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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
Der vorliegende sechste newsletter der Andrea von Braun Stiftung zu Fragen der Interdisziplinarität weicht von den vorhergehenden insoweit ab, als die enthaltenen Projektberichte sich
nicht um einen bestimmten fachlichen Schwerpunkt wie z.B. Medizin oder Kunst scharen, sondern das Phänomen Disziplin als solches betrachten. Sie gehen in besonderer Tiefe auf das
Phänomen eines Fachgebiets in allgemeiner, nicht in spezifischer Hinsicht ein. Das hat seinen
guten Grund. Auch wenn z.B. in der staatlichen Förderpolitik das Thema Interdisziplinarität
seit einigen Jahren groß geschrieben wird, wenn überall Institute und Lehrstühle, Forschungsprogramme und -preise, Projekte und Studiengänge entstehen, bleibt am Ende die Erkenntnis,
dass in der Praxis das alles nicht so einfach ist. Zwar setzt sich zunehmend und immer tiefer die
Erkenntnis durch, dass es kein einziges wichtiges gesellschaftliches oder technisches Problem
gibt, das sich mit Hilfe einer einzigen Disziplin lösen ließe. So kann man den Klimawandel nicht
allein den Meteorologen überlassen, Jugendkriminalität nicht nur Sozialpädagogen, Arbeitslosigkeit nicht nur Volkswirten, Alkoholismus nicht nur Medizinern und Verkehrsinfarkte nicht
nur Bauingenieuren. Aber: Machen Sie das mal, insbesondere wenn es um neue oder noch unbekannte Themen geht.
Bei bekannten Aufgaben, mit einem gut definierten Ausgang, funktioniert die Zusammenarbeit
über Bereichsgrenzen hinweg im Allgemeinen recht gut. Die Entwicklung eines Flugzeugs z.B.
erfordert die Kooperation vieler Experten, also Maschinenbauingenieure, Aerodynamiker,
Elektroniker, Ergonomen, Verkehrsexperten, Materialwissenschaftler usw. Die Organisationsstruktur für die Entwicklung eines Mikrochips ähnelt in vielerlei Hinsicht der eines Militärfeldzugs – mit ähnlichen Kopfzahlen übrigens. Tausende arbeiten da zusammen, Programmierer,
Systemdesigner, Quantenphysiker, Mathematiker, Logistiker, Automationsexperten, Linguisten
usw., obwohl das Endprodukt nur die Größe eines Fingernagels hat. Bei solchen Projekten gibt
es viele gemeinsame Erfahrungen, die Beteiligten sind Mitglieder eines großen Teams, man kennt
sich gegenseitig, es gibt Routinen, und Zielvorgaben ebenso wie Meilensteine sind eindeutig formuliert.
Anders bei neuartigen Projekten, deren Ausgang ungewiss und ergebnisoffen ist, wo Fachleute
zusammenkommen, die sich nicht kennen, weder persönlich, noch typologisch, wo die Literatur und Begrifflichkeit wechselseitig unbekannt und die Erfolgskriterien verschieden sind. Ganz
klar, ein Zoologe tut sich eben schwer, mit einem Anthropologen umzugehen – auch wenn sie
beide mit Säugetieren zu tun haben. Dabei sind es gar nicht immer die fachlich immanenten
Aspekte, die Schwierigkeiten hervorrufen, sondern ganz alltägliche menschliche Emotionen und
Werthaltungen. Wer wüsste nicht von der gegenseitigen Herablassung zwischen Volks- und
Betriebswirten, von der Geringschätzung unter Künstlern und Kunsthandwerkern, vom Streit
zwischen Physikern und Philosophen um die Stellung als „Königin der Wissenschaften“, was
immer das sein mag. Nicht zuletzt muss man auch das Risiko sehen, das jeder auf einem bestimmten Fachgebiet beheimateter Wissenschaftler oder Experte eingeht, der sich „mit diesen anderen
Leuten einlässt“. Ein Vorwurf kommt da schnell von der einen wie der anderen Seite, sei es der
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des Dilettantismus oder des Ideenmangels von den eigenen Kollegen, sei es der der Wilderei von
den fremden. Das kann ruf- und karriereschädlich sein, insbesondere wenn man sich gerade in
einer beruflichen Phase befindet, in der man zunehmend größere Verantwortung trägt. Kein
Wunder, dass unter den Antragstellern unserer Stiftung sich vorwiegend junge Kandidaten oder
sog. „elder scientists“ befinden. Die Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten, auch wenn
gesellschaftlich und wissenschaftspolitisch hoch angesehen, gefördert und gefordert, ist mit persönlichen Kosten und Risiken verbunden, auf die wir unsere Antragsteller auch stets hinweisen,
wenn dies geboten erscheint. Das hängt u.a. damit zusammen, dass man Disziplinen in gewisser
Weise auch als kleinere oder größere Imperien sehen kann, in denen es Potentaten und Regeln,
Traditionen und Sprachen gibt. Manche dieser Imperien kommen miteinander besser aus als mit
anderen. Physiker und Chemiker z.B. haben oft ein durchaus kollegiales Verhältnis und schätzen
auf Grund langer gemeinsamer Erfahrungen die Einsichten und Beiträge des anderen. Es ist aber
nicht allzu viele Jahrzehnte her, dass beide noch bestenfalls mit einem Stirnrunzeln auf die
Aktivitäten von Biologen blickten, die man eher mit Botanisiertrommeln in Verbindung brachte als mit strenger Wissenschaft. Die Biologen hingegen hatten im günstigsten Fall ein Achselzucken in die andere Richtung parat. Physik sei sowieso nur tot, und was seien schon die ca. 100
chemischen Elemente gegen Abermillionen Spezies in der Natur? Es lohnte, so schien es uns,
hierüber ein paar Aufsätze bzw. Lernpapiere zusammen zu stellen.
Unser erstes Lernpapier in dieser Ausgabe stammt von Frau Dr. Maria E. Kronfeldner („Wenn
Philosophen auf Biologen treffen“). Frau Kronfeldner ist Philosophin und beansprucht mit sehr
guten Argumenten eine Art Mutterrolle für ihre Wissenschaft. Dieser Anspruch wäre, sofern
man dies wollte, nur mit einiger Mühe zu widerlegen. In der europäischen Geistesgeschichte ist
die Philosophie sicherlich die erste Wissenschaft gewesen. In diesem Monopol war sie umfassend. Sogar die ersten Naturwissenschaftler in der Renaissance wurden mangels eines besseren
Begriffs als „Naturphilosophen“ bezeichnet. Frau Kronfeldners Anspruch beruht aber nicht nur
auf einem historischen Vorgeburtsrecht, sondern bietet auch inhaltlich einiges, mit dem die
Philosophie dienen könnte. So lasse sprachlich die Naturwissenschaft zuweilen einiges an begrifflicher Schärfe zu wünschen übrig. Es ist hier, wo die Philosophie dienlich sein könne. Frau
Kronfeldner argumentiert brillant. Kein Wunder. Sie hat über das Denken promoviert. Lesen Sie
den Aufsatz. Ich habe ihn mit wachsendem Vergnügen drei Mal gelesen, einmal zum Kennenlernen, einmal zum Verstehen, einmal zum Spaß. Vielleicht gönne ich mir noch ein viertes Mal.
Frau Raija Kramer („Swahili und IT-Technologie – Sprachliche Entwicklung und gesellschaftlicher Umbruch“) hat mit sehr einfachen und sparsamen Mitteln eine hochinteressante Arbeit mit
dazugehörigem Lernpapier geschrieben, die gemeinsam zu der ersten Verleihung des Andrea von
Braun Preises für Verdienste um die Interdisziplinarität geführt haben. Sie beschreibt, was
geschieht, wenn moderne, fremde Technologien auf gewachsene, etablierte Sprachstrukturen
treffen. Die Technologie ist global vertreten und stellt bestimmte Nutzeranforderungen, Einheitlichkeit ist ein Gebot für sie. Die Sprache hingegen wird von unterschiedlichen Trägern gepflegt
und genutzt. Manche sind technologisch bewandert, beherrschen die englischen Grundlagen der
IT-Technik, abstrahieren auch vielleicht von einheimischen normativen Sprachvorgaben, andere
sind nicht so IT-affin und bevorzugen Begriffe, die ihrer eigenen Alltagssprache entgegenkom-
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men. Hinzu kommt die politische und kulturelle Dimension einer Sprache, die mal weniger, mal
mehr für Anpassungen an importierte Metaphern und Fachbegriffe zu haben ist. Bei alledem
gibt das Eingangszitat von Frau Kramer zu denken: ein bisschen Bescheidenheit ist allemal gut.
Im Titel des Lernpapiers von Frau Dr. Marie Antoinette Glaser („Wissenschaften als Kulturen“)
fanden wir die Inspiration für die Überschrift dieser Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität.
Gleich einleitend bestätigt sie das Phänomen der gegenseitigen Herablassung zwischen den
Disziplinen („die verkopften Geisteswissenschaftler“ oder „die sturen Techniker“, „die eitlen
Architekten“, „die unreflektierten Chemiker“ usw.). Gerade die Schwierigkeiten im gegenseitigen
Umgang und Verständnis verstärken diese Haltungen noch.1 Frau Glaser macht eine Reihe von
aufschlussreichen Beobachtungen, die es lohnt, sich zu Gemüte zu führen. Implizit geht aus ihren
Ausführungen hervor, dass interdisziplinäres Arbeiten im Grunde eine vorherige „Disziplinierung“ im eigenen Fach voraussetzt. Nur so gewönne man die nötige Perspektive („Distanznahme“ und „Reflexion“) über das, was eine Wissenschaft ausmacht. Sie weist auf die Entstehung
von „Wissenskulturen“ hin, die für bestimmt Fächer spezifisch sind, was diese Kulturen ausmacht, wie deren Verständnis Voraussetzung für interdisziplinäres Arbeiten sind und beschreibt
schließlich anhand praktischer Beispiele, wie dies vor sich gehen könnte.
Der vierte Bericht in dieser Ausgabe stammt von Carina Bayerdörffer und Cornelia Fahnenbruck
(„Frühlingsakademie 2004 – Wege der Schöpfung – Wage die Reise!“). Die meisten der von der
Andrea von Braun Stiftung geförderten Vorhaben sind Forschungsprojekte, in denen es um eine
konkrete Fragestellung geht. Die Reihe der Frühlingsakademien der Universität Witten/Herdecke, an der beide Autorinnen seinerzeit studierten, fallen insoweit aus der Reihe, als es bei
ihnen traditionell um ein zentrales Thema geht, das die Studenten unter dem Blickwinkel ihrer
jeweiligen fachlichen Zugehörigkeit diskutieren, in diesem Falle eben um das Thema Schöpfung.
Der Aufsatz enthält einen Erfahrungsbericht über diese Veranstaltung, die Vorbild für ähnliche
Vorhaben an anderer Stelle sein könnte.
Der letzte Aufsatz der vorliegenden Ausgabe von Herrn Dr. Joachim Schult („Interdisziplinäres
Arbeiten in der Biologie“) schließt den Kreis zum ersten Aufsatz. Es geht um die Biosemiotik,
die ihrerseits wiederum auf die Arbeiten des amerikanischen Philosophen Peirce zurückgeht.
J. Schult gibt uns eine Einführung in die Semiotik und weist darauf hin, dass die Biosemiotik „ein
interdisziplinärer Versuch (ist), die Vielfalt und Komplexität lebender Systeme zu erfassen.“ Er
beschreibt, wie schon zum Studienbeginn die Auseinandersetzung mit der Semiotik ein tieferes
und kritischeres Herangehen ermögliche. Wie so oft, zeigt sich auch hier, dass erst die Entfernung von dem Kern des Betrachteten, die systemische Erfassung von Phänomen und Zeichen die
bessere Beurteilung eben dieses Kerns gestattet.

München, im November 2010
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
1
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Wenn Philosophen auf Biologen treffen

Kann die Entstehung neuer Ideen im Menschen und die daran anschließende Verbreitung
dieser neuen Ideen durch die Anwendung eines Darwinistischen Evolutionsschemas erklärt
werden? Der Prozess der Kreativität und der Veränderung wäre damit genauso wie die biologische Evolution im Sinne Darwins als ein sich ständig wiederholender, graduell kumulierender Prozess von Versuch und Irrtum zu verstehen. – Ist eine solche Erklärung möglich
und könnte sie im Sinne einer allgemeinen Evolutionstheorie die Kluft zwischen Geistesund Naturwissenschaften überbrücken helfen? Diese Fragen sollen Gegenstand einer systematischen, philosophischen Analyse sein.
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Maria E. Kronfeldner

Wenn Philosophen auf
Biologen treffen
Über die Arbeit am Begriff im Dienste der Interdisziplinarität
Autorin: Dr. Maria E. Kronfeldner, Universität Regensburg, Institut für Philosophie /
Projekt: Wenn Philosophen auf Biologen treffen: Über die Arbeit am Begriff im Dienste
der Interdisziplinarität / Art des Projektes: Forschungsaufenthalt – Zur Möglichkeit
Darwinistischer Erklärung von Kreativität und kultureller Veränderung
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Wenn Philosophen auf Biologen treffen

Einleitung
Interdisziplinarität aus der Erfahrungsperspektive der Philosophie
Wenn Philosophen auf Biologen treffen, kann dies zu erheblichen Spannungen führen. Das
oft vorurteilsbeladende Halbwissen über die andere Disziplin wird für die Begegnung in
Stellung gebracht. Dies geschieht entweder, um in das andere Gebiet einzudringen, oder um
das Gegenüber an einem Eindringen in das je eigene Herrschaftsgebiet zu hindern. Dies gilt
für beide Seiten: Für Philosophen, die sich der Biologie nähern, wie auch für Biologen, die
sich der Philosophie zuwenden. Versucht man sich an einem Projekt, das beide Disziplinen
berührt, befindet man sich mitten in der Schusslinie. Man stößt auf einige Schwierigkeiten,
aber auch auf gelungene Kooperationen.
Ziel meiner Anmerkungen ist keine theoretische Abhandlung über Wesen, Grenzen und
Möglichkeiten der Interdisziplinarität. Vielmehr möchte ich aus der Erfahrungsperspektive
meines Dissertationsprojekts exemplarisch aufzeigen, wie gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit aussehen kann und inwiefern gerade die Philosophie sich dadurch neu im
Reigen der Wissenschaft positionieren muss bzw. sollte.
Dazu möchte ich in einem ersten Teil mein Dissertationsprojekt kurz vorstellen und einige
Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Philosophie und den vielfältigen Wissenschaften im Allgemeinen und der Biologie im Besonderen anfügen. Dies soll deutlich machen,
welche Strategie ich für meine eigene Arbeit gewählt habe, um die Grenzen zwischen
Philosophie und Biologie und die dabei auftretenden Hürden sicher zu überwinden. Diese
Strategie nenne ich Arbeit am Begriff. Dass diese Arbeit am Begriff die interdisziplinäre
Zusammenarbeit fördern kann, möchte ich in einem an der Debatte um den tautologischen
Charakter der Darwinistischen Evolutionstheorie exemplarisch aufzeigen. In der Anfangsphase zeigt diese Debatte das misslungene Herantreten der Philosophie an die Biologie. In
ihrer Endphase zeigt sie, wie fruchtbare Zusammenarbeit aussehen kann.
1. Über die Arbeit am Begriff im Dienste der Interdisziplinarität
Zwischen den zwei Kulturen
Ich untersuche in meiner Dissertation die Frage, ob Kreativität und die darauf aufbauende
kulturelle Veränderung als Darwinistische Evolutionsprozesse verstanden werden können.
Es geht dabei nicht um die Frage, ob Kreativität und Kultur auf angeborene Fähigkeiten
reduziert werden können. Es geht vielmehr um eine Analogie zwischen Natur und Kultur.
So wie Darwin die Entstehung, Vererbung und Selektion neuer Eigenschaften von Organismen erklären konnte und damit das alte schöpfungstheoretische Paradigma ablöste, könne,
so die These, das Darwinistische Paradigma unsere menschliche Schaffenskraft darwini-
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Maria E. Kronfeldner

