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Realität und Ideologie der Interdisziplinärst: 
Erfahrungen am Zentrum für interdisziplinäre 
Forschung Bielefeld

JÜRGEN KOCKA

Im folgenden sollen einige Bemerkungen zum Problem der Interdiszi- 
plinarität vorgetragen werden, und zwar auf der Grundlage eigener 
Erfahrungen mit interdisziplinärem Arbeiten. Es sind vor allem zwei 
Arbeitsfelder, von denen her Probleme der Interdisziplinarität ange
sprochen werden sollen: zum einen Erfahrungen im Bielefelder Zentrum 
für interdisziplinäre Forschung, dessen Direktorium ich einige Jahre 
lang angehört habe. Zum andern stütze ich mich auf Arbeitserfahrungen 
in meinem Fach, der Geschichtswissenschaft, und zwar besonders in 
einer Variante, in der die Sozialgeschichte zentral ist und die oft mit 
der Etikette »Historische Sozialwissenschaft« belegt worden ist. Einige 
knappe Erläuterungen zu diesen beiden Arbeitsfeldern seien vorausge
schickt.

Das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) ist ein relativ selb
ständiger Teil der Universität Bielefeld. Es hat überregionale Aufgaben 
wahrzunehmen und vor allem dem Zweck zu dienen, die interdiszipli
näre Forschung, besonders die Grundlagenforschung, zu fördern. Es 
verfügt über einen kleinen Mitarbeiterstab, eigene Gebäude und einen 
eigenen vom Land NRW bereitgestellten Etat, der allerdings seit 1981 
nominell stagniert und real schrumpft. Das ZiF wurde vor allem von 
Helmut Schelsky konzipiert, der auch sein erster Direktor war. Es 
arbeitet in Ansätzen seit 1968, mit voller Kraft seit 1975.

Das ZiF war das erste deutsche »Institute for Advanced Study«, über 
das zweite, das Wissenschaftskolleg zu Berlin, berichtet Wolf Lepenies 
in diesem Band. Ähnlich wie andere Institutes for Advanced Study, 
etwa in Princeton, Stanford, Jerusalem oder Wassenar, lädt das ZiF
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Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen und Ländern als Stipen
diaten oder »Fellows« zu kürzeren und längeren Forschungsaufenthal
ten ein, bis zu einem Jahr. Es bietet den Gästen die finanzielle Grundlage 
zur Freistellung von der Arbeit an ihren Heimatinstitutionen, und es 
bietet ihnen die Möglichkeit, gegebenenfalls mit ihren Familien, für 
längere Zeit in den Gebäuden des ZiF zu wohnen und, befreit von 
anderen Pflichten, zu diskutieren und zu forschen. Anders als andere 
Einrichtungen dieser Art besteht das ZiF darauf, daß die Gäste an 
breiten Fragestellungen und Themen Zusammenarbeiten, die von Jahr 
zu Jahr wechseln. Entsprechend wird eingeladen. So entstehen eng 
kooperierende, interdisziplinäre Forschungsgruppen; Gruppen von 
meist etwa zwanzig für jeweils ein Jahr zusammenarbeitenden Wissen
schaftlern aus verschiedenen Disziplinen und meistens aus verschiede
nen Ländern; Gruppen, deren Vorbereitung seitens des ZiF oft Jahre 
dauert; Gruppen, deren Forschungsresultate in der Regel in Form 
größerer Publikationen der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Forschungsgruppe »Verglei
chende Verhaltensontogenese bei Mensch und Tier« brachte 1977/78 
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaftler zusammen. 1981/82 koope
rierten Soziologen, Ökonomen, Juristen und Politikwissenschaftler in 
der Forschungsgruppe »Steuerung und Erfolgskontrolle im öffentlichen 
Sektor«. 1985/86 wurde das Thema »Complex Liquids« von Chemi
kern, Physikern und anderen Naturwissenschaftlern bearbeitet. Derzeit 
schließt eine Forschungsgruppe ab, die sich mit dem Thema »Mind 
and Brain: Perspectives in Theoretical Psychology and the Philosophy 
of Mind« beschäftigt und zu einem besseren Verständnis der Beziehun
gen zwischen psychischen Phänomenen — Denken, Fühlen, Wollen, 
Erleben — und ihrer physikalischen, vor allem neuronalen Basis gelan
gen will. Insgesamt hat es bisher vierundzwanzig solcher Forschungs
gruppen gegeben, die in der Regel von einem Mitglied des alle vier 
Jahre neu gewählten ZiF-Direktoriums vorbereitet und organisiert wer
den.

Die Forsehungsgruppen stehen im Zentrum der Arbeit des 
ZiF. Daneben fanden seit 1968 rund vierhundert »Arbeitsgemeinschaf
ten« statt. Das sind kürzere, nur wenige Tage dauernde, aber ebenfalls 
interdisziplinär zusammengesetzte Konferenzen, etwa über technik-,
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sozial- und humanwissenschaftliche Aspekte der Neutronenbombe, 
über »Linguistik und künstliche Intelligenz« oder über »Wachsende 
Staatsaufgaben und die sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts«, um 
wiederum nur einige Beispiele zu nennen. Die meisten Vorschläge zu 
solchen Arbeitsgemeinschaften werden an das ZiF von außen heran
getragen, das ZiF hilft bei ihrer Vorbereitung und beherbergt sie. 
Voraussetzung ist, daß die Arbeitsgemeinschaften Problemfragen be
handeln, deren Lösung nur unter gleichzeitiger Beteiligung mehrerer 
Disziplinen möglich erscheint. Häufig bestehen inhaltliche, personelle 
und organisatorische Verknüpfungen zwischen Forschungsgruppen und 
Arbeitsgemeinschaften.

