellen und den Interviewten die freie Formulierung ihrer Gedanken zu ermöglichen 

(Hopf 1978). Ich habe die Leitfäden in diesem Sinne „nur“ als Orientierungshilfe im Ge-

sprächsverlauf genutzt. Um den Gesprächsfluss anzuregen sowie interessante Themen vertie-

fen zu können, habe ich auch immer wieder spontane Zwischenfragen gestellt sowie kurze 

Kommentare eingestreut. Als verbindende Leitorientierung waren meine Fragen darauf aus-

gerichtet zu erfahren, wie die Interviewten selbst sowie weitere Akteure in transdisziplinären 

Konstellationen (kollektiv) handeln und wie sie ihre Arbeitspraxis begründen, bewerten und 

reflektieren. Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen auch immer wieder auf aktuelle De-

batten und Kontroversen aus dem Feld der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung Bezug ge-

nommen. 

Die Interaktion zwischen mir und meinen Gesprächspartner*innen war in hohem Maße 

durch die Inszenierung bestimmter Rollen und durch wechselseitige Erwartungen geprägt. 

Wie im Interview kommuniziert wurde und was überhaupt zur Sprache kam, war deshalb auch 

davon abhängig, als wie kompetent und relevant mich die Interviewpartner*innen wahrge-

nommen haben. Ich habe mich als Interviewer deshalb vor allem an der Rolle eines „Quasi-

 

3 Eine Liste mit den geführten Interviews findet sich im Anhang. Der Großteil der Interviews hat in den Büro-

räumen der jeweiligen Organisation stattgefunden, in denen die Expert*innen tätig sind. Drei Gespräche habe ich 

in Cafés geführt, eines während eines Spaziergangs, für fünf Interviews habe ich das Telefon genutzt und ein wei-

teres Gespräch wurde am heimischen Küchentisch eines Interviewpartners geführt. Die aufgezeichneten Interviews 

wurden von studentischen Hilfkräften des Projekts EnergyCultures transkribiert. Bei der Transkription wurde das 

gesprochene Wort weitestgehend „so wie gesprochen wurde“ in Textform übertragen. Dopplungen von Wörtern, 

„Ähhs“ und „Mhms“ sowie kurze Pausen im Gesprächsverlauf wurden nicht mit in die Transkripte aufgenommen, 

da für die Auswertung die Inhalte des Gesagten und nicht die Person selbst im Vordergrund stand. Alle Namen, 

Orte und Organisationen, die in den Interviews genannt wurden, habe ich pseudonymisiert. 
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Experten“ orientiert (Pfadenhauer 2002). Für diese Rolle habe ich mir selbst ein gewisses Maß 

an thematischer Kompetenz im Handlungsfeld der transdisziplinären Energie- und Nachhal-

tigkeitsforschung angeeignet, ohne jedoch selbst zu einem „richtigen“ Experten mit prakti-

schem Erfahrungswissen zu werden. Durch diese Zwischenposition konnte ich im Gesprächs-

verlauf einerseits als gut informierter Co-Experte auftreten, andererseits aber auch gewisse 

Selbstverständlichkeiten kritisch hinterfragen und in geeigneten Situationen vermeintlich na-

ive Fragen stellen.4 Um mir das dafür nötige Fachwissen anzueignen habe ich mich in den 

Zeiträumen zwischen den Interviews intensiv in das Forschungsfeld eingearbeitet, mich mit 

der Fachliteratur auseinandergesetzt sowie einschlägige Veranstaltungen besucht. 

Durch die Teilnahme am „BMBF-Forum für Nachhaltigkeit“ in den Jahren 2014, 2015 und 

2017 konnte ich Einblicke in wichtige Debatten, Themen und Kontroversen gewinnen sowie 

mit potenziellen Interviewpartner*innen Kontakt aufnehmen. Diese Veranstaltung stellt das 

wichtigste Treffen der wissenschaftlich orientierten Nachhaltigkeitsszene in Deutschland dar. 

Auf den Treffen geht es vor allem um die Diskussion der forschungspolitischen Ausrichtung 

der Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland. Parallel fand auf dem BMBF-Forum im Jahr 

2015 eine Statuskonferenz und im Jahr 2016 die Abschlusskonferenz der Fördermaßnahme 

„Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ (SÖF TRAFO) 

statt. Diese Maßnahme mit insgesamt 33 Teilprojekten war ein wichtiger empirischer Bezugs-

punkt für diese Studie. Zudem stellte der Besuch der Auftaktveranstaltung des transdiszipli-

nären Verbundprojektes „Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Si-

mulation der systemischen Vernetzungen“ (ENavi) eine gute Möglichkeit sowohl zur Kon-

taktanbahnung mit Gesprächspartner*innen als auch zur Informationsgewinnung hinsichtlich 

der Umsetzung des Konzepts Transdisziplinarität im Kontext der Energiewende dar. Im Ver-

lauf meiner Forschung habe ich auch wichtige Dokumente einbezogen, die ich auf Veranstal-

tungen, in Interviews oder durch eigene Recherchen gesammelt habe. 

 

4 Bogner und Menz (2002: 50ff.) unterschieden insgesamt 6 Typen, in welche eine Forscher*in im Expert*in-

nen-Interview schlüpfen kann: 2. Co-Experte, 2. Experte einer anderen Wissenskultur, 3. Laie, 4. Autorität, 5. po-

tenzieller Kritiker, 6. Komplize. Neben meiner eigenen Inszenierung als Quasi-Experte bzw. Co-Experte waren in 

meinen geführten Interviews auch die Rolle des Experten einer anderen Wissenskultur sowie die Rollen des poten-

ziellen Kritikers und des Komplizen wirksam. Diese Rollen habe ich aber nicht bewusst eingenommen und mich 

darauf vorbereitet, sondern sie wurden mir durch meine Interviewpartner*innen zugeschrieben. Ich musste dann ad 

hoc in der jeweiligen Interviewsituation auf solche Zuschreibungen reagieren. So wurde ich beispielsweise von 

einigen Interviewpartner*innen als Komplize angesehen. Die Perspektive der Wissenschaftssoziologie, so formu-

lierte dies eine Interviewte, könne als eine Art „Sparrings-Partner“ mit dazu beitragen, die transdisziplinären Ener-

gie- und Nachhaltigkeitsforschung in der Förderlandschaft besser zu positionieren. Die Gespräche wurden von den 

Expert*innen also auch selbst als strategische Kommunikation genutzt, um eigene Ziele voranzubringen. 
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Abduktion: Interpretation des empirischen Materials 

Kommen wir nun zur Auswertung und Interpretation des Datenmaterials. Das Ziel meiner 

Untersuchung bestand darin, eine in den empirischen Daten verankerte Theorie über die Zu-

sammenarbeit von heterogenen Wissenswelten in transdisziplinären Projekten der Energiefor-

schung zu entwickeln. Der im vorangegangenen Kapitel beschriebene theoretische Rahmen 

(Situation, Soziale Welten/Arenen und Diskurs) hat dafür den Blick auf kreatives Handeln in 

problematischen Situationen und die interaktive Aushandlung von gesellschaftlichen Wissens-

relationen geöffnet. Über diesen Rahmen hinaus ist aber vor allem der Prozess der Theoriebil-

dung selbst ein wichtiges Element meiner Untersuchung. Als Ergebnis und Ziel dieser Studie 

ist somit „[…] eine konzeptuell dichte Theorie gemeint, die sehr viele Aspekte der untersuch-

ten Phänomene erklärt.“ (Strauss 1991: 25). Wie also bin ich nun ausgehend vom empirischen 

Datenmaterial und mit Hilfe des beobachtungsleitenden Analyserahmens zur Entwicklung ei-

ner gegenstandsbezogenen Theorie gekommen? 

Um meine Sensibilität für theoretische Fragen anzuregen und interessante Einsichten über 

die transdisziplinäre Zusammenarbeit von heterogenen Wissenswelten zu generieren, habe ich 

mich an einer abduktiven Herangehensweise orientiert. Mit der Abduktion eröffnet sich ein 

Vorgehen, das auf ein Überschreiten bestehender Theorieangebote abzielt und deswegen auf 

überraschende Einsichten, kontraintuitive Schlussfolgerungen und spontane Einfälle ausge-

richtet ist (Clarke/Friese/Washburn 2018: 28ff; Timmermans/Tavory 2012; Reichertz 2013). 

In diesem Sinne lässt sich die Abduktion als prinzipiell offene, gleichzeitig aber auch metho-

disch angeleitete Suche nach theoretischen Innovationen beschreiben. Abduktive Interpretati-

onsprozesse ergeben sich vor allem durch ein zirkuläres Hin- und Herbewegen zwischen a) 

Datensammlung, b) Interpretation von erhobenem empirischem Material, c) konzeptionellen 

Überlegungen und d) Bezugnahme zur Fachliteratur. Durch dieses Wechselspiel von Erhe-

bungs- und Auswertungsphasen habe ich die Nähe und Distanz zum Gegenstand meiner For-

schung immer wieder variiert. Dementsprechend habe ich mein Erkenntnisinteresse auch im-

mer wieder verschieben, anpassen und neu ausrichten müssen. Im Sinne dieser abduktiven 

Vorgehensweise erfolgte die Auswertung des Datenmaterials also kontinuierlich über den ge-

samten Forschungsprozess hinweg. 

Für die Interpretation des Datenmaterials habe ich eine Kombination aus den Kodierver-

fahren der Grounded Theory Methodologie (Charmaz 2014) und den darauf aufbauenden kar-

tographischen Strategien der Situationsanalyse genutzt. Sobald ich neues Datenmaterial erho-

ben hatte, bin ich die Interviewtranskripte zunächst Zeile für Zeile durchgegangen. Dabei habe 

ich Fragen an den Text gestellt (Wer? Wann? Was? Wie? Wieviel? Warum?), um wichtige 
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Kernthemen herauszuarbeiten und erste analytische Konzepte zu entwickeln. Um das Daten-

material thematisch zu ordnen, habe ich Aussagen, die mir als interessant hinsichtlich meiner 

Fragestellung erschienen, mit inhaltlichen Kodes markiert. Für die vertiefte Interpretation der 

Transkripte war dann insbesondere das kontinuierliche Ziehen von Vergleichen zwischen In-

terviewaussagen bzw. den vergebenen Kodes wichtig. Dadurch war es mir möglich, einzelne 

Phänomene in ihren vielfältigen Dimensionen zu interpretieren sowie Unterschiede und Ähn-

lichkeiten zwischen verschiedenen Deutungen der Interviewpartner*innen zu erfassen. Im 

Laufe dieses offenen Kodierprozesses habe ich dann analytische Konzepte gebildet, in schrift-

lichen Memos festgehalten, worum es bei diesen Konzepten geht und verschiedene Konzepte 

zu gehaltvollen Kategorien verdichtet. 

Das kontinuierliche Erstellen und Überarbeiten der drei Karten der Situationsanalyse war 

für das abduktive Theoretisieren eine weitere hilfreiche Strategie.5 Im Verlauf des iterativen 

Forschungsprozesses und parallel zur kodierenden Interpretationspraxis habe ich die Karten 

der Situationsanalyse vor allem dafür genutzt, Interaktionsmuster zwischen sozialen Welten 

und Diskurspositionen analytisch auszuwerten. Verschiedene Versionen meines Kartenmate-

rials habe ich kontinuierlich revidiert und erneuert, in Interpretationsgruppen und auf Konfe-

renzen vorgestellt sowie für feldinterne Validierungen mit Akteuren aus dem Forschungsfeld 

genutzt. In diesem Sinne konnte ich die Karten der Situationsanalyse als eine Art Navigations-

instrument für die Orientierung im Forschungsfeld nutzen. Da die Karten auf potenziell feh-

lende Situationselemente, soziale Welten und Arenen sowie Diskurspositionen verweisen, 

konnte ich auf dieser Grundlage die nächsten Schritte der Datenaufnahme planen und begrün-

den. Dadurch konnte ich transparent machen, in welche Richtung die Forschung verläuft. Die 

Karten haben Wege durch das Datenmaterial eröffnet sowie Verbindungen, Hindernisse und 

Sackgassen aufgezeigt und waren hilfreich bei der Suche nach neuen theoretischen Zusam-

menhängen. 

 

5 Der Gebrauch von Karten als Instrumente der Interpretation hat eine lange Tradition in qualitativen For-

schungsansätzen. So hatte bereits die Sozialökologie der Chicagoer Schule der Soziologie in vielen ihrer Studien 

Kartenmaterial erarbeitet, um sozial-räumliche Phänomene in urbanen Umwelten zu untersuchen, vgl. Thrasher 

(1927); Wirth (1927); Zorbaugh (1928). Und auch Vivian Palmer, die aus dem Kontext der „Chicago School“ 

heraus eines der ersten Methodenbücher der qualitativen Sozialforschung publiziert hat, beschreibt den Einsatz von 

Karten im Forschungsprozess. Und zwar nicht nur als Möglichkeit der Repräsentation und Visualisierung von 

Ergebnissen, sondern ebenso als hilfreiche Tools für die Interpretation von Datenmaterial: „While maps are also 

useful to the sociologist in exhibiting many of his facts, they are even of more service as a part of his working 

technique for locating his problem and for analyzing and discovering relationships in data.” Palmer (1928: 185). 

 



38 

 

1.4 Zusammenfassung und Aufbau der Arbeit 

Ich fasse meine Forschungsfragen für die nun folgende Untersuchung noch einmal zusam-

men und gebe einen Ausblick auf die weiteren Kapitel dieser Arbeit. In dieser Studie gehe ich 

der Frage nach, wie Akteure aus unterschiedlichen Wissenswelten in transdisziplinären Pro-

jekten der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung zusammenarbeiten und wie sie dabei gesell-

schaftliche Wissensrelationen aushandeln. Im Anschluss an diese übergeordnete Fragestellung 

lege ich den Fokus auf problematische Handlungssituationen der Zusammenarbeit: Welche 

Kontroversen und Störungen treten auf, wenn wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche 

Wissenswelten gemeinsam an der Produktion und Regulation von praxisrelevantem Energie-

wissen arbeiten? Daran anschließend wirft das Soziale Welten/Arenen Konzept Fragen nach 

den Interaktionsmustern der Zusammenarbeit auf. Wie verständigen sich die Organisator*in-

nen und Teilnehmer*innen in transdisziplinären Projekten miteinander? Wie grenzen sie sich 

voneinander ab? Und wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Mit der diskursanalytischen Per-

spektive geht es mir darüber hinaus um Argumentationsmuster, die im Bereich der transdis-

ziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung artikuliert werden. Wie begründen und 

rechtfertigen hier tätige Akteure ihre Vorgehensweisen? Welche Positionen werden zu stritti-

gen Fragen eingenommen? 

Im folgenden Kapitel 2 wird es darum gehen, die Forschungssituation im Überblick darzu-

stellen und die wichtigsten Akteure, Institutionen und Debatten zu beschreiben. Ich werde da-

für zunächst auf den bisherigen Verlauf der Energiewende in Deutschland eingehen (2.1) und 

daran anschließend beschreiben, wie das Thema der Nachhaltigkeit Einzug in die Wissen-

schaft gehalten hat (2.2). Dann stelle ich vier Programme der transdisziplinären Energiefor-

schung vor (2.3) und setze mich mit der Debatte um eine Transformative Forschung auseinan-

der (2.4).  In den darauffolgenden drei Kapiteln steige ich tiefer in die Forschungssituation ein 

und setze mich mit meinem Interviewmaterial auseinander. Hier untersuche ich drei Formen 

der transdisziplinären Zusammenarbeit. 

Es wird im Kapitel 3 zunächst um die Versammlungsarbeit und die Aushandlung von Öf-

fentlichkeiten gehen, also um die Frage, wie die Beteiligung von nicht-wissenschaftlichen 

Akteuren in partizipativ angelegten Forschungsprojekten organisiert wird. Im ersten Teil (3.1) 

werde ich auf Handlungsprobleme und Interaktionsmuster eingehen, die sich für das Knüpfen 

von Beziehungen zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten 

ergeben. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit der Frage, welche Motivationen und Inte-

ressen nicht-wissenschaftliche Akteure selbst hinsichtlich einer Teilnahme an transdisziplinä-

ren Projekten haben (3.2) und welche unterschiedlichen Legitimationsweisen für die Partizi-

pation artikuliert werden (3.3). 
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Das Kapitel 4 nimmt die Aushandlung von Expertise in den Blick. Meine Aufmerksamkeit 

gilt hier der Übersetzungsarbeit, die geleistet werden muss, damit Energiewissen praxisrele-

vant werden kann. Dafür stelle ich in den ersten beiden Abschnitten dar, wie Forschungsprob-

leme praktisch handhabbar gemacht (4.1) und konkrete Produkte und Formate der Expertise 

hergestellt werden (4.2). Daraufhin untersuche ich den Faktor Zeit (4.3) und beschäftige mich 

mit dem Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie verschiedenen 

Rhythmen und Geschwindigkeiten der Zusammenarbeit. 

Mit dem Kapitel 5 folgt eine Untersuchung der benötigten Kompetenzen für das transdis-

ziplinäre Forschen, wodurch verschiedene Formen der Identitätsarbeit sichtbar werden. Hier 

stelle ich zunächst die Frage, welche Bedeutung die mehr oder weniger stark ausgeprägte Ein-

bindung von Forscher*innen in disziplinäre Wissenswelten spielt (5.1). Anschließend nehme 

ich das Nützlichkeitsideal der transdisziplinären Forschung unter die Lupe (5.2) und gehe auf 

die Rolle von kommunikativen Kompetenzen ein (5.3). Wie Forscher*innen mit ihren oftmals 

konflikthaften Verwicklungen in politisch-normative Zusammenhänge umgehen, betrachte 

ich in einem weiteren Abschnitt (5.4). 

Im Schlussteil der Studie, im Kapitel 6, fasse ich meine Ergebnisse zunächst zusammen 

und reflektiere sie vor dem Hintergrund der Frage, welche Kreativitätspotenziale sich im Rah-

men der transdisziplinären Zusammenarbeit ergeben (6.1). Meine Ergebnisse lassen sich auch 

für die praktische Projektgestaltung nutzen. In Auseinandersetzung mit dem Theorie-Metho-

den-Paket der Situationsanalyse werden ich diesbezüglich in einem weiteren Abschnitt (6.2) 

den Vorschlag machen, die Situationsanalyse zu einer Methode der formativen Evaluation 

weiterzuentwickeln. Abschließend werde ich auf die Debatte um eine sozial-ökologische 

Transformation eingehen und meine Ergebnisse vor dem Hintergrund der Bedeutung von Ko-

operation und Kreativität reflektieren (6.3). 
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2. Situation: Einstieg in das Forschungsfeld 

Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, anhand der Beschreibung von Akteuren, Institutionen und 

Debatten empirisch in die Forschungssituation einzusteigen und sie einzurahmen. Im nächsten 

Abschnitt 2.1 gehe ich zunächst einführend auf die historische Entwicklung der Energiewende 

als Nachhaltigkeitsproblem ein. Daran anschließend beschreibe ich in Unterkapitel 2.2 auf 

welche Weise das Leitbild der Nachhaltigkeit im Bereich der Wissenschaft rezipiert wurde 

und stelle unter 2.3 vier Projekte und Programme der transdisziplinären Energieforschung vor. 

Diese stellen den Bezugspunkt für den Großteil der Expert*innen-Interviews dar, die ich im 

Rahmen dieser Arbeit geführt habe. Im Unterkapitel 2.4 folgt dann eine Auseinandersetzung 

mit der Debatte um eine Transformative Forschung. Hier arbeite ich verschiedene Standpunkte 

über die Rolle von Wissenschaft in der Gesellschaft heraus. 

2.1 Die Energiewende als Nachhaltigkeitsproblem 

Die Energiewende wurde seit den 1970er Jahren vor allem durch kritische Wissenschaft-

ler*innen und Akteure aus der Umweltbewegung auf die politische Agenda gesetzt 

(Krause/Bossel/Müller-Reißmann 1980; Mautz/Byzio/Rosenbaum 2008; Aykut 2015). Damit 

wurden gesellschaftliche Debatten über die sozial-ökologischen Folgen moderner Produkti-

ons- und Konsummuster angestoßen, die auf ökonomischem Wachstum, technologischem 

Fortschritt sowie ressourcenintensiven Lebensstilen beruhen. Aus diesem Kontext heraus ent-

standen die ersten Gegenentwürfe zu einer fossil-nuklearen Energiekultur. In den damals arti-

kulierten Ideen für einen „Sanften Energiepfad“ (Lovins 1977) spiegeln sich Prinzipien, die 

auch heute noch viele Debatten um die Energiewende prägen: Nutzung der regenerativen 

Energieträger Sonne, Wind und Biomasse, dezentrale Produktion durch kleine und mittelgroße 

Kraftwerkseinheiten, Pluralisierung der Akteure im Energiesektor, lokale, regionale und nati-

onale Energieautarkie, Effizienz und Einsparungen im Energieverbrauch sowie Ökologie als 

normativer Orientierungsrahmen. Diese Ideen für eine nachhaltige und erneuerbare Energie-

kultur sind mittlerweile ihrem Nischendasein entwachsen und heute zentraler Bestandteil der 

Energiestrategien vieler Staaten. Auch in Deutschland wurde die fossil-nukleare Energiekultur 

in den letzten 40 Jahren durch alternative Gegenentwürfe herausgefordert (Renn/Marshall 

2016; Neukirch 2018; Paul 2018). Es setzte ein anhaltender sozio-technischer Wandlungspro-

zess ein, der zu erheblichen strukturellen Veränderungen der Produktion, der Verteilung und 

des Verbrauchs von Energie geführt hat. 
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Eine der zentralen Forderungen der Ökologiebewegung – der Ausstieg aus der Atomener-

gie – wurde zunächst im Jahr 2002 durch die rot/grüne Bundesregierung beschlossen. Nach-

dem im Jahr 2010 die Laufzeiten durch die CDU/CSU und die FDP wieder verlängert wurden, 

kam es unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in Fukushima Daiichi im Jahr 2011 zu 

einer Neubewertung und einem erneuten Beschluss über den Atomausstieg. Nach aktuell be-

stehender Gesetzeslage werden die letzten noch in Betrieb stehenden Atomkraftwerke im Jahr 

2022 abgeschaltet (Radkau/Hahn 2013). Angetrieben durch die gesellschaftlichen Debatten 

um einen anthropogen verursachten Klimawandel wurde – über den Atomausstieg hinaus – 

auch eine Abkehr von der fossilen Energieproduktion in den Fokus der Energiewende gerückt. 

Um das Ansteigen der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad Celsius und da-

mit eine gefährliche Veränderung der klimatischen Verhältnisse auf der Erde zu vermeiden, 

müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen massiv gesenkt werden (Rogelj, et al. 2016). 

Auf dieses Ziel hatten sich 195 Staaten im Rahmen des so genannten „Paris Agreement“ im 

Jahr 2015 geeinigt. 

Die deutsche Bundesregierung hat in den letzten Jahren ambitionierte Ziele für eine Abkehr 

von fossilen Brennstoffen aufgestellt. Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil der Erneuerbaren 

Energien am Endenergieverbrauch auf 60% erhöht werden. Darüber hinaus sollen Einsparun-

gen und eine effizientere Energieverwendung dazu führen, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts 

der Verbrauch von Energie um die Hälfte gegenüber dem Verbrauch im Jahr 2008 gesenkt 

werden kann (Bundesregierung 2010). Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromver-

brauch konnte zwischen den Jahren 2000 und 2018 verzehnfacht werden auf 37,8%. Die bei-

den anderen bedeutenden Sektoren der Energiewende – Mobilität und Wärme – sind derweil 

noch weitestgehend von fossilen Energieträgern abhängig. Der Anteil der Erneuerbaren liegt 

hier lediglich bei 13,9% im Wärmebereich und bei 5,6% im Bereich der Mobilität (UBA 

2018). 

In Deutschland ist die Transformation von Energiekulturen hauptsächlich durch den Um-

bau einer zentralen zu einer dezentralen Struktur der Stromproduktion geprägt (Gailing/Röh-

ring 2015). Während bis in die 1990er Jahre hinein die fossil-nukleare Energiekultur durch 

große Kohlekraftwerke und Atomreaktoren geprägt war, die von wenigen aber dafür sehr ein-

flussreichen Akteuren der Energiewirtschaft betrieben wurden, so hat die zunehmende Diffu-

sion kleinerer Kraftwerkseinheiten (vor allem Wind-, Solar- und Bioenergie) auch eine Diver-

sifizierung der Akteursstruktur im Stromsektor eingeleitet (Moss/Becker/Naumann 2015). Die 

Anlagen der Erneuerbaren Energien werden zu einem großen Teil von privaten, genossen-

schaftlichen und landwirtschaftlichen Akteuren betrieben. Dabei haben sich auch neue Orga-

nisationsformen und Akteure innerhalb des Energiesektors herausgebildet und etabliert. So 
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engagieren sich heute beispielsweise auch Energiegenossenschaften, Öko-Stromanbieter oder 

Kommunen für die Energiewende und fordern gleichzeitig ihre partizipative Einbindung in 

energiepolitische Entscheidungen. 

Im Zuge der Dezentralisierung der Stromproduktion sind die Technologien der Erneuerba-

ren Energien immer näher in die alltäglichen Lebenswelten von Bürger*innen gerückt. Diese 

Entwicklung hat vielfältige Konflikte und Proteste hervorgebracht. Besonders der Ausbau der 

Windenergie an Land, der Ausbau der Stromtrassen und die Kontroverse um das Fracking 

haben zur Gründung von Bürgerinitiativen geführt, die sich an vielen Orten zusammenschlie-

ßen und Mitspracherechte an der Ausgestaltung der Energiewende einfordern (Ohlhorst/Schön 

2010; Neukirch 2016; Hoeft/Zilles/Messinger-Zimmer 2017). Die Protestdimension der Ener-

giewende zeigt sich neben den lokalen Konflikten um die Diffusion von Technologien auch 

im Kontext größerer sozialer Bewegungen. So stellt die Energiewende beispielsweise für die 

Klima- oder die Postwachstumsbewegung einen wichtigen Bezugspunkt dar (Sander 2017; 

David 2018; Burke/Stephens 2018). Besonders die Proteste um den Kohleausstieg in Deutsch-

land sind hier ein Betätigungsfeld für politische Aktivist*innen, wie die Demonstrationen im 

Hambacher Forst oder auch die Initiative Ende Gelände in den letzten Jahren gezeigt haben. 

Akteure, die sich für eine erneuerbare und nachhaltige Energiekultur engagieren, haben 

ihre partizipative Einbindung vor allem in Eigeninitiative selbst organisiert. Wir haben es hier 

mit einer aktiven Zivilgesellschaft zu tun, die im Modus der „uneingeladenen Partizipation“ 

(Wehling 2012) ihre Anliegen in die Gestaltungsarenen der Energiewende eingebracht haben 

und nicht erst dazu aufgefordert werden mussten. Parallel dazu wurden aber auch schon in den 

Anfangstagen der Energiewende erste Gehversuche mit staatlich organisierten partizipativen 

Verfahren, insbesondere im Bereich der Atomenergie, gemacht (Nelkin 1977; Hartje/Dierkes 

1978; Garbe 1986). Im Anschluss an die dargestellten Kontroversen und Konflikte sowie dem 

Versuch die Energiewende stärker in der Alltagswelt zu verankern, wurde das Thema Partizi-

pation dann im weiteren Verlauf der Transformation von Energiekulturen immer mehr voran-

getrieben (Holstenkamp/Radtke 2018; Fraune, et al. 2019). 

Die staatlich koordinierte Energieforschung in Deutschland orientierte sich für eine lange 

Zeit ausschließlich an der Entwicklung neuer Technologien, insbesondere der Förderung der 

Nuklearenergie. In den vier so genannten Atomforschungsprogrammen wurden seit dem Jahr 

1957 in erster Linie die physikalischen Grundlagen für die Nutzung der Atomenergie er-

forscht. Es war dann die erste Ölpreiskrise im Jahr 1973, in deren Folge die Bundesregierung 

mit dem „Rahmenprogramm Energieforschung und Energietechnologien“ ein erweitertes Ge-

samtkonzept für die staatlich-geförderte Energieforschung aufsetzte (Kübler 2017). In diesem 
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Programm wurden neben der Forschung zu einer umweltfreundlichen Kohlenutzung auch erst-

mals die Energieeffizienz (rationelle Energieverwendung) sowie Forschung zu Energiespei-

chern mit aufgenommen. 

Seitdem hat die Bundesregierung insgesamt sieben Energieforschungsprogramme verab-

schiedet und die thematische Ausrichtung der Energieforschung im Laufe der Jahrzehnte im-

mer wieder verändert und an energiepolitische Vorgaben sowie technologische und gesell-

schaftliche Entwicklungsdynamiken angepasst. Die Finanzierung der Energieforschung in 

Deutschland ist in den letzten Jahren stetig ausgeweitet worden. So sind die Ausgaben des 

Bundes im Rahmen des Energieforschungsprogramms innerhalb von zehn Jahren um mehr als 

das doppelte gestiegen. Wurden im Jahr 2006 noch knapp 400 Millionen ausgegeben, so stieg 

der Betrag bis zum Jahr 2016 auf 876 Millionen Euro (BMWi 2017; Diekmann/Niemeyer 

2015). Der weitaus höchste Anteil der staatlich geförderten (nicht-nuklearen) Energiefor-

schung kommt dabei den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen in den Bereichen 

der erneuerbaren Energietechnologien (insbesondere Wind und Solar) und der Energieeffizi-

enz zu. Aktuell ist das 7. Energieforschungsprogramm in Kraft (BMWi 2018). Der Einbezug 

inter- und transdisziplinärer Ansätze in die Energieforschung erfolgte mit dem Aufkommen 

der Nachhaltigkeitswissenschaften, auf die ich nun im folgenden Unterkapitel näher eingehe. 

2.2 Nachhaltigkeit und Wissenschaft 

Die Nachhaltigkeitswissenschaften haben sich im Laufe der 1990er Jahre herausgebildet 

und wurden ab den 2000er Jahren zunehmend institutionalisiert (Funtowicz/Ravetz/O'Connor 

1998; Kates, et al. 2001; Clark/Dickson 2003; Nölting/Voß/Hayn 2004; Spangenberg 2011; 

Heinrichs/Michelsen 2014). Ausgangspunkt war zunächst der Brundtland-Bericht und dessen 

vielzitierte Losung, gesellschaftliche Entwicklungsprozesse derart zu gestalten, dass sie „den 

Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generati-

onen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Hauff 1987). Einen besonderen 

Stellenwert nehmen in der Debatte um Nachhaltigkeit globale Umweltkrisen ein: der anthro-

pogene Klimawandel, das Artensterben und der Verlust von Biodiversität sowie die Ver-

schmutzung der Weltmeere. Im Wesentlichen handelt es sich also um Themenbereiche, die 

sich auf den gesellschaftlichen Umgang mit der Natur in unterschiedlichen Ausprägungen und 

krisenhaften Entwicklungsdynamiken konzentrieren. Des Weiteren gehören die Förderung 

globaler Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung sowie das Zusammendenken ökologischer, sozi-

aler und ökonomischer Dimensionen zu den Kernbestandteilen der Nachhaltigkeitsidee. 

Im Jahr 1992 verpflichteten sich 172 Staaten auf der „UN-Konferenz für Umwelt und Ent-

wicklung“ in Rio de Janeiro auf das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. Im Zuge dessen 
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wurde auch die „Agenda 21“ verabschiedet, ein Programm zur konkreten Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsziele auf nationaler Ebene (UNCED 1992). Eine nationale Nachhaltigkeits-

strategie wurde in Deutschland allerdings erst im Anschluss an den Weltgipfel für nachhaltige 

Entwicklung in Johannesburg beschlossen (Bundesregierung 2002). Im Rahmen dieser Stra-

tegie werden Fortschritte in den Bereichen Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, Sozia-

ler Zusammenhalt und Internationale Verantwortung regelmäßig anhand eines Indikatorensets 

bewertet. Mit dem Inkrafttreten der „Sustainable Development Goals“ im Jahr 2016 auf der 

Ebene der Vereinten Nationen hat die Nachhaltigkeitsidee jüngst noch einmal an ideeller und 

politischer Schubkraft gewonnen (Kanie/Biermann 2017; Saito, et al. 2017). Es kann erwartet 

werden, dass die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung auch zukünftig ein wichtiger Orientie-

rungsmaßstab für viele gesellschaftliche Bereiche bleiben wird. 

Auch in der Wissenschaft wurde die Debatte über eine nachhaltige Entwicklung aufgegrif-

fen. Wichtige Vorläufer und Stichwortgeber einer Wissenschaft, die sich explizit auf die Idee 

der Nachhaltigkeit bezieht, waren zunächst drei internationale Großforschungsprogramme aus 

den 1980er Jahren. Beim International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), dem World 

Cimate Research Programme (WCRP) und dem International Research Programme on Bio-

diversity (DIVERSITAS) liegt der Fokus auf den naturwissenschaftlichen Grundlagen globa-

ler Umweltprobleme. Die Ergebnisse aus diesen Forschungsprogrammen beeinflussten auch 

die internationale Politik und die Verhandlungen bei der Verabschiedung der Rio-Erklärung 

über Umwelt und Entwicklung. In diesen Programmen war die Forschung noch vor allem mo-

nodisziplinär und naturwissenschaftlich geprägt (vgl. Heinrichs/Michelsen 2014: 140). Mit 

dem im Jahr 1990 gestarteten International Human Dimensions Programme (IHDP) wurden 

zunehmend auch die Sozialwissenschaften stärker in die globale Umweltforschung integriert. 

In Deutschland haben sich die Nachhaltigkeitswissenschaften insbesondere unter dem 

Dach des Rahmenprogramms „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA) institutio-

nalisiert (BMBF 2015b). Zuständig für das FONA Programm ist das BMBF im Referat 721, 

welches für die Bereiche Nachhaltigkeit, Klima und Energie verantwortlich ist. Die For-

schungsförderung im Rahmen des BMBF lässt sich als eine politikorientierte Förderung mit 

Langzeitperspektive charakterisieren. Im Gegensatz zu Förderorganisationen, wie DFG, die 

viel stärker durch selbstverwaltete Strukturen der Wissenschaft geprägt ist, orientiert sich die 

Förderung des BMBF auch an Vorgaben der Politik. Was also erforscht werden soll, wird hier 

auch durch politische Entscheidungen vorgegeben. Das FONA Programm startete im Jahr 

2004 mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Budget von 800 Millionen Euro. In der zwei-

ten Phase (2009-2014) sind die Fördermittel aus diesem Programm auf 2 Milliarden Euro er-

höht worden. Das dritte FONA Programm wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. Innerhalb von 
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FONA wird eine große Bandbreite von Forschungsthemen gefördert. Das aktuelle Programm 

fokussiert sich auf vier Forschungsfelder, die als wichtig im Sinne der Nachhaltigkeit betrach-

tet werden: 1. Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit sichern und verbessern, 2. Ressourcen 

intelligent und schonend nutzen, 3. Gemeinschaftsgüter Klima, biologische Vielfalt, Land und 

Meere schützen, 4. Bildung und Forschung: miteinander für nachhaltige Entwicklung (BMBF 

2015b: 5). 

Das Konzept der Transdisziplinarität hat im Verlauf der drei FONA Programme an Bedeu-

tung gewonnen. Bereits in der ersten und zweiten Version des Programms finden sich Bezüge 

zu diesem Konzept in vielen der beschriebenen Forschungsfelder. Für das aktuelle Programm 

sollen transdisziplinäre Prinzipien weiterentwickelt und ausgebaut werden: 

„Im Ergebnis von FONA 2 wurde ein hohes Maß an Inter- und Transdisziplinarität in der Nach-

haltigkeitsforschung erreicht, diese Merkmale werden nun weiterentwickelt und ausgebaut. Das 

Forschen findet verstärkt gemeinsam mit Praxispartnern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft sowie über Disziplingrenzen hinweg statt. Zur Transdisziplinarität zählt auch 

der neue Ansatz, den Bedarf aus Anwendungssicht bereits in der Programmentwicklung zu er-

fassen. Dieses Rahmenprogramm ist deshalb in einem Agendaprozess entstanden. Das heißt, es 

ist das Ergebnis eines umfassenden Dialogs mit Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, 

Kommunen und Politik. Agendaprozesse sollen dazu beitragen, dass die Forschung die Fragen 

beantwortet, deren Lösungen für den Transfer geeignet und damit für eine Transformation in 

eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise von Nutzen sind.“ (BMBF 2015b: 6). 

Hier wird deutlich, dass sich Transdisziplinarität in der Nachhaltigkeitsforschung auf zwei 

Ebenen beziehen soll. Zum einen ist es als Konzept für eine Forschungspraxis ausgelegt, bei 

der über Disziplingrenzen hinweg sowie gemeinsam mit nicht-wissenschaftlichen Akteuren 

geforscht wird. Zweitens soll es aber auch in forschungspolitischen Agendaprozessen zur An-

wendung kommen. In diesem Sinne geht es also nicht nur um die Frage, wie geforscht wird, 

sondern auch darum, welche Themen erforscht werden sollen und welche Akteure über die 

inhaltliche Ausrichtung der Nachhaltigkeitsforschung entscheiden. Mit der transdisziplinären 

Ausrichtung von Agendaprozessen geht die Erwartung einher, dass die Relevanz von For-

schungsthemen für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit gesteigert werden kann, 

wenn nicht-wissenschaftliche Akteure an deren Auswahl beteiligt werden. Auch für das The-

menfeld Energie formuliert das FONA Programm eine transdisziplinäre Ausrichtung: 

„Angesichts der Komplexität der Energiewende ist es notwendig, die diversen Einzellösungen 

für ein zukünftiges Energiesystem in Einklang zu bringen: Technische Machbarkeit, wirtschaft-

liche Umsetzung, ökologische Auswirkungen, energiepolitische Bedingungen und gesellschaftli-

che Aspekte müssen integrativ betrachtet werden. Die Energieforschung des BMBF wird trans-

disziplinär entwickelt und umgesetzt.“ (BMBF 2015: 17). 
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Die Sozial-Ökologische Forschung 

Eine besondere Rolle für die Institutionalisierung der transdisziplinären Nachhaltigkeits-

forschung hat in Deutschland die Sozial-Ökologische Forschung (SÖF) gespielt. Diesem An-

satz wurde im Jahr 1999 ein eigener Förderschwerpunkt innerhalb des BMBF gewidmet. Seit-

dem wurde die SÖF kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut (Luks/Siebenhüner 2007; 

Grießhammer, et al. 2012; Schäfer 2013).  Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil des FONA 

Programms und ihre Verfechter*innen einflussreiche Stichwortgeber*innen in den Debatten 

um das Konzept der Transdisziplinarität in Deutschland. Entwickelt wurde dieser Ansatz aus 

dem Kontext der Umweltforschung heraus, die lange Zeit ausschließlich naturwissenschaftlich 

ausgerichtet war. Mit der Einrichtung der SÖF wurde die vom BMBF geförderte Umweltfor-

schung um eine Perspektive ergänzt, die sich durch eine Integration natur- und sozialwissen-

schaftlicher Ansätze auszeichnet sowie darüber hinaus der Einbindung nicht-wissenschaftli-

cher Wissenswelten ein besonderes Gewicht zuweist. 

Die Einrichtung der SÖF als Vorreiterinstitution der transdisziplinären Nachhaltigkeitsfor-

schung wurde in Deutschland stark geprägt von einer Reihe außerakademischer Umweltfor-

schungsinstitute, in denen die theoretischen und methodischen Grundlagen der SÖF entwickelt 

wurden (Becker/Jahn/Schramm 1999). Diese Institute entstanden vor allem aus Überschnei-

dungen zwischen wissenschaftlicher Forschung und politischem Aktivismus sowie einem ge-

steigerten gesellschaftlichen Wissensbedarf für ökologische Problemlagen und deren gesell-

schaftlicher Einbettung.6 Die Verbindungen zur Umweltbewegung und die wissenschaftliche 

Politikberatung in Umweltfragen waren bereits in den Gründungsphasen dieser Institute wich-

tige Inspirationsquellen. 

So entstand etwa das Öko-Institut in Freiburg während der Proteste gegen ein geplantes 

Kernkraftwerk in der Baden-Württembergischen Kleinstadt Wyl. Den Atomkraftgegner*in-

nen wurde im Verlauf ihrer Aktivitäten bewusst, dass sie sich in Diskussionen mit Politiker*in-

nen und Sachverständigen vor allem dann Gehör verschaffen konnten, wenn sie ihre Positio-

nen mit eigenen wissenschaftlichen Studien untermauerten. Sie gründeten daraufhin mit dem 

Öko-Institut eine Organisation, die in ihrer Anfangsphase vor allem darauf ausgerichtet war 

 

6 Im Ecological Research Network (ECORNET) haben sich insgesamt acht Institute zusammengetan, die eine 

bedeutende Rolle für die transdisziplinäre Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung spielen: Das Ecologic Institut, 

das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (IFEU), das Institut für Ökologische Wirtschaftsfor-

schung (IÖW), das Institut für Sozial-Ökologische Forschung (ISOE), das Institut für Zukunfststudien und Tech-

nologiebewer-tung (IZT), das Öko-Institut, das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) und das Wuppertal 

Institut für Klima, Umwelt, Energie. Diese außerakademischen Institute entstanden zwischen 1977 und 1995 und 

beschäftigen zusammen rund 600 Mitarbeiter*innen. Auf der Webseite www.geschichte-umweltpolitikbera-

tung.org findet sich eine umfassende historische Einordnung zur Entstehung der Umweltpolitikberatung in 

Deutschland und der Rolle der außerakademischen Institute für die Etablierung der sozial-ökologischen Forschung. 
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„Gegenexpertise“ zum vorherrschenden wissenschaftlichen Diskurs zur Kernenergie zu gene-

rieren und vernachlässigte Forschungsthemen zu adressieren. Das Öko-Institut prägte mit der 

Veröffentlichung der Studie „Energiewende. Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und 

Uran“ (Krause et al. 1980) den Begriff der Energiewende und beeinflusste auch die wissen-

schaftlichen Politikberatung. In der Energiewende-Studie wurden vier Zukunftsszenarien ent-

wickelt, auf deren Grundlage in der Enquete-Kommission „Zukünftige Kernenergie-Politik“ 

(1979-1982) über mögliche Entwicklungspfade in der Energieversorgung diskutiert wurde 

(Conrad 1982; Altenburg 2010). 

Auf einer konzeptionellen Ebene haben vor allem Wissenschaftler*innen aus dem Institut 

für Sozial-Ökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt Beiträge geleistet. Insbesondere im 

Forschungsansatz der „Sozialen Ökologie“ (Becker/Jahn 2006) finden sich die konzeptionel-

len Grundlagen für den Förderschwerpunkt der SÖF. Die Soziale Ökologie kritisiert zunächst 

dualistische Konzeptionen des Verhältnisses von Natur und Gesellschaft, wie sie sowohl in 

der naturwissenschaftlichen aber auch in der sozialwissenschaftlich orientierten Umweltfor-

schung lange Zeit vorherrschend waren. Mit der Theorie Gesellschaftlicher Naturverhältnisse 

stellt sie diesen Ansätzen eine vermittlungstheoretische Position entgegen. 

Der Ansatz geht davon aus, dass die Moderne von einer umfassenden und grundsätzlichen 

Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse geprägt sei. Mit der Betrachtung von jeweils 

isolierten Umweltproblemen, die einseitig naturwissenschaftlich beschrieben und dann tech-

nisch gelöst werden, könne dieser Krise nicht begegnet werden. Vielmehr seien die „wirt-

schaftlichen, politischen, kulturellen und wissenschaftlich-technischen Formen“ krisenhaft 

geworden, „in denen insbesondere die hochindustrialisierten Gesellschaften ihren Umgang 

mit der natürlichen Umwelt gestalten.“ (Jahn/Wehling 1998: 81). Die aus der Krise der ge-

sellschaftlichen Naturverhältnisse resultierenden Risiken ließen sich nicht mehr entweder ge-

sellschaftsinternen (Handlungen und Entscheidung) oder gesellschaftsexternen (natürlichen 

Kausalzusammenhängen) Ursachen zuschreiben. Eine wissenschaftliche Reflexion der krisen-

haften Entwicklung müsse deshalb durch eine vermittelte Betrachtung der Wechselwirkungen 

von stofflich-materiellen, als auch symbolisch-kulturellen Dimensionen erfolgen. 

Dabei wird die Möglichkeit zur politischen Gestaltung von gesellschaftlichen Naturver-

hältnissen hervorgehoben. Der Ausgangspunkt empirischer Forschung bezieht sich deshalb 

auf „raum-zeitlich begrenzte, komplexe sozial-ökologische Problemlagen, die mit dem Ziel 

bearbeitet werden, nachhaltige Innovations-, Handlungs- und Entscheidungsoptionen zu er-

schließen.“ (Jahn 2003: 545). Dabei können Probleme aus ganz unterschiedlichen Bereichen 

in den Fokus rücken, wie etwa Mobilitätstrukturen im urbanen Raum, der Einsatz von Chemi-
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kalien in der Landwirtschaft oder Konsummuster im Alltag. Im Kern geht es immer um Phä-

nomene, in denen spezifische Beziehungsmuster zwischen Natur und Gesellschaft in die Krise 

geraten sind. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel sozial-ökologischer Forschung darin, 

Reflexionswissen für die Gestaltung dieser Beziehungsmuster zu generieren. Gehen wir im 

folgenden Abschnitt nun einen Schritt weiter und schauen uns an, wie das Konzept der Trans-

disziplinarität im Bereich der Energieforschung umgesetzt wird. 

2.3 Projekte der transdisziplinären Energieforschung 

In der vorangegangenen Ausführungen habe ich mein Forschungsfeld zunächst in einen 

erweiterten Rahmen eingebettet und relevante Akteure, Institutionen und Debatten beschrie-

ben, die für meine Untersuchung eine Rolle spielen. In diesem Unterkapitel gebe ich nun einen 

vertieften Einblick in die konkrete Umsetzung der transdisziplinären Energieforschung in 

Deutschland. Dafür stelle ich vier Projekte vor: 1. den SÖF Themenschwerpunkt „Umwelt- 

und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“, 2. das „Forschungsforum 

Energiewende“, 3. die „Innovationsgruppen für ein nachhaltiges Landmanagement und 4. das 

Kopernikus Projekt „Energiewende Navigationssystem“. Diese Projekte waren die wesentli-

chen Ausgangspunkte für die Erhebung meines empirischen Datenmaterials. Die Expert*in-

nen-Interviews und Dokumentenanalysen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen habe ich 

vor allem im Rahmen dieser Projekte organisiert. Bei der Auswertung und Interpretation des 

Datenmaterials in den Kapiteln drei bis fünf werde ich mich deshalb auch immer wieder auf 

diese vier Projekte beziehen. 

Die Projekte sind allerdings nicht als empirische Fälle im Sinne einer vergleichenden Un-

tersuchung zu verstehen. Mir ging es nicht darum, klar voneinander abgrenzbare Einheiten 

hinsichtlich ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu untersuchen. Die vier Projekte stel-

len vielmehr einen verbindenden Bezugspunkt innerhalb meiner Forschungssituation her. Bei 

der Auswahl ging es mir in erster Linie darum, eine hohe Variabilität innerhalb der For-

schungssituation herzustellen. Somit konnte ich ein breites Spektrum von Expert*innen in 

mein Interviewsample aufnehmen. 

Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation 
des Energiesystems (SÖF TRAFO) 

Im Rahmen des FONA Förderschwerpunkts SÖF startete im Jahr 2013 der Themenschwer-

punkt „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ (SÖF 

TRAFO) mit insgesamt 33 Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Der Förderschwerpunkt 

hatte eine Laufzeit von 4 Jahren und wurde mit ca. 30 Millionen Euro durch das BMBF geför-

dert. Für die Institutionalisierung einer transdisziplinär ausgerichteten Energieforschung in 
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Deutschland stellt dieser Schwerpunkt einen wichtigen Meilenstein dar. Vor dem Hintergrund 

der Reaktorkatastrophe in Fukushima und der daraufhin erfolgten Beschlüsse zur Energie-

wende der Bundesregierung war das Ziel dieser Maßnahme, sozialwissenschaftliche Perspek-

tiven auf die Energiewende stärker zu berücksichtigen sowie inter- und transdisziplinäre For-

schungsansätze in einer Programmlinie der Energieforschung zu bündeln. Die Charakteristik 

und die Ziele der Förderung werden in der Ausschreibung für den Themenschwerpunkt fol-

gendermaßen beschrieben: 

„Es werden sozial-ökologisch ausgerichtete Forschungsvorhaben gefördert, die inter- und 

transdisziplinären Forschungsansätzen folgen und auf diese Weise ökologische, ökonomische, 

soziale und technische Aspekte in einer problembezogenen Perspektive verknüpfen. Dabei stellt 

die Integration natur- und ingenieurswissenschaftlicher Erkenntnisse in gesellschaftswissen-

schaftliche Konzepte und Methoden im Rahmen der vorliegenden Bekanntmachung eine beson-

dere Voraussetzung dar. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, relevante Antworten auf Fragen 

zum Umbau des Energiesystems aufzuzeigen. Zu gewährleisten ist zudem die enge Zusammen-

arbeit mit Partnern aus der Praxis (kommunale Verwaltung, Wirtschaft, Unternehmensver-

bände, Verbraucherorganisationen, NGOs), die in die Konzipierung des Forschungsvorhabens 

einbezogen werden sollen. Vorhaben, bei denen die Erprobung der entwickelten innovativen 

Konzepte, Verfahren oder Instrumente in der Praxis Teil des Projektes ist, werden prioritär ge-

fördert.“ (BMBF 2011). 

Die 33 Projekte sind in ihrer thematischen Ausrichtung heterogen und decken ein weites 

Feld von Forschungsbereichen der Energiewende ab. Sie sind in fünf thematischen Clustern 

geordnet. Das Cluster „Bürger, Geschäftsmodelle & Co.“ widmet sich der Rolle von Bür-

ger*innen in der Energiewende und fragt, inwieweit diese als Verbraucher*innen, Produ-

zent*innen oder Investor*innen in die Energiewende eingebunden sind und welche sozialpo-

litischen Konsequenzen bestimmte Konzepte der Energiewende aufweisen. Ein zweites Clus-

ter deckt mit dem Bereich „Entwicklungsoptionen“ den Bereich des Stromsystems ab. Im Fo-

kus der Projekte steht vor allem der Zusammenhang zwischen zentralen und dezentralen Ent-

wicklungsoptionen des Stromsystems. Dabei nehmen die Projekte beispielsweise Beteili-

gungsmöglichkeiten für den Netzausbau, die Rolle von Energiegenossenschaften oder regio-

nale Stromnetze in den Blick. Das Cluster „Gebäude und Siedlungen“ geht von der Tatsache 

aus, dass rund ein Fünftel der CO2-Emissionen des deutschen Energiesystems durch die Be-

heizung und den Warmwasserverbrauch im Gebäudebestand entsteht. Die hier geförderten 

Projekte erforschen deshalb ökonomische, soziale und rechtliche Aspekte der Potenziale und 

Herausforderungen zur energetischen Sanierung des Gebäudebestandes. Als viertes Cluster 

stehen Fragen der „Governance“ im Fokus. Untersucht werden hier politische Instrumente 

der Steuerung, Planung, Regulierung und Koordination der Energiewende. Dabei werden The-

men wie Energiekonflikte, Investitionsanreize oder das Flächenmanagement behandelt. Die 
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Projekte im Cluster „Partizipationsstrategien“ untersuchen zum einen aktuell angewendete 

Partizipationsformate aus dem Kontext der Energiewende, wie beispielsweise die Möglichkeit 

der Beteiligung von Bürger*innen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) in Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren für dezentrale Energieanlagen oder den Stromnetzaus-

bau. Dabei stehen in vielen dieser Projekte die Themen Akzeptanz, Konflikte und Engagement 

im Fokus. Zum anderen werden in diesem Cluster auch Projekte gefördert, die selbst Partizi-

pationsformate für die Energiewende entwickeln, umsetzen und reflektieren. 

Das Forschungsforum Energiewende 

Das Forschungsforum Energiewende wurde im Jahr 2013 als transdisziplinäre Dialogplatt-

form eingerichtet, um die zukünftige Ausrichtung der Energieforschung in Deutschland auf 

der Grundlage eines breit angelegten Partizipationsprozesses abzustimmen. Durch die Ausar-

beitung einer „Strategischen Forschungsagenda Energiewende“ sollte die Weiterentwicklung 

des Energieforschungsprogramms der Bundesregierung vorangetrieben werden. Das Projekt 

lief im Zeitraum von April 2013 bis Februar 2016 und erhielt eine finanzielle Förderung durch 

das BMBF. Die Prozessgestaltung wurde durch die Einrichtung einer Geschäftsstelle organi-

siert, die von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), dem Institut für 

transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) sowie der Max-Planck Gesellschaft (MPG) 

getragen wurde. Im Gegensatz zum Themenschwerpunkt SÖF TRAFO liegt der Fokus dieses 

Projekts auf der Ebene des forschungspolitischen Agenda-Setting. In der Selbstbeschreibung 

des Forschungsforums Energiewende auf der Webseite des BMBF kommen die Ziele folgen-

dermaßen zum Ausdruck: 

„Das Forschungsforum Energiewende ist eine transdisziplinäre Dialogplattform. Im Plenum 

kommen Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Gemein-

sam diskutieren und bewerten sie wissenschaftsbasierte Handlungsoptionen für den Umbau der 

Energieversorgung. […] Antworten sowie Forschungs- und Umsetzungsfragen werden durch 

das "Forschungsforum Energiewende" in den Gesamtzusammenhang gestellt. Darüber hinaus 

werden Bedarfe für die weitere Forschung identifiziert. Das "Forschungsforum Energiewende" 

gibt Anregungen zu langfristigen Forschungsthemen aus Sicht aller Stakeholder aus Wirtschaft 

und Gesellschaft.“ (BMBF). 

Das Forschungsforum Energiewende steht im größeren Zusammenhang einer Initiative, die 

sich auf die forschungspolitische Rahmung und strategische Ausrichtung der Energiefor-

schung in Deutschland richtet. Parallel zum Forschungsforum, das als transdisziplinäre Dia-

logplattform angelegt war, wurde ein weiteres Projekt von drei Wissenschaftsakademien auf-

gesetzt: das so genannte Akademienprojekt Energiesysteme der Zukunft (ESYS). Hier sind 

die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech und die Union der Deutschen 
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Akademien der Wissenschaften beteiligt. Das ESYS Projekt wurde parallel zum Forschungs-

forum im Jahr 2013 initiiert und hat im Jahr 2016 eine Förderung für weitere drei Jahre erhal-

ten. Das Ziel dieses Zusammenschlusses besteht in der interdisziplinären Bündelung der wis-

senschaftlichen Expertise zur Energiewende. Die beiden Projekte Forschungsforum Energie-

wende und ESYS waren als komplementäre Institutionen angelegt, die eng miteinander zu-

sammenarbeiten sollten. Dabei sollte das Forschungsforum vor allem die Perspektiven nicht-

wissenschaftlicher Akteure in das forschungspolitische Agenda-Setting einbinden, während 

das ESYS Projekt die wissenschaftlichen Perspektiven durch eine interdisziplinäre Integration 

miteinander ins Gespräch bringen sollte. 

Der transdisziplinäre Prozess des Agenda-Settings im Forschungsforum Energiewende be-

stand im Wesentlichen aus drei verschiedenen Formaten. Ein erstes Format war das Plenum 

des Forschungsforums. Dieses setzte sich aus hochrangigen Vertreter*innen verschiedener Or-

ganisationen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Dieses Plenum tagte im 

Zeitraum von 2013 bis 2016 insgesamt viermal. In diesem Plenum wurden einerseits Ergeb-

nisse aus dem ESYS Projekt sowie Ergebnisse aus dem zweiten Format des Forschungsforums 

diskutiert. 

