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1Ausgabe 28

Vorwort
Verehrte Leserinnen und Leser,

vorab ein Versprechen: Ich werde in diesem Vorwort keine einzige Anmerkung zu
Covid-19 machen. Wir haben uns mittlerweile an den Zustand gewöhnt und mir fällt
nichts mehr dazu ein. Außerdem habe ich interessanteres Material im Gepäck.

Immer mal wieder legen wir in diesem Newsletter Sonderausgaben vor, die aus nur
einem einzigen und dafür längeren Beitrag bestehen, der oft eine einzelne grundsätzli-
che Frage beleuchtet, die wir für wichtig erachten und der wir darum auch mehr Platz
widmen. Auch diese 28. Folge des Newsletters ist eine solche Sonderausgabe. Sie unter-
sucht eine besondere Konstellation des interdisziplinären Arbeitens und Forschens. Um
es auf eine einfache Begrifflichkeit zu reduzieren, interdisziplinär, das ist, wenn mehre-
re Fächer in einem einzigen Vorhaben zusammenkommen. Sie können das in unter-
schiedlichen Konstellationen tun, z.B. einmalig oder dauerhaft, gelegentlich oder öfters,
gleichzeitig oder nacheinander, intensiv oder oberflächlich, gleichgewichtig oder
ungleichgewichtig usw. Es kann zahlreiche unterschiedliche Ausprägungen geben und
je nachdem, wie es liegt, wird man zu unterschiedlichen Einsichten, Erfahrungen und
Ergebnissen gelangen. Das vorliegende Heft ist mit einer besonderen Konstellation der
Interdisziplinarität befasst. Die Autorin Juliane Schumacher („Zwischen Sprachen –
Eine Studie zur persönlichen Interdisziplinarität“) geht gezielt der Fragestellung nach,
welche Vor- und Nachteile sowie Unterschiede es gibt, wenn die interdisziplinäre
Dimension eines Vorhabens nicht, wie man es wohl vermuten würde, auf verschiedene
Köpfe oder Teams verteilt ist, sondern in einem einzigen Mensch stattfindet. In der
allerersten Ausgabe dieses Newsletters (BzI Nr. 1_2008) haben wir dieses Thema bereits
einmal aufgegriffen. Damals haben wir sechs Lernpapiere aus verschiedenen
Fachkombinationen wiedergegeben. Es waren Fallstudien. Hier geht es nun um eine
allgemeinere Durchdringung des Themas.

Seinerzeit hatte ich ein paar allgemeine Betrachtungen zur persönlichen
Interdisziplinarität angestellt (ohne diesen Ausdruck zu kennen), die ich dem Essay von
Frau Schumacher gekürzt voranstellen möchte: 

„Ebenso wie Eiskrem gibt es Interdisziplinarität in unterschiedlichen Geschmacksrichtun-
gen. Einige davon sind schwer zu verdauen, insbesondere wenn sie eine große Kluft zwi-
schen Denkschemata, Sprachen und Begrifflichkeiten zu überwinden haben. Andere
erscheinen uns so natürlich und bekömmlich wie das tägliche Leben. Eltern z.B. kümmern
sich bei der Aufzucht ihrer Kinder sowohl um deren körperliches Wohlergehen
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(d.h. Physiologie, Gesundheit, Ernährung, Biologie usw.) wie auch um deren geistige und
seelische Entwicklung (d.h. Philosophie, Literatur, Soziologie, Ethik, Handwerk,
Psychologie, usw.). Von ihren Kindern werden sie, zumindest in frühen Jahren, als
Alleswisser und -könner gesehen und behandelt. Was die elterlichen Fähigkeiten übersteigt,
wird outgesourced, wie man so schön sagt, z.B. beim Kinderarzt, dem Erziehungsberater
oder der Eisdiele an der Ecke.“

„Eine solche Fächerfülle konzentriert auf einen einzelnen oder auch zwei Menschen tritt im
Leben wahrscheinlich an keiner anderen Stelle auf. Grundschullehrer unterrichten noch
einen relativ breiten Fächerkanon. Oberschullehrer sind schon Spezialisten. Gerade im
beruflichen Leben neigen wir zur Fokussierung auf das eine Fach, das Fertigkeiten und
Kompetenzen definiert. Enges und tiefes Wissen ist eher gefragt als umfassendes und brei-
tes. Ein Anwalt z.B. verkauft sich nur selten allein mit dieser Berufsbezeichnung. Erst wenn
er sich als Spezialist für Scheidungen, Handelsrecht oder Verkehrsdelikte identifiziert, kann
er mit gezielter Inanspruchnahme rechnen. Soweit überhaupt Bedarf für
Fachübergreifendes besteht, sind es eher angrenzende Fachkombinationen. Der Jurastudent
macht daher eine Banklehre, der Forstwirt interessiert sich Möbelproduktion, der
Mediziner für Pharmakologie usw.“ …

Frau Schumacher geht die Dinge auf zwei parallelen Wegen an. Zum einen hat sie selbst
einen stark interdisziplinären Hintergrund sowohl von ihrer Ausbildung wie ihrem
Berufsweg her. Sie hat ein Diplom in Geoökologie und einen Masterabschluss in
Politikwissenschaften und Philosophie, also einen Studienabschluss in den Natur- wie
in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ihre Dissertation betraf die Klima- und
Waldpolitik in Nordafrika und die internationalen Kohlenstoffmärkte. Sie hat als
Journalistin und Redakteurin sowie als Wissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der
Universität Potsdam gearbeitet. Außerdem ist sie Mutter. Allein auf dieser Grundlage
hätte sie einiges zu berichten. Ihre persönliche Erfahrung hat sie in diesem Essay durch
die gezielte Auswertung der einschlägigen Literatur und durch Interviews über die per-
sönlichen Erfahrungen und Beobachtungen einer Reihe von Betroffenen ergänzt. Sie ist
kreativ, u.a. durch die Verwendung einer interessanten Metapher, die persönliche
Interdisziplinarität mit Multilingualität (echte Zwei- oder Mehrsprachigkeit) ver-
gleicht. Alles in allem: Frau Schumacher hat einiges zu erzählen, das sich lohnt wahrzu-
nehmen und zu reflektieren. Aber lesen Sie selbst.

München, im Dezember 2021
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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Between languages.
A study of personal interdisciplinarity
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Interdisziplinarität wird zumeist als die Zusammenarbeit von Wissenschaftler:innen verschiede-
ner Disziplinen verstanden. Die allgemeine Vorstellung verbindet sie mit interdisziplinären
Teams. Interdisziplinarität kommt jedoch auch auf der individuellen Ebene vor; bedeutende wis-
senschaftliche Fortschritte wurden und werden häufig von Personen angestoßen, die in mehr als
einer Disziplin verortet oder tätig sind. Diese Form der persönlichen Interdisziplinarität, die in
der Debatte um interdisziplinäre Zusammenarbeit bisher kaum präsent ist, wird hier sowohl aus
theoretischer wie empirischer Perspektive erkundet. Als Anregung und Analogon dienen dabei
Erkenntnisse und Debatten aus der Forschung zu Mehrsprachigkeit. Auf der Grundlage von qua-
litativen Interviews mit Wissenschaftler:innen, die in mehr als einem Fach tätig sind, und
Förderinstitutionen, der Analyse von Dokumenten und der Reflektion persönlicher Erfahrungen
werden die Herausforderungen und Chancen persönlicher Interdisziplinarität diskutiert. Diese
wird, zeigt sich, von den Wissenschaftler:innen ambivalent bewertet, intellektuell und im
Hinblick auf wissenschaftliche Erkenntnis als Bereicherung, zugleich jedoch als Belastung und
Hürde für eine akademische Karriere. Dabei spielen die Sorge um Nachteile bei der Bewertung
der eigenen Leistung, der erhöhte Zeitbedarf und die Gefahr von Vereinzelung und fehlender
‚disziplinärer Identität‘ eine zentrale Rolle. Zugleich legen die Ergebnisse nahe, dass die persönli-
che Interdisziplinarität sich nicht nur relevant von der Interdisziplinarität zwischen Personen
unterscheidet, sondern für den Erfolg von Forschungsprojekten auch eine entscheidende Rolle
spielen kann. Die Arbeit schließt mit einer Reihe von Vorschlägen, wie persönliche
Interdisziplinarität sowohl auf persönlicher als auch institutioneller Ebene unterstützt und geför-
dert werden kann. 

Interdisciplinarity is, in most cases, viewed as cooperation among scientists from different dis-
ciplines, i.e. in the shape of interdisciplinary teams. However, interdisciplinarity also occurs
at the individual level; significant scientific advances were and are often initiated by indivi-
duals based or active in more than one field. Up to now such constellations are only rarely pre-
sent in the discussion on interdisciplinary collaboration. This paper explores what I have
called personal interdisciplinarity from both a theoretical and empirical perspective. Insights
and debates from research on multilingualism thereby serve as serve as useful analogues and
parallels. Sources are based on qualitative interviews with scholars at home in more than one
discipline,  with funding agencies, the analysis of relevant documents, and a reflection of
personal experiences, leads to a discussion of the challenges and opportunities of personal
interdisciplinarity. The results show that Scholars, evaluate their own interdisciplinarity as
ambivalent. On the one hand they consider it as an intellectual benefit with regard to
scientific knowledge, on the other as a burden and obstacle for an academic career. Concerns
regarding disadvantages in the evaluation of one's own academic performance, longer project
time frames, the risk of isolation and the lack of "disciplinary identity" play a central role. At
the same time, the results suggest that personal interdisciplinarity not only differs signifi-
cantly from interdisciplinarity in groups, but may also play a crucial role in the success of
interdisciplinary efforts. The paper concludes with a range of suggestions for the promotion
and fostering of personal interdisciplinarity at both the personal and institutional level. 

Briefe zur Interdisziplinarität4
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5Ausgabe 28

1. Einleitung, oder: Wie es zu dieser Studie kam

Louis Victor de Broglie studierte Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris Philosophie
und Geschichte, beschäftigte sich mit der Geschichte des Mittelalters und wissen-
schaftshistorischen Fragen. Nach seinem ersten Abschluss studierte er in Mathematik
und Physik weiter, und schrieb  – unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg – seine
Dissertation über die Quantenphysik, in der er die These aufstellte, dass alle Materie
auch Wellencharakter besitze, und formulierte damit eine ungewöhnliche Antwort
auf eine Jahrzehnte währende Debatte der Physik. In diese Einsicht flossen auch seine
Erfahrungen aus der Philosophie und den Geschichtswissenschaften ein.

Die Geschichte von de Broglie hatte mich, seit ich im Studium das erste Mal darauf
gestoßen war, immer fasziniert. Vielleicht deshalb, weil sie so sehr mit meinen eigenen
Erfahrungen kollidierte. De Broglie konnte nicht nur problemlos von einem Fach ins
andere wechseln, sondern auch die Erkenntnisse des einen Fachs produktiv in das
andere übersetzen – was von beiden Seiten eine gewissen Offenheit voraussetzt. Mir
hingegen kamen die Grenzen zwischen meinen Studienfächern starr und rigide vor.
Ich hatte zunächst Geoökologie auf Diplom studiert, dann parallel dazu angefangen,
Politikwissenschaften und Philosophie auf Magister zu studieren. „Das passt ja super!“
sagten viele, denen ich davon erzählte. „Das lässt sich bestimmt gut kombinieren!“ 

Doch so einfach war das nicht, und meine Erfahrungen im universitären Alltag waren
ganz andere. Die drei Disziplinen – eine Natur, eine Sozial- und eine Geisteswissen-
schaft – kamen mir vor wie Festungen auf weit voneinander entfernt liegenden
Hügeln, von uneinnehmbaren Mauern umgeben. Auch wenn es der Theorie nach
Berührungspunkte gegeben hätte, etwa über den gemeinsamen Bezugspunkt des
Verhältnisses von Gesellschaft und Natur oder die politische Philosophie, gab es wäh-
rend des Studiums weder Kontakt noch Überschneidungen zwischen meinen drei
Studiengängen. Eine Anrechnung von Kursen war außerhalb des „freien Studiums“
genauso wenig möglich, wie es Kurse gab, die Studierende mehrerer Fächer gemeinsam
hätten besuchen können. Das parallele Studium, sosehr es meinen Interessen entge-
genkam und so bereichernd ich es für mich selbst empfand, war zugleich auch eine
Quelle der Irritation: Was im einen Fach als richtig galt, konnte im anderen falsch sein,
was im einen ‚wahr‘ war, wurde im anderen in Frage gestellt. Die unterschiedlichen
methodischen Zugänge führten dazu, dass ein valides Ergebnis oder wissenschaftli-
ches Arbeiten in jedem der drei Fächer zumeist ganz unterschiedlich definiert war. 

Juliane Schumacher
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Briefe zur Interdisziplinarität6

Ich hatte in meiner Naivität zudem angenommen, dass meine Professor:innen von
meiner Breite begeistert sein und an den Erkenntnissen aus den anderen Fächern inter-
essiert würden und dass mir die zusätzlichen Fächer vielleicht zusätzliche Türen öffnen
könnten. Stattdessen stellte ich rasch fest, dass sich von wenigen Ausnahmen abgese-
hen die Professor:innen und Dozent:innen meist allein für Erkenntnisse und
Debatten aus ihrem eigenen Fachbereich interessierten, dass ich, ganz im Gegenteil,
eher als Sonderling wahrgenommen wurde, wenn ich Argumente oder Erkenntnisse
aus einer anderen Disziplin in Diskussionen einbrachte. Ich war nicht mehr eine „rich-
tige“ Natur- oder Sozialwissenschaftlerin, wenn ich mit anderen Methoden als den
üblichen arbeitete. Bald erwähnte ich meine anderen Fächer nicht mehr. Ich war
Naturwissenschaftlerin, wenn ich am Institut für Geoökologie oder Biologie
Experimente machte, Sozialwissenschaftlerin an der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät, Geisteswissenschaftlerin in der Philosophie. 

Hatte ich nur Pech gehabt? Wäre es ganz anders gelaufen, wenn ich an einer anderen
Universität, einem anderen Fachbereich gelandet wäre? War ich ein Sonderfall, wie es
mir vorkam? Oder gab es mehr Menschen wie mich, die „zwischen den Stühlen“ hin-
gen und ähnliche Probleme hatten – und ich hatte sie nur noch nicht getroffen?
Konnten andere einfach besser mit dem Wechsel zwischen den Disziplinen umgehen,
nahmen ihn so selbstverständlich, dass sie nach außen nicht auffielen, und stellten sich
die Fragen, die ich mir stellte, einfach nicht? 

Für eine Weile stellten sich auch mir diese Fragen nicht mehr. Nach meinem Abschluss
arbeitete ich mehrere Jahre als Journalistin, bis ich merkte, dass mir das Tiefer-
Eintauchen, das Hinterfragen, das Recherchieren beim schnellen Tageszeitungsjour-
nalismus zunehmend fehlte. Mit einem Promotionsstipendium kehrte ich noch ein-
mal zurück in die Wissenschaft. Dieses Mal landete ich, mehr oder weniger durch
Zufall, an einem international ausgerichteten außeruniversitären Forschungsinstitut –
und in der Geographie, die mir unerwartet in gewissem Sinn eine disziplinäre Heimat
bot. Die Geographie galt immer als „Grenzwissenschaft“. Sie hat mit der Physischen
Geographie einen naturwissenschaftlichen und mit der Humangeographie einen sozi-
alwissenschaftlichen Teilbereich, und auch wenn die beiden Teilbereiche, wie immer
wieder kritisch angemerkt wird, kaum miteinander kommunizieren und weithin
parallel nebeneinanderher arbeiten, so schien mir die Grenze zwischen diesen
Bereichen doch offener, als ich es zuvor gewohnt war. Seit Ende der 1990er haben sich
Teile der Humangeographie zudem intensiv mit postrukturalistischen Ansätzen
beschäftigt, und jüngst Ansätze des neuen Materialismus in die Geographie aufge-

Zwischen Sprachen 
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7Ausgabe 28

nommen (Marston et al. 2005; Hinchliffe 2007; Whatmore 2002; Crampton und
Elden 2007; Castree und Braun 2005; für die deutsprachige Debatte vgl. Glasze 2009;
Gesing et al. 2019), so dass die Debatten in diesem Bereich weit in die Geisteswissen-
schaften hineinreichen. 

Die alten Fragen nach der Zusammenarbeit der Disziplinen und meiner eigenen
Verortung beschäftigten mich dennoch weiter. Zum einen, aus einer stärker theoreti-
schen Perspektive, als ich begann, mich im Rahmen meiner Doktorarbeit vermehrt
mit der Wissenschaftssoziologie und den Science and Technology Studies zu beschäf-
tigen. Zum anderen durch Erfahrungen in der Lehre. 2019 leitete ich eine
Arbeitsgruppe auf der Sommerakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes in
Leysin. Die Sommerakademie war interdisziplinär zusammengesetzt: Abgesehen von
der Arbeitsgruppe zu einem medizinischen Thema, das nur Medizinstudentinnen
besuchten, und einer juristischen Frage, die fast ausschließlich Jura-Studierende zu
interessieren schien, kamen die Teilnehmer:innen der Arbeitsgruppen aus allen
Fächern, von der Physik bis zur Geschichte. Während der Studienzeiten am
Vormittag, aber auch bei vielen Gesprächen außerhalb der eigentlichen Seminare dis-
kutierten wir, quer durch die Disziplinen, nicht nur über unser Seminarthema, son-
dern auch über das akademische Arbeiten im Allgemeinen, über die Struktur der
Universitäten und des Wissenschaftsbetriebes. Der Austausch fand nicht nur mit den
Studierenden statt, sondern auch mit den anderen Dozierenden – von denen es, zu
meiner Freude, mehrere andere gab, die parallel oder nacheinander, ebenfalls weit aus-
einanderliegende Fächer studiert hatten. Die vielen Gespräche, die in diesem besonde-
ren Rahmen stattfanden, warfen für mich viele Fragen auf: Warum ist ein solcher vor-
urteilsfreier Zugang zu Wissen, solch ein Austausch im universitären Alltag so selten
möglich? Was behindert ihn, was könnte ihn ermöglichen? Welche Erfahrungen
machen diejenigen, die an diese Grenzen stoßen, wenn sie jenseits der etablierten
Wissenschaftsbereiche studieren und forschen? Warum werden sie, trotz aller
Betonung von und Forderung nach Interdisziplinarität und der eigentlich formal oft
problemlos möglichen Kombination von Fächern – etwa in den früheren Magister-
und heutigen Mehrfach-Bachelor-Studiengängen –, weiterhin eher als exotische
Außenseiter angesehen? Und warum sind sie in der Debatte um Interdisziplinarität so
wenig präsent? 

Während der Akademie, auf 1260 m Höhe über dem Meeresspiegel, entstanden die
Idee und der Wunsch, mich diesen Fragen noch einmal ausführlicher widmen zu kön-
nen. Das Stipendium der Andrea von Braun Stiftung hat mir dies ermöglich: Ab

Juliane Schumacher
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Briefe zur Interdisziplinarität8

August 2018 beschäftigte ich mich 15 Monate lang mit Interdisziplinarität aus einer
anderen, oft wenig beachteten Perspektive: Der Interdisziplinarität in der Person, also
Interdisziplinarität nicht verstanden als die Zusammenarbeit von Vertreter:innen ver-
schiedener Disziplinen im Rahmen einem gemeinsamen Projekt oder zur Lösung
eines gemeinsamen Problems – sondern als das Arbeiten und die Verortung einer
Person in mehr als einer wissenschaftlichen Disziplin. 

Auch der Zugang zu diesem Forschungsobjekt geht auf die erwähnte
Sommerakademie zurück. Dort trugen an jedem Abend andere Dozent:innen aus
ihrer aktuellen Arbeit vor. An einem der ersten Abende hielten zwei
Sozialwissenschaftlerinnen, die zur Frage der Zuverlässigkeit von Umfragen und
Statistiken forschten, einen Vortrag über das Problem der Mehrsprachigkeit bei
Umfragen und Fragebögen. Mehrsprachige Menschen, so berichteten sie, beantwor-
ten die Fragen in einem Fragebogen anders, wenn er in einer anderen Sprache abge-
fasst war, selbst wenn alle anderen Randbedingungen gleich waren. Dies war ein
Problem für Umfrageinstitute und Forscher:innen, die auf der Grundlage solcher
Ergebnisse Statistiken ausarbeiten – und zugleich eine höchst interessante
Entdeckung, die viele Fragen nach sich zieht. An diesen Vortrag musste ich denken, als
ich das Konzept für die geplante Studie ausarbeitete. Galt ähnliches auch für interdis-
ziplinäres Arbeiten? Meine eigene Erfahrung war, dass ich, je nachdem in welcher
Disziplin ich mich bewegte, eine ganz andere Rolle einnahm. Es waren andere „Teile“
von mir aktiv. Ich bezog mich auf andere Traditionen, passte meine Argumentation
und mein Verhalten an – und hätte sicher auch Fragen anders beantwortet, sie als wahr
oder unwahr, richtig oder falsch eingestuft. 

Disziplinen als verschiedene wissenschaftliche „Sprachen“ zu verstehen, ist weder ein
neuer noch besonders ungewöhnlicher Ansatz. Aber die Debatten um
Mehrsprachigkeit, so stellte ich fest, wiesen erstaunliche Parallelen zur
Interdisziplinarität auf, insbesondere wenn es um die individuelle Interdisziplinarität
geht. Es schien mir daher ein lohnender Ansatz zu sein, die Interdisziplinarität in
Anlehnung an die Mehrsprachigkeit zu untersuchen. Ziel sollte dabei nicht sein, beide
Ansätze oder Debatten systematisch zu vergleichen, sondern eher die langjährigen
Debatten um Mehrsprachigkeit als Fundgrube und Anregung zu nutzen, um Ideen
und neue Perspektiven für die Forschung und Diskussion zu Interdisziplinarität zu fin-
den. Ich habe mich also, über die Zeit dieser Studie, nicht nur mit (persönlicher)
Interdisziplinarität beschäftigt, sondern auch mit Mehrsprachigkeit, die einen losen
theoretischen Rahmen bildet für die eigentliche Untersuchung: den Erfahrungen mit
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9Ausgabe 28

und den Rahmenbedingungen für persönliche oder individuelle Interdisziplinarität
im (deutschen) akademischen System.

Hierzu gibt es bisher kaum Daten – die persönliche Interdisziplinarität, die
Interdisziplinarität in der Person kommt, wie sich in den ersten Vorstudien zeigte, in
der Debatte um Interdisziplinarität gar nicht vor: Interdisziplinarität wird hier, in der
Literatur wie in den meisten Förderprogrammen, überwiegend als eine
Zusammenarbeit zwischen Personen verstanden, die jeweils eine Disziplin vertreten –
und weniger als etwas, das die Identität, die Praktik, den Zustand oder die Eigenschaft
einer einzelnen Person beschreibt. Es sollte also nicht darum gehen, einen umfassen-
den Überblick zu liefern über die Verbreitung oder den Stand der persönlichen
Interdisziplinarität – dazu hätte der begrenzte Zeitraum von einem Jahr auch nicht
ausgereicht –, sondern zunächst einmal darum, dieses Phänomen überhaupt zu thema-
tisieren, in die Debatte hineinzutragen und die verschiedenen Aspekte aufzuzeigen,
die es umfasst. 