Ganz kurz zum zweiten Feld, das mir hier als Grundlage von Über
legungen zur Interdisziplinarität dienen soll. Die »Historische Sozial
wissenschaft« versteht sich zwar als Teil der Geschichtswissenschaft, 
jedoch mit Betonung der engen Kooperation und der Austauschbezie
hungen zu den systematischen Nachbarwissenschaften, besonders der 
Soziologie, der Ökonomie und der Politikwissenschaft. Theorien, Me
thoden, Fragestellungen und Ergebnisse dieser Wissenschaften sollen in 
die geschichtswissenschaftliche Arbeit einbezogen und in ihr nutzbar 
gemacht werden. Vor allem durch diese programmatische Absicht un
terscheidet sich die in den 1960er/70er Jahren Konturen gewinnende 
»Historische Sozialwissenschaft« von anderen Varianten der Ge
schichtswissenschaft. Vieles blieb Programm, aber in einigen For- 
schungs-, Lehr- und Diskussionsprojekten hat sich die Kooperation 
zwischen Historikern und einschlägig arbeitenden Sozialwissenschaft
lern doch so weit verdichtet, daß man von Interdisziplinarität sprechen 
kann — falls man den Begriff der Interdisziplinarität nicht allzu an
spruchsvoll faßt.

Im folgenden sollen Überlegungen zu vier Punkten vorgebracht wer
den:
(1) zum Begriff der Interdisziplinarität;
(2) zu den Konstellationen, in denen sich die Forderung nach Interdis

ziplinarität bemerkbar machte;
(3) zu den Erträgen, Vorteilen und Früchten interdisziplinärer Arbeit;
(4) zu einigen Schwierigkeiten interdisziplinären Arbeitens und den 

Möglichkeiten, ihnen abzuhelfen.
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1.

Es gibt keinen allgemein akzeptierten, zwingenden Begriff von Inter
disziplinärst, weil es keinen allgemein akzeptierten Begriff von Dis
ziplin und Disziplinarität gibt. Wenn man Fächer gleich Disziplinen 
setzt und vom Katalog der über viertausend Fächer ausgeht, die der 
Hochschulverband schon Anfang der siebziger Jahre an deutschen 
Hochschulen in Lehre und Forschung vertreten fand, dann ist Interdis- 
ziplinarität ein sehr häufiges, normales Phänomen, das wenig zusätz
licher Anstöße bedarf. Zählt doch dann schon das Gespräch zwischen 
Wirtschafts- und Sozialhistorikern einerseits, zwischen Allgemein- oder 
Politikhistorikern andererseits oder die Kooperation von Chirurgen und 
Gynäkologen als Fall von Interdisziplinarität.

Wenn man umgekehrt dem Vorschlag Heinz Heckhausens folgt und 
als Disziplinen im Vollsinn des Wortes ganze Fächergruppen versteht, 
die sich durch den von ihnen verwandten Theorietypus oder Theorie
entwurf von anderen Fächergruppen unterscheiden, dann gibt es sehr 
wenig Disziplinen oder Disziplinaritäten. Von 20 — 30 spricht Heckhau
sen und faßt alle hermeneutisch verfahrenden Geisteswissenschaften als 
eine Disziplin zusammen. Es folgt, daß dann wahrhafte Interdiszipli
narität nur sehr selten anzutreffen ist, nur wenn — zum Beispiel — 
historisch orientierte Geisteswissenschaftler mit Verhaltenswissen
schaftlern oder wenn Rechtswissenschaftler mit empirisch arbeitenden 
Naturwissenschaftlern beziehungsweise mit Mathematikern kooperie
ren. Vieles von der Arbeit des ZiF wäre dann nicht inter-, sondern 
intradisziplinär, und das träfe natürlich erst recht für die historisch
sozialwissenschaftliche Legierung zu, auf die ich hingewiesen habe.

In der Alltagsarbeit des ZiF, also etwa in den Entscheidungen des 
ZiF-Direktoriums, ob eine beantragte Arbeitsgemeinschaft als interdis
ziplinär zu werten sei, wird ein mittlerer Weg gegangen, und dem folge 
auch ich in diesem Vortrag. Man versteht interdisziplinäre Arbeit im 
Sinn von zwischenfachlicher Arbeit, legt aber -  meist implizit — einen 
breiten Begriff von Fach zugrunde. Als Fach gilt etwa die Geschichts
wissenschaft, nicht aber die Verfassungsgeschichte oder die Mediävistik. 
Für ein solches Vorgehen sprechen sehr starke praktisch-pragmatische 
Gründe. Dafür spricht aber auch, daß Abgrenzungen zwischen insti-
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tutionell verfestigten Fächern zugleich Abgrenzungen zwischen Argu
mentation- oder Kommunikationsgemeinschaften markieren, jeden
falls der Tendenz nach und trotz vieler Ausnahmen. Sich auf dieses 
Abgrenzungsmerkmal zu stützen erscheint deshalb als besonders sinn
voll, weil ja die Organisation interdisziplinärer Arbeit, wie sie das ZiF 
leisten möchte, nicht zuletzt als Bau von Kommunikationsbrücken 
zwischen normalerweise voneinander isolierten Wissenschaftlerkreisen 
verstanden werden kann und — als institutionell-organisatorische An
strengung — erst aus der gegebenen Departmentalisierung von Wissen
schaftlerkreisen ihre Berechtigung bezieht.