Dieses zweite Format war unterhalb der Ebene des Plenums angesiedelt. Es bestand im 

Wesentlichen aus Workshops für die Akteursgruppen Zivilgesellschaft, Bundesländer und 

Wirtschaft. Für jede dieser Gruppen wurden im Jahr 2014 durch die Geschäftsstelle des For-

schungsforums zwei ganztägige Treffen organisiert. An den Workshops nahmen jeweils ca. 

15 - 20 Expert*innen teil, die von der Geschäftsstelle als relevant identifiziert und ausgesucht 

wurden. Bei diesen Workshops ging es vor allem um ein Sammeln und Zusammentragen von 

potenziellen Themen für die Energieforschung. 

Im Oktober 2014 fand als drittes Format der Agenda Kongress des Forschungsforums 

Energiewende statt, an dem insgesamt rund 350 Personen teilnahmen. Hier wurden insbeson-

dere vier Themenkomplexe diskutiert, die im Akademien Projekt ESYS ausgearbeitet wurden. 

Bei den vier Themenkomplexen handelte es sich um Vorschläge für mehrjährige Großfor-

schungsprojekte für die Bearbeitung von Schlüsselthemen für die Energiewende: 1. Neue 

Netzstrukturen, 2. Power to X, 3. Stoffkreisläufe für die Energiewende, 4. Ausrichtung von 

Industrieprozessen auf fluktuierende Energieversorgung. 

Die Innovationsgruppen für ein nachhaltiges Landmanagement 

Innerhalb des Rahmenprogramms FONA hat das BMBF im Themenbereich Nachhaltiges 

Landmanagement das Format der Transdisziplinären Innovationsgruppen entwickelt. Zwi-
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schen den Jahren 2014 und 2019 wurden in diesem Zusammenhang insgesamt neun For-

schungsprojekte mit transdisziplinärer Ausrichtung gefördert (Zscheischler/Rogga/Busse 

2017). Wenngleich hier das nachhaltige Landmanagement als übergeordnetes Themenfeld im 

Zentrum steht, adressieren fünf der neun geförderten Projekte das Thema einer regionalen 

Energiewende. Das Landmanagement ist insbesondere deshalb für die Energiewende von Be-

deutung, da der Ausbau erneuerbarer Energietechnologien unmittelbare Auswirkungen auf die 

Flächennutzung hat: „[…] der Druck auf die Ressource Land nimmt immer mehr zu.“ (BMBF 

2012b). So werden beispielsweise für den Anbau von so genannten Energiepflanzen große 

landwirtschaftliche Flächen benötigt. Diese Energiepflanzen werden für die Produktion von 

Strom und Wärme in Biomassekraftwerken oder für Biokraftstoffe im Mobilitätsbereich ge-

nutzt. Ein weiterer Aspekt der Flächennutzung ergibt sich auch durch das Aufstellen von 

Windkraftanlagen, die zwar unmittelbar am Boden nur wenig Fläche in Anspruch nehmen, 

aber durch ihre weite Sichtbarkeit bestimmte Flächennutzungen beeinträchtigen können (bei-

spielsweise touristisch genutzte Areale oder Natur- und Vogelschutzgebiete). 

Mit der Förderung von Transdisziplinären Innovationsgruppen verspricht sich das BMBF, 

Innovationen im nachhaltigen Landmanagement. Besonders interessant ist hier die enge Ver-

knüpfung des Konzepts der Transdisziplinarität mit einer neuen Herangehensweise an Inno-

vationsprozesse. Eine Innovationsgruppe besteht aus Wissenschaftler*innen verschiedener 

Disziplinen sowie Praxisakteuren, die gemeinsam an der Entwicklung einer Innovation arbei-

ten. Durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit soll die Wirksamkeit der gesellschaftlichen 

Diffusion von sozialen und technischen Innovationen erhöht werden. Das BMBF (2012a) be-

tont in seiner Bekanntmachung zu den Transdisziplinären Innovationsgruppen, dass die 

Durchsetzung von Innovationen „nicht allein durch die Regeln des Marktes“ bestimmt wird. 

Aus diesem Grund müsse ein neues – der Komplexität von Innovationsprozessen angemesse-

nes – Verständnis entwickelt und in der Forschung umgesetzt werden. Das Ziel besteht hier 

also darin, über die Fokussierung auf Marktprozesse hinaus, der Entwicklung und Diffusion 

von Innovationen ein komplexeres Modell entgegenzusetzen: „Verschiedene Nutzungsinte-

ressen, Eigentumsverhältnisse, rechtliche Regelungen, Organisationsformen, institutionelle 

Verantwortlichkeiten und vieles mehr sind mit entscheidend dafür, ob sich neue Technologien, 

Dienstleistungen oder Handlungsstrategien im Umgang mit den Landressourcen durchset-

zen.“ (ebd.). 

Für die Einbindung eines solchen Innovationsverständnisses in die konkrete Forschungs-

praxis, setzt die Fördermaßnahme – neben der inter- und transdisziplinären Integration wis-
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senschaftlicher Akteure und Praxispartner*innen – auf die Förderung und Ausbildung spezi-

fischer Innovationskompetenzen. In der Förderbekanntmachung wird dieser Anspruch folgen-

dermaßen beschrieben: 

„Die Mitglieder der Innovationsgruppen sollen durch einen zielgerichteten Erwerb von Innova-

tionskompetenz in die Lage versetzt werden, Innovationsprozesse zu verstehen, die Bedingungen 

für eine erfolgreiche Implementierung der entwickelten Lösung zu untersuchen und auf dieser 

Grundlage die nächsten erforderlichen Schritte in einem Innovationskonzept zusammen zu fas-

sen. Der Erwerb von Innovationskompetenz soll die Umsetzung der Forschungsergebnisse und 

der entwickelten Systemlösungen befördern. Weiterhin soll er die Teilnehmer befähigen, im wei-

teren Berufsleben Innovationsprozesse im Landmanagement gezielt initiieren und steuern zu 

können.“ (BMBF 2012a). 

Insbesondere die Begleitforschung zu den Transdisziplinären Innovationsgruppen ist mit 

der Aufgabe betraut, Innovationskompetenzen zu vermitteln. Dafür schulen sie die Mitglieder 

der Innovationsgruppen hinsichtlich ihrer kommunikativen Fähigkeiten, ihrem Verständnis 

von Innovationsprozessen sowie in den Grundlagen der transdisziplinären Forschung. 

Das Kopernikus Projekt Energiewende-Navigationssystem 

Das Projekt „Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der 

systemischen Vernetzungen“ (ENavi) ist als direktes Ergebnis aus den Agenda-Setting Pro-

zessen im Forschungsforum Energiewende und dem Akademienprojekt ESYS zu verstehen. 

Es ist eines von vier Kopernikus-Projekten, mit denen zentrale Themenbereiche der Energie-

wende durch die Förderung von langfristig (zehn Jahre) angelegten Forschungsprojekten 

adressiert werden sollen. In der Ausschreibung zu den Kopernikus-Projekten hebt das BMBF 

als Charakteristika der Förderung hervor, dass diese Projekte der Komplexität der Energie-

wende gerecht werden sollen und dafür auch ein hohes Forschungsrisiko eingehen können: 

„Mit der Förderinitiative "Kopernikus-Projekte für die Energiewende" werden technologieori-

entierte Forschungsprojekte mit systemischem und transdisziplinärem Ansatz gefördert. Das 

Ziel dieser Projekte ist es, für die Umsetzung der Energiewende relevante Technologien zu iden-

tifizieren und bis zur großskaligen Anwendung zu entwickeln. Dabei steht der systemische, ge-

samtheitliche Ansatz der Projekte gegenüber der Förderung von Einzeltechnologien im Vorder-

grund. Hiermit wird ein neuer Ansatz in der Ausgestaltung der Energieforschungspolitik ver-

folgt, in dessen Kern die Initiierung von Innovationen für die Energiewende steht. Es sollen For-

schungsfelder von starker Komplexität, einem hohen Forschungsrisiko und besonderen Poten-

zialen für die Umstellung des Energiesystems wirtschaftlich nutzbringend erschlossen werden.“ 

(BMBF 2015a). 

Alle vier durch das BMBF geförderten Kopernikus-Projekte haben eine transdisziplinäre 

Ausrichtung. Die Projekte ENSURE,  P2X und SynErgie adressieren die Energiewende jedoch 
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vor allem in ihren technologischen Dimension. Beim Projekt ENavi spielt dagegen eine sys-

temintegrative Perspektive eine wichtige Rolle, weshalb hier sozialwissenschaftliche Diszip-

linen stärker eingebunden sind. Besonders interessant ist das ENavi Projekt durch die Organi-

sationsstruktur des Projektrahmens. Es handelt sich hier um ein großes Verbundprojekt mit 

über 80 Partner*innen. Die Teilnehmer*innen sind unterteilt in 60 Verbundpartner*innen (24 

Forschungseinrichtungen, 18 Universitätsinstitute, drei Nichtregierungsorganisationen, neun 

Wirtschaftsunternehmen, vier Stadtwerke und zwei Gebietskörperschaften). Dazu kommen 20 

Kompetenzpartner*innen, die ihre Praxiserfahrungen einbringen sollen. Das Projekt ENavi 

stellt mit seiner Größe und der Vielfalt der abgedeckten Themenfelder ein überaus ambitio-

niertes Vorhaben für die Umsetzung des Konzepts der Transdisziplinarität im Kontext der 

Energieforschung dar.  

Das Ziel des Projektes besteht in der Entwicklung eines Navigationssystems bzw., eines 

„Kompass für die Energiewende“ was ein neuartiges Produkt transdisziplinärer Forschung 

darstellt. Der Sprecher des ENavi Projektes – der Technik- und Risikosoziologe Ortwin Renn 

– äußerst sich in einem Interview, dass auf der Webseite des Projekts erschienen ist, folgen-

dermaßen zu den Zielen des Navigationssystems: 

„Das ist das zentrale Element unseres Projektes – ein Navigationsmodell, in das wir alle Infor-

mationen eingeben, die uns zur Verfügung stehen. Das kann man sich gut vorstellen wie einen 

Zentralcomputer in einem Science-Fiction Film, der mit allen Informationen gefüttert wird und 

dann die Ergebnisse berechnet. Wir werden auch mit Informationen arbeiten – sei es mit Ener-

gieszenarien, Simulationen oder Verhaltensweisen, und unser Modell soll Wege aufzeigen, wie 

wir bestimmte Ziele erreichen können. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel – wir werden natür-

lich auch auf die Grenzen unserer Aussagekraft hinweisen. Aber wir denken schon, dass es uns 

gelingen wird, damit einiges an Komplexität darzustellen.“ (BMBF). 

Der Zeithorizont, vor dem die verschiedenen Szenarien ausgearbeitet werden, bezieht sich 

in Anlehnung an das Energiekonzept der Bundesregierung auf das Jahr 2050, wobei allerdings 

auch kürzere Zeitrahmen mit einbezogen werden. Die Entwicklung des Navigationssystems 

wird in 13 Arbeitspaketen bearbeitet, in denen sowohl Systemwissen als auch Orientierungs- 

und Transformationswissen generiert werden soll (Renn 2017).7 

 

7 Der Bereich des Systemwissens beinhaltet die Arbeitspakete: 1. technische Entwicklungen im Systemkonzept, 

2. Ökonomische Instrumente und Auswirkungen, 3. Rechtsetzung und Regulierung, institutionelle Analysen und 

Partizipation, 4. Wandel von Strukturen und Prozessen in der Mehrebenen-Governance, 5. Verhalten im Wandel 

von Werten und Lebensstilen, 6. Wechselwirkungen mit der natürlichen Umwelt, 7. Integration der Sektoren Strom, 

Wärme, Mobilität, 8. Digitalisierung und Informations- und Kommunikationstechnologien sowie 9. Internationale 

Dimensionen. Des Weiteren sind zwei Arbeitspakete im Bereich des Orientierungswissens angesiedelt, die sich mit 

1. Bewertungskriterien und 2. Roadsmaps und Navigation beschäftigen. Das Transformationswissen für die Ener-

giewende wird in den Arbeitspaketen 1. Transdisziplinärer Diskurs und Kompetenzteams und 2. Modellregionen 

generiert. 
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2.4 Die Debatte um eine Transformative Forschung 

Ich gehe im Folgenden auf die Debatte um eine Transformative Forschung ein, wie sie 

insbesondere in der Zeitschrift „GAIA – Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Ge-

sellschaft“ ausgetragen wurde. Diese Kontroverse ist neben den im vorangegangenen Unter-

kapitel beschriebenen Projekten der transdisziplinären Energieforschung ein weiterer zentraler 

Bezugspunkt innerhalb meiner Forschungssituation. Das zentrale Thema der Kontroverse be-

zieht sich auf die Frage, inwieweit sich Wissenschaft und Forschung auf die normativen Ziele 

einer nachhaltigen Entwicklung verpflichten sollten und welche Konsequenzen eine solche 

Ausrichtung für die Funktionsweisen der Wissenschaft hat. Die Debatte wurde sehr breit rezi-

piert und auch von meinen Interviewpartner*innen immer wieder aufgegriffen. Ich gehe im 

Folgenden auf die Hintergründe der Debatte um eine Transformative Forschung ein und stelle 

insbesondere die Kritikpunkte vor, die dieser interventionistisch ausgerichteten Forschungs-

praxis entgegengebracht wurden. 

Das Konzept einer Transformativen Forschung geht zurück auf ein Hauptgutachten des 

WBGU.8 Das Gutachten mit dem Titel „Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große 

Transformation“ (WBGU 2011) entwirft eine umfassende Perspektive auf eine gesellschaft-

liche Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Dafür werden Herausforderungen, Barrieren 

und Verantwortlichkeiten für eine solche Transformation diagnostiziert und Handlungsemp-

fehlungen für verschiedene Themenfelder formuliert. In einem zentralen Kapitel des Gutach-

tens geht es auch um die Rolle der „Wissenschaft im Transformationsprozess“ (ebd.: 341) und 

die Frage, welche Beiträge Wissenschaft für einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft leis-

ten kann. Hier findet sich eine Unterscheidung zwischen Transformationsforschung und 

Transformativer Forschung. Beide Forschungstypen sind eng aufeinander bezogen und sollen 

sich im Idealfall wechselseitig austauschen und unterstützen. 

Unter Transformationsforschung versteht der Bericht eine Art der Forschung, die sich auf 

die Beobachtung, Analyse und Interpretation von gesellschaftlichen Transformationsprozes-

sen bezieht. Hier soll Wissen über historische und aktuelle gesellschaftliche Transformations-

prozesse sowie deren Treiber, Barrieren, und Folgen produziert werden. Das Gestalten von 

Transformationsprozessen selbst ist kein Kernbestandteil dieser Form der Forschung. Zwar 

 

8 Der WBGU wurde im Rahmen der inhaltlichen Vorbereitungen Deutschlands für die Teilnahme am so ge-

nannten Erdgipfel in Rio de Janeiro (Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung) etabliert. 

Er fungiert als ein beratendes Gremium für die Bunderegierung und veröffentlicht regelmäßig Berichte zu globalen 

Umweltveränderungen, die sich in ihrer Themenwahl häufig an bevorstehenden internationalen Konferenzen auf 

der Ebene der Vereinten Nationen orientieren. Der Beirat besteht (im Jahr 2018) aus neun Mitgliedern (die alle 

auch eine Professur bekleiden), die auf Vorschlag des BMBF sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit (BMU) durch die Bundesregierung für vier Jahre berufen werden. 
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können andere Akteure das generierte Wissen durchaus aufgreifen, wenn ihnen dieses Wissen 

bei ihren Transformationsbemühungen als hilfreich erscheint. Es geht bei der Transforma-

tionsforschung aber primär um ein besseres Verständnis von gesellschaftlichen Wandlungs-

prozessen und nicht auch gleichzeitig um ein aktives Engagement für eine Transformation hin 

zu einer nachhaltigen Gesellschaft. 

Eine andere Perspektive nimmt die Transformative Forschung ein. Im Gegensatz zur 

Transformationsforschung geht es hier nicht lediglich um die Produktion von neuem Wissen. 

Die Transformative Forschung geht mit einem Interventions- und Lösungsanspruch einher. 

Transformative Forschung greift aktiv in das Transformationsgeschehen ein, indem sie:  

„[…] Umbauprozesse durch spezifische Innovationen in den relevanten Sektoren befördert. Sie 

unterstützt Transformationsprozesse konkret durch die Entwicklung von Lösungen sowie tech-

nischen und sozialen Innovationen; dies schließt Verbreitungsprozesse in Wirtschaft und Gesell-

schaft sowie die Möglichkeit zu deren Beschleunigung ein und erfordert zumindest in Teilen 

systematische Betrachtungsweisen sowie inter- und transdisziplinäre Vorgehensweisen, darun-

ter die Beteiligung von Stakeholdern.“ (WBGU 2011: 374). 

Mit der Konzeption einer Transformativen Forschung, die eng mit der transdisziplinären 

Nachhaltigkeitsforschung verbunden ist, aber auch eigene Akzente setzt, hat der WBGU eine 

Debatte über die Integration der Nachhaltigkeitsidee in der Wissenschaft angestoßen. Mit dem 

Erscheinen des Buches „Transformative Wissenschaft. Klimawandel im deutschen Wissen-

schafts- und Hochschulsystem“ ist die Debatte um eine Transformative Forschung weiterge-

führt worden. In diesem Buch plädieren der Präsident des Wuppertal Instituts Uwe Schneide-

wind und die Erziehungswissenschaftlerin Mandy Singer-Brodowski (2013) für einen neuen 

Vertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Dieser sei nötig geworden, da sich die Rolle 

von Wissenschaft in der „Reflexiven Moderne“ (Beck 1986) verändert habe. Während die 

Wissenschaft ein wesentlicher Treiber der gesellschaftlichen Entwicklung in der Moderne ge-

wesen sei, so müsse sie sich in der Gegenwart grundsätzlich neu ausrichten. Denn mit dem 

Aufkommen neuer ökologischer Risiken zeige sich zunehmend, dass das Fortschrittsmodell 

der Moderne sowie die ihr zugrunde liegenden Formen der wissenschaftlichen Wissenspro-

duktion nicht mehr zeitgemäß sind. Wissenschaft und Forschung müssten sich deshalb selbst 

reflexiv modernisieren und das problematische Fortschrittsmodell der Moderne einer Revision 

unterziehen. Nur so könne den Herausforderungen des anthropogenen Klimawandels und ei-

ner nachhaltigen Entwicklung begegnet werden. 

Auf dieser Grundlage untersuchen die Autor*innen bereits bestehende sowie mögliche An-

satzpunkte für eine Transformation der deutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft. 

Ihre Programmatik entwerfen sie insbesondere im Hinblick auf die Förderung sozial-ökologi-

scher, transdisziplinärer, partizipativer und transformativer Forschungsansätze. Neben einer 
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Bestandsaufnahme und Bewertung bereits bestehender Institutionen und Programme, machen 

sie auch eigene Vorschläge, wie ein Kulturwandel im Wissenschaftssystem und eine stärkere 

Nachhaltigkeitsorientierung der Forschung vorangetrieben werden könnte. So schlagen sie 

etwa vor, ein Institut für transdisziplinäre Methoden sowie einen Wissenschafts-Rat für Nach-

haltigkeit zu gründen. Des Weiteren streben sie eine stärkere Vernetzung nachhaltigkeitsori-

entierter Studiengänge an und empfehlen den Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten und 

Capacity Building für ZGOs im Bereich der Forschungspolitik. 

Die Vorschläge für eine auf Transformation und Nachhaltigkeit ausgerichtete Wissenschaft 

haben viel Anklang in forschungspolitischen Debatten gefunden. So wurde etwa durch das 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) eine Ex-

perten-Kommission unter dem Vorsitz von Uwe Schneidewind einberufen. Die Gruppe veröf-

fentlichte im Jahr 2013 den Bericht „Wissenschaft für Nachhaltigkeit. Herausforderungen und 

Chancen für das baden-württembergische Wissenschaftssystem“ (MWK 2013), in dem u.a. 

die Förderung von Reallaboren vorgeschlagen wurde. Mit der Förderung von 14 solcher Re-

allabore setzte das MWK diesen methodischen Ansatz einer Transformativen Forschung erst-

mals in die Praxis um. Akteure aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik 

experimentieren in Reallaboren gemeinsam mit Bürger*innen mit nachhaltigen Lebensweisen 

und Technologien. Gleichzeitig erforschen sie, mit welchen strukturellen Schwierigkeiten und 

sozialen Dynamiken sie dabei konfrontiert werden (Schneidewind 2014; Parodi, et al. 2018; 

Schäpke, et al. 2018). Die experimentelle Logik der naturwissenschaftlichen Laborforschung 

wird hier auf die Untersuchung gesellschaftlicher Prozesse übertragen. Innerhalb eines zeitlich 

und räumlich begrenzen Rahmens können Möglichkeiten der Intervention sowie innovative 

Ideen zunächst im Kleinen erprobt und getestet werden. Die generierten Erkenntnisse sollen 

dann auch in einem größeren Maßstab für eine nachhaltige Transformation verwendet werden. 

Der weitreichende Anspruch eines grundlegenden Kulturwandels im Wissenschaftsbetrieb, 

wie er von Vertreter*innen einer Transformativen Forschung und Wissenschaft propagiert 

wird, hat auch Gegenwind hervorgerufen. Angeregt durch einen kritischen Aufsatz von Peter 

Strohschneider – dem damaligen Präsidenten der DFG – wurde in der Zeitschrift GAIA eine 

kontroverse Debatte über die Transformative Forschung geführt. In seinem Artikel „Zur Po-

litik der Transformativen Wissenschaft“ bringt Strohschneider (2014) vier Argumente vor, in 

denen er Unzulänglichkeiten und problematische Konsequenzen einer transdisziplinär und 

transformativ ausgerichteten Nachhaltigkeitsforschung beschreibt: 

(1) Solutionismus: Eine grundlegende Schwierigkeit ergebe sich aus dem Anspruch, Nach-

haltigkeitsprobleme nicht nur erforschen, sondern sie gleichzeitig auch lösen zu wollen. Wis-
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senschaftliches Wissen werde hier nicht aus einem intrinsisch motivierten Willen zum Welt-

verstehen, sondern im Hinblick auf Verwertungschancen und Nützlichkeitserwägungen pro-

duziert. Das Schema von Problem und Lösung vernachlässige zentrale Elemente der wissen-

schaftlichen Suche nach neuen Erkenntnissen. Denn Forschung habe nicht allein die Aufgabe, 

gesellschaftlich relevante Probleme zu lösen. Oftmals bringe sie Probleme erst hervor, mache 

sie sichtbar und sorge dafür, dass vormals als unproblematisch angesehene Sachverhalte über-

haupt erst als gesellschaftliche Probleme erkannt werden können (z.B. der menschliche Ein-

fluss auf das Klima). In vielen Fällen beschäftige sich die Wissenschaft darüber hinaus auch 

mit Problemen, die prinzipiell gar nicht lösbar sind, wie etwa das Problem der Knappheit ge-

sellschaftlicher Güter oder die Historizität von Kultur. Insgesamt bescheinigt Strohschneider 

der Transformativen Forschung eine Nützlichkeitspräferenz, die wichtige Bereiche wissen-

schaftlicher Praxis ausblende. 

(2) Transdisziplinarität: Der transdisziplinäre Ansatz geht über eine Problemdefinition in-

nerhalb akademischer Disziplinen hinaus und impliziert, dass nicht-wissenschaftliche Akteure 

darüber (mit-)entscheiden, was ein wissenschaftliches Problem ist und wie es bearbeitet wer-

den soll. Damit würden externe Partikularinteressen Einzug in die wissenschaftliche Wissen-

sproduktion halten. Diese Integration außerwissenschaftlicher Referenzen könne problemati-

sche Folgen für die Leistungsfähigkeit des disziplinär strukturierten Wissenschaftssystems ha-

ben, so Strohschneider. Denn gerade ein hohes Maß an Unabhängigkeit, ebenso wie eine ge-

wisse Selbstbezüglichkeit der einzelnen Disziplinen, sei eine Voraussetzung,  um innovatives 

und neues Wissen produzieren zu können. 

(3) Faktengewalt: Wenn das Ziel und wesentliche Qualitätskriterium einer Transformati-

ven Forschung auf die tatsächliche Lösung von lebensweltlichen Problemen hinausläuft, dann 

schalte dies den methodischen Zweifel als konstitutives Merkmal wissenschaftlicher Praxis 

aus. Die Transformative Forschung bewerte den Status und die Qualität von wissenschaftli-

chem Wissen vornehmlich im Hinblick auf effektive Wirkungen: also entweder förderlich 

oder nicht förderlich für Nachhaltigkeit. Mit dieser Engführung werde die rationale Kritisier-

barkeit und die Möglichkeit der kontinuierlichen Revision von Wissensansprüchen unterhöhlt. 

Denn die Geltung von wissenschaftlichem Wissens zeige sich an ihrem Wahrheitsgehalt. Und 

dieser sei immer abhängig von der eingenommenen Perspektive. Im hochgradig ausdifferen-

zierten Wissenschaftssystem könne das Prüfen, Anerkennen und Bestreiten von Fakten des-

halb nur innerhalb eines disziplinären Rahmens geleistet werden. Mit der Einführung eines 

übergeordneten Kriteriums der Nachhaltigkeit werde die Pluralität der disziplinären Perspek-

tiven eingeebnet. 
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(4) Ent-differenzierung: Im Ergebnis attestiert Strohschneider der Transformativen For-

schung eine Programmatik, die auf eine Auflösung der Grenzen zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft hinausläuft. Die funktionale Ausdifferenzierung der Wissenschaft von ihren ge-

sellschaftlichen Umwelten und die Herausbildung institutioneller und epistemologischer Ei-

gengesetzlichkeiten wird hier als krisenhaftes Grundproblem moderner Gesellschaften ange-

sehen. Wenn allerdings keine Unterscheidung mehr zwischen Wissenschaft und Nicht-Wis-

senschaft getroffen wird, so argumentiert Strohschneider, könne auch nicht mehr über geeig-

nete Verhältnisse und Konstellationen zwischen Wissenschaft und anderen Bereichen der Ge-

sellschaft nachgedacht und reflektiert werden. 

Als Reaktion auf diese vier Kritikpunkte erschienen in der Zeitschrift GAIA mehrere Rep-

liken. Grundsätzlich attestieren die hier beteiligten Auto*innen der Strohschneider`schen Ar-

gumentation, die Kernelemente der Transformativen Forschung in ihren wesentlichen Ausprä-

gungen und Zielen angemessen erfasst zu haben. Negative Konsequenzen für das Wissen-

schaftssystem und die Gefahr einer Einschränkung politischer Aushandlungsprozesse durch 

ihre Verlagerung in den Raum der Wissenschaft werden von den Verteidiger*innen einer 

Transformativen Wissenschaft allerdings nicht gesehen. In diesem Sinne werden die vier Kri-

tikpunkte nicht als problematisch, sondern vielmehr als Bereicherung für die wissenschaftliche 

Wissensproduktion interpretiert. 

Der Fokus auf wissenschaftliche Beiträge zur Lösung (Solutionismus) von Nachhaltig-

keitsproblemen sei gerade ein konstitutives Merkmal der Transformativen Forschung. Als an-

gewandter Modus der Wissensproduktion könne hier – ähnlich wie in den Technikwissen-

schaften, der Betriebswirtschaftslehre oder der medizinischen Forschung – eine enge Verbin-

dung zwischen Erkenntnisinteressen und spezifischen Praxisfeldern etabliert werden 

(Schneidewind 2015; Grunwald 2015). Die transdisziplinäre Integration nicht-wissenschaftli-

cher Akteure in den Forschungsprozess führe dabei nicht zu einer Vereinnahmung der Wis-

senschaft durch gesellschaftliche Interessengruppen, sondern zu einer Pluralisierung und Er-

weiterung wissenschaftlicher Erkenntnismöglichkeiten. Angesichts der Komplexität von 

Nachhaltigkeitsproblemen sei es darüber hinaus fraglich, ob die historisch gewachsene Auf-

teilung der wissenschaftlichen Disziplinen und die aktuelle Organisation und Struktur des 

Wissenschaftssystems auf solche Probleme angemessen reagieren kann (Wissel 2015). Der 

methodische Zweifel und die wissenschaftsinterne Qualitätskontrolle werde zudem nicht aus-

geschaltet. Die Verwendung von Methoden der transdisziplinären Forschung gewährleiste 

vielmehr ein hohes Maß an Qualität. Und das Infragestellen von Grenzen zwischen Wissen-

schaft und Gesellschaft führe gerade dazu, angemessenere Beziehungsmuster zwischen diesen 

beiden Sphären etablieren zu können. 
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Auf einen entscheidenden Punkt in der Kontroverse macht Wolfgang Rohe (2015), der Ge-

schäftsführer der Mercator Stiftung, aufmerksam. Die Frage, ob eine Transformative For-

schung zu negativen Konsequenzen führen kann, entscheide sich daran, ob sie einen holisti-

schen – auf das gesamte Wissenschaftssystem bezogenen – Anspruch verfolge. Vor allem in 

den Texten Schneidewinds zeigen sich sehr umfassende Ambitionen, beispielsweise wenn er 

von einer „[…] geschlossenen Mission […] für das gesamte Wissenschaftssystem.“ 

(Schneidewind/Singer-Brodowski 2013: 297) spricht oder der Wissenschaft aufgrund ihrer 

„universellen epistemischen Prinzipien“ (Schneidewind 2015: 90) das Vermögen zuschreibt, 

als übergeordnetes Integrationsmoment in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften wirken 

zu können. Anstatt einer holistischen Perspektive schlägt Rohe vor, transformative Modi der 

Forschung als eine Möglichkeit zu verstehen, die „[…] nahezu allen Disziplinen oder Fach-

kulturen offenstünde. Es gebe dann etwa Technikwissenschaften in einem transformativen Mo-

dus ebenso wie in einem nicht transformativen“ (Rohe 2015: 158). Es komme vor allem darauf 

an, geeignete Mischverhältnisse zwischen transformativen und nicht-transformativen Wissen-

schaften zu etablieren. Die Debatte um eine Transformative Forschung und Wissenschaft er-

öffne zudem eine gewisse Rehabilitierung des Nutzendiskurses gegenüber des vorherrschen-

den Qualitätsdiskurses in der Forschungspolitik. Im Letzterem werde durch Rankings, Indika-

toren, bibliometrische Indizes und projektförmige Wettbewerbe die innerwissenschaftliche 

Leistungsfähigkeit vermessen. Damit können gerade nicht auf gesellschaftliche Ansprüche 

und Erwartungen reagiert werden. Für eine produktive Bezugnahme auf den Nützlichkeitsdis-

kurs müsse die Transformative Wissenschaft aber die Eigengesetzlichkeiten und Autonomie 

der Wissenschaft stärker berücksichtigen. 

In der Kontroverse um eine Transformative Forschung und Wissenschaft, wie ich sie in 

den vorangegangenen Ausführungen in ihren Grundzügen dargestellt habe, zeigen sich para-

digmatisch die verschiedenen Standpunkte, vor deren Hintergrund auch die konkrete Arbeits-

praxis der transdisziplinären Zusammenarbeit organisiert und legitimiert wird. Es wird in den 

nachfolgenden drei Kapiteln nun darum gehen, das Prozess- und Deutungswissen weiterer 

Expert*innen hinsichtlich des kollektiven Handelns in transdisziplinären Projekten der Ener-

gieforschung hinzuzuziehen. Dafür gehe ich auf der Grundlage der geführten Interviews auf 

drei Formen der Zusammenarbeit ein, die konstitutiv für die Aushandlung von Wissensrelati-

onen sind: die Versammlungsarbeit, die Übersetzungsarbeit und die Identitätsarbeit. Der Fo-

kus wird dabei auf den Handlungsproblemen und Interaktionsmustern liegen, die sich im Rah-

men der transdisziplinären Zusammenarbeit ergeben. 
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3. Versammlungsarbeit:  
Die Aushandlung von Öffentlichkeiten 

Wenn sich heterogene Wissenswelten in transdisziplinären Projekten der Energie- und 

Nachhaltigkeitsforschung zusammenfinden, um gemeinsam Wissen zu produzieren, dann tun 

sie das im Rahmen spezifischer Formen von Öffentlichkeit. Denn hier erforschen, regulieren 

und verhandeln sie Angelegenheiten von öffentlicher Tragweite. Öffentlichkeiten lassen sich 

in diesem Sinne als Versammlungen verstehen, die sich immer dann herausbilden, wenn ein 

besonderer Kooperations- und Abstimmungsbedarf für die Identifikation, Bewertung und Lö-

sung allgemeiner und gesellschaftlich relevanter Problemlagen besteht. Damit transzendiert 

die Sphäre der Öffentlichkeit den Bereich des Privaten. Erst wenn das Handeln einzelner oder 

mehrerer Gesellschaftsmitglieder über ihre privaten Einflussbereiche hinausgeht und erwei-

terte gesellschaftliche Folgen verursacht, dann entstehen Angelegenheiten von öffentlicher 

Relevanz. Wie genau, wo und in welchem Rahmen solche Angelegenheiten allerdings bearbeit 

werden, muss immer wieder aufs Neue „[…] experimentell entdeckt werden.“ (Dewey 1996: 

67). Die Sphäre der Öffentlichkeit ist demzufolge nicht an spezielle Orte, eingrenzbare Teil-

bereiche der Gesellschaft oder bestimmte dafür vorgesehene Institutionen gebunden. Parla-

mente und Wahlen, Marktplätze, Zeitungen oder politische Demonstrationen spielen zwar eine 

wichtige Rolle für die Konstitution von Öffentlichkeiten – auch im Kontext einer Transforma-

tion von Energiekulturen. Allerdings machen die hybriden Überlagerungen der verschiedenen 

Wissensbestände, die für eine sozial-ökologische Transformation aktiviert werden, auch neue 

Formen der demokratischen Kooperation erforderlich. 

In diesem Kapitel untersuche ich, welche Rolle transdisziplinär strukturierte Öffentlichkei-

ten in diesem Zusammenhang spielen. Ein wesentlicher Anspruch der transdisziplinären Ener-

gie- und Nachhaltigkeitsforschung besteht in einer Demokratisierung von epistemischer Au-

torität durch die partizipative Einbindung nicht-wissenschaftlicher Wissenswelten in die For-

schung und das forschungspolitische Agenda-Setting. Hier stellt sich die Frage, auf welche 

Weise Öffentlichkeiten etabliert werden können, die diesem Anspruch genügen. Ich werde 

deshalb in diesem Kapitel auf verschiedene Aspekte der Versammlungsarbeit näher eingehen, 

die geleistet werden muss, damit transdisziplinäre Öffentlichkeiten überhaupt entstehen kön-

nen. Dabei wird sich in Auseinandersetzung mit meinem Interviewmaterial zeigen, dass die 

verantwortlichen Akteure immer wieder mit problematischen Situationen konfrontiert sind, in 

denen ausgehandelt wird, wie transdisziplinäre Öffentlichkeiten zusammengesetzt sein sollen, 

welchen Zweck sie erfüllen und wie sie legitimiert werden können. 
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Drei Aspekte der Versammlungsarbeit werde ich in diesem Kapitel genauer untersuchen. 

Im ersten Abschnitt (3.1) erläutere ich, auf welche Weise Beziehungen zwischen Forschungs- 

und Praxiswelten geknüpft werden. Das Knüpfen von vertrauensvollen und langfristigen Be-

ziehungen ist eine elementare Voraussetzung für eine produktive Zusammenarbeit. Es wird 

sich allerdings zeigen, dass insbesondere zwischen bereits etablierten (lokalen und regionalen) 

Öffentlichkeiten und neu hinzukommenden Forschungsprojekten problematische Situationen 

entstehen können. Daraufhin gehe ich im zweiten Teil (3.2) auf die unterschiedlichen Motiva-

tionen, Interessen und Ressourcen von eingeladenen Praxiswelten in transdisziplinären Öf-

fentlichkeiten ein. Dabei interessiert mich insbesondere, mit welchen Handlungsproblemen 

ZGOs konfrontiert sind, wenn sie zunehmend aufgefordert werden, sich im forschungspoliti-

schen Agenda-Setting zu engagieren. Die Kriterien der Auswahl von Akteuren für eine Teil-

nahme an transdisziplinären Öffentlichkeiten stehen dann im Mittelpunkt des dritten Unterka-

pitels (3.3). Ich werde deutlich machen, dass die Auswahlprozesse je nach räumlichem Zu-

schnitt, bzw. dem Geltungsbereich eines Projekts (lokal/regional oder national) mit unter-

schiedlichen Legitimationsweisen einhergehen. Kriterien beziehen sich entweder stärker auf 

fachliche und soziale Aspekte oder aber auf die Frage, wie die Akteursauswahl demokratisch 

legitimiert werden kann. 

3.1 Beziehungen knüpfen 

Um transdisziplinäre Öffentlichkeiten initiieren und aufrechterhalten zu können, müssen 

immer wieder aufs Neue Beziehungen zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftli-

chen Wissenswelten geknüpft werden. Dafür werden Kontakte und Netzwerke gepflegt, Pra-

xispartner*innen motiviert und gemeinsam geteilte Orientierungsrahmen entwickelt. Anhand 

einer Soziale Welten/Arenen Karte gehe ich im Folgenden auf diese Aspekte der Versamm-

lungsarbeit näher ein (Abb. 1). Ein besonderes Augenmerk werde ich auf problematische Si-

tuationen legen, die sich an der Schnittstelle von etablierten und neuen Öffentlichkeiten erge-

ben. Gerade in lokalen und regionalen Zusammenhängen bestehen in der Regel immer schon 

etablierte Beziehungsmuster zwischen Akteuren, die sich im Bereich der Energiewende enga-

gieren. Wenn nun im Rahmen von transdisziplinären Forschungsprojekten neue Öffentlich-

keiten entstehen, dann kommt es immer wieder zu problematischen Situationen. Denn das 

Knüpfen von vertrauensvollen Beziehungen zwischen Forschungs- und Praxiswelten – das 

wird sich in diesem Unterkapitel zeigen – ist aufwändig und zeitintensiv, wird oft aber ledig-

lich als Nebentätigkeit der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit angesehen. 
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Richten wir unseren Blick zunächst auf einige Interviewpassagen, aus denen wir erste Ein-

blicke in die Beziehungsverhältnisse zwischen etablierten und neuen Öffentlichkeiten gewin-

nen können. Im folgenden Zitat berichtet eine Interviewpartnerin über ihre Strategien der 

Netzwerkpflege. Sie bekleidet eine leitende Position in einem Institut der Nachhaltigkeitsfor-

schung und hat langjährige Erfahrungen in der transdisziplinären Forschung sowie der Bean-

tragung entsprechender Projekte: 

„Also beispielsweise, ich hatte ja diese Forschungsgruppe ‚Regionale Ernährung nachhaltig 

gestalten‘, wo ich zum ersten Mal mit der Biobranche hier in Dortmund halt intensiver zu tun 

hatte. Ich habe mich halt auch danach, als ich eigentlich dann keine Projekte mehr hatte, habe 

ich immer versucht, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Und ich bin da zum Beispiel in so einem 

Beirat von so einer Initiative und so. Ich geh da halt immer hin. Also über die Jahre war ich da 

immer präsent, um auch erstens einfach den Kontakt zu halten. Und zweitens, weil es mich auch 

interessiert. Dann kann man natürlich eher immer mal wieder was starten. Und so ist es auch, 

dass man immer hört. Man hält sein Ohr hin. Oder man guckt halt, was passend sein könnte. 

Und dann ist man natürlich auch viel näher dran gleich, um zu wissen, was da gerade brennt. 

Da den Draht zu haben.“ (Interview 24). 

Hier kommt zunächst zum Ausdruck, dass die intensive Pflege von Beziehungen – auch 

über Projektlaufzeiten hinaus – die Herstellung von transdisziplinären Öffentlichkeiten be-

günstigt. Als ihr eigentliches Projekt schon beendet war, so erfahren wir von der Interviewten, 

habe sie ihre Kontakte über die Jahre hinweg durchgehend aufrechterhalten. Sie sei in der 

Dortmunder Biobranche regelmäßig präsent gewesen. Die Aussage macht deutlich, dass ein 

transdisziplinäres Forschungsprojekt der Ausgangspunkt auch für längerfristige Beziehungs-

konstellationen zwischen Forschungs- und Praxiswelten sein kann. Eine Voraussetzung dafür 

scheint die kontinuierliche Präsenz innerhalb lokaler Öffentlichkeiten zu sein. Ihre besondere 

Nähe zu den Praxiswelten erlaube es der Forscherin, „da den Draht zu haben“ (ebd.), um auf 

dieser Grundlage gemeinsame Projekte zu initiieren, bzw. „immer mal wieder was starten“ 

(ebd.) zu können. 
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Abb. 1:  Soziale Welten/Arenen Karte zum Knüpfen von Beziehungen zwischen etablierten und neuen  

 Öffentlichkeiten 

Für transdisziplinär Forschende ist diese proaktive Form der Versammlungsarbeit mit per-

sönlichem Engagement sowie einem authentischen Interesse für die Anliegen und Themen 

verschiedener Praxiswelten verbunden. Um in Erfahrung zu bringen „was da gerade brennt“ 

(ebd.) ist eine hohes Maß an Sensibilität erforderlich. Durch ein emphatisches Zuhören – 

„Man hält sein Ohr hin“ (ebd.) – können aktuelle Fragen, Probleme, Sorgen, Ideen und Vor-

schläge aus den lokalen Öffentlichkeiten antizipiert werden. Erst das Knüpfen von Beziehun-

gen ermöglicht also die Bildung von transdisziplinären Öffentlichkeiten, in denen lebenswelt-

liche Probleme bearbeitet werden können.  

Das aktive Knüpfen von Beziehungen wird nicht ausschließlich von Akteuren aus For-

schungswelten betrieben. Auch lokale Praxiswelten sind an stabilen Beziehungsmustern mit 

der Wissenschaft interessiert. Und gelegentlich versuchen auch sie, Kontakte zu Forschungs-

welten aktiv herzustellen. Ein Interviewpartner aus der Begleitforschung eines transdiszipli-

nären Forschungsprogramms berichtet im folgenden Zitat über ein Projekt, bei dem die Initi-

ative von Praxiswelten ausging: 

„Deren zentrale Mission ist es also die Energiewende einzuleiten. Und denen fehlte bislang 

sozusagen ein klarer Fahrplan und das decken die jetzt sozusagen mit dem Forschungsprojekt 

ganz hervorragend ab. […] das war aber schon im Vorfeld der Projektanbahnung. Also das war 

völlig unabhängig davon, ob Forschungsgelder zu verteilen waren, sondern das war sozusagen 

aus einem politischen Interesse herausgebildet […]. Wo ein Kreistagsbeschluss dazu geführt hat 
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zu sagen: ‚Wir wollen die Energiewende bis 2030.‘ Und dann standen die Akteure sozusagen ein 

bisschen mit leeren Händen da und haben sich angeguckt und gefragt: ‚Wie gehen wir’s jetzt 

an?‘ Und da scheinen sich doch ein paar strategische Partnerschaften mit Wissenschaftlern 

doch ergeben zu haben. Also wo dann beschlossen wurde: ‚Mensch, uns fehlt ein Konzept und 

ein Fahrplan?‘ Dann machen wir das zum Gegenstand unseres Projektes.“ (Interview 21). 

Wie der Interviewpartner zu berichten weiß, war der Anlass für die Zusammenarbeit ein 

konkretes politisches Vorhaben und ein entsprechender Beschluss auf Kreistagsebene. Um die 

Energiewende voranzutreiben, haben sich Akteure auf der lokalen Ebene zusammengetan und 

aktiv den Kontakt  mit Forschungswelten gesucht. Wir haben es hier also mit einer bereits 

etablierten Öffentlichkeit zu tun, aus der heraus dann „strategische Partnerschaften mit Wis-

senschaftlern“ (ebd.) aufgebaut wurden. Das daraufhin entstandene Forschungsprojekt lässt 

sich in diesem Sinne als eine neu hinzukommende Öffentlichkeit verstehen. Im Mittelpunkt 

der transdisziplinären Zusammenarbeit stand dann das Erarbeiten eines „Konzept(s) und Fahr-

plan(s)“ (ebd.) für die angestrebte Energiewende. Hier erfolgte das Knüpfen von Beziehungen 

also aufgrund fehlender Wissensressourcen innerhalb lokaler Öffentlichkeiten. 

„Aber sie sind dann nach fünf Jahren wieder weg“ 

Die Arbeit an den Beziehungen zwischen Praxis- und Forschungswelten ist nicht unprob-

lematisch. Kontinuierliche und langfristige Beziehungen können aufgrund institutioneller Ge-

gebenheiten oftmals nicht aufgebaut werden. Ein junger Forscher, der im Rahmen der Inno-

vationsgruppen ein transdisziplinäres Projekt leitet, macht in diesem Sinne auf eine problema-

tische Situation aufmerksam. Die bereits etablierten Akteursbeziehungen innerhalb lokaler Öf-

fentlichkeiten können in Konflikt mit der Herausbildung einer neuen Öffentlichkeit stehen: 

 „Und da hat mir ein Partner gesagt, also einer der Verbände gesagt: ‚Wissen sie, Herr Müller, 

sie kommen jetzt hier rein. Es ist super! Und wir machen auf jeden Fall mit […]. Aber Sie sind 

dann nach fünf Jahren wieder weg. Und das ist für uns eine sehr kurzfristige Zeit. Und mit dem 

und dem Verein, mit denen wollen wir uns eigentlich nicht anlegen. Mit denen sind wir jetzt 

schon zwanzig Jahre oder dreißig Jahre unterwegs. Und da werden wir hinterher auch noch 

unterwegs sein." (Interview 16). 

Der Interviewpartner gibt hier die Aussage eines Praxispartners wieder, aus der hervorgeht, 

inwieweit transdisziplinäre Projekte in schon lange existierenden Beziehungskonstellationen 

intervenieren. Das Ziel des Projekts, auf das sich die Aussage bezieht, bestand darin, über eine 

Laufzeit von fünf Jahren ein kommunales Netzwerk für eine lokal verankerte Energiewende 

aufzubauen. Dafür wurden Fallstudien durchgeführt, verschiedene Szenarien und technologi-

sche Optionen mit relevanten Stakeholdern diskutiert, sowie ein kommunales Energiekonzept 

formuliert. Im Regelfall treffen transdisziplinär Forschende in Projekten dieser Art auf bereits 
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etablierte Netzwerke, gefestigte Beziehungsmuster sowie eingespielte Arbeitszusammen-

hänge. Hier sind sie dann erst einmal Außenstehende. Sie werden noch nicht als ein genuiner 

Bestandteil dieser lokalen Öffentlichkeiten wahrgenommen. Denn das Vertrauen und die An-

erkennung durch die schon länger miteinander kooperierenden Akteure können sie sich erst 

im Projektverlauf erarbeiten. Wir haben es hier – so können wir die Aussage auslegen – mit 

einer „Situation der Annäherung“ (Schütz 1972: 53) zu tun, in der transdisziplinär Forschende 

zunächst als Fremde auf bereits etablierte Öffentlichkeiten treffen. 

Insbesondere in lokalen und regionalen Öffentlichkeiten sind Akteure durch eine Vielzahl 

von wechselseitigen Austauschbeziehungen und ein hohes Maß an wechselseitiger Erwar-

tungssicherheit miteinander verbunden. Sie verfügen über gemeinsam geteilte Erfahrungen, 

die sich aus ihren vergangenen Aktivitäten in lokalspezifischen Problemfeldern und Kontro-

versen herausgebildet haben. Diese „strukturelle Einbettung“ (Granovetter 1985) bietet einige 

Vorteile für die Zusammenarbeit. Durch die enge Kopplung der Akteure lassen sich nicht-

kooperative Handlungen einzelner Akteure leichter sichtbar machen und sanktionieren. Zu-

dem können Informationen und Wissensbestände schnell und effizient innerhalb bestehender 

Netzwerke verteilt werden. 

Um in den lokalen und regionalen Öffentlichkeiten handlungsfähig zu werden, müssen 

transdisziplinär Forschende zunächst Einblicke in die Einbettung der bestehenden Beziehun-

gen erlangen. Dabei können sie mit einer gewissen Skepsis und Distanz seitens der Praxis-

partner*innen konfrontiert sein. Akteure in bereits bestehenden Öffentlichkeiten sind darauf 

bedacht, dass ihre eingespielten Kontakte und Netzwerke auch über Projektlaufzeiten hinaus 

bestehen bleiben. Denn sie werden auch in Zukunft gemeinsam „unterwegs sein“ (ebd.). Aus 

der im Zitat artikulierten Konstellation zwischen etablierten Öffentlichkeiten und dem neu 

hinzutretenden transdisziplinären Projekt kann eine problematische Situation entstehen, wenn 

durch die typischen drei- bis fünfjährigen Projektlaufzeiten das Knüpfen langfristiger Bezie-

hungen erschwert wird. Der Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen zwischen Forschungs- 

und Praxiswelten benötigt Zeit und Kontinuität. Aus der Perspektive des Praxispartners inter-

veniert das Projekt hier allerdings zeitlich begrenzt in die schon lange bestehenden lokalen 

und regionalen Öffentlichkeiten: „sie kommen jetzt hier rein […] Aber Sie sind dann nach fünf 

Jahren wieder weg“ (ebd.). Handlungsprobleme dieser Art lassen sich auf die zeitlichen Be-

dingungen der Projektförderung zurückführen. 

Schwierigkeiten können darüber hinaus entstehen, wenn Konflikte zwischen einzelnen Pra-

xispartner*innen aufbrechen. Eine Herausforderung für das Knüpfen von Beziehungen besteht 

entsprechend darin, Streitigkeiten zwischen einzelnen Praxispartner*innen frühzeitig zu er-

kennen und bei der transdisziplinären Wissensproduktion zu berücksichtigen. Auch in diesem 
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Zusammenhang besteht ein Handlungsproblem darin, dass Wissenschaftler*innen in der Regel 

von Außen in schon länger existierende Öffentlichkeiten intervenieren und deshalb nur be-

grenzte Einblicke in bestehende Beziehungsmuster haben. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel 

an: 

„Wir haben zwei Energieversorger. Die Stadtwerke und so einen regionalen Energieversorger. 

Und beide haben auch immer ganz gut mit zugearbeitet und so. […] Aber die stehen ziemlich 

stark in Konkurrenz miteinander, haben sogar gerichtliche Auseinandersetzungen um das 

Stromnetz. Dadurch, dass bei uns bei dem von dem Stadtwerk die Geschäftsführerin mit am Tisch 

saß, die Geschäftsführerin aber gleichzeitig am Tisch saß bei den Verhandlungen um das Netz 

bei dem Regionalversorger, gab es da Auseinandersetzungen. […] Aber wenn man sagt ok, die 

haben eine Fallstudie gekriegt, warum haben wir die nicht gekriegt? Oder, ihr macht mit denen 

eine Veranstaltung, warum dürfen wir nicht Sachen von uns in dem Newsletter erwähnen? Also, 

wo es dann wirklich so diese Konkurrenz gab und das ist dann tatsächlich eine Herausforde-

rung.“ (Interview 16). 

Wie der Interviewpartner berichtet, hatte sich im Verlauf des Projekts herausgestellt, dass 

zwei der beteiligten Energieversorger „ziemlich stark in Konkurrenz miteinander“ (ebd.) ste-

hen. Diese problematische Interaktionsdynamik hatte auch Auswirkungen auf die Gestaltung 

der transdisziplinären Zusammenarbeit. Denn die Praxispartner*innen scheinen einen sensib-

len Blick dafür zu haben, auf welche Weise sich die Interessen einzelner Akteure in die Wis-

sensproduktion einschreiben können. Wie wir dem Zitat entnehmen können, achten sie auf 

eine faire Verteilung von Ressourcen, beispielsweise für die Durchführung von Fallstudien, 

die Organisation von Veranstaltungen oder beim Schreiben von Newslettern. Wenn der Ein-

druck entsteht, dass einzelne Akteure innerhalb eines transdisziplinären Projekts bevorzugt 

werden, kann dies auch wieder auf die bereits etablierten Öffentlichkeiten zurückwirken. Vor 

allem die bestehenden Konkurrenzbeziehungen zwischen Praxispartner*innen müssen deshalb 

beim Knüpfen von Beziehungen berücksichtigt werden. 

Das Verpflichten auf einen transdisziplinären Ansatz 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Versammlungsarbeit richtet sich auf das Verpflichten 

auf einen transdisziplinären Forschungsansatz. Es lässt sich nämlich keineswegs voraussetzen, 

dass Praxiswelten und disziplinär orientierte Wissenschaftswelten über ein geteiltes Verständ-

nis darüber verfügen, wie gemeinsam Energiewissen produziert und reguliert werden sollte. 

Eine Interviewpartnerin spricht im folgenden Zitat dieses Handlungsproblem an: 

„Also das BMBF hat sich gewünscht: Ein irgendwie geartetes transdisziplinäres Vorgehen. Das 

heißt aber noch lange nicht, dass es da irgendwelche Personen gibt in den Projekten, die sich 

darum kümmern. […] Man muss auch projektintern aufklären, informieren und ich sag es jetzt 

nochmal ein bisschen zugespitzt: Die anderen auch verpflichten auf so einen Ansatz. Man darf 
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nicht einfach voraussetzen, dass alle wissen, was das soll, was das ist. Was wir ein Stück weit 

machen ist ein internes Training dazu. Der Begriff ist schon für viele abstoßend. Unverständlich. 

Was soll das überhaupt? Also da muss intern auch ganz viel kommuniziert und informiert werden 

und ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden davon. Was meinen wir denn, wenn wir 

sagen, dass es ein transdisziplinäres Projekt ist.“ (Interview 22). 

Für viele beteiligte Akteure stellt die Einbindung in einen transdisziplinären Projektrahmen 

eine neue Erfahrung dar. Gerade in der Anfangsphase eines Projekts müssen die konkreten 

Vorgehensweisen daher transparent gemacht und die Beteiligten auf dieses Vorgehen ver-

pflichtet werden. Um Beziehungen zwischen heterogenen Wissenswelten knüpfen zu können, 

müsse ein „gemeinsames Verständnis entwickelt werden“ (ebd.), so die Interviewpartnerin. 

Es habe für diesen Arbeitsschritt allerdings keine Vorgaben von Seiten der Fördermittelgeber 

(hier das BMBF) gegeben. Hier kommt zum Ausdruck, dass ein transdisziplinäres Vorgehen 

zwar forschungspolitisch häufig mit Nachdruck eingefordert wird. Wie genau dies aber ge-

schehen soll, ist aber oftmals nur vage vorgegeben. Die konkrete Umsetzung dieser Aufgabe 

liegt in der Verantwortung der Forschenden. Auf der Projektebene scheint das Verpflichten 

auf einen solchen Ansatz dann weitaus schwieriger zu sein, als dies aus forschungspolitischer 

Sicht erwartet wurde.  

Schauen wir uns eine weitere problematische Situationen aus diesem Zusammenhang an. 

Ein Interviewpartner macht im folgenden Zitat darauf aufmerksam, wie schwierig es mitunter 

sein kann, Praxiswelten für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, wenn gemeinsame Arbeitser-

fahrungen fehlen: 

„Das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Am besten läuft es, wenn man schon Kontakte 

hat. Weil den meisten Praxispartnern ist es überhaupt nicht klar, was es bedeutet eine Zuwen-

dung vom BMBF zu erhalten und in so einem Projekt mitzuwirken. Das erfordert entweder Er-

fahrung, also sie haben schon mal mitgemacht. Dann ist es leichter […] Es ist sehr schwer 

rüberzubringen, einer Person, die man nicht kennt, noch nie gesehen hat, wo es keine Arbeits-

erfahrung gibt. […] In der Regel muss man die Leute davon überzeugen mitzumachen. […] Üb-

licherweise läuft das ja innerhalb von zwei bis drei Monaten. Skizzenweise muss man irgendje-

manden suchen und sagen: ‚Hier! Die machen mit!‘ Dann passiert ein Jahr lang gar nichts. Und 

dann muss man einen Antrag schreiben. Oder man wird abgelehnt. Auch das ist extrem schwie-

rig. Einem Praxispartner dieses Verfahren sozusagen nahe zu bringen. Ihn erst auf hundert zu 

beamen. Dann zu sagen. Jetzt vergiss es wieder. Und vielleicht bin ich in einem Jahr wieder da. 

