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Transdisziplinäre Dialogrunde – Instrument für den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Praxis?1 
 

1 Einleitung 

Ziel des Projekts „Blockierter Wandel?“ ist es, die Blockaden in der Gestaltung der 
Raumbeziehungen zu lösen und den sozial-ökologischen Transformationsprozess in Gang 
zu bringen. Wir möchten dieses Ziel anhand von drei Fragen zunächst konkretisieren bevor 
wir in die Vorstellung und Diskussion zur Methode der Transdisziplinären Dialogrunde 
übergehen. 

 

1.1 WIE VERORTET SICH UNSER PROJEKT IN DER SOZIAL-ÖKOLOGISCHEN FORSCHUNG?  

Sozial-ökologische Forschung thematisiert sozial-ökologische Bezogenheiten, Konflikte und 
Blockaden in gesellschaftlichen Naturverhältnissen und fokussiert auf Ursachen des Konflikts 
zwischen Natur und Gesellschaft aus natur- wie gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive. 
Sie geht von einer entwicklungsfähigen Wechselbeziehung zwischen Menschen und Natur 
aus.  

Vor diesem Hintergrund hat der Forschungsverbund drei methodische Zugänge gewählt, 
welche die Dynamik sich verändernder Ansprüche an die Raumbeziehungen in den Blick 
nehmen: 

���� Problemorientierung: Ausgehend von dem Problem der Diskrepanz zwischen 
Strukturwandel und sozial-ökologischer Transformation wird nach den Ursachen von 
nach wie vor oftmals nicht nachhaltiger Regionalentwicklung gefragt. Dies geschieht auf 
der theoretischen Ebene anhand von Analysen disziplinärer Rationalitätsmuster in Natur- 
und Gesellschaftswissenschaften. 

���� Interdisziplinarität: Disziplinäre Rationalitätsmuster prägen den Zugang zu und Zugriff auf 
den Raum. Im interdisziplinären Vergleich weisen sie zugleich strukturelle 
Gemeinsamkeiten auf. Eine Gemeinsamkeit liegt in der Ausprägung dichotomer Muster, 
wie bspw. Natur-Kultur, Nutzen-Schützen, Produktion-Reproduktion etc. und den damit 
verbundenen Hierarchisierungen. In einem interdisziplinären Austausch zwischen den 
Teilprojekten werden diese strukturellen Gemeinsamkeiten identifiziert. Inhaltlich haben 
wir die gemeinsame Forschungsperspektive durch eine verbindliche Festlegung auf die 
Anwendung konkreter theoretischer Zugänge bereits im Forschungsantrag gelegt. Dies 
sind die Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour und die Hybridtheorie von Donna 
Haraway. Im Hinblick auf eine gemeinsame raumwissenschaftliche Verortung der 
teilprojektsbezogenen Forschungsaufgaben haben wir uns zu Beginn des Projekts auf 
die Anwendung des Raumkonzepts von Gabriele Sturm als gemeinsame 
Kommunikationsgrundlage geeinigt und für die jeweiligen Teilkonzepte methodologisch 
umgesetzt. 

                                                
1 Dieser Text basiert auf einer Vorstellung des Projekts „Blockierter Wandel“ von Sylvia Kruse und 
Bettina Knothe im internen Kolloquium bei nexus am 31.08.2004. Er ist Zwischenergebnis eines 
Reflexionsprozesses, in den verschiedenste (Inspirations-)Quellen eingeflossen sind: Protokolle der 
gemeinsame Vorbereitung und Auswertungen im Projektverbund, vor- und nachbereitende Einzel- 
und Kleingruppengespräche, Projektantrag, Papiere der Sozial-ökologischen Forschung und nicht 
zuletzt der Diskussion auf dem internen Kolloquium selber. Es ist nicht immer möglich den Gedanken 
dieses Textes eindeutige Refrenzen zuzuweisen.  
Die Endfassung ist ein gemeinsames Produkt von Sylvia Kruse, Maria Behrend und Bettina Knothe – 
und stellt einen Baustein der porjektinternen Nachbereitung und Diskussion des transdisziplinären 
Forschungsprozesses dar.  
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���� Transdisziplinarität und Prozessorientierung: Eine entscheidende methodische 
Bedingung – mit hohem Einfluss auf die Theoriebildung – ist in der sozial-ökologischen 
Forschung das Einbeziehen der Praxis. Die Berücksichtigung der Entscheidungs- und 
Lernprozesse von regionalen Akteuren wie auch die dialogische Ausrichtung des Projekts 
fordert neben einer internen Auseinandersetzung auch den kontinuierlichen Austausch 
mit den PartnerInnen in der Region, um eigene Vorverständnisse und Vorgehensweisen 
infrage stellen zu können. 2 

Drei Hypothesen sind im Hinblick auf die Untersuchung von Raumbeziehungen für unser 
Projekt relevant:  

���� Die sozial-ökologische Transformation von Räumen wird durch 
Dichotomisierungsprozesse (s.o.) blockiert. Das verdrängt intermediäre AkteurInnen, 
Handlungsmuster und Institutionen, die für eine sozial-ökologische Transformation 
notwendig sind, grenzt sie aus und wertet sie ab.  