Doch die Bindung des Interdisziplinaritätsbegriffs an die aktuelle 
Fächerstruktur mit diesem Argument hat ihre Schwierigkeiten. Denn 
manchmal sind die Argumentations- und Diskussionsgemeinschaften 
innerhalb eines Faches weniger dicht als zwischen Teilen dieses Faches 
und Teilen eines Nachbarfaches. Überdies lassen sich gegenwärtiger 
Umfang und heutige Abgrenzung eines Faches — einer Disziplin — oft 
nur historisch erklären. Die Aufgliederung ändert sich überdies. Ent
sprechend historisch — und bisweilen kontingent — bleibt die Defi
nition von Interdisziplinarität.

Noch ein Problem der Definition sei kurz angesprochen. Kontakte 
zwischen Wissenschaftlern aus verschiedenen Fächern variieren natür
lich nach Intensität und Dauer. Das Spektrum reicht vom anregenden, 
jedoch punktuellen Austausch der Fellows beim gemeinsamen Mittags
tisch über einjährige interdisziplinäre Forschungsgruppen wie im ZiF 
bis zur dichten Integration von Teilen benachbarter Disziplinen in ein 
und derselben Institution — mit integrierten, auf Dauer gestellten 
Forschungs- und Nachwuchsausbildungsprogrammen, wie sie im Aus
nahmefall im Bereich der Historischen Sozialwissenschaft entstanden 
sind und langfristig in neue Disziplinbildung übergehen können. Wenn 
im folgenden von interdisziplinärer Forschung, interdisziplinären Stu
dien und interdisziplinärer Lehre die Rede ist, wird ein Minimum an 
Koordination und Stetigkeit vorausgesetzt, über ein ganz momentanes, 
punktuelles Zusammentreffen hinaus. Genauere Definitionen sind mo
mentan weder nötig noch wünschenswert.
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2 .

Aufs ganze gesehen kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Wis
senschaftsgeschichte seit dem 18. Jahrhundert unter dem Gesetz zuneh
mender funktionaler Binnendifferenzierung, zunehmender Arbeitstei
lung, zunehmender Spezialisierung in immer mehr und immer enger 
geschnittene Teildisziplinen bestand. Der zunehmenden Ausdifferenzie
rung des Teilsystems Wissenschaft relativ zu anderen gesellschaftlichen 
Teilsystemem wie Staat, Religion oder Kunst ging die Binnendifferen
zierung des Teilsystems Wissenschaft parallel, und beides hing, folgt 
man Luhmann und Stichweh, aufs engste zusammen. Umgekehrt 
drängte aber auch der nie fehlende, weiter bestehende Praxisbezug der 
Wissenschaften — etwa ihre Beteiligung an der Ausbildung von aka
demisch qualifizierten Experten oder ihre technische Verwendung in 
einem zunehmend ausdifferenzierten Arbeits- und Wirtschaftssystem 
— zu weiterer Spezialisierung. Effizienzkriterien und Professionalisie- 
rungsinteressen wirkten zusammen. Schließlich das schiere Wachstum: 
Je mehr Aufgaben wissenschaftlicher Bearbeitung zugedacht oder von 
Wissenschaftlern als ihre Kompetenz erklärt wurden, je mehr Wissen
schaftler, Publikationen, Wissensbestände und wissenschaftliche Insti
tutionen es gab, desto wahrscheinlicher wurde die innere Spezialisierung 
der Wissenschaft. Erst oberhalb einer kritischen Menge von Studenten, 
Aufgaben und Ressourcen wurde sie möglich. Das Wachstum der 
Wissenschaft ermöglichte ihre Spezialisierung, es legte sie aber auch 
nahe, denn mit der Vervielfältigung der Informationen ergaben — 
ergeben — sich Überlastungen des Kommunikationssystems und der 
Verarbeitungspotentiale. Spezialisierung bietet einen entlastenden Aus
weg.

Externe und interne Faktoren förderten mithin die funktionale Dif
ferenzierung der Wissenschaft, wobei die externen, so scheint es, am 
Anfang viel wichtiger waren, die internen mit der Zeit an Bedeutung 
dazugewannen.

Beispiele für die gegenläufige Forderung nach interdisziplinärer Ko
operation und Zusammenfassung finden sich vermutlich unter anderem 
Namen auch in weiter zurückliegenden Perioden der Wissenschaftsge
schichte. In gewisser Hinsicht kann man die Universitäten des 19. 
Jahrhunderts oder doch ihre Fakultäten als Institutionen zur Ermögli
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chung interdisziplinärer Kooperation verstehen, ebenso die herkömm
lichen Akademien. Beherbergten sie doch Wissenschaftler und Studen
ten aus verschiedenen Fächern unter einem Dach und ermöglichten sie 
doch eine gewisse Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg. Zwei
fellos haben auch praktische Bedürfnisse von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik früh nicht nur die wissenschaftliche Spezialisierung ange
regt, sondern umgekehrt auch fachübergreifend-anwendungsbezogene 
Forschung erzwungen: z. B. in den Ingenieurwissenschaften, in der 
Industrieforschung und in den staatlichen Versuchs-, Prüf- und For
schungsanstalten seit dem späten 19. Jahrhundert.