Also es ist eine schwierige Situation“ (Interview 19). 

In diesem Zitat sehen wir recht deutlich, inwieweit das erfolgreiche Knüpfen von Bezie-

hungen zwischen Forschungs- und Praxiswelten auch in die vorherrschenden wissenschaftli-

chen Förderstrukturen eingebettet ist. Der Interviewpartner geht zunächst auf die bereits an-

gesprochene Problematik der Fremdheit beim Aufbau von neuen Beziehungen ein. Schwierig 

sei eine Zusammenarbeit, wenn es noch „keine Arbeitserfahrungen gibt“ (ebd.), auf deren 
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Basis dann gemeinsame Projekte vorangetrieben werden können. Zudem sei die Einbindung 

in transdisziplinäre Forschungszusammenhänge für die meisten Praxiswelten eher ungewohnt. 

Mit den Prozessen, die im Vorfeld einer Projektförderung stehen, kennen sie sich in der Regel 

nicht aus. 

Es ist vor allem eine gewisse Diskontinuität in den zeitlichen Abläufen der Projektförde-

rung, die das Knüpfen von vertrauensvollen Beziehungen erschwert und Handlungsprobleme 

generiert. Wie wir der Aussage des Interviewten entnehmen können, müssen Praxiswelten für 

eine Projektteilnahme zunächst begeistert werden. Es gehe in dieser Phase darum, sie „auf 

hundert zu beamen“ (ebd.), um sie für einen Projektantrag zu gewinnen. Die Zusage für eine 

finale Projektförderung kann sich dann allerdings über lange Zeiträume hinziehen und ist mit 

weiteren Zwischenschritten verbunden. Zudem besteht ein hohes Maß an Unsicherheit, ob 

überhaupt eine Zusammenarbeit zustande kommen wird. Bereits geknüpfte Beziehungen kön-

nen sich also auch schnell wieder verflüchtigen. 

Ein weiteres Handlungsproblem hat mit den Relevanzsetzungen von Praxiswelten zu tun. 

Es kann nämlich keineswegs vorausgesetzt werden, dass Akteure aus der Praxis eine Beteili-

gung an transdisziplinären Öffentlichkeiten als grundsätzlich förderlich und produktiv be-

trachten. Schauen wir uns hierzu ein Zitat an, aus dem hervorgeht, dass auch das fehlende 

Interesse seitens der Praxispartner*innen das Knüpfen von Beziehungen erschweren kann: 

„Und da merkt man eben auch schon, dass die einzelnen Projekte alle mit Praxispartnern ge-

startet sind, aber dass viele von denen nicht mehr dabei sind. Dass viele nach einiger Zeit sich 

auch ausgeklinkt haben. Dass viele bei den Events eingeladen sind, aber einfach nicht kommen 

können, kommen wollen. Von fehlenden Finanzmitteln über auch vielleicht fehlende Relevanz. 

Wenn wir jetzt Unternehmen als Praxispartner haben, die kommen dann zu so einem Branchen-

dialog gerne. Aber wenn man jetzt eine übergreifende Forschungsdiskussion macht, dann ist das 

für die nicht relevant. Das heißt dann auch: Transdisziplinäre Forschung so an die Grenze quasi 

geführt.“ (Interview 25). 

Das Scheitern der Zusammenarbeit zeigt sich hier im Rückzug von Praxispartner*innen 

aus transdisziplinären Öffentlichkeiten. Neben einem Mangel an finanziellen Ressourcen, 

macht der Interviewpartner auch fehlendes Interesse für einen Rückzug verantwortlich. Hier 

gelingt es nicht – so können wir das Zitat auslegen – die Praxiswelten auf einen transdiszipli-

nären Ansatz zu verpflichten. Der „Branchendialog“ und die „übergreifende Forschungsdis-

kussion“ (ebd.) entsprechen jeweils unterschiedlichen Möglichkeiten, Akteure zu versammeln 

und Öffentlichkeiten zu organisieren. Während der Branchendialog auf eine Versammlung 

hinweist, bei der Akteure auf der Basis gemeinsamer geteilter Anliegen zusammenkommen, 

so lässt sich eine transdisziplinäre Forschungsdiskussion gerade als das Gegenteil einer homo-

genen Versammlung Gleichgesinnter charakterisieren. Denn hier geht es auch darum, eigene 
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Orientierungen zu hinterfragen und sich intersubjektiv auf die Perspektiven anderer Akteure 

einzulassen. Das Verpflichten auf einen transdisziplinären Ansatz für alle Beteiligten kann in 

diesem Zusammenhang dazu beitragen, dass Praxiswelten sich gegenüber solchen Vorgehens-

weisen öffnen. 

Fassen wir die Ergebnisse nun noch einmal zusammen. Beleuchtet habe ich in diesem Un-

terkapitel das Knüpfen von Beziehungen zwischen Forschungs- und Praxiswelten. Diese Form 

der Versammlungsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung, um transdisziplinäre Öffentlichkei-

ten zu organisieren. Die Arbeit an den Beziehungen ist äußerst zeitintensiv und geht oft mit 

einem hohen persönlichen Engagement von transdisziplinär Forschenden einher. Problemati-

sche Situationen entstehen insbesondere dann, wenn die Zeit für eine intensive Annäherung 

zwischen bereits etablierten und neu hinzukommenden transdisziplinären Öffentlichkeiten zu 

knapp bemessen ist. In lokalen und regionalen Kontexten sind Akteure, die sich für eine Trans-

formation von Energiekulturen einsetzen, in der Regel bereits gut vernetzt. Es bestehen ge-

meinsame Erfahrungen und Arbeitszusammenhänge, aber auch Konkurrenzbeziehungen. 

Wenn nun transdisziplinär Forschende als Fremde in diese Öffentlichkeiten intervenieren, 

kann dies Abwehrreaktionen hervorrufen. Langfristige und kontinuierliche Beziehungen zwi-

schen Praxis- und Forschungswelten – das lässt sich festhalten – können hier Vertrauen schaf-

fen. Das Verpflichten auf einen transdisziplinären Ansatz stellt zudem eine Möglichkeit des 

Umgangs mit der Heterogenität der beteiligten Wissenswelten dar. Ein gemeinsam geteilter 

Orientierungsrahmen kann dabei helfen, Beziehungen zwischen Akteuren mit unterschiedli-

chen Motivations- und Interessenlagen zu knüpfen. Warum genau engagieren sich Praxiswel-

ten aber überhaupt in transdisziplinären Öffentlichkeiten? Was versprechen sie sich davon? 

Diesen Fragen widme ich mich im nun folgenden Unterkapitel. 

3.2 Interventions- und Organisationsinteressen 

Die Initiative für die Durchführung von transdisziplinären Projekten geht in der Regel von 

der Welt der Wissenschaft aus. Nicht-wissenschaftlichen Teilnehmer*innen kommt deshalb 

oft nur ein geringer Einfluss hinsichtlich der übergeordneten Themenwahl, des methodischen 

Vorgehens und der Zusammenstellung der Projektbeteiligten zu. Das bedeutet allerdings nicht, 

dass zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche oder kommunalpolitische Akteure lediglich eine 

passive Rolle in transdisziplinären Öffentlichkeiten einnehmen. Denn zum einen stellt die Be-

arbeitung der lebensweltlichen Probleme von Praxiswelten ja die eigentliche handlungslei-

tende Orientierung der Zusammenarbeit dar. Und zum anderen haben die beteiligten Praxis-

welten natürlich auch eigene Interessen. Ich gehe in diesem Abschnitt auf verschiedene Dis-
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kurspositionen hinsichtlich der Motivation von Praxiswelten für ein Engagement in transdis-

ziplinären Öffentlichkeiten ein. Darüber hinaus zeige ich das Entstehen neuer Handlungsprob-

leme für zivilgesellschaftliche Wissenswelten auf, wenn diese zunehmend aufgefordert wer-

den, sich im forschungspolitischen Agenda-Setting stärker einzubringen. 

Warum also beteiligen sich nicht-wissenschaftliche Akteure an transdisziplinären Projek-

ten? Was motiviert sie? Zum einen lässt sich ein Interesse ausmachen, das auf einen Nutzen 

für die eigene Organisation abzielt. Praxisakteure erhoffen sich Vorteile für sich selbst, bzw. 

die eigene Organisation, wenn sie an einem Projekt teilnehmen. Ihre Motivation ist hier darauf 

ausgelegt, aus den transdisziplinären Öffentlichkeiten etwas für sich herauszuziehen. Die 

zweite Dimension bezieht sich auf Akteure, denen es vor allem um (politische) Interventionen 

geht. Hier stehen nicht die Vorteile für die eigene Organisation im Zentrum, sondern Möglich-

keiten der (wissenspolitischen) Einflussnahme auf die Transformation von Energiekulturen 

und die Gestaltung von Wissensrelationen. Zwischen diesen beiden Dimensionen lassen sich 

auf einer Positionen Karte die unterschiedlichen Argumentationsmuster für eine Beteiligung 

an transdisziplinären Öffentlichkeiten abbilden (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Positionen Karte zu unterschiedlichen Motivationen der Teilnahme an transdisziplinären Öffentlichkeiten 

Werfen wir unseren Blick zunächst auf einige Interviewpassagen, in denen Organisations-

interessen zum Ausdruck kommen. Die folgenden zwei Aussagen wurden aus dem Kontext 

des Verbundprojekts ENavi heraus geäußert. Im folgenden Zitat berichtet die Interviewpart-

nerin, inwieweit unternehmerische und organisationale Interessen zur Teilnahme motivieren: 
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„Für manche spielt eine Rolle, dass sie sich einen unternehmerischen Nutzen erhoffen. Oder 

einen organisationalen Nutzen. Da sind jetzt Verbände dabei aus verschiedenen Bereichen, die 

schon hoffen, dass sie Informationen bekommen. Und zwar wirklich aus dem laufenden For-

schungsprozess. Interessante Erkenntnisse zum Beispiel zum Verbraucherverhalten. Was könnte 

man tun, damit die Verbraucher vielleicht ‚Smart Heating‘ akzeptieren, beziehungsweise willig 

sind, sowas zu benutzen? Was würde weiterhelfen, dass mehr E-Autos verkauft werden? […] 

Oder, dass die Leute mehr auf das Fahrrad steigen? Wie kann man das Verhalten von Verbrau-

chern oder die Akzeptanz von Verbrauchern zum Beispiel auch durch Kommunikationsstrategien 

beeinflussen? Da gibt es ganz klar, ganz deutlich zu spüren, unternehmerische, organisationale 

Interessen.“ (Interview 22). 

Wir sehen hier also, inwieweit die Teilnahme an transdisziplinären Öffentlichkeiten einen 

hohen unternehmerischen und organisationalen Nutzen für Praxispartner*innen aufweisen 

kann. Hier ergeben sich Möglichkeiten, in den Nahbereich von „laufenden Forschungspro-

zessen“ (ebd.) zur Energiewende einzutauchen und dadurch nützliches bzw. ökonomisch ver-

wertbares Wissen zu erhalten (Position A). Der Nutzen, den die Praxispartner*innen aus einer 

solchen Nähe zur Wissenschaft ziehen, muss nicht unbedingt auch mit einer erhöhten Ein-

flussnahme auf die Wissensproduktion selbst einhergehen. Für Praxispartner kann es gerade 

auch interessant und nützlich sein zu erfahren, an welchen Problemen wissenschaftliche Wel-

ten aktuell forschen, wie sie ihre Fragestellungen formulieren und zu welchen Ergebnissen sie 

gekommen sind. 

Die hier von der Interviewpartnerin artikulierten Beispiele beziehen sich vornehmlich auf 

das Verbraucher*innenverhalten, was auf eine gewisse Nähe zur Markt- und Meinungsfor-

schung hinweist. Wirft man einen Blick auf den Gesamtkontext des ENavi Projektes, so wird 

allerdings ersichtlich, dass die Erforschung der Präferenzen, Einstellungen und Handlungsge-

wohnheiten von Konsument*innen zwar einen wichtigen Stellenwert einnimmt, das Projekt 

aber insgesamt wesentlich breiter aufgestellt ist. In den Teilprojekten von ENavi wird vielfäl-

tiges Wissen für die Energiewende produziert, mit dem Ziel soziale, juristische, ökologische, 

technologische, ökonomische und politische Perspektiven zu integrieren. Durch eine solche 

Kombination verschiedener Wissensperspektiven können entsprechend auch sehr heterogene 

Praxiswelten für eine Teilnahme an transdisziplinären Öffentlichkeiten motiviert werden. 

So können etwa unternehmerische Praxiswelten aus dem Automobilsektor einen Nutzen 

daraus ziehen können, wenn sie Informationen darüber erhalten, wie sich die Mobilitätsprak-

tiken in Städten verändern, um dieses Wissen dann in entsprechende Geschäftsmodelle zu in-

tegrieren. Für die politischen Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Organisationen wiederum 

können Ergebnisse zu den ökologischen Folgen der E-Mobilität im Vergleich zu anderen Ver-

kehrstechnologien von Interesse sein. Und Akteure aus dem politisch-administrativen Bereich 

können durch ein Wissen profitieren, auf dessen Grundlage sie ihre Gesetze, Regularien und 
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Richtlinien an die aktuellen Entwicklungen im Verkehrssektor anpassen können. Über das In-

teresse an praxisrelevanten und nützlichen Wissensbeständen hinaus, führt die Interviewpart-

nerin weitere Motivationen an: 

„Manche lassen sich auch in einer gewissen Neugierde darauf ein, sind dazu eingeladen worden 

oder haben sowas bisher noch nicht gemacht. Und schauen dann mal. Sicherlich Netzwerk-

pflege. Das ist für viele auch wichtig. Auch vielleicht die Befürchtung, bei etwas nicht dabei zu 

sein, was groß ist und von der Bundesregierung als wichtig erachtet wird. Da möchte man viel-

leicht auch nichts verpassen.“ (Interview 22). 

Eine wichtige gesellschaftliche Erwartung an die Wissenschaft besteht darin, dass hier Er-

findungen, Innovationen und Entdeckungen vorangetrieben werden. Die Sphäre der Wissen-

schaft steht gemeinhin für ein gesellschaftliches Handlungsfeld, in dem der State-of-the-Art 

aktueller Wissensbestände repräsentiert ist. Hier werden die neuesten Technologien, Ideen und 

Theorien entwickelt. Allerdings muss sich die staatlich geförderte Energieforschung auch im-

mer wieder um gesellschaftliche Unterstützung bemühen. Durch Projekte in der Größenord-

nung von ENavi lassen sich in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Erfolge vor einem 

erweiterten Publikum präsentieren. Das kann eine „gewisse Neugierde“ (ebd.) bei Akteuren 

auslösen, die ansonsten nur über eingeschränkte Zugänge in die Welt der Wissenschaft verfü-

gen. Diese Neugier kann für eine Teilnahme an transdisziplinären Öffentlichkeiten motivieren 

(Position B). Darüber hinaus kommt im Interviewzitat zum Ausdruck, dass eine Teilnahme 

auch dadurch geprägt sein kann, dass Praxisakteure „nichts verpassen“ wollen, was von der 

Bundesregierung als „groß“ und „wichtig“ (ebd.) angesehen wird. Ebenso spielt die im Zitat 

genannte Netzwerkpflege eine große Rolle (Position C). Besonders in großformatigen Ver-

bundprojekten wie ENavi versammeln sich einflussreiche Akteure. Das Vertiefen dieser Kon-

takte und Netzwerke kann für Praxiswelten einen hohen organisationalen Nutzen haben. Im 

folgenden Zitat werden die bisher dargestellten Diskurspositionen noch einmal auf den Punkt 

gebracht: 

„[…] die Interessenlagen sind sehr unterschiedlich. Einerseits gibt es Praxispartner, die wirk-

lich ein Defizit haben an Wissen. Die wirklich sehr interessiert daran sind, wie regionale Poten-

ziale wirklich sind, also bei Fragen der regionalen Energiewende. Dann gibt es Praxispartner, 

die einfach gerne in den Verhandlungskreis rein wollen. Die einfach eher politische Macht für 

sich wahrscheinlich mit einer Teilnahme erhoffen. Und dann gibt es Praxispartner, die das wirk-

lich als Mission begreifen, eine regionale Energiewende voranzutreiben.“ (Interview 21). 

Über die organisationalen Interessen hinaus kommt in diesem Zitat zum Ausdruck, dass 

Praxiswelten auch Interventionsinteressen haben. Ihnen geht es nicht nur um einen möglichst 

hohen Nutzen für ihre eigene Organisation oder ihr Unternehmen. Wie wir vom Inter-
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viewpartner erfahren, engagieren sie sich in transdisziplinären Öffentlichkeiten auch um „po-

litische Macht“ (ebd.) zu erhalten. Praxisorientierte Welten werden hier in die Lage versetzt, 

an der Transformation von Energiekulturen mitzuwirken. Damit eröffnen sich Möglichkeiten 

der Intervention. Vor allem für Praxiswelten, die eine regionale Energiewende „als Mission 

begreifen“ (ebd.) stehen organisationale sowie unternehmerische Eigeninteressen nicht an ers-

ter Stelle. Für sie steht vielmehr das Interesse im Vordergrund, die Energiewende mit voran-

treiben zu können (Position E). 

Neue Handlungsprobleme für zivilgesellschaftliche Akteure 

Ich werde im Folgenden auf die Rolle von ZGOs im Kontext des transdisziplinären 

Agenda-Settings etwas ausführlicher eingehen. Für weite Teile der organisierten Zivilgesell-

schaft stellt die Forschungs- und Innovationspolitik ein relativ neues Betätigungsfeld dar. Ak-

teure aus der Zivilgesellschaft artikulieren ihre Anliegen und Interessen zwar auf vielen ge-

sellschaftlichen Kanälen; der Bereich der Forschungs- und Innovationspolitik gehörte aber 

lange Zeit nicht dazu. Mit dem Aufkommen und der Institutionalisierung von partizipativen 

Agenda-Setting Formaten, beteiligen sich zivilgesellschaftliche Welten aber zunehmend auch 

in diesem Bereich. Ihre Motivation speist sich dabei vor allem aus einem Interventionsinte-

resse. Wie wir im Folgenden sehen werden, geht es ihnen vornehmlich darum, ihre politischen 

Standpunkte auch in der Forschungspolitik geltend machen zu können (Position F). Die Initi-

ative für ein Engagement in der Forschungspolitik geht einerseits von den ZGOs selbst aus. 

Auf der anderen Seite sind zivilgesellschaftliche Akteure aber auch mit hohen Erwartungen 

konfrontiert. Zunehmend werden sie aufgefordert, als kompetente Ansprechpartner*innen für 

gesellschaftspolitische Dimensionen der Energiewende zur Verfügung zu stehen. 

Da die Teilnahme am forschungspolitischen Agenda-Setting eine relativ neue Aktivität für 

zivilgesellschaftliche Welten darstellt, haben Akteure begonnen, sich zu organisieren, um Er-

fahrungen auszutauschen und ihre Kompetenzen in diesem Bereich auszubauen. Ein Beispiel 

dafür ist die „Zivilgesellschaftliche Plattform Forschungswende“ (Ober/Paulick-Thiel 2016). 

Dabei handelt es sich um ein Projekt, welches zunächst vom Umweltbundesamt mit dem Ziel 

gefördert wurde Capacity Building für ZGOs zu betreiben. Im Rahmen der Plattform For-

schungswende werden regelmäßig Workshops organisiert, in denen Informationen über das 

Wissenschaftssystem in Deutschland sowie Möglichkeiten der Beteiligung für ZGOs vermit-

telt werden. Dieses Projekt reagiert damit auf die neuen Herausforderungen und Handlungs-

probleme, die sich mit einer zunehmend geforderten Partizipation von ZGOs in der For-

schungspolitik ergeben. 
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Die Handlungslogiken von zivilgesellschaftlichen Welten lassen sich sowohl von wissen-

schaftlichen als auch von ökonomisch orientierten Welten unterscheiden. Akteure aus der Welt 

der Wissenschaft sind es gewohnt, sich in der Forschungs- und Innovationspolitik zu engagie-

ren. Da sie selbst forschend tätig sind, haben sie ein genuines Interesse daran, die Ausrichtung 

der Forschungs- und Innovationspolitik mitzugestalten. Auch für Wirtschaftsunternehmen, die 

oft selbst eigene Forschungsabteilungen betreiben, ist die Partizipation an Agenda-Setting Pro-

zessen, eine gängige Praxis (Position D). Dies hat insbesondere auch damit zu tun, dass ein 

Großteil der anwendungsbezogenen Forschung im Bereich der erneuerbaren Energietechno-

logien in unternehmerischen Kontexten stattfindet. Im folgenden Zitat bringt eine Inter-

viewpartnerin aus der Zivilgesellschaft die unterschiedlichen Motivationen zivilgesellschaft-

licher und ökonomischer Akteure auf den Punkt: 

„Als Wirtschaftsunternehmen, wenn ich mich in einer Forschungsunion engagiere oder mich in 

einem Ökonomierat engagiere, kann ich eben staatliche Förderprogramme so framen, dass ich 

dann hinterher eine Zuwendung bekomme. Ich habe dann eben für zwei, drei Jahre Geld mit dem 

ich ein bestimmtes Produkt, Prozess entwickeln kann, den ich eh entwickeln will, weil es in mei-

nem eigenen, ureigendsten wirtschaftlichen Interesse ist. Und ich habe auch noch eine Zuwen-

dung dazu. So, welchen Benefit habe ich als zivilgesellschaftliche Organisation, die zu Energie-

systemen der Zukunft arbeitet?“ (Interview 9). 

Im Gegensatz zu Akteuren aus der Wirtschaft ist der Bereich der Forschungs- und Innova-

tionspolitik für die organisierte Zivilgesellschaft ein Betätigungsfeld, welches zunächst keine 

direkten Vorteile mit sich bringt. Zivilgesellschaftliche Akteure sind in der Regel nicht selbst 

(wissenschaftlich) forschend tätig und können dementsprechend auch keine staatlichen För-

dergelder für Forschungsprojekte einwerben. Warum sollten ZGOs also an transdisziplinären 

Projekten des Agenda-Settings partizipieren? Oder in den Worten der Interviewpartnerin aus-

gedrückt: „welchen Benefit habe ich als zivilgesellschaftliche Organisation“ (ebd.), sich in 

die forschungspolitische Ausgestaltung der Energiewendeforschung einzubringen? 

Zunächst lässt sich sagen, dass Akteure, wie beispielsweise der Bund für Naturschutz und 

Umwelt, Germanwatch, das Bündnis Bürgerenergie oder eine Verbraucherzentrale nicht des-

halb an Agenda-Setting Prozessen teilnehmen, um selbst Gelder für Forschungsprojekte ein-

zuwerben. Während es für ökonomisch orientierte Welten Sinn macht, „staatliche Förderpro-

gramme so zu framen“ (ebd.), dass sie selbst eine finanzielle Förderung erhalten, so sind die 

Interessen zivilgesellschaftlicher Welten auf einer anderen Ebene angesiedelt. Ihnen geht es 

in erster Linie um eine Form der inhaltlichen Einflussnahme, die sich aus den politischen An-

liegen der jeweiligen ZGO ergeben. Da im Kontext der Forschungs- und Innovationspolitik 

wichtige gesellschaftliche Weichenstellungen vorgenommen werden, kann es für ZGOs sinn-

voll sein, hier ihre Positionen und Argumente einzubringen. Im folgenden Zitat beschreibt die 



76 

 

Interviewpartnerin die forschungspolitischen Intentionen von ZGOs und macht auf eine intrin-

sisch-moralische Motivationsstruktur aufmerksam: 

„Wenn ich jemanden habe, der aus einer intrinsischen, moralischen Motivation arbeitet, dann 

ist es was der braucht, Wertschätzung für sein Engagement. Wertschätzung drückt sich dadurch 

aus, dass ich irgendwas sehe, was dann auch umgesetzt wird von dem was ich einbringe an 

Anregungen, an Ideen. Das würde uns ja schon genügen. Das ist eine Form von Anerkennung, 

die quasi jetzt nicht selbstbezogen ist, sondern eben auf dieses höhere Gut bezogen ist. Aber 

dafür muss irgendwas erkennbar sein. Und wenn das nicht zurückkommt, dann läuft der Prozess 

nicht. Das ist eigentlich relativ simpel.“ (Interview 9). 

Zivilgesellschaftliches Engagement, so die Interviewpartnerin, sei auf ein „höhere(s) Gut 

bezogen“ (ebd.) und müsse auf besondere Weise in der Forschungspolitik anerkannt werden. 

Je nach Ausrichtung setzen sich ZGOs für moralische, ökologische oder auch soziale Belange 

ein und versuchen ihre Anliegen vermehrt auch in der Forschungspolitik einzubringen. Wie 

aber kann der Einfluss von zivilgesellschaftlichen Welten sichtbar gemacht werden? Das „was 

ich einbringe an Anregungen, an Ideen“ (ebd.), erläutert die Interviewpartnerin, müsse er-

kennbar in die Ausrichtung der Forschungs- und Innovationspolitik einbezogen werden. Wenn 

das nicht stattfinde, so können wir dem Zitat entnehmen, „dann läuft der Prozess nicht“ (ebd.). 

Die Aussagen der Interviewpartnerin machen auf problematische Situationen im Zuge eines 

Engagements von ZGOs in der Forschungspolitik aufmerksam. Da die ZGOs in der Regel 

keine finanziellen Mittel für Forschungszwecke von staatlicher Seite erhalten, können sie ihre 

Interessen nur indirekt in die Forschungspolitik einspielen. Übergeordnete Forschungsthemen 

können von ihnen zwar so gerahmt werden, dass ihre Anliegen hier in gewisser Weise reprä-

sentiert sind. An kleinteiligeren wissenschaftlichen Fragestellungen, beispielsweise in metho-

discher und theoretischer Hinsicht, werden ZGOs allerdings weitaus weniger Interesse haben.  

Einerseits entstehen hier also erweiterte Handlungsspielräume. Auf der anderen Seite wer-

fen diese neuen Möglichkeiten aber auch eine Reihe von neuen Handlungsproblemen auf. 

Schauen wir uns hierzu drei Interviewpassagen von einem Akteur aus der sozialen Welt der 

organisierten Zivilgesellschaft an. Der Interviewpartner – tätig in der Abteilung für Klima- 

und Energiepolitik einer großen Umweltorganisation – war selbst in das Forschungsforum 

Energiewende als Teilnehmer eingebunden. Er formuliert im Folgenden einige Probleme, die 

sich für ZGOs ergeben, wenn sie zunehmend aufgefordert werden, sich in der Forschungs- 

und Innovationspolitik stärker einzubringen: 

„Was natürlich nochmal ein anderer Grad an Komplexität ist, wenn es dann wirklich um lang-

fristige Forschungsprojekte geht, die jetzt von Ministerien ausgeschrieben werden. Für uns teil-

weise auch schwierig, uns überhaupt in die Vergaberichtlinien einzuarbeiten. Und dementspre-

chend dann Vorschläge für eine Ausgestaltung dieser Ausschreibungen zu machen. […] Das 
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können wir gar nicht leisten. Da haben natürlich die ganzen anderen Institute, deren quasi täg-

lich Brot es ist, die Mittel einzuwerben, noch ganz andere Expertisen dazu.“ (Interview 7). 

Für die ZGOs besteht ein Problem also darin, sich in die komplexe Materie forschungspo-

litischer Ausschreibungsverfahren einzuarbeiten, um auf dieser Grundlage kompetente Vor-

schläge machen zu können. Aufgrund fehlender Erfahrungen stellt dies eine besondere Her-

ausforderung dar. Denn ZGOs bewerben sich in der Regel nicht auf Ausschreibungen für ener-

giewendebezogene Forschungsprojekte. Zudem besteht ein Ungleichgewicht zwischen ZGOs 

und Organisationen, deren „täglich Brot“ (ebd.) es ist, sich für solche Mittel zu bewerben. 

Was der Interviewpartner in diesem Zitat ausdrückt, lässt sich dahingehend interpretieren, dass 

die ZGOs ihre Rolle in der Forschungs- und Innovationspolitik noch nicht gefunden haben 

und nicht hinreichend auf eine partizipative Einbindung vorbereitet sind. Dies liegt unter an-

derem auch daran, dass ihr Know-How sowie ihre Interessen vornehmlich in anderen Hand-

lungsfeldern liegen. Auf diesen Zusammenhang verweist das folgende Zitat: 

 „Wenn ich mir das so in meiner Tätigkeit anschaue, ist das definitiv ein Nebenkriegsschauplatz. 

Wir sind einfach in den aktuellen politischen Debatten einfach verortet. Wir haben natürlich 

eine langfristige Sicht und natürlich verfolgen wir die Energiewendeziele und haben darüber 

hinaus noch ambitioniertere Wünsche und Pläne. Nur ich sehe noch nicht, dass ich jetzt aktiver 

auf die Formulierung der strategischen Forschungsagenda, sozusagen darauf Auswirkungen 

hätte, als das ich mich jetzt nicht aktuell lieber darum kümmern sollte, welche Braunkohlekraft-

werke meinetwegen möglichst schnell bis 2020 vom Netz gehen, damit wir unsere Klimaziele 

schaffen und ein vernünftiges Klimarahmenabkommen in der nächsten COP in Paris finden. Das 

ist natürlich eine ganz andere Priorisierung.“ (Interview 7). 

Das Zitat verdeutlicht, wie in der sozialen Welt der organisierten Zivilgesellschaft Hand-

lungsmöglichkeiten priorisiert werden. Das Mitwirken in der Forschungspolitik wird von dem 

Interviewpartner als „Nebenkriegsschauplatz“ (ebd.) bezeichnet. Es sei zwar relevant, stehe 

aber nicht im Mittelpunk der eigentlichen Tätigkeiten. Als priorisierter Bezugspunkt werden 

dagegen die „aktuellen politischen Debatten“ (ebd.) hervorgehoben. Der Interviewpartner 

sieht seine Aufgabe entsprechend darin, aktuelle energie- und klimapolitische Themen aufzu-

greifen und hier mit den spezifischen Möglichkeiten als ZGO politisch zu intervenieren. Die 

Forschungs- und Innovationspolitik erscheint dagegen als weniger ergiebiges Interventions-

feld, da hier politische Ziele nicht zeitnah umgesetzt werden können. Allerdings weisen die 

Aktivitäten von ZGOs durchaus auch forschungsbezogene Anteile auf. Als Auftraggeber von 

wissenschaftlichen Studien können sie auch selbst Fragestellungen und Wissensbedürfnisse 

artikulieren, wie das folgende Zitat zeigt: 

„Zum Beispiel ist es so, dass wir – ‚Erklärstücke‘ würde ich es jetzt mal nennen – Positionspa-

piere schreiben, die wir dann an die Abgeordneten schicken. Denen einfach nochmal darlegen, 



78 

 

zum Beispiel jetzt bei der Erreichung der 2020 Klimaschutzziele: Warum ist das so wichtig? 

Warum sind wir gerade dabei die zu verfehlen? Was sind die Gründe dafür? Wo kann man 

schnell Schrauben ansetzen, das zu beheben? Entweder generieren wir dieses Wissen selber oder 

aber, wenn wir dazu nicht die ausreichende Expertise haben, dann geben wir das eben an diese 

Institute. Dann schreiben wir gewisse Forschungsprojekte aus und schreiben eben verschiedene 

Institute an und holen uns eben verschiedene Angebote ein. Und dann ist das eben Auftragsfor-

schung. Zum Beispiel im Sommer hatten wir einen Dirty-Thirty-Report gemacht. Das ist jetzt 

nicht viel Neues. Aber nur noch mal, um deutlich zu machen, dass 11 der dreckigsten Kohle-

kraftwerke eben in Deutschland stehen.“ (Interview 7). 

Das Zitat macht deutlich, auf welche Weise ZGOs wissenschaftliches Wissen nutzen. Wie 

wir vom Interviewpartner erfahren, beinhalte die angesprochene Studie zu den Umweltaus-

wirkungen von Kohlekraftwerken in Deutschland „jetzt nicht viel Neues“ (ebd.). Ein im en-

geren Sinne wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn scheint hier also nicht im Vordergrund zu 

stehen. Ausschlaggebend ist vielmehr – so lässt sich die Aussage interpretieren –  inwieweit 

sich das generierte Wissen als Grundlage für politische Interventionen nutzen lässt. Im Ge-

gensatz zur Einbindung in das Agenda-Setting, besteht das Interesse zivilgesellschaftlicher 

Welten hier also nicht darin, die grundsätzliche Ausrichtung der Energie- und Nachhaltigkeits-

forschung zu beeinflussen. Als Auftraggeber von Studien dient ihnen der Wissenschaftsbezug 

vielmehr als Legitimationsquelle für ihre politischen Anliegen und Argumente. 

Fassen wir nun die Ergebnisse noch einmal zusammen. Es ging mir in diesem Unterkapitel 

darum, die Interessen und Motivationen von Praxiswelten für eine Teilnahme an transdiszip-

linären Öffentlichkeiten einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Darüber hinaus habe ich 

Handlungsprobleme herausgearbeitet, die sich für ZGOs ergeben, wenn sie zunehmend auf-

gefordert werden, sich im forschungspolitischen Agenda-Setting einzubringen. Zunächst lässt 

sich festhalten, dass es ganz unterschiedliche Gründe für eine Beteiligung gibt. Auf einer Po-

sitionen Karte habe ich diesbezüglich zwischen Interventions- und Organisationsinteressen 

unterschieden. Der Aufbau von Netzwerken, eine gewisse Neugier, sowie der Zugang zu (öko-

nomisch) verwertbaren Wissensbeständen (z.B. zum Verbraucher*innenverhalten) verweisen 

auf Interessen, die vor allem der eigenen Organisation nutzen. Insbesondere Wirtschaftswelten 

geht es auch darum, finanzielle Ressourcen für eigene Forschungsvorhaben zu generieren. Da-

neben haben manche Akteure auch Interventionsinteressen. Hier kann es beispielsweise darum 

gehen, die (regionale) Energiewende sowie die Produktion und Regulation von Energiewissen 

ein Stück weit mitzugestalten. Zivilgesellschaftliche Welten sind vor allem daran interessiert, 

politische Standpunkte in die gesellschaftliche Debatte einzuspielen. Da ZGOs in der Regel 

selbst keine Forschungsgelder akquirieren können, sowie nur über wenig Erfahrungen in der 

Forschungs- und Innovationspolitik aufweisen, gehört dieser Bereich bisher noch nicht zu ih-

ren bevorzugten Interventionsfeldern. Widmen wir uns nun weiteren wichtigen Fragen, die bei 
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der Versammlung von transdisziplinären Öffentlichkeiten beachtet werden müssen: Nach wel-

chen Kriterien werden Praxispartner*innen ausgesucht? Und auf welche Weise werden dabei 

Fragen der Legitimität von Öffentlichkeiten ausgehandelt? 

3.3 Die Gesellschaft hat kein Telefon 

Wenn partizipative Prozesse der Produktion und Regulation von Energiewissen initiiert 

werden, müssen begründete Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Wissenswelten 

einbezogen werden und welche nicht. Die Versammlung von transdisziplinären Öffentlichkei-

ten erfolgt in diesem Sinne durch Formen der „eingeladenen Partizipation“ (Wehling 2012). 

Die Initiative übernehmen dabei vornehmlich Akteure aus der Forschung oder der Wissen-

schaftspolitik. Sie wählen zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche oder staatliche Wissenswelten 

aus und binden sie in gemeinsame Projekte der Forschung oder des Agenda-Settings ein. In 

diesem Unterkapitel zeige ich anhand einer Positionen-Karte auf, wie die Auswahl und Einla-

dung von Akteuren begründet wird und mit welchen Handlungsproblemen die Organisator*in-

nen dabei konfrontiert sind (Abb. 3). 

Die Karte umfasst in der horizontalen Dimension das Kontinuum von lokalen/regionalen 

und nationalen Öffentlichkeiten. Ich werde im Folgenden zeigen, dass diese räumlichen Maß-

stabsebenen wichtige Bezugspunkte für die Legitimation der Auswahl von Akteuren darstellt. 

Die vertikale Achse unterscheidet zwischen fachlichen/sozialen und demokratischen Legiti-

mationsweisen. Zum einen können Akteure anhand ihrer fachlichen und sozialen Eignung für 

einen spezifischen Projektzusammenhang ausgesucht werden. Zum anderen spielen demokra-

tisch legitimierte Verfahren eine wichtige Rolle bei der Akteursauswahl. 
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Abb. 3: Positionen Karte zu den Legitimationsweisen der Auswahl von Wissenswelten in Transdisziplinäre 

 Öffentlichkeiten 

Anhand dieser beiden Dimensionen beschreibe ich in diesem Unterkapitel drei Diskurspo-

sitionen. Eine erste Position (Position A) bezieht sich auf lokale und regionale Forschungspro-

zesse. Wir haben es auf dieser Ebene vor allem mit fachlichen und sozialen Legitimationswei-

sen für die Auswahl von Praxiswelten zu tun. Eine zweite Position (Position B) lässt sich im 

Zwischenbereich von lokalen/regionalen und nationalen Öffentlichkeiten des transdisziplinä-

ren Agenda-Settings verorten. Hier kommen sowohl fachliche/soziale als auch demokratische 

Legitimationsweisen zum Tragen. Die dritte Position (Position C) bezieht sich auf das for-

schungspolitische Agenda-Setting auf einer nationalen Maßstabsebene. Es geht auf dieser 

Ebene in erster Linie darum, den Einbezug von Akteursgruppen in transdisziplinären Öffent-

lichkeiten auf der Grundlage eines demokratischen Interessenausgleichs zu gestalten. 

Produktive Arbeitszusammenhänge (Position A) 

Schauen wir zunächst auf die lokale und regionale Ebene transdisziplinärer Forschungs-

prozesse. Hier besteht eine Herausforderung darin, die Auswahl von Praxispartner*innen pass-

genau auf die Zielstellungen sowie die Besonderheiten eines Projektkontextes abzustimmen. 

Die Auswahl erfolgt oftmals ganz am Anfang eines Projektes. Denn in dieser Phase wird das 

Fundament für die darauf aufbauende Wissensproduktion gelegt. Hier entscheidet sich maß-

geblich, welches Wissen zur Geltung kommt, inwieweit heterogene Wissensformen aufeinan-
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der bezogen werden können und für welche Handlungsbereiche anwendungsrelevantes Wis-

sen generiert wird. Die Auswahl und Einladung von Praxispartner*innen stellt in diesem Sinne 

eine Machtressource dar, die mit einem hohen Maß an wissenspolitischen Gestaltungsspiel-

räumen einher geht. Werfen wir unseren Blick auf die Aussage eines Interviewpartners, in der 

zum Ausdruck kommt, dass die Auswahl und Einladung von Praxiswelten vorwiegend durch 

Forschungsakteure initiiert wird: 

„[…] in den meisten Fällen geht die Initiative von der Wissenschaft aus und die suchen sich 

dann die Kommunen, je nachdem, was sie für ein Konzept [haben]. Das ist ja der Anspruch, 

transdisziplinär zu forschen. Das heißt von vorne herein auch schon in der Formulierung der 

Fragestellungen die Praxispartner miteinzubeziehen, und wenn jemand jetzt ein Thema macht, 

das sich sehr stark im kommunalen Rahmen bewegt, dann können die sich natürlich von vorne 

herein schon die Kommune aussuchen, mit denen Gespräche führen und die von vorne herein 

schon miteinbeziehen.“ (Interview 1). 

Wir sehen hier zunächst, inwieweit die Initiative durch die Wissenschaft erfolgt, die sich 

„von vorne herein schon die Kommune aussuchen“ (ebd.), mit der sie zusammenarbeiten 

möchten. Der frühe Einbezug von Praxispartner*innen schon bei der „Formulierung der Fra-

gestellungen“ (ebd.) begründet hier die Legitimität der Auswahlentscheidung. Den Kommu-

nen soll damit die Möglichkeit gegeben werden, die Ausrichtung eines Projekts schon am An-

fang mitzugestalten. Allerdings wird eine frühe Einbindung von (kommunalen) Stakeholdern 

zwar immer wieder als ein wichtiges Element transdisziplinärer Forschungspraxis hervorge-

hoben. Damit ist aber nicht unbedingt gewährleistet, dass die Kernfragen eines Projekts auch 

wirklich gemeinsam entwickelt werden. Die konzeptionelle Ausrichtung eines Projekts wird 

häufig durch die Wissenschaft vorstrukturiert. In vielen transdisziplinären Projekten kommt 

den Praxisakteuren eher eine beratende Funktion zu (Mobjörk 2010). Dies kommt auch im 

Zitat zum Ausdruck. Es sind nicht die Kommunen, die sich geeignete Forschungspartner*in-

nen für ihre Fragen und Anliegen aussuchen. Es sind Akteure aus der Welt der Wissenschaft, 

die sich diejenigen Kommunen aussuchen, die zu ihren Konzepten passen. 

Die Auswahl von Praxiswelten kann allerdings auch dann ein konstitutiver Bestandteil von 

Projekten sein, wenn deren thematische Ausrichtung schon festgelegt ist. Ein Interviewpartner 

formuliert im nachfolgenden Zitat, wie die Auswahl von Praxispartner*innen in einem regio-

nalen Projektzusammenhang organisiert wurde. Das übergeordnete Ziel des über mehrere 

Jahre angelegten Projekts bestand darin, eine gemeinsam abgestimmte Energiewendestrategie 

vor dem Hintergrund der Veränderung ländlicher Raumnutzung zu entwickeln. Dafür mussten 

relevante Stakeholder in der Region identifiziert und in das entstehende Netzwerk eingebun-

den werden: 
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„Was wir aber gemacht haben, um das einigermaßen systematisch anzugehen – wir haben erst 

einmal ein Jahr lang Presse-Monitoring gemacht […]. Auf der Basis dieses Presse-Monitorings 

konnte man immer die Akteure rausschreiben, die da erwähnt wurden. Davon haben wir dann 

eine Auswahl getroffen, die wir dann zu einem Interview eingeladen haben. Und haben die dann 

nochmal intensiv erst mal zum Hintergrund gefragt: Ok, was denken sie, warum braucht der 

Landkreis jetzt so lange, um die hundert Prozent zu erreichen? Was sind die Herausforderungen 

auch für die Landnutzung? […] Und die haben uns dann auch wieder Leute genannt, die gesagt 

haben, eigentlich sind das die Experten für den Bereich, die müssen rein.“ (Interview 16). 

Der Auswahlprozess erfolgte hier durch eine zweistufige Vorgehensweise. In einem ersten 

Schritt wurden Akteure auf der Grundlage ihrer Sichtbarkeit in der regionalen Presse ausge-

sucht. Hier wurde also auf eine schon bestehende Medienöffentlichkeit zurückgegriffen. 

Dadurch konnten Akteure identifiziert werden, die bereits durch Aktivitäten im Bereich der 

Energiewende aufgefallen waren und einen gewissen Bekanntheitsgrad aufwiesen. Es ist also 

vor allem die fachliche und thematische Eignung, nach der Praxiswelten für das Projekt aus-

gesucht wurden. In einem zweiten Schritt – so erfahren wir vom Interviewpartner – wurden 

dann ausgewählte Akteure für die weitere Auswahl von Praxisakteuren befragt. Vertiefte 

Kenntnisse über die spezifischen Akteurskonstellationen innerhalb einer Region – so lässt sich 

diese Vorgehensweise interpretieren – stellen eine wichtige Wissensressource dar, um die 

Auswahl von Praxiswelten vorzubereiten. 

Der Interviewpartner betont in einer weiteren Aussage, dass die Auswahl auch auf der 

Grundlage persönlicher Einschätzungen über das Sozialverhalten von Akteuren erfolgte: „Es 

ist natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wer ist da jetzt gut? Und wer ist nicht 

gut? Wer stößt wo an? Und wer ist eher zusammenführend? Und wer ist mehr spaltend unter-

wegs?“ (ebd.). Die Kriterien der Auswahl sind also auch auf Eigenschaften gerichtet, die über 

ein Engagement im Themenfeld Energiewende hinaus gehen. Gerade auf lokalen und regio-

nalen Ebenen bestehen häufig schon stabile Interaktionsmuster zwischen verschiedenen Pra-

xiswelten (vgl. Kapitel 3.1). Für die Versammlung von transdisziplinären Öffentlichkeiten 

kommt es ganz wesentlich darauf an, wie die Beteiligten miteinander harmonieren. Die Aus-

wahl von Akteuren – so können wir diese Diskursposition zusammenfassen – legitimiert sich 

hier vor dem Hintergrund der Herstellung produktiver Arbeitszusammenhänge. 

Das Öffnen und Schließen von Aushandlungsräumen (Position B) 

Werfen wir nun unseren Blick auf die Auswahl von Praxisakteuren im Bereich des for-

schungspolitischen Agenda-Settings. Im Gegensatz zu thematisch und räumlich eingegrenzten 

Forschungskontexten haben wir es hier mit einer übergeordneten Ebene der transdisziplinären 

Zusammenarbeit zu tun. Dabei geht es nicht so sehr um die Identifikation von relevanten Pra-

xiswelten für die Gestaltung von produktive Arbeitszusammenhängen, sondern es gewinnen 
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Fragen nach demokratischen Verfahrensweisen an Gewicht. Denn hier werden strategische 

Richtungsentscheidungen der Energieforschung getroffen. Richten wir unsere Aufmerksam-

keit zunächst auf die Entstehung des Förderschwerpunkts SÖF TRAFO. Als wichtige Stich-

wortgeberin der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland, stellen partizi-

pative Formate des Agenda-Settings ein gut etablierte Praxis innerhalb der SÖF dar. Interak-

tionsmuster zwischen politischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Welten ha-

ben sich hier bereits gut eingespielt. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind entspre-

chend relativ klar verteilt. In die Entstehung des Förderschwerpunkts SÖF TRAFO waren ver-

schiedene Welten eingebunden. Die Welten der Energiepolitik, der Forschungspolitik und der 

transdisziplinären Forschung bilden hier, gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen, wirtschaftli-

chen und kommunalen Welten, eine transdisziplinäre Öffentlichkeit, in der die Ausrichtung 

eines neuen Förderschwerpunkts ausgehandelt wird. In der folgenden Aussage aus einem Pro-

jektträger kommt zum Ausdruck, auf welche Weise in diesem Zusammenhang Legitimation 

hergestellt wird: 

„Nach Fukushima, da hat man dann gesagt: ‚Diese Transformation des Energiesystems, die jetzt 

politisch ja wirklich auch gewollt ist und vorangebracht werden soll, die braucht Unterstützung 

durch Wissenschaft.‘ Und da eignet sich die SÖF ja ausgezeichnet dazu. Und so ist das entstan-

den. Dann ist da eben der nächste Schritt: Wir machen ein Konzept. Man bespricht das mit dem 

Ministerium: ‚Könnten wir das nicht als Thema für eine Bekanntmachung haben?‘ […]. Dann 

hat man ein Konzeptpapier, was man in ein Fachgespräch rein gibt. Wo man ja dann die 

Fachszene reinbringt. Da braucht man ja verschiedene Wissenschaftsdisziplinen. Aber eben 

auch bei SÖF immer auch Praxis. Das heißt ja hier Zivilgesellschaft, Organisationen, wie Ver-

braucherzentrale, BUND. Auch die Wirtschaft natürlich. Da und dort hat man auch Vertreter 

gehabt aus der Kommunalpolitik […]. Und dann hat man drüber geredet, welche Forschungs-

fragen sind denn dann die wichtigen? Wie sollte man so eine Forschung aufziehen? So ein Fach-

gespräch macht man dann. Das fassen wir zusammen. Da gibt’s Protokolle und so weiter. Und 

dann machen wir uns dran, so einen Bekanntmachungstext zu entwerfen. Der wird halt dann 

immer mit dem Ministerium abgestimmt. Und die letzte Entscheidung hat immer das Ministe-

rium.“ (Interview 1). 

Die Prozesse des transdisziplinären Agenda-Settings – so können wir das Zitat interpretie-

ren – durchlaufen verschiedene Phasen, in denen wissenschaftliche und nicht-wissenschaftli-

che Wissenswelten jeweils verschiedene Aufgaben für die Legitimation der Ausschreibung 

übernehmen. Der erste Anstoß für die Etablierung des Förderschwerpunkts war zunächst ein 

äußeres Ereignis – die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Es kommt zu einer Legitimations-

krise der Energiepolitik und in der Folge zu den Beschlüssen zum Atomausstieg. Mit dieser 

Neuorientierung in der energiepolitischen Debatte fordern politische Akteure auch eine „Un-

terstützung durch Wissenschaft“ (ebd.) ein. Wir haben es in dieser ersten Phase des Agenda-
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Setting mit einer parlamentarisch-demokratischen Legitimationsweise zu tun. Ausschlagge-

bend für das Formulieren von neuen Forschungsthemen sind die Beschlüsse der Bundesregie-

rung zum Atomausstieg und zur Energiewende. 

Nachdem eine politische Entscheidung über ein Rahmenthema getroffen wurde, wird eine 

zweite Phase eingeläutet: Das Formulieren konkreter Forschungsfragen. Wie wir dem Zitat 

entnehmen können, findet dieser Prozess in enger Abstimmung mit zivilgesellschaftlichen, 

ökonomischen und kommunalen Wissenswelten statt. Es kommt zu einer wissenspolitischen 

Öffnung des Agenda-Settings, wobei die Auswahl der beteiligten Akteure in dieser Phase an 

ihrer fachlichen Kompetenz orientiert ist. Die „Fachszene“ trifft sich zu einem „Fachge-

spräch“ (ebd.), um das Forschungsthema Energiewende inhaltlich weiter auszuarbeiten. Die 

Legitimation der anvisierten Ausschreibung erfolgt in dieser Phase also nicht durch demokra-

tisch legitimierte Entscheidungsprozesse, sondern durch eine fachlich orientierte Einbindung 

sowohl von wissenschaftlichen als auch von nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten. Die 

Projektträger übernehmen dabei eine moderierende Rolle und vermitteln zwischen der Ener-

gie- und Forschungspolitik sowie den wissenschaftlichen und praxisorientierten Welten. In 

dieser Phase der wissenspolitischen Öffnung entsteht der Ausschreibungstext für den Förder-

schwerpunkt SÖF TRAFO. 

Die finale Entscheidung über die zu veröffentlichende Ausschreibung liegt dann wieder 

beim BMBF. Hier kommt es zu einer Schließung der Aushandlungen durch einen demokra-

tisch legitimierten Akteur: „Und die letzte Entscheidung hat immer das Ministerium“ (ebd.). 

Sobald die Ausschreibung veröffentlicht wird, erfolgt eine erneute wissenspolitische Öffnung. 

Interessierte Akteure aus der Welt der transdisziplinären Forschung bringen Projektvorschläge 

ein und bewerben sich für eine finanzielle Förderung. Aus den vorangegangenen Ausführun-

gen können wir schlussfolgern, dass die Prozesse des Agenda-Settings hier durch ein koordi-

niertes Zusammenspiel demokratischer und fachlicher Legitimationsweisen erfolgt ist. 

Der demokratische Einbezug von Interessengruppen (Position C) 

Werfen wir nun den Blick auf die Auswahl und Einladung von Praxiswelten für das For-

schungsforum Energiewende und damit auf ein Projekt auf der nationalen Ebene des Agenda-

Settings. Das Ziel dieser Initiative lag darin, Strategie- und Richtungsentscheidungen der staat-

lich geförderten Energieforschung in einem partizipativen Prozess auszuhandeln. Während 

Legitimität im Kontext von SÖF TRAFO durch ein koordiniertes Öffnen und Schließen von 

Aushandlungsräumen entstanden ist, so können wir das Forschungsforum als eine Reaktion 

auf ein demokratisches Legitimationsdefizit interpretieren. Zuständigkeiten waren hier noch 

nicht klar definiert und die Organisation des Forschungsforums stellte die Verantwortlichen 
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vor einige Herausforderungen. Die interviewten Expert*innen berichten vor allem über 

Schwierigkeiten hinsichtlich einer angemessenen Repräsentation von nicht-wissenschaftli-

chen Akteuren innerhalb von transdisziplinären Öffentlichkeiten. Gerade für ein forschungs-

politisches Projekt mit nationaler Tragweite stellt sich die Frage, welche Akteure mit welcher 

Legitimation welche gesellschaftlichen Themen und Sektoren vertreten können. Schauen wir 

uns zunächst die Einschätzung eines Interviewpartners an, der in einer leitenden Position in 

die Organisation des Forschungsforums eingebunden war. Er verdeutlich die Legitimations-

defizite etablierter Formen des Agenda-Settings: 

„Für das Ministerium ging’s am Ende ja darum, eine Förderinitiative zu starten. Und früher 

oder sonst läuft das ja oft so, dass es ein Förderreferat gibt im Ministerium und der Leiter des 

Förderreferats bekommt Besuch. Da geben sich die Lobbyisten die Klinke in die Hand. Und wer 

besonders gute Lobbyarbeit macht, der schreibt sich da irgendwie rein in dieses Förderpro-

gramm. Und um diese Hinterzimmerpolitik abzuschaffen, hat das BMBF auch diesen Prozess 

hier stark unterstützt. Also wie gut und wie schlecht der am Ende dann gelaufen ist, aber so 

weitgehend, wie er da betrieben worden ist, haben wir das kaum irgendwo anders gesehen.“ 

(Interview 15). 

Problematisch erscheinen hier vor allem die intransparenten Entscheidungsprozesse für die 

Ausgestaltung von Forschungsprogrammen. Insbesondere Akteure mit engen Verbindungen 

zum Ministerium würden sich hier „die Klinke in die Hand geben“ und durch „gute Lobbyar-

beit“ (ebd.) Einfluss auf die Forschungspolitik nehmen, so der Interviewpartner. Durch ihre 

Kontakte und eine weitestgehend unsichtbare „Hinterzimmerpolitik“ (ebd.) gelinge es diesen 

Akteuren, ihre eigenen Interessen in die entsprechenden Forschungsprogramme einzuschrei-

ben. Es scheint also eine Art von verborgenen Öffentlichkeiten zu geben, in denen wichtige 

forschungspolitische Entscheidungen getroffen werden. Hier entsteht ein Legitimationsdefizit, 

da nur die Partikularinteressen einiger weniger Akteure in die Konstruktion des Wissensob-

jekts Energiewende eingehen. Es besteht die Gefahr, dass neue Impulse, die sich aus den viel-

fältigen Dynamiken der Energiewende ergeben, nicht in die strategische Ausrichtung der Ener-

gieforschung aufgenommen werden. 

Indem das Forschungsforum eine transparente Auswahl und Einladung vornimmt, werden 

Entscheidungsprozesse des Agenda-Settings sichtbar gemacht. Die Transparenz forschungs-

politischer Entscheidungsprozesse – so lässt sich argumentieren – stellt eine Bedingung für 

die Konstitution legitimer Öffentlichkeiten dar. Es öffnen sich damit neue Gestaltungsspiel-

räume, in denen ausgehandelt werden kann, welche Akteure aus welchen Gründen in die Aus-

arbeitung von Forschungsprogrammen eingebunden werden sollen. Eingespielte Interaktions-
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muster und Machtrelationen des Agenda-Settings können damit auf den Prüfstand gestellt wer-

den. Eine transparente Auswahl von Praxiswelten kann somit die Legitimität des forschungs-

politischen Agenda-Settings erhöhen. 