���� Die im geplanten Projekt zentrale analytische Kategorie „Gender“ schärft den Blick für 
Dichotomisierungsprozesse, die grundsätzlich mit Hierarchisierungsprozessen verbunden 
sind. 

���� Die sozial-ökologische Transformation von Räumen kann über die Entdeckung und 
Entwicklung von Zwischenräumen und neuen Bezogenheiten im Mensch-Natur-
Verhältnis in Bewegung gebracht werden.3 

 

1.2 WIE GESTALTET SICH EIN DIALOG ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND PRAXIS? 

Ein Arbeitsziel des Projekts ist die Erkundung eines Brückenkonzepts, mit dem wir uns 
interdisziplinär über Strategien zur Überwindung von Dichotomien verständigen. Es ist 
jedoch auch transdisziplinär und prozessorientiert, da das in der Arbeit der Teilprojekte 
generierte Wissen hauptsächlich Handlungs- und Transformationswissen ist. Es stammt aus 
der transdisziplinären Arbeit mit den Praxispartner/innen. Die gewonnenen Impulse und 
Erkenntnisse fließen wiederum in diese Zusammenarbeit zurück. Mit Hilfe dieses theoretisch 
zu entwickelnden Konzepts möchten wir das disziplinäre und das Alltagswissen sowie die 
unterschiedlichen Handlungsmuster für die jeweiligen Arbeitsfelder sichtbar und für einen 
konstruktiven Umgang mit Hierarchien und Herrschaftsverhältnissen, die einer 
demokratischer Gestaltung gesellschaftspolitischer Prozesse entgegen wirken, zugänglich 
machen. Die Projektpartnerinnen möchten gemeinsam mit den Kooperationspartner/innen 
neue Formen der Gestaltung von Re-Produktionsprozessen erlernen, welche die 
Produktivität von Mensch und Natur erhalten. Die Methoden und Ergebnisse dieses 
wechselseitigen Lernprozesses – dies ist das zweite Arbeitsziel – werden als verschiedene 
Aushandlungsformen beschrieben und zusammengefasst.  

Die Aushandlungsformen können wie folgt beschrieben werden:  

���� Sie sind Ergebnisse wechselseitiger Lernprozesse. 

���� Sie basieren auf den theoretischen Überlegungen zum Brückenkonzept – 
beispielsweise in Bezug auf neue Politikformen – und auf den praktischen 
Aushandlungserfahrungen in der Untersuchungsregion.  

���� Mit ihrer Hilfe können Blockaden aufgespürt und verdeutlicht werden. Damit eröffnen 
sich neue Handlungsspielräume jenseits eines „Entweder-Oder“ in 
gesellschaftspolitischen Entscheidungen.  

                                                
2 Vergleiche Projektantrag „Blockierter Wandel? Die Überwindung von Dichotomien in den 
Raumbeziehungen als Element sozial-ökologischer Transformation, 
Berlin/Bremen/Lüneburg/Magdeburg/Wuppertal September 2002 
3 Ebd. 
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���� Sie zielen darauf ab, das bislang Unsichtbare und Stimmlose in sozial-ökologischen 
Transformationsprozessen sichtbar zu machen und zu integrieren. 

���� Ein institutionelles Setting sowie öffentliche Foren sind Bestandteile eines 
Aushandlungskonzepts, welche die gleichwertige Einbeziehung aller Betroffenen bei 
gesellschaftspolitischen Fragestellungen ermöglichen.4 

 

1.3 WAS IST EIN/E PRAXISPARTNERIN?5 

Für die Entwicklung von Aushandlungsformen sind wir auf das Praxiswissen unser 
Partner/innen aus der Untersuchungsregion angewiesen. Ein/e Praxispartner/in im sozial-
ökologischen Forschungsprozess ist also nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt – er/sie ist 
Kooperationspartner/in. Er oder sie trägt mit seinem/ihrem professionellen und 
alltagspraktischen Wissen nicht nur zum Forschungsprozess bei, sondern gestaltet ihn in 
Kooperation mit den Projektpartnerinnen aktiv mit. Kooperationspartner/innen sind 
gleichberechtigt mit den Wissenschaftlerinnen im Tun und Bewerten der Forschungsarbeit, 
zumindest in der Abstimmung und Verständigung über Vorgehensweisen und Bewertungen.  