stisch erklären, d.h. als Prozess von blinder Variation, Vererbung und Selektion kultureller
Einheiten, sog. „Meme“. Diese Darwinistische Analogie ist interdisziplinär angelegt. Sie holt
ihre Ressourcen gleichermaßen aus dem Wissensschatz der Biologie und aus dem der
Geistes- und Sozialwissenschaften. Mit der Theorie, die dadurch gewonnen wird, soll dann
die Kluft zwischen den zwei Kulturen (Snow 1969) – zwischen den Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und den Naturwissenschaften andererseits – überwunden werden.
Bisher ist das Thema entweder auf totale und oft voreingenommene Ablehnung gestoßen
oder auf unreflektierte, begeisterte Übernahme.
Die Philosophie als Mutter und Richterin der Wissenschaften
Wie kann man sich nun als Philosoph einer solchen grenzüberschreitenden evolutionären
Erklärung von Kreativität und Kultur kritisch nähern? Eigentlich sollte die Philosophie
dafür prädestiniert sein. Aus ihrem Schoss entstand durch Ausdifferenzierung über die zwei
Jahrtausende abendländischer Kulturentwicklung der wildwachsende Garten sich teils
abgrenzender, teils überschneidender Disziplinen und Fächer. Obwohl die Philosophie
heute neben diesen Disziplinen existiert, begreift sie sich immer noch als die Mutter dieser
Wissenschaften, als Wissenschaft der Wissenschaften. Als solche sieht sie sich auch als Richterin, die durch Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie über Rechtfertigung und Ansprüche,
Methoden und Abgrenzungen nachdenkt und urteilt.
Diese Rolle führt zu einem hierarchischen Verhältnis zwischen Wissenschaft und
Philosophie. Begreift sich die Philosophie in diesem Sinne, dann untersucht sie die allgemeinen Grundlagen von Wissenschaft an sich. Konkrete wissenschaftliche Theorien dienen
dabei in der Regel meist nur der Veranschaulichung und Überprüfung am Beispiel. Diese
Rolle der Philosophie ist durchaus berechtigt, denn die Philosophie behandelt damit eine
ihrer Kernfragen, was wir wissen können und auf welche Art und Weise. Die Philosophie
kann aber auch eine andere Rolle übernehmen, die zu einem weniger hierarchischen Verhältnis führt und genauso zu einer Kritik von Erklärungsansprüchen führen kann.
Die Arbeit am Begriff
Neben erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen ist Philosophie vor allem durch die
Arbeit am Begriff gekennzeichnet. Dies ist ihre disziplinen-umgreifende und somit Funktion. Diese Funktion tritt zu der – den Disziplinen übergeordneten – Mutter- und Richterinfunktion hinzu.
Es gibt prinzipiell drei Standpunkte, von denen aus man sich einem Begriff nähern kann:
den pragmatischen, den lexikalischen und den explikativen Standpunkt. Eine pragmatische
Annäherung an einen Begriff schneidert einen Begriff für den jeweiligen Zweck zurecht. Auf
dieser Ebene gibt es keine „falsche“ Definition, da diese Definitionen zielgerichtet, explizit
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Wenn Philosophen auf Biologen treffen

und frei gesetzt werden. Eine lexikalische Definition eines Begriffes dokumentiert schlicht
den Sprachgebrauch einer Gruppe. Der jeweilige Sprachgebrauch wird dabei meist als ein
schieres Faktum der Konvention verstanden. Eine lexikalische Definition kann nur falsch
sein, wenn sie diesen Gebrauch fehlerhaft rekonstruiert. Eine explikative Begriffsklärung
hingegen versucht, den Gebrauch von Begriffen zu klären und kritisch zu hinterfragen.
Dabei sollen Voraussetzungen, innere Zusammenhänge und etwaige Widersprüche und
Verwerfungen aufgezeigt werden. Sie weist somit auf Spannungen hin, die sowohl einer
pragmatischen als auch einer lexikalischen Definition zugrunde liegen können. Dabei ist das
Verstehen und Klären von Begriffen nie unabhängig von Faktenwissen. Begriffe und Faktenwissen bedingen sich gegenseitig.
Wenn nun nicht der generelle methodische und erkenntnistheoretische Status bestimmter
wissenschaftlicher Theorien zur Debatte steht, sondern z.B. die Bedeutung und Tragweite
der jeweils verwendeten Begriffe, dann setzen Unklarheiten in den Begriffen der interdisziplinären Verständigung bereits ihre Grenzen. An interdisziplinärem Austausch besteht heutzutage in der Regel kein Mangel. Man redet und informiert sich untereinander. Ein Problem
ist nicht die Quantität, sondern die Qualität des Austausches. Auch wenn die immense
Zunahme des Wissens und unklare Begriffe nur zwei der Gründe sind, welche die Qualität
des Austausches negativ beeinflussen, sind sie doch zwei bedeutende Faktoren.
Zur Beseitigung des Problems unklarer Begriffe kann die Philosophie ihre Dienste als Handwerkerin der Begriffe anbieten. Diese Arbeit am Begriff kann theoretisch von den einzelnen
Wissenschaftlern selbst geleistet werden. Doch fehlt dazu meist der Wille, oft schlicht die
Zeit und meist auch die Übung, d.h. die „Disziplin“ in diesem Sinne. Aus diesem Grund
habe ich in meiner Dissertation nicht nur die jeweiligen Argumente, sondern v.a. auch die
dabei vorausgesetzten Begriffe detailliert untersucht – Evolution, Gene, Replikator, Fitness,
Kreativität und Kultur, um nur einige zu nennen.
Dabei stößt man sehr wohl an die Grenzen der Interdisziplinarität. Auf eine Frage, die ich
einem bekannten Biologen zum Thema meiner Dissertation gestellt habe, bekam ich zur
Antwort: „Manchmal habe ich das Gefühl, Sie erfinden und definieren Probleme, wo ich
und andere Biologen gar keine sehen.“ Ein Philosoph sagte einmal zu seiner Zurückhaltung
gegenüber interdisziplinären Arbeiten zwischen Philosophie und Biologie, dass v.a. die
Gefahr bestehe, dass entweder Baby-Biologie oder Baby-Philosophie herauskommt.
Diese Aussagen machen deutlich, wieso viele Philosophen und Biologen vor den Hürden der
Interdisziplinarität zurückschrecken und lieber einem alten Rat folgen: „Schuster, bleib bei
Deinen Leisten“. Eine solche Zurückhaltung speist sich teilweise aus einem Qualitätsbewusstsein, das sicherlich zu den Tugenden der Wissenschaften gehört und oft genug missachtet wird. Aber die Tugend muss den Wissenstransfer, sei er nun direkt oder in Form von
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fruchtbaren Analogien, nicht behindern. Die Arbeit am Begriff dient gerade diesem
Qualitätsbewusstsein. Dazu gehört jedoch auch eine ganz bestimmte Haltung der Bescheidenheit und Offenheit.
Ohne Bescheidenheit wird die Unterscheidungskraft des Geistes unflexibel, hart und somit
auf die Dauer unfruchtbar. Wenn intellektuelle Bescheidenheit und Unterscheidungskraft
des Geistes zur Zusammenarbeit zwischen Philosophen und Biologen führen, ohne dass die
eine Disziplin über der anderen steht, dann kann dies sehr wohl zu ansehnlichen Erfolgen
führen. Einen solchen Erfolg möchte ich nun vorstellen. Es handelt sich um eine Debatte,
die von dem Philosophen Karl R. Popper angestoßen wurde.
2. Der tautologische Charakter der Evolutionstheorie als Beispiel
Darwinistische Evolution
Darwins’ große Leistung war, einen Mechanismus der Evolution gefunden zu haben, der sich
als wissenschaftlich haltbar erwiesen hat. Diesen Mechanismus benannte er in Analogie zu
menschlicher Züchtungsauslese natürliche Selektion. Natürliche Selektion findet statt,
wenn drei Bedingungen erfüllt sind: (i) Variation, (ii) Fitnessunterschiede und (iii) Vererbung (Lewontin 1970). Wenn Organismen in einer Population variieren, weisen sie unterschiedliche Merkmale auf. Wenn diese Merkmale zu einer unterschiedlich hohen Fitness beitragen und vererbbar sind, überleben die Organismen mit höherer Fitness leichter und
pflanzen sich mit größerer Wahrscheinlichkeit bzw. in größerer Zahl fort. Selektion findet
statt.
Der Fitnessbegriff und das Tautologieproblem
Dieser Mechanismus wird meist auch mit dem Prinzip „survival of the fittest“ bezeichnet.
„Survival of the fittest“ bedeutet, dass die Evolutionstheorie die Existenz bestimmter
Eigenschaften bzw. Typen von Organismen über Fitnessunterschiede erklärt. Sie erklärt die
heutige Existenz über das Überleben der Varianten mit der höchsten Fitness. Das Prinzip
lässt sich somit in folgende These übersetzen:
(1) Die existierenden Eigenschaften bzw. Organismen überlebten, weil sie die
Organismen mit der höchsten Fitness waren.
Wenn auf die Frage „Wer sind die Organismen mit der höchsten Fitness?“ geantwortet wird
„Jene, die am besten überleben“ und wir ersetzten den Ausdruck „‚mit der höchsten Fitness“
in (1) mit „jene, die am besten überleben“ erhalten wir:
(1‘) Die existierenden Eigenschaften bzw. Organismen überlebten, weil sie diejenigen
waren, die am besten überlebten.

Ausgabe 06

11

BZI_06_AvB_Inhalt

17.11.2010

12:43 Uhr

Seite 12

Wenn Philosophen auf Biologen treffen

Eine solche Aussage ist tautologisch. Der zweite Teil wiederholt schlicht den ersten Teil. Der
zweite Teil, der ja erklären soll, wieso die in Frage stehenden Eigenschaften vorhanden sind
und nicht andere, gibt keine informative Antwort und erklärt somit nichts.
Der Grund für die Tautologie liegt – wie unschwer zu erkennen ist – im Begriff der Fitness.
So schrieb Karl R. Popper gegen die Evolutionstheorie:
„To say that a species now living is adapted to its environment is, in fact, almost
tautological. […] Adaptation or fitness is defined by modern evolutionists as survival value,
and can be measured by actual success in survival: there is hardly any possibility of testing
a theory as feeble as this.“ (Popper 1974: 137)
Obwohl Popper später selbst diesen Vorwurf zurücknahm (1978), wurde das gleiche Argument immer wieder gegen die Evolutionstheorie vorgebracht, besonders gern von Philosophen. Die Biologen konnten damit wenig anfangen. Für sie funktionierte die Theorie
bestens und man konnte die Theorie in Experimenten testen. Irgendwie schien man aneinander vorbei zu reden.
Der Weg aus der Tautologie
Popper setzte Adaptation und Fitness gleich und stellte fest, dass Biologen Fitness als „survival value“ definieren und über das faktische Überleben bestimmen. Damit wollte er das faktische Vorgehen der Biologen zusammenfassen. So wie Popper es darstellt, ist dieses Vorgehen auch anfällig für Kritik. Faktisch war es auch häufig so, dass Biologen in ihren Büchern
Adaptation und Fitness gleichsetzten und als actual success in survival (und Reproduktion)
definierten.1
Doch der Wortlaut muss nicht notwendigerweise dem entsprechen, was Biologen unter
Fitness tatsächlich verstehen. Die Biologen haben vielleicht schlicht nicht darüber nachgedacht, was sie eigentlich genau meinen, wenn sie das Wort „Fitness“ benutzen. Dies ist der
Grund, wieso Susan K. Mills und John Beatty (1979) in einem inzwischen klassischen
Aufsatz eine andere Strategie gewählt haben, um mit der Frage nach dem tautologischen
Charakter der Evolutionstheorie umzugehen. Nach Mills und Beatty gehe es nicht darum,
welche Definitionen faktisch, z.B. in den ersten Kapiteln von Lehrbüchern, angeführt werden. Es gehe darum, den in der Evolutionstheorie impliziten Fitnessbegriff herauszudestillieren, zu präzisieren, u. U. zu revidieren, um dann zu sehen, inwiefern ein Problem besteht.
Genau dies haben die beiden Autoren dann auch getan. Sie haben mit diesem Vorgehen

1
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genau jene Rolle übernommen, die ich oben dargestellt habe: Den Biologen zur Hand gehen
und für sie die Arbeit am Begriff erledigen, anstatt von hoher Warte aus über den explanatorischen Anspruch der Evolutionstheorie zu urteilen.
Im Anschluss an Mills & Beatty hat sich ein neuer Konsens etabliert: Die Begriffe
Anpassung, Fitness und actual survival wurden neu geordnet, um dem Tautologievorwurf
begegnen zu können: „Fitness“ bezeichnet nicht das faktische Überleben und Fortpflanzen.
Fitness bezeichnet eine Disposition (propensity) zum Überleben und Fortpflanzen, die auf
Angepasstheit beruht und sich im faktischen Überleben und reproduktiven Output nur
zeigt, gegeben, dass dies nicht durch bestimmte Ereignisse verhindert wird.
Eine Disposition wird von Mills & Beatty wie folgt definiert:
„When we say that an entity has a propensity (disposition, tendency, capability) to
behave in a particular way, we mean that certain physical properties of the entity
determine, or are causally relevant to, the particular behavior whenever the entity is
subjected to appropriate ,triggering conditions‘.” (Mills/Beatty 1979: 8f )
Wasserlöslichkeit von Salz ist ein einfaches Beispiel für eine solche Disposition. Gewisse
physikalische Eigenschaften des Salzes sind kausal betrachtet die Basis der Wasserlöslichkeit,
sind aber von ihr zu unterscheiden. Diese Eigenschaften existieren, selbst wenn die Wasserlöslichkeit nicht zur Lösung des Salzes in Wasser führt, z.B. wenn das Salz mit Plastik
umhüllt wurde. Die Triggerbedingung ist das Eintauchen in Wasser.
Für Fitness gilt Analoges: Physiologische-, morphologische- oder Verhaltenseigenschaften
eines Organismus bilden die kausale Basis der Fitness, die als Disposition zum Überleben
und zur Zeugung einer gewissen Anzahl von Nachkommen definiert ist. Die jeweiligen physiologischen-, morphologischen- und Verhaltenseigenschaften zusammengenommen stellen
die Angepasstheit des Organismus dar und sind von der Fitness als Disposition zu unterscheiden. Sie bilden lediglich die kausale Basis der Fitness.2 Die Triggerbedingung besteht