Da es mir also vor allem um die Breite der Erfahrungen, die Praktiken und Emotionen
ging, die mit dieser Form der Interdisziplinarität zusammenhängen, habe ich einen
qualitativen Ansatz gewählt. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Studierenden
oder Forschenden, die sich in mehr als einer Disziplin verorten, die zwei Studiengänge
parallel studierten, die mit ihrer Forschung zwischen zwei Disziplinen stehen oder in
mehr als einer verwurzelt oder aktiv sind, und mit diesen ausführliche Interviews
geführt, sie zu ihren Erfahrungen befragt, zu den Problemen, denen sie begegnen und
den Strategien, die sie entwickelt haben, um mit diesen umzugehen, und zu den
Wünschen, die sie dafür entwickelt haben. 

Persönliche Interdisziplinarität, das zeigen die Ergebnisse dieser Studie, unterscheidet
sich in markanten Punkten von der Interdisziplinarität in einem interdisziplinären
Team oder Projekt. Sie hat eine andere Gestalt, steht vor anderen Problemen, bietet
aber auch – gerade auch im Zusammenwirken mit interdisziplinären Teams – andere
Vorteile und Chancen. Dieses Essay, das zugleich ein abschließender Bericht und eine
Reflektion über die von mir durchgeführte Studie ist, hat zum Ziel, diese Form der
Interdisziplinarität stärker ins Bewusstsein derer zu rücken, die sich mit
Interdisziplinarität beschäftigen und zu zeigen, warum sie jenseits „klassischer“ inter-
disziplinärer Zusammenarbeit wichtig ist. Die Studie liefert keine abschließenden
Antworten, keinen umfassenden Statistiken dazu, wie viele Menschen in wie vielen
Disziplinen parallel arbeiten. Aber sie zeigt, vor welchen Problemen ein solches
Arbeiten stehen kann, wie diejenigen, die in mehr als einer Disziplin arbeiten und zu
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Hause sind, dies empfinden und welche Probleme sie selbst dabei sehen. Die Studie
soll in erster Linie das Phänomen der persönlichen Interdisziplinarität sichtbar
machen, und damit den Weg für weitere Forschung, für Austausch und Diskussionen
ebnen.

Ich gehe im folgenden Kapitel zunächst auf gängige Definitionen von Interdiszipli-
narität ein und frage, wo sich die persönliche Interdisziplinarität in diesen finden
(oder nicht finden) lässt. In Kapitel 3 gebe ich einen Überblick über historische
Debatten und aktuelle Erkenntnisse zur Mehrsprachigkeit, und zeige, warum diese für
die Untersuchung hilfreich sein können; in Kapitel 4 beschreibe und diskutiere ich das
methodische Vorgehen. Die Kapitel 5 und 6 bilden den Kern der Studie: Dort stelle
ich die Ergebnisse der empirischen Studie dar, analysiere diese und frage, was daraus
folgt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie persönliche Interdisziplinarität
ermöglicht und gefördert werden kann. In Kapitel 7 wende ich mich nochmal der
Frage zu, inwieweit es Sinn macht, Mehrsprachigkeit mit Interdisziplinarität zu ver-
gleichen, was sich aus einem solchen Ansatz lernen lässt und wo seine Grenzen liegen.
Abschließend fasse in im letzten Kapitel die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusam-
men und gehe auf einige der Implikationen ein, die die Ergebnisse für weitere
Forschung in dem Bereich, aber auch für den praktischen Umgang mit „mehrdiszipli-
nären“ Wissenschaftler:innen haben.

2. Der fehlende Begriff: Von Disziplinen und Menschen

Die Geschichte ist voll von interdisziplinären Wissenschaftler:innen: Ob Humboldt,
Leibniz, Descartes, Emmy Noether oder Max Planck – Beispiele von großen
Forscher:innen, die nicht auf eine Disziplin beschränkt waren, zwischen den
Disziplinen standen oder über diese hinaus gearbeitet haben, gibt es allein in der
Moderne genug; in der Antike oder der Renaissance war interdisziplinäres Forschen
eher die Norm denn eine Ausnahme. Wobei interdisziplinär es in diesem Fall nicht
trifft – der Begriff interdisziplinär setzt voraus, dass es bereits getrennte Disziplinen
gibt. Hingegen war die Geschichte der Wissenschaften in Europa und dem Vorderen
Orient lange Zeit geprägt vom Topos des Philosophen, der meist, zumindest dem
Ideal nach, ein Universalgelehrter war, sich mit Religion und Poesie, mit Mathematik
und Astronomie, Geschichte, Architektur und Medizin auskannte. Mangels anderer
Begriffe bezeichnete man die ersten „Philosophen“, die sich z.B. mit naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen beschäftigten, als „Naturphilosophen“. Den Begriff des
Physikers, des Chemikers oder des Biologen gab es noch nicht, und die des Ökonomen
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oder Soziologen schon gar nicht. Erst die Moderne brachte einen Wandel von
Personen als Trägern des Wissens zu Fächern oder Disziplinen – nicht unähnlich den
klassischen Gilden –, die die Aufgabe hatten, einen bestimmten Wissens- oder
Tätigkeitsbereich zu sichern, weiterzugeben und weiterzuentwickeln, stabilisiert
durch bestimmte Institutionen und materielle Infrastrukturen: Bibliotheken und
Universitäten, Fachgesellschaften und wissenschaftliche Zeitschriften. Damit waren
nun auch Personen einer Disziplin zugeordnet (während es zuvor eher andersherum
war: Der Gelehrte beherrschte oder arbeitete in (s)einem Wissensfeld): Sie waren
nicht mehr Wissenschaftlerin oder Gelehrter, sondern Physikerin oder Zoologe.
Dennoch gab es, stark beeinflusst auch durch die humanistische Bildung, die nach wie
vor darauf zielte, die Fähigkeiten des Menschen in einer großen Breite zu entwickeln,
eine ganze Reihe an Wissenschaftler:innen, die, obwohl sie in einem Feld arbeiteten,
die Entwicklungen in anderen verfolgten und in ihre Arbeit einbezogen. Die
Geschichte de Broglies, der von den ungelösten Fragen der Physik fasziniert war, muss
auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. 

Ab Mitte 20. Jahrhundert gab es eine weitere Ausdifferenzierung der Fächer, begrün-
det häufig durch das stark anwachsende Wissen und die dadurch als nötig erachtete
Spezialisierung. Die „Begrenztheit des menschlichen Fassungsvermögens“, schrieb
Max Planck, führe zwangsläufig zu einer Arbeitsteilung in den Wissenschaften
(Planck 1933).1) Die Ausbildung des modernen Wissenschaftsbetriebes und die
zunehmende Entfernung der Disziplinen voneinander ging von Beginn an einher mit
Warnungen vor dem Verlust der Einheit der Wissenschaft, vor einer Entfremdung der
Disziplinen voneinander – und, daraus resultierend, der Forderung nach
Interdisziplinarität. Diese Forderung entsprang dabei zum einen dem Unbehagen
angesichts der Unvereinbarkeit immer weiter auseinanderdriftender Wissensbereiche
– es wurde als unbefriedigend empfunden, immer nur einen Teil der Wirklichkeit
erfassen, abbilden und erklären zu können –, oder dem Wunsch nach einer „unified
science“, einem holistischen Weltbild, einer Weltformel, die alles vereinen würde (vgl.
Klein 1990). Die Zusammenarbeit der Disziplinen wurde zuletzt aber zunehmend
auch ganz konkret eingefordert zur Lösung bestimmter Probleme, die als zu groß, zu
umfassend eingestuft werden, als dass eine einzelne Disziplin sie lösen könnte:
Umweltprobleme wie die globale Erwärmung sind hierfür ein Beispiel, ebenso wie
etwa Jugendkriminalität, Stadtplanung oder volkswirtschaftliche Steuerung. Barry et
al. (2008, S. 21) sehen hier „the ascendance in recent years of a particular discourse on
interdisciplinarity where it is associated with a more generalized transformation in the
relations between science, technology and society.“ Klein (1996) unterscheidet in die-
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sem Zusammenhang zwischen „critical interdisciplinarity“, die auf eine strukturelle
Veränderung von Wissenschaft und Bildung zielt, und „instrumental interdisciplina-
rity“ die auf die Lösung konkreter Probleme ausgerichtet ist (vgl. Lotrecchiano und
Hess 2019, 174f.).

Welche Form eine solche Zusammenarbeit über die Disziplinen hinweg annehmen
soll, bleibt umstritten – ebenso wie sie bezeichnet werden soll. Die gängigen
Bezeichnungen werden von verschiedenen Autor:innen unterschiedlich verwendet
und definiert. So kritisiert Mainzer (2014, vii):

Obwohl Interdisziplinarität seit einigen Jahrzehnten von vielen Seiten gefordert, geför-
dert und – zumindest dem Anspruch nach – auch praktiziert wird, bleibt es nach wie
vor notorisch unklar, was darunter überhaupt zu verstehen ist […]. Diese Unklarheit
bewegt sich nicht in dem für einzelwissenschaftliche Begriffe üblichen Rahmen, der
einen pragmatischen Umgang mit nicht restlos geklärten Begriffen duldet und vielleicht
sogar ratsam erscheinen lässt. Im Fall der Interdisziplinarität verhält es sich anders:
Fehlende Klärung dessen, was unter Interdisziplinarität zu verstehen ist, behindert den
Prozess wissenschaftlicher Forschung.

Diese Aussage ist keine Ausnahme. Fast durchgehend alle Autor:innen, die sich mit
Interdisziplinarität befassen, stellen fest, dass weithin unklar sein, was unter
Interdisziplinarität eigentlich verstanden werde oder werden solle – ein Problem, das
sich auch in dem in Kap. 5 diskutierten Fakt spiegelt, dass keine der Institutionen der
Forschungsförderung in Deutschland, die in dieser Studie näher betrachtet wurden,
über eine Definition von Interdisziplinarität verfügt. Häufig wird unterschieden zwi-
schen Multi- oder Pluridisziplinarität, bei der mehrere Disziplinen komplementär
oder nebeneinander verschiedene Teilaspekte eines bestimmten Problems bearbeiten,
Interdisziplinarität, bei der gemeinsame an einer Frage gearbeitet wird und ein
Austausch von Methoden und Prinzipien stattfindet, und Transdisziplinarität als
stärkster Form der Kooperation, für die wiederum verschiedene Definitionen vorlie-
gen. So kann Transdisziplinarität verstanden werden als Kooperation, die über die
Wissenschaft hinausreicht und etwa politische, ökonomische oder künstlerische
Akteure einbezieht, oder als dauerhafte Kooperation zwischen wissenschaftlichen
Disziplinen, die zur Auflösung disziplinärer Grenzen führt oder in anderer Hinsicht
Auswirkungen auf das Wissenschaftssystem selbst hat:2)

Während wissenschaftliche Zusammenarbeit allgemein die Bereitschaft zur
Kooperation in der Wissenschaft und Interdisziplinarität in der Regel in diesem Sinne
eine konkrete Zusammenarbeit auf Zeit bedeutet, ist mit Transdisziplinarität gemeint,
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daß Kooperation zu einer andauernden, die fachlichen und disziplinaren
Orientierungen selbst verändernden wissenschaftssystematischen Ordnung führt.
Dabei stellt sich Transdisziplinarität sowohl als eine Forschungs- und Arbeitsform der
Wissenschaft dar, wo es darum geht, außerwissenschaftliche Probleme, z.B. die schon
genannten Umwelt-, Energie- und Gesundheitsprobleme, zu lösen, als auch als ein
innerwissenschaftliches, die Ordnung des wissenschaftlichen Wissens und der wissen-
schaftlichen Forschung selbst betreffendes Prinzip. (Mittelstraß 2003, 9f.)3)

Insbesondere der Begriff der Transdisziplinarität hat in den letzten Jahren Karriere
gemacht, vor allem als praktisch angewandter Ansatz, der helfen soll, die „großen
Probleme“ der Zeit zu lösen (vgl. etwa Schmohl et al. 2021) und insbesondere in der
außeruniversitären oder policy-nahen Forschung beliebt ist: 

Heute zielt problemorientierte („transdisziplinäre“) Forschung darauf ab, aus der
Grundlagen- und angewandten Forschung zur Gestaltung neuer Produkte und neuer
Handlungskompetenz zu kommen. Sie wird damit zu einem entscheidenden Faktor für
die Sicherung zukünftiger Märkte und der Lebensqualität einer Gesellschaft.“
(Mainzer 2014, vi; vgl. zur Karriere des Transdisziplinaritätsbegriffs auch Klein
2014).

Teilweise wird Transdisziplinarität dabei auch für Formen der Zusammenarbeit ver-
wendet, die zuvor als Interdisziplinarität gegolten haben. In anderen Fällen werden
Multi-, Inter- und Transdisziplinarität als verschieden starke Abstufungen desselben
Phänomens verstanden (vgl. Chettiparamb 2007; für weitere Versuche der
Systematisierung Jungert 2014; Holbrook 2013; Balsiger 2005; Kockelmans 1979).  

Diesen Bezeichnungen, so unterschiedlich sie verwendet werden, ist gemein, dass sie
sich immer auf Disziplinen beziehen, nicht auf Menschen. „‚Interdisziplinarität‘
beschreibt eine wissenschaftliche Praxis, an der mehr als eine Disziplin beteiligt ist; das
Ziel interdisziplinärer Praxis ist die Disziplinen übergreifende Bewältigung wissen-
schaftlicher Probleme“, heißt es beispielsweise bei Nünning (2013, S. 237, zit. nach
Feichtinger et al. 2004, S. 13). Die Disziplinen sollen zusammenarbeiten, ein gemein-
sames Ziel verfolgen. Aber wer oder was ist eine Disziplin? Eine Fachgemeinschaft, ein
Publikationsorgan, eine Fakultät? Tatsächlich ist damit natürlich in den überwiegen-
den Fällen die Zusammenarbeit von Menschen verstanden, jedoch in Form eines
Menschen, der als Vertreter:in einer bestimmten Disziplin verstanden wird: 

Die Rede von der ‚interdisziplinären Forschung‘ besagt gewöhnlich nicht mehr, als daß
einige Wissenschaftler, die verschiedenen Fächern angehören, zusammen an einem
Problem arbeiten, das so allgemein, alltagsnah oder fachfremd betitelt ist, daß noch
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kein Vertreter der beteiligten Fächer bereits das Problem unter den Aspekten seiner eige-
nen Fachlichkeit eingegrenzt und definiert hätte (Heckhausen 2015, S. 129).

Interdisziplinarität in diesem Sinn bedeutet, dass ein Physiker die Physik vertritt, eine
Literturwissenschaftlerin die Literaturwissenschaften, eine Soziologin die Soziologie,
und dass die Wissenschaftler als Vertreter:innen verschiedener Disziplinen an einem
gemeinsam Problem arbeiten. Dies ist natürlich schon in dem Sinn irreführend, als es
in den meisten Disziplinen stark voneinander abgegrenzte Subdisziplinen gibt.4) Zum
anderen aber geht dieses Modell grundsätzlich davon aus, dass ein Wissenschaftler
immer klar einem Fach zugerechnet wird oder werden kann – eine, wie die Geschichte
der Disziplinen zeigt, relativ neue Idee. Die Möglichkeit, dass eine Person mehr als
einem Fach zugehört, sich in mehr als einer Disziplin verortet, kommt in dieser
Debatte so gut wie nicht vor.

Das zeigt sich schon daran, dass sich dafür in der Literatur nirgendwo ein Begriff für
eine solche „Zweibahnigkeit“ findet. Das verwundert. Denn schließlich war und ist
zumindest ein Studium in mehr als einem Fach keine Seltenheit. Die früheren
Magisterstudiengänge sahen regelmäßig die Kombination von zwei oder drei Fächern
vor, und auch bei den heute üblichen Mehrfach-Bachelor-Abschlüssen lassen sich
Fächer kombinieren. Diese werden zwar oft „fachnah“ gewählt, aber seltenere
Kombinationen sind durchaus möglich, ebenso wie ein Fachwechsel im Studium,
auch zu einem späteren Zeitpunkt, keine Ausnahme ist. Unsere komplexe Arbeits-
und Lebenswelt erfordert eine große Breite an Kenntnissen, und Arbeitsplatz- oder
Berufswechsel sind weitaus häufiger und üblicher als zu früheren Zeiten. Das Modell
eines spezialisierten Fachmannes, der für einen einzelnen engen Fachbereich steht,
wirkt da beinahe anachronistisch, und die Erwartung liegt nahe, dass Menschen mit
einer breiten Ausbildung, die fähig sind, zwischen verschiedenen Ansätzen und
Bereichen zu vermitteln und zu übersetzen, hoch gefragt sein dürften. 

Schließlich – von dieser These gehe ich hier aus – unterscheidet sich die intraperso-
nelle Interdisziplinarität von der Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener
Disziplinen. Es macht einen Unterschied, ob ein Theologe und eine Biologin zusam-
menarbeiten, oder ob eine Person beides studiert hat. Diese innere Form des interdis-
ziplinären Austauschs hat, wie ich auch in Kap. 5 und 6 anhand der Ergebnisse der
Studie zeige, eigene Vorteile, die sich von denen einer interdisziplinären Gruppe
unterscheiden, bringt aber auch eigene Probleme und Herausforderungen mit sich. 
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Zugleich zeigt gerade ein Blick in die Geschichte der Wissenschaften, dass bahnbre-
chende Ideen und Entwicklungen häufig nicht unbedingt aus interdisziplinären
Teams kamen, sondern von (häufig einzelnen) Menschen, deren Wissen nicht auf ein
enges Feld beschränkt war, die eine breite und vielfältige Bildung genossen hatten oder
– wie im Fall de Broglies – von außerhalb des Fachs kamen und dadurch die Fähigkeit
hatten, frischen Wind in die Forschung zu bringen, neue und innovative Ansätze zur
Lösung bestehender Probleme beizusteuern. Ein Blick auf die Liste der
Nobelpreisträger:innen zeigt auffällig, wie oft diese sich in den Grenzbereichen zwi-
schen Fachgebieten bewegten oder Lösungswege, Ideen und Inspirationen auf frem-
den Gebieten fanden.

Die Beziehung von Interdisziplinarität, Innovation und Kreativität ist unter dem
Begriff des polymath, oder deutsch, des Universalgelehrten, im englischsprachigen
Raum zuletzt wieder vermehrt diskutiert worden (Root-Bernstein 2009; Carr 2009;
Burke 2010, 2020), verbunden auch mit einer Debatte um die Vorteile von
Generalität in der Wirtschafts- und Ratgeberliteratur (Epstein 2019; Ahmed 2018).
Im deutschsprachigen Raum ist dies bisher kaum rezipiert worden, auch nicht in
Zusammenhang mit Diskussionen um (fehlende) Interdisziplinarität. Root-Bernstein
et al. (2008) haben sich in ihren Studien auf den künstlerisch-kreativen Prozess kon-
zentriert, und auch wenn Burke (2020) sich spezieller den Vielfachbegabten im aka-
demischen Umfeld widmet, so geht er doch von einer relativ kleinen Gruppe beson-
ders begabter Menschen aus, einer speziellen „intellectual species“ (Burke 2010). Der
Begriff des Universalgelehrten hat zudem im Deutschen eine spezifische, stark an das
Ideal der Renaissance angelehnte Konzeption eines (männlichen) Wissenschaftlers,
der künstlerisch, musikalisch und wissenschaftlich eine bestimmte Palette an
Wissensgebieten und Fähigkeiten abdeckte. 

Im Fall der vorliegenden Untersuchung ging es aber nicht darum, auf die Probleme
einzelner Hochbegabter einzugehen – auch wenn diese teilweise darunterfallen –, und
auch nicht nur Akademiker:innen aufzunehmen, die die ‘ganze’ oder eine sehr große
Breite an Wissen abdecken, also ‚Universalgelehrte‘ im eigentlichen (deutschsprachi-
gen) Sinn. Es geht stattdessen um die „alltäglichen“ Probleme von interdisziplinären
Menschen, Wissenschaftler:innen und Studierenden, die – aus unterschiedlichen
Gründen – in zwei oder mehr wissenschaftlichen Disziplinen tätig sind. Die fehlende
Konzeption – und damit die fehlende Begrifflichkeit – stellt mich vor das Problem,
wie ich dieses von mir untersuchte Phänomen bezeichnen soll. Inter-, Intra-, Multi-
oder Transdisziplinarität sind jeweils bereits anderweitig besetzt, „intrapersonelle
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Interdisziplinarität“ ist lang und sperrig. Ich habe mich hier für persönliche
Interdisziplinarität entschieden, da der Begriff weniger Verwechslungsgefahr bietet als
eine Umdefinition eines bestehenden Begriffes und keine Neuschöpfung eines Wortes
erfordert – und weil in ihm der enge Bezug der Interdisziplinarität zur Persönlichkeit
deutlich wird, der in Kap. 5 noch mal eine Rolle spielt.

3. Mehrsprachigkeit als Modell?

Disziplinen als verschiedene (wissenschaftliche) „Sprachen“ aufzufassen, ist ¬ wie
bereits angedeutet – keine neue Idee. Auch viele der Wissenschaftler:innen, mit denen
ich im Rahmen dieser Studie gesprochen habe, haben von sich aus die wissenschaftli-
chen Disziplinen, in denen sie tätig sind, als verschiedene „Sprachen“ bezeichnet.
Auch im Rahmen früherer Studien und Publikationen der Andrea-von-Braun-
Stiftung ist der Vergleich mit Sprache wiederholt gemacht worden, so etwa bei
Suditsch (2018) und zuletzt bei Heidt (2021). Der Verweis auf die Sprachen wird
dabei häufig in Zusammenhang mit Verständigungsproblemen oder Missverständnis-
sen zwischen verschiedenen Disziplinen gemacht. Eine Wissenschaftlerin aus einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe erzählte, dass ihre Kolleg:innen alle etwas ganz
anderes meinten, wenn sie von „Diskurs“ sprächen. Obgleich es dasselbe Wort ist,
bedeutete es etwas ganz anderes, je nachdem, ob die Sprecher:in aus der Linguistik,
der Philosophie, der Soziologie oder einem anderen Feld kamen. 

Der Verweis auf Sprachen bietet sich aber auch deshalb an, weil Sprachen ja nicht nur
neutrale Ausdrucksmittel sind, sondern auch Weltsichten prägen, bestimmte
Wahrnehmungen ermöglichen und andere ausschließen. Wittgensteins berühmter
Ausspruch, „die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ lässt
sich zwar dahin kritisch hinterfragen, ob es nicht über die sprachlichen Formen von
Erkenntnis und Ausdruck auch nicht-sprachliche gibt – etwa in der Kunst. Er macht
aber zugleich deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Sprache und der
Wahrnehmung der Wirklichkeit gibt, verschiedene Sprachen also möglicherweise ver-
schiedene Zugänge zur inneren und äußeren Welt ausdrücken oder ermöglichen, und
damit unterschiedliche Wirklichkeiten und Wahrheiten schaffen. Dies gilt in weitem
Sinne auch für die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen: Ein
Literaturwissenschaftler, der sich mit dem Phänomen „Zuhause“ befasst, wird einen
ganz anderen Zugang dazu wählen als ein Architekt, eine Stadtplanerin, eine Ökono-
min oder ein Migrationsforscher, auch wenn es zwischen all diesen Zugängen
Berührungspunkte geben wird. 