Partner/innen aus der Praxis sind zu Kooperationen in der Projektarbeit bereit, wenn ihr 
Interesse geweckt ist. Der Rahmen des Projekts muss seine/ihre Mitwirkung bei der 
Formulierung der Problem- und Zieldefinitionen ermöglichen. Gleichzeitig muss er/sie aber 
auch Ressourcen für die Mitarbeit zur Verfügung haben. Entweder werden diese ihm/ihr aus 
seinem/ihrem professionellen oder sozialen Umfeld bereitgestellt oder müssen durch das 
Projekt ermöglicht werden. 

Eine partnerschaftliche Kooperation basiert auf unterschiedlichen Säulen: Vertrauen und ein 
achtsamer Umgang miteinander, normative Übereinstimmung, eine klare gemeinsame 
Zieldefinition inklusive Aufgabenverteilung und verbindlichem Arbeitsplan. Eine Kooperation 
zwischen Wissenschaftler/innen und Praxispartner/innen braucht daher auf beiden Seiten ein 
prinzipielles Verständnis der Anliegen, Logiken und Zwänge des jeweiligen Gegenübers. Die 
besten persönlichen Voraussetzungen bringen vermutlich Grenzgänger/innen zwischen den 
beiden Bereichen mit, also Menschen mit professionellen Erfahrungen im wissenschaftlichen 
und im außerwissenschaftlichen Bereich. 

Die Praxis braucht eine/n Wissenschaftspartner/in, wenn 

���� sie ihre Praxis (Denken und Handeln) systematisiert, klassifiziert, in übergeordnete 
Zusammenhänge eingeordnet haben will, um es zu reflektieren und ggfs. neu 
auszurichten; 

���� wenn sie für ihre Entscheidungen und Entwicklungen Informationen braucht, die nicht 
aus Erfahrung zu erwerben sind. 

Ein wissenschaftliches Projekt braucht eine/n Praxispartner/in, wenn 

���� es innerhalb der Projektlaufzeit bspw. ein Produkt, ein Verfahren, ein Instrument, eine 
Dienstleistung erproben will; 

���� es ein Produkt/ein Verfahren/eine Dienstleistung entwickeln will, die nach Projektende 
Anwendung finden oder weiterentwickelt werden soll (von jemandem außerhalb des 
Projekts); 

���� um grundsätzlich wissenschaftliche Lösungen problem- und anwendungsorientiert 
erarbeiten zu können. 

                                                
4 Ebd. 
5 In Anlehnung an: Susanne Schön/Babette Scurrell: Was ist ein Praxispartner und wozu braucht man 
ihn? Arbeitspapier für die SÖF-Querschnittsarbeitsgruppe Praxisintegration 
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2. Die erste Transdisziplinäre Dialogrunde im Projekt Blockierter Wandel  

Vor dem Hintergrund des skizzierten Verständnisses von dem Verhältnis zwischen 
Wissenschaft und Praxis und dem Anspruch, mit transdisziplinärer Arbeit zur Lösung von 
Problemen der Nachhaltigkeit beizutragen, werden im Projekt „Blockierter Wandel“ 
„Transdisziplinäre Dialogrunden“ durchgeführt. Ziele, Konzept und Verlauf der ersten TDR, 
die am 17.06.04 in Dessau stattfand, werden im folgenden vorgestellt, um sie als Instrument 
für einen Wissenschafts-Praxis-Dialog diskutieren zu können. 

2.1 ZIELE UND KONZEPT DER TRANSDISZIPLINÄREN DIALOGRUNDE 

Ziel der Veranstaltung war es, das Untersuchungsfeld mit möglichst vielen 
Praxispartner/innen noch einmal auszuloten. Zwar hat es in der Antragsphase des Projektes 
immer wieder Rückkoppelungen mit Praxispartner/innen gegeben, doch wurden 
Forschungsfragen und –ziele maßgeblich durch das Forscherinnen-Team und die 
Ausschreibung und Förderbedingungen bestimmt. Die erste TDR sollte also Raum bieten, 
mit den Praxispartner/innen gemeinsam alte und neue Themen aus ihrer Sicht zu diskutieren 
oder Themen zu finden, die quer zu denjenigen des Projektverbunds lagen. Daneben ging es 
natürlich auch um ein gegenseitiges Kennen lernen, um das Ausloten einer Zusammenarbeit 
und um die Vorbereitung von Kooperationen. Wir haben versucht, die regionalpolitischen 
Bezüge des Projekts und die Möglichkeiten und Grenzen unserer Arbeit realistisch 
darzustellen. Bezüge und Beziehungen zwischen den Praxispartner/innen untereinander und 
zwischen ihnen und den Forschungspartner/innen sollten entdeckt und aufgedeckt werden 
und ein gemeinsamer Kommunikationsraum aufgedeckt werden.  