2

Ich spreche hier bewusst von „kausaler Basis“ und nicht von Ursache. Der normale
Ursachebegriff versteht Ursachen als der Wirkung zeitlich vorgeordnet. Die kausale Basis der
Fitness ist jedoch der Fitness nicht zeitlich vorgeordnet. Nichtsdestotrotz sind die genannten
Eigenschaften der Fitness „kausal“ vorgeordnet, da sie (i) erst die Basis für die Fitness bilden; (ii)
diese Eigenschaften vorhanden sind unabhängig davon, wie sich die Disposition realisiert; (iii)
verschiedene Eigenschaften zu einer gleichen Fitness führen können (z.B. kann ein Bakterium
und ein Mensch aufgrund unterschiedlicher physiologischer Eigenschaften die gleiche quantitative Fitness haben). Philosophen bezeichnen deswegen Fitness als „supervenient“ (siehe Sober
1993: 73–77).
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aus bestimmten Charakteristika der natürlichen Umwelt und der Population, in welcher der
Organismus lebt. Diese Charakteristika können als die selektive Umwelt zusammengefasst
werden (Mills & Beatty 1979: 20). Wenn nicht etwas interferiert, das – analog zur Plastikummantelung des Salzes – die Realisierung der Fitness als Disposition verhindert, dann
erklärt Fitness das faktische Überleben der Organismen.
Was für einen Vorteil bringt eine solche Definition für die Debatte um den tautologischen
Charakter der Evolutionstheorie? Betrachten wir folgendes Gedankenexperiment: In einem
Wald stehen zwei identische Rehe. Diese beiden Rehe, kurz vor ihrer reproduktiven Reife,
haben exakt die gleichen Eigenschaften und die gleiche selektive Umwelt. Aus „heiterem
Himmel“ trifft ein Blitz eines der beiden Rehe und tötet es. Es hinterlässt keinen Nachwuchs. Das andere Reh wird verschont. Wenn nun Fitness über faktisches Überleben und
Fortpflanzen definiert wäre, dann wäre das getötete Reh weniger fit als das überlebende Reh,
da es ja faktisch nicht so lange überlebte und faktisch keine Nachkommen hervorgebracht
hat. Die Intuition sagt aber, dass Organismen mit gleichen Eigenschaften in einer gleichen
Umwelt die gleiche Fitness aufweisen. Wieso? Weil Fitness etwas mit diesen gleichen
Eigenschaften zu tun hat (z.B. mit dem Besitz eines guten Gebisses) und nicht nur mit dem
Überleben. Genau diese Verbindung zu den angepassten Eigenschaften der Rehe stellt die
Dispositionsinterpretation des Fitnessbegriffs her.
Nur wenn wir Fitness als Disposition mit einem Grund in der Angepasstheit der Organismen definieren, können wir vermeiden, dass die beiden Rehe mit gleichen Eigenschaften in
einer gleichen Umwelt unterschiedliche Fitness aufweisen. Die beiden Tiere hatten die gleiche Fitness (als Disposition definiert), weil sie die gleichen angepassten Eigenschaften hatten.
Mit dieser Bindung an angepasste Eigenschaften löst sich auch der tautologische Charakter
der Darwinistischen Evolutionstheorie auf. Fitness – definiert als Disposition zum Überleben und zur Fortpflanzung – basiert auf physiologischen, morphologischen und verhaltensartigen Eigenschaften der Organismen. Diese Eigenschaften machen die Angepasstheit des
Organismus aus. Angepasstheit ergibt sich aus der Relation zwischen der Umwelt einerseits
und den Eigenschaften des Organismus andererseits. Der entscheidende Punkt ist, dass diese
Eigenschaften unabhängig von dem faktischen Überleben und der faktischen Fortpflanzung
vorhanden sind. Beide Rehe haben diese Eigenschaften, unabhängig davon, ob sie vom Blitz
getroffen werden oder nicht. Diese Eigenschaften sind es, was der Evolutionstheorie ihre
Erklärungskraft gibt und nicht die aus der Angepasstheit resultierende Fitness selbst, eine
quantitativ fassbare Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit.
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Fitness ist eine Konsequenz der Angepasstheit. Fitness drückt sich in faktischem Überleben
aus, wenn keine Zufallsereignisse, wie z.B. ein Blitz im Falle der Rehe, interferieren.3 Die tautologisch anmutende evolutionäre Aussage
(1‘) Die existierenden Eigenschaften bzw. Organismen überlebten, weil sie diejenigen
waren, die am besten überlebten.
wird zu
(1‘‘) Gegeben, dass keine Zufallsereignisse interferierten, überlebten die existierenden
Eigenschaften bzw. Organismen, weil sie diejenigen waren, die am besten angepasst
waren.
Popper hätte schreiben müssen: Fitness ist definiert als Disposition – als quantitativ fassbare Überlebens- und Fortpflanzungsdisposition. Fitnessunterschiede werden belegt über die
Eigenschaften des Organismus, die seine Angepasstheit ausmachen. Das faktische Überleben oder Nichtüberleben kann eine Konsequenz dieser Unterschiede sein, kann aber auch
auf Zufallsereignisse zurückzuführen sein. Durch eine konsequente Analyse des Begriffs der
Fitness zeigt sich, dass der ursprüngliche Vorwurf der Tautologie hinfällig ist.
Ich konnte hier nur eine kurze Zusammenfassung der Debatten um den Fitnessbegriff geben.
Neben dem Tautologieproblem gibt es noch viele andere wichtige Fragen in Bezug auf
Fitness, die immer noch kontrovers diskutiert werden. Auf diese konnte ich hier leider nicht
eingehen. Mein Ziel war lediglich, zu zeigen, wie eine kritische, philosophische Analyse
einen Beitrag leisten kann, damit unklare Begriffe nicht unnötige Oppositionen hervorrufen.
3. Schlussbemerkungen
Meist stehen Wissenschaftler in Laboren und erfinden Experimente. Philosophen sitzen in
ihren sprichwörtlichen Lehnstühlen und „handwerken“ mit Begriffen. Eine Zusammenarbeit ist dennoch möglich. Man muss dazu nicht einmal den Lehnstuhl verlassen. Man
muss ihn lediglich zwischen die Labore und die Disziplinen stellen.

3

Solche Zufallsereignisse kommen nicht nur in philosophischen Gedankenexperimenten vor,
sondern bilden einen wesentlichen Bestandteil heutiger Darwinistischer Evolutionstheorie und
werden meist als Drift bezeichnet. Kimura 1983 ist einer der bekanntesten Verfechter von Drift.
Durch die Integration von Drift stellt natürliche Selektion nur eine mögliche Erklärung von evolutionären Veränderungen dar, die durch Drift falsifiziert werden kann. Nur wenn keine
Zufallsereignisse interferieren, ist die Veränderung der Frequenz bestimmter Eigenschaften auf
„survival of the fittest“ zurückzuführen.
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Ob der daraus entstehende Austausch in einer Kritik oder in einer Unterstützung der jeweiligen Theorie endet, sollte von der Sache abhängen, nicht von der Methode. Im Falle des
Fitnessbegriffs hat die Arbeit am Begriff die Evolutionstheorie gestützt. Eine philosophische
Analyse kann aber auch zu einer radikalen Kritik führen. So zeige ich in meiner Dissertation,
dass die Evolutionstheorie, wenn sie auf bestimmte Art und Weise auf Kultur übertragen
wird, sehr wohl tautologisch werden kann, gerade wegen des oben dargestellten revidierten
Fitnessbegriffs. Neben der grundsätzlichen Kritik an wissenschaftlichen Erkenntnissen an
sich kann die Philosophie durch ihre Arbeit am Begriff, unabhängig vom Ergebnis, zu etwas
mehr Qualität im vielfältigen Austausch der Wissenschaften beitragen.
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Ich möchte meinen Beitrag mit einem Zitat des bedeutenden und überaus innovativen
Chemikers, Anthropologen und Sprachwissenschaftlers Benjamin Lee Whorf beginnen.
Dieser setzt Sprachen, präziser gesagt unterschiedliche Sprachsysteme, und deren Bedeutung
für jeglichen Erkenntnisgewinn zueinander ins Verhältnis. Seien dies natur- oder geisteswissenschaftliche Beobachtungen. Für Benjamin Lee Whorf hängen die Beobachtungen und
Interpretationen des menschlichen Geistes maßgeblich von dem jeweiligen sprachlichen
System des erkennenden Subjektes ab. Whorf schreibt in den 1930er Jahren in einem Aufsatz
zu „Sprache, Denken und Wirklichkeit“ folgendes: „Ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaft
könnte unter linguistischem Gesichtspunkt in der Förderung unseres Bewusstseins der
Perspektiven liegen. Es wird uns nicht mehr möglich sein, die Dialekte der indoeuropäischen
Familie als den Höhepunkt der Entwicklung des menschlichen Geistes zu sehen. Wird man sich
der ungeheuren Mannigfaltigkeit der linguistischen Systeme bewusst, die es auf diesem Globus
gibt, so kann man dem Gefühl nicht entgehen, dass der menschliche Geist unvorstellbar alt ist;
dass der Mensch in den Ereignissen der jüngsten Jahrtausende keinen plötzlichen Fortschritt
erzielt hat, sondern lediglich ein wenig mit einigen linguistischen Formulierungen und Ansichten
der Natur spielte, die er aus einer unsagbar viel längeren Vergangenheit übernahm. Dennoch
braucht das Bewusstsein der schwankenden Abhängigkeit all unseres Wissens von großenteils
unbekannten linguistischen Werkzeugen die Wissenschaft nicht zu entmutigen. Sie sollten vielmehr die Demut fördern, die den wahrhaft wissenschaftlichen Geist auszeichnet, und die geistige
Arroganz zerstören, die die echte wissenschaftliche Neugier und Gelassenheit behindert.“ Man
könnte sich nun darüber streiten, inwieweit Erkenntnis von sprachlichen Strukturen abhängig ist oder ob nicht auch umgekehrt sprachliche Strukturen durch neue Einsichten, menschliche Innovation oder außersprachlichen Kontakt modifiziert werden. Einen wesentlichen
Beitrag zum kulturanthropologischen Diskurs hat Whorf jedenfalls geleistet: Whorf, der intime Kenntnisse der Maya- und Azteken-Schriftkunst besaß, der sich intensiv mit der Kultur
und der Sprache der nordamerikanischen Hopi-Indianer beschäftigte, zerstörte die eurozentristische Illusion intellektueller Überlegenheit und öffnete den Blick für andere Interpretationen der Wirklichkeit. Interpretationen, die sich in Sprache manifestieren und die durch
Sprache bedingt sind.
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Swahili und IT-Technologie
Sprachliche Entwicklung und gesellschaftlicher Umbruch
Autorin: Raija Kramer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Projekt: Swahili
und IT-Technologie – Sprachliche Entwicklung und gesellschaftlicher Umbruch /
Art des Projektes: Forschungsaufenthalt
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Lernpapier zum Forschungsaufenthalt in Tanzania (29.06.–22.07.2005)
Das von der Andrea von Braun Stiftung geförderte Forschungsvorhaben zum Aufbau einer
Computer-Terminologie im Swahili umfasst das Nachvollziehen der Neologismusbildung in
dieser Sprache sowie die Erschließung der IT-Konzepte der Swahili-Sprecher unter
Bezugnahme auf die Standardisierungsprozesse in den jeweiligen Sprachregionen. Zudem ist
als eines der praktischen Ergebnisse der Forschungsarbeit ein einfach zu handhabendes
Online-Wörterbuch (http://dictionary.it-swahili.org) entstanden. Im Rahmen dieses Projektes finanzierte die Andrea von Braun Stiftung einen dreiwöchigen Forschungsaufenthalt
in Tanzania, der mir die Möglichkeit geboten hat, an dem einwöchigen Symposium
„Kiswahili Language and Globalization“ an der University of Dar es Salaam (UDSM) teilzunehmen, auf dem ich Teilergebnisse meiner Arbeit vorstellen konnte. Die verbleibenden
Wochen nutzte ich zur Aufnahme von Sprachdaten sowie zur Kontaktaufnahme bzw. -aufbau mit Projekten, Organisationen und Einzelpersonen, die sich den Aufbau von ITTerminologie zum Schwerpunkt gesetzt haben oder aber aufgrund ihrer Beschäftigung mit
Informationstechnologie sich des Swahili als Metasprache zur Wissensvermittlung bedienen.
Das Swahili gehört zu den Bantusprachen, der größten Sprachfamilie innerhalb der NigerCongo-Sprachen, ist die Nationalsprache von Tanzania und Kenya und wird zudem in
Teilen Congos, Burundis, Mozambiques, Rwandas, Somalias, Südafrikas und Ugandas als
Verkehrssprache, als sogenannte Lingua franca, genutzt. Außerdem zusätzlich finden sich
zahlreiche Sprachgemeinschaften außerhalb des afrikanischen Kontinents, etwa in Mayotte,
Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.
Es ist mit knapp 80 Millionen Sprechern
– von denen es allerdings lediglich etwa 700.000 als Muttersprache erlernt haben
– neben den Kolonialsprachen Englisch, Französisch und Portugiesisch eine der größten
afrikanischen Sprachen.
Die Bemühungen in dem postkolonialen Ringen Afrikas nach eigener Identität gingen, vor
allem in den 1970er Jahren, sogar dahin, das Swahili als panafrikanische Lingua franca zu
etablieren, um dadurch die Sprachen der ehemaligen Kolonialherren vom afrikanischen
Kontinent zu verdrängen; ein Vorhaben, das nie durchgesetzt werden konnte, aber durchaus
zur Konsolidierung sowie einer weiter wachsenden Verbreitung des Swahili geführt hat. Es
verwundert daher nicht, dass die ersten Schritte zur Einführung einer ComputerTerminologie im Swahili unternommen werden, bietet es doch die Möglichkeit, einem breiten Personenkreis den Einstieg in diese Technologie zu eröffnen.
Daran sind sowohl große IT-Unternehmen wie Microsoft interessiert, die sich in afrikanischen Regionen neue Absatzmärkte erhoffen, als auch Organisationen, die eine Überwin-
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dung sprachlicher Barrieren als Chance erachten, Swahili-Sprechern den Zugang zu neuen
Kommunikations- und Arbeitstechnologien zu erleichtern, um ihnen so zu globaler Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichem Fortkommen zu verhelfen.
Dass im Swahili gezielt Terminologie aufgebaut wird, erscheint nicht ungewöhnlich. So ist
beispielsweise das Ziel herrschender Sprachpolitik in Tanzania bis heute, sämtliche Bereiche
ingenieurs-, natur- und geisteswissenschaftlicher Fachkenntnisse in dieser Sprache kommunizierbar zu machen. Institutionalisiert wurde dieses Bestreben mit der Gründung der
BAKITA („Baraza la Kiswahili la Taifa“ – „Nationalversammlung für Kiswahili“) 1967, die
in wechselseitigem Austausch mit dem KAKULU („Kamati ya Kusanifu Lugha“ – „Sprachverfassungs-Komitee“) allgemein verbindliche Terminologie-Begriffe vereinbart und diese
in Wort-Listen zusammenführt, die als Richtlinie an tanzanische Medien und Verwaltungsbehörden ausgegeben werden. Werden die Vorschläge von BAKITA/KAKULU auch von
staatlicher Seite als maßgebend erachtet, so bedeutet dies nicht, dass sie sich im Sprachgebrauch der Bevölkerung, an Schulen, fachspezifischen Bildungseinrichtungen oder Universitäten als Standard-Begriffe durchzusetzen vermögen.
Wenn auch der Terminologie-Gebrauch durch dessen institutionalisierte Kontrolle in
Tanzania noch einheitlicher ist als im kenyanischen Staat, der über keinerlei Instrumente zur
Standardisierung verfügt, so ist dennoch das eigentliche Hindernis zur Durchsetzung weithin akzeptierter Swahili-Termini der Tatsache geschuldet, dass Fachdiskussionen größtenteils – besonders in naturwissenschaftlich-technischen Zweigen – sowohl in Tanzania als
auch in Kenya weiterhin in englischer Sprache geführt werden. Die entsprechende
Begrifflichkeit existiert zwar, doch die Eliten beider Staaten werden fast ausnahmslos an den
Hochschulen englischsprachiger Nationen ausgebildet, deren Terminologie sie verinnerlichen und tradieren.
Ein weiteres Problem zur Ausbildung einheitlichen Terminologiegebrauchs stellt sich darin,
dass die begrifflichen Neuschöpfungen der unterschiedlichen Organisationen meist nie das
gesamte semantische Feld einer fachlichen Sparte abdecken. Wenn hier von einer Computerbzw. IT-Terminologie gesprochen wird, so zielt dies nicht auf eine lediglich von eingeweihten Experten, etwa von Informatikern und Hackern, gebrauchte Fachsprache. Vielmehr
beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit Terminologie als workshop language, einer
Sprache also, auf die sowohl Fachleute als auch Laien in ihrer Kommunikation über ein
bestimmtes Fachgebiet zurückgreifen. Dies beruht zum einen darauf, dass die bislang umlaufenden Swahili-IT-Terminologien in Hinblick auf den Computer-Nutzer entwickelt wurden, der als Adressat im Mittelpunkt der Bestrebungen um Wissensvermittlung bzw. den
Bemühungen um potentielle Kunden steht.
Zum anderen erachte ich die Terminologie, die für den das Englische kaum oder gar nicht
beherrschenden Laien entwickelt wurde, als wesentlich beachtenswerter: So erweist sich in
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der Annahme bestimmter Neologismen durch einen solchen Nutzer deren mögliche Integration in das Swahili-Konzept dieser Technologie bzw. zeigt die Ablehnung bestimmter
Begriffe, dass diese mit dem Konzept der entsprechenden Sprachgemeinschaft der Zielsprache nicht vereinbar sind.
Sprachliche Erweiterungen auf semantischer Ebene finden sich in jeder gesprochenen
Sprache und sind zu deren Erhalt unerlässlich. So lassen sich abhängig von der zu analysierenden Sprache spezifische Strategien zur Neologismusbildung beobachten, die sowohl
durch Kontakt zu anderen Sprachgemeinschaften als auch durch innersprachliche Innovation veränderbar sind. Auch das Swahili als stetig wachsende und expandierende Sprache
verfügt über zahlreiche Mittel zur Begriffsschaffung, und seine Sprecher erweisen sich als
äußerst kreativ bei der sprachlichen Erschließung neuer Ideen und Konzepte. Dies ist natürlich stets abhängig von der sozialen Stellung des jeweiligen Sprachinnovators sowie seiner
lokalen Herkunft. Bei der Analyse der Termini stellt sich somit immer die Frage nach dessen
Quelle, dem Sprachinformanten also. Welcher gesellschaftlichen Schicht dieser zuzuordnen
ist, was seine Muttersprache ist bzw. welchen der 15 dialektalen Varianten des Swahili er sich
bedient und welche Fremdsprachenkenntnisse er besitzt, insbesondere wie vertraut er mit
dem Englischen ist. Welcher der Wortbildungsstrategien sich ein Swahili-Sprecher – bewusst oder unbewusst – bedient, lässt sich in hohem Maße auf solche sozialen Kategorien
zurückführen.
Bei meiner Aufnahme von Sprachdaten habe ich, diese Kriterien berücksichtigend, für mein
Projekt Informanten verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Grades von Multilingualität herangezogen, vom Hochschulprofessor über Angestellte in Internetcafés bis hin zu
Vibarua („Tagelöhnern“) auf den Straßen Dar es Salaams. Die Daten, die ich sammeln konnte, beschränken sich aufgrund des auf drei Wochen begrenzten Aufenthalts allerdings hauptsächlich auf Tanzania, wenn sich mir auch während des Symposiums „Kiswahili Language
and Globalization“ Gelegenheit bot, mit Sprechern außerhalb des tanzanischen Sprachgebiets in Kontakt zu treten. Dabei ließen sich in der Konstruktion von IT-Wortschatz im
Swahili sowie der swahilisprachigen Kommunikation über Computer- und InformationsTechnologie im Wesentlichen drei Strömungen festmachen: Zum einen Sprecher, die eine
technische Ausbildung an einer Universität bzw. einer fachspezifischen Berufsoberschule
durchlaufen haben, zum anderen monolinguale Muttersprachler mit geringer Schulbildung,
die Computer – wenn überhaupt – zur Internetkommunikation nutzen, und zuletzt Hochschulabsolventen, die sich nicht in einer technischen Fachrichtung qualifiziert haben, jedoch
an der terminologischen Weiterentwicklung des Swahili interessiert sind.
Die Sprecher der von mir zuerst angeführten Strömung besitzen eine höhere Schulbildung,
die ihnen eine Qualifikation in einem technologischen Fachgebiet ermöglichte, und verfügen damit über gute Englischkenntnisse, sieht doch der Lehrplan an tanzanischen Schulen
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vor, dass der Unterricht ab der Sekundarstufe, d.h. ab der achten Klasse, auf Englisch gehalten wird. Die Vermittlung technologischer Kenntnisse an weiterführenden Oberschulen
und Universitäten findet in englischer Sprache statt, wenn sich der Lehrende zur Verdeutlichung auch teils des Swahili bedient.
Bei dieser Sprechergruppe liegen also sowohl die Kenntnis der englischen IT-Termini sowie
das Wissen um den Inhalt der begrifflichen Konzepte vor. Fachliche Diskussionen untereinander werden auf Englisch geführt. Sollen solche Sprecher nun fachliche Inhalte auf Swahili
vermitteln, werden meist die englischen Begriffe kaum modifiziert in die swahilisprachigen
Erläuterungen eingebettet: Begriffe wie program, download, memory, chip, hard-disk etc.
werden ohne phonetische Adaption ins Swahili eingeführt, werden aber auf syntaktischer
und morphologischer Ebene der Zielsprache angepasst, etwa wenn englische Verben mit
dem Infinitiv-Präfix ku- des Swahili verbunden werden („Kila nikianza kuprogram...“ –
„Immer wenn ich zu programmieren beginne...“) oder Substantiven – im Gegensatz zum
Englischen – bspw. adjektivische Attribute nachgestellt werden („Kompyuta hii ina memory kubwa...“ – „Dieser Computer hat einen großen Speicher...“). Es besteht bei diesen
Sprechern, die sich IT-Konzepte sprachlich im Englischen angeeignet haben, keine
Veranlassung, diese ins Swahili zurückzuführen, wenn ihnen dies teilweise sogar gar nicht
möglich zu sein scheint. Während einer Präsentation der swahilisprachigen Open-OfficeVersion, einem Schreibprogramm des Open-source-Software herausgebenden LinuxProjektes, an der UDSM beispielsweise wurde der ausführende Informatiker immer wieder
von den anwesenden Sprachwissenschaftlern des Auditoriums unterbrochen und verbessert.
Der Vortrag fand auf Swahili statt, der Referent sollte die Anwendung des Programms erläutern und gebrauchte unter anderem stets Begriffe wie click, mouse oder upgrade, anstatt auf
die entsprechenden Swahili-Äquivalente auszuweichen.
Die Gruppe der in einem technologischen Fach nicht qualifizierten Sprecher mit universitärer Ausbildung – zumeist Sprachwissenschaftler – bildet eine weitere Strömung, die Computerkonzepte auf Swahili kommunizieren und kommunizierbar machen wollen. Hierbei
steht die Motivation, das Swahili lebendig zu erhalten, im Vordergrund, sei es, um eine weitere Expansion dieser Sprache auf dem afrikanischen Kontinent voranzutreiben oder um
sich durch den Erhalt der eigenen Sprache Identität zu sichern und diese gegen fremde
Einflüsse zu verteidigen. Diese Gruppe greift bei ihrer Neologismusbildung sowohl auf
Entlehnung (z.B. khasa für cursor) oder Lehnübersetzungen (z.B. puku – Maus für (computer) mouse) als auch auf semantischen Transfer im Swahili-Wortschatz bereits feststehender
Begriffe (gombo – Schriftrolle/Buchseite für (home)page) zurück. Zudem sind Wortbildungsstrategien wie
– Nominalderivationen (z.B. kionyeshi von -onyesh- – zeigen, eine begriffliche
Variante zu cursor)
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– Verbalderivationen (z.B. -bofya von -bopa – nachgiebig/weich sein mit Kausativerweiterung -Y-, also zum nachgiebig/weich sein veranlassen, d.h. to click (a button))
– Kombinationen von Splitting und Clipping (z.B. tarakilishi – Computer von
tarakimu – Ziffer, akili – Verstand und mashine – Maschine/Automat)
– Compounding/Kompositabildung (z.B. neno la siri – password von neno – Wort und
siri – Geheimnis, verbunden durch einen Konnektor (la), der eine Beziehung zwischen
den beiden Substantiven herstellt)
– sowie Mischformen dieser Strategien
zu beobachten. Unter den Sprachwissenschaftlern, die Terminologie bewusst aufbauen,
herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, welcher dieser Strategien der Vorzug zu geben sei.
Während die einen auf Entlehnungen zurückgreifen und diese in die Sprachstruktur des
Swahili integrieren (z.B. durch die Infigierung semantisch belegter Extensionen bei Verbalentlehnungen, bspw. -koda – to code, -kodua – to decode, -kodesha – to codify etc.), lehnen die
um „Sprachreinheit“ Bemühten die Entlehnungsstrategie vollständig ab. Der kenyanische
Wissenschaftler Prof. Ahmed Nabhany etwa wagt in seiner IT-Terminologie-Konstruktion
den Versuch, diesen ausschließlich aus dem Wortschatz der – insgesamt 15 – Swahili-Dialekte aufzubauen, indem er feststehende Begriffe auf semantischer Ebene erweitert bzw.
durch deren Zusammensetzung neue Termini schafft.
Abgesehen von den Sprachwissenschaftlern der UDSM, die in Zusammenarbeit mit Informatikern der Hochschule Open-source-Software herausgeben, in der die neuen Begriffe ihre
Anwendung finden, beschränkt sich die Terminologie-Veröffentlichung anderer Sprachwissenschaftler auf die Publizierung von Englisch-Swahili-Wortlisten. Dass die neu geschaffenen – und bislang zudem sehr uneinheitlichen – Begrifflichkeiten so in den allgemeinen
Sprachschatz übergehen werden, ist fraglich, werden doch gesellschaftliche Realitäten, fernab derer die Begriffe in universitärem Kontext geschaffen werden, nahezu vollständig vernachlässigt.
Tanzania gehört zu einem der ärmsten Staaten der Welt. Die mittlere Lebenserwartung liegt
bei 49 Jahren, das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt umgerechnet 24 USD.
Trotz der Dichte der Internetcafés in den Städten werden diese hauptsächlich von Touristen,
Geschäftsleuten, höheren Angestellten, Akademikern usw. frequentiert. Ein stündlicher
Besuch eines Internetcafés kostet zwischen 0,5 und 1 USD, für den Großteil der Tanzanischen Bevölkerung kaum bezahlbar. Dennoch ist das Interesse vorhanden, sich diese
Technologie anzueignen. Die Informanten, mit denen ich Interviews führen konnte, sind
von dem Nutzen der IT-Technologie überzeugt, wenn sie auch zumeist nur eine vage
Vorstellung davon besitzen. Zugleich existiert bei ihnen das Bewusstsein, dass es sich dabei
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um Herrschaftswissen handelt, von dem sie bewusst ferngehalten werden, um ihr Fortkommen zu verhindern.
Die IT-Technologie und das Wissen darum ist aus der Perspektive eines Tanzanischen
Arbeiters/Tagelöhners an eine herrschende Klasse bzw. herrschende ethnische Gruppierung
– die Wazungu (die Swahili-Bezeichnung für Europäer und Nordamerikaner; die dazugehörende Sprache kizungu wird meist mit kiingereza – englisch gleichgesetzt) – geknüpft, die
Möglichkeit, sich dieses Wissen anzueignen, mit wirtschaftlichem Fortkommen assoziiert.
Dies bedeutet auch, dass die Sprache der Herrschaftswissen besitzenden Gruppe, d.h.
Englisch, mit ökonomischer Prosperität verbunden wird und so mit Prestige behaftet ist. Die
Aneignung der englischen Sprache – und sei es auch nur durch Erlernung einzelner Begriffe
– wird als Voraussetzung und Einstieg in wirtschaftliche Sicherheit betrachtet. Bereits im
Swahili geläufige Begriffe wie taraklishi (computer) oder barua pepe (email) werden verstanden, doch häufiger auf kompyuta bzw. imeli referiert, da die Verwendung entlehnter Begriffe
mit weitergehender Bildung gleichgesetzt wird. Zudem werden Termini, die durch semantische Erweiterung konstruiert wurden, zum großen Teil von dieser Gruppe im IT-Kontext
nicht verstanden.
Der Begriff –pakua (1. (Last) abladen 2. (Essen) auftischen/auftun) beispielsweise wurde von
den Sprachwissenschaftlern der UDSM um die Bedeutung to download erweitert (also
„(Daten) abladen“), und sie bildeten von diesem Verb die nominale Ableitung mapakuzi ((a)
download, also der „Akt des Datenabladens“). Auch auf der Swahili-Version der Homepage
des Open Swahili Localization Projects (OSLP) der UDSM ist dieser Begriff als Überschrift
zu dem verlinkten Download-Bereich zu finden. Als ich mir mit verschiedenen SwahiliSprechern – sowohl aus der Gruppe monolingualer Muttersprachler als auch der Sprecher
mit technischer Ausbildung – die Seite des OSLP angeschaut habe und mich nach der
Bedeutung dieser Überschrift erkundigte, waren die Antworten – je nach sozialer Schicht –
entweder, dass hier nur der „Akt des Lastenabladens (von einem LKW)“ bzw. der „Akt des
Essenauftragens“ gemeint sein könne. Das Konzept, mit dem der Begriff –pakua verbunden
ist, lässt sich also nicht ohne weiteres auf ein anderes Konzept, nämlich das der IT-Technologie, übertragen.
Die Bemühungen der Gruppe der in universitärem Rahmen Terminologie-Entwicklung
betreibenden Wissenschaftler werden von den anderen beiden Gruppen kaum aufgegriffen.
So besteht bei den technisch ausgebildeten Fachleuten kein Bedarf, bei der Kommunikation
über ICT auf das Swahili zurückzugreifen, bzw. ist der fachliche Gebrauch des Swahili mit
viel Mühen verbunden. Der Gruppe der Sprecher mit geringer Schulbildung ist der Zugang
zu Computern bereits aus ökonomischen Gründen kaum möglich. Zudem bevorzugen sie
die Übernahme englischer Begrifflichkeiten und verstehen semantische Erweiterungen
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ihnen vertrauter Termini nicht, wahrscheinlich auch deshalb, weil ihnen die Idee des Computer-Konzepts nicht geläufig ist, auf das diese übertragen werden.
Die Vermittlung swahilisprachiger ICT-Begriffe wird auch eher im Austausch der Computer-Fachleute mit den durchschnittlichen Computer-Nutzern geschehen, denen es um
Wissensaneignung und nicht um Wortschatzerweiterung geht.
Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist – neben der Aufnahme einer Fülle neuer
Swahili-ICT-Termini –, dass sich Terminologie-Konstruktion nicht ohne Bezug auf den
gesellschaftlichen Kontext, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und bildungspolitische
Diskurse betreiben lässt. Die durch den Wunsch nach Identität geschaffene Sprache, die
Themen auf allen Niveaus kommunizierbar machen soll, bleibt so lange ein „Papiertiger“, bis
die Voraussetzungen im Bildungssektor und im wirtschaftlichen Bereich geschaffen werden,
die den Menschen, die auf Swahili als Kommunikationsmittel angewiesen sind, den Zugang
zu Technologien wie dem Computer ermöglichen.
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Wissenschaften als Kulturen