Mit der Öffnung der institutionellen Rahmung forschungspolitischer Entscheidungspro-

zesse entstehen allerdings auch neue Handlungsprobleme. Mit der Umstellung auf einen trans-

parenten und sichtbaren Modus des Agenda-Settings werden Fragen der Repräsentation zu-

nehmend virulent. Sobald forschungspolitische Öffentlichkeiten sichtbar werden, sind sie ei-

ner Überprüfung und Reflexion zugänglich. Die Auswahl von Akteuren muss nun viel stärker 

begründet werden. Das Sichtbarmachen von Öffentlichkeiten stellt somit eine Voraussetzung 

für die Aushandlung von Repräsentationsmustern des Agenda-Settings dar. Welche Akteure 

können als repräsentative Vertreter*innen für wen oder was sprechen? Es geht hier also um 

die Zuweisung legitimer Sprecher*innenpositionen und damit um die Distribution von 

Machtressourcen. 

Für die Organisator*innen von transdisziplinär ausgerichteten Projekten des Agenda-Set-

tings stellen sich Fragen der Repräsentativität von Sprecher*innenpositionen immer wieder 

neu. Je nach Projektzusammenhang können hier unterschiedliche Kriterien und Verfahren zur 

Anwendung kommen. Beim Forschungsforum Energiewende lag der Fokus auf einer überge-

ordneten und strategischen Ebene. Der besondere Anspruch des Forschungsforums bestand 

darin, im Sinne eines transdisziplinären Ansatzes, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch 

nicht-wissenschaftliche Wissenswelten in die forschungspolitischen Prozesse einzubinden. 

Oft wird in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass in diesen Prozessen mehr „Ge-

sellschaft“ repräsentiert sein soll. Die Übersetzung eines so abstrakten Gebildes wie „Gesell-

schaft“ in die forschungspolitischen Institutionen stellt die Organisator*innen allerdings vor 

eine schwierige Aufgabe. Schauen wir uns hierzu die Aussage eines Experten an, der als Or-

ganisator des Forschungsforums mit dieser Problematik konfrontiert war: 

„Wir haben eine recht umfangreiche Diskussion inzwischen zu diesem Thema. Und das fängt 

damit an, dass wir uns fragen: Wer oder was ist denn eigentlich Gesellschaft? Dann kann man 

sagen: Ja, Gesellschaft und die Zivilgesellschaft – das sind die Organisierten. Die organisierte 

Zivilgesellschaft, wie sie sich in Institutionen, eben wie WWF, NABU oder wie auch immer dar-

stellt. Man kann auch sagen: Gesellschaft, das sind doch irgendwie alle dann. Das sind auch die 

Wissenschaftler, auch die Unternehmen, ja, die Menschen in den Unternehmen, wie können die 

nicht Gesellschaft sein? Die Gesellschaft hat kein Telefon. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen 

Gesellschaftsberatung machen, brauchen wir einen Adressaten.“ (Interview 15). 

Dieses Zitat verweist auf einen problematischen Vermittlungszusammenhang zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft. Der Interviewpartner schildert, wie schwierig es ist, so etwas 
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wie „Gesellschaft“ überhaupt praktisch greifbar zu machen. Eine Möglichkeit besteht in die-

sem Zusammenhang darin, die organisierte Zivilgesellschaft als Ansprechpartner für den Ein-

bezug gesellschaftlicher Dimensionen zu adressieren. Wie wir von dem Interviewpartner aus 

einer weiteren Aussage erfahren, stellt sich allerdings die Frage, ob diese Organisationen tat-

sächlich als repräsentative Sprecher*innen der Gesellschaft gelten können: „Und da sagen 

manche unserer Leute: ‚Das sind doch quasi konzernähnliche Organisationen zum Teil mit 

einem klaren Geschäftsmodell.‘ Und wen vertreten die eigentlich mit welchem Mandat?“ 

(ebd.). Für die Auswahl repräsentativer Vertreter*innen aus dem Kontext der Zivilgesellschaft 

müssen also Kriterien gefunden werde, auf deren Grundlage Entscheidungen begründet wer-

den können. Hier scheint die Größe und der Organisationsgrad von Akteuren ein mögliches 

Auswahlkriterium darzustellen: 

„Ich meine, es gibt immer so ein bisschen die Diskussion, was ist denn jetzt eigentlich Zivilge-

sellschaft, ja? Und natürlich sitzen auch die mehr oder weniger üblichen Verdächtigen da mit 

am Tisch also Germanwatch und WWF und größere, gut organisierte Akteure. Aber ganz span-

nend ist ja eigentlich, dass man dann eben auch den deutschen Städtetag noch mit da ran holt. 

Dann natürlich die Verbraucherzentralen, die sind auch in diesem ganz großen Kontext mit drin. 

Also es sind diverse Akteure, nicht nur mit dem Umweltfokus, sondern auch eben sehr stark der 

Gesellschaftsfokus so mit drin.“ (Interview 5). 

Insbesondere die größeren zivilgesellschaftlichen Akteure werden also regelmäßig in 

Agenda-Setting Prozesse eingebunden. Diese „üblichen Verdächtigen“ (ebd.) erscheinen hier 

als repräsentative Sprecher*innen für bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Themenfelder. 

Die Mitgliederzahl, der Organisationsgrad und der gesellschaftliche Einfluss einer zivilgesell-

schaftlichen Organisation kann also eine wichtige Basis sein, um als Repräsentant für be-

stimmte gesellschaftliche Bereiche sprechen zu können. Größere Akteure der organisierten 

Zivilgesellschaft betreiben zudem auch eigene Abteilungen und beschäftigen Referent*innen, 

die sich mit bestimmten Themen der Energie- und Nachhaltigkeitspolitik auseinandersetzen. 

Sie verfügen also auch über die nötigen Fachkenntnisse, um an diesen Prozessen teilzuneh-

men. Im Zitat sehen wir auch, dass die thematischen Schwerpunkte der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen ein Auswahlkriterium sein können. Wie die Interviewpartnerin betont, sei im 

Forschungsforum neben den Umweltorganisationen mit dem Städtetag und den Verbraucher-

zentralen „eben sehr stark der Gesellschaftsfokus so mit drin.“ (ebd.). 

Ein weiteres Kriterium für die Auswahl von Teilnehmer*innen bezieht sich auf Fragen des 

Interessenausgleichs. Dahinter steht die Annahme, dass durch eine möglichst breite Partizipa-

tion von verschiedenen Interessengruppen ein ausgeglichenes Repräsentationsmuster entste-

hen könne. In diesem Sinne beurteilt ein Teilnehmer des Forschungsforums aus einer ZGO 

den Prozess der Auswahl als korporatistisch: 
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„Also zunächst einmal fand ich auffällig, dass von der Struktur des Projektes es sehr korpora-

tistisch aufgesetzt ist. Das heißt, wenn man sich das so anschaut, wer da, welche Organisationen 

da vertreten sind, dann spiegelt das schon noch so ein korporatistisches Verständnis, dass man 

da die einzelnen Verbände einladen müsste. Und dann würde sozusagen daraus folgen, wie ein 

gesamtgesellschaftlicher Auftrag entsteht.“ (Interview 8). 

In diesem Zitat kommt eine Zielbestimmung des transdisziplinären Agenda-Settings zum 

Ausdruck, die auf einen ausgehandelten gesellschaftlichen Konsens gerichtet ist. Durch die 

Einladung aller relevanten Interessengruppen könne ein „gesamtgesellschaftlicher Auftrag“ 

(ebd.) als Output des Partizipationsprozesses entstehen. Der Interviewpartner interpretiert das 

Forschungsforum hier also als eine Institution des gesellschaftlichen Interessenausgleichs. 

Transdisziplinäre Öffentlichkeiten können in diesem Sinne Legitimität für sich beanspruchen, 

wenn sie gesellschaftliche Machtrelationen einigermaßen ausgeglichen abbilden. Als Krite-

rium für die Auswahl und Einladung von Akteuren ergibt sich somit ein möglichst breiter und 

transparenter Einbezug unterschiedlicher Interessengruppen. 

Fassen wir noch einmal zusammen. In diesem Unterkapitel habe ich anhand von drei Dis-

kurpositionen verschiedene Legitimationsweisen für die Auswahl und Einladung von Praxis-

welten in transdisziplinäre Öffentlichkeiten analysiert. Auf der lokalen und regionalen Ebene 

von Forschungsprojekten besteht die Herausforderung vor allem in der Herstellung produkti-

ver Arbeitszusammenhänge. Die Auswahl von Praxiswelten wird hier vornehmlich auf der 

Grundlage der fachlichen und sozialen Kompetenzen der einzubeziehenden Akteure legiti-

miert. Im Gegensatz dazu spielen beim Agenda-Setting im Förderschwerpunkts SÖF TRAFO 

sowohl fachliche als auch demokratische Legitimationsweisen eine Rolle. Durch einen abge-

stimmten Prozess des Öffnens und des Schließens von Aushandlungsräumen wurden hier so-

wohl demokratisch als auch fachlich legitimierte Akteure einbezogen. Am Beispiel des For-

schungsforums Energiewende habe ich eine Diskursposition veranschaulicht, die sich auf die 

strategische Ausrichtung der Energieforschung auf einer nationalen Ebene bezieht. Hier ge-

winnen Fragen der demokratischen Repräsentation und der Transparenz an Bedeutung. Die 

Einladung von heterogenen Akteuren in transdisziplinäre Öffentlichkeiten soll hier vor allem 

ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Interessengruppen ermöglichen. Im nun folgenden 

Kapitel beschäftige ich mich mit der Aushandlung von Expertise und nehme dafür verschie-

dene Aspekte der Übersetzungsarbeit in den Blick. 
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4. Übersetzungsarbeit: 
Die Aushandlung von Expertise 

In diesem Kapitel steht die Aushandlung von Expertise im Mittelpunkt. Als Ergebnis und 

Output von Forschungsprojekten können ganz unterschiedliche Formate der Expertise entste-

hen (z.B. Gutachten, Handlungsempfehlungen, Zukunftsszenarien, Entscheidungsvorlagen, 

Strategiepapiere, etc.). Praxisorientierten Welten aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 

Verwaltung nutzen Expertise auf vielfältige Weise: als Orientierungshilfe, um sich in den 

komplexen Themengebieten der Energiewende besser zurechtzufinden, als Legitimationsres-

source für politische Entscheidungen oder auch als Inspirationsquelle für die Entwicklung so-

zio-technischer Innovationen. Als anwendungsbezogene und praxisrelevante Wissensform 

stellt die Produktion von Expertise einen zentralen Bezugspunkt der transdisziplinären Zusam-

menarbeit dar. 

Gegenüber ausschließlich disziplinär ausgerichteten Expertiseformaten besteht in der 

transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung allerdings eine gewisse Skepsis. 

Gerade ein so komplexes Transformationsvorhaben, wie die Energiewende erfordere viel-

mehr, über die wissenschaftliche Analyse von klar voneinander abgegrenzten Phänomenen 

hinauszugehen. Im Gegensatz zu disziplinären Einzelbetrachtungen geht es bei der Produktion 

von transdisziplinärer Expertise deshalb um ein besseres Verständnis für das Zusammenwir-

ken von technologischen, rechtlichen, ökonomischen und sozialen Aspekten der Energie-

wende. Expertise könne vor allem dann zu einer hilfreichen Ressource für politische Entschei-

dungen, sozio-technische Innovationen und kollektive Veränderungsprozesse werden, wenn 

sie in partizipativen, kooperativen und integrativen Prozessen generiert wird. Die Nutzer*in-

nen von Expertise werden direkt in den Herstellungsprozess eingebunden und Wissensbe-

stände aus diversen Handlungsfeldern miteinander in Beziehung gesetzt. Durch ein solches 

Vorgehen – so der Anspruch – ließe sich die Relevanz, Wirksamkeit und Legitimität von Ex-

pertise im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltige Transformation von Energiekulturen 

erhöhen. 

Der Blick auf die konkrete Ausgestaltung dieser Prozesse zeigt allerdings, dass ein solcher 

Anspruch alles andere als einfach umzusetzen ist. Die Integration von heterogenen Wissens-

beständen und die gemeinsame Arbeit an praxisrelevanten Formen der Expertise führt immer 

wieder zu problematischen Situationen. Da in transdisziplinären Projekten eine Vielzahl von 

Akteuren – Think Tanks, Stiftungen, Naturschutzorganisationen, Wissenschaftler*innen, Kir-

chen oder Bürgerinitiativen – als legitime Träger von Wissen angesehen werden, kommt es 
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regelmäßig zu Auseinandersetzungen über die Zuteilung von epistemischer Autorität. Auch 

sind die Kernaktivitäten der beteiligten Wissenswelten äußerst divers und lassen sich nicht 

ohne Weiteres miteinander in Einklang bringen. Wissenschaftswelten, die Welten der Energie- 

und Forschungspolitik sowie zivilgesellschaftliche und unternehmerische Welten unterliegen 

jeweils sehr spezifischen Handlungslogiken. Während bestimmte Inhalte, Formate und Ziele 

von Expertise in der einen Welt durchaus praxisrelevant sein können, muss dies für andere 

projektbeteiligte Welten nicht unbedingt der Fall sein. Aus diesem Grund besteht eine zentrale 

Herausforderung der transdisziplinären Zusammenarbeit darin, die strukturellen Bedingungen 

offenzulegen, die das Handeln in verschiedenen sozialen Welten prägen und beeinflussen. 

Durch ein solches Sichtbarmachen von verschiedenen Handlungslogiken lassen sich dann 

auch verschiedene Aktivitäten besser aufeinander abstimmen, was wiederum eine Vorausset-

zung für die Integration heterogener Wissensbestände und ihrer Weiterverarbeitung zu praxis-

relevanter Expertise ist. 

Im Sinne der vorangegangenen Ausführungen werde ich im Verlauf dieses Kapitels auf-

zeigen, dass transdisziplinäre Expertise in kontinuierliche Prozesse der Übersetzungsarbeit 

eingelagert ist. Um die praktische Verwendung von Expertise gewährleisten zu können, müs-

sen Wissensbestände ständig über die Grenzen verschiedener Welten hinweg übertragen, 

transferiert und vermittelt werden. Expertise möchte ich deshalb nicht als etwas Statisches 

verstehen, sondern als eine Wissensform, die erst dann praktische Transformationspotenziale 

entfalten kann, wenn sie in kontinuierliche Prozesse der Übersetzung eingebunden wird. Ihre 

Relevanz, Wirksamkeit und Legitimität für praktische Problemlösungen gewinnen transdis-

ziplinäre Formen der Expertise somit durch das fortgesetzte Aufrechterhalten dieser Überset-

zungen. 

Im Abschnitt 4.1 beschäftige ich mich zunächst mit den sozio-technischen Veränderungs-

dynamiken, in die das Wissensobjekt Energiewende eingebettet ist. Im Zentrum steht die 

Frage, auf welche Weise Forschungsgegenstände praktisch bearbeitbar gemacht werden kön-

nen, wenn sich energiepolitische, soziale, technologische und ökonomische Rahmenbedingun-

gen immer wieder verändern. Ich werde deutlich machen, dass praxisrelevante Expertise vor 

allem aus einem abgestimmten Wechselspiel zwischen flexibler Anpassung und stabilisieren-

der Fixierung von Forschungsproblemen entstehen kann. Darauf folgt im Unterkapitel 4.3 eine 

Auseinandersetzung mit konkreten Produkten und Formaten der Expertise. Hier geht es mir 

darum aufzuzeigen, inwieweit diese Expertiseobjekte vermittelnd zwischen den Herstellungs-

weisen und den Verwendungsweisen von Expertise wirken können. Im Unterkapitel 4.3 un-

tersuche ich dann die Zeitlichkeit der transdisziplinären Zusammenarbeit. Zum einen werde 
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ich auf die Bedeutung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingehen und deutlich ma-

chen, dass die Herstellung von Expertise immer auch mit der Aushandlung von Zeithorizonten 

einhergeht. Zum anderen beschäftige ich mich mit den Rhythmen und Geschwindigkeiten der 

Kernaktivitäten in unterschiedlichen Wissenswelten. 

4.1 Die bewegte Bewegerin 

Kommen wir nun zu einem ersten Handlungsproblemen im Zusammenhang mit der Aus-

handlung von Expertise. Ein Thema, das die interviewten Expert*innen immer wieder zur 

Sprache bringen, sind die ausgeprägten Veränderungsdynamiken, in die das Wissensobjekt 

Energiewende eingebunden ist. Seit die Energiewende im Zuge der Debatten um eine „Öko-

logische Krise“ als Forschungsthema durch eine Vielzahl von wissenschaftlichen und nicht-

wissenschaftlichen Wissenswelten aufgegriffen wurde, haben sich die Rahmenbedingungen 

der Wissensproduktion immer wieder verändert. So wurden etwa die Gesetze zur Regulierung 

der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Deutschland je nach politischer Macht-

konstellation, technologischem Entwicklungsstand und gesellschaftlicher Stimmungslage 

kontinuierlich überarbeitet und angepasst. Dadurch konnten sich bestimmte Technologien 

(z.B. Wind- und Solarenergie) erfolgreich am Markt durchsetzen und es sind neue Organisa-

tionsformen (z.B. Energiegenossenschaften) entstanden. Auch das gesellschaftliche Engage-

ment für die Energiewende war im Laufe der Zeit mal besonders hoch, mitunter aber auch eher 

verhalten ausgeprägt.9 So konnte beispielsweise durch den erfolgreichen Volksentscheid zur 

Rekommunalisierung der Energienetze (Strom, Gas, Wärme) in Hamburg eine Vielzahl von 

Bürgern mobilisiert werden, die sich für eine Energieinfrastruktur in öffentlicher Hand stark 

gemacht haben. Dagegen zeigen die laufenden Proteste gegen einen bundesweiten Netzaus-

bau, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der Bevölkerung mit der aktuellen energiepoli-

tischen Ausrichtung nicht einverstanden ist. Kurzum: Die Energiewende war und ist ständig 

in Bewegung und wird auch in Zukunft ihre Gestalt immer wieder verändern. 

Für die transdisziplinäre Produktion und Regulation von Energiewissen ergeben sich aus 

diesen Dynamiken ganz eigene Herausforderungen. Denn auch als Wissensobjekt ist die Ener-

 

9 Ein vertiefter Einblick in die energiepolitischen Debatten innerhalb der Umweltbewegung West-Berlins in 

den 1970er und 1980er Jahre findet sich in Hager (1995). Eine aktuellere Einschätzung des gesellschaftlichen En-

gagements für die Energiewende im Kontext der Initiativen für eine Rekommunalisierung der Energienetze in 

Hamburg und Berlin findet sich in Becker et al. (2016). Insgesamt zeigt eine kürzlich erschienene repräsentative 

Umfrage der Agentur für erneuerbare Energien (AEE) (2019) hohe Zustimmungswerte in der bundesdeutschen 

Bevölkerung für den Ausbau der erneuerbaren Energien. So kommen die Autor*innen der Studie zu dem Ergebnis, 

dass 89 % der deutschen Bürger*innen einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien befürworten und lediglich 

8 % der Bevölkerung dieses Thema als nicht wichtig bewerten. 
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giewende in kontinuierliche Prozesse des Werdens eingebunden. Die hier beteiligten Wissens-

welten richten ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen Prozesse, die noch nicht hinreichend ver-

standen und repräsentiert sind. Sie bringen beständig neue Erkenntnisse hervor, die eine fort-

laufende Umgestaltung des Wissensobjekts Energiewende zur Folge haben. Für die Herstel-

lung von praxisrelevanter Expertise müssen diese Veränderungen kontinuierlich antizipiert 

werden. Und dies geschieht – das werde ich in den folgenden Ausführungen deutlich machen 

– durch die interaktive Aushandlung von „Doable Problems“ (Fujimura 1987). Um die sozio-

technischen Veränderungsdynamiken der Energiewende mit der Wissensproduktion in Ein-

klang zu bringen, müssen Forschungsgegenstände praktisch handhabbar gemacht werden. Und 

dafür werden Übersetzungsarbeiten geleistet, die darauf abzielen durchführbare Projektver-

läufe zu organisieren, die sowohl den Bedürfnissen von Praxiswelten als auch denjenigen von 

Wissenschaftswelten entsprechen. 

 

Abb. 4: Positionen Karte zu Veränderungsdynamiken der Energiewende und transdisziplinärer Expertise 

Anhand einer Positionen Karte (Abb. 4) werde ich in den folgenden Ausführungen zu-

nächst auf den Diskurs eingehen, der sich in diesem Zusammenhang herausgebildet hat. Die 

Karte spannt sich zwischen den Veränderungsdynamiken der Energiewende einerseits und 

transdisziplinärer Expertise andererseits auf. Im Spannungsfeld dieser beiden Dimensionen 

lassen sich mehrere Diskurspositionen verorten. Ich werde im Folgenden vier Positionen kurz 
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beschreiben und dann in einem zweiten Schritt anhand von Interviewaussagen auf problema-

tische Situationen und Interaktionsmuster eingehen, die sich im Zuge des Anpassens und Fi-

xierens von Forschungsgegenständen ergeben. 

Eine erste Diskursposition (Position A) verweist auf Handlungsprobleme, die sich durch 

eine ständige Anpassung der Forschungsgegenstände an die Veränderungsdynamiken der 

Energiewende ergeben. Wenn die Ausrichtung eines Projekts immer wieder entsprechend den 

Bedürfnissen von Praxiswelten umdefiniert wird, dann erhöht dies nicht zwangsläufig die Pra-

xisrelevanz der Expertise. Denn die Forschung muss auch plan- und durchführbar sein. In Op-

position dazu findet sich im Diskurs eine Argumentation (Position B), die genau auf das Ge-

genteil verweist. Die flexible Anpassung der Forschungsgegenstände sei gerade eine Voraus-

setzung dafür, nicht an den Bedürfnissen der Praxiswelten vorbeizuforschen. Denn wenn sich 

energiepolitische und sozio-technische Rahmenbedingungen ändern, dann muss dies auch in 

der Ausrichtung eines transdisziplinären Projekts berücksichtigt werden. Ansonsten bestehe 

die Gefahr, dass zwischen den Handlungsproblemen von Praxiswelten und der produzierten 

Expertise keine Passung mehr besteht. 

Zwei weitere Diskurspositionen stellen nicht die Anpassung, sondern das Fixieren von For-

schungsgegenständen in den Mittelpunkt ihrer Argumentation. Im Diskurs lässt sich eine Po-

sition (Position C) finden, die das Fixieren von Forschungsgegenständen mit einem niedrigen 

Maß an Praxisrelevanz in Verbindung setzt. Diese Argumentation macht vor allem deutlich, 

dass das Stillstellen der Veränderungsdynamiken der Energiewende zwar forschungspragma-

tisch durchaus Sinn machen kann. Die Praxisrelevanz von Expertise kann hier aber in Mitlei-

denschaft gezogen werden, wenn dieses Fixieren so weit führt, dass auch kleinere Revisionen 

im Forschungsverlauf nicht vorgenommen werden. Im Gegensatz dazu betont eine weitere 

Position (Position D) die Bedeutung des Fixierens von Veränderungsdynamiken für die Pro-

duktion von praxisrelevanter Expertise. Denn gerade Praxisakteure – wird hier argumentiert – 

können von den geschützten Räumen transdisziplinärer Projekte profitieren. Hier sind sie ih-

rem gewohnten Tagesgeschäft temporär enthoben und können sich auf Themen konzentrieren, 

die ansonsten zu kurz kommen. 

Handlungsprobleme beim Herstellen von „Doable Problems“ 

Die dargestellten Diskurspositionen strukturieren das Handlungsfeld, in dem Forschungs-

gegenstände angepasst und fixiert werden, um „Doable Problems“ zu generieren. Im Folgen-

den zeige ich problematische Situationen in diesem Zusammenhang auf und gehe auf die Kon-
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sequenzen für die Herstellung von praxisrelevanter Expertise ein. Schauen wir uns dafür zu-

nächst die Aussage eines Interviewpartners an, der das Spannungsfeld zwischen Anpassen und 

Fixieren in einen Zusammenhang von Grundsatzfragen und Detailfragen stellt: 

„Das liegt natürlich auch an der methodischen Vorgehensweise von Wissenschaften. Sie sind 

sehr punktuell. Also es wird ein Sachverhalt, eine spezifische Frage, herausgegriffen, die dann 

beantwortet wird. Ohne sozusagen den gesamten Kontext des energiepolitischen Universums 

sozusagen im Blick zu haben. Und wir wollen mit dem Projekt […] tatsächlich beides erreichen, 

also zunächst einmal das, was die energiepolitische Diskussion eben nicht kann, nämlich Grund-

satzfragen zu thematisieren und - ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp - nicht davor wegzu-

laufen und sich in technischen Detailfragen zu verlieren. Und auf der anderen Seite tatsächlich 

den Gesamthorizont der Energiewende im Blick behalten. Und das ist natürlich eine anspruchs-

volle Herausforderung.” (Interview 8). 

Das Fixieren wird vom Interviewpartner zunächst als das vertiefte Herausgreifen eines 

ganz bestimmten Sachverhalts beschrieben. Die Aussage macht deutlich, dass bei einer sol-

chen Übersetzung von Forschungsfragen in „Doable Problems“ im Normalfall der übergeord-

nete „Kontext des energiepolitischen Universums“ (ebd.) ausgeblendet wird. Dies sei der 

punktuellen und auf die Beantwortung von Detailfragen abzielenden wissenschaftlichen Vor-

gehensweise zuzuschreiben. Für transdisziplinäre Prozesse und die Produktion von praxisre-

levanter Expertise sei es aber wichtig, diese Detailfragen immer auch in den „Gesamthorizont 

der Energiewende“ (ebd.) einzubetten. Wie wir der Aussage entnehmen können, scheint al-

lerdings genau dies für Wissenschaftler*innen eine große Herausforderung zu sein. Hier tritt 

also ein Handlungsproblem beim Fixieren von Forschungsgegenständen auf. Ein sehr hoher 

Detaillierungsgrad des zu untersuchenden Sachverhalts kann dazu führen, dass der Anschluss 

an energiepolitische Rahmenbedingungen nicht mehr vollzogen werden kann. 

Schauen wir uns nun eine Aussage an, die für eine Anpassung von Forschungsgegenstän-

den an die Veränderungsdynamiken der Energiewende plädiert. Der Interviewpartner aus dem 

Kontext der SÖF macht hier insbesondere auf die Probleme aufmerksam, die sich durch ver-

änderte politische Rahmenbedingungen für die Praxisrelevanz von Expertise ergeben. 

„Dann gibt es natürlich Dinge wie Energiegenossenschaften, die von verschiedenen Projekten 

auch mit einbezogen wurden. Das waren übrigens Projekte, die große Schwierigkeiten hatten, 

als im Projektverlauf dann das EEG plötzlich geändert wurde und das Errichten von Energie-

genossenschaften erheblich erschwert wurde. Also da gab es doch schon Projekte, die dann ihre 

Fragestellungen völlig verändern mussten. Also das ist bei so einem ‚moving target‘ wie Ener-

giewende, das politisch so in Bewegung ist, sag ich mal, kann einem das ja immer mal wieder 

passieren, dass Forschungsgegenstände einfach komplett weggeschossen werden. Ausgespro-

chen schwierig. Also das ist für alle Projekte und auch für uns als Koordination schwierig ge-

wesen. In diesem politisch sehr in Bewegung befindlichen Gegenstand – politisch und gesell-

schaftlich – immer wieder ‚up-to-date‘ zu sein und auch immer wieder reagieren zu sollen. Was 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich eher nicht tun. Also wirklich sich in einem 
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politischen Kontext bewegen, der umstritten ist und in Bewegung. Und immer wieder auch zu 

reagieren und Revisionen der eigenen Blickwinkel und Forschungsfragen vorzunehmen.“ (In-

terview 20). 

Im Zitat führt der Interviewpartner eine veränderte Gesetzeslage an, die sich im Verlauf 

einiger Projekte ergeben hatte und die dazu führte, dass „Forschungsgegenstände einfach 

komplett weggeschossen werden“ (ebd.). In die Projekte waren Akteure aus Energiegenossen-

schaften als Praxispartner*innen eingebunden. Im Zuge der Novellierung des EEG im Jahr 

2014 waren diese Akteure mit ganz neuen Handlungsproblemen konfrontiert.10 Diese Verän-

derung der energiepolitischen Rahmenbedingungen hatte zur Folge, dass auch die Vorausset-

zungen der Wissensproduktion verändert wurden. Wir sehen hier eine problematische Situa-

tion, bei der die hohe Dynamik der Energiewende die Bedingungen der Produktion von ener-

giewendebezogener Expertise neu konfiguriert. Sowohl die soziale Welt der transdisziplinären 

Forschung als auch die beteiligten Praxiswelten mussten die neuen politischen Realitäten in 

ihre Problemdefinition und ihre Fragestellungen aufnehmen. Die praktische Relevanz von Ex-

pertise – so lässt sich das Zitat interpretieren – ergibt sich immer auch durch eine Einbettung 

von „Doable Problems“ in die erweiterten energiepolitischen Rahmenbedingungen. Eine ver-

tiefte Kenntnis der energiepolitischen Debatten und Kontroversen scheint deshalb für trans-

disziplinär Forschende im Energiebereich eine wichtige Voraussetzung zu sein, um Expertise 

auch passgenau produzieren zu können. Darüber hinaus stellt die Bereitschaft, die Handlungs-

probleme von Praxispartnern laufend zu antizipieren und damit auch Revisionen der eigenen 

Forschungsfragen und Perspektiven vorzunehmen, eine besondere Herausforderung für For-

schende dar. Was hier zum Ausdruck kommt sind Schwierigkeiten, dem bewegten Wissens-

objekt Energiewende kontinuierlich zu folgen, um dann im richtigen Moment Forschungsge-

genstände zu fixieren und zu „Doable Problems“ verarbeiten zu können. 

Über die beiden sozialen Welten der transdisziplinären Forschung und der Praxis-

partner*innen spielt in diesen Prozessen auch die Forschungspolitik eine wichtige Rolle. Denn 

besonders im Rahmen der staatlich geförderten Programmforschung steht die hohe Dynamik 

 

10 Der gesetzliche Rahmen für die Förderung von Erneuerbaren Energien wurden mit der Novellierung des 

EEG im Jahr 2014 grundsätzlich verändert. So gab es vor der Novellierung eine feste Einspeisevergütung für jede 

Kilowattstunde, die durch erneuerbare Energietechnologien dem Stromnetz zugeführt wurde. Die Höhe der Vergü-

tung wurde parlamentarisch für einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Mit der Novellierung des EEG im Jahr 2014 

wurde dieses Vergütungssystem durch ein Ausschreibeverfahren ersetzt. Dabei werden jährliche Kapazitäten für 

die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien festgelegt. Diese Zubaukapazitäten werden über Auktionen an die 

Marktteilnehmer*innen versteigert. Es dürfen also nur noch diejenigen Markteilnehmer Erneuerbare Energie An-

lagen errichten und den Strom in das Netz einspeisen, die einen Zuschlag erworben haben. Die Umstellung auf 

Ausschreibeverfahren wurde insbesondere durch Vertreter*innen von Bürgerenergiegenossenschaften sowie klei-

neren, lokalen Energieerzeugern kritisiert. Das Ausschreibeverfahren wirke sich negativ auf die Akteursvielfalt im 

Energiesystem aus, weil hierdurch in erster Linie finanzstarke Akteure gefördert würden, vgl. Ohlhorst (2018). 



96 

 

der Energiewende oftmals im Gegensatz zu der Erwartung, eine planbare und einigermaßen 

konsistente Förderung von Projekten zu gewährleisten. Vor allem die Phase der Anbahnung 

eines Projektes ist dabei in ein Spannungsverhältnis zwischen Anpassen und Fixieren von For-

schungsgegenständen eingebunden. Auf der einen Seite müssen die Themenbereiche und Fra-

gestellungen schon im Vorfeld festgelegt und hinsichtlich ihrer potenziellen Praxisrelevanz 

ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Veränderungsdynamiken der Ener-

giewende nicht stillstellen. Aus dieser Konstellation heraus können problematische Situatio-

nen auftreten, wenn eine zu enge Vorabfixierung eines Forschungsgegenstandes die potenzi-

elle Relevanz von Expertise beeinträchtigt. Ein Interviewpartner aus dem Kontext der Trans-

disziplinären Innovationsgruppen grenzt die transdisziplinäre Forschung in diesem Sinne von 

einer Form der Laborforschung ab, in der es leichter sei, Umweltbedingungen konstant zu 

halten: 

„Also es ist sozusagen das Gegenteil von Laborforschung, wo man ja recht eingrenzbare Um-

weltgrenzen setzen kann, in der man dann seine Forschung betreibt. In dem Kontext, in dem wir 

forschen, ist das überhaupt nicht gegeben. Also die Rahmenbedingungen ändern sich ständig. 

Es gibt unheimlich viele Faktoren, die auch auf so ein Projekt einwirken. Und wenn man seinen 

Projektantrag schreibt für ein Projekt, was fünf Jahre dauern soll, dann macht man das für einen 

bestimmten Zeitpunkt X. Und dann ist das also im allerbesten Sinne Kaffeesatzleserei. Und 

gleichzeitig wird da aber schon verlangt zum Teil, bestimmte Wissensbestände zu integrieren. 

Dabei kann man doch im Prinzip noch gar nicht wissen, also das ergibt sich aus dem For-

schungsprozess heraus, nach welchen Wissensträgern man vielleicht sucht.“ (Interview 21). 

Auch hier werden die Veränderungsdynamiken des Wissensobjekts Energiewende zum 

Handlungsproblem. Der Interviewpartner adressiert in diesem Zusammenhang, wie zu hohe 

Erwartungen seitens der Forschungspolitik hinsichtlich der Planbarkeit eines Projekts mit der 

Herstellung von „Doable Problems“ in Konflikt geraten. Aufschlussreich ist die hier beschrie-

bene Suche nach Wissensträgern, die erst nach Beginn und im Verlauf eines Projektes wirklich 

aufgenommen werden könne. Demgegenüber, so der Interviewpartner, stehe die forschungs-

politische Aufforderung, schon vor dem Start eines Projektes, die Träger*innen von Wissen 

und potentielle Anwender*innen klar zu definieren und festzulegen. Eine solche Festlegung 

sei aber „im allerbesten Sinne Kaffeesatzleserei“ (ebd.). Welche Akteure über welches Wissen 

verfügen, inwieweit verschiedene Wissensarten aufeinander bezogen werden können und in 

welcher Form dann transdisziplinäre Expertise entsteht, ergebe sich oft erst im Verlauf eines 

Projektes. Hier stehen sich zwei konträre Handlungslogiken gegenüber. Um abschätzen zu 

können, ob es sich lohnt, ein Projekt zu fördern, sind Akteure aus der Forschungspolitik darauf 

angewiesen, schon vor Beginn der eigentlichen Wissensproduktion zu erfahren, wie und für 

welche Praxiswelten Expertise generiert werden soll. Für die Antragsteller*innen aus der Welt 
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der transdisziplinären Forschung wiederum erschließen sich die tatsächlichen Bedürfnisse der 

Praxispartner*innen und die Frage, welche Akteure über welche Erfahrungen und Wissens-

ressourcen verfügen, erst im Projektverlauf. 

Hier müssen Wege gefunden werden, um trotz konträrer Handlungslogiken „Doable Prob-

lems“ zu generieren, die sowohl für die Welt der Forschungsförderung als auch für die Welt 

der transdisziplinären Forschung annehmbar sind. Dafür werden Strategien angewendet, die 

den verschiedenen Handlungslogiken gerecht werden sollen. Eine Interviewpartnerin geht im 

folgenden Ausschnitt insbesondere auf die Abstimmung zwischen transdisziplinärer For-

schung, Praxispartner*innen und Forschungspolitik ein und betont eine gewisse Flexibilität 

im Umgang mit der unerwarteten Veränderung von Rahmenbedingungen: 

„Also da muss man ja dann schon bis zum letzten, also jede Reise, die man machen will, muss 

man schon angeben. Also deswegen ist der Schritt von der Spitze, wo man ja doch noch ein 

bisschen allgemeiner bleiben kann und wo es schon reicht, wenn man sich da grob mit den Pra-

xisakteuren verständigt. Und sagt, hier das Themengebiet gibt es, wollen wir es aufgreifen und 

so weiter. Und alles andere besprechen wir dann, wenn wir über die erste Hürde drüber sind. 

Also das ist so ein Weg, den ich jetzt häufig wähle. […] Gerade BMBF und die meisten Träger 

sind relativ flexibel. Das Oberthema darf sich natürlich nicht ändern, die Grundlagen und so 

weiter. Aber wenn man dann im Prozess merkt, da hat sich was verändert, oder der und der 

Praxispartner eignet sich doch überhaupt nicht oder man will noch jemand neues dazu nehmen 

oder man will den Fokus leicht verändern. Also da gibt es eigentlich in der Regel viel Offenheit, 

weil die letztlich auch ein Interesse daran haben, dass das was wird.“ (Interview 24). 

Die strategische Vorgehensweise liegt hier darin, Forschungsgegenstände zunächst nur auf 

einer allgemeinen Ebene festzulegen und die weitere thematische Fixierung erst dann vorzu-

nehmen, „wenn wir über die erste Hürde drüber sind.“ (ebd.). Hier kommt ein Interaktions-

muster zwischen Praxiswelten und Wissenschaft zum Ausdruck, das auf einer schrittweisen 

Fixierung und Anpassung von Forschungsthemen beruht. Das Thema wird mit dem Ziel, eine 

finanzielle Förderung zu erhalten, zunächst nur vage definiert. Erst wenn sich die Möglichkeit 

abzeichnet, tatsächlich innerhalb eines transdisziplinären Projekts zusammenzuarbeiten, er-

folgt hier eine Spezifizierung und genauere Definition der Ziele und Vorgehensweisen. Die 

Interviewpartnerin hebt darüber hinaus hervor, dass eine solche Strategie auch im Sinne der 

Förderwelten sei. Diese würden sich für kleinere Anpassungen in der Projektstruktur durchaus 

offen zeigen. Ebenso kommt in diesem Zitat zum Ausdruck, dass sich Veränderungsdynami-

ken nicht nur in Bezug auf die äußeren energiepolitischen Rahmenbedingungen ergeben kön-

nen. Die Bedingungen für das Fixieren und Anpassen von „Doable Problems“ können sich 

auch innerhalb eines Projektes verändern, z.B. die Zusammensetzung von Praxispartner*in-

nen. Wenn beispielsweise Mitarbeiter*innenwechsel in den Organisationen der Praxis-
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partner*innen erfolgen, müssen sich neue Personen in ein Projekt und Themengebiet einarbei-

ten. Weiterhin kann es auch passieren, dass die Motivation von Praxisakteuren an der Partizi-

pation in einem Projekt sinkt und sie nicht mehr zu Veranstaltungen kommen oder dass Pra-

xisakteure aufgrund einer fehlenden Eignung aus einem Projekt ausscheiden (vgl. hierzu auch 

das Unterkapitel 3.1). Schauen wir uns nun zum Abschluss dieses Abschnitts eine Aussage an, 

in der vor allem die Bedeutung frühzeitiger Abstimmungsprozesse zwischen Wissenschafts- 

und Praxiswelten zum Ausdruck kommt: 

„Meiner Ansicht nach braucht es ganz ganz wesentlich den sogenannten Ko-Design-Prozess. 

Oder die Problemkonstitution zwischen Wissenschaft und Praxis. Ganz am Anfang. Wenn man 

überhaupt anfängt zu arbeiten. Und da gibt es ein grundlegendes Problem in der Art und Weise, 

wie heutzutage transdisziplinäre Forschung, unter welchen Rahmenbedingungen sie überhaupt 

ermöglicht wird. Durch das BMBF zum Beispiel. Dass die Fragen der Findung, der Problem-

konstitution, der Zusammensetzung des Teams, der gemeinsamen Problembeschreibung, ge-

meinsamen Beschreibung von Forschungsfragen und so weiter, unterbelichtet sind und zu kurz 

kommen. Einfach durch die Förderstruktur. Auch dadurch, dass Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen selbst, die in der Regel in solchen Ausschreibungsverfahren unter einem wahn-

sinnigen Zeitdruck sind […] – ganz husch husch machen. Und nicht wirklich in einem transdis-

ziplinären oder möglicherweise methodengeleiteten Prozess, wo es ja jede Menge Methoden 

gibt, so was gut hinzubekommen. […] Da liegt dann schon sozusagen der erste Hund begraben 

im weiteren Prozess. Weil dann schon das Einholen des Wissens aus der Praxis eben nicht pas-

siert oder unzureichend. Und schon damit das ganze Framing des Projekts in eine Schieflage 

gerät.“ (Interview 20). 

Der Interviewpartner betont hier, wie wichtig es ist, Forschungsgegenstände in enger Ab-

stimmung zwischen Wissenschafts- und Praxiswelten zu definieren. Und zwar schon bevor 

die eigentliche Forschung beginnt. Im Gegensatz zum vorangegangenen Zitat, in dem die In-

terviewpartnerin eine grundsätzliche Offenheit der Forschungsförderung für kleinere Anpas-

sungen hervorhebt, zeigt sich an dieser Aussage eine weitaus kritischere Einschätzung der 

aktuellen Förderbedingungen. Der Interviewte kritisiert hier allerdings weniger eine man-

gelnde Flexibilität im Projektverlauf, sondern legt die Aufmerksamkeit auf das Anfangssta-

dium eines transdisziplinären Projekts. Der frühzeitigen Einbindung von Praxiswelten werde 

von Seiten der Forschungsförderung viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Gerade in der 

Anfangsphase eines Projektes wird allerdings – so können wir das Zitat auslegen – die Basis 

für das Fixieren und Anpassen von „Doable Problems“ gelegt. Hier werden Entscheidungen 

getroffen, die den weiteren Projektverlauf maßgeblich prägen. Die Förderstrukturen ließen in 

dieser Phase aber eine methodengeleitete Kooperation zwischen Wissenschafts- und Praxis-

welten nicht zu. Und hier werde dann schon „der erste Hund begraben“ (ebd.) für den weite-

ren Verlauf eines Forschungsprojektes. Wenn das Wissen der Praxiswelten nicht ganz am An-
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fang mit einbezogen werde, gerate das Projekt in eine „Schieflage“ (ebd.). Inwieweit praxis-

relevante Expertise also tatsächlich generiert werden kann, entscheidet sich in hohem Maße 

zu Beginn eines Forschungsprozesses. 

Fassen wir nun die Ergebnisse dieses Unterkapitels noch einmal zusammen. Anhand einer 

Positionen Karte habe ich zunächst den Diskurs beleuchtet, der sich in Bezug auf die Verän-

derungsdynamiken der Energiewende und der Produktion von transdisziplinärer Expertise auf-

spannt. Die Herstellung von „Doable Problems“ – also handhabbare, praxisrelevante und be-

arbeitbare Problemstellungen – lässt sich in einem Spannungsfeld zwischen Anpassen und 

Fixieren verorten. Auf der einen Seite müssen Forschungsgegenstände im Verlauf eines Pro-

jektes immer wieder an aktuelle Veränderungsdynamiken der Energiewende angepasst wer-

den. Diese Anpassung ist vor allem deshalb wichtig, um nicht an den Bedürfnissen von Pra-

xiswelten vorbeizuforschen. Für transdisziplinäre Forscher*innen stellt sich hier ein Hand-

lungsproblem insofern, als dass sie die oftmals sehr kleinteiligen und detaillierten Forschungs-

gegenstände mit den übergeordneten energiepolitischen Rahmenbedingungen der Energie-

wende in Einklang bringen müssen. Das Fixieren von Forschungsgegenständen wiederum 

stellt eine wichtige Voraussetzung sowohl für die Förderung von Projekten als auch für deren 

Durchführbarkeit dar. Es lässt sich festhalten, dass die Spannung zwischen Anpassen und Fi-

xieren nicht aufgelöst werden kann. Für die Herstellung von „Doable Problems“ bleibt dies 

eine wesentliche Arbeitsaufgabe der transdisziplinären Zusammenarbeit. Gehen wir im fol-

genden Unterkapitel nun einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit verschiedenen Produk-

ten und Formaten der transdisziplinären Expertise. 

4.2 Die Herstellung und Verwendung von 
Expertiseobjekten 

Ein wichtiger Arbeitsschritt in transdisziplinären Prozessen besteht darin, Produkte und 

Formate der Expertise zu entwickeln, die für Praxiswelten relevant und handhabbar sind. Da-

für müssen in einem ersten Schritt heterogene Wissensbestände integriert werden. Dies ge-

schieht im Rahmen von institutionalisierten Projektzusammenhängen, bzw. innerhalb von 

transdisziplinär strukturierten Öffentlichkeiten. In einem zweiten Schritt muss das Wissen 

dann aber auch objektiviert werden. Es muss in einigermaßen stabile Expertiseobjekte über-

setzt werden, die auch nach Ablauf eines Forschungsprojekts noch einen Nutzen für Praxis-

partner*innen aufweisen. Diese Objekte der Expertise können ganz unterschiedliche Formen 

annehmen (z.B. Policy Paper, Handlungsleitfäden, Software-Instrumente, Leuchtturmpro-

jekte). Je nachdem, welche Akteursgruppen und Handlungsbereiche adressiert werden, erge-

ben sich besondere Anforderungen für die Herstellungs- ebenso wie für die Verwendungswei-

sen von Expertiseobjekten. Im Folgenden gehe ich mit Bezug auf eine Soziale Welten/Arenen 
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Karte auf verschiedene Produkte und Formate ein und setze mich mit der Aushandlung von 

Expertise in zwei Sub-Arenen auseinander: der Arena der Herstellungsweisen und der Arena 

der Verwendungsweisen (vgl. Abb. 5).  

 

Abb. 5: Soziale Welten/Arenen Karte zur Konstruktion und Re-Konstruktion von Expertiseobjekten 

Herstellungsweisen – Die Konstruktion von Expertiseobjekten 

Betrachten wir zunächst ein grundlegendes Handlungsproblem, das bei der Aushandlung 

von Expertise immer wieder zur Sprache kommt: Werden die Expertiseobjekte, die in trans-

disziplinären Projekten hergestellt werden, auch tatsächlich in der Praxis verwendet? Vor al-

lem forschungspolitische Welten legen diesbezüglich eine hohe Erwartungshaltung an den 

Tag, wie ein Interviewpartner aus einem Projektträger zu berichten weiß: 

„Wir haben aber auch ein Auge darauf, was kann man jetzt eigentlich mit den Forschungser-

gebnissen […] machen? Das heißt, wo kann man Patente anmelden? Wo kann man vielleicht 

auch ein Spin-Off unterstützen? […] Was wir wohl vorher abfragen, bei den Anträgen schon: 

Wie sieht euer Verwertungsplan aus?  Das heißt, die machen uns einen Vorschlag, das und das 

wollen wir machen. Bei Hochschulen ist das dann ganz häufig, ist das wissenschaftlicher Er-

kenntnisgewinn, es sind Publikationen, es ist die Verwendung des Wissens in Forschung und 

Lehre. Dann kann das natürlich auch in eine Industriekooperation münden. Das ist ganz unter-

schiedlich […]. Die Ergebnisse gehören ja letztendlich den Zuwendungsempfängern, die müssen 

natürlich Teile davon offen stellen, sind ja öffentliche Gelder. Aber es ist nicht so, dass man da 

jetzt frei mit umgehen könnte. Gerade wenn sie Industriepartner drin haben, werden die natür-

lich schon drauf achten.“ (Interview 3). 
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Schon bevor ein Forschungsprojekt begonnen hat, muss die potenzielle Verwertung von 

Ergebnissen antizipiert und ausgewiesen werden. Da es sich bei der transdisziplinären Ener-

gie- und Nachhaltigkeitsforschung in der Regel um Projekte der staatlich geförderten Pro-

grammforschung handelt, werden bestimmte Ziele und Erwartungen schon im Vorfeld festge-

legt. Was mit den Forschungsergebnissen im Nachgang von Projekten passiert, ist dement-

sprechend ein zentrales Aushandlungsthema in der Arena Expertise. Im Zitat macht der Inter-

viewpartner auf einige Produkte und Formate aufmerksam, die eher den Charakter von wis-

senschaftlich-akademischen Outputs aufweisen und nicht im engeren Sinne als transdiszipli-

näre Expertiseobjekte bezeichnet werden können: Verwendung des generierten Wissens in 

Forschung und Lehre, Anmeldung von Patenten, Kooperation mit Akteuren aus der Wirt-

schaft. 

Schauen wir uns nun in Abgrenzung zu diesen Forschungsoutputs einige weitere Produkte 

und Formate an. Ein ganz wesentliches Element von Expertise zielt auf das Beeinflussen und 

Beraten von politischen Entscheidungsträger*innen. Solche an die Politik gerichtete Expertise 

entsteht häufig als Ergebnis von transdisziplinären Projekten. In der Regel werden dafür Texte 

geschrieben. Diese Texte dienen der Aufbereitung, Vermittlung und Übersetzung von Wissen 

innerhalb und zwischen verschiedenen Akteursgruppen. Als Medien der Themensetzung und 

des Agenda-Settings spielen solche Texte zudem eine wichtige Rolle für die Gestaltung und 

Rahmung von politischen Strategien und Forschungsprogrammen. Akteure aus der Politik nut-

zen diese Art der Expertise für die Entwicklung von Argumenten sowie für die Begründung 

und Legitimation von Entscheidungen. Wissenschaftliche soziale Welten wiederum spielen 

mit Texten Forschungsergebnisse sowie darauf basierende Bewertungen in den Politikprozess 

ein. Werfen wir nun unseren Blick auf eine Interviewpassage, in der die wechselseitige Ab-

stimmung zwischen Wissenschafts- und Politikwelten bei der Herstellung von textbasierten 

Expertiseobjekten zum Ausdruck kommt: 

„Was sehr viel immer gemacht wird: Leitfäden, Handreichungen. In neuester Zeit Decision-

Support-Systems. […] Policy-Paper auch natürlich. Policy-Empfehlungen. Dass man so kurze 

Paper schreibt, die dann eher gezielt versuchen, Politik zu adressieren. Wo man natürlich gu-

cken muss, was stand da als Thema gerade an. Wo ist da vielleicht auch ein Gelegenheitsfenster? 

Was wird demnächst umgesetzt, gemacht. Oder irgendeine Initiative wird eingebracht, wo man 

das Thema halt unterbringen kann. Dieses ganze Feld: Handreichungen, Handbücher, Leitfä-

den.“ (Interview 24). 

Auf der einen Seite richten Akteure aus der transdisziplinären Forschung die Herstellung 

von Expertise an den Bedürfnissen von politischen Entscheidungsträger*innen aus. Dabei sei 

es besonders wichtig, auf „Gelegenheitsfenster“ (ebd.) zu achten, um Expertise passgenau in 
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politische Handlungskontexte einzubringen, so die Interviewpartnerin. Die institutionell ge-

festigten Routinen und Abläufe politischer Prozesse spielen also eine wichtige Rolle für die 

inhaltliche Ausrichtung von Expertise. Auf der anderen Seite zeigt sich im Zitat aber auch eine 

aktive Form der Themensetzung durch die wissenschaftlichen Akteure. Diese formulieren auf 

der Grundlage ihrer Forschungsinteressen eigenständig bestimmte Themen und je nachdem, 

„wo man das Thema unterbringen kann“ (ebd.), knüpfen sie dann an die Politikwelten und 

deren Handlungsroutinen an. 

Werfen wir unseren Blick noch etwas genauer auf die Bedingungen, unter denen Exper-

tiseobjekte hergestellt werden. In den vorangegangenen Ausführungen habe ich erläutert, auf 

welche Weise politische und wissenschaftliche Welten ihre Handlungslogiken durch die inter-

aktive Arbeit an Texten wechselseitig abstimmen. Dadurch werden Themen auf die politische 

Agenda gesetzt, Argumente ausgearbeitet sowie Wissenslücken identifiziert. Über diese Aus-

handlung von inhaltlichen Aspekten, spielt die Darstellungsform eine ebenso wichtige Rolle. 

Eine Interviewpartnerin schildert im folgenden Zitat, was transdisziplinär Forschende bei der 

Herstellung von Leitfäden beachten müssen: 

„[…] wie umfänglich muss der sein? Wie zielgruppenorientiert muss der sein? Die Praktiker 

wollen es – hat mal einer so formuliert – kurz, bunt und alles auf einer Seite. Sowas ist für einen 

Wissenschaftler natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Alles auf einer Seite geht meistens 

gar nicht. Deswegen geht’s dann eher darum, wieviel packt man in welche Formate oder an wen 

adressiert man es wirklich.“ (Interview 19). 

In die Herstellung von Expertise (z.B. Policy Paper oder Handlungsempfehlungen) gehen 

vielfältige Aushandlungen ein, die dann allerdings in den Endprodukten nicht mehr repräsen-

tiert sind, bzw. in ihnen unsichtbar werden. Wie das Zitat verdeutlicht, sind Praxispartner*in-

nen vor allem an einfach strukturierten Produkten und Formaten interessiert, die sie vor einer 

Ingebrauchnahme nicht erst mühselig dechiffrieren müssen. In diesem Sinne geht die Herstel-

lung von praxisrelevanten Expertiseobjekten mit Simplifizierungen einher. Solche vereinfa-

chenden Darstellungen – so erfahren wir von der Interviewpartnerin – stellt die Wissenschafts-

welten vor eine „wahnsinnige Herausforderung“ (ebd.). Die Reduktion von Komplexität ist 

hier allerdings nicht dadurch charakterisiert, dass Informationen, Fakten und Wissen einfach 

weggelassen werden. Im Gegenteil: Um Produkte und Formate der Expertise herzustellen, die 

sich in die Arbeitszusammenhänge von Praxiswelten einbinden lassen, müssen vielmehr Abs-

traktionen und Systematisierungen vollzogen werden. Dieser Aspekt kommt im folgenden Zi-

tat eines transdisziplinär arbeitenden Wissenschaftlers zum Ausdruck: 

„Du bringst neues Wissen zusammen und verifizierst es und systematisierst es und machst es 

transparent. Dadurch entsteht ein neuer Erkenntnisgewinn, durch den man neu Informationen 
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zusammenführt und daraus Wissen generiert. Und im Grunde ist ein transdisziplinäres Projekt, 

profitiert quasi von dem Praxisakteur, von dem Wissen der Praxisakteure. Nun ist das aber un-

systematisches, sehr kontextspezifisches. Und wir abstrahieren das dann. Sortieren aus. Ok, was 

ist wirklich extrem kontextspezifisch und was ist quasi universell. Oder was kann man generali-

sieren, abstrahieren. Und gerade diesen Schritt zu machen. Also ich glaube, man kriegt die Pra-

xispartner über diese Schiene kriegt man die mit. Wenn man sagt: ‚Heh, ihr seht wir machen 

eigentlich genau das Gleiche. Bloß, dass die Wissenschaft das stärker systematisiert und stär-

kere Methoden hat, wie man jetzt sagt, stimmt das denn überhaupt, was ich denke zu glauben, 

zu wissen?‘ Und ich glaube, das ist auch so das, was die Praxispartner dann anspricht. Und 

sagt: ‚Gut ich habe so ein paar Erfahrungen. Aber jetzt kriege ich noch mal ein bisschen mehr. 

Jetzt kann ich mir dessen wesentlich sicherer sein. Weil ich ein paar Methoden angewandt habe, 

die das Ganze noch ein bisschen abklopfen.“ (Interview 16). 

In dieser Aussage zeigt sich, auf welche Weise lokale Wissensbestände in Expertise über-

setzt werden. Wie wir vom Interviewpartner erfahren, verfügen die praxisorientierten sozialen 

Welten vor allem über „unsystematisches“ und „extrem kontextspezifisches“ (ebd.) Wissen. 