Briefe zur Interdisziplinarität
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Einen relevanten Unterschied gibt es jedoch: Im Bereich der Sprachforschung gibt es
eine intensive und langjährige Forschung zum Phänomen der (individuellen)
Mehrsprachigkeit und seinen Auswirkungen, etwa im Bereich Bildung, Lernfähigkeit,
bis hin zu den Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf das Gehirn. Im Hinblick auf
wissenschaftliche „Mehrdisziplinarität“ fehlt diese bisher; das Phänomen ist, wie im
letzten Kapitel dargestellt, kaum konzeptualisiert. Wenn man Disziplinen als
Sprachen auffassen kann, liegt es dann nicht nahe, die Erfahrungen und Ergebnisse aus
der Forschung zu Mehrsprachigkeit auch auf die „Mehrdisziplinarität“ zu übertragen?
Welche Erkenntnisse lassen sich aus einem solchen – selbst interdisziplinären –
Vergleich ziehen? Wo liegt der Mehrwert, wo liegen die Grenzen dieses Modells? 

Mit diesen Fragen habe ich mich im Rahmen dieser Studie beschäftigt – die
Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit war ein Anlass für diese Studie und sie bildete,
auf eine undogmatische Weise gelesen, ihren theoretischen Hintergrund. Aus der
Beschäftigung mit dem Phänomen der Mehrsprachigkeit haben sich mehrere Punkte
ergeben, die auch für die Debatte um Interdisziplinarität – hier verstanden als persön-
liche Interdisziplinarität – relevant sind. Diese stelle ich im Folgenden vor. Sie werden
in der Diskussion der Ergebnisse später erneut aufgenommen; in Kap. 7 gehe ich
abschließend nochmal auf die Frage ein, inwieweit ein Vergleich mit Mehrsprachigkeit
Sinn macht, und wo die Grenzen der Übertragbarkeit der dort verwendeten Modelle
liegen. 

3.1 Ein Wandel der Bewertung

Für Mehrsprachigkeit gibt es ebenso wenig eine eindeutige und weithin akzeptierte
Definition wie für Interdisziplinarität. Was darunterfällt und was nicht, ist bis heute
umstritten. Das hängt zum einen damit zusammen, dass auch die Frage, was eine
eigenständige Sprache ist, sehr unterschiedlich definiert werden kann – und diese
Definition oft mehr von politischen Entscheidungen abhängt als von
Grammatikalischen oder Lexikalischen.5) Zum anderen hängen das Vorkommen und
die Effekte von Mehrsprachigkeit stark davon ab, welches Niveau in den jeweiligen
Sprachen vorausgesetzt wird, um die Beherrschung einer Sprache zu definieren. Sind
mehrsprachig nur jene, die mehr als eine Sprache auf muttersprachigem Niveau
beherrschen? Oder zählen darunter auch all jene, die eine Sprache später im Leben
erworben haben und über geringe oder gute Kenntnisse verfügen? 

Seit den 1990er Jahren lässt sich, gerade in den Bildungswissenschaften, ein starker
Wandel in der Bewertung von Mehrsprachigkeit beobachten. Aufgrund des starken
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Zusammenhangs zwischen Politik, Staat und Sprache – die Konzeption des moder-
nen Nationalstaats geht von einer gemeinsamen Staatssprache aus (vgl. hierzu auch
den folgenden Abschnitt) – galt es bis ins 20. Jahrhundert in vielen westlichen und
nicht-westlichen Staaten als Ziel, Kinder vorrangig oder ausschließlich in der
Staatssprache zu erziehen. Sprachfähigkeit wurde allein anhand dieser einen, offiziel-
len Sprache gemessen. Diese historisch und politisch gewachsene Zielsetzung wurde
begründet durch eine Reihe von Annahmen, die zwar in den letzten Jahrzehnten
durch wissenschaftliche Studien widerlegt wurden, bis heute aber immer noch weitrei-
chenden Einfluss auf die Erziehung und die Bildungspolitik haben. So wurde bis in die
1960er Jahre vertreten, dass das frühe Lernen einer zweiten Sprache bei Kindern dazu
führe, dass die Erstsprache vergessen oder schlechter werde und das Kind dann in bei-
den Sprachen nur ein niedriges Niveau erreiche, oder dass frühe Mehrsprachigkeit die
kognitive Entwicklung von Kindern behindere und zu niedrigerer Intelligenz führe
(vgl. etwa Hakuta und Suben 1985). Schon in den 1960er Jahren kam erste Kritik an
den Studien auf, die für diese Thesen angeführt wurden.6) Ab den 1980er Jahren
forschten Bildungswissenschaftler:innen zunehmend empirisch zur Mehrsprachig-
keit, insbesondere bei Kindern. Die Ergebnisse dieser und anderer Studien widerleg-
ten die früheren Annahmen, dass eine bilinguale Erziehung nachteilige Folgen für die
Entwicklung habe. Viele Studien zeigten gar das Gegenteil: Bilingual aufwachsende
Kinder erreichten im akademischen Bereich höhere Leistungen und hatten ein höhe-
res Abstraktionsvermögen (Collier 1992; Ramirez et al. 1992). 

Spätestens seit den 1990ern wandelte sich die Bewertung von Mehrsprachigkeit: Sie
wurde, zumindest dem Anspruch nach, nun nicht mehr als Defizit angesehen, das es
nach Möglichkeit zu verhindern gelte, sondern im Gegenteil als Plus für die berufliche
und persönliche Entwicklung, das gefördert werden sollte (oder gar gefordert
wurde).7) Diese sich wandelnde Bewertung stand auch mit politischen und ökonomi-
schen Entwicklungen in Verbindung. Auch wenn die neuen Erkenntnisse zu den posi-
tiven Auswirkungen der Mehrsprachigkeit eine Rolle dabei spielten, bildungspoliti-
sche Einstellungen zu verändern, so geschahen dieser Wandel zugleich vor dem
Hintergrund einer zunehmenden Integration Europas und der Debatte der 1990er
um eine zunehmend globalisierte Welt. 

Dies führte zum einen etwa zur früheren Einführung des Fremdsprachenunterrichts
in Grundschulen, und zur Gründung bilingualer Kindergärten und (häufig privaten)
Schulen, oder zur Verbreitung des Sprachenlernens als einem privaten ‚Hobby‘, bis hin
zu einem „Kult des Polyglotten“ (Krzeminska 2016). Zum anderen lösten die Debatte
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um Mehrsprachigkeit und die neuen Erkenntnisse hierzu eine intensive
Forschungstätigkeit zu den Effekten und Bedingungen von Mehrsprachigkeit aus.
Mehrsprachigkeit kann auch als eine Eigenschaft von Gemeinschaften oder Staaten
begriffen werden, die Untersuchungen in diesem Bereich konzentrierten sich jedoch
auf die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit von Individuen. Ein Fokus lag dabei zum
einen auf der Frage, welche Folgen Mehrsprachigkeit für die kognitiven Fähigkeiten
hat, zum anderen, welche Auswirkungen Mehrsprachigkeit oder insbesondere
Sprachwechsel auf die Persönlichkeit und das Verhalten haben.

So wird heute davon ausgegangen, dass Mehrsprachigkeit nicht nur die sprachlichen
Fähigkeiten erhöhe – es also erleichtert, eine weitere Sprache zu lernen – sondern auch
die Denkfähigkeit insgesamt, etwa positive Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung,
die Konzentration oder analytische Fähigkeiten (Antoniou 2019; Kroll und Dussias
2017; Bialystok 2017).8) Jüngere Studien vertreten zudem die These, dass
Mehrsprachigkeit im Alter vor Alzheimer schütze (Estanga et al. 2017). 

Zum anderen zeigten Studien, dass Mehrsprachigkeit Auswirkungen auf die
Persönlichkeit und das persönliche Verhalten haben. Experimente zeigen, dass
Menschen Fragen anders beantworten, wenn sie in einer anderen Sprache sprechen.
Keysar et al. (2012) führen dies zurück auf die Beobachtung , dass in der Zweitsprache
vorab existierende emotionale biases, also Vorprägungen, schwächer ausfallen. Das
Denken in der Zweitsprache falle daher rationaler aus, da diese „greater cognitive and
emotional distance“ biete als die Muttersprache. Hier wird jedoch klar unterschieden
zwischen der Mutter- und einer später erlernten Sprache. Gawinkowska et al. (2013)
kommen jedoch für bilinguale Menschen zu ähnlichen Ergebnissen, auch diese beant-
worteten dieselben Fragebögen unterschiedlich, je nachdem ob sie (in diesem Fall) auf
Polnisch oder Englisch ausgefüllt wurden. Auch Costa et al. (2014) kamen in ihren
Studien zu dem Schluss, dass moralische Fragen anders entschieden werden, je nach-
dem in welcher Frage die Untersuchung durchgeführt wird. Sie führen auch dies dar-
auf zurück, dass in Zweitsprachen eine größere emotionalere Distanz bestehe, und die
Fragen dadurch überlegter (und dadurch stärker utilitaristisch und weniger emotional
und ichbezogen) beantwortet würden. 

Ein Wissenschaftler, der sich Zeit seines Lebens mit der Frage nach dem „bilingualen“
Leben beschäftigt hat – auch aufgrund der eigenen Erfahrungen mehrfacher Umzüge
zwischen Frankreich, England und der Schweiz als Kind und Jugendlicher – ist
François Grosjean. Der Psycholinguist und heute emeritierter Professor der
Universität Neuchâtel in der Schweiz, hat wiederholt auf die Normalität von code-
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switching verwiesen, der Praktik bi- oder multilingualer Menschen, zwischen verschie-
denen Modi des Sprechen zu wechseln: Je nach Kontext gehen sie in den monolingua-
len Modus über, sprechen nur in einer Sprache, in anderen Kontexten oder mit ande-
ren Personen nur in der anderen, in wiederum anderen Situation mischten sie die
Sprache auf verschiedene Art und Weise (letzteres vor allem in Kontakt mit anderen
bilingualen Menschen). Grosjean widerspricht jedoch der Annahme, dass dies bedeu-
te, dass bilinguale Menschen verschiedene Persönlichkeiten zeigen würden, je nach-
dem, welche Sprache sie sprechen. Es sei die Situation, die Unterschiede im Verhalten
und den Emotionen und damit verschiedene Persönlichkeitsanteile auslösen würde,
nicht der Umstand, dass eine andere Sprache gesprochen würde. Ähnliches Verhalten
komme auch bei einsprachigen Menschen in derselben Form vor (Grosjean 2010).

3.2 Das Scheitern an äußeren Umständen: Der monolinguistische Habitus

Ein zweiter auffälliger Punkt in der Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit besteht
darin, dass die positivere Bewertung von Mehrsprachigkeit sich nicht in einer
Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen spiegelt. Im Gegenteil: Wie
Untersuchungen zeigen, die sich mit der alltäglichen Realität von Mehrsprachigkeit
auseinandersetzen – insbesondere im Bildungskontext – besteht ein eklatanter
Widerspruch zwischen der Einschätzung von Mehrsprachigkeit in der Forschung und
den alltäglichen Praktiken von Institutionen in den westlichen Ländern. Obwohl
inzwischen auch im öffentlichen Diskurs die Einschätzung vorherrscht, dass
Mehrsprachigkeit Vorteile sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für den
beruflichen Kontext habe, hat dies kaum Einfluss auf die Strukturen und Abläufe der
staatlichen Institutionen.

Ingrid Gogolin, Professorin an der Universität Hamburg und renommierte
Erziehungswissenschaftlerin, hat versucht, diesen Widerspruch zu erklären. Unter
Bezug auf Bourdieu hat sie den Begriff des „monolinguistischen Habitus“ geprägt, um
diesen Widerspruch zwischen der sprachlichen Realität und dem, was als „normal“
verstanden und institutionell umgesetzt wird, zu verdeutlichen – und um zu zeigen,
warum sich das Festhalten am Monolinguismus, also der Ausrichtung auf
Einsprachigkeit als so beharrlich erweist. Weltweit ist Mehrsprachigkeit die Norm.
Die meisten Menschen wachsen – auch auf Grund einer wachsenden Mobilität –
selbstverständlich zumindest mit dem Kontakt zu mehr als einer Sprache auf. In den
Territorien der meisten Länder wird eine Vielzahl an Sprachen gesprochen. In
Deutschland werden zwar keine Daten zu den gesprochenen Sprachen erhoben,
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Forscher:innen gehen jedoch von mehr als 200 gesprochenen Sprachen allein in
Deutschland aus. Schulstatistiken zeigen zudem, dass rund 45 Prozent der
Schüler:innen zwischen 6 und 18 Jahren einen Migrationshintergrund haben, so dass
zumindest bei einem Teil von diesen von Mehrsprachigkeit ausgegangen werden kann,
bevor sie in der Schule Fremdsprachen lernen (Ellis et al. 2010, S. 450). Schulstudien
aus Kanada zeigen, dass in urbanen Gebieten bis zu 40 Prozent der Schüler:innen zu
Hause eine andere Sprache als die englische Unterrichtssprache der Schule sprechen
(Cummins 2005). Dieser vielsprachigen Realität gegenüber steht jedoch eine
Selbstwahrnehmung vieler Staaten und deren Institutionen als einsprachig: „The illu-
sion of a ubiquitous single language unifying the population, in contrast to the actual
linguistic diversity of both societies, suggests a common mindset which sees monolin-
gualism as natural, normal and desirable.“ (ebd., 440).

Dass Einsprachigkeit zur Norm erklärt wird, und Mehrsprachigkeit umgekehrt als
Abweichung von dieser Norm, führt Gogolin zurück auf die Entstehung der moder-
nen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert und der damit verbundenen Konzeption
eines ‚natürlichen Zusammenhangs‘ zwischen Individuum, Nation, Staat und Sprache
zurück.9) Der Aufbau eines staatlichen Schulsystems, zeigt sie anhand historischer
Untersuchungen, war eng mit dem Prozess der Nationalstaatsbildung verbunden und
durch diesen geprägt. Die Einführung des Deutschen als Unterrichtssprache ging mit
Hoffnungen einher, durch die Ablösung von Griechisch und Latein als zuvor üblichen
Unterrichtssprachen elitäre Schranken der Bildung abzubauen; sie wurde aber, als sich
der (kaiserliche) Nationalstaat einmal etabliert hatte, zum politischen Mittel, das vor-
rangig dazu dienen sollte, die Zugehörigkeit zur Nation zu stärken: 

vom Mittel, dem zugesprochen wurde, Allgemeinbildung überhaupt zu ermöglichen
und somit jedem der Nation Zugehörigen prinzipiell Teilhabe an der neuentstehenden
Sphäre bürgerlicher Öffentlichkeit zu erlauben zum Mittel der Erzeugung, der
Bewahrung und zum Ausweis völkisch-vaterländischer, staatstragender Gesinnung.
(Gogolin 2008, S. 49)

Dass dieses monolinguale Selbstverständnis trotz des konflikthaften
Zusammentreffens mit einer pluralen Schülerschaft weiterbesteht und aktiv verteidigt
wird, sieht sie, im Anschlus an Bourdieu, in einer bestimmten Form des Habitus
begründet: einem „Erzeugungsmodus von Praxisformen“ (Bourdieu): „Die in den
Lernprozessen vollzogene Einverleibung des Sozialen bildet die Grundlage jener
Präsenz in der Sozialwelt, die Voraussetzung des gelungenen sozialen Handeins wie
der Alltagserfahrung von dieser Welt als fraglos gegebene ist“ (Bourdieu 1985, S. 69,
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zit. nach Gogolin 2008, S. 31). Der Habitus geht nicht auf eine bewusste
Entscheidung zurück, sondern verläuft weitgehend unbewusst. Dies, so argumentiert
Gogolin, zeige sich gerade darin, dass die Lehrkräfte diese Ausrichtung auf eine
Sprache als so selbstverständlich hinnähmen, dass sie ihnen gar nicht auffiel, „eine
weitgehende Nichtbefassung mit dem sprachlichen Selbstverständnis” (Gogolin
2008, S. 29). 

Gogolin und andere Bildungswissenschaftler:innen, die die „natürliche“ Ausrichtung
auf eine Sprache kritisch hinterfragen, wie etwa Cummins (2005, 2007), drehen damit
das gängige Argument um: Das Problem ist gerade nicht die Mehrsprachigkeit der
Schüler:innen, die durch Migration und zunehmende Verflechtung der Gesellschaft
verstärkt wird. Diese Entwicklungen machen nur die bestehende, problematische und
nicht zeitgemäße Ausrichtung der Bildungsinstitutionen auf eine Staatssprache deut-
lich. Daran anschließend fordern sie, Bildung an die bestehende, mehrsprachige
Realität anzupassen. Ziel ist dann nicht mehr, sprachliche Fähigkeiten in einer
Sprache auszubauen, sondern bei den Schüler:innen metasprachliche Kompetenzen
zu entwickeln, Fähigkeiten, die über das rein Sprachliche hinausgehen, und insgesamt
die Flexibilität erhöhen sollen, sich auf wechselnde Situation einzustellen und die
Grundlage bilden, mit noch nicht vorhersehbaren, möglichen künftigen
Herausforderungen umzugehen:

Gemeint sind im Konkreten jene metasprachlichen Kompetenzen, die sich beim mehr-
sprachigen Menschen quasi „naturwüchsig“ zu entwickeln scheinen und die ihn in die
Lage versetzen, Heterogenität zu handhaben: die Fähigkeiten zu übersetzen und zu
übertragen gehören dazu ebenso wie Bewußtheit darüber, daß Konsens über
Situationsdeutungen nicht selbstverständlich, sondern herzustellen ist.  […] Eine ver-
nunftgemäße Perspektive allgemeiner sprachlicher Bildung müßte nach meiner
Auffassung am Leitbild des mehrsprachigen, metasprachliche Kompetenz innehaben-
den Menschen orientiert sein, denn nur dieser wäre in der Lage, seine kommunikative
Praxis auf eine noch unbekannte Zukunft in sprachlicher Pluralität hin auszurichten.
(Gogolin 2008, S. 21) 10)

Auch wenn diese Forderung angesichts der derzeitigen Bildungsstrukturen fast uto-
pisch klingen, können sie doch gerade im Hinblick auf die Diskussion um
Interdisziplinariät, wertvolle Denkanstöße geben.
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3.3 Identitäten und neue Räume

Die Debatte um Multilinguismus hat seit den 1990er Jahren eine Verschiebung erfah-
ren. Stark inspiriert von poststrukturalistischen und postkolonialen Debatten ging es
insbesondere in Kontexten, wo zum mehrsprachigen Zusammenleben geforscht wird,
nicht mehr so sehr um einen Blick und eine Einteilung von außen, und auch nicht
mehr um klar definierte (und klar getrennte) Sprachen. Stattdessen gab es den
Versuch, bei der Bewertung und Erforschen bestimmter sozialer Phänomene stärker
von der Eigenwahrnehmung der Betroffenen und deren spezifischer Perspektive aus-
zugehen. Dies war auch der Fall im Bereich der Mehrsprachigkeit – allerdings weniger
in Bezug auf Sprache selbst, sondern mehr im Hinblick auf Identität und Kultur,
wobei Sprache als ein (möglicher) Aspekt dieser begriffen wurde. Diese Diskussionen,
die in den letzten Jahrzehnten quer durch die Geistes- und Sozialwissenschaften
geführt wurden, etwa im Rahmen von Debatten um Geschlecht, Rassismus,
Postkolonialität, Orientalismus oder Mensch-Natur-Verhältnisse, sind zu weit und
divers, um sie hier übergreifend zusammenzufassen oder auf wenige, zentrale Punkte
zu bringen. Es lassen sich aber auch hier zahlreiche Aspekte finden, die für die
Beschäftigung mit Interdisziplinarität, insbesondere persönlicher Interdisziplinarität
von Relevanz sind. Dazu gehört etwa der Fokus, den viele dieser neu entstandenen
Ansätze auf Hybridität legen, auf die Zurückweisung einer klaren Trennung in festste-
hende Kategorien, auf die Fluidität von Identität und Zuordnungen und die
Produktivität von Vermischung. Dies ist etwa der Fall bei Ansätzen des new materia-
lism oder der Science and Technology Studies, die darauf zielen, den modernen
Dualismus von Natur und Kultur aufzuheben – und damit auch die Trennung von
Natur- und Sozialwissenschaften –, und deren Modelle, wie etwa in der Akteur-
Netzwerk-Theorie, auf Hybriden und hybriden Netzwerken aufbauen (Latour 1987,
2001; Akrich et al. 2006).

In den Kulturwissenschaften ist Hybridität und die Ablehnung essentialistischer
Konzeptionen ebenfalls intensiv diskutiert worden – einflussreich war hier etwa
Bhabhas (1994; 1990) Konzept eines „third space“, der aus der Übersetzung oder dem
Zwischen-Kulturen-Sein entsteht. „Third space“ bedeutet dabei nicht das neue
‚Produkt‘, das die Vermischung zweier getrennter Einheiten hervorbringt, sondern
muss eher als Raum oder Freiraum verstanden werden, in dem durch Übersetzungsar-
beit Neues entstehen kann: „the importance of hybridity is not to be able to trace two
original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the ‚third
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space‘ which enables other positions to emerge“ (Bhabha und Rutherford 1990, S.
211).

Diese Debatten überschneiden sich in zweierlei Hinsicht mit den oben skizzierten
jüngeren Diskussionen um Mehrsprachigkeit. Zum einen wird auch hier Hybridität,
oder die Vermischung von Sprachen und Kulturen nicht mehr, wie in früheren
Auffassungen, abgewertet, sondern umgekehrt positiv bewertet. Vermischung wird als
produktiv verstanden, als Prozess, aus dem Neues und Progressives entstehen kann,
„celebrated and privileged as a kind of superior cultural  intelligence owing to  the
advantage of in-betweeness, the straddling of two cultures and the consequent ability
to negotiate the difference.“ (Hoogvelt 1997, zit. nach Meredith 1998, S. 2). Zum
anderen wird, wie im Fall der jüngeren Debatte um Mehrsprachigkeit, davon ausge-
gangen, dass Hybridität oder Vermischung die Norm und alltäglich ist – und die
Abweichung oder Ausnahme darin besteht, dass sich ‚reinere‘ oder stabilere Formen
von Kultur herausbilden oder angenommen werden: „all forms of culture  are conti-
nually in a process of hybridity.“ (Bhabha und Rutherford 1990, S. 211).