Aber wenn man heute über Interdisziplinarität spricht, meint man 
doch etwas anderes, nämlich bewußte, integrative Reaktionen auf vor
ausgehende, weit gediehene und als zu weitgehend empfundene Spezia
lisierung; Reaktionen gegen eine Spezialisierung, die sich im Gehäuse 
der alten Institutionen und trotz dieser Institutionen — trotz Univer
sitäten und Gelehrtengesellschaften — durchgesetzt hat und als kritik
bedürftig, korrekturbedürftig oder kompensationsbedürftig empfunden 
wird. Insofern ist die Forderung nach Interdisziplinarität ein modernes 
Phänomen, ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.

Es fehlt jetzt die Zeit, solche Konstellationen wissenschaftsgeschichtlich 
systematisch zu betrachten, in denen die Forderung nach Interdiszipli
narität unüberhörbar wurde und praktische Konsequenzen hatte. Doch 
möchte ich kurz fünf Beispiele nennen.

Da wären etwa zwei interessante Versuche, das herkömmliche Pa
radigma der Geschichtswissenschaft zu erweitern und neu zu akzen
tuieren, u. a. mit der Hilfe der Forderung nach interdisziplinärer Öff
nung des Faches. Das geschah besonders deutlich im traditionskriti
schen Reformklima der 1960er Jahre, als gegen das überkommene 
historistische Grundmuster des Faches — also gegen seine als zu eng 
empfundene Konzentration auf Staaten- und Politikgeschichte, gegen 
seine Überbetonung von hermeneutischem Verstehen und Narrativität 
— die Zusammenarbeit der Historiker mit den Sozialwissenschaften 
gefordert wurde, um die Welt des Sozialen verstärkt hereinzuholen, um 
die Geschiche analytischer und theoretischer zu machen, um ihr Au
genmerk stärker auf Strukturen und Prozesse statt auf Ereignisse und 
Handlungen zu lenken. Die Grenzüberschreitung hin zu den Sozialwis-
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senschaften — also eine interdisziplinäre Orientierung — wurde von 
einem Teil der Historikerprofession als Moment der Kritik an der 
eigenen, disziplinären Tradition und als Mittel der Revision gefordert 
und betrieben.

Interessanterweise hatte sich dasselbe Muster schon in den 1930er/ 
40er Jahren in einem politisch und ideologisch ganz anderen Kontext 
gezeigt. Damals hatte eine Gruppe junger, ebenfalls traditionskritischer, 
zugleich aber völkisch-national gesonnener Historiker versucht, die 
Geschiche für die Geschichte des Volkes, seiner Familien- und Sied
lungsstrukturen, seiner Kämpfe und Sitten und Bräuche zu öffnen. Über 
die Verdienste und Grenzen dieser sog. »Volksgeschichte«, einer wenig 
bekannten Vorläuferin der heutigen Sozialgeschichte, ist hier nicht zu 
sprechen. Hervorzuheben ist nur, daß auch dieser Revisionsversuch sich 
der Dampfkraft des Interdisziplinären bediente. Die Volkshistoriker 
arbeiteten eng mit Geographen, Volkskundlern und Sprachwissen
schaftlern zusammen. Sie öffneten sich weit den Einflüssen der dama
ligen »Deutschen Soziologie« der Hans Freyer, Günther Ipsen und 
anderer. Deren Einwirkung auf damals junge Historiker wie Werner 
Conze war stark, und das mehrbändige »Handwörterbuch des Grenz- 
und Auslandsdeutschtums« stellte eine riesige, koordinierte Koopera
tionsleistung der verschiedenen Disziplinen dar.

Ganz anders war die Konstellation bei der Gründung des ZiF als 
Kern der Universität Bielefeld durch Helmut Schelsky Mitte der sech
ziger Jahre. Schelsky hatte zweifellos mehrere Motive, u. a. die privi- 
legierende Entlastung hervorragender Wissenschaftler von den damals 
schnell zunehmenden Ausbildungsaufgaben der wachsenden Universi
täten, ihre temporäre Freisetzung zu Forschung und Kreativität im 
gelehrten, fachübergreifenden Gespräch, nach den Vorbildern berühm
ter Institutionen, des Collège de France und des Instituts in Princeton.

Aber er wollte mehr, sonst könnte man nicht erklären, warum er 
das ZiF als Heimstatt organisierter Interdisziplinarität ersann. Bekannt
lich verglich Schelsky den Zustand der Universität, wie er ihn vorfand, 
mit der Humboldtschen Universität vom Anfang des 19. Jahrhunderts, 
die er ausführlich studierte. Er sah und beklagte, wie sich die Forschung 
aus den Universitäten herauszuverlagern begann und wie sich die Dis
ziplinen in einem Maß arbeitsteilig spezialisiert hatten, daß das ehe
malige Ideal der Einheit der Wissenschaften hoffnungslos verlorenge-
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gangen war. Die Spezialisierung der Wissenschaften hielt Schelsky zwar 
für unvermeidlich, im Sinn wissenschaftlicher Effizienz für erwünscht, 
jedenfalls für nicht revidierbar. Auch setzte er nicht auf die Philosophie, 
der er die Integration des Auseinanderfallenden nicht zutraute. Aber er 
war davon überzeugt, daß es so etwas wie eine spezifisch wissenschaft
liche Rationalität gibt, die es sowohl ermöglicht wie auch nahelegt, in 
immer neuen Versuchen — und zwar durch systematisch betriebene 
Verknüpfung spezialisierter Wissenschaften selbst, nicht als populäre 
Synthese daneben -  interdisziplinäre Integration vorzunehmen. 
Schelsky plädierte für immer neue Anläufe und Schritte der Integration, 
aus denen vielleicht langfristig — ausdrücklich schloß er es nicht aus 
— so etwas wie eine »materielle Ganzheit der wissenschaftlichen Welt
erfassung und Welterkenntnis« entstehen könne.