Wir haben es hier – so lässt sich argumentieren –  mit inkorporierten Erfahrungen zu tun, die 

in den Routinen der handelnden Akteure eingelagert sind. Als eine Form des „impliziten Wis-

sens“ (Polanyi 1985) können diese Erfahrungen nicht unmittelbar verbalisiert, verschriftlicht 

oder visualisiert werden. Als praktisches Können und verkörpertes Knowing-How entziehen 

sich diese Wissensressourcen des sprachlichen Ausdrucks. Da also die Erfahrungen der Pra-

xiswelten nur implizit vorhanden und deshalb nicht direkt zugänglich sind, gestaltet sich auch 

eine reflexive Bezugnahme auf dieses Wissen als schwierig. Durch ein Systematisieren, Ge-

neralisieren, Abstrahieren und Aussortieren – so der Interviewpartner – könne das implizite 

Wissen praxisorientierter Welten allerdings offengelegt werden. Implizites Wissen aus der 

Praxis wird hier also explizit gemacht und in Produkte und Formate der Expertise übersetzt. 

Sowohl die Praxispartner*innen selbst als auch Akteure aus der Nachhaltigkeitsforschung 

können von einer methodisch gerahmten Übersetzung von lokalen und erfahrungsbasierten 

Wissensbeständen in Expertise profitieren. Für praxisorientierte Welten stellt dies eine Mög-

lichkeit dar, ihre eigenen Handlungsroutinen zu reflektieren und damit potenziell auch zu ver-

ändern. Darüber hinaus kann das Offenlegen von impliziten Wissensressourcen auch für wech-

selseitige Verständigungsprozesse zwischen Praxiswelten aus verschiedenen professionellen 

Kontexten und Handlungsfeldern genutzt werden. Akteure aus der (transdisziplinären) Nach-

haltigkeitsforschung wiederum nutzen die explizit gemachten Wissensbestände nicht so sehr, 

um ihre eigenen Handlungsroutinen zu reflektieren. Für sie geht es vielmehr darum, übertrag-

bares Wissen zu generieren, das auch in anderen Kontexten als Expertise genutzt werden kann. 
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Verwendungsweisen – Die Re-Konstruktion von Expertiseobjekten 

In den vorangegangenen Ausführungen bin ich auf die Herstellungsweisen eingegangen, 

innerhalb derer Expertiseobjekte generiert werden. Wenden wir uns nun der Sub-Arena der 

Verwendungsweisen zu. Während in der Herstellungsphase die verschiedenen Perspektiven 

heterogener Wissenswelten offen ausgehandelt und in Expertiseobjekte übersetzt werden, so 

stehen in der Verwendungsphase Prozesse der Re-Konstruktion im Zentrum. Sobald sich der 

Rahmen eines transdisziplinären Forschungsprojekts auflöst (in der Regel nach drei bis fünf 

Jahren Laufzeit), ändern sich auch die Bedingungen, unter denen sich Akteure handelnd auf 

die produzierte Expertise beziehen. Die Arbeitsbeziehungen der gemeinsamen Wissenspro-

duktion lösen sich im Übergang von der Herstellungs- zur Verwendungsphase zunehmend auf. 

Und damit verlieren die Produkte und Formate der Expertise auch ihre Funktion als gemein-

sam geteilte Bezugspunkte der Zusammenarbeit. Stattdessen gewinnen die individuellen Ver-

wendungsweisen in einzelnen sozialen Welten an Bedeutung. Für ihre praktische Anwendung 

müssen die Expertiseobjekte nun re-konstruiert und in die spezifischen Problem- und Hand-

lungsumwelten der Praxisakteure eingepasst werden. Dieser Prozess der Re-Konstruktion 

scheint allerdings häufig zu problematischen Situationen zu führen. Eine Interviewpartnerin 

aus einem Forschungsinstitut der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung äußert im fol-

genden Zitat eine eher pessimistische Einschätzung über die tatsächliche Verwendung von 

Expertise im Anschluss an Projektlaufzeiten: 

„Es sind Leitfäden, Handlungsempfehlungen, Prozessanleitungen, neben wissenschaftlichen 

Publikationen. Also das, was sich an die Praxis richtet, hat häufig dieses Format. Dann gibt es 

vereinzelt Software-Instrumente, GIS-Instrumente beispielsweise oder andere Software-Instru-

mente, die aber in der Regel übers Prototyp-Stadium nicht rauskommen. Also dafür sind die 

Laufzeiten und die Erfahrungen dann häufig nicht so, dass man dann hinterher wirklich ein In-

strument hat, wo dann derjenige, der damit arbeiten soll, wirklich was anfangen kann. Deswegen 

gibt es zum Teil regelrechte Instrumentenfriedhöfe. Weil das greift dann keiner mehr auf, hat 

einen gewissen Stand erreicht und war bestimmt auch interessant und wichtig und erkenntnis-

fördernd. Aber nicht das praktische Instrument, was man sich eigentlich vorgestellt hat.“ (Inter-

view 19). 

Das Verwenden von Expertise in der Praxis lässt sich nicht verordnen und ist nicht voll-

ständig von vorneherein zu planen. Der im Zitat verwendete Begriff der „Instrumentenfried-

höfe“ (ebd.) weist auf eine gewisse Ernüchterung der Interviewpartnerin hinsichtlich der Re-

levanz und Wirksamkeit transdisziplinärer Expertise hin. Hier kommt insbesondere zum Aus-

druck, dass Expertise nur dann Praxisrelevanz entfalten kann, wenn sich Akteure handelnd mit 

den entsprechenden Produkten und Formaten auseinandersetzen. Während dies in den Phasen 

der Projektzusammenarbeit gut zu funktionieren scheint, so gestaltet sich die nachgelagerte 
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Verwendung als schwieriger. In der Herstellungsphase, so erfahren wir von der Interviewpart-

nerin, werde die gemeinsame Wissensproduktion als „interessant und wichtig und erkenntnis-

fördernd.“ (ebd.) angesehen. Es zeigt sich hier eine prozessuale Form von Expertise, die in-

nerhalb der transdisziplinären Zusammenarbeit selbst angelegt ist. Der Projektrahmen ermög-

licht dafür den Austausch, die Integration und die Aushandlung von Expertise zwischen ver-

schiedenen Wissenswelten. 

Inwieweit Expertise dann aber tatsächlich in Gebrauch genommen wird und ob dies über-

haupt geschieht, ist von den konkreten Handlungskontexten abhängig, mit denen Akteure in 

der Praxis konfrontiert sind. Und diese Kontexte können unterschiedlich sein. Dementspre-

chend gibt es nicht nur eine einzige richtige und angemessene Verwendungsweise von Exper-

tise. Dies kann dazu führen, dass die Übersetzung von Expertise in die spezifische Kernakti-

vität einer sozialen Welt scheitert. Das „praktische Instrument, was man sich eigentlich vor-

gestellt hat.“ (ebd.) kommt nicht zur Anwendung. Es gelingt nicht, den Bezug auf das Exper-

tiseobjekt über die Projektlaufzeit hinaus aufrecht zu erhalten. Wie im Zitat anklingt, können 

knapp bemessene Zeitressourcen, ebenso wie mangelnde Erfahrungen der Beteiligten dazu 

führen, dass die angestrebte Passung zwischen einem Expertiseobjekt und den spezifischen 

Handlungskontexten von Praxiswelten nicht eingelöst werden kann. 

Eine weiteres Handlungsproblem bezieht sich auf die Frage, inwieweit sich kontext- und 

projektspezifisches Wissen auch auf andere Regionen, Fälle und Themenbereiche übertragen 

lässt. Hier geht es vor allem darum, Forschungsergebnisse einem erweiterten Kreis von Akt-

euren zugänglich zu machen. Diese Skalierung von Expertise, bzw. ihre gesellschaftliche Dif-

fusion und fallübergreifende Anwendung ist in eine Logik der Nachahmung eingebunden.11 

Das Ziel besteht darin, Energiekulturen durch eine möglichst breite und fortgesetzte Nachah-

mung von (sozialen) Innovationen zu transformieren. Suffiziente Lebensstile, nachhaltige Pro-

duktions- und Arbeitsformen oder energieeffiziente Technologien werden dabei zunächst im 

Kleinen erprobt. Bewähren sich neue Formen des nachhaltigen Handelns, so lassen sich die 

hier gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse in Expertiseobjekte übersetzen, die dann wie-

derum in anderen Umgebungen ähnliche Prozesse anstoßen sollen. Schauen wir uns hierzu ein 

Zitat an. Die Interviewpartnerin beschreibt, inwieweit transdisziplinäre Forschungsprozesse 

 

11 Für die Verbreitung von sozialen Innovationen haben vor allem Schwarz et al. (2015) eine Perspektive ent-

wickelt, die sich auf Prozesse der Nachahmung konzentriert. Dabei beziehen sie sich auf eine praxistheoretische 

Innovationstheorie im Anschluss an Gabriel Tarde. Soziale Praktiken – verstanden als überindividuelle, routini-

sierte Handlungsmuster – können in diesem Sinne nur aufrechterhalten werden, wenn sie ständig wiederholt und 

aufgeführt werden. Soziale Innovationen können durch eine Neukonfiguration der drei wesentlichen Elemente so-

zialer Praktiken entstehen: Körperlichkeit, Materialität und Kompetenz. 
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mit dem Anspruch einhergehen, übertragbares Wissen zu produzieren, das als Expertise auch 

über lokalspezifische Projektkontexte hinauswirken kann: 

„Und jetzt nur den Stand der Technik umzusetzen, das ist ja keine Forschung. […] Es soll ja 

auch eine übertragbare Lösung sein. Das ist ja auch ein Anspruch der Forschung, dass es dann 

auch verallgemeinerbare, übertragbare Ergebnisse erzielt. […] Im optimalen Fall hat man es 

da in der Kommune oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer man da ist, dann auch 

versuchsweise oder ansatzweise umgesetzt. Oder man weiß, das ist irgendwie auf den Weg ge-

bracht und es wird umgesetzt werden. Aus diesen ganzen Erfahrungen versucht man ja da meis-

tens immer was rauszuziehen. Ja, und wie kann es dann auch in anderen Kommunen und Nach-

barschaften dann gehen. […] Weil das ist ja meistens der Anspruch. Der Geldgeber will ja meis-

tens auch nicht, dass man dann nur in einem Fall da was anstößt, sondern dass man daraus 

Erkenntnisse gewinnt für viele, viele weitere Fälle.“ (Interview 24). 

Auch hier lässt sich zwischen Herstellungs- und Anwendungsweisen unterscheiden. In der 

Phase der Herstellung wird zunächst praxisrelevantes Wissen „in der Kommune oder in der 

Nachbarschaft“ (ebd.) erzeugt. Dieses Wissen ist ganz auf die Handlungskontexte lokal situ-

ierter Praxiswelten abgestimmt und entfaltet sich in erster Linie innerhalb des Rahmens eines 

Forschungsprojekts. Wir haben es hier – so lässt sich argumentieren – mit einer stationären 

Form von Expertise zu tun. Das Wissen verbleibt zunächst im lokalen Kontext und bei den 

hier agierenden Akteuren. Von diesem lokal gebundenen Expertiseformat lässt sich eine zir-

kuläre Form der Expertise unterscheiden. Die Erfahrungen im Umgang mit der lokalen Situa-

tion werden dabei einem Prozess unterzogen, der darauf abzielt, diejenigen Wissenselemente 

zu identifizieren, die auch für „viele, viele weitere Fälle“ (ebd.) relevant sein können. Es geht 

bei dieser zirkulären Form der Expertise also darum, lokale Innovationsprozesse auf ihre po-

tenzielle Wirksamkeit in anderen Kontexten hin zu untersuchen. Dafür müssen Expertiseob-

jekte hergestellt werden, die auch im Kontext ihrer Verwendung eine gewisse Flexibilität auf-

weisen. Denn transdisziplinäre Expertise, die nicht nur innerhalb der engen Grenzen ihres Her-

stellungskontextes wirksam sein soll, muss offen für situationsübergreifende Re-Konstruktio-

nen sein. Die Nachahmung von Innovationen kann also vor allem dann realisiert werden, wenn 

Expertise auch in anderen Kontexten anschlussfähig gemacht wird. Weiterhin ist wichtig, dass 

Expertiseobjekte hergestellt werden, die mit möglichst geringem Aufwand weitergegeben und 

ausgetauscht werden können. 

Zirkulierenden Produkte und Formate sind allerdings nicht die einzige Möglichkeit, um die 

Nachahmung von Innovationen anzuregen. Eine weitere Möglichkeit der Herstellung von Ex-

pertiseobjekten, die über den Einzelfall hinaus wirken, besteht darin, lokale Sichtbarkeiten zu 

erzeugen. Schauen wir uns hierzu die Aussage eines Akteurs aus der Welt der transdisziplinä-
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ren Forschung an. Der Interviewpartner bekleidet eine Führungsposition in einem Nachhaltig-

keitsinstitut und hat in den letzten Jahren vor allem an der Schnittstelle von Urbanität und 

Nachhaltigkeit gearbeitet: 

„Also wir versuchen mal an so einem konkreten Stadtbeispiel zu zeigen, wenn man sehr massiv 

wissenschaftliche Kapazitäten sowohl Forschung, Lehre in so einen Stadtprozess einbringt. Und 

mein Ziel wäre, wenn wir das in den nächsten Jahren machen, dass wir in 10 Jahren so einen 

Case haben, der einmal aufleuchten lässt, welche Kraft da eigentlich entstehen kann. Wenn ich 

22.000 Studierende habe, vielleicht alle mal so ein Semester machen, wo sie Projekte mit Stadt-

akteuren betreiben. Man die Forschungsfoki sehr stark aus den Stadttransformationszielen wirk-

lich spürt, wie eine Verbindung von wissenschaftlichem Wissen und Reflektion städtischer Ver-

änderung aussehen kann. Also um damit die Debatte ganz anders zu beleben. Indem man einfach 

mal das Potenzial nicht nur postuliert, sondern am Beispiel lebendig werden lässt." (Interview 

13). 

In dieser Aussage zeigt sich, wie die Diffusion von (sozialen) Innovationen, bzw. deren 

Nachahmung, weniger durch übertragbare und zirkulierende Expertiseobjekte erreicht wird, 

die auf Anschlussfähigkeit in anderen Kontexten abzielen. Vielmehr werden hier Prozesse der 

Nachahmung durch ein hohes Maß an Sichtbarkeit angeregt. Durch die Mobilisierung von 

„massiv wissenschaftliche(n) Kapazitäten“ (ebd.) innerhalb lokal abgegrenzter Räume, so der 

Interviewpartner, kann ein exemplarisches Vorzeigeprojekt mit Nachahmungspotenzial ent-

stehen. Indem ein solches Projekt „aufleuchten lässt, welche Kraft da eigentlich dahinter-

steht.“ (ebd.), werden Akteure aus anderen Städten und Regionen darauf aufmerksam ge-

macht. Die Übertragbarkeit einer sozialen Innovation und die Anregung von Nachahmungen 

beruht hier also nicht auf einem Expertiseformat, dass Wissensbestände für andere Umgebun-

gen aufbereitet und anschlussfähig macht. Die Expertise besteht hier vielmehr darin, das Po-

tenzial transdisziplinärer Forschung für urbane Transformationen zur Nachhaltigkeit „am Bei-

spiel lebendig werden“ (ebd.) zu lassen und damit Aufmerksamkeit zu generieren. 

Fassen wir nun die vorangegangenen Ausführungen noch einmal zusammen. In diesem 

Unterkapitel habe ich mich mit den Herstellungs- und Verwendungsweisen von Expertiseob-

jekten befasst. Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass sich Produkte und Formate der Exper-

tise in einem Zwischenraum verorten lassen, der Herstellungs- und Verwendungsweisen mit-

einander verbindet. Während bei der Herstellung von Expertiseobjekten Aushandlungen über 

die Art und Weise ihrer Konstruktion im Vordergrund stehen, gewinnt bei ihrer Verwendung 

die Re-Konstruktion, bzw. die Interpretation und Einbindung von Expertise in spezifische Pra-

xiskontexte an Bedeutung. Eine zentrale Herausforderung bei der Herstellung von Expertise 

besteht darin, heterogene Wissensbestände zu integrieren. Durch Produkte und Formate, an 

denen gemeinsam gearbeitet wird, können dafür gemeinsam geteilte Bezugspunkte etabliert 
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werden. Dies ermöglicht die kooperative Zusammenarbeit über die Grenzen von verschiede-

nen Disziplinen, Professionen, Sektoren und Handlungsfeldern hinweg. Verschiedene Prob-

lemdefinitionen, Wissensformen und Anwendungszwecke können durch solche Kooperatio-

nen in die Produktion von Expertise eingehen. Bei der Herstellung von transdisziplinärer Ex-

pertise muss also nicht notwendigerweise eine Übereinstimmung aller Beteiligten über Inhalt 

und Struktur von bestimmten Produkten und Formaten bestehen. Problematische Situationen 

entstehen vor allem im Übergang von der Herstellung zur Verwendung von Expertise. Wenn 

sich der Rahmen eines Forschungsprojekts auflöst, verlieren die hier beteiligten Akteure oft 

das Interesse an den generierten Expertiseobjekten. Produkte und Formate werden dann in der 

Praxis nicht angewendet. Um die Wirksamkeit und Relevanz von Expertise zu erhöhen, ist 

deshalb ihre Übertragbarkeit und Übersetzung auch über lokale Projektkontexte hinaus wich-

tig. 

4.3 Der Faktor Zeit 

Für die Produktion, Vermittlung und Anwendung von Expertise spielt der Faktor Zeit eine 

wichtige Rolle. Treffen heterogene Wissenswelten in transdisziplinären Projekten aufeinan-

der, um gemeinsam Energiewissen zu produzieren, dann bringen sie auch ihre jeweils spezifi-

schen Zeitlogiken in diese Prozesse mit ein. Die Kernaktivitäten von sozialen Welten sind 

durch spezifische Rhythmen und Geschwindigkeiten strukturiert, die sich ganz wesentlich auf 

die Zusammenarbeit und die Formation von Expertise auswirken. Häufig greifen diese Zeitlo-

giken nicht ineinander und es müssen Wege gefunden werden, die Rhythmen und Geschwin-

digkeiten verschiedener Aktivitäten aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus spielen 

Pfadabhängigkeiten und Zukunftsvorstellungen eine wichtige Rolle im Kontext der Transfor-

mation von Energiekulturen. In vielen transdisziplinären Projekten werden Prognosen, Visio-

nen und Szenarien einer zukünftigen (nachhaltig-erneuerbaren) Energiekultur partizipativ ent-

wickelt und in praxisrelevante Expertise übersetzt. In diesem Unterkapitel beschäftige ich 

mich mit problematischen Situationen, Interaktionsmustern und Aushandlungen, in denen der 

Faktor Zeit im Mittelpunkt steht. 

Das Zeichnen real bedeutsamer Kontexte 

Im Folgenden arbeite ich zunächst anhand einer Soziale Welten/Arenen Karte heraus, auf 

welche Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in die Aushandlung von transdiszipli-

närer Expertise eingebunden ist (Abb. 6). Auf der Karte ist die Arena Expertise mit zwei Sub-

Arenen verbunden, die jeweils die Vergangenheit und die Zukunft repräsentieren. Die Ver-

gangenheit lässt sich hier mit der fossil-nuklearen Energiekultur in Verbindung bringen. Die 
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Zukunft wiederum mit einer nachhaltig-erneuerbaren Energiekultur. Die Aushandlung von 

Expertise findet in der Gegenwart statt. Hier handeln verschiedene soziale Welten ihre Vor-

stellungen über eine zukünftige Energiekultur ebenso wie ihre Bindungen und Abhängigkeiten 

zur Vergangenheit aus. 

 

Abb. 6: Soziale Welten/Arenen Karte zur Aushandlung von Expertise in der Gegenwart und dem Bezug zu 

 Vergangenheit und Zukunft 

Der weit in die Zukunft reichende Zeithorizont, vor dem sich der aktuelle Wandel von 

Energiekulturen abspielt, geht mit einem hohen Maß an Unsicherheit einher. Zudem führt die 

prinzipielle Offenheit und Bandbreite möglicher Energiezukünfte oft zu Auseinandersetzun-

gen zwischen verschiedenen Wissenswelten. In der Gegenwart kommt es deshalb häufig zu 

problematischen Situationen, in denen Zukunftsvorstellungen ausgehandelt werden. Die Pro-

duktion von praxisrelevanter Expertise – beispielsweise durch Energieszenarien oder Risiko-

abschätzungen – ist in diesem Sinne darauf ausgerichtet, Zukunft verhandelbar zu machen. 

Eine solche offene Aushandlung von Zukünften sowie die Rolle von Wissenschaft und For-
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schung in diesem Kontext wird innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses immer wieder einge-

fordert.12 So schreibt etwa Professorin Dr. Johanna Wanka, ehemalige Bundesministerin für 

Bildung und Forschung, im Vorwort des dritten FONA Programms: „Nachhaltigkeit als Ziel-

setzung ist daher untrennbar verbunden mit dem Prozess des offenen Diskurses, in dem aus-

gehandelt wird, was für eine gute Zukunft im Interesse aller am besten zu tun sei. Dieser Dis-

kurs benötigt neues Wissen, Ideen und Innovationen. Dazu brauchen wir Wissenschaft und 

Forschung.“ (BMBF 2015b: 2). Insbesondere den sozialen Welten der Energie- und For-

schungspolitik kommt hier die Aufgabe zu, geeignete Rahmenbedingungen für die Produktion 

und Regulation von Expertise zu gestalten. Eine Interviewpartnerin berichtet in diesem Zu-

sammenhang über das Verhältnis von lang- und kurzfristigen Zeithorizonten in der deutschen 

Energiepolitik: 

„Also ‚80% Erneuerbare bis 2050‘ – das ist ja eine Zeitdimension, die sich eigentlich gar nie-

mand vorstellen kann […] Ist ja in der Tat so, dass sozusagen die politische Verantwortlichkeit 

eben auch ein bisschen delegiert wird auf die Zukunft. Aber so funktioniert Politik offenbar, 

jedenfalls in Bezug auf die Energiewende. Und insofern versagt Politik – wenn man es jetzt 

drastisch formulieren möchte – an der Stelle, wo es darum geht, eben einen real bedeutsamen 

Kontext zu zeichnen. […] Ich sage einfach 2050. Ich könnte ja auch 2015 sagen oder 2049. Aber 

2050 ist ja auch schon bezeichnend, dass da immer die glatten Jahreszahlen gewählt werden. 

[…]. Aber was man schon machen müsste, wäre mal, sich ein Prozess vorzustellen, wie man 

denn eigentlich zu diesem Ziel gelangen möchte. Unter eben Einschluss der Möglichkeiten, die 

ja alle beschrieben sind. Es gibt 1000 Studien, die Flexibilitätsoptionen auflisten und auch zeit-

lich im Übrigen priorisieren. Also was ist heute schon verfügbar, was vielleicht erst in 15 Jahren 

oder so etwas. Aber das so wirklich konzeptionell zusammenzudenken, das wird tatsächlich nicht 

gemacht. Und das liegt aus meiner Sicht eben daran, dass die Politik zwar gerne eben diese 

langfristigen Ziele ausgibt. Aber bei den Maßnahmen wirklich sehr sehr kurzfristig vorgeht. Und 

wenn man so will, nur auf Sicht fährt. Kurzfristig erkennbare Fehlentwicklungen versucht zu 

korrigieren. Aber eben keine langfristigen Prozesse sich intellektuell vorstellt.“ (Interview 8). 

In diesen Zitaten kommt zunächst die Schwierigkeit zum Ausdruck, Entscheidungen in der 

Gegenwart zu treffen, die einen Zeithorizont von über 30 Jahren aufweisen. Der Inter-

viewpartner kritisiert in diesem Zusammenhang die Welt der Energiepolitik. Sie sei nicht im-

stande, kurzfristige Maßnahmen in langfristige Strategien einzubetten. Genau eine solche zeit-

 

12 Die Untersuchung der Konstruktion, Imagination und Realisation verschiedener Zukunftsvorstellungen hat 

in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit in der Nachhaltigkeitsdebatte gewonnen, vgl. für einen Über-

blick Neckel und Adloff (2019). Im Kontext der Transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung wiederum finden 

sich eine Vielzahl von Methoden, Konzepten und Modellen, die darauf angelegt sind, Zukunftsvorstellungen in 

partizipativen Prozessen zu erarbeiten und auszuhandeln, vgl. Wiek/Binder/Scholz (2006); Ernst, et al. (2018). 

Auch die Entfaltung der Energiewende als Wissensobjekt war und ist ganz wesentlich durch eine Bearbeitung und 

Antizipation der Zukunft geprägt. So haben Energieszenarien, in denen mögliche Entwicklungen aufgezeigt und 

Prognosen formuliert werden, immer wieder die Energie- und Forschungspolitik beeinflusst, vgl. Grunwald (2011); 

Dieckhoff (2015); Aykut (2015). 



111 

 

liche Integration sei aber wichtig, um Fehlentwicklungen zu erkennen und korrigieren zu kön-

nen. Zwar werden durchaus ambitionierte Zielmarken für den weiteren Ausbau der Erneuer-

baren Energietechnologien formuliert. Die Ziele würden allerdings in einer weit entfernten 

Zukunft liegen, „die sich eigentlich gar niemand vorstellen kann“ (ebd.). Die Welt der Ener-

giepolitik verlagere damit ihre Verantwortung in die Zukunft. Die Aussagen des Interviewpart-

ners machen auf Handlungsprobleme aufmerksam, die sich bei der Gestaltung von politischen 

Rahmenbedingungen in der Klima- und Energiepolitik ergeben. Das ambitionierte Formulie-

ren von Zielmarken, die weit in der Zukunft liegen, spielt insbesondere in nachhaltigkeitsbe-

zogenen Politikfeldern eine wichtige Rolle (Geden 2016). Hier werden politische Richtungs-

entscheidungen vorgenommen, an denen sich ökonomische, zivilgesellschaftliche und staatli-

che Akteure orientieren können. Wenn das Handeln in der Gegenwart und die Ziele für eine 

zukünftige Energiekultur allerdings nicht konsistent aufeinander bezogen sind, können sich 

problematische Situationen ergeben. Liegen etwa die energiepolitische Zielmarken zu weit in 

der Zukunft oder sind nur vage formuliert, können Unsicherheiten entstehen. Eine der wich-

tigsten Aufgaben der Energiepolitik bestehe deshalb darin, so der Interviewpartner, einen 

„real bedeutsamen Kontext zu zeichnen“ (ebd.). 

Dieses Zeichnen eines real bedeutsamen Kontextes werde ich im Folgenden anhand einiger 

weiterer Aussagen vertiefen, die im Kontext des Forschungsforums Energiewende geäußert 

wurden. Über die im vorangegangenen Kapitel schon ausgeführten Aspekte  hinaus (vgl. Ka-

pitel 3), lässt sich dieses Forum auch als Versuch charakterisieren, heterogene Zeithorizonte 

miteinander zu vermitteln. Die beteiligten Akteure aus der Zivilgesellschaft, den Bundeslän-

dern und der Wirtschaft haben hier ihre jeweils spezifischen Vorstellungen über die vergan-

gene, die gegenwärtige und eine zukünftige Energiekultur in den Prozess eingebracht, um ge-

meinsam Expertise für die strategische Ausrichtung eines neuen staatlichen Energiefor-

schungsprogramms zu entwickeln. Schauen wir uns nun also die Aushandlung von Zeithori-

zonten im Forschungsforum etwas genauer an. Die beiden für das Energieforschungspro-

gramm verantwortlichen Ministerien – das BMBF und das BMWi – sollten durch diesen par-

tizipativen Modus des forschungspolitischen Agenda-Settings in ihren Entscheidungsprozes-

sen unterstützt werden. Die Herstellung von Expertise war hier also auf eine transdisziplinäre 

Form der Politikberatung ausgerichtet. Ein zivilgesellschaftlicher Teilnehmer des Forschungs-

forums berichtet im nachfolgenden Zitat über verschiedene Zeithorizonte, denen die beiden 

Ministerien unterworfen sind: 

 „Das sind die Ressorts im BMWi und das BMBF, wo man jetzt sieht, dass sie das gemeinsam 

auch nicht auf die Reihe kriegen, mal ein gemeinsames Energieforschungsprogramm aufzustel-

len, weil sie schlicht verschiedene Interessenlagen haben. Weil das BMWi, das ist für die jetzt 
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existierende Wirtschaft zuständig, quasi, um für die Auftragslagen abzusichern. Das BMBF aber 

in die Zukunft schaut. Und eben für zukünftige Unternehmen, die sich ja zum Teil erst bilden und 

die durch diesen Strukturwandel ja erst neu entstehen werden, für die einfach neue Forschungs-

felder aufzusetzen und Innovationen zu bewegen. Also wir haben schlicht verschiedene Zeitho-

rizonte.” (Interview 9). 

Wir sehen hier einen Konflikt zwischen zwei forschungspolitischen Handlungslogiken, die 

sich durch eine unterschiedliche Gewichtung von Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zu-

kunftsbezügen auszeichnet. Sowohl das BMBF als auch das BMWi lassen sich beide als ein-

flussreiche Organisationen innerhalb der sozialen Welt der Forschungspolitik charakterisieren. 

Sie sind maßgeblich an der übergeordneten strategischen Ausrichtung der deutschen Energie-

forschung beteiligt. Gleichzeitig nehmen diese beiden Ministerien aber auch einflussreiche 

Sprecher*innenpositionen in energiewirtschaftlichen Welten ein. Das BMBF – so erfahren wir 

vom Interviewpartner – könne durch eine weit in die Zukunft reichende Perspektive charakte-

risiert werden und orientiere sich an Akteuren einer kommenden Energiekultur, die sich erst 

noch herausbilden muss. Energiewirtschaftliche Unternehmen, die in der Zukunft möglicher-

weise mit gänzlich neuen Technologien, Geschäftsmodellen und Produkten eine erneuerbare 

und nachhaltige Energiekultur prägen werden, erscheinen hier als imaginierter Bezugspunkt 

forschungspolitischer Entscheidungen. Obwohl es diese Unternehmen noch gar nicht gibt, 

bzw. sie erst im Entstehen begriffen sind, richtet das BMBF seine Entscheidungen und Hand-

lungsstrategien an diesen implizit mitgedachten Akteuren aus. Die energiewenderelevante 

Forschungsförderung des BMBF ist deshalb weniger auf unmittelbar anwendbares Wissen und 

zeitnahe ökonomische Verwertungszwecke ausgerichtet. Vielmehr sind hier lange Zeithori-

zonte handlungsleitend. Die Forschungsförderung ist aus diesem Grund auch mit erhöhten 

Unsicherheiten konfrontiert. 

Auf der anderen Seite, so der Interviewpartner, stehe das BMWi, dessen forschungspoliti-

scher Horizont vor allem orientiert sei auf „die jetzt existierende Wirtschaft, […] um für die 

Auftragslagen abzusichern“ (ebd.). Als Wirtschaftsministerium liegt es in der Verantwortung 

des BMWi, politische Rahmenbedingungen in Bezug auf die gegenwärtig existierenden Un-

ternehmen der Energiebranche auszugestalten. Das BMWi repräsentiert die gegenwärtig etab-

lierte soziale Welt der Energiewirtschaft, also die existierenden Unternehmen der gegenwär-

tigen Energiekultur. Der forschungspolitischen Strategie des BMWi ist damit ein Zeithorizont 

eingeschrieben, der stärker auf die Gegenwart ausgerichtet ist. Gleichzeitig spielen bei den 

bestehenden Energieunternehmen auch Pfadabhängigkeiten aus der Vergangenheit eine Rolle. 

Die Förderung bestimmter Themen ist hier viel stärker als beim BMBF auf eine unmittelbare 
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Wissensanwendung sowie die ökonomische Verwertung von Forschungsergebnissen ausge-

richtet. Die durch das BMWi geförderte Energieforschung ist damit auch weniger risikoreich 

und vor allem auf kontinuierliche Verbesserungen bestehender Technologien bezogen. 

Die gegenläufigen Zeithorizonte in den beiden Ministerien stellen ein Handlungsproblem 

für die Abstimmung eines gemeinsam koordinierten Energieforschungsprogramms dar. Hier 

wird deutlich, dass verschiedene Zeithorizonte auf der höchsten Repräsentationsebene des for-

schungspolitischen Agenda-Settings (vertreten durch das BMWi und das BMBF) zum Tragen 

kommen. Das Forschungsforum Energiewende lässt sich in diesem Sinne als Vermittlungs-

versuch verstehen, um die Pfadabhängigkeiten und „Lock-Ins“ (Unruh 2000) der fossil-nuk-

learen Energiekultur mit den Zukunftsvorstellungen für eine nachhaltig-erneuerbare Energie-

kultur im Lichte gegenwärtiger Machtkonstellationen auszuhandeln. Die transdisziplinäre Pro-

duktion von Expertise ist also darauf ausgerichtet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit-

einander zu vermitteln. Durch die Partizipation heterogener Wissenswelten wurden im For-

schungsforum heterogene Zeithorizonte offengelegt. Daraufhin konnten konkrete energie- und 

forschungspolitische Maßnahmen hinsichtlich ihrer zeitlichen Einbettung bewertet werden. 

Schauen wir uns hierzu ein weiteres Zitat des Interviewpartners an, in welchem die Vorteile 

einer Integration von zivilgesellschaftlichen Organisationen für das Zeichnen eines real be-

deutsamen Kontextes verdeutlicht wird: 

„Wir reden über Horizonte von den nächsten 20, 30 Jahren. Und ich brauch quasi so einen 

Gradmesser. Wie wird sich die Gesellschaft weiterentwickeln? Was sind so gesellschaftliche 

Leitplanken, die ich beachten muss? In welchem Korridor kann ich meine Innovation quasi ein-

fach umsetzen? Das ist für die Wirtschaft wichtig. Die brauchen sowas wie so eine Investitions-

sicherheit. Und das bietet ihnen quasi so ein gesellschaftlicher Radar, den ihnen die gesellschaft-

lichen Gruppen auch bieten können, den sie ihnen zeigen können. Was tut sich da an gesell-

schaftlichen Veränderungen? Was sind eben Themen, die total tabu sind?“ (Interview 8). 

Die spezifischen Wissensressourcen der hier angesprochenen „gesellschaftlichen Grup-

pen“ (ebd.) – gemeint sind in erster Linie ZGOs – beziehen sich auf ihre erhöhte Sensibilität 

für gesellschaftliche Stimmungen und Trends. Diese müssten im Innovationsprozess beachtet 

werden. Den ZGOs wird hier also eine aktive Rolle in Innovationsprozessen zugeschrieben. 

Sie treten als Träger einer besonderen Form von Expertise auf, die sich dadurch auszeichnet, 

zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen antizipieren zu können. Im Zitat werden solche 

Formen transdisziplinärer Expertise in den Kontext unternehmerischer Innovationsplanung 

gestellt. Für Unternehmen sei es immens wichtig einen „gesellschaftlichen Radar“ (ebd.) zu 

haben, der ihnen dabei hilft ihre Investitionen zu planen. Diese Orientierungsfunktion könne 

von ZGOs eingenommen werden, indem sie bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen anti-

zipieren. Für das Zeichnen eines real bedeutsamen Kontextes in der Gegenwart – so können 
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wir die Aussage auslegen – muss das politische Projekt der Energiewende auch mit Sinn aus-

gestattet und in handlungsleitende Bedeutungshorizonte eingebettet werden. Denn in die Ent-

würfe einer zukünftigen Energiekultur werden immer auch Ideen eines „guten“ sozialen Zu-

sammenlebens und gesellschaftliche Wertmaßstäbe eingeschrieben. 

Rhythmen und Geschwindigkeiten 

Werfen wir unseren Blick nun auf eine weitere Dimension von Zeitlichkeit. Über die Aus-

handlung von Vergangenheit und Zukunft hinaus, spielen auch Rhythmen und Geschwindig-

keiten eine wichtige Rolle für die Produktion von praxisrelevanter Expertise. Denn das Han-

deln innerhalb und zwischen sozialen Welten selbst ist in zeitliche Strukturen eingebettet, die 

einen großen Einfluss auf die transdisziplinäre Zusammenarbeit haben. So lassen sich etwa je 

nach bearbeiteter Aufgabe und Zielstellung, bestimmte Aktivitäten als schnell, andere als lang-

sam charakterisieren. Die Zeitrahmen kollektiver Handlungszusammenhänge können sich aus-

dehnen, sie können aber auch begrenzt und verdichtet werden. Manche Aktivitäten wiederho-

len sich in einem gleichmäßigen Takt. Andere werden spontan sowie unter hohem Zeitdruck 

durchgeführt. In der Arena Expertise werden die unterschiedlichen Rhythmen und Geschwin-

digkeiten zwischen sozialen Welten miteinander in Beziehung gebracht. Und daraus entstehen 

ganz bestimmte Handlungsprobleme. Die Bearbeitung dieser Probleme – das werde ich im 

Folgenden aufzeigen – ist vor allem darauf ausgelegt, wechselseitig angepasste Interaktions-

muster hervorzubringen, in denen die vielfältigen Eigenzeiten von sozialen Welten und deren 

Aktivitäten miteinander synchronisiert werden können. 

Schauen wir uns zunächst die unterschiedlichen Aktivitäten von wissenschaftlich orientier-

ten Welten und Praxiswelten an. Die Aushandlung von Zeitlichkeit bezieht sich hier insbeson-

dere auf eine gewisse Trägheit von Forschungsprozessen. Im Zusammenspiel mit der Produk-

tion von praxisrelevanter Expertise kann diese Trägheit zu problematischen Situationen füh-

ren. Ein Interviewpartner aus dem Kontext der SÖF geht im folgenden Zitat auf die Aushand-

lung von Geschwindigkeiten und Rhythmen ein, die einen großen Einfluss auf die Aushand-

lung transdisziplinärer Expertise haben: 

„Die Praxispartner sind an sehr schnellen Lösungen interessiert. Wissenschaft will natürlich 

wirklich in Ruhe diesen Prozess sehr gründlich abarbeiten und nicht so ‚quick and dirty‘ irgend 

so ein Ergebnis produzieren, was jetzt vielleicht die Praxispartner gerade brauchen, weil da 

irgendeine Entscheidung ansteht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, mit dem die 

da noch zu kämpfen haben. Die Praxis möchte sehr schnelle Ergebnisse haben. Und eben Wis-

senschaft hat ja, Forschungsprojekte dauern drei Jahre. Das passt manchmal nicht zu den 

Rhythmen und Zeitskalen dieser Praxispartner. Und das ist auch so ein Punkt, den wir versuchen 
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mit dieser wissenschaftlichen Koordination vielleicht ein bisschen anzugehen. Dass wir da viel-

leicht sagen, die können wir vielleicht ein bisschen unterstützen. Dass auch so Zwischenergeb-

nisse vielleicht mal schnell in die Praxis gelangen.“ (Interview 1). 

Hier zeigen sich die zeitlichen Dimensionen zunächst in gegenläufigen Handlungslogiken 

von wissenschaftlichen sozialen Welten auf der einen und Praxiswelten auf der anderen Seite. 

Der Interviewpartner assoziiert die Forschungsprozesse hier mit den Begriffen „Ruhe“ und 

„Gründlichkeit“. Die damit verbundene Zeitlogik weist auf ein eher langsames Tempo in den 

Kernaktivitäten wissenschaftlicher Welten hin. Die Zeitlogik von sozialen Praxiswelten läuft 

dieser Trägheit diametral entgegen. Sie seien auf „schnelle Ergebnisse“ und „schnelle Lösun-

gen“ angewiesen, wie wir dem Zitat entnehmen können. Praxispartner*innen stehen oft vor 

der Herausforderung, dass sie Entscheidungen unter Zeitdruck treffen müssen. Der Herstel-

lungsprozess von Expertise dürfe aus Sicht der Praxispartner*innen durchaus auch „quick and 

dirty“ (ebd.) sein. Solange die Expertise für die Lösung anstehender Handlungsprobleme und 

Entscheidungen geeignet ist, nehmen Praxiswelten ein Weniger an Genauigkeit und Präzision 

der Expertise in Kauf. 

Die Handlungsorientierung wissenschaftlicher Welten zielt viel mehr auf den Herstellungs-

prozess von Expertise selbst. Während wissenschaftsorientierte soziale Welten also eher eine 

zeitliche Ausdehnung priorisieren, um die Wissensproduktion zu vertiefen und auszuweiten, 

ist Zeit für die Praxispartner*innen ein einschränkender Faktor in Entscheidungsprozessen. So 

betont ein Interviewpartner aus der Zivilgesellschaft, dass wissenschaftliche Ergebnisse oft 

viel zu spät in energiepolitische Debatten eingespielt werden: „Man würde sich manchmal 

wünschen, dass die Wissenschaft schneller agieren würde. Das dauert natürlich immer ein 

paar Jahre, bevor Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Mit dem Risiko, dass eben die politischen 

Weichenstellungen schon vorgenommen wurden.“ (Interview 8). Divergierende Geschwindig-

keiten zwischen Wissensproduktion und Entscheidungsprozessen können also dazu führen, 

dass politische Weichenstellungen ohne den Einbezug vorhandener Expertise vorgenommen 

werden. Wir sehen hier, inwieweit das Auseinanderlaufen von Geschwindigkeiten die Praxis-

relevanz von Expertise in Mitleidenschaft ziehen kann. Eine Möglichkeit des Umgang mit 

dieser Problematik stellt die Produktion von Zwischenergebnissen dar, wie die folgende Aus-

sage nahelegt: 

„Also gerade Unternehmen, die denken ja eigentlich in kürzeren Zeiten. Und wenn man da 

kommt und sagt, in einem Jahr wird es dann erst Ergebnisse geben, dann ist es furchtbar lange. 

Also da muss man dann schon auch gucken, was man zwischendrin an Mehrwert generieren 

kann im Unternehmen. Sei es jetzt eben auch die Moderation von irgendwelchen Veranstaltun-

gen. Oder ja, keine Ahnung, da gibt es mal für die eine Webseite […]. Mit Verwaltung, die na-

türlich eher so in Antragsform denkt und auch selber eben nicht die Fixesten sind, so in den 
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Abläufen, das ist dann so von der Rhythmik dann vielleicht auch eher kompatibel. Die haben 

natürlich dann andere Sachen, die müssen dann manchmal zu bestimmten Terminen was liefern, 

wenn da irgendwelche politischen Zeitfenster sind oder so was, kann es auch immer stressig 

werden. Also man muss sich jeweils natürlich wirklich angucken: Mit wem habe ich es zu tun? 

Was ist da für eine Logik dahinter? Was sind da für eigene Zeitgesetzlichkeiten, Rhythmen? Wo 

was fällig ist? Und zu wann was?“ (Interview 24). 

Durch die Produktion von Zwischenergebnissen können Wissenschaftswelten einen Schritt 

auf Praxiswelten zugehen und dem Bedürfnis nach praxisrelevanter Expertise entgegen kom-

men. Gleichzeitig müssen sie ihre Präferenz für die weitere Vertiefung und Ausarbeitung der 

entsprechenden Expertisebestände nicht aufgeben. Interessant sind in diesem Zusammenhang 

auch die Expertiseformate, die im Zitat als Zwischenergebnisse ausgewiesen werden. Mit der 

Moderation von Veranstaltungen und der Erstellung von Webseiten scheint es sich hier nicht 

um besonders wissensintensive Formate zu handeln. Vielmehr kommen hier Formate zum 

Tragen, bei denen das Sichtbarmachen und Übersetzen bereits bestehender Expertisebestände 

für ein erweitertes Publikum im Vordergrund steht. 

Des Weiteren verdeutlicht das Zitat, inwieweit Rhythmen und Geschwindigkeiten in ver-

schiedenen Praxiswelten ganz unterschiedliche Handlungsprobleme hervorbringen. Während 

problematische Situationen in der Zusammenarbeit mit wirtschaftlich orientierten Welten vor 

allem durch gegenläufige Geschwindigkeiten charakterisiert sind, weisen Verwaltungswelten 

eine gewisse Nähe zu den Welten der Forschung auf. Die Verwaltungswelten seien „auch 

selber eben nicht die Fixesten“ (ebd.), wie wir von der Interviewpartnerin erfahren. Dafür 

seien hier aber vorgegebene Zeitabläufe und Termine einzuhalten. Die Frage, zu welchem 

Zeitpunkt und mit welcher Qualität Expertise benötigt wird, variiert also je nach zeitlicher 

Einbettung der Kernaktivitäten in den jeweiligen sozialen Welten. Innerhalb von transdiszip-

linären Forschungsprojekten spielt deshalb die Zusammensetzung der teilnehmenden Akteure 

auch hinsichtlich ihrer jeweiligen Zeitlogiken eine wichtige Rolle. Um die Relevanz und 

Brauchbarkeit von Expertise zu  erhöhen – das lässt sich festhalten – müssen die verschiedenen 

Zeitlogiken sozialer Welten berücksichtigt werden. 

Zum Tragen kommen Rhythmen und Geschwindigkeiten auch im Kontext von transdiszip-

linären Formen der Politikberatung. Wichtig ist dabei das Zusammenspiel einer mehr oder 

weniger aktiven Themensetzung durch wissenschaftliche Welten und den institutionalisierten 

Prozessen politischer Entscheidungsfindung. Das nachfolgende Zitat vertieft diese Interakti-

onsdynamik. Es stammt von einer Interviewpartnerin, die in die wissenschaftliche Beratung 

der Bundesregierung zu Umweltfragen eingebunden ist: 

„Das Optimum ist, wenn man es schafft, ein relevantes Thema aufzugreifen […], was noch nicht 

richtig auf der Agenda ist. Wo man dann sozusagen Vorreiter ist. Vor der Welle surft, wenn man 
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so will. Dann muss es nicht unbedingt etwas mit politischen Prozessen zu tun haben. Aber das 

kann einen großen Impact haben. Es kann aber auch einen großen Impact haben, dass man nach 

der Welle surft. Sozusagen dann versucht wirklich eine Diskussion, die vielleicht in eine komi-

sche Richtung gegangen ist oder wo die Vernetzung nicht funktioniert oder wo nicht wirklich 

interdisziplinär und global gedacht wurde, das aufzuarbeiten. Und dann gibt es auch Sachen, 

die wirklich getimed sind […] zu einer bestimmten Konferenz. Und je kleiner das Format, desto 

eher ist es gekoppelt an bestimmte aktuelle politische Kalender oder Agenden.“ (Interview 11). 

Das Zitat illustriert die interaktive Herstellung von Expertise und zeigt verschiedene Mög-

lichkeiten der Intervention von wissenschaftlichen Welten in politische Handlungsroutinen 

auf. Eine optimale Situation für wirksame Politikberatung könne sich erstens ergeben, wenn 

man „vor der Welle surft“ (ebd.) und Themen aufgreift, die potenziell relevant werden könn-

ten, aber bisher noch keine politische Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Bei dieser 

Form der Expertise – so lässt sich die Aussage interpretieren – kommt den wissenschaftlichen 

Welten ein relativ großer Handlungsspielraum zu. Sie können hier unabhängig von aktuellen 

Trends in der politischen Debatte, Themen auf die politische Agenda setzen. Als zweite Inter-

ventionsform gibt die Interviewpartnerin eine Nachbereitung von Themen an, die bisher noch 

nicht hinreichend bearbeitet wurden. Hier ist die Anpassung von wissenschaftlicher Expertise 

an die Bedürfnisse der Politikwelten stärker ausgeprägt. Es handelt sich nicht so sehr um ein 

aktives Setzen von Themen seitens der Wissenschaft, sondern vielmehr um ein vertieftes Aus-

arbeiten, bei dem Argumente, Fakten und Informationen weiterentwickelt und in den Politik-

prozess eingespielt werden. Als dritte Möglichkeit der Intervention verweist die Interviewpart-

nerin auf „aktuelle politische Kalender oder Agenden“ (ebd.), die mit der Herstellung von 

Expertise verknüpft werden. Die thematische Rahmung von Expertise richtet sich hier also 

ganz an den institutionell gefestigten Rhythmen politischer Entscheidungsprozesse aus. 

Fassen wir nun noch einmal zusammen. In diesem Unterkapitel habe ich Rhythmen, Ge-

schwindigkeiten und Zeithorizonte hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Aushandlung von Ex-

pertise in den Blick genommen. Anhand einiger Interviewzitate aus dem Kontext des For-

schungsforums Energiewende habe ich zunächst verdeutlicht, inwieweit langfristige und kurz-

fristige sowie vergangenheitsbezogene und zukunftsorientierte Zeithorizonte mit der Trans-

formation von Energiekulturen zusammenhängen. Es hat sich gezeigt, dass ein elementares 

Handlungsproblem der transdisziplinären Zusammenarbeit darin besteht, diese Zeithorizonte 

aufeinander abzustimmen. Im Verlauf des Forschungsforums konnten allerdings Pfadabhän-

gigkeiten und Zukunftserwartungen sichtbar gemacht werden. Dieses Sichtbarmachen von un-

terschiedlichen Zeithorizonten lässt sich als eine Form der Expertise verstehen. Sie stellt eine 

wichtige Voraussetzung für das Zeichnen von real bedeutsamen Zeitkontexten dar, an denen 

sich Akteure in ihrem Handeln orientieren können. Im zweiten Abschnitt dieses Unterkapitels 
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ging es dann um Zeitlogiken und Interaktionsmuster  innerhalb und zwischen den Kernaktivi-

täten sozialer Welten. Gezeigt hat sich hier, dass unterschiedliche  Rhythmen und Geschwin-

digkeiten in Praxis-, Wissenschafts-, Verwaltungs- und Politikwelten immer wieder proble-

matische Situationen der Zusammenarbeit hervorbringen. Für die Bewältigung dieser Prob-

leme werden verschiedene Strategien angewendet. Ausgelegt sind diese Strategien vor allem 

darauf, die Rhythmen und Geschwindigkeiten zwischen den Aktivitäten sozialer Welten zu 

synchronisieren. Im folgenden Kapitel wird es nun darum gehen, die Kompetenzen von trans-

disziplinär Forschenden im Zusammenhang mit der hier geleisteten Identitätsarbeit in den 

Blick zu nehmen. 
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5. Identitätsarbeit: 
Die Aushandlung von Kompetenzen 

Wie schon aus den beiden vorangegangenen Kapiteln deutlich geworden sein dürfte, erge-

ben sich für Wissenschaftler*innen, die in enger Kooperation mit politischen, zivilgesell-

schaftlichen oder ökonomischen Welten forschen, ganz neue Herausforderungen. So müssen 

etwa Stakeholder motiviert, Netzwerke aufgebaut und verschiedene gesellschaftliche Gruppen 

angemessen repräsentiert werden. Forscher*innen nehmen zudem oft eine Vermittler*innen-

rolle ein. Sie sind in Prozesse der Übersetzung eingebunden, in denen unterschiedliche Ar-

beitsrhythmen, Zeithorizonte, Interessen und Wissensressourcen miteinander in Beziehung 

gebracht werden, um praxisrelevante Expertise zu generieren. Im Zusammenhang mit diesen 

neuen Tätigkeitsprofilen hat sich in der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung eine Arena 

herausgebildet, in der die benötigten Kompetenzen für das transdisziplinäre Forschen ausge-

handelt werden. In diesem Kapitel untersuche ich die in diesem Zusammenhang geleistete 

Identitätsarbeit von Wissenschaftler*innen. 

Transdisziplinär Forschende sind regelmäßig mit ambivalenten Erwartungen konfrontiert. 

Auf der einen Seite müssen sie ihre akademischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und dafür 

innerhalb ihrer wissenschaftlichen Disziplinen anschlussfähig bleiben. Auf der anderen Seite 

spielt im Rahmen der transdisziplinären Forschung aber auch die gesellschaftliche Relevanz, 

Wirksamkeit und Legitimität von Energiewissen eine wichtige Rolle. Die Forschenden sind 

hier mit der Anforderung konfrontiert, die Praxistauglichkeit und Verwertbarkeit ihrer Ergeb-

nisse immer schon mitzudenken und Problemlösungen für nicht-wissenschaftliche Stakehol-

der zu generieren. Traditionelle akademische Kompetenzen (z.B. das Schreiben und die Ver-

öffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften) stehen oftmals im Konflikt gegenüber Kom-

petenzen, die sich aus der partizipativen Öffnung der wissenschaftlichen Wissensproduktion 

ergeben (z.B. die Fähigkeit mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu kommunizieren 

oder der kompetente Umgang mit Normativität). 

In diesem Kapitel arbeite ich zum einen die (oftmals ambivalenten) Erwartungen von wis-

senschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Welten heraus, die an transdisziplinäre Kompe-

tenzen gestellt werden. Gleichzeitig geht es aber auch um die Aneignung von Kompetenzen 

durch die Forschenden selbst. Damit kommen auch die Handlungsprobleme zur Sprache, die 

sich aus den mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen ergeben, entsprechende Kompeten-

zen zu erwerben und sie in konkreten Arbeitszusammenhängen anzuwenden. 
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Das Kapitel ist folgendermaßen gegliedert: Im ersten Abschnitt (5.1) gehe ich zunächst auf 

Herausforderungen für das Verfolgen von disziplinenübergreifenden Karrierewegen in der 

Nachhaltigkeitsforschung ein. Hier arbeite ich heraus, welche Rolle die mehr oder weniger 

starke Einbindung in disziplinäre Wissenswelten für die Entwicklung von transdisziplinären 

Kompetenzen spielt. Der zweite Abschnitt (5.2) widmet sich der Aushandlung von Nützlich-

keitsidealen zwischen verschiedenen Wissenswelten. Dabei wird sich zeigen, dass eine Orien-

tierung an nützlichem Wissen mit einem Kompetenzprofil einhergeht, das weit über klassisch 

akademische Fähigkeiten hinausgeht und im Zuge dessen neue Handlungsprobleme für Wis-

senschaftler*innen generiert. Im Unterkapitel 5.3 beschäftige ich mich dann mit der Bedeu-

tung von kommunikativen Kompetenzen. Von transdisziplinär Forschenden wird erwartet, 

dass sie besondere Sprechfähigkeiten entwickeln. Durch das Erlernen einer „Dritten Sprache“ 

soll die Verständigung zwischen heterogenen Wissenswelten ermöglicht werden. Darauf folgt 

im vierten Unterkapitel (5.4) eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie Forschende mit den 

normativen und politischen Verwicklungen ihres Handelns umgehen. 

5.1 Das Verdampfen der Disziplinen 

Wissenschaftliche Disziplinen stellen den institutionellen Rahmen für akademische Aus-

bildungs- und Karrierewege dar.13 Die fachliche Spezialisierung innerhalb einer bestimmten 

Disziplin sowie das Erlernen und Aneignen der entsprechenden Theorien, Methoden und Wis-

sensbestände stellen entscheidende Kompetenzen für eine erfolgreiche wissenschaftliche 

Laufbahn dar (Röbken 2014). In der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung 

wird von Wissenschaftler*innen allerdings zunehmend erwartet, disziplinenübergreifende 

Karrierewege einzuschlagen. Vor allem Nachwuchsforscher*innen sind in diesem Zusammen-

hang immer wieder mit problematischen Situationen konfrontiert. Die ausgeprägte diszipli-

näre Struktur des Wissenschaftssystems macht eine Karriere, die sich keiner bestimmten Dis-

ziplin zuschlagen lässt, zu einer schwierigen Angelegenheit. Ich gehe im Folgenden zunächst 

darauf ein, auf welche Weise die disziplinären Strukturen der Wissenschaften im Kontext der 

Nachhaltigkeitsforschung problematisiert werden. Daran anschließend beleuchte ich anhand 

einer Positionen-Karte die diskursive Aushandlung von Kompetenzen im Zusammenhang mit 

dem Grad der Einbindung in disziplinäre Wissenswelten. 