Die meisten von uns werden die Erfahrung kennen, die wir als ForscherInnen1 machen, wenn
wir mit Vertretern aus anderen Disziplinen zusammenarbeiten und uns über eine Problemstellung austauschen. In der gemeinsamen Diskussion gelangen wir irgendwann an einen
Punkt, an dem wir uns als Fachexperte nicht mehr verstanden fühlen – und auch nicht mehr
die anderen verstehen wollen. Das Gespräch erscheint uns mühsam: es scheint, als ob die
Begriffe unklar definiert sind, sie werden von verschiedenen FachvertreterInnen in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, es gibt keinen oder nur schleppenden Fortschritt im
Arbeitsprozess, an dem uns doch allen gelegen ist. Ungeduldig geworden kommen in uns die
Vorurteile über die anderen Disziplinen, über „die verkopften Geisteswissenschaftler“ oder
„die sturen Techniker“, „die eitlen Architekten“, „die unreflektierten Chemiker“, wieder
hoch. Unserem commitment zum Austausch zum Trotz sind sie schnell bei der Hand, vor
allem wenn in unseren Augen die Ursache für das schleppende Vorankommen bei den anderen liegt. Denn was wir im aktuellen interdisziplinären Arbeitsprozess erleben, scheint ja
gerade die Bestätigung dieser Annahmen. Dieser Vorwurf ist bald bei der Hand und trägt
oftmals mangels Lösungsmöglichkeiten zum Scheitern interdisziplinärer Projekte bei. Scheitern verstanden als Resignation an einem Punkt im Prozess des Austausches, an dem sich die
Partner enttäuscht über die Kommunikationsschwierigkeiten auf Eigenes zurückziehen.
Nun wird jede und jeder seinen Aufgabenteil erfüllen und am Schluss werden die Ergebnisse
in einer Publikation zusammengefügt. Diese Art der interdisziplinären Zusammenarbeit
entspricht mehr einer Methode der Sandwichzubereitung, sie ist weit verbreitet, aber in meinen Augen noch kein gelungener Ansatz für interdisziplinäre Zusammenarbeit.

1

Im folgenden Text sind jeweils beide Geschlechter bezeichnet, auch wenn der Einfachheit hal-

ber nur jeweils die eine oder andere spezifische Wortendung verwendet wird.
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Wissenschaften als Kulturen

Meine Haltung zu Interdisziplinarität in Unterricht und Praxis ist geprägt durch meine
Erfahrungen mit interdisziplinärem Arbeiten als Studierende und als Lehrende, die selbst
wiederum in interdisziplinäre Reflexion und Arbeitspraktiken eingeführt hat. Im Rahmen
meiner Dissertation und im Arbeitszusammenhang am Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung in Wien beschäftigte ich mich schon seit 1998 mit Wissenschaftskulturforschung. Auch in meine aktuelle Arbeitspraxis als Kulturwissenschaftlerin in einem
interdisziplinären Forschungsteam am Department Architektur an der ETH Zürich bringe
ich diesen Ansatz hinein und ersinne Interventionen in die monodisziplinäre Ausbildungsweise.
Für meine Dissertation habe ich meine kulturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden
auf mein eigenes Feld angewendet und eine Untersuchung der Wissenschaftskultur der
Literaturwissenschaft geschrieben1. Dies wurde mir möglich gemacht durch die Mitarbeit an
einem dreijährigen interdisziplinären Forschungsprojekt, im Team mit vier fachfremden
KollegInnen, die jeweils zu ihrer Disziplin gearbeitet haben. Der Vergleich unserer Fächer
ermöglichte uns, die Konturen und die blinden Flecken der jeweils eigenen Disziplin besser
zu erkennen2. Der Arbeitszusammenhang am IFF stellte einen Rahmen dar, in dem WissenschaftlerInnen und Studierende verschiedener Disziplinen gemeinsam mit VertreterInnen
aus anderen Professionen zusammenkommen können, um gemeinsam über relevante aktuelle gesellschaftliche Problemstellungen, z.B. Nachhaltige Stadtentwicklung, Hochschulbildung, Palliative Care nachzudenken, sowie Lösungsansätze gemeinsam mit den Partnern im
jeweiligen Feld zu entwickeln. Hierfür sind interdisziplinäre und transdisziplinäre, das heißt
über das Wissenschaftsfeld hinaus reichende Zusammenarbeit grundlegende Voraussetzung.