Die Forscherinnen wünschten sich einen offenen konstruktiven Austausch, einen Platz für 
„Undenkbares“, „Unbeachtetes“. Ein geschützter Raum sollte entstehen, in dem Reflexion 
und „lautes Nachdenken“ möglich ist. Praxispartner/innen waren aufgerufen herauszufinden, 
wozu das Projekt in der Praxis gut sein kann und ihre Tätigkeiten und Problemfelder im 
Kontext unserer Fragen reflektieren. Für die Forscherinnen bot sich dementsprechend die 
Möglichkeit ihre Forschungstätigkeiten vor dem Spiegel der Problemfelder und Tätigkeiten 
von Menschen zu reflektieren, die in der Region tätig sind.  

Die Dialogrunde sollte im idealen Sinne als gleichberechtigtes Gespräch gestaltet werden, in 
dem Verbund- und Praxispartner/innen sich in ihrem Wissen und ihren Tätigkeiten ernst und 
gleichberechtigt nehmen. Die Verbundpartnerinnen waren offen und neugierig auf die 
Perspektiven der Praxispartner/innen und wollten zuhören und mitreden – und nicht 
Schwerpunkte setzen, nachforschen und strukturieren.  

2.2 ABLAUF 

Nach einer Begrüßung und Einführung durch die Moderatorin waren wir über den Charakter 
der Veranstaltung und den Ablauf ins Bild gesetzt. Die Projektkoordinatorin, Babette Scurrell, 
hielt einen einleitenden Vortrag über das Projekt – eine mit provokativen, anschaulichen 
Fragen und Photos reich bebilderte Erzählung. Hintergrund, Entstehung, theoretische 
Annahmen, feministischer Kontext, unser Anliegen, die Teilprojekte und deren Anliegen und 
erste Projektschritte wurden vorgestellt und erläutert.  

Nach einer Pause stellten sich alle Anwesenden vor. Erste Verknüpfungen zwischen den 
Praxispartner/innen und Forscherinnen wurden deutlich. Anschließend wurden Themen und 
Fragen gesammelt, die bei den Praxispartner/innen in Bezug auf unsere Fragestellung 
auftauchten. Von Zurückhaltung keine Spur – viele neue Fragen, Querschnittsthemen, 
provokative Thesen sprudelten hervor. Es fiel schwer, nicht schon in eine Diskussion 
einzusteigen. Die Moderation hatte alle Hände voll zu tun: Viel-Redner/innen wurden 
gebremst, Wenig-Redner/innen animiert und die Wissenschaftlerinnen davon abgehalten 
sich übermäßig einzumischen.  

Die gesammelten Themen und Fragen wurden geordnet und strukturiert, um daraus 
Arbeitsgruppen zu bilden. Die Strukturierung der Themengruppen sollte vornehmlich von der 
Moderation und der Gesamtgruppe vorgenommen werden. Es stellte sich allerdings als 
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schwierig heraus, die einzelnen Themen und Fragen eindeutig zuzuordnen und sie nicht 
gleichzeitig anderen Themengruppen zu entziehen. Es hängt eben doch alles mit allem 
zusammen und es gab eine Reihe von Querschnittsthemen. Einige Wissenschaftlerinnen 
sprangen hier helfend ein, und brachten ihre Erfahrung bei der Strukturierung komplexer 
Sachverhalte ein.  

Nach einem gemeinsamen Mittagessen fanden sich die Arbeitsgruppen zusammen. Jede/r 
konnte wählen, in welcher Arbeitsgruppe er oder sie sich beteiligen wollte – wechseln war 
erlaubt. Dementsprechend waren die Arbeitsgruppen unterschiedlich groß und in 
unterschiedlichem Verhältnis mit Praxispartner/innen und Wissenschaftlerinnen besetzt. Die 
Arbeitsgruppen hatten die Aufgaben die gesammelten Themen und Fragen zu diskutieren, 
zu sortieren, in Verhältnis zu einander zu setzen. Die Diskussion sollte eigenständig 
moderiert werden und Ergebnisse an einer Pinnwand festgehalten werden. In einem 
anschließenden Marktplatz konnten alle bei Kaffee und Kuchen die Ergebnisse der anderen 
Gruppen begutachten und die jeweiligen Teilnehmer/innen dazu befragen. Auch hier wurden 
die Diskussionen lebhaft weitergeführt.   