Diese verschiedenen Eindrücke aus der Debatte um Mehrsprachigkeit (und
Hybridität) lasse ich nun zunächst so stehen. In den folgenden Kapiteln wende ich
mich der empirischen Studie und ihrer Auswertung zu. Dabei – und noch einmal aus-
führlich in Kapitel 7 – gehe ich auch auf die Frage ein, inwieweit der Bezug auf den
Multilinguismus hierbei hilfreich war und was aus dem Vergleich für die Analyse und
Weiterentwicklung persönlicher Interdisziplinarität mitgenommen werden kann.

4. Methodisches Vorgehen

Wie kann man sich der Multidisziplinarität nähern? Da das Phänomen der persönli-
chen Interdisziplinarität bisher kaum untersucht ist, war klar, dass ich empirisch arbei-
ten und eigene Daten erheben würde. Es war aber auch klar, dass der Umfang des
Forschungsprojektes keine umfassende Studie des Phänomens erlauben würde. Ziel
der Untersuchung war daher vor allem, das Phänomen zunächst einmal ins
Bewusstsein derer zu rücken, die sich mit Interdisziplinarität beschäftigen, die
Herausforderungen und Chancen der Interdisziplinarität „in der Person“ herauszuar-
beiten und davon ausgehend weitere Forschung und Beschäftigung anzustoßen. Ich
entschied mich, den Blick dabei weniger „von außen“ auf das Phänomen zu richten,
sondern es „von innen“ zu betrachten: Welche Erfahrungen machen Studierende und
Wissenschaftler:innen, die in mehr als einer Disziplin beheimatet sind? Wie sehen sie
selbst ihre besondere Situation, was hilft ihnen, was bereitet Probleme? Was empfin-
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den sie als bereichernd, was als schwierig? Und was würden sie sich selbst an
Unterstützung oder an Veränderungen im Hochschul- und Wissenschaftssystem wün-
schen?

Kern der Studie waren qualitative Interviews mit Betroffenen. Ausgehend von den
oben skizzierten Fragen entwickelte ich einen Fragebogen, der als Grundlage für aus-
führliche, semistrukturierte Gespräche diente. Die Suche nach Interview-
partner:innen erwies sich als einfacher als gedacht: Nach einer Anfrage über akademi-
sche Email-Listen, etwa von Alumnivereinigungen der Begabtenförderwerke und
durch direkte Ansprache von ehemaligen Stipendiat:innen der Andrea von Braun
Stiftung meldeten sich bald erste Interessierte, diese schlugen weitere mögliche
Interviewpartner:innen vor. Insgesamt kamen so 14 Interviews zustande, die ein brei-
tes Feld abdeckten. Zwei der Interviewpartner:innen waren in der Wirtschaft tätig,
der Rest in der Wissenschaft, von diesen wiederum waren sechs etablierte
Wissenschaftler:innen, d.h. Professor:innen oder Senior Researcher, fünf befanden
sich in der Postdoc-Phase, zwei studierten noch. Im Fall der Studierenden kamen als
weitere Quelle informelle Gespräche mit Studierenden im Rahmen von
Lehrveranstaltungen hinzu. Das Geschlechterverhältnis entsprach mit zehn männli-
chen und fünf weiblichen Interviewten nahezu dem Anteil in der Wissenschaft in
Deutschland, der Anteil weiblicher Forschenden liegt dort insgesamt bei rund 40
Prozent, allerdings deutlich niedriger ab der Postdoc-Phase, bei den Professuren sind
es 26 Prozent. Die Untersuchung beschränkte sich auf Wissenschaftler:innen, die im
deutschen Wissenschaftssystem verortet waren. Die Einsichten, die aus ihnen gewon-
nen werden können, spiegeln daher auch die spezifischen Bedingungen der deutschen
akademischen Landschaft. Da fast alle zeitweise im Ausland studiert oder gearbeitet
hatten – bei drei der Interviewpartner:innen handelte es sich um internationale
Wissenchaftler:innen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland
gekommen waren – wurden die (teils als sehr groß empfundenen) Unterschiede
bezüglich Interdisziplinarität zwischen verschiedenen Ländern jedoch häufig ange-
sprochen und reflektiert. Für die Interviews wurden nur Menschen ausgewählt, deren
Fächer weit auseinander lagen, die also etwa eine Geisteswissenschaft mit einer Natur-
oder Sozialwissenschaft kombiniert hatten; bei fünf davon handelte es sich um eine
Kombination von zwei Fächern, bei vier um drei Fächer, fünf weitere hatten vier oder
mehr Fächer studiert bzw. forschten in diesen.11)

Es zeigte sich, dass bei den meisten ein sehr großes Bedürfnis bestand, über ihre
Situation zu sprechen, viele bedankten sich nach dem Gespräch für die Möglichkeit,
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so ausführlich ihre spezifischen Probleme darstellen zu können – eine Erfahrung, die
in Kap.4 und 5 noch einmal diskutiert wird. Die Interviews dauerten zwischen ein und
drei Stunden, sie wurden persönlich oder über Videocall geführt und sowohl proto-
kolliert als auch aufgezeichnet. 

Zusätzlich kontaktierte ich die großen Förderinstitutionen und Begabtenförderwerke,
um sie, ausgehend von einem zweiten Fragebogen, zu ihrem Umgang und ihren
Erfahrungen mit Studierenden und Forschenden jenseits der klassischen disziplinären
Grenzen zu befragen. Dies sollte dazu dienen, die Sicht der „anderen Seite“ einzube-
ziehen und mehr Informationen zu den institutionellen Rahmenbedingungen zu lie-
fern. Hier stellte sich die Identifikation von Kontaktpersonen als schwieriger dar: Da
der erste Teil der Untersuchung in die Zeit des Lockdowns im Winter 2020/2021 fiel,
waren die meisten Institutionen telefonisch nicht erreichbar und reagierten zunächst
auch nicht auf Mailanfragen. Ab dem Frühjahr 2021 gelang dann die Kontaktauf-
nahme und es konnten erste Interviews geführt werden. Eine Institution beantworte-
te den Fragebogen schriftlich. Mit Vertreter:innen von fünf weiteren Institutionen
fanden telefonische oder Online-Interviews statt. Ein Teil der Förderinstitutionen rea-
gierte trotz mehrfacher Nachfrage nicht, bei anderen hieß es, dass zu diesem Thema
nichts gesagt werden könne oder keine geeignete Ansprechpartner:innen vorhanden
seien. Die Interviews wurden durch Internetrecherchen zu verfügbaren
Selbstdarstellungen und weiteren Dokumenten ergänzt. 

5. Ergebnisse der Untersuchung

5.1 Formen der persönlichen Interdisziplinarität

Wie in Kap. 2 geschildert, gibt es zahlreiche Versuche, verschiedene Formen der
Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen zu klassifizieren. Hingegen gibt es kaum
Literatur zu den Menschen, die diese umsetzen, und es wird nur selten unterschieden,
welche Formen individuelle Interdisziplinarität annehmen kann. Eine der wenigen
Studien hierzu stammt von Anbar (1973; zit. nach Chettiparamb 2007, S. 29), der
untersucht hat, wie einzelne Wissenschaftler in multi-disziplinären Teams als
„Brücken-Wissenschaftler“ (bridge scientist) fungieren. Diesen komme die Rolle zu,
zwischen den verschiedenen Disziplinen zu vermitteln, etwa „pay attention to pro-
blems of language, like translating the perspective of one discipline to the perspective
of another“ (Chettiparamb 2007, S. 29). Basierend auf einer Studie am Stanford
Research Institute in den USA unterscheidet Anbar vier Arten von
Wissenschaftler:innen, die eine solche Brückenfunktion einnehmen: 
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– Wissenschaftler:innen, die fest in einer Disziplin verwurzelt sind, und da sie in ihrer
Disziplin genug Anerkennung erhalten haben, aus Neugier zu „Abenteurern“ werden
und sich in einer weiteren Disziplin umschauen;

– Wissenschaftler:innen, die ebenfalls fest in einer Disziplin verwurzelt sind und
eigentlich gern in dieser bleiben würden, sich aber aufgrund fehlender
Jobperspektiven gezwungen fühlen, sich in eine andere Richtung zu orientieren;

– Menschen, die eine eher oberflächliche Ausbildung in einer oder mehrerer
Disziplinen besitzen und sich daher befähigt fühlen, nun als Generalist:innen zu
arbeiten;

– schließlich Menschen, die in eine Führungsposition gelangt sind, in der sie ein inter-
disziplinäres Team koordinieren müssen, eigentlich aber nicht darauf vorbereitet sind,
eine solche Brücken-Funktion einzunehmen. 12)

Anbar schätzt nur die Rolle der ersten Gruppe als tatsächlich gewinnbringend für die
interdisziplinäre Zusammenarbeit ein. Gruppe 2 werde sich wenig engagieren,
Gruppe 3 könne eher zum Projektmanagement, aber wenig zu inhaltlichen Arbeiten
beitragen, und Gruppe 4 könne, im schlechtesten Fall, „the most serious obstacle“ für
interdisziplinäres Arbeiten werden.

Es ist auffällig, dass in dieser Kategorisierung keine tatsächlich „interdisziplinären“
Wissenschaftler:innen vorkommen. Die Vertreter:innen der Gruppe 1 und 2 sind, wie
Anbar betont, fest in einer Disziplin verortet; die der Gruppe 3 und 4 gehören keiner
Disziplin wirklich an. Keine:r von ihnen ist tatsächlich in zwei oder mehr Disziplinen
verwurzelt. 13)

Auch die meisten Förderprogramme für Interdisziplinarität sehen diese tendenziell als
etwas Temporäres an: Sie fördern die projektbezogene Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen, etwa in Form von gemeinsamen
Konferenzen oder Forschungsprojekten. Betrachtet man die Förderprojekte der
Andrea von Braun Stiftung aus den letzten Jahren, so dominiert auch hier eine solche
projektbezogene Interdisziplinarität, bei rund zwei Dritteln der Förderprojekte geht es
um die Durchführung von Aktivitäten, bei denen, ausgehend von einer Disziplin, für
ein Projekt in eine andere Disziplin „hineingehorcht“, oder, umgekehrt, eine andere
Disziplin in die eigene „hineingeholt“ wird, um eine bestimmte Problemstellung bear-
beiten zu können.14)
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Bei rund einem Drittel handelt es sich um eine längerfristige Form der
Interdisziplinarität – um Menschen, die zwei Studiengänge absolviert haben oder zu
einem späten Zeitpunkt von einer in eine andere Disziplin gewechselt haben.15)

In der vorliegenden Studie ging es explizit darum: Um Menschen, die sich mehr als
einer Disziplin zugehörig fühlen (oder zumindest zeitweise zugehörig gefühlt haben).
Da es sich, wie in Teil 3 deutlich gemacht wird, nicht um eine umfassende Studie han-
delt und die Fallzahl für repräsentative Aussagen zu klein ist, kann ich keine allgemei-
nen Kategorien bieten, und auch keine Aussagen zu Häufigkeiten oder Verteilungen
machen. Aus den vorliegenden Daten wird jedoch deutlich, dass es verschiedene
Zugänge zu der hier untersuchten Form der Interdisziplinarität gibt und sich mehrere
Gruppen ausmachen lassen, die in der Studie vorkamen. Sie unterscheiden sich in
ihrem Zugang zur Interdisziplinarität, haben jeweils mit spezifischen (institutionel-
len) Problemen zu kämpfen und eigene Strategien entwickelt, um mit den
Herausforderungen ihrer wissenschaftlichen (oder nicht-wissenschaftlichen)
Verortung umzugehen. Diese Gruppen, jeweils mit einer deskriptiven Bezeichnung
versehen, sind nachfolgend umrissen.

1. „Tausendsassa“:Menschen, die von einer sehr breiten Begabung geprägt sind, die
häufig weit über das Akademische hinausreicht. Lorenz Allenbach16) z.B. studierte
nicht nur Biologie, Philosophie und Sinologie, sondern lernte auch mehrere Sprachen,
trieb auch auf Leistungsniveau Sport, malte und sang auf professionellem Niveau.
Diese Menschen entsprechen in mancher Hinsicht dem, was die Beraterin Nussbaum
(2011) in ihrer Übersicht über Erscheinungsformen kreativer Menschen als
„Tausendsassa“ bezeichnet. In Fall meiner Untersuchung verfügten diese Menschen
zudem über eine sehr hohe Auffassungsgabe und arbeiteten sich sehr schnell (und
gern) in neue Themen ein. Das vorherrschende Motiv, das dabei für Fach- oder
Themenwechsel genannt wurde, war Neugier und der Wunsch nach Abwechslung. In
den vorliegenden Fällen handelte es sich um Menschen, die sehr viele Fächer parallel
oder nacheinander studiert haben – oft auf sehr hohem Niveau. Zudem haben sie
selbst gelehrt, und auch im späteren Berufsleben immer wieder begonnen, nochmals
neue Fächer zu studieren oder sich in ganz neue Felder einzuarbeiten, sich „neu erfun-
den“ (Interview LA, 6.4. 2021). 

Zugleich sprachen die von mir Interviewten aber auch die Gefahr an, sich durch die-
ses „Viele“ selbst zu überlasten, bis hin zu drohendem oder bereits erlittenem Burnout
(vgl. Interviews LA; Interview RA sowie Interview MR). Es liegt nahe, dass diese
Menschen mit den relativ starren Strukturen des universitären Betriebs leicht in
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Konflikt geraten. In den hier untersuchten Fällen hatten die Untersuchten dieser
Gruppe bis auf eine Ausnahme die akademische Welt trotz hoher Begabung nach dem
Studium verlassen und in der freien Wirtschaft gearbeitet. Höhere Gehälter schienen
dabei ihren Aussagen zufolge weniger eine Rolle zu spielen als die Tatsache, dass sie die
Wirtschaftswelt als flexibler empfanden und diese ihrem hohen Tempo entgegenkam:
„Ich brauchte Aufgaben, Herausforderungen“ (Interview LA, 6.4.2021).  Dennoch
blieb bei allen Interviewten eine hohe Affinität zur Wissenschaft bestehen. Manche
kehrten als Gaststudierende oder Lehrende immer wieder in die Wissenschaft zurück.
Allenbach, der später in führenden Positionen in ganz unterschiedlichen
Berufszweigen arbeitete, bereute es später, nicht promoviert zu haben, da ihm der Weg
zurück ins Akademische, etwa an einer Fachhochschule, dadurch versperrt sei. Zum
Akademischen hatte er ein widersprüchliches Verhältnis behalten: Einerseits haderte
er mit den Strukturen dort und gab an, froh zu sein, diese hinter sich gelassen zu
haben. Andererseits bedauerte er, außerhalb nie wieder ein Feld gefunden zu haben,
wo er sich „intellektuell“ tatsächlich ausleben konnte (Interview LA, 6.4.2021).

2. „Interdisziplinäre Anwender“: Die zweite Gruppe, die sich ausmachen ließ, sind
Wissenschaftler:innen, die mit den Methoden und Ansätzen ihrer eigenen Disziplin
weiterarbeiten, dies jedoch für und in der Umgebung einer oder mehreren anderen
Disziplin tun und damit quasi in diese anderen Felder integriert werden. Dies erinnert
entfernt an das, was in der Literatur oft in einem leicht abwertenden Sinn als
„Hilfsinterdisziplinarität“ („auxiliary interdisciplinarity“) bezeichnet wird. Gemeint
ist damit der Gebrauch disziplinfremder Methoden für die disziplinäre Forschung,
etwa Methoden der Informatik oder der Biologie in den Geschichtswissenschaften
(vgl. für Beispiele etwa Heckhausen 1972). Kritisiert wird dabei häufig, dass es sich
nicht um „echte“ Interdisziplinarität handele: „Das interdisziplinäre Moment
beschränkt sich hier auf das partielle Lernen und Anwenden fachfremder Methoden,
ohne dass sich dadurch der Gegenstandsbereich oder das theoretische
Integrationsniveau der ‚entleihenden‘ Disziplin verändert.“ ( Jungert 2014, S. 6). Diese
Betrachtung lässt sich von zwei Seiten in Frage stellen: Zum einen haben jüngere
Forschungsansätze, etwa von Seiten der Science and Technology Studies, die
Annahme, dass Forschungserkenntnisse unabhängig von den verwendeten
Instrumenten und Technologien sein, zunehmend in Frage gestellt und gezeigt, wie
physisch-materielle Umwelten in die Forschung mit hineinwirken (Akrich et al. 2006;
Latour 1987; Mol 2002). Zum anderen stellt sich die Sache aus einer individuellen
Perspektive anders dar: Denn das Wechseln in eine andere Disziplin, auch wenn man
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weiterhin überwiegend seine vorherigen Methoden anwendet, bedeutet für einen ein-
zelnen Wissenschaftler eine weitreichende Veränderung und Anpassung an eine frem-
de Forschungskultur. In meiner Studie gab es hierfür ein Beispiel: Karl Lemke hatte
Physik studiert und sich auf Atomphysik spezialisiert, sich jedoch, anknüpfend an ein
noch aus der Jugendzeit stammendes Interesse für alte Kulturen, der Archäometrie
zugewandt und auf die Alterbestimmung von Fundstücken, vor allem mit Hilfe der
C14-Methode, spezialisiert. Er arbeitet heute an einem Museum und war an mehre-
ren internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Er ist weiterhin „Physiker“ und
nutzt physikalische Methoden, bewegt sich aber in einer anderen wissenschaftlichen
community, und präsentiert und diskutiert dort seine Ergebnisse. 

Die interdisziplinäre Arbeit in diesem Fall war von allen untersuchten die „unkompli-
zierteste“. Dass die Mitarbeit verschiedener Wissenschaftler:innen an archäologischen
Projekten eine lange Tradition hat, also bereits recht „etabliert“ ist und fast als eigenes
wissenschaftliches Feld gelten kann, mag hier ebenso dazu beitragen wie die Tatsache,
dass durch den Wechsel von einem Feld in ein anderes Reibungspunkte wegfallen, die
bei einem parallelen Arbeiten in zwei Feldern Probleme bereiten können.

3. „Zwischen-Wissenschaftler“:Die dritte und diverseste Gruppe sind Wissenschaft-
ler:innen oder Studierende, die in zwei (oder mehr) Fächern zugleich verortet sind –
also die eigentliche persönliche Interdisziplinarität. Dabei lassen sich zwei Formen
unterscheiden:
a) Das parallele Studium von zwei (oder mehr) Fächern oder das parallele Forschen
und Arbeiten in zwei Fächern, ohne dass diese direkt miteinander verbunden wären,
oder
b) das wissenschaftliche Arbeiten in einem Themenbereich, der zwischen zwei
Disziplinen liegt oder in zwei Disziplinen hineinreicht. 

In Fall a) laufen die Fächer weitgehend parallel – entsprechend der Definition von
Multidisziplinarität (vgl. Kap. 2). In Fall b) findet eine stärkere Integration statt. Es
gibt jedoch eine große Breite an Ausprägungen und fließende, teils zeitlich bedingte
Übergange. So gibt es relativ viele Studierende, die mehrere, teils auch weit entfernte
Fächer studieren, sich dann aber in der anschließenden Forschungsphase für ein Fach
entscheiden. Andere behalte die Parallelität bei – oder sie integrieren sie schließlich
doch, indem sie Anknüpfungs- und Verbindungspunkte zwischen den Fächern fin-
den, an denen sie weiterarbeiten können. Unter den Interviewten gab es umgekehrt
jedoch auch solche, die zunächst nur ein Fach studiert hatten und erst in der
Promotionsphase zum interdisziplinären Arbeiten gekommen sind, teilweise erst
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dann, als sie auf Probleme stießen, die sich mit den Ansätzen ihres ersten Faches nicht
lösen ließen oder durch äußere Einflüsse mit einem anderen Fach in Kontakt kamen.
Im Unterschied zum vorübergehenden oder projektbezogenen interdisziplinären
Arbeiten, das in der Literatur häufig vorkommt – und bei dem sie in einem solchen
Fall einzelne Methoden und Theorieansätze eines anderen Fachs in ihre Arbeit aufge-
nommen hätten – haben sie sich jedoch entschieden, sich in das zweite Fach hinein-
zubegeben, darin einen (weiteren) Master oder eine (weitere) Promotion zu machen
und damit die Grundlage für eine dauerhafte persönliche Interdisziplinarität zu legen.
So etwa Thomas Rotbuch, der zunächst Angewandte Informatik studierte, während
seiner Promotion aber auf Fragen stieß, die ihn zur theoretischen Physik führten.

Für die Form der dauerhaften persönlichen Interdisziplinarität, die hier untersucht
wird, lassen sich zwei durchaus verschiedene Gründe ausmachen. Der erste ist der
bereits erwähnte Fall, dass das wissenschaftliche Interesse einem Feld gilt, das zwischen
zwei etablierten Feldern liegt, oder Wissenschaftler:innen auf eine Frage stoßen, die
sich nur durch die Kombination von Wissen und Methoden zweier Disziplinen lösen
lässt. Dabei handelt es sich dementsprechend um eine integrierte Formen der
Interdisziplinarität – die verschiedenen Zugänge werden genutzt, um ein Problem zu
behandeln, zu dem beide (oder mehr) Disziplinen Lösungsansätze beitragen können.
Es handelt sich hier um eine problemzentrierte Interdisziplinarität, wie sie auch in der
Konzeption von interdisziplinärer Forschung zwischen verschiedenen Forschern häu-
fig erwähnt wird. Sie kommt hier jedoch nicht zwischen mehreren, sondern in einer
Person vor. Im Fall von Lise Birk, einer Studentin etwa war der Ausgangspunkt ihrer
Studienwahl ihr Interesse für den ökologischen Wandel und dessen wirtschaftliche
Grundlagen. Da sie diese Konstellation in keinem Studiengang fand – zumindest in
keinem, der geographisch oder organisatorisch für sie in Frage kam, entschied sie sich,
parallel Geographie und Volkswirtschaftslehre zu studieren, um den Überschnei-
dungsbereich zwischen beiden Feldern vertiefen zu können.