1

Marie Glaser, Literaturwissenschaft als Wissenschaftskultur. Zu den Praktiken, Mechanismen und Prinzipien einer Disziplin, Hamburg 2005.
2

Die Studie „Science as Culture – Wissenschaftskulturen im Vergleich“ wurde vom bmbwk im
Rahmen des Schwerpunkts Cultural Studies/Kulturwissenschaften gefördert und an der IFF
Wien 1999 bis 2001 durchgeführt. Ich danke herzlich meinen KollegInnen Martina Erlemann
(Physik), Karen Kastenhofer (Biologie) und Martin Schmid (Geschichte); Markus Arnold
(Philosophie) und Roland Fischer (Mathematik) hatten die Projektleitung inne. Die Mitantragsteller des Projekts waren Wolfgang Müller-Funk (Literaturwissenschaft), Karl Brunner
(Geschichte), Reinhold Bertlmann (Physik) und Harald Wilfing (Biologie).
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Voraussetzungen
Wie sieht aus meiner Sicht gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit aus: Was kann man
aus den geschilderten Problemen lernen? Dies lässt sich in drei Aussagen zusammenfassen:
1) Interdisziplinarität braucht Reflexion und Kommunikation.
2) Reflexion meint Reflexion des Eigenen in Bezug zum Anderen.
3) Kommunikation meint gelungene Kommunikation zwischen Wissenschaften,
die auf der Reflexion des Eigenen beruht.
Die Fähigkeit der Reflexion über das eigene Tun und die „Disziplinierung“, die man mit
einem Studium erfahren hat, sind die Grundlagen für erfolgreiches vernetztes und kritisches
Wissenschaffen. Interdisziplinarität und innovatives Denken bauen auf der wachen und
bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen disziplinären Ressourcen auf. Diese bildet
den Ausgangspunkt für jede Fachgrenzen bzw. Professionengrenzen überschreitende Kommunikation. Menschen, die aus verschiedenen professionellen Bereichen kommen und nun
an einem gemeinsamen Projekt interdisziplinär arbeiten, brauchen eine Sprache, um erfolgreich und kreativ interdisziplinär zusammenzuarbeiten und ihre Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Die Umsetzung in die Praxis – das Konzept Wissenschaftskulturen
Das Konzept der Wissenschaftskulturen eignet sich als Grundlage für prozessorientiertes
interdisziplinäres Arbeiten. Der Ansatz beruht auf der vergleichenden Auseinandersetzung
mit den Praktiken und Denkweisen wissenschaftlicher Disziplinen. Denn erst in der Differenz zu anderen Disziplinen werden Strukturen und Normen des eigenen Feldes bedeutsam
und als spezifische begreifbar. Der Grundgedanke dieses Ansatzes lautet: Mit der
Verschiedenheit der Wissenschaften und ihrer Theorien und Methoden kann nur dann
sinnvoll umgegangen werden, wenn sie aus dem Kontext ihrer Wissenschaftskultur verstanden werden. Denn aus deren Praktiken haben sich zentrale Fragestellungen und Theorien
der Disziplinen entwickelt. Das Konzept basiert auf dem Verständnis der zeitgenössischen
Wissenschaftsforschung, die Wissenschaften als kulturelle Praktiken betrachtet.
Mit dem Begriff von Wissenschaft als Praxis gelingt es, neu über wissenschaftliches Wissen
nachzudenken – in der Weise, dass ich die Werkzeuge der Herstellung, die lokalen
Umstände der Herstellung, die an der Herstellung beteiligten Personen oder Lebewesen und
deren Wissen und Agieren etc. in die Überlegungen mit einbeziehe.
„Wissenskulturen“ zu betrachten bedeutet, die Praktiken, Mechanismen und Prinzipien in
den Blick zu bekommen, die „in einem Wissensgebiet bestimmen, wie wir wissen, was wir
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wissen“.3 Die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Cetina verwendet den Ausdruck „Wissenskulturen“ und fasst mit „Kultur“ alle jene Aspekte der sozialen, lokalen und historischen
Bedingtheit von wissenschaftlichem Wissen zusammen, die dessen Kontext bilden. Wissen
wird demnach in unterschiedlichen Kontexten verschieden erzeugt. Diese Kontexte variieren je nach historischem Moment, je nach Ort, je nach den Menschen, Lebewesen und
Instrumenten, die in die Herstellung von Wissen eingebunden sind.
Wer die Kulturen von Wissenschaften untersucht, weitet den Blick auf den Prozess, in dem
Wissen jeweils konkret hergestellt wird. In einer gewagten Analogie gesprochen: wissenschaftliche Erkenntnis ist ebenso wie etwa ein Schuh ein Ergebnis einer bestimmten Herstellungsweise – ein Schuh ebenso wie eine wissenschaftliche Erkenntnis sind beide kulturelle
Artefakte. Beide wurden von verschiedenen Personen in einer Kette von Handlungen und
Kommunikationen in sozialer Interaktion produziert. Was natürlich nicht heißt, dass es da
nicht unübersehbar eine ganze Menge Unterschiede aller Art gibt. Worauf ich hinaus will,
ist: „Wissen wird allzu oft als intellektuelles oder technologisches Produkt gesehen und
nicht als Prozess in bestimmten Produktionskontexten“.4 So wird ein Chemiker in einem
Labor mit den ihm zur Verfügung stehenden Verfahren, Methoden und Instrumenten zu
einem Ergebnis seiner Forschung gelangen, die für einen Literaturwissenschaftler nie zur
Verfügung stehen. Dieser wendet vielmehr die Methoden und Arbeitsweisen, die in seinem
Fach legitimiert sind, zur Forschung an. Unterschiede gibt es in der Form der Arbeitsorganisation (Teamarbeit vs. Einzelarbeit), der Rechercheverfahren, der Arbeitsinstrumente, der
körperlichen Involviertheit, um nur einige zu nennen.
So wie es unterschiedliche epistemische Kulturen gibt, so gibt es auch „different ways to
approach the world“ (Clifford Geertz). Auf jeden Fall bricht dieses Modell von Wissenschaftskulturen andere bereits seit langem geltend gemachte Konzepte von den zwei (C.P.
Snow, Joachim Ritter, Odo Marquard) bzw. den drei Wissenschaftskulturen (Wolf
Lepenies) auf. Zur Erinnerung: Wilhelm Dilthey nimmt in der Begründung der Eigenständigkeit der Geisteswissenschaften und der historischen Methode in seiner „Einleitung in die
Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der
Geschichte“ (1883) eine konstitutive Unterscheidung in Natur- und Geisteswissenschaften
vor.
Die traditionsreiche Unterscheidung in Geistes- und Naturwissenschaften wird durch den
neuen Fokus auf die Praxis des Umgehens mit den Gegenständen und die Interaktion inner-

3

Karin Knorr-Cetina, Epistemic Cultures. How the Sciences make Knowledge, Cambridge
London 1999, auf deutsch: dies., Wissenskulturen, Frankfurt a.M. 2002.
4
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halb und außerhalb des Feldes unscharf und kann aus veränderter Perspektive neu hinterfragt werden. Im Vergleich zweier disziplinärer Kulturen der Geisteswissenschaften wie Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft können so zum Beispiel Punkte ans Licht
treten, die gerade auf die unterschiedlichen Herangehensweisen und Begriffsbestimmungen
der beiden Textwissenschaften hinweisen.
Jede Wissenschaftsdisziplin ist, nach Ludwik Fleck, als „Denkkollektiv“ geprägt durch einen
ihr eigenen sozial tradierten „Denkstil“. Fleck, der Biologe und erster Wissenschaftsforscher
hat noch vor Thomas Kuhn in den 30erJahren Wissenschaft als soziales Gefüge in den Blick
genommen. Heutige Ansätze basieren auf seinem Verdienst: „Entstehung und Entwicklung
einer wissenschaftlichen Tatsache“ (1935). Den Denkstil einer Gruppe von Forschern versteht er als „gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichem und sachlichem
Verarbeiten des Wahrgenommenen. Ihn charakterisieren gemeinsame Merkmale der Probleme, die ein Denkkollektiv interessieren; der Urteile, die es als evident betrachtet; der Methoden, die es als Erkenntnismittel anwendet.“
Jede Disziplin ist außerdem zugleich ein soziales Feld und nicht nur eine Disziplin, die in
irgendeiner Weise auf dem Papier oder in der Praxis existiert. Das heißt, diese Disziplin definiert zugleich einen bestimmten sozialen Bereich, in dem sich Menschen bewegen, in dem
beispielsweise Auseinandersetzungen um wissenschaftliche Positionen zusammenfallen mit
Auseinandersetzungen um soziale Positionen. Eine Disziplin ist immer auch ein sozialer
Zusammenhang, der seinerseits die Trennung von Kulturen stabilisiert.
Was macht eine Wissenschaftskultur aus?
Wichtig für das Verstehen und Analysieren der Kultur einer Disziplin ist die „appreciation
of how an individual is induced into the disciplinary culture“ (Tony Becher). Bedeutend ist
die Unterscheidung in eine Vielzahl von unterschiedlichen Wissenschaftskulturen, je nach
Fächern. Die Zugehörigkeit zu einer Disziplin bedeutet „a matter of taking on a cultural
frame that defines a great part of one’s life“.5 Eine Wissenschaftskultur umfasst also all das,
was sich Studierende aneignen müssen, um anerkannte Mitglieder der Disziplin zu werden.
Und das Lernen einer Wissenschaft verlangt mehr von den Studierenden als nur das Lernen
der „offiziellen“ Theorien und Methoden. Denn die Identität einer Disziplin bildet sich
nicht zuletzt durch ihre Traditionen und Bräuche, ihre wissenschaftlichen Praktiken, sowie
durch die moralischen Normen und Regeln des Verhaltens. Ebenso kennen Wissenschaftler-

5

Clifford Geertz, The way we think now: Toward an Ethnography of Modern Thought, in:
ders., Local Knowledge, New York 1983, S. 147–163.
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Innen einer Disziplin den richtigen Umgang mit den disziplinenspezifischen sprachlichen
und symbolischen Formen des Wissens wie auch der Kommunikation.
“Disciplinary cultures include their traditions, customs and practices, transmitted knowledge, beliefs, morals and rules of conduct, as well as their linguistic and symbolic forms of
communication and the meaning they share. To be admitted to membership of a particular
sector of the academic profession involves not only a sufficient level of a technical proficiency in one`s intellectual trade but also a proper measure of loyalty to one’s collegial group and
of adherence to its norms“.6
Wozu ist das wichtig und gut?
Wie kann man das Konzept konkret in der interdisziplinären Praxis anwenden?
Das Konzept der Wissenschaftskulturen basiert grundlegend auf dem Vergleich von verschiedenen Kulturen. Wie sich herausgestellt hat, eignet sich die komparatistische Methode
sehr gut als Grundlage für die Auseinandersetzung miteinander. Der verfremdende Blick auf
die eigenen disziplinären Selbstverständlichkeiten, auf die Normen, Mythen und Rituale
fördert die Fähigkeit zur Relativierung des Eigenen und zum Aushalten von Differenzen. So
können Unterschiede sichtbar gemacht und produktiv genutzt werden.
Auch im Bezug zur eigenen disziplinären Identität verschafft die Erfahrung des Verfremdens
und Verfremdetwerdens Bewusstsein und, nach einiger auszuhaltender Unsicherheit, letztlich auch Klärung und Aufklärung. Reflexion bildet die Basis für die Fähigkeit, Pluralität
und Unterschiede zwischen den Wissenschaften auszuhalten und sie unterstützt die
AkteurInnen, sie produktiv zu machen. Es ist leichter möglich, Stillstände und Widerstände
im interdisziplinären Dialog anzusprechen und zu verhandeln. Zudem können bessere
Strategien zur Überwindung der disziplinären Kommunikationsbarrieren gefunden werden.
Das Studium Integrale in Wien als Beispiel für interdisziplinäre Lehre
Im interdisziplinären Raum treffen Normensysteme verschiedener Disziplinen aufeinander,
das kann zu Kommunikationsbarrieren und Konflikten führen, besonders wenn die
Normensysteme einander widersprechen und implizit bleiben. Hier setzt das Studium
Integrale (SI), ein Ergänzungsstudium für interdisziplinäre Kommunikation an der Fakultät
für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF), an: In einem didaktisch gestalteten

6

Tony Becher, Academic Tribes and Territories. Intellectual enquiry and the cultures of disciplines, Buckingham 1989, S. 24.
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Erfahrungsraum sollen Widersprüche zwischen verschiedenen Fächern explizit und für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anlass für individuelle und kollektive Reflexion über
Wissenschaften werden.
Lernziel ist, die Studierenden zur Gestaltung von Kommunikation zwischen Wissenschaften und mit Öffentlichkeiten über Wissenschaften zu befähigen. Die Förderung von
Reflexions- und Kommunikationskompetenzen sind in der Konzeption des SI eng miteinander verwoben – wir gehen davon aus, dass Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit einander bedingen. Gemeinsam denkt die Lerngruppe über die Wissenschaften, ihre Praktiken
und Grundlegungen sowie ihr Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Teilsystemen nach.
Auf diesem Weg können von den Studierenden Kompetenzen im selbstständigen Entscheiden und Beurteilen von komplexen Problemstellungen erworben werden. Das SI vermittelt
„Universitäre Allgemeinbildung“ im Sinne eines notwendigen ergänzenden Wissensangebots in einer sich zunehmend spezialisierenden Verzweigung der universitären Bildungslandschaft. Das Ziel des SI ist somit, sich gemeinsam Zeit zum Nachdenken zu nehmen über
Grundfragen, über Gesellschaft und speziell über die Wissenschaften in ihrer Vielfalt und
Unterschiedlichkeit. Die Frage nach einem Ort solchen Lernens stellt sich natürlich, liegt er
in der Disziplin verankert oder ist er am Rand angesiedelt? Eine interdisziplinäre Reflexion
der eigenen Praktiken, wie sie das SI anbietet, ist (bislang noch) nicht in die reguläre akademische Ausbildung integriert und kann nur am eigenständig operierenden Uni-Institut der
IFF in Wien belegt werden.
Konzeption und Curriculum des SI
Das Studium Integrale ist ein einjähriges Ergänzungsstudium für fortgeschrittene Studierende aller Fächer. Die Studierenden nehmen am SI teil, während sie weiter ihr disziplinäres
Studium betreiben. Da sie im SI ihr Fach vertreten sollen, werden keine Studienanfängerinnen und -anfänger in das Programm aufgenommen, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen im zweiten Studienabschnitt, ein kleinerer Teil sind Doktoratsstudierende.
Bei der Durchführung kooperiert die IFF mit dem Referat für Wissenschaftsförderung der
Stadt Wien und mit der Universität Wien, da ein so betreuungsintensives Programm allein
aus dem Lehrbudget der Universität nicht finanzierbar ist.
Das Studium Integrale gliedert sich in zwei Semester mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Im ersten Semester werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die vergleichende Auseinandersetzung mit den Paradigmen und Kulturen ausgewählter Wissenschaften eingeführt: Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Physik und Biologie.
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Die Lehrkulturen dieser vier Fächer wurden vor Beginn des Studium Integrale in einem
Forschungsprojekt vergleichend untersucht7, die Ergebnisse dieser Studie werden vom Forschungsteam, zu dem ich gehörte, im Lehrgang präsentiert. Unsere Beobachtungen über die
Kulturen jener Fächer, die wir selbst studiert haben, sollen die Reflexion der Studierenden
über deren Wissenschaften anregen und orientieren, indem sie nach Differenzen oder Gemeinsamkeiten fragen. Ein weiterer Lehrinhalt des ersten Semesters ist die Einführung in
„transdisziplinäre Konzepte“ wie Narration und Atomismus, Systemtheorie und Darstellungsformen bzw. Sprachen der Wissenschaften. Während mit dem Konzept Wissenschaftskulturen eher die Differenzen zwischen Natur- und Kulturwissenschaften betont
werden, sollen diese „transdisziplinären Konzepte“ dazu anregen, auch über das Verbindende zwischen den Wissenschaften nachzudenken. Das Denken in „Systemen“ beispielsweise findet sich in der Biologie („Ökosystem“) aber auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften8.
Die an die TeilnehmerInnen gestellte Aufforderung zur Reflexion ist als Aufgabenstellung
dann erfüllt, wenn sie die im SI angebotenen Inhalte mit ihren eigenen Studien- und Arbeitserfahrungen verbinden und sich mit anderen darüber austauschen können. In der vergleichenden Begegnung machen sie die Erfahrung der Relativierung ihrer Wissenschaft und
der damit verbundenen Werthaltungen; sie lernen andere Wissenschaften und deren Logiken zu akzeptieren bzw. tolerieren. Dazu arbeiten sie abwechselnd in unterschiedlichen
sozialen Formen: Teils individuell, teils in temporären Fachgruppen, im moderierten Plenum, am häufigsten aber in über das ganze Semester bestehenden interdisziplinären
„Reflexions-“ und „Intergruppen“.
Neben den inhaltlichen Angeboten werden die Studierenden mit Designs und Moderation
vom Lehrendenteam in ihrem Kommunikationsprozess unterstützt. In einer Gruppenarbeit