Aus der Konfrontation der expandierenden und sich zugleich eng 
spezialisierenden Universität seiner Zeit mit dem als Maßstab benutzten 
Modell der Humboldtschen Universität -  und zugleich als öffentlich
keitswirksamer Entwurf zur Neugründung einer Institution — entstand 
hier das Konzept einer betriebsförmig organisierten, sich nach Thema 
und Problemstellung periodisch wandelnden, aber dennoch gewisse 
Stetigkeit verbürgenden Interdisziplinarität.

Schließlich seien zwei Forderungen nach Interdisziplinarität aus den 
letzten Jahren genannt. Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
die dieses Symposium veranstaltet, ist in der zweiten Hälfte der 80er 
Jahre mit dem Anspruch ins Leben getreten, Interdisziplinarität präzi
ser, konsequenter und anwendungsbezogener zu praktizieren als bisher. 
Sie konzentriert ihre Forschungsarbeit auf die interdisziplinäre Lösung 
von Problemen der modernen technischen Kultur, von Gegenwartspro
blemen, die uns, wie es heißt, nicht den Gefallen tun, sich im Sinn der 
vorhandenen wissenschaftlichen Disziplinen zu organisieren, sondern 
zu ihrer Lösung die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen benötigen. 
In interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen beschäftigt sich 
die Akademie mit Umweltproblemen, Technologiefolgenabschätzung 
und ähnlich komplexen Problemen.

Schließlich ein letztes Beispiel: In den studentischen Streiks des Win
ters 1988/89 rückte jedenfalls in Berlin die Forderung nach interdiszi
plinären Studien in den Mittelpunkt. Interdisziplinarität wurde gefor
dert als Korrektur eines Wissenschaftsbetriebs, der den Kritikern zu
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spezialisiert und selbstläufig erschien, als daß er noch das ausreichend 
leisten konnte, was er nach Meinung der Studenten eigentlich leisten 
sollte, nämlich kritische Orientierung in der Gegenwart. Im Grund 
nahmen diese protestierenden Studenten die Wissenschaft sehr ernst. 
Sie wiesen auf den Widerspruch hin, daß Wissenschaft einerseits — 
auch ihrem eigenen, aufklärungsgeprägten Anspruch nach — zur kri
tischen Orientierung in den Problemen der Gegenwart, zur Selbster
kennung und damit zur Selbstbestimmung beizutragen habe, aber an
dererseits in ihrer gegenwärtigen Form dazu nur sehr begrenzt in der 
Lage sei. Daraus ergab sich die Forderung nach interdisziplinären 
Studien. Sie hat zur Einrichtung entsprechender Tutorien und Projekt
gruppen geführt.

Mustert man diese fünf Konstellationen, in denen sich die Forderung 
nach Interdisziplinarität entfaltete, dann kann man folgendes festhalten:

Die Forderung nach Interdisziplinarität wird in sehr unterschied
lichen ideologiepolitischen Zusammenhängen erhoben.

Sehr häufig aber drückt sich in der Forderung nach Interdisziplina
rität Kritik aus: entweder Kritik am herkömmlichen Profil einer Wis
senschaft, die durch interdisziplinäre Öffnung verändert werden soll; 
oder Protest gegen ein wissenschaftliches System von Lehre und For
schung, das bestimmte Orientierungsleistungen nicht erbringt, die man 
von ihm erwartet; oder als kompensierende Korrektur eines im Prinzip 
akzeptierten, aber als ergänzungsbedürftig empfundenen, spezialisierten 
Wissenschaftsbetriebs.

Häufig begründet sich der Ruf nach Interdisziplinarität aus der 
Erfahrung einer Diskrepanz zwischen der Struktur der wissenschaftli
chen Disziplin einerseits und der Struktur der als dringlich empfundenen 
Praxis- oder Deutungsprobleme andererseits. Dieser Satz läßt sich hi
storisieren am Beispiel der Geschichtswissenschaft: Die historistische 
Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts dürfte mit ihrer Staats
und Politikorientierung, ihrem Individualitätsaxiom und ihren verste
henden Zugriffen in der Zeit der Reichsgründung eine Disziplin gewesen 
sein, die den Bedürfnissen und dem Problembewußtsein großer Teile 
des gebildeten Publikums entsprach. In den völkischen 1930er Jahren 
und in den gesellschaftskritischen 1960er Jahren war das nicht mehr 
so eindeutig der Fall. Eine »Asymmetrie von Problementwicklung und
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disziplinärer Entwicklung« (Mittelstraß) war entstanden. Dem lag; zum 
einen die Verschiebung des vorherrschenden Problembewußtseins 
außerhalb der Wissenschaft zugrunde; andererseits hatte sich die Ge
schichtswissenschaft aus endogenen Gründen in der Zwischenzeit wei
ter verfestigt und spezialisiert. Einstmals adäquate disziplinäre Orien
tierungen sind also mit der Zeit der Gefahr ausgesetzt, inadäquat und 
obsolet zu werden. Die Forderung nach interdisziplinärer Erweiterung 
reagiert darauf.