 

13 Das Wachstum und die fortschreitende Differenzierung der akademischen Disziplinen und Spezialgebiete ist 

in der Wissenschaftssoziologie vielfach beschrieben worden; vgl. Price (1976); Stichweh (1994); Weingart/Car-

rier/Krohn (2007). Als institutionelle Einheiten der wissenschaftlichen Wissensproduktion spielen Disziplinen vor 

allem eine Rolle für die Konstitution von Forschungsfragen und Forschungsgegenständen, die interne Qualitäts-

kontrolle und die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Aber auch die gesellschaftliche Verbreitung, 

Weitergabe und Anwendung von wissenschaftlichem Wissen ist in hohem Maße durch die disziplinäre Struktur 

des Wissenschaftssystems geprägt. 
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Schauen wir uns also in einem ersten Schritt an, warum wissenschaftliche Disziplinen über-

haupt ein Problem für die Nachhaltigkeitsforschung darstellen. Als Begründung wird in erster 

Linie auf die besondere Beschaffenheit der Forschungsgegenstände verwiesen, mit denen sich 

die Nachhaltigkeitsforschung beschäftigt. Diese wiesen nämlich äußerst komplexe Eigen-

schaften auf, die über jeweils einzelne disziplinäre Perspektiven hinausgreifen. Komplexe 

Nachhaltigkeitsprobleme lassen sich deshalb nicht in die disziplinären Strukturen des Wissen-

schaftssystems einbetten, da sie quer zu den jeweiligen Fachgebieten liegen. Für die lösungs-

orientierte Bearbeitung solcher Probleme wird deshalb die Integration verschiedener diszipli-

närer Perspektiven vorgeschlagen. Eine solche Argumentation findet sich beispielsweise in 

einer Publikation des Wissenschaftsrats zu den so genannten „Großen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen“.14 Der Wissenschaftsrat artikuliert hier die Unzulänglichkeiten rein diszipli-

närer Zugänge, insbesondere auch im Kontext von Nachhaltigkeitsproblemen, folgenderma-

ßen: 

„Für die Identifikation und Bewältigung Großer gesellschaftlicher Herausforderungen muss 

Wissen zu ökologischen, technologischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Aspekten ei-

nes Transformationsprozesses zusammengeführt bzw. flexibel kombiniert werden. Große gesell-

schaftliche Herausforderungen lassen sich daher weder disziplinär definieren, noch kann deren 

Bewältigung allein durch Beiträge einer einzelnen wissenschaftlichen Disziplin gelingen. Viel-

mehr sind auch interdisziplinäre Forschungsansätze sowie transdisziplinäre Formen der Zu-

sammenarbeit jenseits der Disziplinen eine unerlässliche Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Bearbeitung.“ (Wissenschaftsrat 2015: 20) 

Folgt man dieser Beschreibung, so steht die disziplinäre Aufteilung in abgegrenzte Wis-

sensgebiete sowohl der Identifikation ebenso wie der Bewältigung von drängenden gesell-

schaftlichen Problemen entgegen. Denn aus den jeweils eingeschränkten Perspektiven der ein-

zelnen Disziplinen könne erstens nicht entschieden werden, warum ein bestimmtes Problem 

überhaupt als eine gesellschaftliche Herausforderung gelten soll, und zweitens, wie diese 

Probleme angemessen bearbeitet werden können. Um auf die „Großen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen“ angemessen zu reagieren, müssten stattdessen verschiedene Wissensformen 

„zusammengeführt bzw. flexibel kombiniert werden.“ (ebd.). 

 

14 Der Diskurs um „Große gesellschaftliche Herausforderungen“ bzw. „Grand Challenges“ hat in den letzten 

Jahren einige Prominenz in forschungs- und innovationspolitischen Debatten erlangt; vgl. Decker, et al. (2018); 

Kaldewey (2018). Vielfach ist dieser Diskurs auch in die Ausgestaltung von Forschungsprogrammen einbezogen 

worden. So beispielsweise im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 oder der High-Tech-Strategie der 

Bunderegierung. Adressiert werden hier Forschungsthemen, denen eine besondere Dringlichkeit zugeschrieben 

wird und die deshalb eine besondere Priorität in der finanziellen Förderung erhalten sollen. In der High-Tech-

Strategie der Bundesregierung werden etwa die Bereiche Klimawandel, demografische Entwicklung, Verbreitung 

von Volkskrankheiten, Sicherstellung der Welternährung und Endlichkeit der fossilen Rohstoff- und Energiequel-

len als „Große gesellschaftliche Herausforderungen“ identifiziert, vgl. BMBF (2014). 
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Was bedeutet eine solche Forderung nun für die Identitätsarbeit von transdisziplinär For-

schenden? Im Normalfall haben diese eine disziplinäre Ausbildung durchlaufen und sich dar-

über hinaus innerhalb ihres Fachgebietes sehr weitgehend spezialisiert. Das folgende Zitat gibt 

einen Einblick in diesen Zusammenhang und macht deutlich, wie eine transdisziplinäre Iden-

tität in einem außeruniversitären Institut der Nachhaltigkeitsforschung formiert wird: 

„Ich bin von Haus aus Philosoph. Bin dann Politologe geworden für die Promotion. Und habe 

einmal sehr, sehr viel mit Naturwissenschaftlern gearbeitet. Und viele meiner Brötchen mit der 

Politik auch verdient. Und ich würde sagen, ich bin nicht die Ausnahme. Sondern das ist durch-

aus etwas, was das Institut attraktiv findet, um dort zu arbeiten. Im Kern ist es für mich wirklich 

wichtig, ob auch die Leitung es ernst nimmt zu sagen, wir gehen von einer disziplinären Fragen-

getriebenheit […] in eine wirkliche Problemorientierung in der Forschung. Und in dem Moment, 

wo ich mich frage, wie sieht denn ein Stromsystem der Zukunft mit fünfzig Prozent und mehr 

Erneuerbaren aus? Dann muss ich mir die Leute mit den Expertisen suchen, die ihre disziplinä-

ren oder interdisziplinären Hintergründe mitbringen. Und dann wird daraus das Problem bear-

beitet. Und das würde ich schon so sagen, also das wir als Institut aufgestellt sind mit den di-

versen Disziplinen unserer Mitarbeiter. Aber in den eigentlichen Forschungsfragen das nicht 

die wesentliche Rolle spielt. Sondern das wird von den Problemen, die wir bearbeiten, vorange-

trieben. Im Kern würde ich sagen, verdampfen die Disziplinen in der Problemgetriebenheit, die 

wir haben.“ (Interview 5). 

Wir sehen hier zunächst, wie ein disziplinenübergreifender Karriereweg aussehen kann. 

Der Interviewpartner verweist auf seine Erfahrungen mit philosophischen, politologischen und 

naturwissenschaftlichen Disziplinen. Darüber hinaus sei er auch außerhalb der Wissenschaft 

in der Politik tätig gewesen. Wir haben es hier also mit einer Art akademischer „Bastelexis-

tenz“ (Hitzler/Honer 1994) zu tun, die oft die Blickrichtung gewechselt hat und in verschie-

denen Arbeitskontexten und Fachrichtungen tätig war. Wichtig für die Ausbildung einer trans-

disziplinären Identität scheint gerade dieses „sich nicht festlegen wollen“ auf nur ein einziges 

Fachgebiet sowie eine gewisse Offenheit auch gegenüber außerwissenschaftlichen Tätigkeiten 

zu sein. Eine Voraussetzung, um diese flexible Identität produktiv in die Nachhaltigkeitsfor-

schung einbinden zu können, stelle dabei die Problemorientierung am Institut dar, so erfahren 

wir vom Interviewpartner. Ausgangspunkt der Forschung seien konkrete Nachhaltigkeitsprob-

leme, die mit eher allgemein gehaltene Forschungsfragen einhergehen: „wie sieht denn ein 

Stromsystem der Zukunft mit fünfzig Prozent und mehr Erneuerbaren aus?“ (ebd.). Für die 

Bearbeitung einer solchen Frage werden dann die verschiedene Wissensressourcen am Institut 

zusammengebracht und die disziplinäre Ausbildung der Mitarbeiter*innen rückt in den Hin-

tergrund: es „verdampfen die Disziplinen in der Problemgetriebenheit, die wir haben.“ (ebd.). 

Hier kommt eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von transdisziplinären 

Identitäten zum Ausdruck: das disziplinenübergreifende Arbeiten an einem komplexen Nach-

haltigkeitsproblem. 
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Wenngleich inter- und transdisziplinäre Karrierewege in der Wissenschaftslandschaft zu-

nehmend eingefordert werden, so haben es Nachwuchswissenschaftler*innen immer noch 

schwer, wenn sie sich keiner etablierten Disziplin zuordnen lassen (wollen). Denn aufgrund 

vielfältiger Hemmnisse im Wissenschaftssystem ist die Entfaltung von transdisziplinären 

Identitäten bisher nur eingeschränkt möglich. Schauen wir uns im Folgenden zwei Zitate an, 

in denen diese Probleme adressiert werden: 

„Trotz einer erkennbaren Bereitschaft, solche Herausforderungen verstärkt disziplinenüber-

greifend zu bearbeiten, ist das Wissenschaftssystem vorwiegend disziplinär ausgerichtet. Inter-

disziplinäre und insbesondere transdisziplinäre Arbeiten werden nach wie vor nicht ausreichend 

honoriert. Insbesondere wissenschaftliche Karrieren sind bisher auf inter- und transdisziplinä-

ren Arbeiten nur schwer aufzubauen, auch wenn die Nachwuchsförderung z.B. in der sozial-

ökologischen Forschung hier bereits konkrete Fortschritte gezeigt hat. […]“ (BMBF 2015b: 39). 

„Ja, es ist auch kein Wunder die Leute, die an solcher Form der Wissenschaft und Forschung 

Interesse haben, die werden in der Regel ja relativ früh aus so einem System raussozialisiert. 

Weil die genau wissen: ‚Keine Chance, eine wissenschaftliche Karriere zu machen.‘ Und da fehlt 

einfach die Substanz. Also, das Capacity Building, das da davorsteht, ist gewaltig.“ (Interview 

13). 

Die Zitate sprechen die schwierigen Bedingungen einer akademischen Laufbahn an, vor 

die Wissenschaftler*innen gestellt sind, deren Forschung sich nicht in die disziplinäre Logik 

wissenschaftlicher Organisations- und Bewertungsstrukturen einfügen. In der ersten Aussage 

aus dem FONA Programm wird die SÖF als eine mögliche Nische für die Entwicklung trans-

disziplinärer Kompetenzen angesehen. Die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuch-

ses spielt in diesem Förderschwerpunkt eine wichtige Rolle und seit dem Jahr 2002 werden 

hier Nachwuchsgruppen für junge Wissenschaftler*innen gefördert. Dabei geht es in den 

Nachwuchsgruppen mit 5-jähriger Laufzeit vor allem auch darum „[…] den Spagat zwischen 

disziplinärer Qualifikation und inter-/transdisziplinärer Projektarbeit zu meistern“ (Müller 

2013: 21), wie wir einer Evaluation dieses Förderinstruments entnehmen können. Die Aussage 

spielt darauf an, dass wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten (Promotion und Habilitation) 

in einem universitären und disziplinären Rahmen stattfinden müssen. Da transdisziplinäre For-

schungsprojekte allerdings häufig an außeruniversitären privaten Instituten angesiedelt sind, 

müssen die Forschenden selbst für ihre disziplinäre Anschlussfähigkeit an den Universitäten 

sorgen. 

Dass ein Spagat zwischen Projektarbeit und Qualifizierung auch häufig scheitert, bringt der 

Interviewpartner im zweiten Zitat zum Ausdruck. Aufgrund der vorherrschenden Strukturen 

im Wissenschaftssystem würden transdisziplinär arbeitende Forscher*innen schon früh aus 
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dem System herausgedrängt. Wichtig sei deshalb, das Capacity Building für disziplinenüber-

greifende Karrierewege noch stärker auszubauen. 

Transdisziplinarität und disziplinäre Wissenswelten 

In den vorangegangenen Ausführungen habe ich gezeigt, wie die disziplinären Strukturen 

der Wissenschaft im Kontext der Nachhaltigkeitsforschung problematisiert werden. Diesen 

Diskurs vertiefe ich im Folgenden anhand einer Positionen Karte (Abb. 7). Die Karte bezieht 

sich auf den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von transdisziplinären Kompetenzen 

und dem Grad der Einbindung in disziplinäre Wissenswelten. Anhand dieser beiden Dimensi-

onen lassen sich insgesamt vier Diskurspositionen unterscheiden, auf die ich im Folgenden 

näher eingehe. 

Schauen wir uns im folgenden Zitat zunächst an, auf welche Weise Grenzen zwischen ver-

schiedenen wissenschaftlichen Identitätsangeboten ausgehandelt werden. Ein Inter-

viewpartner mit langjährigen Erfahrungen in der Wissenschaftspolitik ebenso wie in der trans-

disziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung versucht sich hier an einer Einschätzung 

der Debatte um eine Transformative Forschung (vgl. Kap. 2.4). Er spitzt die Dynamik der 

Kontroverse als einen „Clash der Persönlichkeitskonzepte“ zu: 

„Es geht einfach an sehr tief verankerte Selbstverständnisse. Weil die Entscheidung für eine 

Wissenschaftskarriere in dem heutigen Maß, ist ja auch eine sehr starke individuelle und bio-

graphische Selbstbeschränkung. Es ist ja gerade ein Absagen und sich selbst definieren über 

einen Verlust an Lebenswirklichkeit, an eigene Formen von Stilisierung. Sozusagen der trottelige 

Professor. Das geht ans Selbstbild. Das geht ans Selbstkonzept. Also wenn jetzt eine Konzeption 

kommt und sagt: ‚Moderne Wissensgeneration passiert gerade im Austausch, im Team, im 

Grenzüberschreiten‘ – da brauchst du ja einen ganz anderen Persönlichkeitstypus. Und deswe-

gen ist das plötzlich ein Clash der Persönlichkeitskonzepte […], weil hier der implizite Vorwurf 

auf der Ebene ist: ‚Hey, du armselige Gestalt! Selbstbeschränker! Da draußen geht die Welt 

zugrunde! Und du bist sowas von empathieunfähig! Also dein Lebensentwurf ist einer, der ist 

hoch verachtenswert‘. Das ist ja der Subtext. Und der Subtext der anderen Seite ist […]: ‚Du, 

der sich nicht konzentrieren kann mal auf eine Thematik, der nie in der Lage war, diese Kraft 

der geistigen Konzentration aufzubringen, weil er so ein netter Schwätzer ist und mit allen gut 

kann, versucht sich jetzt als besserer Wissenschaftler zu gerieren - wie armselig ist das denn!‘“ 

(Interview 13). 

In diesem Zitat sind die kontroversen Auseinandersetzungen um wissenschaftliche Kom-

petenzen prägnant auf den Punkt gebracht. Als Erklärung für die Kontroverse um eine Trans-

formative Forschung kommt hier ein Konflikt zwischen einem traditionellen und einem mo-

dernen Persönlichkeitskonzept in der Wissenschaft zum Ausdruck. Dabei zeichne sich die tra-

ditionelle wissenschaftliche Persönlichkeit vor allem durch einen distanzierten Weltbezug und 
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einen „Verlust an Lebenswirklichkeit“ (ebd.) aus. Die Entwicklung einer sich als wissen-

schaftlich verstehenden Identität könne also nur unter Ausblendung lebensweltlicher Wirk-

lichkeit gelingen. 

 

Abb. 7: Positionen Karte zur Entwicklung von transdisziplinären Kompetenzen und der Einbindung in  

 disziplinäre Wissenswelten 

Eine solche traditionell-akademische Lebensführung sei dabei ganz auf die Wissenschaft 

verengt. Dies gehe mit der Unfähigkeit einher, sich empathisch auf gesellschaftliche Problem-

bezüge einzulassen. Das hier vom Interviewpartner gezeichnete Bild kritisiert eine weltabge-

wandte Wissenschaftspraxis, die sich nicht in erster Linie für die Lösung gesellschaftlicher 

Probleme interessiert. Die wesentliche Kompetenz dieser Praxis bestehe in der „Kraft der 

geistigen Konzentration“ (ebd.) für eine vertiefte Auseinandersetzung mit inner-akademi-

schen Problemstellungen. 

Dagegen artikuliert der Interviewpartner mit der Figur der modernen Wissenschaftler*in 

das Sinnbild einer transdisziplinären Identität. Diese sei in der Lage, sich lebensweltlichen 

Problemen zu öffnen, Grenzen zwischen Disziplinen zu überwinden sowie eine engagierte 

Position zur Nachhaltigkeitsproblematik einzunehmen. Der Interviewpartner interpretiert die 

Kontroverse um eine Transformative Forschung als Ausdruck eines grundlegenden Wandels 

von wissenschaftlichen Persönlichkeitskonzepten und den damit verbundenen Kompetenzpro-

filen. Damit kommt eine Diskursposition (Position A) zum Ausdruck, bei der vor allem die 
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tiefe Spezialisierung innerhalb von disziplinären Wissenswelten der Entwicklung von trans-

disziplinären Kompetenzen entgegensteht.  

Schauen wir uns diese Diskursposition im Folgenden noch etwas genauer an. Die Einbin-

dung in disziplinäre Wissenswelten ermöglicht eine intersubjektiv nachvollziehbare und kon-

sistente Wahrnehmung und Analyse von Forschungsgegenständen. Indem die charakteristi-

sche Perspektive einer Disziplin eine Selektion möglicher Beobachtungskriterien vornimmt, 

kann sich hier ein fachspezifisches „Gestaltsehen“ (Fleck 1980: 121) ausbilden, welches not-

wendigerweise ausschließend und selektiv ist. Diese gerichtete Blickrichtung geht mit einem 

gewissen Denkzwang einher, da sich hier ganz bestimmte Wahrnehmungsformen stabilisieren, 

womit das Irritationspotenzial durch andere disziplinäre Perspektiven eingeschränkt wird. 

Eine solche Begrenzung des disziplinären Blicks wird auch im nachfolgenden Zitat adres-

siert. Ein Interviewpartner aus dem engeren Kreis der transdisziplinären Forschung formuliert 

hier einen Vorwurf gegenüber einer Person, die eine wichtige Sprecher*innenposition inner-

halb der sozialen Welten der Wissenschaftspolitik und der Energieforschung bekleidet. Auf-

grund ihres eingeschränkten disziplinären Blicks sei diese Person nicht zur Überschreitung 

ihrer eigenen Sichtweise fähig: 

„Sie verstehen das nicht! Nee! Sie verstehen das einfach nicht! Weil das in ihre Logik nicht 

reinpasst […]. Der ist Ingenieur oder Chemiker. Der ist einfach Naturwissenschaftler und der 

hat so das Gefühl: ‚Ich mach doch schon alles! Also ich will diese Energiewende voranbringen! 

Ich bringe dafür die notwendigen technologischen Entwicklungen auf den Weg. Sollen die Sozi-

alwissenschaftler doch machen, was sie für wichtig halten.‘ Also der hat so eine strikte Tren-

nung. Die einen machen dies und die anderen machen jenes. Und quasi jeder macht seinen Job. 

Und dann kommt das Beste bei raus. Also das aber zusammenzudenken und, dass gerade eine 

Energiestruktur auch eine soziale Transformation ist, eine gesellschaftliche Transformation ist. 

Das ist für den einfach völlig jenseits seines Horizontes. Da kommt er gar nicht ran. Die Idee 

versteht er nicht.“ (Interview 9). 

Der Interviewpartner kritisiert hier die verfestigten kognitiven Prägungen, die sich ausbil-

den, wenn Individuen innerhalb disziplinärer Wissenswelten zu Wissenschaftler*innen ge-

macht werden. Die im Zitat angedeutete Problematisierung richtet sich auf eine wissenschaft-

liche Identität (innerhalb der Technik- und Naturwissenschaften), die es nicht vermag, andere 

Perspektiven in das eigene Gestaltsehen zu integrieren. Auch hier steht also die Tiefenschärfe 

des disziplinären Blicks der Entwicklung von transdisziplinären Kompetenzen entgegen (Po-

sition A). In der Aussage des Interviewpartners zeigt sich darüber hinaus noch eine weitere 

Diskursposition. Das Zitat problematisiert auch eine klare disziplinäre Arbeitsteilung. Die 

wechselseitige Anerkennung der verschiedenen Disziplinen reiche für die Bearbeitung der 

Energiewende nicht aus. Die Devise „jeder macht seinen Job. Und dann kommt das Beste bei 

raus.“ (ebd.) werde der Komplexität der Energiewende nicht gerecht. Stattdessen wird in der 
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Aussage des Interviewpartners das „Zusammendenken gesellschaftlicher und technologischer 

Aspekte“, sowie das „Überschreiten des eigenen Horizontes“ eingefordert (ebd.). Hier kommt 

also eine Diskursposition ins Spiel, in der das Überschreiten disziplinärer Wissenswelten eine 

Voraussetzung für die Entwicklung von transdisziplinären Kompetenzen ist (Position D). 

Die in den beiden vorangegangenen Zitaten geäußerte Kritik an natur- und technikwissen-

schaftlichen Welten zeigt insbesondere auf, wie transdisziplinäre Kompetenzen im Modus der 

Abgrenzung artikuliert werden. Im folgenden Zitat finden wir eine weitere Diskursposition in 

diesem Zusammenhang: 

„Da gibt es zwei sich widerstrebende Positionen. Die eine sagt, dass man eigentlich aus einer 

disziplinären Fundierung heraus transdisziplinäre Forschung nur erlernen kann. Sprich, man 

muss erst mal in einer Disziplin wirklich gut sein, um sich dann über die Grenzen der Disziplin 

hinaus zu bewegen. Die andere Perspektive ist sozusagen die Generalistenperspektive. Wissen-

schaftler, die von allem irgendwie ein bisschen was wissen. Also informiert sind über unter-

schiedliche disziplinäre Perspektiven und das alles in einer Person. Ich bin, ehrlich gesagt, zu 

keinem abschließenden Urteil gekommen, was jetzt eigentlich besser wäre, weil ich glaube beide 

Ansätze haben was für sich.“ (Interview 21). 

Zum einen sehen wir hier mit der „Generalistenperspektive“ (ebd.) die schon angespro-

chene Überschreitung disziplinärer Welten als Erweiterung des Wissenshorizonts. Der Inter-

viewpartner bringt zum Ausdruck, dass damit eine Denkweise befördert werde, die „von allem 

irgendwie ein bisschen was“ (ebd.) weiß und damit zwar umfassende, dafür aber oberflächli-

che Kompetenzen entwickelt. Eine weitere Diskursposition, die im Zitat zum Ausdruck 

kommt, macht auf die Vorteile der fachlichen Spezialisierung aufmerksam. Hier stellen gerade 

die geschützten Räume disziplinärer Wissenswelten eine grundlegende Basis auch für die Aus-

bildung von transdisziplinären Kompetenzen dar (Position B). Diese Position lässt sich anhand 

des folgenden Zitats noch weiter vertiefen. Der Interviewpartner verdeutlicht in der Aussage, 

auf welche Weise die institutionelle Einbindung in disziplinäre Wissenswelten auch eine Vo-

raussetzung für die partizipative Öffnung gegenüber Praxisakteuren darstellt: 

„Man muss stark sein in der eigenen Disziplin. Man muss am besten auch einen Kreis haben. 

Also ein Team haben, das da stark drin ist, um das einzubringen in so einen größeren Verbund. 

Um dann wirklich ein Thema auch aus der Disziplin heraus bearbeiten zu können. Aber man 

muss dann offen sein und die Andockstellen sehen können und Inspirationen kriegen von anderen 

Wissensarten. Was heißt das für mich jetzt? Dieses Zusammenspiel erkennen können, das ist das 

Wichtige! Und gerade – ich merke das auch – dass die Partner, die jetzt eben auch disziplinär 

nicht so stark sind, dass die auch den Praxispartnern nicht viel zu erzählen haben. Also das ist 

dann auch so ein Wischiwaschi.“ (Interview 16). 

Auch diese Aussage macht zunächst auf die benötigten Rückzugsräume aufmerksam, in 

denen disziplinäre Kompetenzen erlernt und weiterentwickelt werden können. Der hohe Grad 
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der Einbindung in disziplinäre Wissenswelten wird hier allerdings mit einer Öffnung gegen-

über gesellschaftlichen Praxiswelten zusammengedacht. Gerade die Sicherheit und das gegen-

seitige Verständnis innerhalb eines eingespielten Teams, so der Interviewpartner, sei eine Be-

dingung, um „Andockstellen“ und „Inspirationen“ im Kontakt mit Praxispartnern identifizie-

ren und verarbeiten zu können (ebd.). Wir sehen hier also, wie die Einbindung in disziplinäre 

Wissenswelten und Kompetenzen im Umgang mit sozialen Praxiswelten als Ergänzungsver-

hältnis artikuliert werden. Dagegen führe eine unzureichende disziplinäre Einbindung zu ei-

nem „Wischiwaschi“ (ebd.) in der Kommunikation mit Praxispartnern. Diese Diskursposition 

macht darauf aufmerksam, dass gerade auch eine schwach ausgeprägte fachspezifische Ein-

bindung die transdisziplinäre Kompetenz  in der Zusammenarbeit mit Praxiswelten vermin-

dern kann (Position C). 

Kommen wir nun zu einer kurzen Zusammenfassung der vorangegangenen Ausführungen. 

Einerseits lässt sich festhalten, dass die Ausbildung transdisziplinärer Kompetenzen in einem 

Spannungsverhältnis zu den disziplinären Strukturen der Wissenschaften steht. Insbesondere 

zu tiefe fachliche Spezialisierungen werden immer wieder kritisiert. Diese Abgrenzung ge-

genüber den disziplinären Strukturen der Wissenschaft geht allerdings auch mit einer identi-

tätsstiftenden Wirkung nach Innen einher. Die soziale Welt der transdisziplinären Forschung 

entwickelt ihr eigenes Kompetenzprofil in ständiger Auseinandersetzung mit einem disziplinär 

strukturierten Wissenschaftssystem. Auf der anderen Seite stellt das Vorhandensein von dis-

ziplinären Grenzen aber auch eine notwendige Voraussetzung dar, um überhaupt transdiszip-

linäre Kompetenzen ausbilden zu können. Denn für die Bearbeitung von komplexen Nachhal-

tigkeitsproblemen wird ja gerade das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Wissenswel-

ten als wichtige Ressource immer wieder hervorgehoben. Anders gesagt: Ohne das Vorhan-

densein von disziplinären Grenzen und fachlichen Spezialisierungen können diese auch nicht 

überschritten und integriert werden. Wissenschaftlichen Disziplinen – das lässt sich festhalten 

– bleiben also eine wichtige Basis auch für die Ausbildung transdisziplinärer Kompetenzen. 

Kommen wir nun zu einem weiteren Aspekt der Identitätsarbeit und beschäftigen uns mit der 

Frage, auf welche Weise sich Nützlichkeitsideale in die Kompetenzprofile von transdisziplinär 

Forschenden einschreiben. 

5.2 Die Ingenieurbüros der Nachhaltigkeit 

In diesem Abschnitt arbeite ich heraus, auf welche Weise Kompetenzen im Zusammenhang 

mit Nützlichkeitsidealen ausgehandelt werden. Nützlichkeitsideale spielen als Legitimations-

ressource für die Finanzierung und thematische Ausrichtung der Energie- und Nachhaltigkeits-

forschung eine wichtige Rolle. Schon vor Beginn der eigentlichen Forschungsaktivitäten muss 
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in der Regel der potenzielle Nutzen eines transdisziplinären Projektes festgelegt werden. Be-

werben sich Akteure mit einem Antrag auf eine Ausschreibung, so müssen sie schon im Vor-

feld angeben, inwieweit das im Projekt produzierte Wissen auch außerhalb der Wissenschaft 

genutzt und angewendet werden kann. Diese hohe Bedeutung der Nützlichkeit des Wissens 

wirkt sich auch auf die Handlungsorientierungen von transdisziplinär Forschenden aus. In die-

sem Unterkapitel gehe ich deshalb den folgenden Fragen nach: Wie werden Nützlichkeitside-

ale zwischen verschiedenen Wissenswelten ausgehandelt? Inwieweit sind Nützlichkeitsideale 

mit der Entwicklung von transdisziplinären Kompetenzen verbunden? Und welche problema-

tischen Situationen ergeben sich für Wissenschaftler*innen, die in erster Linie nützliches Wis-

sen produzieren sollen? 

 

Abb. 8: Soziale Welten/Arenen Karte zur Aushandlung von Nützlichkeitsidealen 

Anhand einer Soziale Welten/Arenen-Karte (Abb. 8) erläutere ich in den folgenden Aus-

führungen zunächst die Aushandlung von Nützlichkeitsidealen zwischen den sozialen Welten 

der transdisziplinären Forschung und der Sozial- und Geisteswissenschaften auf der einen 

Seite und der Welt der Technikwissenschaften auf der anderen Seite. Eine Gegenüberstellung 

dieser Welten ist insbesondere deshalb aufschlussreich, weil die Aushandlung von Nützlich-

keitsidealen in der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung durch kontinuierliche Abgrenzung- 
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und Annäherungsversuche zwischen diesen Welten charakterisiert werden kann. Daran an-

schließend gehe ich auf einige Handlungsprobleme ein, die sich aus einer zunehmenden Nütz-

lichkeitsorientierung für die Identitätsarbeit von Wissenschaftler*innen ergeben. 

Technikwissenschaften – Abgrenzung und Annäherung 

In Veröffentlichungen und Interviewaussagen von Akteuren aus der Welt der transdiszip-

linären Forschung wird immer wieder auf die Dominanz der Technikwissenschaften im Be-

reich der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung hingewiesen. Sowohl was die Höhe der fi-

nanziellen Förderung angeht, als auch bei der thematischen Ausrichtung sei die Forschung vor  

allem auf die Entwicklung neuer und effizienterer Technologien ausgerichtet.15 Hier wird also 

– wie auch schon im vorangegangenen Unterkapitel 5.1 aufgezeigt – eine disziplinäre Engfüh-

rung für die Bearbeitung von komplexen Nachhaltigkeitsproblemen kritisiert. Ihre Vormacht-

stellung versetze die Technikwissenschaften in die Lage, energie- und forschungspolitische 

Entscheidungsprozesse zu dominieren: „[…] das Feld ist sehr vermachtet. Und die konventi-

onellen Kräfte sitzen da noch extrem fest im Sattel.“ (Interview 13). „Natürlich sitzen die 

Wirtschaftswissenschaftler, sitzen die Technologen, sitzen die Ingenieure an den entscheiden-

den Hebeln.“ (Interview 10). Vor diesem Hintergrund sieht die Welt der transdisziplinären 

Forschung eine ihrer vornehmlichen Aufgaben darin, die technikzentrierten Perspektiven um 

gesellschaftliche Dimensionen zu erweitern. So formuliert beispielsweise das Memorandum 

der SÖF aus dem Jahr 2012: 

„Die gegenwärtige Nachhaltigkeitsforschung ist noch zu stark auf eine technische Herangehens-

weise fokussiert. Beispielhaft zeigt sich das am Diskurs um die Energiewende, indem nach wie 

vor technische Fragestellungen etwa zu Netzinfrastrukturen dominieren, während die Effizienz-

perspektive und die soziale, rechtliche und alltagspraktische Einbettung technischer Maßnah-

men zu kurz kommen. In den kommenden Jahren gilt es deshalb, die Basis der sozial-ökologi-

schen Forschungspraxis inhaltlich, aber auch organisatorisch und institutionell in allen Sekto-

ren der deutschen Wissenschaftslandschaft zu verbreitern und zu vertiefen.“ (Grießhammer, et 

al. 2012: 3). 

Die dominante Stellung der Technikwissenschaften innerhalb der Energieforschung wird 

also immer wieder zum Ausgangspunkt von Kritik gemacht. Allerdings hat diese kritische 

 

15 Die Finanzierung der (nicht-nuklearen) Energieforschung in Deutschland ist in den letzten Jahren stetig aus-

geweitet worden. So sind die Ausgaben des Bundes im Rahmen des Energieforschungsprogramms innerhalb von 

zehn Jahren um mehr als das doppelte gestiegen. Wurden im Jahr 2006 noch knapp 400 Millionen Euro ausgegeben, 

so steigt der Betrag bis zum Jahr 2016 auf 876 Millionen Euro, vgl. BMWi (2017). Den weitaus höchsten Anteil 

an der staatlich geförderten  Energieforschung nehmen dabei die natur- und technikwissenschaftlichen Disziplinen 

in den Bereichen der erneuerbaren Energietechnologien (insbesondere Wind und Solar) und der Energieeffizienz 

in Anspruch, vgl. Diekmann/Niemeyer (2015). 
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Bezugnahme auch noch eine weitere Funktion. Die Welt der transdisziplinären Forschung ent-

wickelt und vertieft in ihren Interaktionen mit den Technikwissenschaften auch ihr eigenes 

Nützlichkeitsideal. So betonen einige Akteure auch Analogien zwischen diesen beiden Wis-

senswelten. So hat etwa Armin Grunwald (2015) in der Kontroverse um eine Transformative 

Forschung argumentiert, dass sowohl die Technikwissenschaften als auch die transdisziplinäre 

(und transformative) Nachhaltigkeitsforschung durch ein enges Zusammenwirken von Erken-

nen und Gestalten charakterisiert werden könne. Der Gestaltungsaspekt stellt dabei in beiden 

Wissenswelten die vorrangige Motivation für die Wissensproduktion dar. Die Technikwissen-

schaften sind hier vor allem mit der Entwicklung und Gestaltung von technologischen Arte-

fakten beschäftigt (Banse, et al. 2006). 

In der Transformativen Forschung wiederum steht die Produktion von Wissen für einen 

gesellschaftlichen Wandel zu einer nachhaltigen Produktions- und Lebensweisen im Vorder-

grund, wie dies ein Interviewpartner im folgenden Zitat auf den Punkt bringt: „Die setzt ja 

eben bei diesem Transformationsgedanken an und macht da etwas wo, glaube ich, die anderen 

Wissenschaften noch nicht so weit oder viele nicht so weit mitgehen würden. Nämlich die Wis-

senschaft nicht mehr als Beforscher des Transformationsprozesses zu sehen, sondern als Ak-

teur, der die Transformation aktiv mitbetreibt.“ (Interview 18). In beiden Wissenswelten geht 

es also nicht primär, sondern eben nur sekundär um die Produktion von Wissen an sich. Das 

Erkennen ist vielmehr auf einen potenziellen Nutzen für das Gestalten hin orientiert. Oder 

anders gesagt: Im Vordergrund steht die praktische Verwendung von Wissen für bestimmte 

Zwecke. 

Während die Technikwissenschaften ein solches Nützlichkeitsideal in einem langwierigen 

Anerkennungskampf innerhalb der akademischen Sphäre durchgesetzt haben, so steht die 

Welt der transdisziplinären Forschung vor der Herausforderung, eigene Nützlichkeitsideale 

erst noch ausformulieren zu müssen. Und dabei beziehen sie sich immer wieder auf die Tech-

nikwissenschaften.16 Wie wir dem vorangegangenen Zitat aus dem Memorandum der SÖF 

entnehmen können, geht es der transdisziplinären Forschung unter anderem darum, die „sozi-

ale, rechtliche und alltagspraktische Einbettung technischer Maßnahmen“ (ebd.) voranzutrei-

ben. Um eine solche Einbettung voranbringen zu können, müssen Akteure aus technologi-

schen sowie aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Welten verstärkt zusammenarbeiten. 

 

16 Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Technikwissenschaften so wird deutlich, dass es gerade ihr 

gesellschaftlicher Nutzen war, der zunächst zu Vorbehalten gegenüber einer institutionellen Einbindung in die Uni-

versität führte, vgl. Klein (2016). Als einer verwissenschaftlichten Form des Handwerks und einer angewandten 

Form der Naturwissenschaften wurden die Technikwissenschaften zunächst nicht als eine akademische Disziplin 

angesehen. In Deutschland erhielten die Technischen Hochschulen erst nach einem langen Anerkennungskampf 

um das Jahr 1900 das Promotionsrecht und wurden damit den Universitäten gleichgestellt, vgl. Manegold (1989). 
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Öffnung und Anpassung als Modi der Interaktion 

Schauen wir uns die entsprechenden Interaktionsmuster dieser Zusammenarbeit nun an-

hand von einigen Zitaten etwas genauer an. Im Folgenden berichtet eine Interviewpartnerin 

über ihre langjährigen Erfahrungen mit Ingenieur*innen und hebt besonders hervor, dass sich 

beide Seiten weiterentwickelt haben: 

„Also ich hab Anfang der 90er Jahre angefangen […]. Das wurde neu eingerichtet und war dazu 

gedacht die Sozialwissenschaftler und die Ingenieure, Naturwissenschaftler an der [Name der 

Universität] hier zur Zusammenarbeit zu bewegen in einem Forschungsprojekt. Das war grau-

enhaft. Das war total grauenhaft. Also mit diesen Ingenieurstypen damals war das nicht zu ma-

chen. Aber mittlerweile sind da völlig neue Generationen am Werk. Die glaub ich mit dieser Art 

der Forschung schon viel vertrauter sind. Auch viel einsichtiger sind, dass das von Vorteil ist. 

[…] Es hat sich auf allen Seiten geändert. Auch bei den Sozialwissenschaftlern. Also auch die 

Sozialwissenschaftler hatten lange Zeit keine Vorstellung davon, wofür sie nützlich sein können 

oder was gemeinsame Forschungsthemen und Forschungsfragen sein können. Die mussten sich 

genauso weiterentwickeln wie Ingenieurwissenschaftler.“ (Interview 24). 

Auf Initiative der Universitätsleitung wurde hier also versucht, Sozial- und Technikwis-

senschaftler*innen „zur Zusammenarbeit zu bewegen“ (ebd.). Die Interviewpartnerin bringt 

zunächst zum Ausdruck, dass diese verordnete Kooperation am Anfang nicht gut funktioniert 

habe: „Das war total grauenhaft“ (ebd.). Im Verlauf der Zeit sei es dann aber zu Annäherun-

gen gekommen, die zu wechselseitigen Verständigungsprozessen geführt haben. Aufschluss-

reich an diesem Zitat sind die unterschiedlichen disziplinären Veränderungsdynamiken im 

Hinblick auf die Aushandlung von Nützlichkeitsidealen. Die neue Generation der Ingeni-

eur*innen wird hier als Disziplin beschrieben, die sich geöffnet und im Zuge dessen die Sozi-

alwissenschaften in ihre Reihen aufgenommen hätten. Die Ingenieur*innen seien inzwischen 

„schon viel vertrauter“ mit der sozialwissenschaftlichen Perspektive und „viel einsichtiger“ 

(ebd.) bezüglich der Vorteile der interdisziplinären Zusammenarbeit. Im Gegensatz dazu wer-

den die Sozialwissenschaften als Disziplin beschrieben, die noch keine klare Vorstellung da-

von habe, in welchen Bereichen sie für die Technikwissenschaften „nützlich sein könnten“ 

(ebd.). Wir sehen hier also ein Interaktionsmuster, welches auf zwei gegenläufigen Logiken 

beruht. Während die Technikwissenschaften im Modus der Öffnung agieren, so haben sich die 

Sozialwissenschaften im Modus der Anpassung verändert (Abb. 8). 

Schauen wir uns nun die Aussage eines weiteren Interviewpartners an, in der diese beiden 

Logiken artikuliert werden: 

„Ich arbeite mit Fraunhofer Instituten zusammen. Und das war sozusagen die Höhle des Löwen. 

Leute wie ich galten da als Revoluzzer. Ich mache jetzt ganz viele Projekte mit denen […]. Also 

ich sehe das nicht so pessimistisch. Es ist so, dass auf diversen Ebenen von der Forschungsför-

derformulierung bis hin auf die Ebene der einzelnen Projekte, zum Beispiel auf Fraunhofer-
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Ebene, im Grunde genommen die Sozial- und Geistes- und Kulturwissenschaften systematisch 

mit in die Projekte hineinbezogen werden. Kann sein aus Gründen der Akzeptanzbeschaffung. 

Kann sein, um ein Feigenblatt zu haben. Aber wir sind ja nicht blöd! Das heißt wir machen 

daraus ja unser Ding!“ (Interview 10). 

Die hier gebrauchte Wortwahl und die verwendeten Metaphern machen darauf aufmerk-

sam, wie eine transdisziplinär gewendete Sozial- und Geisteswissenschaft ihr Nützlichkeits-

ideal in enger Bezugnahme zu den Technikwissenschaften formiert: Der sozialwissenschaftli-

che „Revoluzzer“ begibt sich in „die Höhle des Löwen“ (ebd.) des machtvollen Fraunhofer 

Instituts und widersteht den Bestrebungen vereinnahmt zu werden. Durch eine schlaue Um-

kehrung ist er in der Lage, die ursprünglichen Nützlichkeitserwägungen des technikwissen-

schaftlichen Instituts (Akzeptanzbeschaffung, Feigenblatt) in „unser Ding“ (ebd.) zu überset-

zen und sich erfolgreich in der technikwissenschaftlichen Domäne zu etablieren. Eine Anpas-

sung an die Nützlichkeitsideale der Technikwissenschaften erfolgt hier also lediglich zum 

Schein. Das eigentliche Ziel, so lässt sich das Zitat interpretieren, besteht in der strategischen 

Stärkung sozial- und geisteswissenschaftlicher Formen praxisrelevanter Forschung innerhalb 

einer einflussreichen technikwissenschaftlichen Organisation des deutschen Wissenschafts-

systems. Die Welt der Technikwissenschaften agiert hier weiterhin im Modus Öffnung und 

nimmt die Welt der Sozial- und Geisteswissenschaften in ihren Reihen auf. Es ergeben sich 

hier also durchaus auch neue Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Allerdings 

kommt in der Interviewpassage ein Interaktionsmuster zum Ausdruck, das als taktisches Ma-

növer charakterisiert werden kann. Die vormals getrennten Wissenswelten rücken zwar insti-

tutionell näher zusammen. Auf beiden Seiten geschieht dies allerdings aus der strategischen 

Erwägung heraus, die eigene Position zu stärken. 

Um anschlussfähig für die technikwissenschaftlich dominierte Nachhaltigkeitsforschung 

zu werden, mussten sozial- und geisteswissenschaftliche Welten auch eigene Nützlichkeits-

ideale entwickeln. Schauen wir uns nun an, zu welchen internen Auseinandersetzungen dieser 

Anspruch geführt hat. Das folgende Zitat spricht diesen Aspekt an: 

„Das heißt man hat die Geisteswissenschaften gefördert, man hat sie aber sozusagen nicht im 

alten Stil weitermachen lassen, sondern hat nach ihrer Nützlichkeit gefragt. Und im Unterschied 

zu vielen Geisteswissenschaftlern, die sagen: ‚Igitt, das wollen wir nicht!‘, haben wir immer 

gesagt: ‚Ja, da sind wir dabei. Da gehören wir bei der Energiewende zentral dazu.‘ […] Also, 

wenn du dann den Anforderungen an Praxisorientierung entsprochen hast, was ich wie gesagt, 

als Solutionist gut finde – danach habe ich ja gesucht – dann bist du systematisch in den For-

schungsprozess einbezogen worden. Und das halte ich für eine sehr positive Entwicklung, dass 

sich jetzt interdisziplinäre Teams bilden, in Technik- und Sozial- Geisteswissenschaften, als von 

vorne herein zu sagen: Nee!“ (Interview 10). 
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Es haben also Verschiebungen stattgefunden, bei denen sich die Geisteswissenschaften 

nicht mehr auf ihren „alten Stil“ (ebd.) verlassen konnten, wenn sie in Projekte der Nachhal-

tigkeitsforschung einbezogen werden wollten. Sie mussten sich den neuen „Anforderungen an 

Praxisorientierung“ (ebd.) anpassen. Diese Forderung, so der Interviewpartner, habe bei eini-

gen Akteuren Abwehrreaktion hervorgerufen: „Igitt, das wollen wir nicht“ (ebd.). Hier wird, 

so können wir die Aussage interpretieren, eine geisteswissenschaftliche Tradition verteidigt, 

bei der zweckrationalen Nützlichkeitserwägungen eine nachgelagerte Funktion zugeschrieben 

wird. Im Gegensatz zum Primat des Gestaltens in der technikwissenschaftlichen Forschungs-

logik, steht die Tradition der Geisteswissenschaften vor allem in Verbindung mit einem hu-

manistischen Bildungsideal (Hamann 2014). Und dieses Ideal ist nicht auf äußere Zwecke hin 

orientiert. Geisteswissenschaftliche Bildung ist hier vielmehr ein Selbstzweck zur Persönlich-

keitsentwicklung. Auch aus dem soziologischen Umfeld treten Sprecher*innen auf, die eine 

gewisse Skepsis gegenüber den Nützlichkeitsidealen einer transformativ und transdisziplinär 

ausgerichteten Forschungspraxis artikulieren: „Es ist interessanterweise vor allen Dingen in 

der Soziologie umstritten […] Speziell die Soziologen […] die drücken schwer auf die Bremse. 

Die haben sozusagen das Webersche Objektivitätsideal, das halten sie hoch, auch die Tren-

nung von Wissenschaft und Politik.“ (Interview 10). Während die Skepsis gegenüber gesell-

schaftlichen Nützlichkeitsidealen in den Geisteswissenschaften aus einem Bildungsideal er-

klärt werden kann, so begründet sich die Ablehnung von Soziolog*innen stärker auf einem 

Objektivitäts- und Wertfreiheitsideal der Wissensproduktion (vgl. hierzu auch das Unterkapi-

tel 5.4). 

Der Sog der Praxis als neues Handlungsproblem 

Wenden wir uns nun den Konsequenzen einer erhöhten Nützlichkeitsorientierung für die 

Aushandlung von transdisziplinären Kompetenzen zu. Wissenschaftler*innen stehen hier vor 

der Herausforderung, Nützlichkeitsideale mit bestehenden akademischen Konventionen, Qua-

litätsstandards, Bewertungskriterien und Karrierewegen abzustimmen. Im Folgenden werde 

ich zeigen, dass die hier geleistete Identitätsarbeit mit der Entwicklung von Kompetenzprofi-

len einhergeht, die sich von akademischen Identitätsvorstellungen entfernt. Schauen wir uns 

dazu ein erstes Zitat an. Der Interviewpartner macht darauf aufmerksam, inwieweit das Ver-

hältnis zwischen Nützlichkeit und Wissenschaftlichkeit immer auch eine Frage der zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen ist: 

„[…] führt dieses Hineingezogenwerden in diese wirklich praktischen Welten auch dazu, dass 

die Verbindungen zu den Wissenschaften für einige Personen, und ich habe das auch aus ande-

ren Reallaboren gehört, das ist nicht nur meine Erfahrung, dann auch dünner wird. Also sagen 
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wir mal so. Der Sog der Praxis oder die Attraktivität sich wirklich reinzuhängen in eine prakti-

sche Problemlösung ist doch wirklich sehr groß. Während Wissenschaft ist anstrengend und 

bedarf immer wieder des Rückzugs in eine doch teilweise künstliche Welt. Allein weil die Termi-

nologien ja entsprechend hoch stilisiert und aufgerüstet sind. Und publizieren findet in dieser ja 

eher künstlichen Wissenschaftswelt statt. Man kann nicht beides gleich gut. Oder man hat nicht 

beliebig viele Ressourcen, um beides gleich intensiv zu machen. Man muss sich schon auch ein 

bisschen entscheiden. Und wenn man Ressourcen sehr stark in die praktischen Lösungen schiebt, 

dann bleiben eben weniger Ressourcen übrig für, sagen wir mal, Publikationen auf dem adä-

quaten Niveau eines ‚International Refereed Journals‘. Diese Nebenfolgen sehe ich schon. Und 

insgesamt eine gewisse Sorge, dass diese Art Transformativer Forschung dazu führt, dass wir 

so etwas wie Ingenieurbüros der Nachhaltigkeit werden. Da vielleicht dann eben auch gute 

Transformation betreiben. Also das schon. Der Weg von der Wissenschaft in die Praxis hinein, 

der scheint zu laufen. Ob der Rückfluss gut läuft, das ist nämlich noch eine offene Frage.“ (In-

terview 18). 

Im Zitat kommt eine doppelte Verpflichtung von transdisziplinär Forschenden zum Aus-

druck: einerseits auf gesellschaftliche Nützlichkeit und andererseits auf wissenschaftsinterne 

Anschlussfähigkeit. Der Interviewpartner betont, dass sowohl die Arbeit an „praktischen Lö-

sungen“ für komplexe Nachhaltigkeitsprobleme als auch die Arbeit an wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen auf einem „adäquaten Niveau“ (ebd.) Ressourcen beansprucht. Und diese 

können entweder in Richtung Praxis oder in Richtung Wissenschaft fließen. Hier drückt sich 

eine Sorge um fehlgeleitete Prioritäten und Anreize in der Wissenschaft aus, wenn Nützlich-

keitsideale an Bedeutung gewinnen. Die Problematisierung richtet sich hier allerdings nicht, 

wie in den Nützlichkeitsdiskursen der Nachhaltigkeitsforschung üblich, auf die unzureichende 

Übersetzung von wissenschaftlichem Wissen „in die Praxis hinein“ (ebd.). Für den Inter-

viewpartner scheint umgekehrt eher der Rückfluss von Praxiswissen in Richtung Wissenschaft 

nicht gut zu funktionieren. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass sich die Welt der transdiszip-

linären Forschung zu den „Ingenieurbüros der Nachhaltigkeit“ (ebd.) entwickelt. Die Wis-

senschaft selbst könne nur von einer gesellschaftlichen Öffnung profitieren, wenn auch der 

„Rückfluss gut läuft“ (ebd.). Wenn also das Wissen aus sozialen Praxiswelten auch als Inspi-

rationsquelle für das theoretische Wissen in einzelnen Wissenschaftsdisziplinen genutzt wer-

den kann. Die Organisation dieses Rückflusses von Wissen ist in Arbeitsprozesse eingebun-

den, für die wiederum bestimmte Kompetenzen benötigt werden. Eine Vermittlung dieser 

Kompetenzen komme allerdings häufig zu kurz, wie wir dem folgenden Zitat entnehmen kön-

nen: 

„Fähigkeiten, die gebraucht werden oder die nützlich sind, die weit über die klassischen Tätig-

keiten hinausgehen. Also die Moderation von unterschiedlichen Perspektiven auf ein gemeinsa-

mes Thema, die Verschneidung von Methoden. Also alles was integrativ wirken muss im Projekt 

und was gemanagt werden muss. Das sind natürlich alles Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die 

transdisziplinär Arbeitenden oder Forschenden, ich will nicht sagen mitbringen sollten, aber die 
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natürlich nützlich sind. Die Frage, die sich daran natürlich anschließt ist: Wenn man jetzt diese 

ja vielfach begabten Leute im Managementsegment braucht, müssen die eigentlich noch Wissen-

schaftler sein? Oder reicht es da nicht sozusagen Trained Professionals zu engagieren, die das 

genauso gut könnten.“ (Interview 21). 

Die Interviewpartnerin bringt in diesem Zitat zum Ausdruck, wie sich das wissenschaftli-

che Kompetenzprofil im Kontext der transdisziplinären Wissensarbeit verändert. Es gehe hier 

verstärkt um das Management von Projekten. Die Organisationsform des Projekts ist der vor-

herrschende Koordinations- und Finanzierungrahmen im Bereich der Drittmittelforschung 

(Baur/Besio/Norkus 2016). Auch die transdisziplinäre Energie- und Nachhaltigkeitsforschung 

wird vorwiegend im Rahmen von thematisch und zeitlich eng umgrenzten Drittmittelprojekten 

durchgeführt. Viele Arbeitsaufgaben in diesen Projektzusammenhängen werden im Zitat nicht 

als klassisch wissenschaftliche Aktivität ausgewiesen. Sie würden vielmehr „weit über die 

klassischen Tätigkeiten hinausgehen“ (ebd.). Dabei sei fraglich, ob eine wissenschaftliche 

Ausbildung überhaupt zur Entwicklung der benötigten Kompetenzen beitrage. In diesem Zu-

sammenhang steht auch das folgende Zitat: 

„[…] dass dieses Spannungsfeld zwischen Praxis und Forschung da durchaus Probleme gene-

riert, aber damit werden diejenigen, die transdisziplinär forschen meines Wissens nach weitest-

gehend alleine gelassen. Ein interessanter Aspekt ist ja auch, dass die Fördermaßnahme das 

Thema Weiterbildung für Nachwuchswissenschaftler sich ja so auf die Fahnen geschrieben hat 

[…]. Interessant ist nur dabei, dass diese Weiterbildungen eigentlich dafür sorgen, die Wissen-

schaftler noch praxiskompatibler zu machen. Und nicht so sehr fit zu machen für wissenschaft-

liche Forschung. Also es ist quasi eine Weiterbildung, um sich praxisfit zu machen. Und ob das 

zielführend ist für eine wissenschaftliche Karriere, sei mal dahingestellt.“ (Interview 21). 

Auch hier wird das problematische Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Nützlich-

keit und wissenschaftlicher Forschung für die Aushandlung von transdisziplinären Kompeten-

zen angesprochen. Die Interviewpartnerin spricht hier aus dem Kontext der Transdisziplinären 

Innovationsgruppen heraus. Diese Fördermaßnahme hat sich zur Aufgabe gemacht, Innovati-

onskompetenzen zu fördern und in den Projekten zu vermitteln. Wir sehen hier, wie sich der 

Fokus der Ausbildung weniger auf eine wissenschaftliche Karriere ausrichtet. Das Ziel bestehe 

stattdessen darin, „die Wissenschaftler noch praxiskompatibler zu machen“ (ebd.). Traditio-

nelle wissenschaftliche Kompetenzen treten hier also in den Hintergrund. 

Kommen wir nun zu einer kurzen Zusammenfassung. Die Suche nach einem spezifisch 

transdisziplinären Ideal von Nützlichkeit habe ich zunächst in den Auseinandersetzungen mit 

technikwissenschaftlichen Welten verortet. Sozial- und geisteswissenschaftliche Welten ver-

suchen hier soziale, rechtliche und alltagspraktische Nützlichkeitsdimensionen mit technolo-

gischen Nützlichkeitsidealen zu verbinden. Dabei agieren sie vor allem in einem Modus der 
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Anpassung, während die Technikwissenschaften in einem Modus der Öffnung agieren. Dar-

über hinaus habe ich in diesem Unterkapitel gezeigt, dass die Produktion von nützlichem Wis-

sen auch mit neuen Handlungsproblemen für transdisziplinär Forschende einhergeht. Diesbe-

züglich lässt sich festhalten, dass mit der Ausrichtung an gesellschaftlichen Nützlichkeitsdi-

mensionen eine Selbstidentifikation als Wissenschaftler*in an Bedeutung verliert. Der fol-

gende Abschnitt nimmt nun eine spezifische Kompetenz genauer unter die Lupe: die Fähigkeit 

innerhalb und zwischen verschiedenen Wissenswelten kommunizieren zu können. 

5.3 Eine „Dritte Sprache“ lernen 

Eine wichtige Aufgabe in transdisziplinären Projekten besteht in der Förderung des Dialogs 

und der wechselseitigen Verständigung zwischen verschiedenen Wissenswelten. Forscher*in-

nen benötigen für diese Aufgabe ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz. In diesem 

Unterkapitel nehme ich drei Diskurspositionen in Bezug auf diese Kompetenzen in den Blick 

(Abb. 9). Dabei wird sich zeigen, dass hier vor allem das Erlernen einer „Dritten Sprache“ 

eine wichtige Fähigkeit darstellt, um zwischen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 

Sprechfähigkeiten zu vermitteln. Die Handlungssituationen, in denen eine solche „Dritte Spra-

che“ zum Einsatz kommt, sind allerdings alles andere als unproblematisch. Missverständnisse, 

der Abbruch von Kommunikation sowie die kommunikative Überforderung sowohl von wis-

senschaftlichen als auch von praxisorientierten Welten stellen hier besondere Herausforderun-

gen dar. Einen ersten Einblick zur Bedeutung von kommunikativen Kompetenzen können wir 

der folgenden Aussage eines Interviewpartners entnehmen, der in einer einflussreichen Orga-

nisation der inter- und transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung arbeitet: 

„So hatten wir über fünf Jahre eine substanzielle Gruppe, die Energietechnologieforschung 

macht. Ich muss sagen, als eine Person, die von den Themen eher an dem Prozess der Energie-

wende interessiert ist, habe ich immer massiv davon profitiert, diese Kollegen am Institut zu 

haben. Denn wenn man über neue Leitungssysteme forscht oder über Möglichkeiten CO2-freier 

Methanverbrennung, versetzt es auch Fragen, die man gemeinhin als Politikprozesse charakte-

risieren würde, in eine ganz andere Sprechfähigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Wort am Institut: 

sprechfähig sein. In die Gesellschaft sprechfähig sein. In die Wissenschaft sprechfähig sein. 