Abgeschlossen wurde die erste Dialogrunde durch eine Feedbackrunde, auf der alle ihre 
Eindrücke, Fragen und Meinung zum Tag kund tun konnten. Das Feedback war 
überwiegend positiv, die Praxispartner/innen waren insgesamt zufrieden. Die Forscherinnen 
gaben einen Ausblick darauf, wie es weitergehen könnte, um die erste Dialogrunde in einen 
kontinuierlichen Zusammenhang zu den Projekttätigkeiten zu stellen.  

Insgesamt war diese erste Dialogrunde ein gutes, lebendiges Gespräch, das von den 16 
teilnehmenden PraxispartnerInnen nicht nur angenommen, sondern aktiv mitgestaltet wurde.  
Die Atmosphäre war offen. Es wurde viel gemeinsam gelacht, fast familiär, weil sich viele 
Teilnehmer/innen untereinander kannten. Die Diskussionen und Gespräche waren freundlich 
gesinnt, interessiert, gespannt, aber auch entspannt. 

Wir hatten 38 bisherige Gesprächspartner eingeladen, etwa die Hälfte nahmen aus 
verschiedensten Gründen nicht teil. Dass die anwesenden PraxispartnerInnen diese 
Teilnahmequote jedoch für absolut zufrieden stellend hielten, stieß uns deutlich auf das 
Problem, dass es für viele nicht einfach ist, sich für einen ganzen Tag aus ihren beruflichen 
Verpflichtungen zu lösen. Die Kooperation ist für viele eine zusätzliche Arbeit und nicht für 
alle mit den Anforderungen der Erwerbsarbeit vereinbar.  

2.3. GEMEINSAME THEMENFINDUNG 

Um einen kurzen Eindruck von der Vielfalt der Themen zu geben, seien an dieser Stelle die 
Arbeitsgruppen mit einigen der gesammelten Themen und Fragen skizziert.  

 

AG 1 Ökonomie – Arbeit – Regionalentwicklung  

Regionalität vs. Überregionalität 
Aufwertung von „Nicht-Erwerbsarbeit“ 
nachhaltige Nutzung von Humanressourcen  
Gestaltungsspielraum für Nachhaltigkeit 
Natur – Wirtschaft: Gegensatz oder Potential 
 
AG 2 Raum – Stadt – Landschaft 

Schrumpfende Städte und Regionen: Bedrohung oder Potenzial? 
Zentralisierung vs. Marginalisierung 
langfristige Notwendigkeit gegen Kurzfristigkeit 
 
AG 3 Lernen – Bildung – Teilhabe 

Wann schlägt Betroffenheit in Handlung um? 
Beteiligung der Bevölkerung in der Stadt- und Regionalentwicklung  
Was geschieht in und zwischen Menschen damit sie handeln? 
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AG 4 Wasser – Naturschutz - Daseinsvorsorge 

Öffentliche Daseinsvorsorge durch ökonomisch-technische Lösungen? 
Leben mit dem Wasser – vor der nächsten Flut 
Natur – Wirtschaft: Gegensatz oder Potenzial? 
Einflussfaktoren für Entscheidungen: Macht, Lobby, Technik 
 

3. Inhaltliche und methodische Impulse für das Gesamtprojekt6 

3.1 THEMATISCHE SCHWERPUNKTE 

Arbeit und Wirtschaft 
Erwartungsgemäß nahmen die Themen Arbeit und Wirtschaft einen großen Raum ein, 
insbesondere vor dem Hintergrund des Jahre andauernden politischen und wirtschaftlichen 
Umbruchs, der damit verbundenen hohen Arbeitslosigkeit und der hohen Abwanderungsrate. 
Es ging um die „Aufwertung vorsorgender Tätigkeiten“ und die Fragen nach spezifischen 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Region.  

Das Verhältnis von Wirtschaft und Natur spitze sich an folgender Frage zu: Soll bzw. kann 
man Naturschutz finanzieren, wenn das Geld nicht reicht, um den Kindern eine Zahnspange 
zu bezahlen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Problemen und wie kann dieser hergestellt werden? 

 

„Schrumpfung“ 
Das Thema „Schrumpfen“ – im Sinne von Bleiben und Weggehen – spielt eine wichtige 
Rolle. Allerdings wird es bisher nur von der Stadtplanung behandelt, betrifft jedoch weit mehr 
Bereiche. Über zunehmenden Flächenverbrauch genau so wie über landwirtschaftliche 
Mindernutzung usw. gibt es die Verbindung zum Naturschutz; über Immobilieneigentum und 
Nutzungsrechte die Verbindung zur Wirtschaft; über die sozial-demografisch strukturierte 
Abwanderung die Verbindung zu sozialen Fragen, zu Lern- und Partizipationsprozessen. Bei 
der Diskussion um die schrumpfenden Städte gerät die konstruierte Trennung von Stadt und 
Land aus dem Blick: Die schrumpfende Stadt wächst an der Peripherie. 
 

