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Selbstverständnis
Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über
Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun
Stiftung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der
Geistes-, Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer,
interdisziplinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen
ihnen stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der
Stiftung.
Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei
handelt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der
Andrea von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts
dessen interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält
jede Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in
dem die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit
den Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten
sowohl einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten
Einzelpersonen zur Verfügung stellen.
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Vorwort
Nicht allzu selten werden Projektanträge an uns herangetragen, die einen interdisziplinären
Charakter für sich beanspruchen, weil das Fachgebiet, um das es im Einzelfall gehe, ja „von
Natur aus interdisziplinär“ sei. Oder es ist die Rede von „interdisziplinären Disziplinen“, die
man verfolge. Als eine solche wurde etwa die Theaterwissenschaft beschrieben, da sie Regie,
Bühnenbild, Literatur, Betriebswirtschaft, Beleuchtung, Akustik und gegebenenfalls auch
Musik umfasse. Oder die Regionalplanung (Architektur, Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft, Verkehrsplanung, Verwaltungswissenschaften usw.). Sogar die Theologie sei, wie es
eine Antragstellerin formulierte, stark interdisziplinär geprägt. Die Bibelexegese etwa baue
schon immer auf der „Verknüpfung von linguistischen, archäologischen, soziologischen, literaturwissenschaftlichen Ansätzen" auf.
Solche Überlegungen sind grundsätzlich nachvollziehbar. Dennoch weisen wir immer wieder darauf hin, dass eine „interdisziplinäre Disziplin“ ein Widerspruch in sich ist. Entweder
beschränkt sich eine Fragestellung auf die inhaltlichen, methodischen und institutionellen
Kriterien einer einzigen Disziplin oder sie tut es nicht. Tut sie es nicht, dann könnte ein
interdisziplinäres Projekt vorliegen. Nur dann und wann gibt es eine Art Klammerbegriff
für sehr viele unterschiedliche Fachgebiete, die Teile einer umfassenden Fragestellung sind.
Diese nennt man dann „Wissenschaftsfamilien“. Beispiele sind „Sozialwissenschaften“ oder
„Lebenswissenschaften“.
Als eben eine solche Klammer haben wir die Wahl des thematischen Schwerpunkts für diese
17. Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität gesehen. Bei den Erdwissenschaften (earth
sciences, Geowissenschaften) handelt sich um eine höchst heterogene und vielfältige
Wissenschaftsfamilie, deren Gegenstand der Zustand und die Entwicklung des Planeten
Erde und seiner Atmosphäre ist. Als solches umfasst sie eine große Vielzahl sehr unterschiedlicher Teilgebiete, darunter z.B. Geologie, Meereskunde und Meteorologie. Die Anzahl der
wissenschaftlichen Untergebiete und Forschungswerkzeuge unter diesen wiederum sind so
vielfältig und unterschiedlich, dass die Übersicht schnell verloren geht. Wen es interessiert,
Wikipedia.de bietet unter dem Stichwort „Geowissenschaften“ eine aufschlussreiche Liste
wohl der meisten dieser Teilgebiete.
Die enorme Bandbreite der Erdwissenschaften vermittelt den Eindruck, dass sie mit einer
gewissen Berechtigung ins Plural gesetzt werden. Dennoch macht dieser Umstand aus den
Erdwissenschaften noch keine eigenständige Disziplin. Man tut sich jedenfalls schwer,
zumindest in Deutschland einen Studiengang unter diesem Namen zu finden, in dem man
einen akademischen Abschluss erwerben könnte. Selbst dort, wo er explizit genannt wird,
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verbergen sind dahinter in der Regel nur einige der vielen möglichen Untergebiete. Für uns
als Stiftung sind die Erdwissenschaften ein Grenzfall. Manchen Förderantrag, der sich hierunter subsumieren ließ, haben wir wegen mangelnder interdisziplinärer Spannbreite abgelehnt, in anderen Fällen sind wir helfend eingesprungen. Über die dabei gemachten
Erfahrungen berichten die folgenden vier, etwas länger als sonst ausgefallenen Beiträge in
dieser Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität.
Das Projekt hinter dem Lernpapier von Kirsten Selbmann-Lobbedey, Kerstin Mohr, Anne
Klinnert, Philipp Litz („Inter- und transdisziplinäre Kooperation im Projekt. Bericht zur
internen Evaluation inter- und transdisziplinärer Kooperation im Projekt 'Biofuel as Social
Fuel'“) beruhte auf einem Vorhaben, das für die Andrea von Braun Stiftung in seiner organisatorischen Aufhängung neu war. Grundlage war ein Projekt, das einerseits weit jenseits der
finanziellen Möglichkeiten der Stiftung lag, andererseits aber in seiner interdisziplinären
Ausrichtung sehr gut zu ihrem Förderspektrum passte. Finanziert wurde es vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem eher an den konkreten Ergebnissen des
Projekts lag als an seinen interdisziplinären Aspekten. Mit der Projektleitung am Potsdam
Institut für Klimafolgenforschung im Forschungsbereich Nachhaltige Lösungsstrategien
wurde daher vereinbart, dass die Andrea von Braun Stiftung eine parallele und zeitgleiche
Begleitstudie nur zu den interdisziplinären Aspekten des Vorhabens finanziert. Der Bericht
über diese Begleitstudie wurde somit zugleich auch das Lernpapier selbst.