Es ging mir lang so, dass ich nicht sagen konnte, ich will den einen Beruf machen, so wie
andere gesagt haben, sie wollen Krankenschwester werden oder Lehrer. [Ich wollte]
irgendwas mit Nachhaltigkeit, wo es halt um Natur geht, aber auch um Gesellschaft,
und da […] hat mich die Geographie immer noch am ehesten angesprochen. Aber ich
war immer ein bisschen enttäuscht. […] Es ging am Anfang viel um so Geomorpologie,
um, vielleicht, noch ein bisschen Klima oder Hydrogeographie, aber das war dann
immer schon sehr so die Geographie-Disziplin an sich, und ich wollte das ja machen
wegen der Nachhaltigkeit oder Bezug zum Menschen. […] Ich hab dann gesagt, ok, ich
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möchte auch verstehen, warum das mit der Nachhaltigkeit alles nicht klappt, woher die
Probleme kommen, und ich möchte verstehen, warum lässt sich das nicht einfach
ändern, und hab mir vorgestellt: Ich muss eigentlich die Wirtschaft besser verstehen
[…]. Und ich hab dann so die Hoffnung gehabt, dass ich mit den beiden Fächern, die
sehr interdisziplinär sind, dann eine Vorstellung bekomme von diesem ganzen Geflecht
und Kontext, von allen Aspekten, die in die Nachhaltigkeit reinspielen. (Interview Lisa
Birk, 23.6.2021)

Auffällig ist, dass bei nahezu allen untersuchten Beispielen die jeweiligen
Wissenschaftler:innen sich eher am Rand der Disziplinen befinden und sich oft kri-
tisch mit den etablierten Grundsätzen und Annahmen der Fächer auseinandersetzen.
So ist Birk Mitglied bei den Kritischen Wirtschaftswissenschaftler:innen; Paul
Brunell, ein Student der Anthropologie, der Komparatistik und der Psychologie, hat
den Arbeitskreis Kritische Psychologie mitgegründet. Ob hier der Blick von „halb-
außen“ die Wahrnehmung und die Fähigkeit zur Hinterfragung gültiger
Lehrmeinungen schärft oder ob es sich bei Menschen, die ihre Ausbildung sehr selbst-
bestimmt und gezielt organisieren, von vornherein um Menschen mit einem starken
Drang zum Hinterfragen handelt, kann hier nicht abschließend gesagt werden.

Der zweite Grund für die Ausbildung persönlicher Interdisziplinarität liegt weniger in
einem (wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen) Problem begründet, sondern in der
Person selbst. Die Interdisziplinarität dient dann vorrangig dazu, verschiedene
Interessen oder Persönlichkeitsanteile ausleben oder einbringen zu können, und
kommt daher auch als parallele Interdisziplinarität vor, wobei weniger der
Grenzbereich zweier Fächer oder deren Überschneidung Fokus der Forschung ist, son-
dern die Ausbildung oder Forschung in verschiedenen Disziplinen oder
Wissensinteressen teils ohne direkte Überschneidung verfolgt werden. Dies gilt häufig
für Menschen, die mehrfach oder vielfach begabt sind und zum Beispiel sowohl über
ausgeprägte sprachliche als auch analytische Fähigkeiten verfügen. Fast alle
Interviewten berichten von Schwierigkeiten, sich bei der Studienwahl für ein Fach zu
entscheiden oder vom Schwanken zwischen mehreren Fächern. Zugleich war es für
viele der Befragten eine große Frage, wo sie „ihren Platz haben“. Viele setzten sich
intensiv damit auseinander, wie sie ihre – häufig ausgeprägten – Fähigkeiten bestmög-
lich und auch zum gesellschaftlichen Nutzen einsetzen können. 

In dem ganzen System der beruflichen Bildung gab es, zumindest in meiner Lebenszeit,
keine strategische Leitlinie zur Entwicklung von Begabung. Und das hat nicht die per-
sönliche Glückskomponente. Heute sieht man alles unter der Frage: ‚Wie verwirkliche
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ich mich?‘ Es ging mir gar nicht darum mich zu verwirklichen. Es ging mir sehr, sehr
stark darum, mich einzubringen. (Interview LA, 6.4.21, vgl. etwa auch Interview PB)

Interdisziplinarität ist in diesem Fall weniger eine zielorientierte Strategie der
Problemlösung, sondern vielmehr eine grundlegende Möglichkeit der Persönlich-
keitsentwicklung – was nichtsdestoweniger zu neuen und ungewöhnlichen wissen-
schaftlichen Ergebnissen führen kann, wie etwa das Beispiel Jean Piaget, dessen
Interesse für die Biologie und die Philosophie, später auch die Kybernetik, auch in sein
Werk zur Entwicklungspsychologie einflossen.

Beide Formen – sowohl die parallele Interdisziplinarität als auch das „Zwischen-den-
Stühlen“-Sein im Fall von Fragestellungen jenseits etablierter disziplinärer Grenzen,
bergen, wie die Untersuchung zeigt, ein hohes Risiko von Problemen, sowohl auf der
Ebene der wissenschaftlichen Karriere bzw. der Sorge um diese als auch im Hinblick
auf die persönliche und wissenschaftliche Identität (vgl. hierzu die folgenden
Abschnitte).

4. „Suchende Interdisziplinarität“: Bei dieser Form der Interdisziplinarität handelt es
sich um Wissenschaftler:innen, die in mehreren Fächern parallel oder nacheinander
aktiv waren, schließlich aber ein Fach gefunden haben, in dem sie sich verortet fühlen
und in dem sie jetzt überwiegend arbeiten. Dieses ist für ihre Arbeit (und ihre
Identität) ausschlaggebend und bietet zugleich Raum, die Erfahrungen aus den ande-
ren, früheren Arbeitsbereichen einfließen zu lassen und zu integrieren. Im Gegensatz
zur erstgenannten Form von Interdisziplinarität ging es bei den vorhergenannten
Fachwechseln nicht um Abwechslung oder darum, etwas Neues lernen zu können,
sondern um eine zielgerichtete Suche nach bestimmten Lösungen für Fragen oder
Bedürfnissen, die im Rahmen der bisherigen Ansätze (und der entsprechenden diszi-
plinären Verortung) nicht gelöst oder integriert werden konnten. Dieser Charakter
der Suche und Weiterentwicklung war bei einigen der Befragten sehr dominant; sie
stellten ihren wissenschaftlichen Werdegang als eine Suche nach der „richtigen
Arbeitsweise“ dar:

For me, I liked doing really empirical stuff. You know, the classical philosophy was basi-
cally reading books, engaging in conversations, debates on abstract things, ideas, but I
wanted to innovate in a way […] I think my interest in philosophy took me into anthro-
pology by adding a kind of methodological shift, what is basically not just sticking to the
books but going and having conversations with people, trying to figure out what is hap-
pening in their lives and then trying to start a conversation on all kind of dimensions of
their existence, the human experience. (Interview Ousmane Adamou, 24.6.2021)
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Diese Form der Interdisziplinarität kann damit in gewissem Sinn als eine besondere
Ausprägung der zuvor genannten gesehen werden, unterscheidet sich aber dadurch,
dass die Interdisziplinarität hier eher in einer zeitlichen Perspektive vorkommt; nach-
dem verschiedene Disziplinen durchlaufen worden waren, sind die Wissenschaft-
ler:innen in einem Fach (oder zumindest in einem Fachbereich) angekommen.
Verglichen mit der dritten Form der Interdisziplinarität lässt sich diese Form der
Interdisziplinarität leichter ins bestehende Wissenschaftssystem integrieren und
erleichtert die Ausbildung von Strategien, mit den bestehenden disziplinären Grenzen
umzugehen (vgl. hierzu Kap. 5). 

Die Formen, die ich hier unterschieden habe, sind nicht statisch – sie können ineinan-
der übergehen oder sich auseinanderentwickeln. Auch lassen sie nicht unbedingt auf
die Persönlichkeit schließen, sondern können wohl als ein Zusammenspiel von per-
sönlichen Anlagen und Interessen mit den institutionellen Rahmenbedingungen
gesehen werden. So kam etwa der tatsächliche polymath, wie ihn die Literatur disku-
tiert – ein:e Wissenschaftler:in, die parallel in mehreren Feldern aktiv ist und wichti-
ge Beiträge zur Forschung in mehreren Disziplinen liefert – in meiner Untersuchung
in einer reinen Form nicht wirklich vor. Dies mag damit zusammenhängen, dass diese
Begabungen sehr selten sind, aber auch damit, dass es sehr spezifische institutionelle
Bedingungen braucht, um das Ausleben einer solchen Begabung zu ermöglichen, die
im derzeitigen Wissenschaftssystem in Deutschland kaum (noch) existieren. Auch
Burke (2010) geht in seinen Studien davon aus, dass viele, die die Begabung zum poly-
math hätten, zu disziplinären Wissenchaftler:innen werden, da ihnen nur so ein
Arbeiten im akademischen Umfeld möglich ist. Beghetto und Kaufman (2009) gehen
so weit zu behaupten, dass alle Menschen Anteile von polymaths haben und es eher die
Erziehung und Bildung sind, die die Möglichkeiten, diese zu entwickeln und auszule-
ben, mit fortgeschrittenem Ausbildungsgrad zunehmend einschränken.

5.2 Interdisziplinäre Erfahrungen

Wie bereits bei der Darstellung der Methodik dargelegt, war die Herangehensweise an
diese Studie von einem ethnographischen Ansatz geprägt: Es sollten in den Interviews
keine vorgegebenen Kategorien abgefragt, sondern Raum gegeben werden, die inter-
disziplinär Arbeitenden selbst, in ihren eigenen Worten, ihre Erfahrungen schildern,
strukturieren und bewerten zu lassen. Es ging also weniger um objektiv nachprüfbare
Wahrheiten, sondern um die persönliche und subjektive Sicht der Beteiligten. Fragen
betrafen also sowohl konkrete Erfahrungen und Beispiele, vor allem aber auch die
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eigene Bewertung und Reflexion derselben. Die Strukturierung der Antworten erfolg-
te erst im Nachhinein, im Rahmen der Auswertung der Interviews. Im Folgenden stel-
le ich eine erste Übersicht der Ergebnisse dar. Der Übersicht halber gehe ich dabei
zunächst auf die persönlichen Erfahrungen und deren Bewertungen ein. In einem
zweiten Schritt stelle ich die Strategien dar, die die Teilnehmer:innen entwickelt
haben, um mit ihrer spezifischen Situation umzugehen, ehe ich verstärkt einen Blick
auf die institutionellen Rahmenbedingungen der persönlichen Interdisziplinarität
richte und, ausgehend von den Ergebnissen der Studie, frage, welche Hürden sich
ergeben und wo angesetzt werden kann, um diese abzumildern und die
Interdisziplinarität in ihrer persönlichen Form zu unterstützen. 

Auffällig ist bei der Auswertung der Interviews ein Widerspruch, der, bis auf zwei
Ausnahmen, in allen Gesprächen sehr deutlich wurde: nämlich ein starkes
Auseinanderklaffen der Bewertung der eigenen Interdisziplinarität: Persönlich und
inhaltlich wurde sie als bereichernd empfunden, zugleich aber als Last und äußerst
hinderlich für die Karriere. Unabhängig voneinander formulierten dies mehrere
Probanden in sehr ähnlicher Form: „Intellektuell ist es eine Bereicherung, ich mach
das auch gerne, sonst hätte ich ja auch schon aufgehört. Das ist eben sehr spannend,
diese Verbindung zu sehen. Aber es ist eben karrieretechnisch, und auch in anderer
Hinsicht, schon eine Belastung.“ (Interview TR, 9.4.2021). Dabei überwog, vor allem
bei den jüngeren Teilnehmer:innen – Studierenden bis Postdocs – insgesamt die
Beurteilung der Interdisziplinarität als Belastung, bis hin zu der Aussage mehrerer
Teilnehmer:innen, dass sie die Entscheidung für ihre interdisziplinäre Ausrichtung so
nicht noch einmal treffen würden und Nachwuchswissenschaftler:innen von ähnli-
chen Entscheidungen abraten würden (Interview AB, 21.4.2021).

Da diese insgesamt überwiegend negative Beurteilung der eigenen Interdisziplinarität
sehr ausgeprägt – und für mich überraschend – war, möchte ich auf die genannten
Gründe für diese zunächst näher eingehen, bevor ich mich im zweiten Teil des
Abschnittes den Aspekten zuwende, die als bereichernd empfunden wurden. 

5.2.1 Interdisziplinarität als Belastung

Drei Aspekte stachen als Belastungsaussagen deutlich hervor: Die Gefährdung (oder
befürchtete Gefährdung) der wissenschaftlichen Karriere, organisatorische und zeitli-
che Probleme beim interdisziplinären Studieren oder Arbeiten in einem stark diszipli-
när strukturierten System, schließlich Probleme von Vereinzelung und Identität. Auf
die drei Aspekte gehe ich im Folgenden näher ein. 
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1. Auswirkungen auf die akademische Karriere
Die Sorgen um die eigene (wissenschaftliche) Karriere war das dominierende
Argument, das angebracht wurde, um die negativen Seiten der Interdisziplinarität zu
begründen. Dies ist zunächst nicht verwunderlich. Die Situation für Nachwuchswis-
senschaftler:innen ist prekär und geprägt von häufig wechselnden, kurzfristigen und
befristeten Anstellungen, einem hohen Zeitdruck und starker Konkurrenz um die
wenigen Dauerstellen oder Professuren. So arbeiteten laut dem Bundesbericht
Wissenschaftlicher Nachwuchs an Universitäten 93 Prozent der Nachwuchswissen-
schaftler:innen unterhalb der Professur auf befristeten Stellen, an außeruniversitären
Forschungsinstituten 84 Prozent (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher
Nachwuchs 2017, S. 29), wobei über die Hälfte der Verträge eine Laufzeit von unter
einem Jahr haben (ebd., 30). Zugleich kommen auf eine freiwerdende Professur im
Schnitt fünf habilitierte Bewerber:innen. Das Wissen, dass der dauerhafte Verbleib in
der Wissenschaft aufgrund dieser Rahmenbedingungen für viele nicht zu realisieren
sein wird, führt, wie zahlreiche Studien zeigen, unter Nachwuchswissen-
schaftler:innen zu einem hohen Leistungsdruck. So müssen die Ergebnisse der Studie,
in denen diese Sorgen sehr deutlich zum Ausdruck kamen, auch vor diesem
Hintergrund gesehen werden – denn auch nicht interdisziplinär arbeitende
Nachwuchswissenschaftler:innen dürften nicht frei von Ängsten und Sorgen um ihre
wissenschaftliche Zukunft sein. Dennoch ergibt sich aus den Interviews der Eindruck,
dass die Interdisziplinarität, die entweder aus persönlicher Neigung oder zur Lösung
bestimmter wissenschaftlicher Probleme zu einem früheren Karrierezeitpunkt
gewählt wurde, von den Befragten nur in den wenigsten Fällen als Pluspunkt empfun-
den wird, sondern überwiegend als zusätzliche Belastung im Wettbewerb um knappe
Fördermittel oder Stellen. Dies verwunderte mich auch deshalb, weil es mir selbst in
diesem Punkt immer anders gegangen war. Ich hatte stets das Gefühl, dass die Breite
meiner Fächer es leichter machen würde. Schließlich würden ja mehr Stellen für mich
in Frage kommen – auch wenn diese Einschätzung nur auf Annahmen meinerseits
und nicht auf tatsächlichen Erfahrungen beruhte. Abgesehen von einem einzigen
Studenten, der ähnliche argumentierte, brachte keiner der Befragten diesen Gedanken
so oder ähnlich zum Ausdruck. Stattdessen dominierte die Sorge, dass die
Interdisziplinarität die Chancen, im akademischen Raum verbleiben zu können und
eine dauerhafte Stelle zu bekommen, zusätzlich erschweren würde.

Konkret bezog sich diese Sorge vor allem auf drei Dimensionen: (Karriere)Netzwerke,
die Bewertung der eigenen Arbeit im Hinblick auf Publikationen und Drittmittel,
und schließlich auf Zeitmangel bzw. -druck.
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(Karriere)Netzwerke
Viele Nachwuchswissenschaftler:innen beschäftigen sich erst relativ spät in ihrer
Karriere mit der Entscheidung, ob sie in der Wissenschaft verbleiben wollen oder
nicht – für viele steht, auch noch während der Promotion, das Forschungsinteresse im
Vordergrund, das Interesse am Thema, die Lösung wissenschaftlicher Fragen. Dies ist
bei interdisziplinär arbeitenden Wissenschaftler:innen – zumindest den hier
Befragten – offensichtlich sehr stark ausgeprägt. Die Wahl ihres Fachs oder ihrer
Fragestellung folgte nicht Karrieregesichtspunkten, sondern ging von einem inhären-
ten Interesse an den entsprechenden, oft sehr konkreten Fragestellungen aus. Die Lust
am Forschen, das „Brennen“ für das entsprechende Thema und die Beantwortung
offener Fragen wurde bei allen Gesprächen sehr deutlich. Aus einer Perspektive wis-
senschaftlichen Interesses mag dies ein großer Pluspunkt sein – und auch aus gesell-
schaftlicher Perspektive. Kaum ein einziges bedeutendes gesellschaftliches Problem
lässt sich nur unter Rückgriff auf eine einzige wissenschaftliche Disziplin lösen.
Interdisziplinäres Arbeiten spielt – wie (rhetorisch) auch immer wieder betont wird –
eine entscheidende Rolle, um hier Lösungsansätze beisteuern zu können. Diese
Erkenntnis spiegelt sich jedoch nicht unbedingt in einer entsprechenden Förderung
interdisziplinärer Karrieren. Für die wissenschaftliche Karriere ist Interdisziplinarität
nicht unbedingt vorteilhaft, wie viele der jungen Wissenschaftler:innen feststellen,
wenn sie sich am Ende oder nach dem Abschluss der Promotion mit ihren weiteren
beruflichen Möglichkeiten beschäftigen. Da die Universitäten in Deutschland nach
Fakultäten und disziplinär organisiert sind, verlaufen auch Berufungsverfahren „diszi-
plinär“ ab und die Bewerber:innen werden von Kolleg:innen des Fachbereichs bewer-
tet, auf den sie sich bewerben. Hier sind, wie immer wieder betont wird, Netzwerke
entscheidend: Um auf eine Professur berufen zu werden, muss man in der entspre-
chenden wissenschaftlichen Community bekannt und präsent sein. Ratgeber zur wis-
senschaftlichen Karriere (in Deutschland) raten durchweg von zu großer
Interdisziplinarität ab. So schreibt Müller (2017, S. 24) in ihrem Ratgeber
„Promotion, Postdoc, Professur“, dass interdisziplinäre Forschungserfahrung zwar ein
Pluspunkt sein könne, dass es dennoch möglich sein muss, die Bewerber:in „klar
einem Fach zuzuordnen“. Die Angst, durch die interdisziplinäre Ausrichtung hierbei
einen Nachteil zu haben und am Ende tatsächlich „zwischen den Stühlen“ zu sitzen,
war auch unter den befragten Wissenschaftler:innen sehr präsent. 

Ich habe ja nicht gesagt, ich wechsele da jetzt hin. Ich bin ja immer noch relativ breit
und mache noch angewandte Informatik-Sachen, und das ist für die noch suspekter.
Wenn du dein Feld wechselst, dann gehörst du der Community, das ist auch in
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Ordnung. Wenn du halt zu keiner Community so richtig gehörst, das ist eben [schwie-
rig] … Im Zweifelsfall haben dann alle einen Grund, dich abzulehnen. Die schöne
Formulierung wäre dann ‚nicht ausgewiesen genug im Feld X‘. (Interview TR,
9.4.2021)

Die Problematik wird auch in Studien oder Debatten zur Interdisziplinarität wieder-
holt erwähnt. Eine Studie zu interdisziplinären Lehrprojekten in Großbritannien
kommt zu dem Schluss, dass aufgrund der disziplinär angelegten Bewertungsmecha-
nismen interdisziplinäres Lehren für die Lehrenden „riskant“ sei (Chettiparamb 2007,
S. 38): „In promotions, the value of only one discipline is considered. Expertise from
interdisciplinary experts is not considered.“ Im Bericht einer Tagung zur
Interdisziplinarität in den Geisteswissenschaften heißt es, dass Karrierechancen „oder
-barrieren“ wiederholt diskutiert wurden: „Ein wichtiger Punkt, denn immer noch
erweisen sich zu viele interdisziplinär angelegte Dissertationen und Habilitationen
eher als Hemmschuh auf dem Weg zu Professuren, wie es scheint.“ (Könneker 2009).
Weiter warnt die Publikation:

Zudem kann eine zu starke interdisziplinäre Ausrichtung zum Verlust des wissen-
schaftlichen Profils der fachlichen Heimat führen. Denn interdisziplinäre Forschung
kann nur selten in renommierten fachtypischen Publikationsorganen veröffentlicht
werden, wodurch die disziplinspezifische Publikationsleistung der Nachwuchswissen-
schaftler/innen geschwächt wird. Damit sinken die Chancen, auf einen Lehrstuhl beru-
fen zu werden oder eine andere dauerhafte Stelle in der eigenen Disziplin zu finden.
[…] Gerade weil interdisziplinäres Arbeiten ein hohes Maß an Ressourcen bedarf, stellt
es für Nachwuchswissenschaftler:innen eine große Herausforderung in Bezug auf ihre
akademische Karriereplanung dar: Wer sich auf Interdisziplinarität einlässt, steigert
zwar in einem gewissen Maße seine Karrierechancen, läuft aber Gefahr, den
Anforderungen innerhalb der eigenen Disziplin nicht in gleichem Maße gerecht zu
werden.

Die beiden letztgenannten Punkte verweisen dabei bereits auf das Problem der
Bewertung interdisziplinärer Arbeiten. Dieses wird in der Literatur häufig als ein
Grundproblem angesprochen. Sind Arbeiten – Abschlussarbeiten, Förderanträge,
Publikationen – interdisziplinär angelegt, mache dies die Bewertung schwieriger, da
im Grunde die Expert:innen mit einem ähnlichen Profil fehlen, die die Qualität die-
ser Arbeit bewerten können. Wie auch bei den Karrierechancen und Berufungen han-
delt es sich, genauer betrachtet, jedoch nicht um ein grundsätzliches Problem. Wie
sehr es zum Problem wird, hängt vielmehr von der konkreten Ausgestaltung von
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Bewertungs- und Auswahlprozessen ab. So hat keiner der Befragten von Problemen
bei der Publikation ihrer Ergebnisse berichtet. Selbst wenn sie in mehreren
Disziplinen publizierten, waren sie mit den Kriterien beider Fächer vertraut genug –
oder verfügen über genug Erfahrung und Unterstützung von Kolleg:innen – geeigne-
te wissenschaftliche Zeitschriften auszuwählen und ihre Ergebnisse in einer angemes-
senen Form zu publizieren. 

Dass hier auch bei interdisziplinären Arbeiten wenig Probleme auftreten, mag auch
mit dem in internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften üblichen Verfahren der
anonymen peer review zusammenhängen. Dass die Gutachter:innen (im Idealfall)
nicht wissen, wer Autor:in des Artikels ist und aus welcher Disziplin diese:r stammt,
mag mögliche Vorurteile und bias-Effekte verringern. Zudem sind Gutachter:innen
auch innerhalb eines Feldes selten Expert:innen auf dem Feld eines bestimmten
Artikels: Auch wenn dies dem Ideal der Begutachtung entspricht, ist es in der Praxis
so, dass Gutachter:innen häufig ein großes Feld abdecken müssen und auch Anträge
oder Artikel begutachten, die nicht direkt in das Feld ihrer eigenen Forschung fallen. 