Ost-West 
Die unterschiedliche Sozialisation in Ost und West ist ein Thema. Wir haben unterschiedliche 
Erfahrungen und Lebenszusammenhänge und das prägt unsere Denk- und  
Handlungsweisen und erfordert viel Aufmerksamkeit in Verständigungsprozessen. Von einer 
Teilnehmerin wurde ein Unbehagen benannt, das mit einer beharrlichen Ost-West-
Metaphorik einhergeht. Auch wenn es um dieses Thema in erster Linie ja gar nicht ging, so 
gab es doch, kaum war es angesprochen, eine Menge dazu zu sagen: Wer redet warum wie 
über Ost und West? Wer hat damit warum welchen Bauchschmerz? Wo werden Gegensätze 
verstärkt, indem sie immer wieder reproduziert werden? Wo werden Zusammenhänge unter 
den Teppich gekehrt, wenn sie nicht benannt werden? Manche Themen scheinen etwas 
„brenzliger“ zu sein als andere, was u. a. damit zusammen hängen mag, dass sie näher an 
der individuellen Ebene sind, den persönlichen – und nicht nur den professionellen – Kontext 
berühren. 
Die Zusammensetzung des Projektverbunds wie auch der Dialogrunde ist west-lastig.  

 
Normative Grundfragen 
Insbesondere im Zusammenhang mit den Themen Arbeit und Wirtschaft wurden auch 
politisch-normative Grundfragen der Nachhaltigkeit behandelt: Kann man sich Nachhaltigkeit 

                                                
6 Auf der Basis der Auswertung der 1. Transdisziplinären Dialogrunde für die Praxispartner vom 
17.06.2004  
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leisten? Gilt: Existenzsicherung vor Nachhaltigkeit? Soll das System nachhaltigkeitsfähig 
gemacht werden oder umgekehrt Nachhaltigkeit systemfähig?  
 

Gender-Theorie 
Die PraxispartnerInnen nahmen keinen Anstoß an der feministischen Theorie als 
Hintergrund des Projektes. Dies war in anderen Zusammekünften zwischen 
Praxispartner/innen und dem Projekt, z.B. bei der Auftaktrunde von TP1 schon mal anders. 
Wurde der Feminismus eher beschwiegen, als aufgegriffen – hat er einfach nicht gestört?  
An diese Frage schließt sich die Herausforderung an, ob und wie es uns gelingen kann, 
unsere Gender-Perspektive nicht nur theoretisch, sondern auch im Austausch mit der Praxis 
zu konkretisieren und zu schärfen 
 

Natur-Kultur 
Das Thema „Natur-Kultur“, die zentrale Kategorie der sozial-ökologischen Forschung und 
auch ein Erkennungswort, wenn wir hier in der Region über unser Forschungsprojekt 
sprachen, spielte bei Themenfindung keine Rolle. Implizit zog sich die Dichotomie Natur-
Kultur durch viele Diskussionen. 

 

3.2. INHALTLICHE IMPULSE IM PROJEKTZUSAMMENHANG 

Unsere erste Dialogrunde war für uns ein ausgesprochen anregendes Gespräch mit 
verschiedenartigen Erkenntnissen:  

(1) Unsere Fragen und unser Ansatz für die Probleme der Region – die Fragen nach dem 
Blockierten Wandel – waren für die PraktikerInnen so interessant und wichtig, dass sie ihre 
engagierte Mitarbeit gezeigt und weiterhin zugesagt haben. 
 
(2) Unsere These, dass Trennungsprozesse/Dichotomisierungsprozesse Veränderungen in 
Richtung Nachhaltigkeit blockieren, scheint sich zu bestätigen. 7 
 
Beispiel:  
Herkömmliche Formen der Wirtschaftsförderung werden immer noch in der 
Regionalentwicklung favorisiert. Modelle der Cluster-Bildung, wie sie bspw. in NRW 
erfolgreich angewendet wurden, sollen auf die Region Dessau übertragen werden. Die 
bisherigen Bemühungen diese auf die Erwerbstätigkeit fokussierenden Modelle in der 
Region zu etablieren, scheiterten bisher jedoch weitgehend. Andere Entwicklungsmodelle, 
die eine Verbindung von Erwerbs- und Versorgungsarbeit anstreben, wurden nicht diskutiert.  
 