Wie sich am Bielefelder ZiF und an der Berliner Akademie zeigt, 
kann die Forderung nach Interdisziplinarität als Begründung von Neu
ansätzen dienen, zur Legitimation von Neugründungen etwa, die 
schließlich eine besondere raison d’etre nachweisen müssen, um Inter
esse und Unterstützung in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit 
zu finden. Erfolgschancen hat das nur, solange die disziplinäre Orga
nisation die Regel und die Interdisziplinarität die Ausnahme ist. Mitte 
der 80er Jahre wiesen manche Stimmen darauf hin, daß interdisziplinäre 
Arbeit — im Vergleich zur Situation zwanzig Jahren zuvor -  üblicher 
und akzeptierter geworden sei. Manchmal habe sich Interdisziplinarität 
selber in eine Art neuer Spezialisierung verwandelt, und manche Er
wartungen seien enttäuscht worden, so daß die Durchschlagskraft des 
Zauberworts »Interdisziplinarität« bei der Begründung von Projektan
trägen oder bei der Rechtfertigung neuer Institutionen nachgelassen 
habe. Aber in den letzten Jahren scheint das Interesse an interdiszpli- 
nären Arbeiten wieder gewachsen zu sein.

3.

Interdisziplinäre Arbeit kann den disziplinären Fortschritt fördern. Sie 
kann das Problembewußtsein und das Wahrnehmungsvermögen diszi
plinär arbeitender Wissenschaftler stärken, ihre Sensibilität gegenüber 
den Grenzen ihrer Zuständigkeit schärfen und ihr Instrumentarium 
ergänzen. Sie kann aber auch zur Kritik eingefahrener Konventionen 
und Selbstverständlichkeiten einer Disziplin führen, zur Erweiterung 
und Modernisierung ihrer Blickweisen.

Selbst wenn solche Modernisierung gelingt, ist es wahrscheinlich, 
daß immer wieder Inkongruenzen bestehen zwischen der Spezialisierung
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und der Struktur der wissenschaftlichen Disziplinen einerseits und 
andererseits der Erstreckung und der Strukur der praktischen Probleme, 
zu deren Lösung die Wissenschaft beitragen soll. Interdisziplinäre Ko
operation versucht, diese Inkongruenz zu überbrücken, solange sich 
nicht das Disziplinenspektrum an die neuen Probleme angepaßt hat 
und aus dem, was zunächst interdisziplinär geschah, eine neue Disziplin 
geworden ist. Interdisziplinäre Forschung kümmert sich also um Pro
bleme, die ihre Disziplin noch nicht gefunden haben. Aus all dem folgt, 
daß eine spezifische interdisziplinäre Forschungsrichtung oft nach eini
ger Zeit ihre Daseinsberechtigung verliert, auch und gerade wenn sie 
erfolgreich war und im sich verändernden System der Disziplinen ihren 
Platz gefunden hat. Aber es entstehen umgekehrt immer wieder neue 
Probleme, die — zumindest vorübergehend — nur interdisziplinär 
erforscht werden können. Der rasche Wechsel von Themen und Pro
blemen ist also für interdisziplinäre Forschung ganz zentral. Die Or
ganisationsform interdisziplinärer Forschung muß elastisch genug sein, 
um diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Der periodisch wechselnde 
Charakter der Forschungsgruppen des ZiF begründet sich aus diesem 
Zusammenhang.

Fragt man nach den Leistungen der Interdisziplinarität, sollte auf die 
Orientierungs- und Deutungsfunktion der Kulturwissenschaften beson
ders hingewiesen werden. Früher hätte man vielleicht von der Bildungs
funktion der Wissenschaft gesprochen, die sie dank ihrer Herkunft aus 
der Aufklärung hat. Hartmut von Hentig tut dies weiterhin in seinen 
Überlegungen zur wissenschaftlichen Interdisziplinarität, kommt aber 
zu einem skeptischen Urteil. In ihrer höchst spezialisierten, universitären 
Gestalt können seines Erachtens die modernen Wissenschaften, auch 
wenn sie sich interdisziplinär verbünden, wirkliche Orientierungs- und 
Bildungsaufgaben nicht erfüllen. Eher könnte das seines Erachtens der 
Schulpädagoge im Sekundarschulbereich, der zwar in Kenntnis einiger 
wissenschaftlicher Grundergebnisse, aber im übrigen auf vorwissen
schaftliche Weise erzählt, unterrichtet und bildet. In der Tat kann man 
bezweifeln, wieweit die Orientierungsfunktion heutiger Wissenschaft 
reicht. Aber sicher finden sich die Geistes- und Sozialwissenschaften, 
besonders die Geschichtswissenschaft, mit solchen Erwartungen kon
frontiert. Und man kann sich fragen, wer denn sonst diese kritischen 
Orientierungsfunktionen erfüllen sollte, wenn sich die Wissenschaften
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als dazu unfähig erwiesen. Sicher wird man zu weitgehende Erwartun
gen abwehren und nicht zu lösen vorgeben, was man als Wissenschaftler 
nicht lösen kann: die grundsätzlichsten Sinnfragen, die Begründung von 
Normen, die Lösung der Welträtsel. Aber ebenso sicher gehört die 
Bereitstellung von Orientierungswissen und die Diskussion von Deu
tungen, ihren Bedingungen, Implikationen und Folgen zu den kultur
wissenschaftlichen Aufgaben, zu deren Lösung man beitragen kann, 
ohne sich zu übernehmen — in der Art Max Webers zumindest, in 
aller Bescheidenheit. Und sicherlich kann oftmals interdisziplinäre Ko
operation die diesbezügliche Leistungskraft der Geistes- und Sozialwis
senschaften fördern: in der Forschung, vor allem aber auch in der 
Lehre.