Drittmittel- und Förderung
Problematisch wird die Interdisziplinarität dann, wenn Auswahl- oder
Bewertungsprozesse entlang von Disziplinen angelegt sind. Drittmittelanträge sind
dabei der zentrale Punkt. Bei jüngeren Wissenschaftler:innen geht es hier um die
Finanzierung von Promotionen und Postdoc-Projekten. Die Finanzierung von
Forschungsprojekten durch Drittmittel sind ein wichtiges Kriterium für
Berufungsverfahren oder tenure, die Entfristung von Zeitprofessuren. Schließlich
sieht die heutige Verfasstheit der Wissenschaft in Deutschland vor, dass ein Großteil
der tatsächlichen Forschung über Drittmittel finanziert wird. Die wichtigste Rolle
spielen dabei die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie große private
Stiftungen wie die Volkwagenstiftung oder die Thyssen-Stiftung, in der Studien- und
Promotionsförderung zusätzlich die Begabtenförderungswerke sowie parteinahe und
parteiunabhängige Stiftungen. Weil der Zugang zu Drittmitteln eine solch entschei-
dende Rolle für die wissenschaftliche Karriere und die Finanzierung von Forschung
spielt – und dieses Feld für die Befragten offensichtlich eine große Bedeutung hatte –
gehe ich hier auf die Frage der Interdisziplinarität in der Förderlandschaft etwas aus-
führlicher ein. Viele der Punkte, die im Folgenden angesprochen werden, haben nicht
nur für die finanzielle Förderung von Projekten eine Bedeutung, sondern lassen sich
so ähnlich auch im Hinblick auf andere Aspekte interdisziplinären Arbeitens beob-
achten. 

Juliane Schumacher

BZI_28_AvB_Inhalt2_Layout 1  20.01.22  14:18  Seite 39



Briefe zur Interdisziplinarität40

Von vielen der interviewten Wissenschaftler:innen wurde die Sorge geäußert, mit
ihrem interdisziplinären Profil geringere Chancen auf Förderung zu haben als
Wissenschaftler:innen oder Projekte, die sich klassisch innerhalb einer Disziplin
bewegen. Dies zielte vor allem auf die DFG und deren spezielle Struktur: Die DFG ist
in Fachgremien organisiert, also nach Disziplinen. Die jeweils (jährlich rotierenden)
Gutachter:innen werden von den Fachgesellschaften bestimmt, die darüber großen
Einfluss ausüben darauf, wer oder welche Themen Zugang zu Fördermitteln haben.
Die Begutachtung erfolgt auch nicht, wie in vielen internationalen Verfahren üblich,
anonymisiert, bei der Bewerbung werden eine ganze Reihe von persönlichen
Merkmalen abgefragt. Auf die Kritik, dass Wissenschaftler:innen aus ihren Arbeiten
versuchen, im Rahmen einer „Salami-Taktik“ möglichst viele Publikationen zu gene-
rieren, hat die DFG vor einigen Jahren reagiert, indem bei den Bewerbungen nur noch
die jeweils zehn wichtigsten Publikationen angegeben werden müssen (in Relevanz
zum Fach). Ein Auswahlkriterium sind zudem eigene Qualifikation, Vorarbeiten,
Publikationen und früher bewilligte Projekte in dem entsprechenden Forschungsfeld. 
Die Kritik, dass sich hier Netzwerke über die Auswahlkriterien der DFG selbst repro-
duzieren, ist nicht neu; einer der interviewten Wissenschaftler bezeichnete die DFG
als „old-boys network“. Aber auch bei jüngeren Wissenschaftler:innen, die die
Struktur der DFG nicht grundsätzlich ablehnten, war der Vorbehalt gegenüber der
DFG groß. Mehrere Wissenschaftler:innen erklärten, sie hätten vermieden, sich bei
der DFG zu bewerben, aufgrund der Befürchtung, dort mit ihrer interdisziplinären
Forschung weniger Chancen zu haben. Die Ängste bezogen sich dabei vor allem auf
zwei Aspekte: einmal, von Gutachter:innen abgelehnt zu werden, die aus dem
Kernbereich der Disziplin stammen und das Themenfeld als zu „weit entfernt“ ableh-
nen, und zum anderen, dass der Nachweis der geforderten Vorerfahrungen und
Publikationen durch die Fachferne nicht als positiv gewertet werden könne. 

Ich merk halt, bei Bewerbungen ist es manchmal schwierig, wenn verlangt wird deine
drei oder fünf wichtigsten Publikationen einzureichen. […] Ich finde das im Grund
eine gute Sache, [denn] diese ausufernden Publikationsverzeichnisse der Juristen finde
ich albern […] Andererseits ist es halt schwer, wenn man in mehreren Disziplinen
Dinge getan hat, das dann in drei bis fünf Texten abzubilden. (Interview JL,
21.4.2021)

Hier kommt hinzu, dass die üblichen Publikationsformen und deren Bewertung sich
je nach Fach stark unterscheiden. So spielen Monographien und die Herausgeber-
schaft von Sammelbänden in den Geisteswissenschaften weiterhin eine große Rolle,
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während diese in den Naturwissenschaften oder von den Naturwissenschaften beein-
flussten Feldern quasi nichts wert sind, dort zählen allein Artikel in peer-reviewed
journals, also begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften. Hinzu kommen fach-
spezifische Formen der Veröffentlichung wie in der Informatik, wo neue Ergebnisse
meist nicht als Zeitschriftenartikel, sondern in Form von proceedings auf
Konferenzen veröffentlicht werden – eine Publikationsform, die von Wissenschaft-
ler:innen anderer Disziplinen (und auch in Begutachtungen) zumeist gar nicht als
Publikationsform gewertet wird (vgl. Interview TR, 9.4.2021).

Interessant war in diesem Zusammenhang, dass die DFG diese Kritik –
Interdisziplinarität eher zu behindern als zu fördern – offensichtlich durchaus ernst
nahm. In Veröffentlichungen und auf der Webpräsenz der DFG gibt diese an, insbe-
sondere im Rahmen ihrer koordinierten Programme (wie Sonderforschungsbereichen
oder Graduiertenschulen) „Kooperation und Interdisziplinarität“ zu fördern (DFG
2019). Auch in einem Gespräch mit einer Vertreter:in der DFG wurde deutlich, dass
ein Interesse besteht, dieser Annahme entgegenzuwirken. Die Innenwahrnehmung
zur Offenheit gegenüber Interdisziplinarität unterscheidet sich hier deutlich von der
Außenwahrnehmung unter interdisziplinär arbeitenden Nachwuchswissen-
schaftler:innen. 2013 hat die DFG eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Frage –
oder eher der Kritik – beschäftigt, ob interdisziplinäre Anträge tatsächlich geringere
Chancen auf Bewilligung hatten, 2018 wurde die Studie in einer überarbeiteten
Fassung erneut veröffentlicht. Dazu untersuchte sie rund 20 000 Anträge, über die
zwischen 2005 und 2010 entschieden wurde. Da die DFG nicht über eine Definition
von Interdisziplinarität verfügt und auch nicht versucht, eine solche zu erarbeiten –
eine „eindeutige Definition dessen, was den Kern einer Disziplin ausmacht und dem-
entsprechend auch dessen, was die Grenzen und Übergänge zwischen Disziplinen
charakterisiert, gibt es nicht“, heißt es in der Studie (DFG 2018, S. 5) – definieren die
Autor:innen einen Antrag dann als interdisziplinär, wenn er die beiden
Gutachter:innen aus verschiedenen Fächern stammten, wobei „Fächer“ in diesem
Zusammenhang den 48 DFG-Fachkollegien entsprechen. Dies war bei 45,7 Prozent
der untersuchten Anträge der Fall, gegenüber 54,3 Prozent, bei denen die
Gutachter:innen aus demselben Fach stammten, wobei der Anteil der derart als inter-
disziplinär klassifizierten Anträge in den Geisteswissenschaften am geringsten, in den
Naturwissenschaftem am höchsten ist. Auf die Bewilligungsquoten habe
„Interdisziplinarität“, wie die DFG betone, zwar einen Einfluss, allerdings nur einen
geringen: So lag die Förderquote bei Begutachtung innerhalb eines Faches im
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Durchschnitt bei 43,4 Prozent, bei Begutachtung durch Gutachter:innen aus zwei eng
verwandten Fächern bei 41,6 Prozent, bei fachlich entfernten Fächern 39,7 Prozent
(DFG 2018, S. 26).

Ein ganz anderes Bild zeigte sich bei den privaten Förderinstitutionen und den
Begabtenförderwerken. Diese betonten im Gespräch immer wieder, dass
Interdisziplinarität nicht gezielt gefördert werde, denn diese sei kein Kriterium in den
Auswahlprozessen und gelte weder als Plus- noch als Minuspunkt. Auch Statistiken
zur Frage, wie häufig Projekte interdisziplinär seien, gibt es dort nicht. Bei
Förderinstitutionen wie der Thyssen-Stiftung werden Anträge nicht nach Fächern
begutachtet. Jeder Antrag werde für sich begutachtet, es werde geschaut, was „für das
Projekt Sinn macht“ (Interview Th, 20.4.2021). Ob sich ein solches, „nicht-diszipli-
näres“ Vorgehen vorteilhaft auf die Förderung interdisziplinärer Projekte auswirkt
oder umgekehrt gerade nicht, lässt sich aufgrund der fehlenden Daten nicht sagen.
Aus den Interviews mit interdisziplinär arbeitenden Wissenschaftler:innen lässt sich
allerdings ableiten, dass ein solcher offener Begutachtungsprozess weniger Ängste aus-
löst als der disziplinär organisierte Begutachtungsprozess bei der DFG. 

Zudem gibt es Unterschiede zwischen der projekt- und der personenbezogenen
Förderung. Die meisten Begabtenförderwerke fördern nur Personen, oder, wie sie
selbst zumeist schreiben, „Persönlichkeiten“. Interdisziplinarität lässt sich hier leichter
unterbringen, wenn begründet wird, warum es für die persönliche Entwicklung nötig
oder förderlich ist, zusätzlich ein zweites Fach zu studieren. Förderwerke wie die
Studienstiftung betonen, dass sie, wie andere private Förderinstitutionen auch, kein
besonderes Augenmerk auf Interdisziplinarität legen (Interview SdV, 16.9.2021). Da
die fachliche Ausbildung jedoch „als Teil eines umfassenden persönlichen
Bildungswegs“ begriffen wird (Studienstiftung des deutschen Volkes 2021), besteht
hier eine größere Offenheit auch gegenüber ungewöhnlichen Fachkombinationen
oder einen begründeten Studiengangwechsel. Dieser sind jedoch formal recht enge
Grenzen gesetzt. Die Förderregeln, etwa in Bezug auf Fachwechsel, orientieren sich
hier am Bafög. Dieses erlaubt einen einmaligen Fachwechsel bis zum 3. Semester, die
Höchstförderzeit richtet sich nur nach dem Erststudienfach, ein mögliches zweites
Fach wird also nicht berücksichtigt. Die Studienstiftung geht hier etwas weiter und
fördert etwa einen zweiten Master, wenn dieser gut begründet ist (Interview SdV,
16.9.2021). Dies finanziert sie jedoch aus Eigenmitteln, ein zweiter Abschluss in
einem weiteren Fach ist nach den Regeln des Bafög und damit auch der Förderwerke
nicht förderfähig. 
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II Zeitprobleme
Ein Problem, auf das alle der Befragten verwiesen, war das Problem fehlender Zeit.
Fehlende Zeit mag keine Spezifik von interdisziplinär arbeitenden Wissenschaft-
ler:innen sein – dennoch legt die Betonung, die in den Interviews immer wieder auf
diesem Aspekt lag, nahe, dass der Aspekt fehlender Zeit bei interdisziplinär arbeiten-
den en Menschen ein gewichtigerer Faktor ist als in der Forschung allgemein. Dass
interdisziplinäre Projekte mehr Zeit benötigen, wird in der Literatur immer wieder
betont. Als Grund wird insbesondere die nötige Verständigung, die „Übersetzung“
zwischen den verschiedenen Disziplinen genannt. Dieser Aspekt fällt bei Menschen
weg, die in zwei Disziplinen ausgebildet sind. Allerdings braucht das Studium zweier
Fächer definitiv mehr Zeit – die, wie im letzten Abschnitt bereits angesprochen, bei
der finanziellen und institutionellen Förderung normalerweise nicht berücksichtigt
werden kann. Die längere Studiendauer hat aber auch emotionale Aspekte: So spürten
gerade die jüngeren Studierenden einen großen Druck, „schnell fertig zu werden“, dem
sie mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung nicht gerecht werden konnten.
Interdisziplinarität, ob bei Projekten oder in einzelnen Personen, benötigt mehr Zeit:
Wer in mehr als einem Feld forscht, muss die Entwicklungen und Publikationen in
mehr als einem Feld verfolgen, muss mehr lesen, in zwei Kreisen Netzwerke aufbauen.
Viele der Befragten betonten denn auch, dass fehlende Zeit ein Hauptproblem ihrer
Ausrichtung sei, zum einen ganz praktisch, weil ihnen die Zeit fehle, ihren verschiede-
nen Fächern ausreichend Zeit zu widmen (vgl. etwa Interview TR, 9.4.2021), , zum
anderen weil die Interdisziplinarität sie „langsamer“ mache und dass das im wissen-
schaftlichen im Wettbewerb um Mittel und Stellen ein Nachteil sei:

Je weiter man als Wissenschaftler fortschreitet, desto mehr stresst es einen. Momentan
ärgere ich mich manchmal, dass ich das gemacht habe, weil ich gefühlt drei bis vier
Jahre einfach verloren habe [gegenüber anderen], die jetzt entweder jünger sind und
auf den Markt kommen, oder genauso alt sind wie ich, aber schon viel weiter sind […].
Ich war relativ schnell bei der ganzen Sache, aber bei Doppelstudium und
Doppelpromotion verliert man logischerweise Zeit, das kann ja nicht anders sein.
(Interview AB, 16.4.2021)

III Vereinzelung und disziplinäre Identität
Sowohl der zeitliche Aspekt als auch die Befürchtungen um die Karrierechancen hän-
gen beide stark mit äußeren, institutionellen Rahmenbedingungen zusammen, die mit
den Bedürfnissen und Arbeitsweisen interdisziplinärer Menschen in Konflikt geraten
können. Jedoch trat in den Interviews noch ein dritter, bedeutsamer Punkt zu Tage,
der eher auf die emotionalen und sozialen Aspekte von persönlicher

Juliane Schumacher

BZI_28_AvB_Inhalt2_Layout 1  20.01.22  14:18  Seite 43



Briefe zur Interdisziplinarität44

Interdisziplinarität verweist: die Probleme mit der (wissenschaftlichen) Identität, die
die eigene Interdisziplinarität schafft, und die Vereinzelung, der sich viele der
Befragten ausgesetzt sehen. So ordneten sich ein Teil der Befragten einem Fach zu,
andere wiederum erklärten, dass sie eine solche Festlegung vermeiden und sich bei
Nachfragen einfach als „Wissenschaftler“ bezeichneten (Interview TR, 9.4.2021).
Birk, die VWL und Geographie studierte, berichtete, wie sie sich ihren Stundenplan
selbst zusammenstellte und das oft schwierig gewesen sei, da die Veranstaltungen orga-
nisatorisch und fachlich nicht aufeinander abgestimmt gewesen seien, und das paral-
lele Studium nur mit „viel Eigeninitiative“ und Mühe so möglich gewesen sei. Vor
allem wäre es aber schwierig gewesen, weil sie 

überall nur halb dabei war. Das war fachlich und auch im sozialen Kontext schwierig.
Ich kannte überall ein paar Leute, so als Bekannte oder als Gesichter, die ich oft gesehen
habe, aber es war nicht so einfach ein Netzwerk aufzubauen, wo man Sachen mitbe-
kommt, so hört: Derjenige macht da ein Praktikum und der kann es voll empfehlen,
oder der kann einen selbst weiterempfehlen, sagen, hier, ich kenn die aus meinem
Studium, die ist total toll, oder […] Ich war ziemlich vereinzelt, den ganzen Bachelor
über. (Interview LB, 23.6.2021).

Dass sie sich eher als „Außenseiter“ fühlten, berichtete der überwiegende Teil der
Befragten. Dies liegt zum einen sicher auch in der Tatsache begründet, dass sie, wie sie
häufig berichteten, auch Fachinhalte inzwischen mit den Augen des „anderen“, etwa
aus Sicht des zweiten Studiums oder Fachbereichs betrachteten und diskutierten, eine
unkritische oder unhinterfragte Übernahme fachspezifischer Grundannahmen also
nicht mehr möglich war. Zum anderen gaben die Befragten fast durchweg an, keine
anderen Leute „wie sie“ zu kennen, also andere Wissenschaftler:innen oder
Studierende, die einen ähnlich interdisziplinären Hintergrund und damit ähnliche
Probleme und Erfahrungen hatten.17) Eine der Befragten, die das akademische Feld
früh verlassen hatte, arbeitet heute als Coach und freie Beraterin, ein Feld, in dem sie
sehr gut vernetzt ist und in dem es, wie sie erzählte, viele Menschen gäbe, die ihr ähn-
lich seien: Quereinsteiger:innen, Leute mit keinem geradlinige Lebenslauf oder brei-
tem Interesse. Im Akademischen jedoch scheinen sich Menschen, die in mehreren
Disziplinen arbeiten, kaum zu treffen und auszutauschen – was zum einen an der
Tatsache liegt, dass ihre Spezialisierungen sich nicht decken, und zum anderen daran,
dass es insgesamt wenig Foren für den fächerübergreifenden Austausch gibt. Dabei
wäre das gerade deshalb wichtig, weil viele der interdisziplinär Forschenden offen-
sichtlich Hemmungen haben, ihre Probleme offen zu äußern, da sie diese als zu speziell
empfinden oder fürchten, dann als noch mehr als Außenseiter zu gelten.
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5.2.2 Der Wert der persönlichen Interdisziplinarität

Diesen „schwierigen“ Erfahrungen in der praktischen Umsetzung von
Interdisziplinarität steht der hohe Wert gegenüber, den die Befragten, sowohl aus
einer persönlichen als auch aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive, ihrer
Interdisziplinarität zumessen. 

Meine Interviewpartner betonten durchweg, dass ihre Interdisziplinarität für sie selbst
sehr bereichernd gewesen sei. Diese Bereicherung wird oft darin empfunden, verschie-
dene Aspekte der eigenen Persönlichkeit entwickeln und verschiedene Begabungen
ausleben und einbringen zu können. Sie wird auch intellektuell als anregend empfun-
den, gerade im akademischen Bereich: 

Ich bin eigentlich froh, dass ich diese zwei Disziplinen so, wie sie eben an der Uni gelehrt
werden, kennengelernt habe. Ich bin froh, dass ich das einfach gemacht habe […] weil
man in VWL immer ein bisschen rechnen konnte, dann hatte ich mein Knobelfach,
und das war irgendwie logisch, und in Geo immer meine Hausarbeiten schreiben konn-
te. Das war eine gute Kombination. Ich glaube, ich wäre nicht glücklich geworden,
wenn ich nur das eine  gemacht hätte. (Interview LB, 23.6.2021)

Zugleich sprechen die Interviewpartner:innen ihrer Arbeit aber auch einen hohen
Wert in Bezug auf wissenschaftliche Erkenntnis zu. Mehrfach äußerten sie die
Einschätzung, dass sie nicht zu denselben Ergebnissen hätten kommen oder dieselben
Fragen hätten stellen können, wenn sie nicht die tiefgehenden Kenntnisse in beiden
oder allen Fächern gehabt hätten. Berg, der in Philosophie und Jura promoviert hat,
sagt über sein aktuelles Forschungsprojekt: „Ich wäre nie auf diese Thematik, und nie
auf die Ausarbeitung dieser Frage so gekommen, hätte ich nicht Philosophie studiert,
weil mir der Zugang gefehlt hätte.“ (Interview AB, 16.4.2021) Thomas Rotbuch sah
seinen Hintergrund in Informatik als Impulsgeber auch für die eher theoretischen
Teile der Mathematik: 

Ich wollte Sachen verstehen, die ich mit der klassischen Sichtweise aus der Informatik
nicht verstehen konnte, Probleme, die man nicht lösen kann. Auf der anderen Seite hat
man gerade in der Mathematik die Tendenz, sich in Formalitäten zu verlaufen. Es gibt
einige Teilbereiche, die waren vor 50 Jahren ein Problem in der Physik, und dann
haben die Mathematiker da ein paar Axiome definiert, und seither studieren sie ihre
Axiome und es hat nichts mehr zu tun mit der ursprünglichen Anwendung. Die
Anwendung hilft, welche Fragen man in der Theorie stellen soll oder kann. (Interview
TR, 9.4.2021)
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Auch Burke vertritt in seinen Untersuchungen zu polymaths die These, dass die
Interdisziplinären anderes Wissen schaffen können als Vertreter:innen nur einer
Disziplin: zum einen, weil ihnen ihre Inter- oder Mehrdisziplinarität erlaubt, eine
Metaebene einzunehmen, das „große Ganze“ zu sehen, und zum anderen weil sie auf
jenes Wissen stoßen, das droht zwischen den Disziplinen verloren zu gehen: „It takes
a polymath to ‚mind the gap‘ and draw attention to the knowledge that may otherwi-
se disappear into the spaces between disciplines, as they are currently defined and
organized“ (Burke 2012, S. 183). 

Auch meine Interviewpartner:innen sehen überwiegend einen deutlichen
Unterschied zwischen der eigenen, persönlichen Interdisziplinarität und der
Zusammenarbeit der Vertreter:innen verschiedener Disziplinen in einem Team. 

Wenn man eine Gruppe hat, oder wenn man zwei, drei Leute hat, die ein Jahrzehnt
zusammenarbeiten, dann kann man glaube ich diesen Domain-gap überbrücken, und
diesen Sprach-gap, den man automatisch hat. Aber ansonsten hat man immer das
Problem, [dass] die Situation, das, woran man arbeitet, aufgeteilt wird in Teilaspekte,
und jeder arbeitet an seinem Teilaspekt und es gibt interfaces und Schnittstellen. Aber
diese Synergien, die werden nicht unbedingt ausgenutzt. […] Man muss die beiden
Seiten relativ tief verstehen. Auch die größeren Zusammenhänge sieht man [sonst]
nicht. (Interview TR, 9.4.2021)

It cannot work the same way. [Interdisciplinarity is] much more productive, at least
theoretically, much more enriching at the level of the individual, because the individual
is more likely to recognize his or her own limitations. Because it’s the same individual,
the margin, the risk of insecurity does not exist as it would exist for example in a team.
In a group one has to deal with all the academic politics, one has to deal with making
room for the other, so alterity [deutsch: das Anderssein] plays a major role in the way
interdisciplinarity is practiced there. But at the level of the individual that alterity, this
insecurity is limited or perhaps doesn’t even exist. (Interview OA, 8.6.2021)

Persönliche Interdisziplinarität kann die Zusammenarbeit in Teams nicht ersetzen –
schon weil, wie die hier gezeigten Beispiele zeigen, die Interdisziplinarität im persön-
lichen Fall sich immer nur auf zwei oder wenige Disziplinen beschränken kann.
Universalgelehrte, die Einblick in alle Fächer haben und alle Wissensgebiete in ihrer
Breite überblicken, gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr – wenn es sie
denn je gab. Um spezielle Probleme anzugehen, wird es Zusammenarbeit von
Wissenschaftler:innen geben müssen, die sich, aus ihren Fächern kommend, mit
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genau diesen auskennen – mit dem Risiko aller Missverständnisse, die dabei entstehen
können. Persönliche Interdisziplinarität hat gegenüber interdisziplinären Teams den
Vorteil, dass diese Missverständnisse ausbleiben und Vorurteile, die die
Zusammenarbeit behindern können, wegfallen, wie auch Vollmer (2014, S. 65)
schreibt:

Das eben ist das Problem – oder wenigstens eines der Probleme: Vertreter der einen
Gruppe, Schule, Disziplin, Wissenschaftskultur verstehen nicht nur nicht, was die
anderen tun oder sagen; sie haben auch keine Verständnis dafür, wie die anderen sich
fühlen. Als Physiker und Philosoph, also als Natur- und Geisteswissenschaftler, kann
ich beide Seiten wenigstens ein Stück weit verstehen. Wichtig ist mir die Einsicht, dass
beide etwas Sinnvolles tun und dass jede Seite einiges besser kann als die andere – und
natürlich auch einiges weniger gut.