Dann versetzt das auch den an den politischen Prozessen interessierten Energiemenschen in eine 

ganz andere Sprechfähigkeit. Und das ist, wie gesagt, noch einmal eine besondere Form auch 

von interdisziplinärer Zusammenarbeit. […] Unser Kollege, der unsere Kohleemissions-CO2-

Grenzwerte bearbeitet ist von Haus aus Atmosphärenchemiker in der Energiearbeitsgruppe. 

Und er ist komplett sprechfähig in die Sozialwissenschaften hinein. Mittlerweile in die Gesell-

schaft hinein. Und natürlich auch bei seinen naturwissenschaftlichen Kollegen.“ (Interview 5). 

Im Zitat kommt zunächst zum Ausdruck, dass kommunikative Kompetenzen vor allem im 

praktischen Gebrauch von Sprache erlernt werden. Die verschiedenen am Institut anzutreffen-

den Disziplinen – so lässt sich die Aussage interpretieren – stellen in diesem Sinne Ressourcen 
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für die Entwicklung von inter- und transdisziplinären Sprechfähigkeiten dar. Der Inter-

viewpartner beschreibt zunächst die Vorteile der interdisziplinären Ausrichtung ihrer Energie-

arbeitsgruppe. Die Teilhabe an der technologischen Perspektive seiner Kolleg*innen versetze 

„den an den politischen Prozessen interessierten Energiemenschen“ (ebd.) in die Lage, die 

eigenen Sprechfähigkeiten weiterzuentwickeln. Hier ist es zu einer Erweiterung kommunika-

tiver Kompetenzen durch die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen disziplinären Wis-

senswelten gekommen. Über die Fähigkeit innerhalb und zwischen wissenschaftlichen Welten 

kommunizieren zu können hinaus, spiele die Sprechfähigkeit in die Gesellschaft ebenso eine 

wichtige Rolle am Institut. So wird der im Zitat genannte Atmosphärentechniker als eine Per-

son charakterisiert, die mittlerweile auch gegenüber der Gesellschaft sprechfähig sei. 

 

Abb. 9: Positionen Karte zu transdisziplinären Kompetenzen und Sprechfähigkeiten 

Aus den vorangegangenen Ausführungen lassen sich bereits zwei Diskurspositionen ablei-

ten: Die Sprechfähigkeit in die Wissenschaft hinein (Position B) und die Sprechfähigkeit in 

die Gesellschaft hinein (Position A). Beide Positionen spielen eine wichtige Rolle für die Aus-

bildung von kommunikativen Kompetenzen. Für sich genommen verweisen diese Positionen 

allerdings auf nur schwach ausgeprägte transdisziplinäre Kompetenzen. So wird im Folgenden 

deutlich werden, dass weder gesellschaftliche noch wissenschaftliche Sprechfähigkeiten allein 

die Verständigung zwischen heterogenen Wissenswelten sicherstellen kann. Die maßgebliche 

kommunikative Kompetenz besteht vielmehr darin, eine „Dritte Sprache“ zu erlernen, die zwi-

schen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Sprechfähigkeiten vermittelt (Position C). 
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Schauen wir uns zu dieser dritten Diskursposition zunächst die Aussage einer Interviewpart-

nerin an, die in einem Verbundprojekt der transdisziplinären Energieforschung tätig ist: 

„[…] dass eine Sprache entwickelt werden muss, wo man sich auch untereinander versteht und 

mit der beide Seiten leben können. Und wo auch manchmal Leute ungeduldig werden. […] ‘Re-

den wir nicht mehr von Transdisziplinarität‘, sagen die Stadtwerke ‚Das machen wir überhaupt 

nicht!‘ Und die Wissenschaftler sagen vielleicht: ‚Nein, das ist aber jetzt völlig unkonkret und 

trifft jetzt nicht den Kern der Sache, weil das ist uns zu alltagssprachlich.‘ Das heißt, man muss 

eigentlich eine dritte Sprache zwischen alltagssprachlich und akademisch, wo beide Seiten da 

etwas mit anfangen können. Und das ist schon auch ein anstrengender Prozess, wo man so ein 

bisschen immer hin- und hergerissen wird.“ (Interview 22). 

Ausgangspunkt der hier artikulierten Position sind die unterschiedlichen Verwendungswei-

sen von Sprache in wissenschaftlichen und praxisorientierte Welten. Die Verständigung zwi-

schen den beiden Welten sei aufgrund verschiedener Sprachebenen eine schwierige Aufgabe. 

Praxiswelten fühlen sich durch die wissenschaftliche Sprache unverstanden: „Das machen wir 

überhaupt nicht!“, während sich Wissenschaftswelten an der Ungenauigkeit der Alltagsspra-

che stoßen: „das ist jetzt aber völlig unkonkret“ (ebd.). Für wechselseitige Kommunikation 

müsse deshalb eine „Dritte Sprache“ (ebd.) entwickelt werden, die sich zwischen alltags-

sprachlich und akademisch bewegt. Diese Diskursposition lässt sich als eine Vermittlung zwi-

schen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Sprechfähigkeiten verstehen. Die Identitäts-

arbeit ist in diesem Sinne auf die Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen ausgerich-

tet, die mit dem Erlernen dieser „Dritten Sprache“ einhergeht. 

Die „Dritte Sprache“ als Handlungsproblem 

Widmen wir uns nun der Interpretation einiger Interviewaussagen, in denen problematische 

Situationen in Bezug auf diese „Dritte Sprache“ zum Ausdruck kommen. Da viele Akteure 

aus Praxiswelten selbst auch in hochgradig spezialisierten Handlungsbereichen tätig sind, ver-

wenden sie natürlich auch eigene Terminologien und Fachsprachen. Darüber hinaus verfügen 

Praxisakteure oftmals über implizite Wissensbestände, die sie nicht unmittelbar versprachli-

chen können. Eine Voraussetzung für den Aufbau von gelingenden kommunikativen Bezie-

hungen besteht deshalb zunächst darin, dass sich transdisziplinär Forschende in die Welten 

der Praxispartner hineinversetzen: 

„Dann muss man einfach mit den ganzen Leuten, Praxispartnern reden können. Und das heißt, 

man muss sehr genau verstehen, was ist eigentlich der ihr Kontext? Wie arbeiten die? Was für 

Interessen haben sie? Warum haben sie die Interessen? Welche Handlungsmöglichkeiten haben 

sie? Und man muss mit denen reden können. Man muss also allgemeinverständlich reden kön-

nen, darstellen können.“ (Interview 17).  
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In diesem Zitat kommt ein Interaktionsmuster zum Ausdruck, in dem transdisziplinär For-

schende in der Rolle von Zuhörer*innen und die Praxispartner*innen in der Rolle von Aus-

kunftgebenden auftreten. Eine „Dritte Sprache“ kann von transdisziplinär Forschenden hier 

also vor allem durch das Verstehen der Handlungskontexte der Praxiswelten erlernt werden. 

Neben dem Zuhören und dem Verstehen der Handlungskontexte von Praxispartner*innen 

spielen kommunikative Kompetenzen auch für die Aufbereitung und Vermittlung von wissen-

schaftlichen Inhalten eine wichtige Rolle. Hier wird von transdisziplinär Forschenden erwar-

tet, dass sie einen Sprachstil verwenden, der auch in nicht-akademischen Welten verstanden 

werden kann. Eine Herausforderung besteht hier im Verzicht auf wissenschaftliche Fachter-

mini, insbesondere wenn Bürger*innen in transdisziplinären Projekten partizipieren, die über 

einen niedrigen Bildungsgrad verfügen. Im folgenden Zitat berichtet ein Experte über seine 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit „wirklichen Bürgern“  in einem transdisziplinären 

Projekt: 

„Ich habe da ein bisschen eine eigene Erfahrung mit unserem Reallabor. Es kommen natürlich 

ganz neue Anforderungen an Kommunikationskompetenz, wo man eben lernen muss, komplett 

auf seine Wissenschaftssprache zu verzichten. Ja, also sagen wir mal wirkliche Bürger, die auch 

vielleicht gar keine akademische Ausbildung und auch kein Abitur haben, die haben so was von 

andere Sprachebenen, also das ist wirklich eine Herausforderung, das zu überbrücken.“ (Inter-

view 18). 

Im Unterschied zur Interaktion mit professionellen Praxispartner*innen klingt in diesem 

Zitat ein Interaktionsmuster an, das von der Wissenschaftssprache zur Alltagssprache verläuft. 

Da die Wissenschaftssprache von Bürger*innen oftmals nicht verstanden werde, so der Inter-

viewpartner, müsse in transdisziplinären Settings auf sie verzichtet werden. Die hier aufgeru-

fene Kompetenz besteht also nicht so sehr im Verstehen der spezifischen Fachsprachen, Be-

grifflichkeiten und Handlungskontexten von Praxiswelten, sondern in der Fähigkeit wissen-

schaftliche Inhalte in einem alltagssprachlichen Sprachstil kommunizieren zu können. Ein sol-

cher Verzicht auf Wissenschaftssprache führt auf Seiten der Forschenden immer wieder zu 

Handlungsproblemen. Dies kommt etwa in der folgenden Aussage zum Ausdruck, in dem ein 

Interviewpartner über einen gescheiterten Verständigungsversuch berichtet: „Und egal wie 

weit ich mich verrenke, egal wie weit ich mich von dem, was ich als wissenschaftlich ansehe 

entferne und das soweit runterbreche, es wird immer noch als zu wissenschaftlich angesehen.“ 

(Interview 16). Hier ergibt sich eine problematisch Situation für die wissenschaftliche Identität 

des Forschers. Der Interviewpartner müsse sich im Kontakt mit sozialen Praxiswelten verren-

ken, um seine wissenschaftlichen Inhalte zu vermitteln. Er müsse sich von dem, was er als 

„wissenschaftlich ansehe“ (ebd.)  entfernen. Trotz seiner Bemühungen um Verständlichkeit, 
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werde er allerdings immer noch als Wissenschaftler angesehen. Die Erwartungen an eine 

„Dritte Sprache“ konnten hier also nicht eingelöst werden. 

Werfen wir unseren Blick nun auf eine weitere Situation, in der Handlungsprobleme in der 

Kommunikation mit Praxiswelten zum Ausdruck kommen. In der folgenden Aussage thema-

tisiert ein Experte aus einer transdisziplinären Innovationsgruppe, welche Probleme sich für 

ihn durch neue kommunikative Anforderungen ergeben: 

„Das sind dann Expertisen, die kein Wissenschaftler hat. Also PR-Expertise: Wie gehe ich mit 

Journalisten um? Wie platziere ich Meldungen? Wie schreibe ich die auf? Wie kann ich eine 

Webpage darstellen, so dass sie von jedem verstanden wird? Wie halte ich Vorträge in einem 

Kreistag? Und da hakt es auch […]. Wir werden potenziell als das theoretisch-wissenschaftliche 

Projekt wahrgenommen, was eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat. Und das scheitert 

daran, dass es jemanden braucht, der das Ganze wieder rücktransformiert in die Sprache der 

Leute. Und auch die konkreten Lösungen raussucht, die eben für die Leute interessant sind […]. 

Wir haben uns da auch Leute ran geholt. Also wir haben so Workshops gehabt dazu, also wo wir 

eine PR-Agentur uns beraten lassen haben und so. Und gucken jetzt auch was Marketing angeht 

so ein bisschen. Die haben uns gesagt, dass ich quasi immer als Gesicht des Projektes auch 

auftreten soll. Also ich müsste überall, wo irgendetwas, wo wir aktiv sind, wo wir sichtbar sind, 

soll ich am besten dabei sein und auch namentlich erwähnt sein und was auch immer. Und das 

hat den Vorteil, erstmal außenwirksam, da sind wir eine Person. Das ist das Gesicht des Pro-

jektes. Das hat den Nachteil, dass ich eben Wissenschaftler bin.“ (Interview Nr. 16). 

Die im Zitat angesprochenen kommunikativen Kompetenzen verweisen in erster Linie auf 

klassische Fähigkeiten im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftliche In-

halte und Ergebnisse sollen in öffentlichen Medien in einer Weise dargestellt werden, „so dass 

sie von jedem verstanden“ (ebd.) werden. Darüber hinaus verweist die „Rede im Kreistag“ 

(ebd.) auch auf die Kommunikation mit Lokalpolitiker*innen. Das Zitat verdeutlicht eine ge-

wisse Ambivalenz, die sich aus der Spannung zwischen wissenschaftlichen und gesellschaft-

lichen Sprechfähigkeiten ergibt. Zum einen macht der Interviewpartner darauf aufmerksam, 

dass es sich bei den angesprochenen Kompetenzen um ein Know-how handelt, dass „kein 

Wissenschaftler hat“ (ebd.) und deshalb von ihm zusätzlich erlernt werden musste. Dafür 

wurde er durch eine PR-Agentur geschult. Zum anderen scheint trotz dieser Bemühungen eine 

„Dritte Sprache“ zu erlernen, die Vermittlung zwischen wissenschaftlichen und gesellschaft-

lichen Sprechfähigkeiten nicht funktioniert zu haben. So führt der Interviewpartner einerseits 

aus, dass das Projekt als zu wissenschaftlich angesehen werde. Die Schulungen innerhalb des 

Projekts hätten nicht dazu geführt, dass „konkrete Lösungen“ (ebd.) für außerwissenschaftli-

che soziale Welten aus der Wissenschaftssprache „in die Sprache der Leute“ übersetzt wur-

den. Durch den Einbezug einer externen PR-Agentur sei vielmehr der Versuch unternommen 

worden, die Außenwirkung des Projekt sicherzustellen. Und als „Gesicht des Projekts“ (ebd.) 

sei er dabei vor allem als Wissenschaftler wahrgenommen worden. 
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Fassen wir die wichtigsten Aspekte dieses Abschnitts noch einmal kurz zusammen. In den 

vorangegangenen Ausführungen habe ich die Bedeutung von Kommunikation für die Aus-

handlung von transdisziplinären Kompetenzen beleuchtet und zunächst drei Diskurspositionen 

herausgearbeitet: Gesellschaftliche Sprechfähigkeiten, wissenschaftliche Sprechfähigkeiten 

sowie eine „Dritte Sprache“, die zwischen beiden vermittelt. Als Orientierungsmaßstab für 

transdisziplinär Forschende ist vor allem letztere Position relevant. An die Forschenden wird 

hier der Anspruch gestellt, Sprechfähigkeiten zu entwickeln, die viele Kompetenzen gleich-

zeitig aufrufen. Es soll allgemein verständlich, wissenschaftlich präzise sowie entsprechend 

des Bildungsstands und Sprachstils eines Praxispartners kommuniziert werden. Inwieweit die-

ser Anspruch eingelöst werden kann, bleibt zumindest fraglich. In ihren Versuchen eine 

„Dritte Sprache“ anzuwenden, werden die Wissenschaftler*innen immer wieder mit Schwie-

rigkeiten konfrontiert. In diesen problematischen Situationen werden kommunikative Kompe-

tenzen ausgehandelt. Eng verbunden mit der Fähigkeit, mit verschiedenen Gruppen kommu-

nizieren zu können, sind auch die Kompetenzen im Umgang mit den politisch-normativen 

Verwicklungen der Produktion und Regulation von Energiewissen, auf die ich nun näher ein-

gehe. 

5.4 Politisch-normative Verwicklungen 

Transdisziplinäre Forscher*innen sind in ihrer alltäglichen Arbeit immer wieder in politisch-

normative Verwicklungen eingebunden. Sie stehen vor der Herausforderung, die Art und 

Weise wie sie Wissenschaft betreiben, gegenüber forschungspolitischen und praxisorientierten 

Welten, aber auch gegenüber sich selbst, zu legitimieren. Anhand einer Soziale Welten/Are-

nen-Karte (Abb. 10) untersuche ich in den folgenden Ausführungen, wie Akteure aus den 

Welten der transdisziplinären Forschung und der Forschungspolitik sowie aus der Welt der 

Gegner*innen der Energiewende in diese normativ-politischen Verwicklungen eingebunden 

sind. Dabei werde ich aufzeigen, dass transdisziplinäre Kompetenzen in drei miteinander zu-

sammenhängenden Sub-Arenen ausgehandelt werden (abstrakte, situierte und reflektierte Nor-

mativitäten). Unter abstrakten Normativitäten lassen sich die politischen Zielvorgaben der 

Energiewende sowie damit zusammenhängende normative Vorgaben für die Wissensproduk-

tion verstehen. Solche Vorgaben werden vor allem in forschungspolitischen Welten formu-

liert. Davon lässt sich eine situierte Form der Normativität unterscheiden. Hier werden Nor-

mativitäten in konkreten Handlungssituationen zwischen wissenschaftlichen und nicht-wis-

senschaftlichen Wissenswelten ausgehandelt. Unter reflexiven Normativitäten wiederum ver-

stehe ich die Handlungsstrategien, die in der Welt der transdisziplinären Forschung für einen 

angemessenen Umgang mit ihrer normativen Einbettung entwickelt und angewendet werden. 
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Abb. 10: Soziale Welten/Arenen Karte zur Aushandlung von Kompetenzen im Umgang mit Normativität 

Abstrakte Normativitäten: 
Objektivität, Vertrauen, Innovationsfreundlichkeit 

Schauen wir uns als erstes einige Zitate an, in denen zum Ausdruck kommt, welche abs-

trakten Normativitäten im Kontext der transdisziplinären Produktion und Regulation von 

Energiewissen aufgerufen werden. Vor allem innerhalb der sozialen Welt der Energie- und 

Forschungspolitik werden bestimmte politisch-normative Zielvorgaben formuliert. Für trans-

disziplinär ausgerichtete Energieforschungsprojekte stellen diese Zielvorgaben eine wichtige 

Grundlage dar, wie wir der Aussage eines Interviewpartners aus dem Verbundprojekt ENavi 

entnehmen können: 

„Ich glaube, dass dies ein Projekt ist, wo sich Wissenschaft klar auf ein politisches Ziel hin hat 

verpflichten lassen. Und das muss man so sagen […], weil unser normativer Rahmen sind die 

Energiewendeziele der Bundesrepublik. Das heißt, wenn wir sagen, diese Wege sollen zeigen, 

wie man die Energiewende umsetzen kann, dann haben wir schon diese Ziele. Die bilden den 

groben normativen Rahmen.“ (Interview 22). 

Von transdisziplinär Forschenden wird hier also erwartet, dass sie den politisch-normativen 

Rahmen der „Energiewendeziele der Bundesrepublik“ (ebd.) anerkennen und ihre For-

schungspraxis in diesen Rahmen einbetten. Die Ziele der Energiewende – durch demokrati-

sche Institutionen legitimiert und vorgegeben – werden hier also in Forschungsthemen über-

setzt, die der Unterstützung der Energiewende verpflichtet sind. Schauen wir uns nun etwas 
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genauer an, welche Aufgabe den Forscher*innen in diesem Zusammenhang zugewiesen wird. 

Zur Verdeutlichung gehe ich auf zwei Zitate aus wichtigen Programmen der Energie- und 

Forschungspolitik ein. In dem folgenden ersten Textabschnitt aus dem FONA Programm wird 

vor allem der Aufbau von gesellschaftlichem Vertrauen in den Mittelpunkt gerückt: 

„Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dabei in der Rolle des unabhängigen 

und neutralen Beraters, der Orientierungs- und Entscheidungswissen bereitstellt. Das BMBF 

bietet deshalb bei Fragestellungen wie z. B. Netzausbau, Speicherlösungen oder zur Bedeutung 

konventioneller Energieerzeugung in betroffenen Regionen an, Gesprächsforen mit wissen-

schaftlicher Expertise zu begleiten, die von den Bürgern selbst ausgewählt werden. So erhalten 

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, kompetent an Lösungskonzepten mitzuwirken. Auf 

diese Weise kann in der Bürgerschaft Vertrauen geschaffen werden.“ (BMBF 2015b: 17). 

Die hier angesprochenen „Gesprächsforen mit wissenschaftlicher Expertise“ (ebd.) sind ein 

gängiges Format der transdisziplinären Forschung. Die entsprechenden Projekte knüpfen da-

bei oft an die kontroversen technologischen Entwicklungsvorhaben der Energiewende an. Die 

Forschenden werden hier mit den lebensweltlichen Alltagsproblemen von Bürger*innen kon-

frontiert. Bearbeitet werden also lokale Problemlagen, die mit der Diffusion neuer Technolo-

gien der Energiewende zusammenhängen (z.B. Netzausbau). Welche Rolle wird nun der Wis-

senschaft in diesen Prozessen zugeschrieben? Dem Zitat können wir zunächst entnehmen, dass 

die Schaffung von gesellschaftlichem Vertrauen ein wichtige normative Zielvorgabe darstellt. 

Ein hohes Maß an Vertrauen könne vor allem durch das partizipative Mitwirken von Bür-

ger*innen an Lösungskonzepten erreicht werden. Wissenschaftler*innen treten dabei in der 

Rolle des „unabhängigen und neutralen Beraters“ (ebd.) auf. Um also das öffentliche Ver-

trauen in energiepolitische Entscheidungen und neue Technologien „in betroffenen Regionen“ 

(ebd.) zu erhöhen, wird hier ein wissenschaftliches Objektivitätsideal aufgerufen. Die Wissen-

schaft, so lässt sich die Textpassage aus dem FONA Programm auslegen, kann das Vertrauen 

der Bürger*innen vor allem dann gewinnen, wenn sie selbst als nicht-beteiligte und distan-

zierte Instanz auftritt. Betrachten wir nun ein zweites Zitat aus einer forschungspolitischen 

Veröffentlichung. Unter der Kapitelüberschrift „Technologieaufgeschlossenheit fördern, Be-

teiligungsmöglichkeiten schaffen“ artikuliert die High-Tech-Strategie der Bundesregierung 

aus dem Jahr 2014 einen normativen Rahmen für die transdisziplinäre Wissensproduktion, die 

über das Schaffen von Vertrauen hinausgeht: 

„Wichtige Voraussetzungen für Mitgestaltung und einen frühzeitigen, offenen und ernsthaften 

Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sind, dass Informationen neutral und sachlich fundiert 

aufbereitet und Diskussionen über neue Technologien transparent geführt werden. Die Bundes-

regierung wird daher durch neue Initiativen und Formate die Entwicklung einer partizipativen 

innovationsfreundlichen Kultur befördern. Mit neuen Instrumenten wie den sogenannten „Real-

laboren“, in denen Technologien, Problemlösungen oder Veränderungsprozesse erprobt und 
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wissenschaftlich begleitet werden, können Verständnis und Offenheit für neue Technologien ge-

fördert, frühzeitig Probleme bei der Umsetzung erkannt und Lösungen gemeinsam mit den Bür-

gerinnen und Bürgern gefunden werden.“ (BMBF 2014: 13). 

In diesem Zitat steht zunächst das normative Ziel im Mittelpunkt, die Öffentlichkeit aktiv 

in das Innovationsgeschehen einzubinden. Bürger*innen sollen technologische Innovationen 

nicht nur passiv akzeptieren, sondern aktiv an ihrer gesellschaftlichen Durchsetzung mitwir-

ken. Durch den Einsatz von partizipativen Instrumenten könne so die Entstehung einer „inno-

vationsfreundlichen Kultur“ (ebd.) gefördert werden. Wir sehen hier also eine normative Ori-

entierung, der es um eine breite gesellschaftliche Aufgeschlossenheit (bzw. Freundlichkeit) 

gegenüber neuen Technologien geht. Das aktive Mitmachen beim Gestalten von Innovationen 

rückt hier in den Vordergrund. Durch eine solche Aktivierung könne gesellschaftliches „Ver-

ständnis und Offenheit für neue Technologien“ gefördert werden und „Probleme bei der Um-

setzung“ (ebd.) ließen sich gemeinsam mit Bürger*innen bearbeiten. Gleichzeitig wird hier, 

genauso wie im FONA Programm, eine wissenschaftliche Norm aufgerufen, die an einem Ob-

jektivitätsideal ausgerichtet ist. Informationen sollen „neutral und sachlich fundiert aufberei-

tet“ (ebd.) werden, um Transparenz zu gewährleisten und in einen „ernsthaften Dialog“ (ebd.) 

mit Bürger*innen eintreten zu können. 

In den vorangegangenen Ausführungen habe ich gezeigt, welche abstrakten Normativitäten 

im Kontext der Nachhaltigkeitsforschung artikuliert werden. Dabei wurde sichtbar, dass poli-

tische Vorgaben (Energiewendeziele der Bundesregierung) ein wesentliches Orientierungs-

moment für die transdisziplinäre Forschung darstellen. In diesen übergeordneten normativen 

Rahmen lassen sich auch die Bestrebungen einordnen, nicht-wissenschaftliche Welten parti-

zipativ an der Produktion und Regulation von Energiewissen teilhaben zu lassen. Die soziale 

Welt der Energie- und Forschungspolitik verbindet mit der Förderung transdisziplinärer For-

schungsprojekte verschiedene normative Ziele. So könne durch Partizipation das gesellschaft-

liche Vertrauen in politische Entscheidungen gestärkt, Offenheit und das aktive Mitwirken an 

Innovationen gefördert sowie das Verständnis von Bürger*innen für technologische Zusam-

menhänge erhöht werden. Auf der anderen Seite wurde auch deutlich, dass neben diesen Ziel-

setzungen ein Objektivitätsideal für die Wissenschaft aufgerufen wird. Von transdisziplinär 

Forschenden wird dabei erwartet, ihre Beziehungen zur Gesellschaft unabhängig, neutral, 

sachlich und transparent zu gestalten. Gehen wir nun einen Schritt weiter und schauen uns 

einige Handlungsprobleme an, die bei der Umsetzung eines solchen normativen Orientie-

rungsrahmens entstehen können. 
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Situierte Normativitäten: 
Konflikte und erschreckende Erfahrungen 

Im Folgenden gehe ich darauf ein, wie abstrakte Normativitäten in problematischen Situa-

tionen ausgehandelt werden. Auf der Soziale Welten/Arenen Karte bewegen wir uns also zur 

Sub-Arena der situierten Normativität. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass die normativen 

Dimensionen einer transdisziplinären Identität vor allem im Zusammentreffen und in der Kon-

frontation mit den sozialen Welten der Praxispartner*innen ausgehandelt werden. Schauen wir 

uns dafür zunächst ein Zitat an, in dem ein Interviewpartner aus dem Umfeld der SÖF über 

die gegenläufigen Interessen von Praxispartner*innen und transdisziplinär Forschenden be-

richtet: 

„In der Zusammenarbeit mit diesen Praxispartnern, die ja gewollt ist in der SÖF, klar. Und auch 

vom Ministerium gewollt ist. Wie schafft man es da auch eine gewisse Unabhängigkeit zu be-

wahren? Also einmal, dass man dann nicht sagt: ‚die Praxispartner erwarten jetzt dies und jenes. 

Die sind interessiert an den und den Ergebnissen‘. Und die Wissenschaft will natürlich völlig 

unvoreingenommen und neutral, durchaus auch kritisch die Forschung machen. Dass ist glaub 

ich auch noch so ein Thema […], dass es da ja auch diese verschiedenen Interessen gibt.“ (In-

terview 9). 

Auf der einen Seite ist die Ausrichtung an praktisch verwertbaren Ergebnissen eines der 

Kernelemente dieser Art der Wissensproduktion. Praxispartner*innen erwarten von einer Teil-

nahme, dass sie nützliches Wissen für ihre jeweiligen Anwendungskontexte erhalten. Gleich-

zeitig kommt im Zitat aber auch zum Ausdruck, dass sich transdisziplinär Forschende an ei-

nem Objektivitätsideal orientieren und sich "völlig unvoreingenommen und neutral, durchaus 

auch kritisch" (ebd.) ihren Forschungsgegenständen widmen. Hier treffen also gegenläufige 

normative Orientierungen aufeinander: Das Objektivitätsideal der Wissenschaft und die Nütz-

lichkeitserwägungen der Praxispartner*innen. Diese Konstellation führt immer wieder zu 

Konflikten. Besonders deutlich zeigt sich dieser Aspekt in Auseinandersetzungen mit Ener-

giewendegegner*innen. Schauen wir uns im folgenden Zitat eine problematische Situation an, 

in der gegenläufige normative Orientierungsrahmen miteinander in Konflikt geraten. Der In-

terviewpartner reflektiert hier über seine Erfahrungen aus der Fördermaßnahme SÖF TRAFO 

und beschreibt Herausforderungen insbesondere für unerfahrene Forscher*innen: 

„Man muss mit Konfliktsituationen umgehen können. Ganz, ganz große Herausforderung. Was 

man einfach in so einer normal wissenschaftlichen Ausbildung nicht lernt. Da gibt es dann plötz-

lich Konfliktgespräche. Zwei gehen aufeinander rauf. Beschuldigen dich. Sie sagen: Du musst 

jetzt sagen auf wessen Seite du dich schlägst! Und so weiter. Sie greifen – und das war eine 

Rückmeldung – sie greifen zunehmend auch die Wissenschaftler an. […] Die Stakeholder, zum 

Beispiel Windkraftgegner, Netzausbaugegner sagen: Da kommt die Regierung! BMBF beauf-

tragt euch! Und ihr wollt jetzt doch nur trickreich rauskriegen, wie man die Windkraftanlage 
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doch bauen kann. Und der Vorwurf ‚Ihr seid doch bezahlte Wissenschaftler!‘ das hat wirklich 

ein Teil von den Kollegen richtig getroffen. Und natürlich sind sie bezahlte Wissenschaftler, ja. 

Aber, die waren völlig perplex, dass die sagten: ‚Ja aber das kann doch kein Vorwurf sein‘. Aber 

das ist so ein typischer Konflikt. Wenn die das dann sagen: ‚Ja, weil ihr bezahlt seid, redet ihr 

dem Auftraggeber oder dem Zuwendungsgeber nach dem Mund‘. Das hat viele irritiert, die quasi 

jetzt zum ersten Mal in so richtig transdisziplinäre Projekte reingegangen sind. Dass sie plötz-

lich als Wissenschaftler da angegriffen werden.“ (Interview 8). 

Hier wird deutlich, wie transdisziplinär Forschende im Kontakt mit Energiewendegeg-

ner*innen mit ihren eigenen politisch-normativen Verwicklungen konfrontiert werden. Der 

Interviewpartner berichtet zunächst über die schwierige Aufgabe, eine neutrale Position ge-

genüber den unterschiedlichen Interessenlagen innerhalb transdisziplinärer Projekte aufrecht-

zuerhalten. Ausgangpunkt ist ein Streit zwischen zwei Praxispartner*innen. In dieser Situation 

wird eine Forscher*in aufgefordert, sich zu positionieren. Sie soll sagen „auf wessen Seite“ 

(ebd.) sie steht. Es kommt hier also zu Loyalitätskonflikten. Die Praxispartner*innen erwarten 

von der Forscher*in hier nicht Neutralität, sondern eine Selbstpositionierung. Dies steht aber 

einem Wissenschaftsideal entgegen, dessen handlungsleitende Orientierung vor allem auf 

Neutralität und Unabhängigkeit ausgerichtet ist. Der Interviewpartner macht darauf aufmerk-

sam, dass die Fähigkeit „mit Konfliktsituationen umgehen können“ (ebd.) für Wissenschaft-

ler*innen eher ungewohnt sei. Zudem würden die Forscher*innen auf solche Situationen nicht 

hinreichend vorbereitet. Eine Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit Konflikten 

werde in der wissenschaftlichen Ausbildung vernachlässigt. Für die Gestaltung transdiszipli-

närer Forschungsprozesse – so lässt sich die Situation interpretieren – scheint also nicht nur 

die Unabhängigkeit und Neutralität von Forscher*innen wichtig zu sein, sondern auch die 

Kompetenz, sich in Konflikten positionieren zu können. 

Ein zweiter Aspekt, der im Zitat zum Ausdruck kommt, verweist auf politisch-normative 

Verwicklungen, die mit der finanziellen Förderung von transdisziplinären Projekten der Ener-

gieforschung einhergehen. Die Förderung von Projekten wird in der Regel an die Vorgabe 

gebunden, dass die Forschungsergebnisse einen Beitrag zur Energiewende leisten. Der Inter-

viewpartner berichtet von Netzausbau- und Windkraftgegner*innen, die in diesem Zusam-

menhang den Vorwurf artikulieren, transdisziplinär Forschende würden ihrem „Auftraggeber 

oder dem Zuwendungsgeber nach dem Mund“ (ebd.) reden, da sie von diesen bezahlt werden. 

Auch hier wird die Unabhängigkeit der Forschenden durch die Praxispartner*innen in Frage 

gestellt. Insbesondere unerfahrene Wissenschaftler*innen scheinen auf solche Situation nicht 

vorbereitet zu sein: "die waren völlig perplex." (ebd.). Die politisch-normativen Verwicklun-

gen, in denen die transdisziplinäre Energieforschung eingebettet ist, wird von den Forschenden 

hier also nicht reflektiert. Einen Zusammenhang zwischen der eigenen Forschungspraxis und 
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den Zielen der staatlichen Geldgeber*innen sehen sie zunächst nicht. Erst in den Auseinan-

dersetzungen mit Energiewendegegner*innen scheinen sie sich ihrer politisch-normativen 

Verwicklungen bewusst zu werden. Verdeutlichen lässt sich die Interaktion zwischen trans-

disziplinär Forschenden und Gegner*innen der Energiewende auch im folgenden Zitat, wel-

ches ebenfalls im Kontext der SÖF TRAFO geäußert wurde: 

„Also das war relativ schon zu Beginn also in dem Cluster Partizipation oder Partizipations-

strategien, dass die Wissenschaftler gesagt haben, die da in den Projekten gearbeitet haben: 

‚Wir kriegen den Vorwurf von Praxispartnern oder in Beteiligungsverfahren, dass wir Akzep-

tanzbeschaffer für die Bundesregierung sind.‘ War eine ganz neue Erfahrung für viele. Und eine 

die mit Erschrecken zur Kenntnis genommen wurde.“ (Interview 8). 

Projekte, die auf die Partizipation von Gegner*innen der Energiewende ausgerichtet sind, 

werden oftmals mit dem Vorwurf der Akzeptanzbeschaffung für kontroverse Technologievor-

haben konfrontiert.17 In den vorangegangenen beiden Zitaten kommt die Ambivalenz der Ak-

zeptanzthematik zum Ausdruck. So wird in forschungspolitischen Veröffentlichungen (vgl. 

die Zitate aus dem FONA Programm und der High-Tech-Strategie) die Förderung von gesell-

schaftlicher Akzeptanz gegenüber technologiepolitischen Entscheidungen als vertrauensbil-

dende Maßnahme artikuliert. In der transdisziplinären Forschungspraxis aber wendet sich die-

ser abstrakte normative Anspruch in eine „Erfahrung, die mit Erschrecken zur Kenntnis ge-

nommen wurde“ (ebd.). Auch in diesem Zitat wird deutlich, dass transdisziplinäre For-

scher*innen nicht hinreichend auf Konfliktsituationen vorbereitet werden. 

Anhand der vorangegangenen Ausführungen habe ich gezeigt, wie in den Interaktionen 

zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen sozialen Welten, die normativen 

Dimensionen einer transdisziplinären Identität ausgehandelt werden. Eine Herausforderung 

besteht in diesem Zusammenhang darin, einen abstrakten normativen Orientierungsrahmen 

(Objektivitätsideal, Vertrauen und Akzeptanz schaffen, Innovationsfreundlichkeit) in konkrete 

Handlungssituationen einzubinden. Die Aussagen der Interviewpartner*innen weisen darauf 

hin, dass unerfahrene Forscher*innen auf diese Herausforderung nicht hinreichend vorbereitet 

 

17 Besonders die Planung und Realisierung von Windkraftturbinen führt immer wieder zu kontroversen Ausei-

nandersetzungen auf der lokalen Ebene  Während eine Windkraftturbine für manche Akteure als Sinnbild einer 

nachhaltigen Energieproduktion steht, betonen Windkraftgegner*innen eine Beeinträchtigung der Landschaftsäs-

thetik, Lärmbelästigung und Schattenwurf durch die bis zu 65 Meter langen Rotorblätter. Die lokalen Konflikte um 

die Windenergie werden oftmals mit dem NIMBY (Not In My Backyard) Konzept erklärt. Bürger*innen würden 

demnach grundsätzlich einen Ausbau der Windenergie befürworten, solange nicht die eigene Lebensumwelt be-

troffen sei. Allerdings zeigen eine Vielzahl an sozialwissenschaftlichen Studien dass auch die Beteiligung der Be-

völkerung in Planungsprozesse, Eigentumsverhältnisse, natur- und artenschutzrelevante Aspekte oder regionale 

Identitäten eine wichtige Rolle für die gesellschaftliche Akzeptanz des Windenergieausbaus spielen, vgl. Jobert/La-

borgne/Mimler (2007); Fournis/Fortin (2016); Sonnberger/Ruddat (2017). 
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werden. So sind es oftmals erst die konflikthaften Auseinandersetzungen mit nicht-wissen-

schaftlichen Akteuren, in denen Forschende ihre eigenen politisch-normativen Verwicklungen 

reflektieren. Kommen wir nun auf die Strategien im Umgang mit der Normativität zu sprechen 

und bewegen uns auf der Soziale Welten/Arenen Karte von der situierten zu einer reflexiven 

Form der Normativität. 

Reflexive Normativitäten: Grenzen, Moderation, Lernen 

Innerhalb der sozialen Welt der transdisziplinären Forschung werden bestimmte Strategien 

für den Umgang mit politisch-normativen Verwicklungen angewendet. Diese Strategien las-

sen sich als Versuch verstehen, das situierte Erfahrungswissen aus den konflikthaften Interak-

tionen mit Praxispartner*innen zu integrieren und auf dieser Basis reflexive Normativitäten 

für die transdisziplinäre Wissensarbeit zu entwickeln. Auf drei dieser Strategien gehe ich im 

Folgenden ein: 1. Grenzen zwischen Normativität und Objektivitätsideal ziehen, 2. die Ein-

nahme einer Moderationsrolle, 3. das Lernen über sich selbst. 

Schauen wir uns nun die erste Strategie etwas genauer an. Das folgende Zitat gibt diesbe-

züglich einen Einblick. Es wurde in einem Interview mit einer Expertin geäußert, die bereits 

seit vielen Jahren eine Führungsposition in einem Institut der Nachhaltigkeitsforschung inne-

hat und in eine Reihe von transdisziplinären Energieforschungsprojekten aus dem FONA Pro-

gramm eingebunden ist: 

„Also alle, die sich in FONA tummeln machen normative Forschung. Weil, die ist der nachhal-

tigen Entwicklung verpflichtet und das ist ein normativer Standpunkt, den auch alle offensiv 

einnehmen und vertreten. Und ich glaube auch nicht, dass die FONA Forscher sagen würden, 

sie machen wertfreie Forschung. Würde glaube ich niemand unterschreiben. Ist auch nicht 

schlimm, muss eben offengelegt werden. […] Und dann ist eben wichtig, wie man ausgeht von 

diesem normativen Standpunkt, den man einnimmt als Verbundprojekt. Wie man dennoch die 

klassischen wissenschaftlichen Kriterien, intersubjektive Überprüfbarkeit, systematische Klas-

sifizierung, also was es da alles gibt sozusagen bedient. Und wenn das der Fall ist: Prima!“ 

(Interview 19). 

In dieser Aussage wird eine Trennung zwischen den politisch-normativen Vorgaben und 

den Qualitätskriterien der Wissensproduktion vollzogen. Ein erster Schritt besteht hier darin, 

die normativen und politischen Verwicklungen anzuerkennen und transparent zu machen. Da-

von ausgehend könne dann durchaus das klassische Set an wissenschaftlichen Qualitätskrite-

rien befolgt werden, so die Interviewpartnerin. Als politisch-normativer Orientierungsrahmen 

wird im Zitat die Idee der Nachhaltigkeit genannt. Die Interviewpartner*in bringt zum Aus-

druck, dass sie diese normative Ausrichtung nicht als problematisch ansieht, solange die ei-

gene Positionierung offengelegt wird. Darüber hinaus seien sich die Forschenden darüber im 
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Klaren, dass sie im Kontext des Rahmenprogramms FONA auf die Förderung einer nachhal-

tigen Entwicklung verpflichtet sind. Sie würden diese Haltung auch „offensiv einnehmen und 

vertreten“ (ebd.). Zum anderen wird die wissenschaftliche Praxis als Tätigkeit beschrieben, 

die sich an „klassischen wissenschaftliche Kriterien“ (ebd.) orientiert. Die Interviewpartnerin 

zieht hier also eine Grenze zwischen der Verpflichtung auf Nachhaltigkeit auf der einen und 

wissenschaftlichen Qualitätskriterien auf der anderen Seite. Solange sich transdisziplinäre 

Forscher*innen an diese Kriterien halten, stelle die normativ-politische Zielsetzung des FONA 

Programms kein Problem dar. Es müsse nur transparent kommuniziert werden. In ähnlicher 

Weise kommt diese Strategie der Grenzziehung auch in der folgenden Aussage eines Experten 

zum Ausdruck, der seit vielen Jahren ein transdisziplinäres Forschungsinstitut leitet: 

„Also ich würde immer sagen, dass man beides machen muss. Dass man darlegen muss, was die 

eigene normative Einstellung ist. Und dass man aber als zweites sagt, ich arbeite hier wirklich 

so sauber wie möglich, quasi unparteiisch. Ich will das wirklich wissenschaftlich bearbeiten. 

Also zum Beispiel haben wir dann in dem Netzprojekt, also wir gehen schon davon aus, dass 

man einen Netzausbau braucht. Aber wir tun das mit euch. Ihr sagt, was wir noch modellieren 

sollen. Wir werden hundert Prozent sauber modellieren. Wir werden eure Schlussfolgerung wie-

dergeben im Endbericht, auch wenn wir der nicht zustimmen. Da könnt ihr uns total vertrauen. 

Und das muss man auch durchhalten.“ (Interview 8). 

Hier wird die Grenzlinie zwischen der eigenen normativen Einstellung und dem Anspruch 

an wissenschaftliche Objektivität gemeinsam mit Praxispartnern ausgehandelt. Das politische 

Ziel eines weiteren Ausbaus des Stromnetzes wurde zunächst als normative Prämisse für das 

Projekt vorausgesetzt. Gleichzeitig, so erfahren wir vom Interviewpartner, verfolgen die For-

scher*innen auf dieser Grundlage das Ziel "so sauber wie möglich quasi unparteiisch" (ebd.) 

zu arbeiten. In der  Interaktion mit Praxispartner*innen kommt es nun allerdings zu Verschie-

bungen. Nicht-wissenschaftliche Akteuren beeinflussen die Wissensproduktion, indem sie 

über die Variablen der Modellierung des Netzausbaus mitentscheiden. Die Herstellung von 

Reflexivität erfolgt auch hier zunächst durch eine transparente Offenlegung der normativen 

Voraussetzungen der Forschung. Gleichzeitig werden Vorschläge von den Praxiswelten auf-

genommen und deren Schlussfolgerungen im Endbericht repräsentiert, auch wenn diese nicht 

mit den Präferenzen der Forscher*innen übereinstimmen. Die Grenze zwischen wissenschaft-

lichen und nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten wird hier also zunächst aufgeweicht. Dem 

Interviewpartner scheint es in diesem Zusammenhang allerdings besonders wichtig zu sein, 

auf die Objektivität der Modellierung hinzuweisen: „Wir werden hundert Prozent sauber mo-

dellieren“ (ebd.). Auch wenn Praxispartner*innen ihre eigenen Bewertungen in die Wissens-

produktion einbringen, könne also ein Objektivitätsideal aufrechterhalten werden. Objektivität 

wird im Zitat vor allem mit Sauberkeit assoziiert. Die Methode der Modellierung, so lässt sich 
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die Aussage interpretieren, reinigt die wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Krite-

rien der Modellierung und macht sie dadurch transparent. Ermöglicht wird damit das Ziehen 

reflexiver (unter Einbezug von Praxispartner*innen) Grenzen zwischen normativen Werthal-

tungen und Objektivitätsidealen. 

Durch reflexive Strategien der Trennung – so lassen sich die beiden vorangegangenen Zi-

tate interpretieren – können außer-wissenschaftliche Kriterien leichter in die transdisziplinäre 

Zusammenarbeit integriert werden. Denn diese Trennung macht sichtbar und transparent, an 

welchen normativen Prämissen sich wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Akteurs-

gruppen jeweils orientieren. Werfen wir unseren Blick nun auf die Strategie der Einnahme 

einer Moderationsrolle und hören uns an, was ein Experte aus der transdisziplinären Energie-

forschung zum Netzausbau zu berichten weiß: 

 „[…] da wo Tennet die Stromtrassen nach Bayern bauen wollte, da haben wir das ja nicht nur 

beobachtet, sondern sozusagen geleitet den Prozess. Wir waren die Moderatoren des Prozesses. 

Aber das ändert doch nichts daran, dass wir uns zurücklehnen und das beobachten können und 

natürlich extrem kritisch darstellen. Die Landesregierung, die Bürgerinitiativen und die sich 

beteiligenden Bürger, als auch Tennet als Unternehmen werden von uns mit großer Distanz be-

trachtet. […] Wir haben den Prozess moderiert, aber deswegen verliere ich doch nicht meine 

Distanz oder was man so Skepsis nennt.“ (Interview 6). 

Im Gegensatz zum vorangegangenen Zitat entsteht Reflexivität hier nicht durch den Ein-

bezug der Bewertungen von Praxispartner*innen, sondern indem transdisziplinär Forschende 

eine Doppelrolle einnehmen. Die Aussage verweist auf ein Wechselspiel zwischen einer Rolle 

als Moderator*in und einer Rolle als Kritiker*in. Die Moderationsrolle schwächt zunächst das 

Spannungsverhältnis zwischen den politisch-normativen Verwicklungen des Projekts (Netz-

ausbau fördern) und den Interessen von Praxispartner*innen ab. Da sie die Prozesse ja „nur“ 

moderieren, können sich die transdisziplinär Forschenden auf eine neutrale und unabhängige 

Position zurückziehen. Gleichzeitig sind sie in dieser Moderationsrolle aber auch mitten im 

Geschehen und haben einen Überblick über die Handlungslogiken verschiedener Praxis-

partner*innen in Bezug auf den Netzausbau. Daraus entstehen Spielräume, um Prozesse auch 

„extrem kritisch darstellen“ (ebd.) zu können. Die Rolle als Kritiker*in ermögliche den trans-

disziplinär Forschenden, die Landesregierung, die Bürgerinitiativen und die Unternehmen 

„mit großer Distanz“ (ebd.) zu beobachten, so erfahren wir vom Interviewpartner. Wir sehen 

hier eine Strategie, bei der die Einnahme einer Doppelrolle (als Moderator*in und als Kriti-

ker*in) die Voraussetzungen für einen reflexiven Umgang mit Normativität darstellt. Werfen 

wir unseren Blick nun auf ein Interviewzitat, in dem der Kategorie des Lernens ein wichtiger 

Stellenwert für reflexive Strategien zukommt. 
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„Einerseits ist es wirklich hilfreich zu erleben, naja, wie ansonsten Wissenschaft doch im ‚El-

fenbeinturm‘ sitzt und das merkt man ja erst, wenn man wirklich mit der Welt außerhalb des 

‚Elfenbeinturms‘ ganz konkret in Kommunikation tritt und das passiert hier. Und dieses Lernen 

über sich selbst, in welchen künstlichen Welten man sich als Wissenschaftler teils bewegt. Das 

ist schon wirklich glaube ich auch hilfreich und auch notwendig, um so etwas machen zu kön-

nen.“ (Interview 3). 

Der interviewte Experte zeichnet hier zunächst das Bild einer Wissenschaft, die in einer 

abgeschotteten und weltabgewandten Sphäre operiert. Wissenschaftler*innen würden sich in 

„künstlichen Welten“ (ebd.) bewegen. Dieser Umstand werde den Forscher*innen aber erst in 

dem Moment bewusst, in dem sie in kommunikative Beziehungen zu gesellschaftlichen Akt-

euren eintreten. Erst im Kontakt mit Praxispartner*innen könne somit ein "Lernen über sich 

selbst" (ebd.) vollzogen werden. Die Kategorie des Lernens bezieht sich hier also auf eine 

Selbstreflexion der eigenen wissenschaftlichen Lebenswelt. Was bedeutet diese Selbstrefle-

xion nun für den Umgang mit Normativität? Der Interviewpartner betont, dass diese Lernpro-

zesse „hilfreich und auch notwendig“ (ebd.) seien, um sich kompetent in transdisziplinären 

Konstellationen bewegen zu können. Hier kommt also eine Strategie zum Ausdruck, bei der 

es zunächst darum geht, die Handlungsbedingungen und normativ-politischen Verwicklungen 

der eigenen (wissenschaftlichen) Welt zu reflektieren. Erst auf dieser Grundlage können trans-

disziplinär Forschende kompetent mit Praxiswelten interagieren. 

Kommen wir nun zu einer kurzen Zusammenfassung der vorangegangenen Ausführungen. 

Anhand einer Soziale Welten/Arenen Karte habe ich in diesem Unterkapitel beleuchtet, auf 

welche Weise sich politisch-normative Verwicklungen in die Aushandlung von transdiszipli-

nären Kompetenzen einschreiben. Dafür habe ich zwischen abstrakten, situierten und reflexi-

ven Formen der Normativität unterschieden. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass transdis-

ziplinär Forschende den Umgang mit Normativität in erster Linie in konkreten (oftmals kon-

flikthaften) Handlungssituationen einüben. Die Interaktionen zwischen wissenschaftlichen 

und nicht-wissenschaftlichen sozialen Welten können deshalb als produktive Lernumgebun-

gen verstanden werden. Hier werden abstrakte normative Orientierungsrahmen und politische 

Zielvorgaben der transdisziplinären Wissensarbeit ausgehandelt. Die abstrakten Normativitä-

ten selbst – oftmals formuliert aus der sozialen Welten der Energie- und Forschungspolitik – 

lassen sich durch die transdisziplinär Forschenden nicht ohne Anpassungen umsetzen. Die re-

flexiven Strategien im Umgang mit Normativität stellen diesbezüglich den Versuch dar, die 

normativen Dimensionen der transdisziplinären Zusammenarbeit mit den konkreten Erfahrun-

gen von Forscher*innen zu vermitteln. Ich komme im folgenden Kapitel nun zu meinem Fazit. 
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6. Fazit: Die Energiewende als Wissenswende 

In der vorliegenden Studie habe ich die Frage gestellt, auf welche Weise heterogene Wis-

senswelten in transdisziplinären Projekten der Energieforschung zusammenarbeiten und wie 

sie dabei gesellschaftliche Wissensrelationen aushandeln. Im Rückblick auf meine empirische 

Untersuchung lässt sich auf diese Frage nun eine Antwort formulieren: Wenn Akteure mit 

unterschiedlichen Interessen, Motivationen, Erfahrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten ge-

meinsam an der Produktion und Regulation von Energiewissen arbeiten, dann führt dies re-

gelmäßig zu problematischen Handlungssituationen. Diese Handlungsprobleme schränken die 

Zusammenarbeit allerdings nicht ein. Im Gegenteil: Ihnen kommt ein äußerst produktives Po-

tenzial für die Aushandlung von Wissensrelationen zu. Denn hier tritt zutage, wie sich die 

beteiligten Wissenswelten gegenseitig epistemische Autorität zuschreiben, auf welche Weise 

sie ihre unterschiedlichen Kernaktivitäten aufeinander abstimmen und welche Wissensres-

sourcen überhaupt für die Energiewende mobilisiert und verwendet werden. Gerade die Stö-

rungen, Konflikte und Brüche der transdisziplinären Zusammenarbeit sind deshalb eine Vo-

raussetzung für kreatives Handeln. Der gesellschaftliche Umgang mit Energiewissen kann in 

solchen problematischen Situationen gestaltet und die Handlungsräume für eine sozial-ökolo-

gische Transformation von Energiekulturen erweitert werden. Mit diesem Ergebnis legt die 

vorliegende Untersuchung nahe, den problematischen Situationen der Zusammenarbeit mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen und sie als integrativen Bestandteil einer transdisziplinär ausge-

richteten Nachhaltigkeitsforschung einzubinden. 

Zu diesem Ergebnis bin ich zum einen durch eine vertiefte Interpretation des Prozess- und 

Deutungswissens einer Vielzahl von erfahrenen Expert*innen aus dem Feld der Energie- und 

Nachhaltigkeitsforschung gelangt. Zum anderen ist dieses Ergebnis aber auch meiner spezifi-

schen Theorieperspektive geschuldet. Ich habe dieser Untersuchung Konzepte aus der prag-

matistisch-interaktionistischen Wissensforschung zugrunde gelegt und mich dabei an dem von 

Adele Clarke ausgearbeiteten Theorie-Methoden-Paket der Situationsanalyse orientiert. Im 

folgenden Abschnitt  werde ich meine empirischen Ergebnisse zunächst zusammenfassen 

(6.1). Daran anschließend werde ich darauf eingehen, wie sich meine Ergebnisse auch für das 

praktische Gestalten und Organisieren von Forschungsprojekten in der transdisziplinären 

Energie- und Nachhaltigkeitsforschung nutzen lassen. Mein Vorschlag ist, das Theorie-Me-

thoden-Paket der Situationsanalyse weiterzuentwickeln und für formative Evaluation nutzbar 
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zu machen (6.2). Und schließlich werde ich Bezug nehmen auf aktuelle Debatten zur Partizi-

pation von nicht-wissenschaftlichen Akteuren in die Wissenschaft und die Bedeutung von 

Kreativität und Kooperation für sozial-ökologische Transformationen herausstellen (6.4). 

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Kommen wir nun also zu einer Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse. Festhalten 

können wir zunächst, dass für das Wirksamwerden von Transdisziplinarität in der Energie- 

und Nachhaltigkeitsforschung Arbeit geleistet werden muss. Drei charakteristische Formen 

der transdisziplinären Zusammenarbeit habe ich im Verlauf meiner Untersuchung sichtbar ge-

macht und bezüglich der hier auftretenden Handlungsprobleme, Interaktionsmuster und Dis-

kurse analysiert. Durch Tätigkeiten im Rahmen der Versammlungsarbeit werden Öffentlich-

keiten hervorgebracht. Hier geht es darum, geeignete wissenschaftliche und nicht-wissen-

schaftliche Akteure auszuwählen und sie in die gemeinsame Produktion und Regulation von 

Energiewissen einzubinden. Bei der Übersetzungsarbeit steht die Herstellung und Verwen-

dung von Expertise im Zentrum. Damit praxisrelevantes Wissen entstehen kann, müssen dafür 

die Perspektiven und Aktivitäten der beteiligten Wissenswelten miteinander vermittelt wer-

den. Im Rahmen der Identitätsarbeit werden Kompetenzen generiert, die für das partizipativ 

ausgerichtete und anwendungsnahe Forschen benötigt werden. Ich werde im Folgenden darauf 

eingehen, wie sich in diesen drei Arbeitszusammenhängen kreatives Handeln entfalten kann 

und auf welche Weise dabei Wissensrelationen ausgehandelt werden. 