(2) Wir müssen neben bestehende (dichotome) Modelle neue Themenzuschnitte und nicht-
dichotome Positionen setzen, um neuartige Diskussionen mit konstruktiven Vorschlägen für 
eine nachhaltige Entwicklung in Gang zu setzen. Aus unserer wissenschaftlichen Arbeit 
würden wir Vorschläge zur Umgestaltung der Regionalentwicklung, ihrer Einbettung in 
versorgungsökonomische Zusammenhänge machen usw.  
 
TDR, was nun?  
Die Auswertung und der weitere Verlauf der Transdisziplinären Zusammenarbeit verläuft 
folgendermaßen:  
- Wir stellen den GesprächspartnerInnen eine Dokumentation der Veranstaltung und der 
anschließenden Reflexion zur Verfügung.  

                                                
7 Ich habe gehofft, die Feststellung der Bestätigung der These mit einem Beispiel zu unterfüttern. Da 
ich nicht in der AG1 war, bin ich mir nicht sicher, ob dies so wirklich dort thematisiert wurde. Bitte um 
Ergänzung (SK) 
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- Es finden intensive Gruppen- und Einzelgespräche statt, in denen einzelne Themen vertieft 
werden. 
- Im Januar 2005 wird eine 2. Transdisziplinäre Gesprächsrunde stattfinden, bei der wir die 
bis dahin gefundenen Ergebnisse der empirischen Untersuchungsphase diskutieren wollen. 
 
Mit Blick auf die Aushandlungsformen hat mit der 1. TDR ein Auftakt für die transdisziplinäre 
Zusammenarbeit stattgefunden. Wir haben viele Impulse über das Selbstverständnis von 
Praxis und Wissenschaft und über Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit 
bekommen. Es fand ein Auftakt in der Region statt, der uns jetzt in der weiteren Arbeit hilft 
und viele Türen öffnet.  
Es gibt nun neue Konstellationen. Wir bringen durch die Dialogrunde auch Partner/innen 
zusammen, die sich noch nicht kennen. Möglicherweise können wir dazu beitragen, dass sie 
miteinander tätig werden. Bei der Weiterbearbeitung einzelner Themen sollten wir 
Praxispartner/innen zusammenbringen, die „nicht zusammen passen“ – die üblicherweise 
nicht miteinander arbeiten würden oder eigentlich nicht gemeinsam an diesen Themen 
arbeiten. 
Einige TeilnehmerInnen erwarten sich von unserer Arbeit neue Argumente für ihre 
Handlungsbereiche (Deichrückverlegung vs. Zahnspange). Diese „neuen Denk- und 
Handlungsräume“ gemeinsam zu entwickeln und neue Bewertungen zu begründen, könnte 
ein Weg zum Aushandlungskonzept sein. 
 
3.3. METHODISCHE IMPULSE 

Unsere persönliche Einschätzung ist, dass wir viele der eingangs formulierten Ziele erreicht 
haben und das Konzept relativ erfolgreich umsetzen konnten. Die Teilnehmenden waren 
überwiegend zufrieden, das feed-back war positiv. In der internen Nachbereitung wurde von 
uns Wissenschaftlerinnen allerdings auch sehr viel Unzufriedenheit laut: „Man hätte inhaltlich 
mehr herausholen können“. Es stellte sich heraus, dass wir mit unseren Rollen 
unterschiedlich gut zu recht kamen. Unsere Praxispartner/innen kamen überwiegend gut 
damit klar, dass es „ihr“ Tag war. Für die Wissenschaftlerinnen war die verabredete 
Zurückhaltung bei Strukturierung und Lenkung der Diskussionen wesentlich schwieriger. 
Einigen war diese „neue“ Rolle aber auch angenehm.  

Die Trennung in Wissenschaftlerinnen und Praktiker/innen, die wir in der Veranstaltung 
vorgenommen haben, lässt sich bei genauem Hinsehen jedoch nicht aufrecht erhalten. Die 
meisten unserer PraxispartnerInnen haben eine wissenschaftliche Ausbildung, zumindest 
zeitweise in ihrem Berufsleben wissenschaftlich gearbeitet usw. Wir haben selbst auch einen 
alltagspraktischen Hintergrund (sind Hausfrauen, Bürgerinnen, Laienkünstler…).  

Wir müssen über die eingangs formulierten Rollen von Wissenschaft und Praxis in der sozia-
ökologischen Forschung also erneut nachdenken. Praxiswissen allein reicht nicht aus, wir 
benötigen die Mitarbeit der PraxispartnerInnen. Wir wissen jedoch noch zu wenig über die 
Rollen von WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen, um eine effektive Arbeitsteilung 
organisieren zu können. Wir brauchen Methoden einer gleichberechtigten Zusammenarbeit 
so unterschiedlicher Personen. Diese zu finden, gehört zu unserer Forschungsarbeit.  