Zu bezweifeln ist andererseits, daß interdisziplinäre Arbeit viel dazu 
beitragen kann, die Einheit der Wissenschaften wiederherzustellen, die 
in ihrer philosophischen Idee — aber doch nicht in ihrer Praxis — 
Anfang des 19. Jahrhunderts bestand. Auch die ehrgeizigsten interdis
ziplinären Projekte, die am ZiF veranstaltet wurden, blieben partiell, 
blendeten vieles aus, führten zu Sichtweisen und Ergebnissen, die nur 
ganz begrenzt anschlußfähig waren an die Sichtweisen und Ergebnisse 
anderer Wissenschaften. Den Anspruch, die Einheit der Wissenschaft 
interdisziplinär herzustellen, halte ich für eine Ideologie der Interdis- 
ziplinarität. Vielmehr setzt interdisziplinäre Kooperation so etwas wie 
eine grundsätzliche Einheit der Wissenschaften — allerdings auf einer 
sehr formalen Ebene -  voraus. Gemeint sind die Prinzipien wissen
schaftlicher Rationalität. Aus der gemeinsamen Verpflichtung auf diese 
folgt für die Wissenschaftler und Studenten aus verschiedenen Fächern 
die Möglichkeit ihrer Kooperation.

4.

Schließlich sei von einigen Schwierigkeiten interdisziplinärer Arbeit 
gesprochen, und zwar ebenfalls auf der Grundlage von Erfahrungen 
mit interdisziplinären Forschungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften 
im ZiF.

Interdisziplinäre Projekte können es mit Motivations- und Rekrutie
rungsschwierigkeiten zu tun haben. Da die Wissenschaften weiterhin
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primär disziplinär organisiert sind, wird über den Erfolg von Wissen
schaftlern und Studenten -  über Karrieren und Noten — vor allem in 
den Disziplinen entschieden, jedenfalls im Regelfall. Unter den vor
herrschenden Bedingungen knapper Zeit wird oftmals der Arbeit im 
disziplinären Kontext der Vorrang gegeben. Interdisziplinäre Arbeit ist 
die Ausnahme, die den Bruch mit Gewohntem verlangt. Sie bedarf auch 
deshalb besonderer Anreize.

Interdisziplinäre Arbeit stößt regelmäßig auf Sprach- und Verstän
digungsschwierigkeiten, und zwar umso mehr, je heterogener das Feld 
der beteiligten Disziplinen ist. Dies braucht Geduld, fordert Zeit, macht 
Umwege nötig — oftmals übrigens über die Alltagssprache. Man weiß 
auch im interdisziplinären Gespräch vorweg nie, ob eine sehr dumm 
klingende Frage des Kollegen aus dem anderen Fach Resultat einer 
bloßen Verständigungsschwierigkeit ist oder tatsächlich eine funda
mentale Infragestellung von etwas darstellt, das man selbst zu Unrecht 
für selbstverständlich hält. Interdisziplinäre Arbeit kostet mehr Zeit, 
auch weil sie von den Beteiligten verlangt, sich ein Minimum fremder 
Kenntnisse anzueigenen: über die Arbeit der Partner aus den anderen 
Fächern und über den spezifischen Beitrag dieser Fächer zum anstehen
den Forschungsproblem. Das kann aufwendig sein, und man fragt sich 
nach dem Verhältnis von Mitteleinsatz und Resultat.

Wenn theoretisch sehr unterschiedliche Fächer zusammengespannt 
werden, ist es wahrscheinlich, daß nicht-anschlußfähige Theorieent
würfe aufeinanderprallen. Häufig muß man es bei ihrer Konfrontation 
belassen und kann bestenfalls darauf reflektieren, aufgrund welcher 
Vorverständnisse, Selektionen, Wissenschaftstraditionen und Verwer
tungszusammenhänge die »Kopulationsfähigkeit« der Theorien und 
Zugriffe nicht besteht. Nur manchmal gelingt der Brückenschlag zwi
schen zwei Theorietypen in theoretischer Form. So wird von der ZiF- 
Forschungsgruppe über »Steuerung und Erfolgskontrolle im öffentli
chen Sektor« berichtet, daß die Vermittlung zwischen ökonomischen 
und soziologischen Bürokratietheorien mit Hilfe der Spieltheorie ge
lang.

In der Regel zwingen die Schwierigkeiten der Vermittlung zwischen 
den Disziplinen die Teilnehmer an interdisziplinären Projekten dazu, 
auf hoher Abstraktionsebene zu diskutieren, die Reflexivität zu inten
sivieren und aufwendige Verknüpfungsüberlegungen einzuführen. Dar-
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aus ergibt sich ein besonderes Problem der Vermittlung nach draußen, 
jedenfalls für die Kulturwissenschaften, die auch vom breiteren Publi
kum zur Kenntnis genommen werden möchten. Mit der inneren Kom
plexität und Reflexivität wird die Vermittlung zum nicht-wissenschaft
lichen Publikum hin schwieriger. Interdisziplinäre Forschung resultiert 
selten in glatter, glitzernder oder eleganter Erzählung. Ihre Produkte 
wirken oft sperrig und schwer. Ihrer an sich wünschenswerten Breiten
wirksamkeit steht das im Wege.