Transdisziplinäre Öffentlichkeiten 

Ein wichtiger Anspruch der transdisziplinären Forschung besteht darin, Wissen für eine 

sozial-ökologische Transformation von Energiekulturen gemeinsam mit Bürger*innen und 

Expert*innen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu generieren. Entsprechend 

müssen dafür Foren geschaffen werden, in denen Akteure zusammenkommen können. Solche 

transdisziplinären Öffentlichkeiten unterscheiden sich in einigen Punkten von anderen Sphä-

ren und Institutionen der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu Parlamenten, der Medienöffentlich-

keit oder politischen Demonstrationen wird hier die wissenschaftliche Produktion und Regu-

lation von Energiewissen zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht. Wie genau diese trans-

disziplinären Öffentlichkeiten beschaffen sein sollen, ist allerdings immer wieder Gegenstand 

von Aushandlungsprozessen. Welchen Akteuren wird mit welcher Legitimation Zugang zu 

diesen Öffentlichkeiten gewährt? Welche Ressourcen benötigen sie, um sich kompetent betei-

ligen zu können? Und was muss getan werden, um Akteure mit verschiedenen Interessen für 
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eine Zusammenarbeit zu motivieren? Im Zusammenhang mit diesen Frage ergeben sich krea-

tive Handlungszusammenhänge vor allem durch eine gewisse Spannung zwischen bereits be-

stehenden Teilhabemöglichkeiten an der Energiewende und dem transdisziplinären Anspruch 

einer erweiterten Demokratisierung von epistemischer Autorität. 

So haben wir etwa gesehen, dass es zu Spannungen zwischen bereits engagierten Akteuren 

auf der lokalen Ebene und neu hinzukommenden partizipativ angelegten Forschungsprojekten 

kommen kann (vgl. Kap. 3.1). Wenn transdisziplinäre Öffentlichkeiten versammelt werden, 

dann erweitern die Organisator*innen damit nicht nur die Möglichkeiten, sich an der Energie-

wende zu beteiligen. Sie intervenieren oftmals auch in etablierte Akteursnetzwerke. Daraus 

können sich problematische Situationen ergeben. Wenn beispielsweise Konkurrenzbeziehun-

gen zwischen verschiedenen Praxispartner*innen bestehen, die von den Forscher*innen nicht 

antizipiert werden, kann es zu Konflikten über die Verteilung von Wissensressourcen kom-

men. Ebenso können zu eng bemessene Projektlaufzeiten den Aufbau von vertrauensvolle Be-

ziehungen zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten er-

schweren. Gleichzeitig entstehen aus solchen problematischen Situationen aber auch Möglich-

keiten zur Entfaltung von Kreativität. Da transdisziplinär Forschende zunächst als Fremde und 

von Außen kommend in lokale Kontexte intervenieren, können sie hier relativ unbefangen 

agieren. Für sie eröffnet sich damit auch die Möglichkeit, neue Perspektiven in eingespielte 

Akteursnetzwerke einzubringen und damit die Teilhabemöglichkeiten an der Energiewende 

zu erweitern. 

Darüber hinaus habe ich aufgezeigt, dass die Motivationen von nicht-wissenschaftlichen 

Wissenswelten für ein Engagement in transdisziplinären Öffentlichkeiten äußerst divers sind 

(vgl. Kap. 3.2). Zum einen gibt es Interessen, die auf einen Nutzen für die eigene Organisation 

ausgerichtet sind. Beispielsweise geht es den teilnehmenden Akteuren darum, neue Kontakte 

aufzubauen oder ökonomisch verwertbare Wissensressourcen zu erhalten. Zum anderen neh-

men nicht-wissenschaftliche Welten aber auch an entsprechenden Projekten teil, weil sie eine 

Transformation von Energiekulturen aktiv mitgestalten und dafür ihre Wissensbestände ein-

bringen wollen. Vor allem für ZGOs ergeben sich in diesem Zusammenhang neue Handlungs-

probleme. Denn gerade von ihnen wird zunehmend erwartet, dass sie sich stärker in der Wis-

senschafts- und Forschungspolitik engagieren. Allerdings ist ihre Motivation für eine Teil-

nahme am transdisziplinären Agenda-Setting einerseits durch begrenzte Ressourcen, aber 

auch durch eine Priorisierung anderer Handlungsfelder eingeschränkt. ZGOs verfolgen in der 

Regel ganz bestimmte ökologische, moralische oder soziale Anliegen. Inwieweit sie motiviert 

werden können, diese Anliegen auch in die energiewendebezogene Forschungspolitik einzu-

bringen hängt davon ab, ob sie diesen Bereich als aussichtsreiches Interventionsfeld für ihre 
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politischen Ambitionen ansehen. Auch hier sehen wir eine gewisse Spannung zwischen den 

bereits bestehenden Möglichkeiten der partizipativen Teilhabe an der Energiewende und den 

Ansprüchen einer erweiterten Demokratisierung von epistemischer Autorität. 

Kreativität kann sich hier zwar durch eine Öffnung der Forschungspolitik entfalten, bei der 

neue Handlungsmöglichkeiten für ZGOs entstehen. Allerdings haben sich neue Interaktions-

muster zwischen ZGOs und wissenschaftlichen und forschungspolitischen Welten bisher nur 

in einzelnen Bereichen (beispielsweise der SÖF) eingespielt. In weiten Bereichen der trans-

disziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung sind sowohl die Organisator*innen als 

auch die Teilnehmer*innen an transdisziplinären Öffentlichkeiten noch auf der Suche nach 

geeigneten Formen der Zusammenarbeit. Ihre jeweiligen Rollen, Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten haben sie bisher nur zum Teil bereits gefunden. Um die Produktion und Regulation 

von Energiewissen zu einer öffentlichen Angelegenheit machen zu können – das wird hier 

deutlich – muss auch eine Art vorgeschaltete Versammlungsarbeit geleistet werden. Denn das 

Engagement in transdisziplinären Öffentlichkeiten ist nicht voraussetzungslos. Erst durch eine 

gute Vorbereitung und den Aufbau von Ressourcen und Kompetenzen werden nicht-wissen-

schaftliche Akteure zu einer Teilnahme befähigt. 

Die partizipative Einbindung von nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten in transdiszipli-

näre Öffentlichkeiten kann auf unterschiedliche Weise legitimiert werden (vgl. Kap. 3.3). Es 

können einerseits fachliche und soziale Fähigkeiten der Teilnehmer*innen im Vordergrund 

stehen. Andererseits können Akteure aber auch deshalb eingeladen werden, weil sie ein be-

stimmtes Milieu oder einen gesellschaftlichen Sektor repräsentieren. Fachliche und soziale 

Legitimationsweisen kommen vor allem auf der lokalen und regionalen Ebene von transdis-

ziplinären Forschungsprojekten zum Tragen. Denn hier geht es in erster Linie darum, produk-

tive Arbeitszusammenhänge zwischen heterogenen Akteursgruppen herzustellen. Demgegen-

über gewinnt beim forschungspolitischen Agenda-Setting (insbesondere auf einer nationalen 

Ebene) der Ausgleich und die Repräsentation von unterschiedlichen Interessen an Gewicht. 

Handlungsprobleme treten beim Begründen der Kriterien für die Auswahl von Teilneh-

mer*innen oftmals deshalb auf, weil partizipative Projekte neben die staatlichen Strukturen 

demokratisch legitimierter Entscheidungsfindung treten. In diesem Zusammenhang kann sich 

kreatives Handeln vor allem dann entfalten, wenn Legitimitätskrisen bestehender Teilhabe-

möglichkeiten auftreten. So können durch Kritik am Lobbyismus in der Forschungspolitik 

oder indem nicht-wissenschaftliche Wissenswelten erweiterte Mitspracherechte in der Ener-

gieforschung einfordern, neue Möglichkeiten der Teilhabe entstehen. 

Abschließend können wir festhalten, dass die verschiedenen Aspekte der Versammlungs-

arbeit konstitutiv für die Aushandlung von transdisziplinären Öffentlichkeiten sind. Denn die 
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Produktion und Regulation von Energiewissen kann erst dann zu einer öffentlichen Angele-

genheit gemacht werden, wenn Akteure auch tatsächlich zusammengebracht werden. Dafür 

müssen verschiedene Wissenswelten motiviert und vorbereitet werden. Darüber hinaus müs-

sen vertrauensvolle Beziehungen geknüpft und legitime Kriterien für die Auswahl von Teil-

nehmer*innen festgelegt werden. Dass im Rahmen der Versammlungsarbeit immer wieder 

problematische Situationen auftreten, verweist darauf, dass bereits die Auswahl und Einbin-

dung von Akteuren in transdisziplinäre Öffentlichkeiten einen großen Einfluss darauf hat, un-

ter welchen Bedingungen hier Energiewissen produziert und reguliert werden kann. 

Transdisziplinäre Expertise 

Als eine Form des Wissens, das nicht in erster Linie auf wissenschaftliche Anschlussfähig-

keit, sondern auf einen konkreten Praxisnutzen ausgerichtet ist, spielt Expertise eine zentrale 

Rolle für eine nachhaltige Transformation von Energiekulturen. Zivilgesellschaftliche, unter-

nehmerische oder administrative Akteure nutzen Expertise auf vielfältige Weise. So werden 

durch Expertise beispielsweise politische Entscheidungen vorbereitet, zukünftige Entwicklun-

gen am Energiemarkt antizipiert oder ein besseres Verständnis für das Verhalten von Verbrau-

cher*innen ermöglicht. Transdisziplinäre Expertise – das ist in dieser Untersuchung deutlich 

geworden – kann vor allem dann praxisrelevante Wirkungen entfalten, wenn sie in kontinu-

ierliche Prozesse der Übersetzung eingebunden wird. Denn eine Besonderheit von transdis-

ziplinären Formen der Expertise besteht darin, dass hier nicht nur das Wissen aus einem ein-

zelnen Wissensgebiet im Fokus steht. Die Praxisrelevanz soll hier gerade durch eine Integra-

tion verschiedener Wissensressourcen erreicht werden. Aus diesem Grund müssen ständig 

Übersetzungen an den Schnittstellen unterschiedlicher Wissenswelten durchgeführt werden. 

Inwieweit lässt sich diese Übersetzungsarbeit nun als eine Form kreativen Handelns fas-

sen? Und auf welche Weise werden im Rahmen der Herstellung und Verwendung von trans-

disziplinärer Expertise gesellschaftliche Wissensrelationen ausgehandelt? Deutlich geworden 

ist, dass problematische und damit auch potenziell kreative Handlungssituationen vor allem 

aus der Diversität der Kernaktivitäten und Perspektiven in den verschiedenen Wissenswelten 

entsteht. Im Rahmen von transdisziplinären Projekten entstehen ganz bestimmte Interaktions-

muster der Zusammenarbeit, in denen diese Aktivitäten miteinander vermittelt werden. Da 

solche Vermittlungen in der Regel nicht reibungslos funktionieren, finden immer wieder Aus-

handlungen über die Produktions- und Anwendungsbedingungen von transdisziplinärer Ex-

pertise statt. 

So haben wir etwa gesehen, dass es unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Frage gibt, 

wie mit den kontinuierlichen Veränderungen der sozialen, rechtlichen, ökonomischen und 
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technologischen Bedingungen umgegangen werden soll, in die das Wissensobjekt Energie-

wende eingebettet ist (vgl. Kap. 4.1). Forschungsgegenstände müssen auf der einen Seite fi-

xiert werden, d.h. sie müssen in einigermaßen stabile und beständige Einheiten übersetzt wer-

den. Um die oft sehr komplexen Fragestellungen im Herstellungsprozess von Expertise über-

haupt praktisch bearbeiten zu können, sind gemeinsam geteilte Bezugspunkte ein wichtiger 

Ausgangspunkt. Gleichzeitig ergibt sich aus dem Anspruch an Praxisrelevanz aber auch ein 

gewisser Druck zur Anpassung und Revision von Forschungsgegenständen. Wenn sich be-

stimmte Rahmenbedingungen der Energiewende ändern (beispielsweise durch eine neue Ge-

setzeslage oder technologische Innovationen), dann hat das auch Auswirkungen auf die Wis-

sensbedürfnisse von Praxiswelten. Um die Praxisrelevanz von Expertise gewährleisten zu kön-

nen, müssen sich die Veränderungsdynamiken der Energiewende deshalb auch in der Ausrich-

tung von Themen- und Fragestellungen wiederspiegeln. Es ist dieses Spannungsfeld zwischen 

dem Fixieren und dem Anpassen von Forschungsgegenständen, aus denen kreative Hand-

lungsmöglichkeiten entstehen. So haben wir etwa gesehen, dass in diesem Zusammenhang 

auch neue Wege erprobt wurden, die Interaktionsmuster zwischen den Welten der Forschung, 

der Wissenschaftspolitik und den Anwender*innen von Expertise zu organisieren. Neben einer 

grundsätzlichen Offenheit und Antizipation aktueller Veränderungen im Bereich der Energie-

wende seitens der Forschenden, sind hier vor allem auch die institutionellen Gegebenheiten 

der Projektförderung ausschlaggebend. 

Ich habe auch aufgezeigt, dass es mitunter schwierig sein kann, die Bezugnahme auf die 

Produkte und Formate der Expertise über Projektlaufzeiten hinaus aufrechtzuerhalten (vgl. 

Kap. 4.2). In der Herstellungsphase von Expertise können die heterogenen Wissenswelten ihre 

Perspektiven und Erfahrungen in einem relativ offenen Prozess einbringen. Die anvisierten 

Expertiseobjekte dienen hier als gemeinsam geteilter Bezugsrahmen für die Integration wis-

senschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher Wissensbestände. Wenn aber der Projektrahmen 

der Forschung wegfällt, müssen sich die Expertiseobjekte (z.B. Handlungsleitfäden, Policy 

Paper, Software-Instrumente) in der Praxis bewähren. Und erst hier, in den konkreten Anwen-

dungsumgebungen, entscheidet sich, ob die Expertise auch tatsächlich wirksame Effekte und 

Hilfestellungen für Akteure aus der Praxis leisten kann. Genau dieser Schritt – die Übersetzung 

von Expertise von der Herstellungs- in die Verwendungsphase – scheint allerdings häufig zu 

scheitern. Denn für eine nachgelagerte Bezugnahme müssen Expertiseobjekte auch wieder re-

konstruiert werden. Die Praxisrelevanz von Expertise – das lässt sich aus dieser problemati-

schen Situationen lernen – kann gesteigert werden, wenn Praxisakteure in die Lage versetzt 



159 

 

werden, neue Fakten, Bewertungen und Empfehlungen auch im Nachgang von Projekten an-

zuwenden. Erst dadurch kann Expertise auch über ein transdisziplinäres Projekt hinaus dazu 

beitragen, die Handlungsmöglichkeiten von Praxisakteuren zu vertiefen und zu erweitern. 

Ich habe in meiner Auseinandersetzung mit transdisziplinären Formen der Expertise auch 

auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus den unterschiedlichen und teilweise gegen-

läufigen Zeitlogiken in verschiedenen Wissenswelten ergeben (vgl. 4.3). So haben etwa die 

beiden maßgeblich verantwortlichen Ministerien für die strategische Ausrichtung der Energie-

forschung in Deutschland – das BMBF und das BMWi – jeweils unterschiedliche Zeithori-

zonte. Das BMBF hat durch seine Orientierung an Grundlagenforschung einen stärkeren Zu-

kunftsbezug. Das BMWi wiederum konzentriert sich stärker auf die Vergangenheit und richtet 

seine forschungspolitischen Strategien an den bestehenden Unternehmen der Energiebranche 

aus. Im Rahmen des transdisziplinären Agenda-Settings, wie ich es am Beispiel des For-

schungsforum Energiewende beschrieben habe, strukturieren diese gegenläufigen Zeithori-

zonte die Auswahl von Forschungsthemen. Eine Herausforderung besteht darin, die Pfadab-

hängigkeiten aus der Vergangenheit ebenso wie Szenarien einer zukünftigen Energiekultur so 

in die Gegenwart zu übersetzen, dass daraus Handlungsspielräume entstehen. Das transdiszip-

linäre Agenda-Setting stellt in diesem Zusammenhang einen Rahmen zur Verfügung, in dem 

solche Übersetzungsarbeiten geleistet werden können. 

Ein weiterer Aspekt von Zeitlichkeit bezieht sich auf unterschiedliche Rhythmen und Ge-

schwindigkeiten in den Kernaktivitäten sozialer Welten. So haben Interviewpartner*innen 

über eine gewisse Trägheit und ein langsames Tempo innerhalb wissenschaftlicher Welten 

berichtet, was aus ihrem Interesse an einer möglichst gründlichen und präzisen Aufbereitung 

von Wissen resultiere. Dagegen sind die Aktivitäten in ökonomisch ausgerichteten Welten 

durch einen schnelleren Rhythmus und Zeitdruck geprägt. Institutionen der öffentlichen Ver-

waltung und politische Entscheidungsträger*innen wiederum sind oft an gesetzliche Vorgaben 

und Termine gebunden (beispielsweise bei bevorstehenden Wahlen). Die unterschiedlichen 

Rhythmen und Geschwindigkeiten wirken sich auch auf die Zusammenarbeit in transdiszipli-

nären Projekten aus und können zu Handlungsproblemen führen. Denn um praxisrelevante 

Expertise generieren zu können, müssen Aktivitäten und die entsprechenden Zeitlogiken in 

sozialen Welten synchronisiert werden. Das dies nicht immer gelingt, wurde in Interviewaus-

sagen deutlich, die darauf hinweisen, dass Expertise oft zu spät oder nicht zum richtigen Zeit-

punkt in den Praxiswelten ankommt. 
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Transdisziplinäre Kompetenzen 

In dieser Arbeit habe ich auch untersucht, auf welche Weise und unter welchen Bedingun-

gen transdisziplinär Forschende zu handlungsfähigen, verantwortlichen und zurechenbaren 

Subjekten geformt werden. Dafür habe ich Prozesse der Identitätsarbeit sichtbar gemacht. Ich 

habe untersucht, welche Kompetenzen benötigt werden, um transdisziplinär forschen zu kön-

nen und wie diese Kompetenzen mobilisiert, ausgehandelt und angeeignet werden. Die Iden-

titäten von transdisziplinär Forschenden habe ich dabei nicht als stabile und fertige Kategorie 

vorausgesetzt, sondern in ihren interaktiven Entstehungsprozessen in den Blick genommen. 

Festhalten können wir zunächst, dass die transdisziplinäre Zusammenarbeit überaus pro-

duktiv für das Entstehen von neuen wissenschaftlichen Kompetenzprofilen ist. Hier werden 

u.a. innovative Formen des Forschens ausprobiert, der Umgang mit Normativität eingeübt und 

die Kommunikation mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen trainiert. Transdisziplinäre 

Kompetenzen erweitern somit die Handlungsspielräume von Wissenschaftler*innen. Vor al-

lem werden sie dazu befähigt, eingespielte Routinen an den Schnittstellen von Wissenschaft 

und Gesellschaft zu reflektieren und an der ein oder anderen Stelle auch zu verändern. In die-

sem Sinne werden Wissenschaftler*innen durch die Aneignung von transdisziplinären Kom-

petenzen in die Lage versetzt, Wissensrelationen aktiv zu gestalten. 

Die Entfaltung von Kreativität lässt sich dabei insbesondere aus einer gewissen Ambiva-

lenz und Widersprüchlichkeit der Erwartungen erklären, die in verschiedenen sozialen Welten 

an transdisziplinäre Kompetenzen gestellt werden. So sollen Forschende auf der einen Seite 

praxisrelevante Lösungen, andererseits aber auch wissenschaftlich anschlussfähige Ergebnisse 

generieren. Sie werden zudem immer wieder aufgefordert, disziplinäre Grenzen und Denkstile 

zu überschreiten. Gleichzeitig stehen sie vor der Herausforderung, ihr eigenes wissenschaftli-

ches Profil in der Zusammenarbeit mit anderen Wissenswelten herausstellen zu müssen. Dar-

über hinaus nehmen Tätigkeiten im Managementbereich zu. Transdisziplinär Forschende sind 

auch in die administrative Organisation von Projekten und in die Moderation von öffentlichen 

Veranstaltungen eingebunden oder sie übernehmen Aufgaben im Marketingbereich. Ange-

sichts dieser breiten Palette von Erwartungen, ist es kaum überraschend, dass regelmäßig prob-

lematische Handlungssituationen auftreten, die mit den bewährten Routinen nicht bewältigt 

werden können. Gerade aus der Unbestimmtheit klarer Kompetenzprofile ergibt sich für For-

schende die Notwendigkeit, auf kreative Weise mit den an sie gestellten Anforderungen um-

zugehen. 

Die Aushandlung von Kompetenzen ist an verschiedenen Stellen meiner Untersuchung zur 

Sprache gekommen. So waren beispielsweise Kooperationen zwischen Ingenieur*innen und 
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Sozial- und Geisteswissenschaftler*innen zunächst ungewohnt und von gegenseitigem Miss-

trauen geprägt (vgl. Kap. 5.2). Die enge Zusammenarbeit hatte aber auch produktive Effekte 

und hat die Fähigkeiten für grenzüberschreitende Kooperationen auf beiden Seiten erhöht. 

Deutlich wurde zudem, dass die Entstehung von neuen Kompetenzen immer auch durch be-

stehende Machtrelationen beeinflusst wird. So war es gerade die Hegemonie technikwissen-

schaftlicher Perspektiven in der Energieforschung, wodurch sozial- und geisteswissenschaft-

licher Wissenswelten angetrieben wurden, eigene Nützlichkeitsideale zu entwerfen und damit 

ihre eigenes Kompetenzprofil für eine sozial-ökologische Transformation stärker herauszu-

stellen. 

Der kreative Umgang mit Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten lässt sich auch anhand 

der geschilderten Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Energiewendegegner*innen il-

lustrieren (vgl. Kap. 5.4). Wir haben es hier in gewisser Weise mit einer unwahrscheinlichen 

Begegnung zu tun. Wissenschaftler*innen, die in transdisziplinären Projekten der Energiefor-

schung arbeiten und Personen, die gegen Windkraftturbinen in ihrer Kommune opponieren, 

gehen sich üblicherweise eher aus Weg. Für die Beteiligten war das Zusammentreffen deshalb 

auch durchaus unangenehm. Aber auch hier ergaben sich produktive Effekte. Die transdiszip-

linär Forschenden konnten hier wichtige Erfahrung sammeln und ihre wissenschaftlichen 

Kompetenzen erweitern. Durch die Energiewendegegner*innen wurden sie auf die normativen 

Grundlagen ihrer wissenschaftlichen Praxis aufmerksam gemacht. Denn als bezahlte Wissen-

schaftler*innen arbeiten sie in Projekten der Programmforschung, mit dem der Staat ganz be-

stimmte politische Ziele verfolgt (z.B. eine innovationsfreundliche Kultur fördern oder die 

Ziele der Energiewende umsetzen). Dass diese normativen Prämissen auch einen Einfluss auf 

die Ausrichtung ihrer Forschung hat, wurde den Wissenschaftler*innen erst im Zuge von kon-

flikthaften Auseinandersetzung mit Gegner*innen der Energiewende bewusst. Hier konnten 

Kompetenzen und Erfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit der normativen Einbettung der 

eigenen wissenschaftlichen Praxis entwickelt werden. 

Über die individuelle Aneignung von neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus, werden 

in problematischen Situationen der Zusammenarbeit auch die strukturellen Bedingungen aus-

gehandelt, in denen sich Kompetenzen entfalten können. Das lässt sich anhand der Handlungs-

probleme verdeutlichen, die ich bezüglich der Anforderung, disziplinenübergreifende Karrie-

rewege einzuschlagen, beschrieben habe (vgl. Kap. 5.1). Die historisch gewachsene und rela-

tiv stabile Ordnung der wissenschaftlichen Fachgebieten und Disziplinen wird in den Diskur-

sen der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung immer wieder kritisiert. Vor 

allem die tiefe Spezialisierung in einzelnen Wissensgebieten und eine unzureichende Integra-
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tion verschiedener disziplinärer Perspektiven werde der Komplexität einer sozial-ökologi-

schen Transformation nicht gerecht. Hier findet also eine Problematisierung von institutionell 

stabilisierten Wissensrelationen statt. Die Spannungen zwischen den disziplinären Strukturen 

des Wissenschaftssystems und der Forderung sie zu überschreiten, trägt dabei auch zur Ent-

wicklung von institutionellen Innovationen bei. So lässt sich die Einrichtung des Förder-

schwerpunkt SÖF als Versuch verstehen, eine eigenständige Wissenswelt in der deutschen 

Wissenschaftslandschaft zu etablieren, in der die Spannungen zwischen Disziplinarität und 

Transdisziplinarität zum Ausgangspunkt für die Entwicklung von neuen Kompetenzprofilen 

gemacht werden. 

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Akteurs-

gruppen erfordert darüber hinaus ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten (vgl. Kap. 

5.3). Als eine der Kernkompetenzen der transdisziplinären Wissensarbeit stellt die Fähigkeit 

zur Verwendung einer angemessenen Sprache eine Voraussetzung für Verständigungspro-

zesse zwischen heterogenen Wissenswelten dar. Auch hier haben wir gesehen, dass ein krea-

tiver Umgang mit ambivalenten Erwartungen zur Entfaltung von neuen Kompetenzen beiträgt. 

Produktive Widersprüche sind in diesem Zusammenhang vor allem aus dem Anspruch ent-

standen, sowohl wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Sprechfähigkeiten zu entwickeln. 

Transdisziplinär Forschende sollen allgemein verständlich und angepasst an den Bildungs-

stand verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, argumentativ überzeugend und nicht zuletzt 

auch wissenschaftlich präzise kommunizieren. Im Zusammenhang mit diesen weit gefassten 

Ansprüchen lässt sich die Entwicklung einer „Dritten Sprache“ als Versuch verstehen, einen 

Orientierungsrahmen für das Erlernen transdisziplinärer Kommunikationskompetenzen auf-

zuwerfen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich auch im Hinblick auf das prak-

tische Gestalten von Projekten der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung 

nutzbar machen. Darauf gehe ich im folgenden Abschnitt ein. 

6.2 Das formative Gestalten von Situationen 

Mir ging es in dieser Untersuchung darum, das kollektive Handeln in transdisziplinären 

Projekten der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung zu beleuchten und zu fragen, wie hier – 

in den Handlungssituationen selbst – gesellschaftliche Wissensrelationen problematisiert, aus-

gehandelt und verändert werden. Dafür habe ich meine Aufmerksamkeit auf drei Formen der 

Wissensarbeit gelenkt, die in transdisziplinären Projekten geleistet wird. Welche Tätigkeiten 

als sinnvoll und notwendig für die transdisziplinäre Produktion und Regulation von Energie-

wissen angesehen werden, ist immer wieder eine Frage situativer Aushandlungen. Mir ging es 

entsprechend darum, die hier geleistete Arbeit sichtbar zu machen und aufzuzeigen, durch 
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welche Handlungsprobleme, Interaktionsmuster und Diskurse die transdisziplinäre Zusam-

menarbeit charakterisiert werden kann. Um diese Aushandlungen untersuchen zu können, 

habe ich mich an sozialtheoretischen Konzepten orientiert, die im Theorie-Methoden-Paket 

der Situationsanalyse vorgeschlagen werden (Clarke/Friese/Washburn 2018). Insbesondere 

durch eine Kombination der drei hier maßgeblichen Konzepte (Situation, Soziale Welten/Are-

nen, Diskurs) konnte ich eine dem Gegenstand angemessene Methodologie entwerfen. Ich 

gehe im Folgenden darauf ein, auf welche Weise das Theorie-Methoden-Paket der Situations-

analyse auch für eine weitergehende Anwendung im Kontext der transdisziplinären Energie- 

und Nachhaltigkeitsforschung genutzt werden kann. Auf der Grundlage meiner eigenen For-

schungserfahrungen mit diesem Ansatz und der Ergebnisse dieser Studie schlage ich vor, die 

Situationsanalyse zu einer Methode der formativen Evaluation weiterzuentwickeln. 

Bei Evaluationen geht es vor allem darum, die Qualität von Forschungsprojekten zu be-

werten und Kriterien und Konzepte für gelingende transdisziplinäre Prozesse zu entwickeln 

(Walter, et al. 2007; Robinson, et al. 2014; Polk/Hansson 2018). Da klassische Kriterien der 

Qualitätsbewertung von Wissenschaft (z.B. Peer-Review, Anzahl von Veröffentlichungen) 

nicht auf die Ansprüche und Ziele einer transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsfor-

schung zugeschnitten sind, werden hier andere Bewertungsmaßstäbe angelegt. Dabei gewin-

nen beispielsweise die Praxisrelevanz von Expertise, die Legitimität und Intensität der Betei-

ligung von nicht-wissenschaftlichen Stakeholdern oder Fragen des effektiven Managements 

von Projekten an Gewicht. Insbesondere haben sich Untersuchungen auch mit dem gesell-

schaftlichen „Impact“ transdisziplinärer Forschungsansätze beschäftigt (Newig, et al. 2019; 

Lux, et al. 2019). Im Vordergrund steht hier die Frage, welche praktischen Wirkungen und 

gesellschaftlichen Veränderungen, vor allem im Hinblick auf sozial-ökologische Transforma-

tionen, durch welche Ansätze angestoßen werden konnten. 

Die meisten Evaluationen im Bereich der transdisziplinären Forschung erfolgen ex-post, 

also im Nachgang von Forschungsprojekten. In einer Rückschau auf die erzielten Ergebnisse 

und auf der Grundlage der Erfahrungen der Forscher*innen erfolgt eine Bewertung hinsicht-

lich der selbstgesteckten Ziel des Projekts, des gesellschaftlichen „Impacts“ oder hinsichtlich 

bestimmter Prinzipien der transdisziplinären Forschung. Solche Bewertungen sind zwar hilf-

reich, um Lernprozesse anzuregen und daraufhin zukünftige Projekte und Programme besser 

gestalten zu können. Allerdings können diese Ansätze nicht in die laufenden Prozesse der 

transdisziplinären Zusammenarbeit eingreifen. In der transdisziplinären Forschungscommu-

nity wurde deshalb auch der Vorschlag gemacht, Evaluationen direkt in die laufenden Prozesse 

der Forschung zu integrieren. Diese Art der prozess- und dialogorientierten Bewertung und 

Qualitätskontrolle wird unter dem Begriff der formativen Evaluation gefasst (Bergmann, et al. 
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2005; Hellstrom 2015; Verwoerd, et al. 2020). In diesem Zusammenhang wurden auch Ge-

staltungsprinzipien entwickelt, mit denen Forscher*innen in die Lage versetzt werden sollen, 

Selbstevaluationen ihrer eigenen Projekte durchzuführen (Späth 2008; Pohl/Hirsch Hadorn 

2007).  

So schlagen etwa Nölting et al. (2004) ein Set von Schlüsselfragen für drei übergeordnete 

Kriterien (Normativität, Integration und Partizipation) vor, mit denen sich Forscher*innen im 

Projektverlauf auseinandersetzen sollten. Für das Kriterium der Normativität sollten sich For-

scher*innen etwa die Frage stellen, welche Wertvorstellungen und Ziele Praxispartner*innen 

im untersuchten Feld haben und wie diese empirisch untersucht werden können. Darüber hin-

aus sollten auch Antworten auf die normative Orientierung des eigenen Forschungsprojekts 

gefunden werden. Hinsichtlich des Kriteriums der Integration schlagen die Autor*innen vor 

zu fragen, welche übergreifenden Problemstellungen adressiert werden, die von einzelnen dis-

ziplinären Zugängen nicht hinreichend untersucht werden können. Weitere Fragen in Bezug 

auf das Kriterium der Integration beziehen sich auf den Einbezug heterogener Wissensbe-

stände und die Bearbeitung von Differenzen im Forschungsprozess. Für das Kriterium der 

Partizipation sollen Forscher*innen nach den Funktionen und Rollen der Praxisakteure im 

Forschungsprozess fragen, Kriterien der Auswahl begründen und Antworten auf die Frage 

finden, wie im Projekt mit Interessen und Machtverhältnissen umgegangen werden soll. Sich 

im Projektverlauf immer wieder Fragen zu stellen und dadurch eine gewisse Selbstreflexivität 

hinsichtlich bestimmter Kriterien der transdisziplinären Forschung zu erreichen, ist sicherlich 

eine gute Möglichkeit der Qualitätssicherung. Allerdings sollten formative Evaluationen noch 

stärker theoretisch und methodisch ausgearbeitet werden. 

In diesem Zusammenhang lässt sich das Theorie-Methoden-Paket der Situationsanalyse 

gewinnbringend für den Bereich der transdisziplinären Energie- und Nachhaltigkeitsforschung 

nutzbar machen. Adele Clarke entwickelt ihren Ansatz auch auf der Grundlage ihrer vielfälti-

gen Erfahrungen als engagierte Wissenschaftlerin im Bereich medizinsoziologischer For-

schung zu Reproduktionstechnologien (Clarke/Montini 1993; Clarke 1998, 2012a). Sie ist des-

halb vertraut mit den vielfältigen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die sich im Verlauf 

von Forschungsprozessen ergeben können sowie der Herausforderung und dem Anspruch in 

politisch umkämpften Themenfeldern „Situiertes Wissen“ (Haraway 1988) zu produzieren. 

Sie plädiert deshalb für einen Methodengebrauch, bei dem der „Ort des Sprechens“ wissen-

schaftlicher Situationsdefinitionen berücksichtigt und die subjektiven Erfahrungen, Bewertun-

gen und Positionierungen von Forscher*innen als Erkenntnisinstrumente integriert werden. 

Die Situationsanalyse bietet durch den Fokus auf Visualisierungen (kartographische Stra-

tegien), der kombinierten Betrachtung von Situationen, Interaktionsmustern und Diskursen 
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sowie der theoretischen Einbettung in eine selbstreflexive Methodologie der qualitativen So-

zialforschung einige Anknüpfungspunkte für die Evaluationsforschung. Vor allem die Arbeit 

mit den drei Karten der Situationsanalyse kann potentiell auch einen großen Nutzen haben, 

um transdisziplinär Forschende dabei zu unterstützen, ihre eigene Praxis besser zu verstehen 

und mit Qualitätskriterien in Beziehung zu setzen. Dafür muss insbesondere die Möglichkeit 

gegeben sein, die verschiedenen Karten in interaktiven Prozessen zwischen Evaluator*innen 

und Forscher*innen sowie ggf. auch gemeinsam mit Praxispartner*innen herzustellen, zu dis-

kutieren und auszuwerten. Formative Evaluierungen mit der Situationsanalyse sollten entspre-

chend vor allem prozessbegleitend und dialogorientiert erfolgen. Wichtig ist darüber hinaus 

auch – das legen die Ergebnisse dieser Untersuchung nahe – die Unabhängigkeit und eine 

Außenperspektive von Evaluator*innen. Wenn sich Projektbeteiligte lediglich selbst über die 

Schulter schauen, dann lässt sich eine gewisse Betriebsblindheit nicht vermeiden. Das Zusam-

menbringen der Bedürfnisse, Ansprüche und Werthaltungen von Forschenden mit einem un-

abbhängigen Blick von Außen ermöglicht hier belastbarere Evaluation  (Roorda/Gullickson 

2019). So lassen sich auch vorab festgelegte Qualitätskriterien und Standards der transdiszip-

linären Forschung und die spezifischen Erfahrungen aus der konkreten Projektarbeit aufeinan-

der beziehen. In diesem Sinne lässt sich das gemeinsame Entwerfen und Interpretieren der 

Karten der Situationsanalyse als eine Methode der Vermittlung verstehen. 

Ein erster konzeptioneller Ausgangspunkt der Situationsanalyse ist die pragmatistische 

Handlungstheorie, in der vor allem das experimentelle, kreative und problemlösende Handeln 

in Situationen im Zentrum steht. (Joas/Beckert 2001; Schubert 2009). Aus dieser Perspektive 

treten problematische Situationen immer dann auf, wenn Widerstände, Hindernisse und Kon-

flikte im Verlauf kollektiver Handlungsvollzüge einen Routinebruch auslösen. Wenn also 

selbstverständliche und unhinterfragte Routinen nicht mehr „funktionieren“ und deshalb eine 

Unterbrechung im Handlungsstrom erforderlich machen, dann haben wir es mit problemati-

schen Situationen zu tun. Solche Situationen stellen die Basis für kreatives und problemlösen-

des Handeln dar. Eine Methodologie der formativen Evaluation muss deshalb diese Probleme 

angemessen adressieren. Meine Ergebnisse haben gezeigt, dass problematische Situationen 

ein unhintergehbarer Bestandteil der transdisziplinären Zusammenarbeit sind. Forschende 

sollten ihnen deshalb auch nicht aus dem Weg gehen. Vielmehr kommt es darauf an, sie in 

ihren produktiven und potenziell handlungserweiternden (kreativen) Dimensionen greifbar zu 

machen. 

Dafür stellt die Situationskarte eine geeignete Methode dar. Denn sie sensibilisiert für die 

Komplexität, Widersprüchlichkeit, und Instabilität von Situationen (Glück 2018). Durch das 
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gemeinsame Erstellen von Situationskarten lässt sich das relationale Gefüge derjenigen sym-

bolischen, materiellen und sozialen Elementen sichtbar machen, in denen das Handeln von 

transdisziplinär Forschenden eigebettet ist. Durch ein solches Sichtbarmachen von strukturel-

len Handlungsbedingungen können Forschende in die Lage versetzt werden, die Relevanz und 

Bedeutung der sie umgebenden Situationselemente zu reflektieren. Die Aufgabe von externen 

Evaluator*innen kann in diesem Zusammenhang darin bestehen, Qualitätskriterien der trans-

disziplinären Forschung als weitere Handlungsbedingung in die Situationskarte zu integrieren. 

Ein zweiter Ausgangspunkt der Situationsanalyse ist eine interaktionistische Perspektive, 

die sich für die wechselseitigen Bezugnahmen und das Ineinandergreifen der Kernaktivitäten 

in sozialen Welten interessiert (Clarke/Star 2007). Im Rahmen von transdisziplinären Projek-

ten der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung begegnen sich Akteursgruppen, deren Tätig-

keitsbereiche normalerweise wenig Berührungspunkte aufweisen. Verschiedene Fachdiszipli-

nen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Akteure aus der Kommunalverwaltung und weitere 

Wissenswelten treffen hier aufeinander. Die Ergebnisse meiner Studie haben deutlich ge-

macht, dass an den Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft beständig institutionelle 

und symbolische Grenzen gezogen werden. Unterscheidungen beispielsweise zwischen Ex-

pert*innen und Laien, zwischen normativen Werten und Fakten oder zwischen den Produkti-

ons- und Anwendungskontexten von Energiewissen müssen immer wieder aktualisiert wer-

den. Gleichzeitig werden Grenzen aber auch durchlässig und es kommt zu Verflechtungen und 

Überlagerungen zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten. 

Eine Herausforderung besteht in diesem Zusammenhang darin, die Kernaktivitäten sozialer 

Welten miteinander in Beziehung zu setzen und Übersetzungen an den Grenzen und Schnitt-

stellen verschiedener Welten durchzuführen. Hier können formative Evaluationen mit der So-

ziale Welten/Arenen Karte ansetzen. Durch das gemeinsame Anfertigen dieser Karten lassen 

sich die spezifischen Interaktionsmuster der transdisziplinären Zusammenarbeit abbilden und 

reflektieren. Ein umfassendes Verständnis der unterschiedlichen Handlungslogiken innerhalb 

sozialer Welten stellt eine wichtige Voraussetzung für die Bearbeitung und Lösung von Hand-

lungsproblemen dar. Indem auf der Karte kenntlich gemacht wird, in welche Aushandlungsa-

renen die Projektbeteiligten eingebunden sind, kann nachvollzogen werden, wie durch die 

Wechselwirkung zwischen verschiedenen Kernaktivitäten problematische Situationen entste-

hen. Ein weiterer Schwerpunkt von formativen Evaluationen mit der Soziale Welten/Arenen 

Karte kann auch darauf liegen, die heterogenen und oftmals widersprüchlichen Erwartungen 

transparent zu machen, die an transdisziplinär Forschende gestellt werden. Hier kann eine 
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Aufgabe von externen Evaluator*innen darin bestehen, Qualitätskriterien der transdisziplinä-

ren Forschung mit Kriterien aus anderen Welten (beispielsweise aus der Forschungspolitik 

oder der Zivilgesellschaft) abzugleichen. 

Auch die Positionen Karte eignet sich für eine Anwendung im Rahmen von formativen 

Evaluationen. Der Fokus auf diskursive Positionen schärft den Blick für das Spektrum der 

Deutungen, die hinsichtlich umstrittener Themen im Feld der Energie- und Nachhaltigkeits-

forschung eingenommen werden. Durch das Sichtbarmachen der Pluralität verschiedener Dis-

kurspositionen können die Grenzen und Bedingungen ausgelotet werden, unter denen über die 

Praxis der transdisziplinären Zusammenarbeit gesprochen, diskutiert und geschrieben wird. 

Aussagen lassen sich in diesem Sinne als Bestandteil eines Diskurses fassen, durch den die 

situativen Handlungsbedingungen und Interaktionsmuster der transdisziplinären Zusammen-

arbeit bedeutsam gemacht und mit Sinn ausgestattet werden. Mit der Unterstützung von Eva-

luator*innen und durch das gemeinsame Erstellen und Interpretieren von Positionen Karten 

können Wissenschaftler*innen, die in transdisziplinären Projekten arbeiten, ihre eigene Rolle 

in den Diskursen der Energie- und Nachhaltigkeitsforschung besser einordnen. Im folgenden 

Anschnitt gehe ich nun abschließend darauf ein, welche Rolle Kreativität und Kooperation für 

sozial-ökologische Transformation spielen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.3 Kreativität und Kooperation 

In den wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatten, die im Zusammenhang 

mit einer sozial-ökologischen Transformation geführt werden, rückt auch die Frage in den 

Fokus, welche Rolle die Wissenschaft hier einnehmen kann. Insbesondere im Bereich der 

Nachhaltigkeitsforschung wird zunehmend gefordert, dass sich Wissenschaft nicht nur inner-

akademisch legitimieren müsse, sondern sich gegenüber der Gesellschaft öffnen und ihre 

transformativen Beiträge für einen nachhaltigen Wandel stärker herausstellen sollte. An diese 

Debatten anschließend habe ich in dieser Studie argumentiert, dass die Energiewende auch mit 

einer Wissenswende eingeht. Die Art und Weise, wie Energiewissen produziert und reguliert 

wird, ist ein genuiner Bestandteil einer Transformation von Energiekulturen. Denn dort, wo 

neues Energiewissen entsteht und verwendet wird, ändern sich auch die Praktiken der Produk-

tion, der Verteilung und des Verbrauchs von Energie. Und umgekehrt wirken sich die beste-

henden Machverhältnisse und Alltagspraktiken unserer Energiekultur auch auf die Bedingun-

gen der Wissensproduktion aus. In diesem Spannungsfeld zeichnet sich ein Wandel von Wis-

sensrelationen ab, der mit einer Neujustierung der gesellschaftlichen Rolle der Energiefor-

schung in Deutschland einhergeht. 
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Das Konzept der Transdisziplinarität ist in diesem Zusammenhang zu einem einflussrei-

chen Orientierungsrahmen avanciert. Die meisten Studien zu transdisziplinären Forschungs-

prozessen werden von Wissenschaftler*innen durchgeführt, die selbst in entsprechenden Pro-

jekten arbeiten. Solche selbstreflexiven Untersuchungen gewähren tiefe Einblicke in die Er-

fahrungswelten der Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 

Akteuren im Bereich der Energiewende. Fallstudien adressieren beispielsweise kommunale 

Strategien zur Förderung von Bürgerenergie (Heaslip/Fahy 2018; Centgraf 2018), die partizi-

pative Modellierung von Zukunftsszenarien (Ernst, et al. 2018) oder die Zusammenarbeit mit 

Bürger*innen zum Thema des Energieverbrauchs in Städten (Schröder, et al. 2019). Reflek-

tiert werden dabei in erster Linie die theoretischen Prämissen, methodischen Vorgehensweisen 

und Ergebnisse einer partizipativ und auf praktische Problemlösungen ausgerichteten Wissen-

schaftspraxis. Es stellt sich hier allerdings auch die Frage, wie der Anspruch einer Demokra-

tisierung von epistemischer Autorität in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung fun-

diert werden kann. 

In den STS wird die partizipative Einbindung von nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten 

in die Forschung in weiten Teilen durch deliberative Demokratieideale begründet 

(Lövbrand/Pielke/Beck 2010; Durant 2011; Stilgoe/Lock/Wilsdon 2014). Dahinter steht der 

Anspruch, dass die Produktion und Regulation von wissenschaftlichem Wissen durch weitge-

hende Beteiligungsmöglichkeiten zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht werden sollte. 

Partizipation könne hier zu Rationalitäts- und Legitimationsgewinnen im Rahmen von gesell-

schaftlichen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen und technologischen Streitfragen 

beitragen. Dabei orientiert sich ein solches Demokratieverständnis in erster Linie an der För-

derung und den Voraussetzungen von kommunikativen Verständigungsprozessen zwischen 

unterschiedlichen Interessengruppen (Pellizzoni 2001). Indem Argumente, moralische Prinzi-

pien und Normen in partizipativen Foren wechselseitig überprüft und auf ihre Rationalität hin 

beurteilt werden, könne die Legitimität von kollektiv verbindlichen politischen Entscheidun-

gen erhöht werden. 

Einige Autor*innen sehen in einem deliberativen Demokratieideal eine rationalistische 

Engführungen politischer Prozesse sowie eine Ausrichtung auf einen gesellschaftlichen Kon-

sens, der angesichts der Unvereinbarkeit gesellschaftlicher Interessen nicht erreicht werden 

könne (Mouffe 2007; Weber 2012). Vor allem auch im Pragmatismus angelegte Positionen 

sehen in der Demokratie nicht lediglich eine Staats- und Regierungsform, die sich auf Verfah-

ren und Institutionen für die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung beschränkt: 

„Demokratie ist mehr als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusam-

menlebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung.“ (Dewey 2011: 121).  Die 
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partizipative Teilhabe von nicht-wissenschaftlichen Wissenswelten an transdisziplinären For-

schungsprojekten muss sich deshalb auch nicht an der kommunikative Rationalität von Ver-

ständigungsprozessen orientieren. 

Die Ergebnisse meiner Untersuchung haben aufgezeigt, dass es bei der transdisziplinären 

Zusammenarbeit nicht vornehmlich um das kommunikative Austauschen von Argumenten, 

das wechselseitige Überprüfen von normativen Geltungsansprüchen und die Vorbereitung von 

politischen Entscheidungsprozessen geht. Es sind gerade die Spannungen, Widersprüche und 

Störungen der Zusammenarbeit zwischen heterogenen Wissenswelten sind, aus denen sich 

produktive Beiträge für eine Transformation von Energiekulturen ergeben können. Im Zuge 

der kooperativen Bearbeitung von Handlungsproblemen werden gesellschaftliche Wissensre-

lationen auf den Prüfstand gestellt und die Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft 

in kreative Aushandlungsprozesse eingebunden. Wissensrelationen lassen sich somit als tem-

porär stabilisierte Ordnungsverhältnisse verstehen, die immer wieder aufs Neue aktualisiert 

und hervorgebracht werden. Sie gehen aus der fortlaufenden Interaktionen zwischen sozialen 

Welten hervor. Aus dieser Perspektive lassen sich Kreativität und Kooperation als wichtige 

Elemente der demokratischen Gestaltung von sozial-ökologischen Transformationen betrach-

ten.  

Kreativität wird gemeinhin mit dem schöpferischen Hervorbringen von etwas Neuem ver-

bunden und mit Begriffen wie Originalität, Überraschung und Spontaneität in Verbindung ge-

bracht. In der durch die Psychologie dominierten Kreativitätsforschung werden in erster Linie 

kognitive Merkmale und Persönlichkeitseigenschaften für die Entfaltung von kreativen Pro-

zessen ins Zentrum gestellt (Guilford 1950, 1967; Csikszentmihalyi 1996; Boden 2004). So 

gelten etwa Ambiguitätstoleranz, Risikoaffinität, Selbstdisziplin sowie die Fähigkeit zu asso-

ziativem und divergentem Denken als besonders förderlich für kreative Prozesse. Die kreative 

Person steht also im Zentrum der psychologischen Kreativitätsforschung. Soziologische Stu-

dien haben dazu beigetragen, die sozialen und materiellen Umwelten stärker zu berücksichti-

gen, in denen sich Kreativität entfalten kann (Godart/Seong/Phillips 2020). Vornehmlich wer-

den hier Gesellschaftsbereiche in den Blick genommen, denen ein besonders hohes Maß an 

Kreativität zugeschrieben wird, wie beispielsweise die Werbung (Krämer 2014), die Mode 

(Nyfeler 2019) oder die Kulturbranche (Manske 2016). In Anlehnung an eine pragmatistisch-

interaktionistische Perspektive lässt sich Kreativität allerdings im kollektiven Handeln veror-

ten und kommt damit als grundlegende Eigenschaft menschlicher Aktivität in den Blick. 

Aus dieser Perspektive lassen sich zwei miteinander zusammenhängende Charakteristika 

kreativen Handelns herausstellen. Zum einen entsteht Kreativität aus der reflexiven Auseinan-

dersetzung mit einer widerständigen Wirklichkeit und erweitert den Spielraum möglicher 
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Handlungen: „Activity is creative as so far as it moves to its own enrichment as activity, that 

is, bringing along with itself a release of further activities. Scientific inquiry, artistic produc-

tion, social companionship possess this trait to a marked degree; some amount of it is a normal 

accompaniment of all successfully coordinated action.“ (Dewey 1988). Für die beteiligten 

Akteure in transdisziplinären Projekten ergeben sich Kreativitätspotentiale immer dann, wenn 

eingespielte Routinen unterbrochen werden und sie daraufhin ihr Handeln umorientieren müs-

sen. Es sind diese problematischen Situationen, in denen neue Wissensrelationen hervorge-

bracht, diskutiert und ausprobiert werden. Kreativität kommt aus dieser, im Pragmatismus an-

gelegten Perspektive, als ein experimentelles, problemlösendes Handeln in den Blick (Joas 

1996). Für die Gestaltung einer sozial-ökologischen Transformation ergibt sich daraus, dass 

die Handlungsprobleme der Zusammenarbeit zwischen heterogenen Wissenswelten als kon-

stitutive Bestandteile der transdisziplinären Energieforschung integriert werden müssen. 

Zum anderen sind es die Kooperation zwischen heterogenen Wissenswelten, aus denen sich 

Kreativitätspotenziale für sozial-ökologische Transformationsprozesse ergeben. Transdiszip-

linäre Forschungsprojekte setzen in der Regel an lebensweltlichen Problemlagen auf der loka-

len Ebene an. Hier rückt die Koordination von Wissens- und Handlungszusammenhängen in 

den Fokus. Es geht vor allem darum Kooperation ohne Konsens (Star 1993) zu ermöglichen. 

Eine besondere Herausforderung in transdisziplinären Projekten besteht darin, die Kernaktivi-

täten der beteiligten wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Akteure zu koordinieren 

und aufeinander abzustimmen. Dabei entstehen spezifische Interaktionsmuster der Zusam-

menarbeit. Diese Interaktionsmuster sind der Ausgangspunkt für problematische Situationen, 

denn in transdisziplinären Projekten treffen Wissenswelten mit höchst unterschiedlichen Inte-

ressen, Werthaltungen und Erfahrungen aufeinander. Es ist deshalb kaum überraschend, dass 

über die Ziele, Leitbilder, Vorgehensweisen und Ansatzpunkte einer sozial-ökologischen 

Transformation nur partiell Einigkeit besteht. Aus den historischen Entwicklungsdynamiken 

des bisherigen Verlaufs der Energiewende ergibt sich zwar ein gemeinsam geteilter Horizont 

für die vielfältigen Wissenswelten, die sich aktuell für eine nachhaltige Transformation von 

Energiekultur engagieren. Kreativität im Sinne einer Vertiefung und Erweiterung von Hand-

lungsmöglichkeiten ergibt sich aber weniger aus den Übereinstimmungen als vielmehr aus den 

Differenzen zwischen unterschiedlichen Perspektiven (Glăveanu 2015). In transdisziplinären 

Projekten entstehen immer wieder Situationen, in denen diese Differenzen zutage treten und 

bearbeitet werden. 
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Anhang 

Liste der geführten Interviews 

 

Organisation 

 

 

Interviews, 

Funktion und Aufgaben 

DLR Projektträger 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 

Interview 1 

Interview 2 (mit 2 Personen) 

  

 

Projektabwicklung für die Forschungslinie Sozial-Ökologische 

Forschung 

PTJ Projektträger Jülich 

Forschungszentrum Jülich GmbH 

Interview 3 (mit 2 Personen) 

Interview 4 (ohne Tonbandaufnahme) 

 

Projektabwicklung für die Forschungslinie Sozial-Ökologische 

Forschung 

IASS 

Institute for Advanced 

Sustainability Studies e.V. 

Interview 5 

Interview 6 

Organisation des Forschungsforums Energiewende 

Durchführung von transdisziplinären Projekten der 

Energieforschung 

WWF Deutschland 

World Wide Fund For Nature 

Interview 7 

Beteiligung als Akteur der Zivilgesellschaft am Forschungsforum 

Energiewende 

Stiftung Neue Verantwortung 

100 prozent erneuerbar stiftung 

Interview 8 

Beteiligung als Akteur der Zivilgesellschaft am Forschungsforum 

Energiewende 
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Zivilgesellschaftliche 

Plattform Forschungswende 

Interview 9 

Beteiligung als Akteur der Zivilgesellschaft am Forschungsforum 

Energiewende 

Aufbau und Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren im 

Bereich der Forschungspolitik 

Beteiligung am ENavi Verbundprojekt 

KWI Kulturwissenschaftliches Institut Essen 

Interuniversitäres Kolleg der Ruhr-Universität, der 

Technischen Universität Dortmund und der 

Universität Duisburg-Essen  

Interview 10 

Durchführung transdisziplinärer Forschungsprojekte 

Mitglied im WBGU Beirat 

WBGU 

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderungen 

Interview 11 (Geschäftsstelle) (2 Personen) 

Interview 12 (Geschäftsstelle) 

Wuppertal Institut 

für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

Interview 13 

Interview 14 (ohne Tonbandaufnahme) 

Außerakademisches Institut der Nachhaltigkeitsforschung 

Beteiligung am Verbundprojekt ENavi 

Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

acatech 

Deutsche Akademie für Technikwissenschaften 

Interview 15 (2 Personen) 

 

EA  

European Academy of Technology and Innovation 

Assessment GmbH 

Interview 16 

Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

Öko-Institut e.V. 

Institut für angewandte Ökologie 

Interview 17 

Außerakademisches Institut der Nachhaltigkeitsforschung 

KIT-ITAS 

Karlsruhe Institut für Technologie, Institut für 

Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 

Interview 18 

Beteiligung am ENavi Verbundprojekt 
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Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

Inter 3 

Institut für Ressourcenmanagement 

Interview 19 

Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

Transdisziplinäre Innovationsgruppen für ein nachhaltiges 

Landmanagement 

ISOE 

Institut für sozial-ökologische Forschung GmbH 

Interview 20 

Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

Umwelt- und Gesellschaftsverträgliche Transformation des 

Energiesystems 

ZALF 

Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung e. V. 

Interview 21 

Durchführung transdisziplinärer Projekte der Energieforschung 

Transdisziplinäre Innovationsgruppen für ein nachhaltiges 

Landmanagement 

DIALOGIK  

gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- 

und Kooperationsforschung GmbH 

Interview 22 

Durchführung von Projekten der transdisziplinären 

Energieforschung 

Beteiligung am ENavi Verbundprojekt 

BMBF 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 

Interview 23 (ohne Tonbandaufnahme) 

Ehemaliger Abteilungsleiter Forschungsförderung Energie 

ZTG 

Zentrum für Technik und Gesellschaft an der 

Technischen Universität Berlin 

Interview 24 

Durchführung von Projekten der transdisziplinären Forschung 

Ecologic Institut 

Gemeinnützige GmbH 

Interview 25 

Durchführung von Projekten der transdisziplinären Forschung 