7

Zum Forschungsprojekt „Science as Culture – Wissenschaftskulturen im Vergleich“ siehe Anm.
2. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind erschienen als: Markus Arnold u. Roland Fischer
(Hg.), Disziplinierungen. Kulturen der Wissenschaften im Vergleich, Wien 2004. Die Studie
zur Literaturwissenschaft ist als Dissertation erschienen, mit großzügiger Unterstützung der
Autorin durch ein Andrea von Braun-Stipendium: Marie Antoinette Glaser, Literaturwissenschaft als Wissenschaftskultur. Zu den Praktiken, Mechanismen und Prinzipien einer
Disziplin, Hamburg 2005.
8

„Transdisziplinarität“ meint im ersten Semester also nicht das Generieren von Wissen als
gemeinsamer Prozess von Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen (meist mit
sogenannten „Praktikern“), sondern ist innerhalb des Wissenschaftsfelds gesetzt.
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am Ende des ersten Semesters sollen die Studierenden ihre Reflexionen über Differenzen
und Gemeinsamkeiten ihrer eigenen Wissenschaft im Vergleich zu Kulturen anderer Fächer
schriftlich ausarbeiten.
Das zweite und abschließende Semester dient schwerpunktmäßig der Entwicklung der
Kommunikationsfähigkeit zwischen Wissenschaften und Öffentlichkeiten. In kleinen interdisziplinären Projektteams (zwei bis fünf Personen) führen die Studierenden Wissenschaftskommunikationsprojekte durch. Dabei beobachten die Studierenden Prozesse und
Probleme, an deren Lösung wissenschaftliche Expertinnen und Experten beteiligt sind.
Die Auswahl des beobachteten Prozesses ist den Studierenden selbst überlassen, einzige
Vorgaben sind die Projektarbeit im Team und die Beschränkung auf Prozesse, die aktuell in
Wien laufen. Bisher beschäftigten sich diese Projekte unter anderem mit Kulturprojekten im
städtischen Raum wie der „Alten Schmiede“ (einem Kunstverein mit verschiedenen Veranstaltungsschienen in Wien), Sozial- und Bildungsinitiativen (etwa einer Initiative, die
Jugendliche dabei unterstützt, extern einen Schulabschluss nachzuholen) und Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsprojekten. In all diesen Feldern besteht die Aufgabe der
Studierenden darin, in konkreten Entscheidungsprozessen Paradigmen, Menschen- und
Gesellschaftsbilder, die hinter den Aussagen und Lösungsvorschlägen von Expertinnen und
Experten stehen, öffentlich diskutierbar zu machen.
In diesem Sinne sollen sie also Kommunikation zwischen Wissenschaften und Öffentlichkeiten gestalten. Dabei werden die Gruppen wiederum von interdisziplinär erfahrenen
BetreuerInnen im Arbeitsprozess begleitet, zu denen auch wir gehören. Expertinnen und
Experten aus den beobachteten gesellschaftlichen Feldern werden im zweiten Semester ins
Lehrteam einbezogen, um die Studierenden inhaltlich zu beraten und sie bei der
Kontaktaufnahme zu unterstützen.
Die disziplinäre Anbindung neben der interdisziplinären Erfahrung ist in beiden Semestern
ein wichtiger Faktor für den Lernerfolg9. So ist eine Aufnahmebedingung für das SI die
Inskription an einer österreichischen Universität zumindest während des ersten Semesters.
Die Studierenden bleiben während des SI-Jahres in ihren fachlichen Studienkontext eingebunden. Dies sichert die Möglichkeit, Transferdenken und Reflexion an aktuelle Erfahrungen aus dem Studium zu knüpfen. Das kognitive und soziale Lernen an und mit eigenen

9

Vgl. auch den Entwurf einer interdisziplinären Lehre an der Universität Bern, Rico Defila u.
Antonietta Di Giulio, Interdisziplinarität und Disziplinarität, in: Jan H. Olbertz (Hg.),
Zwischen den Fächern über den Dingen? Universalisierung versus Spezialisierung akademischer Bildung, Opladen 1998, 111–138, hier insbes. 131.

Ausgabe 06

37

BZI_06_AvB_Inhalt

17.11.2010

12:43 Uhr

Seite 38

Wissenschaften als Kulturen

Erfahrungen mit Interdisziplinarität ist eine der bildungstheoretischen Grundlagen von
Reflexion im Studium Integrale. Interdisziplinarität wird hier ausdrücklich als Einbezug
unterschiedlicher Fachrichtungen aus potentiell allen Universitäten und Fakultäten verstanden.
Eine kritische Sicht auf die Interdisziplinierung
Die Begriffe Disziplin bzw. Disziplinierung transportieren zwei Bedeutungen, die beide für
die Konzeption und die Praxis des Studiums Integrale wichtig sind. Zum einen verweist der
Begriff der Disziplin auf das System der Wissenschaften und seine Ausdifferenzierung in
zahlreiche voneinander weitgehend getrennte Fächer. Diese Vielfalt der Wissenschaften soll
in der Lerngruppe möglichst gut abgebildet sein. Bei der Entscheidung über die Aufnahme
der TeilnehmerInnen verfolgen die Leitenden das Ziel, eine über vielfältige Kompetenzen
verfügende Gruppe zusammenzustellen. Dazu gehören neben einem möglichst ausgewogenen Geschlechterverhältnis unterschiedliche Berufserfahrung und Erfahrungen mit
Interdisziplinarität, vor allem aber Erfahrung der disziplinären Heterogenität.
Wir gingen im SI davon aus, dass sich Nachdenken über das Eigene und das Fremde am
besten auf dem Weg der Auseinandersetzung mit einer großen Zahl an Fremdheitserfahrungen organisieren lässt. Im SI stellen wir diese Vielfalt „künstlich“ her.
Auffallend ist, dass sich für beide bislang gelaufenen Durchgänge deutlich mehr Frauen als
Männer interessiert haben, und dass es mehr Anmeldungen aus den Kultur-, vor allem aber
den Sozialwissenschaften als etwa aus Natur- und Technikwissenschaften gab.
Den bereits genannten Auswahlkriterien zufolge stehen damit die Chancen, ins SI aufgenommen zu werden, z.B. für Frauen, die ein sozialwissenschaftliches Fach studieren, vergleichsweise schlecht. Das SI-Konzept einer über vielfältige Kompetenzen verfügende
Lerngruppe kann somit aus der individuellen Perspektive einer Interessentin am SI ganz
anders erscheinen – als Norm mit diskriminierenden Konsequenzen.
Zum anderen schwingt im Begriff „Disziplin“ die Wortbedeutung von Disziplinierung als
„Unterwerfung“ (nur im allerstrengsten Sinn) mit. Hier verstehen wir Disziplinierung als
die angeleitete (mitunter auch rigide) Einführung in ein disziplinäres System von Regeln
eines Faches. Diese Einführung erfolgt einerseits in den expliziten Katalog an Normen, wie
etwa, dass Seminararbeiten zu verfassen sind, andererseits in die impliziten Normen (dazu
zählt etwa die Übernahme eines gewissen Fachhabitus). Die Soziologie kennt dies als fachliche Sozialisation bzw. Initiation.
Das SI arbeitet bei der Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Disziplinen mit dem
Konzept der Wissenschaftskulturen. In ihrem Studium werden Studierende zu Trägerinnen
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und Trägern der Kultur ihres Faches: Was am Beginn des Studiums noch erklärungsbedürftig erscheint, wird zusehends selbstverständlich. Die Kultur einer Wissenschaft prägt – zu
einem guten Teil unhinterfragt und unbenannt – den Arbeitsalltag der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie umfasst u.a. die wissenschaftlichen Praktiken, die überlieferten
Erkenntnisse und Überzeugungen, durchaus auch moralische Normen und Regeln des
Verhaltens, ebenso die Kenntnis des richtigen Umgangs mit den disziplinspezifischen
sprachlichen und symbolischen Formen des Wissens und der Kommunikation.
Die TeilnehmerInnen sind im SI dazu aufgefordert, sich als reflektierte VertreterInnen ihrer
Fachkultur einzubringen – ihre Identität in der Lerngruppe ist – insbesondere im ersten
Semester – disziplinär bestimmt. Gleichzeitig sollen sie lernen, ihr eigenes Fach aus einer
distanzierten Perspektive heraus als Kultur zu beschreiben und mit anderen darüber zu kommunizieren.
Über die Schwierigkeit, eine Wissenschaft zu vertreten
Das Spektrum möglicher Beziehungen der Teilnehmer zu ihrer eigenen Wissenschaft ist
breit und verändert sich oft während des SI-Jahres. In den Bewerbungsgesprächen wurde
deutlich, dass gerade diese unterschiedlichen und durchaus emotionalen Beziehungen zum
eigenen Fach für Studierende zum Anlass werden können, in einen interdisziplinären Raum
zu gehen.
Manche der Studierende sind überzeugt und begeistert für das Fach, das sie studieren; andere unsicher über dessen Relevanz für die Gesellschaft; manche zweifeln, ob sie überhaupt
Kompetenzen mit ihrem Studium erworben haben und wenn, welche. Andere wiederum
sind überzeugt, dass von ihrer Wissenschaft Gefahren für die Gesellschaft ausgehen. Ohne
uns hier auf eine empirische Untersuchung stützen zu können, haben wir bisher den
Eindruck gewonnen, dass diese sehr unterschiedlichen Beziehungen zum eigenen Fach mit
der fachlichen Herkunft zusammenhängen. Tendenziell scheinen sich Studierende einer
technischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtung relativ stark mit ihrem Fach zu
identifizieren; sie sind eher überzeugt, dass das, was sie etwa als technischer Physiker tun,
richtig und wichtig ist – für sie selbst und für die Gesellschaft.
Studierende mit einem sozial- und kulturwissenschaftlichen Hintergrund scheinen dagegen
vergleichsweise in einer auf den ersten Blick sichtbar kritischeren Distanz zu ihrem eigenen
Fach zu stehen. Sie betonen auch eher die Heterogenität von Subdisziplinen und Schulen in
ihren Fächern und folgern daraus, dass es schwierig ist, allgemein die Kompetenzen einer
Historikerin oder eines Soziologen zu benennen, also auch über die eigenen Kompetenzen
zu sprechen. Die Normen in der eigenen Disziplin erscheinen somit weniger eindeutig, ja
innerhalb der eigenen Wissenschaft scheinen selbst Widersprüche auffindbar, was als wichtig und richtig gilt.
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Dementsprechend unterschiedlich sind die Motive, mit denen Studierende sich für eine
Teilnahme am SI entscheiden. Sie reichen vom Wunsch, sich in der Vielfalt der Wissenschaften zu orientieren, die eigenen Kompetenzen klarer zu sehen bis hin zum Ziel, andere
von der gesellschaftlichen Notwendigkeit des eigenen Faches zu überzeugen, andere gewissermaßen zu „missionieren“.
Interdisziplinarität als Konfrontation von Ordnungsvorstellungen
Im SI überlappen sich verschiedene Ensembles disziplinärer Regeln, zum Teil stehen diese
widersprüchlich nebeneinander. Dieses Spannungsfeld der unterschiedlichen Vorstellungen
von Ordnung wird im Setting des Studiums Integrale aufrechterhalten und nicht aufgelöst10.
Gerade an einem neuralgischen Punkt wie der „Sauberkeit“ der Methoden geraten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ihren jeweiligen disziplinspezifischen Denk- und
Handlungsweisen heraus agieren, in Konflikt: Gerade in der gemeinsamen Projektarbeit im
zweiten Semester erleben sie Spannungen, da ihnen in ihren Herkunftsdisziplinen voneinander abweichende Standards vermittelt wurden.
Diese „Reinheit“ der eigenen wissenschaftlichen Methoden nach außen gegen andere zu verteidigen, gewährleistet die Aufrechterhaltung des wissenschaftlichen Selbstbilds, von dem
sie als „Insider“ oft aus eigener Erfahrung wissen, dass es in dieser reinen Form in der Praxis
nie umgesetzt wird, immer wieder modifiziert und an konkrete Forschungskontexte angepasst werden muss. Fehlt ihnen diese eigene Erfahrung, gehen sie von Lehrbuchwissen und
somit von einer oft idealtypischen Schilderung wissenschaftlicher Methoden aus. Die
Ordnungsvorstellungen der Disziplinen verändern im Zuge dieser Grenzüberschreitung in
den interdisziplinären ihren Status. Sie erscheinen eindeutiger, gewissermaßen „härter“ als
im internen Kommunikationszusammenhang der Disziplin selbst.
Im SI erleben die TeilnehmerInnen den Effekt, dass man in der Auseinandersetzung mit den
„Anderen“ dazu tendiert, die eigene Disziplin eindeutiger, hermetischer in der Konfrontation darzustellen und haben die Gelegenheit, dies direkt in reflektierenden Gesprächen in