Wir müssen darauf achten, dass wir nicht selber dichotome Strukturen in unserem 
Arbeitsprozess reproduzieren (z.B. die Dichotomie zwischen Wissenschaft und Praxis), 
sondern uns einen Blick auf das Ganze verschaffen.  
 
 

4. Transdisziplinäre Arbeit – Wissenschaftlerinnen und Praxispartner/innen 

Bei der projektinternen Auswertung wurde erneut viel über das zu Beginn skizzierte 
Verhältnis von Theorie und Praxis, über unterschiedlichen Funktionen und die Möglichkeiten 
eines gemeinsamen Lern- und Erkenntnisprozesses nachgedacht. 

4.1 WAS IST EIN/E PRAXISPARTNER/IN? – ZWEITER VERSUCH EINER KLÄRUNG 
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Das Problem der Unterscheidung in „Wissenschaftlerinnen“ und „Praxispartner/innen“ bleibt. 
Das Wort „Praxispartner/in“ ist aus der Wissenschaftspolitik und -theorie in das 
Forschungsprojekt übernommen worden und beschreibt alle möglichen 
Zusammenfassungen von Menschen, mit denen Wissenschaftler/innen in ihren 
Forschungszusammenhängen zu tun haben. Auf diese Art wird der Begriff ungenau. 
Möglicherweise verstärkt er die Gegenüberstellung, statt Kooperation und Gemeinsamkeit zu 
befördern und verdeckt, was wir genauer betrachten sollten. Die Vermutung liegt nahe, dass 
sich “Praxispartner/innen” überhaupt nicht als solche bezeichnen würden. Denn fühlen sie 
sich eigentlich als „Partner/innen“? Und was genau ist an ihrem Handeln die „Praxis“? Gibt 
es nicht auch eine Forschungs-Praxis? Und sind nicht Deichrückverlegung, 
Landschaftsgestaltung, Abwasserentsorgung, Gemeinwesenarbeit oder Wirtschaftsförderung 
ebenfalls theoriegeleitet? Außerdem haben natürlich auch Wissenschaftler/innen eine 
Alltagspraxis, aus der sie Konflikte der Art kennen, wie sie im vorliegenden Projekt 
untersucht werden. Unterscheidet Wissenschaftler/innen und Praxispartner/innen nicht vor 
allem die Tatsache, dass letztere in der Region aktiv sind? Sind die „Praxispartner/innen“ im 
„Blockierten Wandel?“ nicht vielmehr „regionale Akteur/innen“. 

 

4.2 Was ist ein/e Wissenschaftler/in oder Die Angst vor falschen Erwartungen 

Im Eingangsvortrag zur 1. Dialogrunde wurde der Gegensatz zwischen Theorie und Praxis 
ausgeprägter formuliert, als er im Projekt heute gesehen wird. Dies geschah in dem 
Bemühen, keine zu hohen Erwartungen zu wecken. Es sollte vorgebeugt werden, dass der 
Eindruck entsteht, zwölf Wissenschaftlerinnen könnten in zweieinhalb Jahren alle Probleme 
der Region lösen. Dies kann langfristig gedacht nur durch das Handeln der Menschen in der 
Region geschehen.  

Durch diese erste Dialogrunde entstand ein deutlicheres Bild von der Rolle der Wissenschaft 
in transdisziplinärer Forschung: Sie kann strukturieren und reflektieren, fokussierend 
beschreiben und die „richtigen“ Partner zusammenbringen.  
 

5. Ausblick 

Die vorangegangenen Reflexionen stellen erste Schritte eines transdiziplinären Dialogs 
innerhalb eines Forschungsverbunds dar. Sie werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten – 
sie sind eben der Anfang eines Forschungsprozess, der nicht nur auf inhaltlicher Ebene 
sondern auch auf forschungsmethodischer Ebene arbeitet – und für den es noch kein 
fertiges Instrumentarium gibt, sondern viele Fragen, u.a.: 

���� Wie kann das Verhältnis zwischen Forschungshandeln und dem Handeln der Menschen 
in der Region – zwischen „Wissenschaft“ und „Praxis“ – gestaltet werden? Wie können 
beide sich gegenseitig ernst nehmen gemeinsam lernen und kooperativ handeln? 

���� Was ist das Partnerschaftliche in der Zusammenarbeit? Welche Aufgaben erarbeiten die 
Beteiligten partnerschaftlich? Ist die Partnerschaft wirklich gewollt? 

���� Wer bekommt wie welche Rolle? Welche Rollenangebote machen die 
Projektpartnerinnen ihren „Praxispartner/innen“, damit sie die Rolle annehmen? (Geld, 
Beirat, mehr Präsens im Ergebnis, Mitarbeit an der Ausstellung etc.) 

 