Der dahingehende Aufwand hat sich aus Sicht der Stiftung gelohnt. Das Vorhaben ermöglichte es nicht nur, interdisziplinäre Erfahrungen bei einer Projektgrößenordnung zu gewinnen und auszuwerten, die jenseits der üblichen Möglichkeiten der Stiftung lag. Es wurde
zugleich auch ein gezielter Bericht verfasst, der einen Tiefgang annahm, den wir bei anderen
Vorhaben nicht realisieren konnten. Dabei haben sich die Autoren mit besonderer Sorgfalt
auch definitorischen Fragen gewidmet und zugleich auf vielerlei praktische Gefahren und
Schwierigkeiten hingewiesen. Wer sich für interdisziplinäre Erfahrungen in der Praxis
gepaart mit wissenschaftlichem Erkenntnisstreben interessiert, dem sei dieser Bericht aufs
Wärmste empfohlen.
In dem Papier von Philip Gaißer, Niklas Hausser und A.K. Lenz („ALMA“) geht es um die
Herausgabe eines ursprünglich als künstlerisches Werk gedachten Photobildbandes über
Äpfel. Das Ausgangskonzept sah vor, verschiedene Sorten von Äpfeln jeweils von zwei
Seiten zu belichten und paarweise abzubilden. Erst als die dahingehenden Arbeiten schon
im Gange waren, wurde den Künstlern deutlich, dass eine ordnungsgemäße und fehlerfreie
Einteilung der zahlreichen verschiedenen Apfelsorten nach Herkunft und Bezeichnung
einen entsprechenden wissenschaftlichen Input erforderte. Dies setzte Gespräche mit
Pomologen, Biologen und Praktikern voraus, die in kurzer Zeit zu einem anregenden
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Austausch zwischen Wissenschaftlern und Künstlern führten. Etwas Ähnliches geschah bei
technischen Fragen zu den Photographien und abermals bei der kulturellen und literarischen Bewertung von Äpfeln. Herausgekommen ist dabei ein sehr schönes und zugleich
anregendes Buch, das sich neben der Lektüre des Lernpapiers auch zum Lesen anbietet
(Philip Gaißer, Niklas Hausser: ALMA, Spector Books, Leipzig 2014, ISBN 978-3-94466924-3).
Alexandra Toland („Dirt Dialogues – An Exercise in Transdisciplinary Integration“)
beschreibt in ihrem Bericht den Versuch, Kunst für wissenschaftliche und praktische Zwecke
zu mobilisieren. Sie selbst ist Amerikanerin, die ihre Ausbildung zur Landschaftsplanerin
und Kunstkuratorin in Berlin und den Niederlanden absolviert hat. In ihrer Dissertation
untersuchte sie die Möglichkeiten, wie künstlerische Elemente die Ergebnisse einer internationalen wissenschaftlichen Großtagung in Südkorea, in diesem Falle zur Bodenkunde, z.B.
durch Plakataktionen, Graphiken, filmische Beiträge usw. besser verdeutlichen und wirksamer machen können, als dies durch einen rein wissenschaftlichen Austausch zwischen
Fachleuten möglich wäre. Ihr Ergebnis ist ermutigend. Kunst hat viel beizutragen, auch
wenn sie – wie in diesem Fall – von bodenkundlichen Laien stammt. Daraus erwächst der
Kunst ein konkreter Auftrag, der über das klassische Kunstselbstverständnis weit hinausgeht.
Das letzte Lernpapier dieser Ausgabe unseres newsletters betrifft ein Projekt, das zwar 3.500
Jahre in die Vergangenheit reicht, aber eine hochaktuelle Frage berührt: Wie beeinflussen
Klimaveränderungen – gleichgültig ob auf menschliche oder natürliche Einflüsse zurückzuführen – die kulturelle Entwicklung einer Region? Volker Soßna („Klima, Kultur und
Wandel“) hat dies am Fall der peruanischen Entwicklung in vorspanischer Zeit zum Thema
seiner Dissertation gemacht. Er kommt in der Sache zu nachvollziehbaren und wichtigen
Ergebnissen und in der interdisziplinären Erfahrung zu aufschlussreichen, realitätsnahen
Beobachtungen. Er selbst ist Archäologe, eine ohnehin durch methodische Breite gekennzeichnete Wissenschaft, und setzt sich zur Beantwortung seiner Fragen mit Geographen,
Paläobotanikern und -genetikern, Geologen, Geodäten und Chronometrikern auseinander.
Seine Erkenntnisse haben praktische Relevanz. Ich empfehle jedem, der an interdisziplinären Projekten beteiligt ist, diese zu beherzigen.

München, im Juli 2016
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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