Eine Einschätzung geben zu können, was jede Seite besonders gut kann – oder über-
haupt kann und tut – und damit die Grundlage zu legen für die Möglichkeit der inter-
disziplinären Zusammenarbeit, ist eine der Vorteile der Interdisziplinarität in der
Person. Persönlicher Interdisziplinarität steht, so die einhellige/überwiegende
Meinung auch meiner Gesprächsparter:innen, nicht im Gegensatz zur interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit in Team – sie ermöglicht diese hingegen erst, wie mehrfach
betont wurde: 

Wenn man in einer Gruppe arbeitet, ist der große Vorteil, die haben vollkommen unter-
schiedliche Perspektiven. Der Nachteil ist, dass die Idioms, die Register, mit denen die
jeweils rangehen, die müssen immer noch erst kommuniziert werden. Wenn dann noch
Personen dazukommen – nicht stattdessen, [sondern] dazukommen – die so einen
Spagat auch persönlich, aus welchen Gründen auch immer, vollzogen, die können diese
Kommunikationskomponente dazu bringen. Nicht unbedingt im Sinn von: Ich über-
setze jetzt, ich bin jetzt so der Mediator, sondern zu versuchen, auch nochmal Dinge zu
spiegeln, so eine Art dritte Art Position darzustellen. […] Je mehr verschiedene Punkte
wir haben, desto größer ist der Raum, den wir aufspannen können. (Interview JB,
19.4.2021)

Dies schließt an die bereits erwähnte Untersuchung Anbars (1973) an, wonach das
Funktionieren von interdisziplinärer Zusammenarbeit wesentlich von den akademi-
schen Fähigkeiten und der Motivation der „Brücken-Wissenschaftler:in“ abhängt, die
den interdisziplinären Kontakt tatsächlich herstellt und koordiniert. Persönliche
Interdisziplinarität, das wurde in den Gesprächen deutlich, ist nötig, um interdiszipli-
näre Zusammenarbeit gelingen zu lassen. Menschen, die selbst die Erfahrung von
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Interdisziplinarität haben, in mehr als einer „Wissenskultur“ zu Hause sind, können
im Hinblick auf die Disziplinen eine Meta-Ebene einnehmen, übergreifende wissen-
schaftliche Fragen und Strukturen erkennen und reflektieren und die
Zusammenarbeit auf Augenhöhe anleiten. 

6. Räume schaffen

Was folgt aus diesen Ergebnissen? Wenn wir die These ernst nehmen, dass die
Mitarbeit mehrdisziplinärer Menschen eine große Hilfe, oder vielleicht sogar eine
Voraussetzung für wirklich interdisziplinäres Arbeiten ist, dass jene, die mehr als eine
Disziplin „sprechen“, als Übersetzer:innen fungieren können, was bräuchte es dann,
ausgehend von den im letzten Kapitel skizzierten Ergebnissen, um eben solche persön-
liche Interdisziplinarität zu fördern? Was kann dazu beitragen, das Potential derer frei-
zusetzen, die Grenzen überschreiten, die sich in mehr als einer Disziplin verorten,
oder, bescheidener, solches Arbeiten zumindest nicht zu behindern? Zum Abschluss
meiner Interviews habe ich gefragt: Was würden Sie sich wünschen? Aus den
Antworten auf diese Frage und aus der Analyse der Probleme, die ich im letzten
Kapitel geschildert habe, ergeben sich Anregungen dafür, wie solche Wege, individu-
ell, vor allem aber institutionell, aussehen könnten. 

6.1 Individuelle Strategien

Die Studierenden und Wissenschaftler:innen, mit denen ich gesprochen habe, haben
verschiedene Strategien entwickelt, um mit einer interdisziplinären Ausrichtung in
einem disziplinär orientierten System studieren oder arbeiten zu können. Diese
Formen des Umgangs unterscheiden sich in ihren Ansatz. Sie geben einen Einblick in
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des individuellen Umgangs mit persönli-
cher Interdisziplinarität.

Bezogen auf die zusätzliche zeitliche Anforderung zeigt sich, dass das Ausleben per-
sönlicher Interdisziplinarität – wenig überraschend – ein hohes Maß an Disziplin und
Organisationsfähigkeit voraussetzt. Dies beginnt bereits im Studium. Da das parallele
Studium zwei entfernter Fächern nicht vorgesehen ist, reicht es nicht aus, die vorgege-
benen Stunden- oder Kurspläne abzuarbeiten. Es ist nötig, selbst Mittel und Wege zu
finden, dies auf eine befriedigende Art und Weise unter einen Hut zu bringen. Auch
die Studien- und Fachberatungen sind normalerweise nur auf ein Fach ausgerichtet
und können wenige Hinweise zu den formalen oder organisatorischen Fragen geben,
die sich bei einem interdisziplinären Studium stellen, etwa ob Kurse in zwei Fächern
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angerechnet werden können, wie Studienzeiten zählen, wie die Einschreibung im
Zweitfach praktisch funktioniert.

Die Menschen, die ich interviewt habe, waren alle überdurchschnittlich intelligent
und haben leicht gelernt. Dies ist sicher keine grundsätzliche Voraussetzung, um inter-
disziplinär zu arbeiten, erleichtert es aber, um mit den erhöhten zeitlichen
Anforderungen klarzukommen. Insbesondere jene, die parallel ein naturwissenschaft-
liches und ein geisteswissenschaftliches Fach studiert haben, berichteten von der
Erfahrung, dass dies organisatorisch im Studium recht einfach zu bewältigen war, da
die Prüfungsformen sich unterscheiden und sich auch vom Zeitpunkt her nicht in die
Quere kamen: So ist es in vielen naturwissenschaftlichen Fächern üblich, direkt am
Ende des Vorlesungszeitraumes eine Prüfung zu schreiben, während in den Geistes-
und Teilen der Sozialwissenschaften üblicherweise während der Semesterferien eine
Hausarbeit oder ein Essay zu schreiben ist, wofür die Zeit dann frei eingeteilt werden
kann. Auch inhaltlich bewerteten viele die Kombination von eher faktenorientierten
Klausuren und dem freieren Schreiben einer Hausarbeit als geistig anregend (vgl. etwa
Interview LB, Interview DE). 

Die relativ lose Studienstruktur, die an deutschen Universitäten lange Zeit üblich war,
mag insgesamt viele junge Studierende vor große Hindernisse gestellt oder überfordert
haben – für ein interdisziplinäres Studium war oder ist sie eher von Vorteil, da es die
größere Flexibilität leichter macht, unkonventionelle und eigene Lösungen zu finden,
um die beiden Fächer zu kombinieren. Die tendenziell stärkere Verschulung des
Studiums seit den Bologna-Reformen wirft hier zusätzliche Hindernisse auf, da sie
durch Anwesenheitspflichten in Kursen oder Vorlesungen oder feste Vorgaben, in wel-
cher Reihenfolge Kurse zu besuchen sind, weniger Spielraum lässt, auf andere Weise
zu studieren als laut Studienordnung vorgesehen.

Lässt sich Interdisziplinarität im Studium noch recht einfach praktisch umsetzen,
zeigt sich meist spätestens zum Ende der Dissertation hin eine gewisse Einschränkung
der Interdisziplinarität. Dies gilt für den Fall, dass eine wissenschaftliche Laufbahn als
Berufsfeld gewählt wird. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, gab es auch Fälle, wo
die Wissenschaft aus eben diesem Grund verlassen wurde. Während die Dissertation
für einige der Befragten eben die Phase war, wo sie ihr zweites oder ein weiteres Fach
aufgenommen haben – durch die Wahl eines interdisziplinären Themas, einen
Fachwechsel in der Dissertation oder durch eine zweite Promotion in einem weiteren
Fach – bedeutet die Entscheidung für eine wissenschaftliche Karriere nach der
Promotion (oder der Versuch einer solchen) bis auf wenige Ausnahmen die
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Entscheidung für ein Fach. Professuren sind in fast allen Fällen in einem bestimmten
Fach ausgeschrieben und werden durch Mitglieder der entsprechenden fachlichen
Communities besetzt. Nachwuchswissenschaftler:innen sehen sich daher genötigt,
sich für ein Fach zu entscheiden. In den meisten Fällen, die ich hier untersucht habe,
war dies eine strategische Entscheidung: Die Wissenschaftler:innen arbeiten weiter-
hin disziplinär, suchen sich jedoch ein Fach, in dem sie beruflich und finanziell so ver-
ortet sind, dass sie ihre interdisziplinäre Arbeit fortsetzen können. 

Diese Entscheidung folgt teils praktischen Erwägungen: So entschied sich Berg, der
einen Doktor in Philosophie und Jura gemacht hatte, sich danach auf Jura zu konzen-
trieren, weil dort die Chancen auf eine Stelle höher waren (und es notfalls auch
Jobchancen außerhalb der Wissenschaft gab, vgl. Interview AB). Bei manchen ist die
Festlegung auf ein „Haupt“-Fach eine Entscheidung, die sie bewusst aus wissenschaft-
lichen Gründen getroffen haben: Sie haben schließlich ein Fach gefunden, wo sie sich
verortet fühlen und dennoch genug Freiheit haben, in ihre anderen Fächern hineinzu-
wirken, wie es in mehreren meiner Beispiele der Fall war. In anderen Fällen ist diese
Festlegung eher äußeren Zwängen geschuldet, zum Beispiel weil sie in einem der bei-
den Fächer eine Stelle bekommen haben und diese jetzt ausfüllen, oder weil sie sich
beruflich zwangsläufig für ein Fach entscheiden müssen, selbst wenn sie eigentlich wei-
terhin in mehr als diesem aktiv bleiben wollen. Burke nennt diese Fälle in seiner
Typographie die „verhinderten polymath“, allerdings aus einer angelsächsischen
Perspektive. Für Deutschland lässt sich, zumindest unter den derzeitigen
Bedingungen konstatieren, dass, wenn ein dauerhafter Verbleib in der Wissenschaft
auf Basis einer Professur angestrebt wird, im Grunde nur eine solch institutionell ein-
geengte Form von persönlicher Interdisziplinarität möglich ist. Da es interdisziplinä-
re Professuren so gut wie nicht gibt, und auch Stellen unterhalb der Professur einer
Fakultät und einem Fachbereich zugeordnet sind, ist es zumindest formal quasi
unmöglich, langfristig in mehr als einem Fach Wissenschaftler:in zu sein. Eine
Ausnahme bilden hier die außeruniversitären Forschungsinstitute, die teils weniger
starr organisiert sind als die Universitäten und in manchen Fällen auch interdiszipli-
näre Arbeitsgruppen haben. Tatsächlich waren relativ viele der Interview-
partner:innen an solchen Forschungsinstituten tätig.

Ein strategischer Umgang lässt sich nicht erst mit der Wahl der Stelle, sondern auch
im Hinblick auf Publikationen bei vielen beobachten: Da Publikationen und
Drittmittel als entscheidende Auswahlkriterien für Stellen oder Professuren gelten –
dabei aber, wie im vorherigen Abschnitt erläutert, häufig nur die Publikationen aus
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dem Feld zählen, in dem man sich bewirbt – haben sich viele der interdisziplinär
Arbeitenden einen taktisch sehr geschickten Umgang mit Publikationen angewöhnt.
Wie etwa Jason Kramer, der über Umwege in die Geschichtswissenschaften gelangt
war und auch im Fall von interdisziplinären Projekten darauf achtete, in „seiner“
Disziplin zu publizieren:

Once you have to output something, you have to be in your field. It will not matter if you
publish an interdisciplinary work with an anthropologist as a historian. If you publish
it in a history journal, that claims itself to be a history [publication] and you will be fine.
[…] In the end you are going to be judged to get your next grant as a historian or whet-
her you get a job by other historians, and the thing that they look at is your self-presen-
tation in the grant applications and your journal articles as a historian. (Interview JK,
26.5.2021)

Einen ebenso strategischen Ansatz verfolgte er in Bezug auf Forschungsanträge, die
meist Vorarbeiten im selben Feld gefordert wurden. So hatte er gute Erfahrungen
damit gemacht, sich schrittweise von einem Forschungsfeld ins nächste zu bewegen,
wobei er bei jedem Antrag mehr in der Richtung forsche, wo er hinwolle. So brauche
es etwa drei Zyklen, um von einem Thema ins andere zu wechseln.

6.2 Institutionelle Veränderungen

Die individuellen Strategien, die im letzten Abschnitt beschrieben wurden, stoßen an
gewisse Grenzen. Wer langfristig im System Wissenschaft bleiben möchte, muss sich,
das ist zumindest die Annahme aller, mit denen ich gesprochen habe, gewissermaßen
in eine Disziplin einpassen. Wie aber sieht es von der anderen Seite aus? Wenn inter-
disziplinäre Menschen eigentlich den Kern langfristiger Vernetzung zwischen
Disziplinen bilden, quasi das Gelenk sind, das ein Mehr an Interdisziplinarität ermög-
licht, wie können sie dann aus einer institutionellen Perspektive unterstützt werden?
Ich möchte im Folgenden einige Ideen skizzieren, die mögliche Antworten auf diese
Fragen umreißen sollen. Ich unterteile diese Überlegungen in drei Bereiche, die ich
hier Zeit, Raum und Vernetzung nenne.

6.2.1 Räume (schaffen). Vom anderen Ländern lernen

Die interviewten Wissenschaftler:innen waren, wie in Teil 3 dargestellt, alle im deut-
schen Wissenschaftssystem verwurzelt. Ihre Erfahrungen und insbesondere die
Probleme, mit denen sie sich konfrontiert sehen, verweisen auf die spezielle
Verfasstheit des deutschen Wissenschaftssystems. Da fast alle zeitweise auch im
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Ausland gearbeitet und teils auch ihre akademische Ausbildung im Ausland absolviert
hatten, spielten jedoch Vergleiche zwischen verschiedenen „Wissenschaftskulturen“ in
den Interviews häufig eine Rolle. Als besonders hinderlich wurden im Vergleich mit
den Wissenschaftssystemen anderer Länder drei, teils miteinander verbundene,
Aspekte des deutschen Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb genannt: Der admini-
strative Aufbau deutscher Universitäten mit der Einteilung in Fakultäten und die
damit verbundenen disziplinären Berufungsstrukturen; die disziplinäre Struktur der
Förderlandschaft, schließlich die bürokratische und formelle Kultur des akademi-
schen Betriebs, die hohe Hürden für Fachwechsel oder Quereinstiege bedeutet. 

Als positive Beispiele wurden insbesondere Erfahrungen aus dem angelsächsischen
Raum genannt. Tatsächlich zeigt sich, dass viele der befragten Wissenschaftler:innen
ihre „Interdisziplinarität“ längeren Auslandsaufenthalten verdankten, zumeist in den
USA oder in Großbritannien. Karl Lemke etwa kam erst durch einen längeren
Gastaufenthalt in den USA zum interdisziplinären Arbeiten, obwohl ihn die
Anwendung seiner Fachmethodik in einem anderen Bereich schon zuvor gereizt hatte.
Thomas Rotbuch begann seine interdisziplinäre Arbeit während seiner Promotion in
den USA, worin ihn sein Doktorvater unterstützte. Diejenigen unter den befragten
Wissenschaftler:innen, die am stärksten interdisziplinär aufgestellt waren, hatten
einen großen Teil ihrer Karriere im englischsprachigen Ausland gemacht. Dazu gehör-
te etwa Ousmane Adamou, der einen Doktor in Philosophie, einen zweiten in
Religionswissenschaften und einen dritten in Anthropologie hält, und – als weithin
einziger – in allen drei Fächern weiterhin lehrt und publiziert. Während er seine
Karriere im französischsprachigen und stark französisch geprägten Universitätssystem
in Westafrika begonnen hat, das er als noch „sehr viel starrer“ als das deutsche empfin-
det, hat seine Orientierung hin zu den weiteren Fächern begonnen, als er nach seinem
ersten Abschluss zunächst mit einem Fulbright Stipendium in die USA kam und für
die nächsten zehn Jahre dort blieb. Inzwischen verortet er sich in der Anthropologie,
er ist aber den anderen Fächern weiterhin verbunden und in allen gut vernetzt. Er ist
heute Gruppenleiter an einem außeruniversitären Forschungsinstitut und hat kürzlich
in African Studies habilitiert.

Auch Jason Kramer ist erst nach seiner Promotion nach Deutschland bekommen. Er
hat zunächst in den USA Ingenieurwissenschaften studiert, ist nach zwei Jahren an
eine Kunsthochschule gewechselt und hat vier Jahre lang Film studiert, ehe er merkte,
dass er „doch kein Künstler“ sei. Das wissenschaftliche Arbeiten allerdings gefiel ihm,
er ging nach Kanada und machte dort seinen Doktor in Geschichtswissenschaften.
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Dass dies möglich war, obwohl er nie zuvor Geschichte studiert hatte, verdankte er
dem wenig formellen Aufnahmeverfahren an der dortigen Universität und der
Unterstützung einer Reihe junger Professor:innen im Auswahlgremium, die ihn
unterstützten. Inzwischen forscht er seit mehreren Jahren in Deutschland. Da seine
Spezialisierung Wirtschaftsgeschichte ist, hatte er zunächst überlegt, noch einen
Master in Volkswirtschaftslehre zu machen, um diesen Aspekt theoretisch zu vertie-
fen. An der deutschen Universität wurde ihm jedoch gesagt, dass dies ohne Bachelor
in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach unmöglich sei – auch wenn er selbst
Wirtschaftsgeschichte an deutschen Universitäten lehrt. Seine Karriere, meinte er,
wäre in Deutschland unmöglich gewesen.

Aus diesen Erfahrungen lassen sich, ebenso wie aus den oben geschilderten Sorgen um
die wissenschaftliche Karriere, einige Schlüsse ziehen.

Zum einen, dass ein Abbau von formellen Hürden und Bürokratie dem interdiszipli-
nären Arbeiten entgegenkommt. Sehr viele Hindernisse, die meine Interviewpart-
ner:innen zu bewältigen hatten, waren formaler oder organisatorischer Natur. Eine
größere Flexibilität und etwa die erleichterte Möglichkeit von Fachwechseln oder der
Anerkennung von Studienleistungen auch in anderen Fächern kann hier zu einer
Erleichterung beitragen.

Ein weiterer Punkt, den mehrere der Befragten nannten, war der Wunsch nach mehr
interdisziplinären Zentren, auch an den Universitäten, wie es sie im Ausland häufiger
gibt. Als Beispiel wurden die Law-Schools in den USA genannt. An diesen lehren und
forschen nicht nur Jurist:innen, sondern häufig auch Philosph:innen,
Historiker:innen, Sozialwissenschaftler:innen oder Anthropolog:innen, teils auch
Wissenschaftler:innen aus ganz anderen Disziplinen; die Zentren umfassen alle
Fragenbereiche, die (auch nur entfernt) mit rechtlichen Fragen in Verbindung stehen.
Einzelne solcher Institute existieren inzwischen auch in Deutschland. Dauerstellen
sind an diesen jedoch normalerweise nicht vorhanden, und die Professor:innen, die
dort tätig sind, werden weiterhin über die Fakultäten in ihrem Fach berufen. Diese
neuen Strukturen haben daher zwar einen Vorteil für das praktische Arbeiten, wirken
sich aber nicht unbedingt auf die Berufungspraxis oder die Karrierechancen von inter-
disziplinären Nachwuchswissenschaftler:innen aus. Die Möglichkeit auszuweiten,
hier auch fachübergreifend Stellen finden zu können, würden den Ängsten entgegen-
wirken, die viele interdisziplinär arbeitende Wissenschaftler:innen offensichtlich
haben. Sie würde auch die Tendenz verringern, dass Wissenschaftler:innen, teils auch
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entgegen ihrem eigenen Interesse, spätestens nach der Dissertation ihre
Interdisziplinarität aus Sorge um die Karriere zunehmend einschränken (müssen). 

6.2.2 Zeit schaffen

Das Problem fehlender Zeit war, wie im letzten Kapitel gezeigt, für viele der Befragten
eines der schwerwiegendsten. Zeit ist hier in einem weiten Sinn gefasst: Es bezieht sich
zum einen auf die alltäglichen Probleme, wie Parallelität zu organisieren ist – etwa im
Hinblick auf praktische Probleme beim gleichzeitigen Studium zweier Fächer, oder
auf die Frage, wie man sich in zwei Fächern „auf dem Laufenden“ halten kann. Hier
Lösungen zu finden, fällt weithin in die persönliche Verantwortung der einzelnen, die,
wie im letzten Abschnitt gezeigt, oft gut funktionierende Strategien entwickelt haben,
um die Mehrdisziplinarität praktisch zu meistern. Ein zweiter, und, wie ich meine,
bedeutsamerer Aspekt ist jedoch die zeitliche Struktur von Wissenschaft, insbesonde-
re in Deutschland. Lässt sich insgesamt in der Gesellschaft eine Beschleunigung und
eine Zunahme von Zeitdruck feststellen (Rosa 2005), so gilt dies in der Wissenschaft
noch verstärkt. Die Anforderung, schnell Ergebnisse zu liefern, insbesondere
Publikationen, stellt eine hohe Hürde für interdisziplinäres Arbeiten dar, das meist
eine längere Phase der Einarbeitung benötigt und insgesamt „risikoreicher“ ist inso-
weit, als es auch möglich ist, dass Thesen sich nicht bewahrheiten oder die erhofften
Ergebnisse ausbleiben. Zu diesem allgemeinen Zeitdruck in der Wissenschaft kommt
insbesondere im Fall Deutschlands die aktuelle Struktur der wissenschaftlichen
Beschäftigungsverhältnisse. Dass über 90 Prozent der Nachwuchswissenschaft-
ler:innen auf befristeten Stellen arbeiten, häufig mit Laufzeiten von unter einem Jahr
(Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017), bedeutet, dass
rasch Ergebnisse generiert werden müssen, um diese für die nächste Bewerbung oder
den nächsten Antrag nutzen zu können. Interdisziplinäres Arbeiten oder das parallele
Arbeiten in mehr als einem Fach sind unter diesen Bedingungen kaum möglich. Auch
für diejenigen, die – wie es bei fast allen meiner Gesprächspartner:innen der Fall war
– etwas längerfristig finanziert waren, etwa im Rahmen von Postdoc-Stellen über vier
oder fünf Jahre oder als Leiter:innen einer Nachwuchsgruppe, spielte Zeitdruck eine
enorme Rolle. Zwei Faktoren tragen hier maßgeblich dazu bei: Zum einen der weitge-
hende Abbau von Stellen des Mittelbaus über die letzten 20 Jahre, die eine
Berufsperspektive in der Wissenschaft jenseits der Professur ermöglichen würden, und
zum anderen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass festlegt, dass Nachwuchswis-
senschaftler:innen nach dem Abschluss ihrer Promotion nur sechs Jahre als wissen-
schaftliche Mitarbeiter:innen beschäftigt werden dürfen. Sollten sie es bis dahin nicht
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zu einer Professur gebracht haben, dürfen sie in Deutschland nicht mehr weiter an
Universitäten oder Forschungsinstituten beschäftigt werden, außer sie sind befristet
über Drittmittel finanziert.18) Die Angst, in dieser ohnehin schon belastenden und ris-
kanten beruflichen Situation durch das interdisziplinäre Arbeiten zusätzliche
Nachteilen ausgeliefert zu sein, tauchte, wie im letzten Kapitel geschildert, in allen
Gesprächen mit Nachwuchswissenschaftler:innen auf. 