Insgesamt gilt, wie Franz-Xaver Kaufmann nach Erfahrungen im ZiF 
geschrieben hat, daß Interdisziplinarität nur »gegen den Strom möglich« 
ist. Oder wie es Harald Weinrich, ebenfalls nach Erfahrungen im ZiF, 
ausgedrückt hat: »Ich muß in diesem Zusammenhang immer an ein 
bekanntes Gedicht von Erich Kästner denken. Es hat den Titel >Lied 
zwischen den Stühlen zu singem. Wenn das schon ein unangenehmer 
Platz zum Singen ist, wieviel mehr gilt das dann für jene interdiszipli
nären Lieder, die zwischen den Lehrstühlen zu singen sind. Aber sie 
müssen dennoch gesungen werden, denn auf den Lehrstühlen sitzt man 
zwar einigermaßen bequem, aber es besteht die Gefahr, daß man immer 
das gleiche Lied singt.« Deshalb benötigt Interdisziplinarität besondere 
Vorkehrungen, um zustande zu kommen.

Man sollte die interdisziplinäre Arbeit nicht mit Erwartungen über
frachten. Die perfekte, stringente Integration der beteiligten Wissen
schaften wird die seltene Ausnahme bleiben, besonders wenn das Spek
trum der beteiligten Fächer weitgespannt ist und Wissenschaften do
minieren, die disziplinär besonders scharf profiliert und gefestigt sind. 
Dazu gehören die Naturwissenschaften oder auch die Jurisprudenz, im 
Unterschied zur Geschichtswissenschaft, die im Grund sehr eklektisch 
vorgeht, alltagsnah spricht und sich vielem öffnet.

Das Risiko des Scheiterns interdisziplinärer Arbeit bleibt hoch. Um 
es zu reduzieren, empfiehlt es sich -  wenn es die Fragestellung erlaubt 
—, eine der beteiligten Wissenschaften zur Leitdisziplin des jeweiligen 
Projektes zu machen, zur sich erweiternden Basis der angestrebten 
Integration, auf die hin die Vertreter der anderen Fächer argumentieren, 
und sei es nur, um sich kritisch davon abzustoßen.

Interdisziplinarität abstrahiert nicht von disziplinärer Kompetenz, 
sondern setzt sie voraus. Nur durch eine gute Ausbildung in einer oder
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zwei Disziplinen lernt man das Handwerk, das Wissen, die Solidität, 
die man braucht, um interdisziplinär verläßlich arbeiten zu können. 
Den Universalwissenschaftler jenseits der Disziplinen gibt es nicht. 
Andererseits hilft es, wenn die Teilnehmer an den interdisziplinären 
Forschungsgruppen selbst schon als einzelne Erfahrungen in mehr als 
einem Fach mitbringen und nicht zu verfestigt sind. So mag auch 
manches für frühe interdisziplinäre Lehre sprechen, jedoch nur ergän
zend. Wissenschaftliche Anfänger sind durch interdisziplinäre Arbeit 
leicht überfordert.

Die interdisziplinären Forschungsgruppen des ZiF mit einjähriger 
Dauer sind konzeptionell in verschiedener Weise konstituiert worden. 
Einige fanden sich auf der Grundlage eines gemeinsamen Themas 
zusammen, z. B. Historiker, Sozial- und Rechtswissenschaftler im Pro
jekt »Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 
20. Jahrhundert«. Andere fanden ihren gemeinsamen Nenner im Inter
esse an ein und derselben Theorie in den verschiedensten Anwendungs
bereichen. Das gilt z. B. für die Forschungsgruppe »Game Theory in 
the Behavioral Sciences« im Jahr 1988/89. Am häufigsten jedoch kommt 
erfolgreiche interdisziplinäre Arbeit zustande, wenn sie sich aus einer 
übergreifenden Problemstellung ergibt, die von den Forschungsgrup
penmitgliedern gemeinsam als lösungsbedürftig anerkannt wird und 
deren Bearbeitung die Kooperation verschiedener Fächer ganz offen
sichtlich erfordert.

Oft drängen sich solche nur interdisziplinär zu bearbeitende Probleme 
aus dem praktischen Leben geradezu auf. Aber die Formulierung der 
Problemfragen kann selbst das Ergebnis eines interdisziplinären Dis
kussionsprozesses sein. Sobald einmal ein institutioneller Rahmen für 
interdisziplinäre Arbeit mit wechselnden Themen besteht, wirkt er mit 
den Möglichkeiten, die er bereitstellt, als Anreiz für die Erfindung neuer 
Problemfragen, die zur interdisziplinären Einlösung drängen. Wie so 
vieles andere kann auch interdisziplinäre Arbeit durch Institutionalisie
rung nur gewinnen, solange sie die Elastizität und Flexibilität ihrer 
Problemstellungen und Themenauswahl garantiert und damit die Ver
festigungen meidet, die für disziplinäre Arbeit oft typisch sind. Die 
eindrucksvolle zwanzigjährige Leistungsbilanz des Bielefelder ZiF ist 
ein Beweis dafür.
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Summary

This article is based on experiences within the Center for Interdisci
plinary Research at the University of Bielefeld (West Germany), the 
first German Institute for Advanced Study (founded in 1968). In ad
dition, the article comments a long series of attempts at combining 
parts of the historical discipline with (parts of) the neighbouring social 
sciences. On this basis the article offers a definition of interdiscipli
narity. It discusses constellations out of which the demand for inter
disciplinary research arose. It specifies the potential advantages of 
interdisciplinary work. It identifies some of its difficulties and proposes 
ways for overcoming them.
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