10

Der Begriff der Ordnungsvorstellungen in verschiedenen Kulturen, wie ihn Mary Douglas
verwendet, passt gut auf die Situation im Studium Integrale: Dort prallen je nach Disziplin
bzw. Wissenschaftskultur unterschiedliche Ordnungsvorstellungen aufeinander. Douglas
schreibt „jede Vorstellungsstruktur ist an ihren Rändern verletzlich“, übertragen aufs SI könnte
das heißen, die Konfrontation mit anderen macht die Verletzlichkeit der eigenen Vorstellung
von Methodenreinheit bewusst und muss um so heftiger verteidigt werden. Vgl. Mary Douglas,
Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu,
Frankfurt am Main 1988, insbes. 160–162 und 207–211, Zitat 160.
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der Gruppe zu thematisieren. Das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: Im SI kommt
ein Literaturwissenschaftler in die Situation, die Kriterien der Wissenschaftlichkeit seiner
Arbeit gegen andere, vor allem naturwissenschaftliche Standards zu argumentieren. Die für
ihn „selbstverständlich“ gültigen Standards werden von den NaturwissenschaftlerInnen als
„zu weich, hobbymäßig und nicht wissenschaftlich“ bezeichnet und finden kaum deren
Anerkennung. Der Literaturwissenschaftler wiederum pocht bei seiner Argumentation auf
Kriterien wie die distanzierte Reflexion der Emotionen, genaues Zitieren, den ausgiebigen
Überblick über bestehende Forschungen und die Nachprüfbarkeit der Belege. Die VertreterInnen der Naturwissenschaften bestehen weiterhin streng auf ihren Kriterien wie Wiederholbarkeit, Falsifizierbarkeit und Eindeutigkeit – die Kriterien bekommen in der Auseinandersetzung in ihrer Reinform auf einmal großes Gewicht. Gleichzeitig wissen sowohl die
Naturwissenschaftler als auch der Literaturwissenschaftler, dass sich die hier so vehement
vertretene „Reinheit“ dieser Kriterien in der täglichen Praxis ihres wissenschaftlichen Arbeitens nie ganz realisieren lässt.
Die Vorstellungen, mit denen ein Begriff wie die „Wissenschaftlichkeit“ des eigenen Tun
konnotiert ist, unterscheiden sich von Fach zu Fach. Denken wir an die unterschiedlichen
Definitionen, die in den Fächern festlegen, was mit Genauigkeit gemeint ist. Die Normen
von Wissenschaftlichkeit, die in einer Disziplin gelten und worüber festgemacht wird, was
als wissenschaftliches Wissen gelten darf, müssen für den Gruppennachbarn, der aus einer
anderen Disziplin kommt, schon nicht mehr gültig sein. So besteht in der Literaturwissenschaft eine Vorstellung von Genauigkeit, die sich von jener der Physik deutlich unterscheidet. LiteraturwissenschaftlerInnen legen der Genauigkeit ihrer Arbeit die Vieldeutigkeit von
Texten zur Grundlage. Je unterschiedlicher und zahlreicher die Interpretationen, die zu
einem Text hergestellt werden können, als desto „genauer“ – intensiver, fleißiger (eine
Tugend!) und auch wissenschaftlicher gilt eine literaturwissenschaftliche Arbeit. In der
Physik gilt es dagegen, eindeutige Aussagen herzustellen – das Ziel der physikalischen Arbeit
ist die eindeutige Aussage und die Vermeidung von Mehrdeutigkeit.
Resümee
Interdisziplinäres Lernen und Lehren fördert und fordert die Kommunikations- und Reflexionsfähigkeiten der einzelnen Beteiligten. Das Arbeiten und Kooperieren über Disziplinengrenzen hinweg verlangt die Fähigkeit der Distanznahme zum eigenen Fach, die
Reflexion von Vorannahmen und -urteilen und die Akzeptanz und Toleranz anderer
Wissenschaften mit anderen Wertesystemen und Kulturen.
Interdisziplinäres Arbeiten braucht die Reflexion der eigenen Disziplinarität, es muss gelingen, die eigene Fachkultur in Relation zu anderen zu sehen. In interdisziplinären Arbeitszusammenhängen wirken aber auch neue, oft unausgesprochene Normen im Umgang mit-
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einander. Diese überschneiden sich mit den aus den Disziplinen mitgebrachten Normen,
gemeinsam prägen sie den neu entstehenden interdisziplinären Raum. Die Reflexion auf
diese Normen und die kritische Beleuchtung des Interdisziplinären, das nicht als Wert an
sich gesetzt werden sollte, helfen, einen für alle Beteiligten sensibel und gerecht gestalteten
Prozess zu etablieren. Im Ergänzungsstudium Studium Integrale an der IFF haben wir versucht, Verständigung und Kooperation mit der Gestaltung von Reflexion als sozialem
Prozess zu ermöglichen. Auf dem Weg dahin können unterschiedliche Formen der Beobachtung und Selbstbeobachtung hilfreich sein – mit der Etablierung eines „Bewusstseins von
Gesellschaft“ als Wechselspiel von sozial organisierter Konstruktion und Dekonstruktion.
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Interdisziplinärer Bezug der Akademie
Das Projekt der Frühlingsakademie, das großzügig durch die Andrea von Braun Stiftung
gefördert wurde, zeichnet sich im Besonderen dadurch aus, dass es sich nicht um ein interdisziplinäres Forschungsprojekt handelte. Vielmehr verfolgte es das Ziel, eine Universitätsveranstaltung zur Anregung der interdisziplinären Kommunikation zu organisieren.
Obwohl sich das Team aus Studierenden verschiedener Fakultäten zusammensetzte, stand
im Mittelpunkt kein wissenschaftliches Problem, das es gemeinsam zu lösen galt, sondern
die Herausforderung, ein fächerübergreifendes Programm zum Thema Schöpfung zu entwerfen, das Interessenten aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringen und in den
Dialog treten lassen würde. Wie konzipiert und kommuniziert man ein Forum, das den
Spagat versucht, zwischen der angestrebten ganzheitlichen Herangehensweise, dem gleichzeitigen Bemühen, konkrete Fragestellungen zu formulieren und der Notwendigkeit einen
nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen den einzelnen Programmpunkten deutlich
werden zu lassen? Darin lag unsere größte Hürde.
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Frühlingsakademie 2004
Wege der Schöpfung – Wage die Reise!
Autorin: Carina Bayerdörffer, Cornelia Fanenbruck, Private Universität
Witten/Herdecke / Projekt: Frühlingsakademie 2004 – Wege der Schöpfung
– Wage die Reise! / Art des Projekts: Tagung 19. bis 23. Mai 2004 in Arendsee,
Sachsen-Anhalt
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Tradition der Akademie
Die Akademie ist keine Erfindung unseres Teams, sondern vielmehr eine seit 1990 bestehende Tradition der Universität Witten/Herdecke. Von Studierenden ins Leben gerufen
wurde die erste Akademie zu einer Zeit, als die Universität noch keinen eigenen Campus
besaß. Wenigstens einmal im Jahr sollten alle Mitglieder der Universität zusammengebracht werden, um sich in einer privaten Atmosphäre besser kennen zu lernen, indem man
gemeinsam ein Thema besprach. Viele Jahre später ist der Austausch zwischen den Mitgliedern der Universität immer noch ein wesentliches Element, aber gleichzeitig entwickelten
wir die Idee der Akademie weiter. Die Öffnung nach außen hin spielte dabei eine zentrale
Rolle. Innerhalb unseres Teams existierten durchaus divergierende Vorstellungen, wie viel
Publikum eine solche Veranstaltung verträgt, ohne dadurch unpersönlich zu werden. Das
Risiko, Akademie-Veteranen durch größere Öffentlichkeit abzuschrecken, wurde jedoch
gemindert durch die Tatsache, dass die Frühlingsakademie auch an ihrem originären Wert
gemessen werden würde.
Studium fundamentale der Universität Witten/Herdecke
An unserer Universität ist interdisziplinäres Lernen in Form des „Studium fundamentale“
ein integraler Bestandteil des Studiums. Interdisziplinäres Lernen bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass Studierende neben ihrem Fachstudium (Human- und Zahnmedizin,
Wirtschaftswissenschaften, Biochemie, Pflegewissenschaften und Musiktherapie) in
künstlerischen, geistes- und kulturwissenschaftlichen Seminaren dazu angeregt werden,
über die eigenen Fachgrenzen hinaus zu argumentieren und (Denk-)Methoden zu entwikkeln, die eine kreative Interaktion zwischen den Disziplinen ermöglichen. Obwohl die
Akademie eine Tradition an der Universität hat, stellt sie keine institutionalisierte
Veranstaltung dar. Wie oft Akademien stattfinden, hängt davon ab, ob und wann sich
Studierende finden, die bereit sind, eine solche zu organisieren. Darum entstehen immer
wieder Generationslücken, und die Akademie hat auch innerhalb der Universität immer
wieder Erklärungsbedarf. Da Interdisziplinarität jedoch ein praktiziertes Konzept in
Witten/Herdecke ist, fiel es uns relativ leicht, universitätsintern Interesse für unser Projekt
zu wecken. Auf die größeren Schwierigkeiten, die uns in der externen Kommunikation
begleitet haben, insbesondere im Hinblick auf das Fundraising, gehen wir im Folgenden
noch ein.
Öffnung nach Außen
Wie im zweiten Paragraphen bereits erwähnt, stellte die verstärkte Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Bereichen eine wesentliche Erweiterung der Akademie dar. Durch
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die Unterteilung in eine theoretische/begriffliche („Schöpfung begreifen“) und eine praktische Ebene („Schöpfung ergreifen“) entstand ein Gleichgewicht zwischen Theorie und
Praxis.
Das „Studium fundamentale“ begreift sich selbst ebenfalls als transdisziplinär im Sinne,
dass nicht nur theoretisches, sondern auch praktisches Wissen erprobt und gewonnen
wird. Dennoch beschränkt sich der Austausch überwiegend auf Studierende und
Dozenten der Universität. Durch personelle Vielfalt – die Einbeziehung von zahlreichen
externen Dozenten und Praktikern, sowie der Versuch, Absolventen der Universität zu
gewinnen – wurden bei der Frühlingsakademie Räume für neuen Austausch geschaffen.
Der erweiterte Personenkreis sowie die intensive Programmgestaltung in Form eines viertägigen Aufenthalts in Sachsen-Anhalt rechtfertigten die Existenz der Akademie neben
dem institutionalisierten „Studium fundamentale“. Durch das „Studium fundamentale“
soll die fachliche und persönliche Selbstreflexion geschärft werden. Es war uns sehr wichtig, die Frühlingsakademie als Ort zu gestalten, an dem die Universität mit ihrem
Lernkonzept des „Studium fundamentale“ mit der Außenwelt in Dialog tritt. Witten/
Herdecke wurde gegründet, um einen Gegenpol zu den konventionellen Organisationsund Lernstrukturen an deutschen Universitäten zu bilden. Die Dynamik eines solchen
Pilotprojektes lässt sich unserer Meinung nach jedoch nur erhalten, wenn die Universität
mit ihrem Sonderweg die gesellschaftliche Interaktion sucht und Beurteilung von außen
akzeptiert. Andernfalls besteht die Gefahr, intellektuelle Provinzialität zu kultivieren.
Team
Unser Team bestand aus zehn Studierenden verschiedener Semester und Fachbereiche –
vorwiegend Medizin und Wirtschaftswissenschaften. Da die Akademie ein freiwilliges
Projekt ist, das nicht direkt ins Studium eingebunden werden kann, bedeutet die
Mitarbeit, dass man sich sowohl im Bezug auf seine Freizeit als auch sein Fachstudium einschränken muss. Gruppenkonsens und Identifikation mit dem Projekt waren somit tragende Pfeiler der Motivations- und Organisationsstruktur. Ein solches Modell nimmt allerdings auch mehr Zeit in Anspruch als eine stärker hierarchisch geprägte Entscheidungsmethode.
Die Faktoren, die unser Team bereicherten, ließen sich weniger auf unsere fachliche Zugehörigkeit als auf unsere individuellen Interessen und Eigenschaften zurückführen. Als
sehr produktiv erwies sich auch die Mischung aus der Erfahrung älterer Studierender, die
schon an früheren Akademien teilgenommen hatten, und Neulingen, die noch wenig vorgeformte Erwartungen an die Akademie mit sich brachten.
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Inhaltliche Konzeption
Die inhaltliche Konzeption der Akademie stellte in vielerlei Hinsicht das Herzstück des
Projektes dar. In der Auswahl der einzelnen Programmpunkte spiegelte sich unsere kreative Arbeit als Team wieder, das Ergebnis war unser Produkt im Hinblick auf das Fundraising und unser Angebot für Teilnehmer und Referenten. Ziel war es, das Programm vielfältig und gleichzeitig kohärent zu gestalten. Wir nahmen uns bewusst viel Zeit, um das allgemeine Thema „Schöpfung“ in konkretere Fragestellungen umzusetzen, die unsere Teilnehmer interessieren könnten.
Diese Selektion wurde für unser Team zum Lernprozess, dessen Ergebnis als Grundlage für
unser weiteres Handeln diente. So gesehen entwickelte sich unsere Arbeitsstruktur aus
unserer Idee heraus und nicht umgekehrt. Dadurch kam die gedankliche Vielfalt des
Teams besonders zum Tragen, und spontane und ungewöhnliche Einfälle wurden gefördert. Diese Art der Gruppenarbeit hatte eine hohe Identifikation aller mit dem Projekt zur
Folge, die besonders in Krisensituationen sehr stabilisierend wirkte. Der Nachteil dieser
demokratischen Arbeitsweise bestand darin, dass wir uns erst sehr spät auf eine klare
Arbeitsteilung einigen konnten, mit Hilfe derer wir uns einiges an Doppelarbeit und
Effizienzverlusten hätten ersparen können. Die intensive thematische Auseinandersetzung
zu Beginn wurde unser Leitmotiv, aber die endgültige Form der Frühlingsakademie kristallisierte sich erst mit der Zeit heraus und wich in vielen Punkten von unserer ursprünglichen Vision ab.
Bei einer Veranstaltung, die in über 60 Programmpunkten so viele Interessensgebiete zu
vereinen sucht, erschien es uns sehr wichtig, dass ein roter Faden deutlich wird. Wir waren
überzeugt, dass die kreativen Synergieeffekte, die durch die interdisziplinäre Herangehensweise entstehen, nachdrücklicher werden, wenn es gelingt, diese zu bündeln. In unserem
schriftlichen Programm haben wir bei der Beschreibung der einzelnen Programmpunkte
den Bezug zum übergreifenden Thema hervorgehoben. Ferner war der Tagesablauf so
strukturiert, dass sich die Teilnehmer tagsüber ihr eigenes Programm zusammenstellen
konnten, während am Abendprogramm (Zauberphilosoph, Kurzfilmabend, Theateraufführung, Konzerte) alle gemeinsam teilnahmen.
Im Mittelpunkt stand jedoch eine von uns selbst entworfene Rahmengeschichte, die allegorisch Gedanken unseres Teams über die Schöpfung wiedergab. In Form eines selbst vertonten Hörspiels, das wir an vier aufeinanderfolgenden Abenden vorspielten, wurde die
Geschichte eines kleinen Jungen erzählt, der in einem Märchenland lernt, eine Ursuppe zu
brauen. Die Ursuppe steht symbolisch für die Quelle von Neugierde, Kreativität und
Schöpfungsakt. Dieser sehr persönliche Beitrag unseres Teams ist bei den Teilnehmern auf
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große Zustimmung gestoßen, nicht zuletzt, weil daran unsere Begeisterung und unser persönlicher Einsatz deutlich geworden sind. Auch dies war ein maßgeblicher Schritt unserer
Teambildung. Nicht zuletzt deswegen, weil das Team neben struktureller Organisationsarbeit Energie aus dieser Art Kreativarbeit gewinnen konnte. Unsere ehrgeizigen Ziele im
Hinblick auf das Programm wurden natürlich durch finanzielle und andere Faktoren eingeschränkt. Die Auswahl der Dozenten wurde erschwert durch die Tatsache, dass wir die
meisten weder persönlich kannten noch fachlich beurteilen konnten. Aber auch hier zeigte sich ein Vorteil in der interdisziplinären Teamarbeit. Hinzu kam, dass wir Dozenten
benötigten, die in ihrem Bereich Kompetenz zeigten, aber die ebenso in der Lage waren,
ihre Inhalte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Viele Dozenten machten ihre
Zusage außerdem vom restlichen Programm- und Referentenangebot abhängig. Da durch
die Universität zwar eine Bürgschaft, aber kein Budget zur Verfügung gestellt wurde,
bestimmte die Fähigkeit, Geld zu sammeln, auch unseren Aktionsradius.
Problematisch war auch die Interdependenz der Arbeitsvorgänge. Ohne ein ausgearbeitetes Programm und Zusagen von Referenten kann man keine Geldgeber oder Teilnehmer
gewinnen. Ohne Geld und Teilnehmerzusagen kann man keine festen Zusagen für den
Veranstaltungsort, den Transport und die Honorare machen.
Fundraising
Fundraising baut auf der Anziehungskraft des entworfenen Programms auf, aber letztendlich bildet es die Basis und Ressource für die Verwirklichung eines solchen Projektes. Der
Aufwand an Zeit und Aufmerksamkeit, den Fundraising benötigt, wurde von uns anfänglich deutlich unterschätzt. Der Bereich der Finanzierung birgt außerdem die größte Unsicherheit, da sehr viel von Faktoren abhängt, die man als Bittsteller schwer beeinflussen
kann.
Natürlich spielt Marketing und Kommunikation eine große Rolle, aber letztendlich muss
man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Ansprechpartner sprechen.
Zusätzlich erschwert wurde die Mittelbeschaffung durch die Art des Projektes. Für viele
Stiftungen und Unternehmen war die Ausrichtung des Programms zu allgemein im Gegensatz zu einem Fachkongress, während Geldgeber im Bereich Bildung oft wegen dem starken Bezug zu Witten/Herdecke zurückhaltend waren. Spender, die wiederum explizit die
Universität unterstützen, durften wir nicht ansprechen, weil diese für den regulären Haushalt der Universität reserviert sind. Den Reiz des transdisziplinären Austauschs, den wir in
der Akademie sahen, bedeutete im Fundraising oft ein Hindernis, weil es nicht einfach einzuordnen war. Obwohl der Begriff der Inter- und Transdisziplinarität etabliert ist, so fehlt
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doch oft eine konkrete Vorstellung, wie eine interdisziplinäre Lernkultur funktioniert und
Ergebnisse produziert.
Fazit
Es ist schwierig, die Essenz aus unseren Erfahrungen in wenige Sätze zu destillieren. Im
Bezug auf unsere inhaltlichen Ambitionen waren wir mit dem Endergebnis sehr zufrieden,
das zugleich als Bestätigung für das Potential transdisziplinären Austausches gesehen werden kann. Dies wurde uns auch vielfach von Teilnehmern und anderen, die mit der
Frühlingsakademie in Berührung kamen, bestätigt. Fest steht auch, dass wir in einem höheren Grad für die Schwierigkeiten des inter- und transdisziplinären Lernkonzeptes sensibilisiert wurden. Hindernisse bestehen nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in
der Anwendung des Konzeptes selbst, das Unsicherheit gegenüber eindeutigen Strukturen
und kollektive Prozesse im Gegensatz zu individuell-spezialisierten vorzieht.
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Das Thema dieser Tagung war der Abbau von Grenzen zwischen den Disziplinen, also interdisziplinäres Arbeiten. Vorraussetzung hierzu sind der Zugang zu dem jeweils anderen
Gebiet und die Einsicht in einen Vorteil dieser Zusammenarbeit für die Lösung der eigenen
Problemstellungen. Ich möchte hier Möglichkeiten der Anwendung der Wissenschaft von
den Zeichen, der Semiotik, auf die Fragestellungen der Biologie vorstellen.
Dieser interdisziplinäre Ansatz – Biosemiotik – wird seit Mitte der 50-ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts diskutiert. Zunächst möchte ich einen kurzen, einen sehr kurzen Abriss der
Prinzipien der Semiotik geben, dann ein konkretes Beispiel einer praktischen Anwendung
zeigen, und zum Schluss auf einige Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung eingehen.
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Interdisziplinäres Arbeiten
in der Biologie
Möglichkeiten und Probleme
Autor: Dr. Joachim Schult, Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg /
Projekt: Interdisziplinäres Arbeiten in der Biologie: Möglichkeiten und Probleme /
Art des Projekts: Publikation: Die Ergebnisse des zu diesem Thema an der Universität
Jena durchgeführten Workshops wurden in einem Tagungsband publiziert, Titel:
„Biosemiotik – praktische Anwendung und Konsequenzen für die Einzelwissenschaften“,
VWB Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin, ISBN 3-86135-353-9
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Der theoretische Ansatz der modernen Semiotik stammt von dem amerikanischen
Philosophen Charles Sanders Peirce (1839–1914).
Sie sagt etwas über die Möglichkeit, die von uns wahrgenommene Welt als Prozess der
Deutung von Zeichen zu verstehen und diesen Prozess als grundlegende Eigenschaft lebender Systeme oder Wesen zu begreifen.
Ein Grundprinzip der Semiotik ist der dreistellige, triadische Aufbau des Zeichens. Das
bedeutet, dass im Zeichen drei Komponenten in einer bestimmten Relation zueinander stehen, Repräsentamen (Zeichenträger, Zeichenmittel), Zeichenobjekt und Interpretant.
Ein materieller Zeichenträger also sagt für sich nichts aus. Seine Bedeutung kann nicht
ermittelt werden, weil er isoliert betrachtet keine hat. Er erhält sie erst durch seine Beziehung
zu einem Objekt (oder einem Zweck), also zu etwas, für das es steht, und einem Interpretanten, etwas zu Bewirkendes. Nur in dieser Relation kann etwas als Zeichen funktionieren,
insofern gilt, dass „nichts Zeichen ist, was nicht als Zeichen interpretiert wird“ (CP 2.308).
„Ein Zeichen, Repräsentamen oder Zeichenmittel ist etwas, das für jemanden in einer gewissen Hinsicht oder Fähigkeit für etwas steht. Es richtet sich an jemanden, d.h., es erzeugt im
Bewusstsein jener Person ein äquivalentes oder vielleicht ein weiterentwickeltes Zeichen.
Das Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des ersten Zeichens.

Das Zeichen
Zeichenträger

Zeichenobjekt
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Das Zeichen steht für etwas, sein Objekt. Es steht für das Objekt nicht in jeder Hinsicht,
sondern in Bezug auf eine Art von Idee, die ich manchmal den Grund des Repräsentamens
genannt habe.“ (Peirce, C. P. 2. 228).
In dieser Definition des Zeichens stellt Peirce die Elemente des Zeichens und implizit ihre
triadische Relation vor.
Das Zeichen besteht aus drei Elementen
Zunächst das Zeichen selbst, Repräsentamen oder Zeichenmittel. Das was gemeinhin als
„Zeichen“ gilt. Das materielle „Transportmittel“ der Information (z.B. Verkehrsschild). Das
Objekt ist dasjenige, das vom Zeichenmittel dargestellt wird, für was es steht.
Das unmittelbare Objekt ist das Objekt, wie das Zeichen selbst es repräsentiert, es ist also
von der Repräsentation durch Zeichen abhängig. Es stimmt mit der Absicht des Zeichengebers überein, es ist z.B. eine Idee, es ist unabhängig von einer materiellen Existenz, es ist
jedoch von der Repräsentation durch ein Zeichen abhängig.
Das dynamisches Objekt ist unabhängig von irgendeiner Repräsentation, es ermöglicht und
bewirkt, das Zeichen zu seiner Repräsentation zu bestimmen.
Der Interpretant ist dasjenige, das ein Zeichen in einem Interpreten erzeugt, z.B. eine
Handlung, ein Gefühl oder eine Struktur.
Der unmittelbare Interpretant zeigt sich im richtigen Verstehen des Zeichens (die
Bedeutung des Zeichens). Jedes Zeichen hat seine spezifische Interpretierbarkeit vor jeder
tatsächlichen Interpretation. Eine Möglichkeit, eine Abstraktion.
Der dynamische Interpretant ist die tatsächliche Wirkung des Zeichens. Der tatsächliche
Interpretationsakt, möglicherweise bei jedem Interpreten verschieden. Ein singuläres
Ereignis. Stimmen diese beiden Interpretanten nicht überein, könnte man dies als
Missverständnis bezeichnen.
Der finale Interpretant ist die Wirkung, die das Zeichen in jedem Bewusstsein hervorrufen
würde, wenn es die Umstände zuließen und das Zeichen seine volle Wirkung entfalten könnte.
Um die Bedeutung eines „Zeichens“ (im umgangssprachlichen Sinne) zu ergründen, muss
also der hier beschriebene Kontext in der Betrachtung berücksichtigt werden.
Biosemiotik ist ein interdisziplinärer Versuch, die Vielfalt und die Komplexität lebender
Systeme zu erfassen. Mit der Berücksichtigung der mannigfaltigen Wechselwirkungen als
Kennzeichen des Lebens geht sie über das hinaus, was eine lediglich neue Disziplin leisten
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könnte. Sie bietet ein die übrigen Bereiche überdachendes Konzept und neue Perspektiven
an. Damit ist es möglich, eine Reihe von bisher beziehungslosen und nicht miteinander
kompatiblen biologischen Phänomenen zu integrieren. Der Grundgedanke ist der, dass
Biologie auf allen Ebenen von der molekularen Ebene bis hin zu Ökosystemen auf Kommunikationsprozessen beruht, dass Lebensprozesse als zeichenvermittelte Interaktion angesehen werden können. Biologie ist in allen Aspekten ein natürliches semiotisches System. Da
es die gesamte Biologie durchdringt, ist das Zeichen ein brauchbarer Schlüssel und ein praktisch relevanter Zugang zum Verständnis des Lebendigen.
Der triadische Aufbau des Zeichens erklärt, warum die materielle Struktur, die uns direkt
zugänglich ist, für sich allein nichts bedeutet oder alles bedeuten kann. So wie das
Zeichenmittel seinen Sinn, seine Bedeutung erst durch das Zeichenobjekt und durch seinen
Interpretanten, seine beabsichtigte oder tatsächliche Wirkung erhält, so bezieht die genannte Struktur sie aus ihrem jeweiligen Funktionsgefüge.
Dasjenige, womit in der Biologie gearbeitet wird, seien es nun Messdaten, molekulare oder
morphologische Strukturen, sind in der Terminologie der Peirceschen Zeichentriade
Zeichenmittel und nicht etwa Objekte (vgl. Laubichler 1999: 418). Es handelt sich um indirekte Information über das, was das Zeichen repräsentiert, und gerade das ist es, was ermittelt werden soll.
Um also das Wesen, die Bedeutung von Strukturen, seien es nun Körperteile, Messdaten,
chemische Stoffe etc. zu erkennen, muss dieses Umfeld bekannt sein. Die Funktion der
Struktur muss in dem ihr gemäßen Umfeld untersucht werden. So wäre beispielsweise das
Erlernen von Fremdsprachen unmöglich, würde man nur Lautäußerungen oder Texte isoliert betrachten. Sie können entweder so erlernt werden, dass man die Menschen beobachtet
und ihr Tun und Verhalten mit den entsprechenden Lautäußerungen vergleicht und eine
bestimmte Handlung einem Laut zuordnet. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich die
Bedeutungen der entsprechenden Lautäußerungen in der eigenen Sprache von einem der
Fremdsprache Mächtigen erklären lässt.
Für die Erforschung von tierischer Kommunikation ist nur die erste Zugangsart geeignet.
Die zweite Möglichkeit nur durchführbar, wenn man z.B. mit einer deutsch sprechenden
Heidejagdspinne (Pisaura mirabilis) zusammenarbeiten würde, um die Kommunikation dieser Art kennen zu lernen.
Auf die Taxonomie bezogen besagt dies, dass Merkmale, neutral formuliert, morphologische
Strukturen isoliert betrachtet, ihre Eindeutigkeit verlieren. Die Bedeutung ist vom jeweiligen Funktionszusammenhang abhängig.
Was von Peirce allgemein formuliert wurde, sagt Willmann im Zusammenhang mit der
Merkmalsanalyse: „Merkmale an sich besagen nichts über die Existenz einer oder mehrerer
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Biospezies“ und „dass nicht a l l e Merkmale für das Erkennen von Arten gleichermaßen
geeignet sind“.
Diese allgemein-theoretischen Ausführungen möchte ich am Beispiel der Artmerkmale von
Spinnen veranschaulichen. Hierbei wird gezeigt, welche Teile eines Tieres in Bezug auf seine
Zugehörigkeit zu einer Art im Sinne einer Fortpflanzungsgemeinschaft Zeichencharakter
haben. Gleichzeitig demonstriert das hier gewählte Beispiel, dass dieser Aspekt bisher nicht
berücksichtigt wurde. Die Betrachtung der Art als Fortpflanzungsgemeinschaft impliziert,
dass Zeichen auf diese verweisen müssen.
Bei den Spinnen ermöglichen oder verhindern bestimmte Teile die Übertragung von Spermien. Eine blasige – oft sehr kompliziert aufgebaute – Ausstülpung an der Spitze der zweiten Gliedmaßen der Männchen (Bulbus) und eine chitinige Platte vor der Geschlechtsöffnung der Weibchen im vordern Bereich des Hinterleibs (Epigyne) müssen exakt ineinander
passen. Zeichen für die Zugehörigkeit zu einer Art sind somit Bauelemente, die für diese
Passung verantwortlich sind.
Entscheidend ist somit nicht eine allgemeine Ähnlichkeit, sondern die Kompatibilität, also
die Funktion in einem System, und folglich bezieht man sich beispielsweise auf den
Vergleich von männlichen Individuen, Ähnlichkeit bzw. Gleichheit nur ganz bestimmter
Bauelemente.
Dies klingt auf den ersten Blick banal. Der Blick auf die Praxis zeigt jedoch, dass dies kaum
berücksichtigt wird. Diese Theorie-Praxis-Differenz wird sehr gut illustriert durch die
Darstellung der Bulbi von Vertretern einer großen tropischen Radnetzspinnengattung
Nephila. N. clavipes u. N. pilipes (Schult, 1983) und N. madagascariensis von Wiehle
(1967). Im Vergleich wird deutlich, dass an der Darstellung von Wiehle alle hinsichtlich der
genannten Kriterien relevanten Elemente (die Ausprägung der Spitze) nicht zu erkennen
sind und demzufolge nicht berücksichtigt wurden.
Ähnliches findet sich bei vielen „schwierigen Arten“, d.h. Arten, bei denen die Bestimmung
der Art oft große Schwierigkeiten macht. Bei Vertretern dieser Arten wird oft nur auf vage
Ähnlichkeiten und Unterschiede Bezug genommen, ohne genau zu klären, welche Teile
direkt bei der Spermaübertragung eine Rolle spielen. Deutlich zu erkennen sind auch die
Unterschiede der Bulbusspitzen von zwei Segestria-Arten. Nur dieser Bereich hat Kontakt
mit den weiblichen Genitalstukturen.
Dieses Beispiel demonstriert deutlich den praktischen Nutzen, den fachübergreifendes
Arbeiten bringen kann. In diesem Falle ist es das Verständnis der Art als Kommunikationsphänomen und die konsequente Anwendung dieser Erkenntnis durch die Einbeziehung
einer Wissenschaft, deren eigentliches Thema die Kommunikation ist.
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Diese Verknüpfung zwischen Biologie und Semiotik charakterisiert Pattee (1982):
„Kommunikation ist das Wesen des Lebendigen“.

Semiotik

Biologie

Lehre von den Zeichen
(= der Kommunikation)

Lehre vom Lebendigen
Kommunikation ist das
(Pattee, 1982)

Wesen des Lebendigen

Biosemiotik

Systembezogene
Interpretation von Daten

Exaktere
Folgenabschätzung

Die Anwendung semiotischer Prinzipien ist natürlich ebenso möglich auf Gebieten wie
Ökologie, Neurophysiologie (Freeman 2002) und Molekularbiologie. (Eder & Rembold
1992; Jerne 1985) . Neben diesen spezifischen, relativ neuen Arbeiten gibt es schon seit einiger Zeit eine Reihe von Publikationen, in denen für interdisziplinäre Arbeitsformen plädiert
wird.
So erhebt der Wiener Zoologe Rupert Riedl (1985) die Forderung nach der Aufhebung der
strikten Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.
Im Rahmen einer Reduktionismuskritik sprechen sich auch der Evolutionsbiologe Ernst
Mayr (1984) (vgl. Beurton 1995), die Philosophen Wolfgang Deppert (1992), Hedwig
Conrad-Martius (1949), Elisabeth List (2001), der Mediziner und Schriftsteller Curt
Emmerich (= P. Bamm) (Conrad-Martius & Emmerich 1951, Bamm 1961) u.a. für interdisziplinäre Kooperation aus.
Aber es gibt auch Widerstände. Probleme bei derartigen Projekten ergeben sich einerseits
aus bestimmten theoretischen Befürchtungen, d.h. beim Nachdenken über diese Basis, und
andererseits bei völliger Ignoranz hinsichtlich des theoretischen Rahmens. Interdisziplinäres
Arbeiten ist in vielen Fällen ein Synonym für Reduktionismuskritik und im Reduktionismus
haben sich viele Naturwissenschaftler, insbesondere in der Molekularbiologie, recht komfortabel eingerichtet.
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Dabei wird eine vermeintliche Vorhersagemöglichkeit von Ergebnissen unterstellt, was für
die die Finanzierung der Projekte sehr vorteilhaft ist. Gegen die Reduktionismuskritik
äußern Naturwissenschaftler häufig einfach Befürchtungen, dass man mit ganzheitlicheren
Methoden in einen vagen Vitalismus abgleiten würde und so lange überwundene alte
Positionen wieder beleben würde (Laubichler 1999: 415).
Zum Arbeiten nach einem vorgegebenen (meist methodologischem) Schema, ohne über die
größeren Zusammenhänge der theoretischen Basis überhaupt nachzudenken, verwendet
Chargaff (1980: 24) die Allegorie vom Zauberlehrling, der meint, es sei möglich, sein gerade erworbenes Detailwissen anzuwenden, um sich ein bequemeres Leben zu machen. Die
weisen Warnungen des Zaubermeisters seien ängstliche Befürchtungen und Aberglauben
des Alten, ohne die man den Besen endlich zu einem viel besseren Diener und Werkzeug
machen könne.
Chargaff illustriert hier am Beispiel Goethes, dem „letzten großen Amateur der Naturforschung“, eine bedenkliche Entwicklung. Zwar hat ihm später „mancher Esel“ rechtmäßig
beweisen können, dass er in diesem und jenem unrecht gehabt hat. Trotzdem gesteht ihm
Chargaff zu, dass er „ein gesamtes Bildwerk“ überschaut und damit mehr gewonnen habe als
die, „welche das eine oder andere winzige Steinchen des Mosaiks auf Hochglanz polieren“.
Diese Steinchen oder Splitter ergeben dann aber nie das ganze Bild. „Auf der Jagd nach
Splittern ist uns die erhabene Figürlichkeit des Lebenden verlorengegangen“.
Die immer weiter gehende Verschulung des Studiums wird die Tendenz zu einer Ausweitung
und stärkere Akzeptanz interdisziplinärer Ansätze sicherlich nicht fördern. Dies begann vor
etwa über 20 Jahren damit, dass nicht etwa das Minimum an zu besuchenden Veranstaltungen festgelegt wurde, sondern auch ein Maximum. Hier wurde also schon innerhalb eines
Studienfaches kanalisiert.
In den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen mit ihren genau festgelegten Studienplänen sind schon die Leistungen vom ersten Semester an prüfungsrelevant und bestimmen so
auch die Möglichkeiten eines Anschlussstudienganges einer eventuellen Promotion. Das
bedeutet, dass der/die Studierende sich schon von vornherein auf ein relativ enges Spektrum
intensiv einlassen muss, und dass die Teilnahme an „fachfremden“ Lehrveranstaltungen der
reine Luxus ist.
Wie anders liest sich der Studienbericht von Rupert Riedl (1985: 11) dem die moderne
Biologie überaus wichtige grundlegende theoretische, insbesondere auch systemtheoretische
Impulse verdankt. „Der Gewinn mancher Einsicht muss wohl Naivität zur Voraussetzung
haben; oder doch die Unkenntnis jener behindernden Selbstverständlichkeiten, welche so
manche Wissenschaft in die Bahnen ihres gewohnten Trottes zwingen. Als Lebenswert
schwebte mir die Welt des Entdeckens vor. Schon angesichts solcher Träumereien wäre der
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Kluge um Nachsicht eingekommen. Aber Klugheit hätte jene Blütenträume wohl ausgeschlossen. Und so studierte ich, wo immer ich meinte, dem Pulsschlag der Entdecker so nah
wie möglich zu sein“ (Anthropologie, Zoologie, Archäologie, Ägyptologie, Anm. d. Verf.).
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