Aber auch jenseits von diesen karrierebezogenen Sorgen ist die kurzfristige Befristung
von wissenschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen und auch die Projektlogik – die
Finanzierung von Forschung im Rahmen drei- bis vierjähriger Projekte, die in der
Wissenschaft inzwischen vorherrscht – für interdisziplinäres Arbeiten ein großes
Hindernis, da sie mit häufigen Wechseln des Forschungszusammenhangs und der
Mitarbeiter:innen verbunden ist. Aufschlussreich ist hier die Auswertung eines gro-
ßen interdisziplinären Forschungsprojektes in Österreich, das als eines der wenigen
interdisziplinären Projekte sowohl von den durchführenden Wissenschaftler:innen
als auch im Rahmen der Begutachtung als sehr gelungen bezeichnet wurde
(Feichtinger et al. 2004). Es zeigt, wie institutionelle Rahmenbedingungen und (per-
sönliche) Interdisziplinarität ineinandergreifen: 

Als kontraproduktiv stellte sich eine Rahmenbedingung wissenschaftlicher
Drittmittelforschung in Österreich heraus: Die vom Hauptgeldgeber, dem Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) vorgegebene maximale
Beschäftigungsdauer von sechs Jahren für wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die auf
naturwissenschaftliche oder technische Disziplinen abgestimmt ist, aber der aktuellen
Situation in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht gerecht wird, hatte das
zwangsweise Ausscheiden zahlreicher gut eingearbeiteter JungforscherInnen zur Folge.
Da es sich bei den Fähigkeiten in interdisziplinärer Kommunikation überwiegend um
informelle, nicht einfach weiterzugebende Kenntnisse handelt, war es für die neu ein-
steigenden Kolleginnen und Kollegen relativ schwierig, den Anschluss an den
Wissensstand der älteren KollegInnen zu finden. Die Kontinuität konnte v.a. durch
MitarbeiterInnen aufrecht erhalten werden, die entweder als fix angestellte
AssistentInnen von Anfang an quasi ehrenamtlich im SFB tätig waren oder die zuerst
einen Werkvertrag innehatten und erst zu einem späteren Zeitpunkt der Laufzeit fest
in das Projekt eingebunden wurden oder sich dem Projekt so verbunden fühlten, dass
sie auch aus Nachfolgeprojekten, Anstellungen oder der Arbeitslosigkeit heraus weitge-
hend unentgeltlich am SFB mitarbeiteten. [Reber 2004, S. 1, Hervorhebung J.S.]
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Es zeigt sich hier also zweierlei: Zum einen, dass Interdisziplinarität in der Praxis – ins-
besondere bei ihrem Gelingen – immer auch persönliche Interdisziplinarität ist. Bei
der Frage, wie Disziplinen tatsächlich zusammenarbeiten können, und bei dem
Wissen, das aus dieser Interaktion generiert wird, handelt es sich, wie der Autor hier
deutlich macht, um informelles oder implizites Wissen, das nicht so einfach weiterge-
geben oder in Form von Daten gesichert werden kann. Das Gelingen interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit hängt also zentral von Personen ab – und damit, zum anderen,
auch von einer gewissen personellen Kontinuität, die die Zusammenarbeit trägt. Das
im obigen Zitat geschilderte Beispiel zeigt einen Widerspruch zwischen dem
Anspruch und der Förderrealität: Obwohl die Förderung explizit für interdisziplinäre
Zusammenarbeit gedacht war, wurde dies durch die allgemeinen Rahmenbedingun-
gen konterkariert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelang nicht aufgrund der
Förderbedingungen, sondern trotz und außerhalb dieser, und auch nur deshalb, weil
die Beteiligten bereit waren, jenseits der Förderung Eigenmittel in das Projekt zu stek-
ken, und, wie oben beschrieben, unentgeltlich oder aus der Arbeitslosigkeit heraus
mitzuarbeiten. 

Es ist klar, dass dies nicht Sinn der Fördermaßnahme war – es zeigt aber deutlich, wie
wichtig es ist, die institutionellen Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen.
Ohne deren Berücksichtigung können auch gut konzipierte Ansätze zur Förderung
von Interdisziplinarität nur geringe oder gar keine Wirkung entfalten. Wenn ein
Projekt oder Vorhaben zwar inhaltlich spannend ist, aber die teilnehmenden
Forscher:innen das Gefühl haben, dass sie sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit
zeitlich nicht leisten können, wird es kaum Erfolg haben. Und wo eine interdisziplinä-
re Ausrichtung, die zwangsläufig mehr Zeit benötigt, in Konflikt gerät mit den
Ansprüchen oder den Zwängen, möglichst schnell wissenschaftlichen Output zu lie-
fern, da sonst die Karriere gefährdet ist, werden viele ihre Interdisziplinarität über kurz
oder lang einschränken oder aufgeben – oder sich das Studieren und Arbeiten in mehr
als einem Fach von Anfang an nicht zutrauen. 

Auch wenn sie nicht explizit auf die Förderung von Interdisziplinarität zielen, können
langfristigere Förderzeiträume und -projektzyklen daher eine positive Wirkung entfal-
ten. Dieser Aspekt tauchte auch mehrfach in den Antworten auf die Frage auf, was
sich interdisziplinäre Wissenschaftler:innen wünschen würden, was ihre Arbeit unter-
stützen würde:

Ich würde mir allgemein wünschen, und ich glaube, dass das der Interdisziplinarität
insbesondere helfen würde, wie jeder, denke ich, einfach mehr Zeit für Forschung zu
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haben. Gerade als junger Forscher, dass du halt nicht kucken musst, dass du, je nach
Fach, deine drei, vier Publikationen im Jahr zeigst, sondern dass du halt auch das
Risiko eingehen kannst, du hast jetzt ein bis zwei Jahre Zeit, wirklich mal was aufzu-
bauen. Denn gerade eine sinnvolle Interdisziplinarität, wegen der Sprachverbindun-
gen, braucht halt auch Zeit, damit man sich gegenseitig versteht. Und dann kann es,
glaube ich, super fruchtbar für beide Disziplinen und eben auch insgesamt für die
Wissenschaft sein. (Interview DL, 5.6.2021)

Es ist schwer zu sagen, wie sich die Abschaffung von Instrumenten, die starken
Zeitdruck schaffen, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, oder die Wiedereinfüh-
rung von längerfristigen Karrieremöglichkeiten unterhalb der Professur – im früheren
Mittelbau – auf Forschungsbiographien und -leistungen auswirken würde. Von den
Ergebnissen dieser begrenzten Studie ausgehend, ist zu vermuten, dass sie für interdis-
ziplinär arbeitende Wissenschaftler:innen, stärker noch als für andere, eine entlasten-
de Funktion hätte. Die Wissenschaftler:innen, die ungeachtet oder trotz der schwieri-
gen Bedingungen sich für eine Arbeiten zwischen den Disziplinen oder in mehr als
einer Disziplin entscheiden, tun dies, wie sich hier zeigt, ausgehend von einer großen
inneren Motivation und Antriebskraft, die sie, wenn die Bedingungen diese weniger
einschränken und ihr mehr Raum lassen würden, sicher in noch größerem Maß ausle-
ben würden als sie es bisher tun. Und es würden sich auch mehr Menschen finden, die
bereit wären, einen solchen Weg einzuschlagen. 

6.2.3 Vernetzung ermöglichen

Die ersten beiden genannten Punkte haben sich auf weitreichende
Rahmenbedingungen von Forschung bezogen – Aspekte, die sich vermutlich nur
langfristig und mindestens auf Ebene der Länder oder des Bundes verändern lassen.
Sie bezogen sich auf die Probleme, die in Hinblick auf die eigene wissenschaftliche
Karriere und die ökonomische und organisatorische Ausgestaltung von persönlicher
Interdisziplinarität geschildert wurden. Im vorherigen Kapitel wurde jedoch noch auf
einen weiteren, sehr entscheidenden Aspekt der persönlichen Interdisziplinarität ein-
gegangen, der eher mit sozialen Fragen und der Identität der Forschenden zu tun hat:
Dem Problem der Vereinzelung, des „Sich-nirgendwo-richtig“-Fühlens, das viele der
Befragten schilderten. Mit diesem richtig umzugehen, ist zugleich schwieriger und
einfacher als mit den zuvor genannten. 

Schwieriger, weil die Frage nach disziplinären und persönlichen Identitäten sehr kom-
plex und individuell verschieden ist und von vielen Faktoren abhängt – es also schwie-
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riger ist, ein Rezept für alle zu finden. Aber auch einfacher, weil ein verändertes
Bewusstsein keine grundsätzliche (und finanziell weitreichende) Veränderung des
Wissenschaftssystem erfordert.

Ein erster entscheidender Punkt ist zunächst, das Wissen um die Existenz persönlicher
Interdisziplinarität in den Universitäten, den Förderinstitutionen und in anderen
Organisationen, die einen Einfluss auf die Gestaltung von Wissenschaft und
Forschung haben, zu verbreiten. Es ist ein Anliegen dieser Studie, hierzu beizutragen:
Es gilt, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Studierende und Forschende nicht
immer nur einem Fach zugehören, dass manche in zwei oder mehr Fächern verwurzelt
sind oder sich eine disziplinäre Identität gar nicht eindeutig ausmachen lässt. Dies ist
der erste Schritt, aus dem sich dann eventuell weitere kleine Schritte ergeben können.
Dazu könnte eine kritische Überprüfung von Strukturen gehören, im Hinblick auf die
Frage, wo sie Interdisziplinarität behindern und wie sich das verändern ließe – etwa
durch veränderte Bewertungsmechanismen, eine verlängerte Förderung beim
Studium von mehr als einem Fach oder veränderte Abläufe und Kriterien bei der
Begutachtung von Projekten. 

Ein Punkt, der zudem wiederholt in den Gesprächen auftauchte, war der Mangel an
Beratung und Unterstützung, nicht nur in fachlicher, sondern auch in formeller
Hinsicht. 

Ich würde mir wünschen, dass es mehr Informationen dazu gibt, wie man, wenn man
einen Bachelor gemacht hat, dann einen sehr anderen Master machen kann. Ich glau-
be da gibt es schon Wege, dass man Kurse nachholt und so was. Aber ich wusste zum
Beispiel ganz lange nichts davon. Ich erfahre nur davon, wenn ich Lebensläufe
anschaue: Ach krass, die Person hat ja gar nicht schon immer das Fach studiert, wie hat
die das bloß gemacht?

[Es gibt] diesen Film von dieser Gruppe in Kanada, dieses Citizen Ecolab, und die
Frau, die jetzt dieses Lab leitet, die hat bis zum Master Kunst studiert. Und da dachte
ich so: Wow, wie hat sie das geschafft? Und wie cool – wenn sie immer schon Geographie
studiert hätte, wäre sie vielleicht gar nicht auf diese [Ansätze] gekommen. [Ich wünsche
mir] mehr Wege, die man sich nicht so ganz alleine selber suchen muss. Dass das sicht-
barer wird, dass das geht. (Interview PB, 23.6.2021)
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Während Beratung in fachlicher Hinsicht sehr stark auf den Einzelfall und die spezi-
fische Fächerkombination bezogen ist und daher nur schwer übergreifend zu lösen ist,
ließe sich das zweite Problem in Form von spezialisierter Beratung und Fortbildung
angehen, insbesondere von einschlägigen Kapazitäten an Universitäten und
Forschungsinstituten. Die meisten dieser Institutionen verfügen inzwischen über eine
ganze Reihe von Beratungs- und Service-Einrichtungen, die bei Forschungsanträgen,
Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit oder bei Problemen im Forschungsalltag
beraten und Fortbildungen anbieten. Dies wäre ein Feld, wo auch Fortbildungen zur
Unterstützung von Interdisziplinarität angesiedelt werden könnten. Dabei würde es
weniger darum gehen, die Studierenden zum interdisziplinären Arbeiten anzuleiten,
sondern in den Institutionen Ansprechparter:innen zu schaffen, die etwa Studierende
mit mehr als einem Fach oder Wissenschaftler:innen, die interdisziplinär arbeiten,
gezielt beraten könnten, etwa, wenn es um geeignete Förderinstrumente geht, um die
formellen Bedingungen, sich für mehr als ein Fach einzuschreiben, Studienpunkte
anrechnen zu lassen oder um Fragen zur weiteren Berufswegplanung. 

Bei der Auswertung der Studienergebnisse war auffällig, dass es auf der einen Seite
durchaus eine ganze Reihe von interdisziplinär arbeitenden Menschen gibt und gab,
das Phänomen in dieser Form also längst nicht so selten ist, wie etwa in Hinblick auf
polymaths oder „Universalwissenschaftler:innen“ angenommen wird. Auf der anderen
Seite dominierte jedoch bei den entsprechenden Wissenschaftler:innen das Gefühl,
mit den spezifischen Problemen „allein“ zu sein. Daher würde sich hier anbieten, auf
mehr Vernetzung hinzuwirken, etwa spezielle Foren anzubieten oder Netzwerke auf-
zubauen, wo sich Menschen, die interdisziplinär forschen oder arbeiten, austauschen
können. Auch dabei ginge es weniger um fachspezifische Fragen – auch wenn diese
natürlich diskutiert werden können, etwa in Form von Vorträgen oder Vorstellungen
der eigenen Projekte – als vielmehr darum, eine Möglichkeit zu bieten, sich über die
eigenen Erfahrungen auszutauschen, sich Tipps zu geben und best-practice-Ansätze
zu teilen: Welche Kombinationen funktionieren gut, wo gibt es Schwierigkeiten? Mit
welchen Universitäten, Förderprogrammen oder Studiengängen wurden gute
Erfahrungen gemacht, mit welchen nicht? Welche Strategien haben sich im Alltag
bewährt? Wenn es gelingt, über einen solchen Ansatz ein dauerhaftes Forum für
Austausch aufzubauen, mit regelmäßigen Treffen, Workshops, Mailinglisten oder
Online-Foren, könnte das helfen, das Gefühl von Vereinzelung und die Probleme der
„interdisziplinären Identität“ abzumildern und interdisziplinär arbeitende
Wissenschaftler:innen in ihrer Arbeit zu stärken und zu unterstützen.
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7. Lernen von der Mehrsprachigkeit

Ich habe mich in dieser Studie mit persönlicher Interdisziplinarität beschäftigt – aber
ich habe ich auch mit Mehrsprachigkeit beschäftigt. Die vielfältigen Veröffentlichun-
gen und Debatten zum Multilinguismus haben Fragen angeregt, die in die konkrete
Untersuchung und Analyse der persönlichen Interdisziplinarität eingeflossen sind.
Abschließend möchte ich hier noch einmal reflektieren, inwieweit der hier verwen-
dete Ansatz, persönliche Interdisziplinarität mit Mehrsprachigkeit zu vergleichen,
sich als sinnvoll erwiesen hat.

Betrachtet man, wie ich es in Kap. 3 getan habe, die historische Entwicklung der
Forschung und Debatte zu Mehrsprachigkeit in den westlichen Ländern, so zeigen
sich durchaus Parallelen zur Interdisziplinarität. So deckt sich die Phase mit einer
besonders vehementen Verteidigung der Einsprachigkeit als Norm und Ideal – und
mit der Warnung vor den schädlichen Folgen von Mehrsprachigkeit im Kindesalter –
um die Mitte des 20. Jahrhunderts zeitlich mit der Phase, in der in der Forschung eine
zunehmende Spezialisierung forciert wurde. In der Wissenschaft wurde diese bald
begleitet von Warnungen vor einem Auseinanderbrechen der Wissenschaft und
zugleich ersten Rufen nach Inter- oder Transdisziplinarität. In den Bildungswissen-
schaften fand ab den später 1980er Jahren ebenfalls ein Wandel in der Bewertung von
Mehrsprachigkeit statt: Ab den 1990er Jahren wurde diese nicht nur gutgeheißen,
sondern in vielen Bereichen sogar gefordert. 

Eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Phänomenen liegt auch darin, dass diese
Forderung nach mehr Interdisziplinarität – oder nach Mehrsprachigkeit – nicht unbe-
dingt mit einem Umbau der Strukturen einhergingen, die auf Disziplinarität bzw.
Einsprachigkeit ausgerichtet waren und sind. Entgegen der allgemeinen und meist
vagen Forderung nach mehr Austausch und mehr Fremdsprachenkenntnissen, und
gerade in den Kulturwissenschaften, dem „Feiern“ von Hybridität und Vermischung,
erweisen sich diese Strukturen in der Praxis als sehr beharrlich, und die rhetorischen
Forderungen stehen häufig im Gegensatz zu den formellen oder sozio-ökonomischen
Strukturen, die den Rahmen für das tatsächliche Handeln vorgeben. Der „monolin-
guale“ Habitus, den Ingrid Gogolin an den Schulen im deutschsprachigen Raum wei-
terhin dominieren sieht, lässt sich als „monodisziplinärer Habitus“ unschwer auf die
Wissenschaft übertragen. Ähnlich wie im Fall der Schulen liegt eine Vermengung von
hartnäckigen gewachsenen Traditionen, einer bestimmten Berufsidentität und sozio-
ökonomischen Distinktionsbedürfnissen auch hier nahe. 
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Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Betonung vieler der Forscher:innen
zur Mehrsprachigkeit, dass die Verfasstheit der Bildungsinstitutionen und die
Propagierung der Einsprachigkeit als Norm nicht nur den Forderungen nach
Mehrsprachigkeit entgegenstehe, sondern auch der historischen und gegenwärtigen
Realität. Mehrsprachigkeit, zeigen Studien, war und ist die Norm. Es ist daher viel-
mehr die an die Entwicklung des Nationalstaats gebundene Einsprachigkeit, die eine
Ausnahmeerscheinung darstellt und als konstruiert erscheint. Ob die Ausbildung von
wissenschaftlichen Disziplinen als neues oder altes Phänomen gilt, hängt davon ab,
was als wissenschaftliche Disziplin gilt – eine Aufteilung in verschiedenen
Wissensbereichen und Spezialisierungen gab es zu allen Zeiten allerdings in sehr ver-
schiedener und immer wieder anderer Form. Aber auch in Bezug auf
Interdisziplinarität gab und gibt es die Kritik, dass die Aufteilung in Disziplinen will-
kürlich und künstlich sei, dem eigentlichen Gedanken von Wissenschaft und der
Grenzenlosigkeit von Wissen entgegenstehe, und die Annahme, dass Interdisziplina-
rität sehr viel weiter verbreitet sei als gemeinhin angenommen werde. So argumentiert
Klein (1996, S. 2; zit. nach Chettiparamb 2007, S. 15), dass Interdisziplinarität tat-
sächlich ein Teil jeder disziplinären Forschung und deshalb keine Ausnahmeerschei-
nung, sondern eine tägliche Praktik sei: 

The interactions and re-organisations that boundary crossing creates are as central to
the production and organisation of knowledge as boundary formation and maintenan-
ce and further that close inspection of boundary crossing reveals that disciplinarity and
interdisciplinarity are productive tensions in a dynamic of supplement, complement and
critique.

Auch diese Aussage hängt von der Definition von Interdisziplinarität ab, die, wie in
Kap. 2 geschildert, sehr unterschiedlich ausfallen kann und eine gemeinsame
Grundlage vermissen lässt. Dennoch legt auch die vorliegende Studie nahe, dass
Interdisziplinarität in all ihren verschiedenen Formen keine Ausnahme, sondern unter
Studierenden und Wissenschaftler:innen weit verbreitet ist. Dass die Studie der DFG,
auf die in Kap. 4 eingegangen wird, bei fast fünfzig Prozent der untersuchten Anträgen
von einem interdisziplinären Anteil ausgeht (DFG 2018), weist in dieselbe Richtung.
Ähnlich wie im Fall der Mehrsprachigkeit basiert hier die strukturelle Ausrichtung
von Institutionen auf Annahmen, die empirisch so gar nicht (mehr) gegeben sind. Die
Forderungen, die von progressiven Forscher:innen zur Mehrsprachigkeit aufgestellt
wurden – etwa nach der Ausbildung und Förderung von meta-sprachlichen
Fähigkeiten anstatt der Fixierung auf eine bestimmte Sprache – lassen sich demnach
durchaus auf die Interdisziplinarität übertragen, indem sie eine Verschiebung weg von

Juliane Schumacher

BZI_28_AvB_Inhalt2_Layout 1  20.01.22  14:18  Seite 61



Briefe zur Interdisziplinarität62

der Ausbildung in bestimmten, fachspezifischen Methoden und eine verstärkte
Hinwendung zur Ausbildung übergreifender Ansätze von Wissen(schaft), Forschung
und Erkenntnis nahelegen. 

Anregend sind für eine Diskussion um Interdisziplinarität auch jüngere Debatten in
der Mehrsprachigkeit, die über das eigentlich „sprachliche“ hinausgehen, etwa dazu,
wo die Grenzen des Sprachlichen liegen. So hat die Forschung zur Bilingualität inzwi-
schen auch die Gebärdensprache einbezogen, und die Frage wird diskutiert, ob auch
Programmiersprachen wie C++, HTML oder JavaScript zu den Sprachen zählen,
jemand also mehrsprachig ist, wenn er diese beherrscht.19) Bezogen auf Interdiszipli-
narität geht das stark in die Richtung von Transdisziplinarität, die in manchen
Definitionen derart gefasst wird, dass sie nicht nur auf die Auflösung der Grenzen zwi-
schen den Disziplinen zielt, sondern auf die Auflösung der Grenzen der Wissenschaft
insgesamt, die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem und nicht-wissenschaft-
lichem Wissen also in Frage stellt. Diese sehr weitreichende (und umstrittene)
Forderung wird praktisch allerdings meist derart verstanden und umgesetzt, dass ver-
sucht wird, vermehrt nicht-wissenschaftliche Akteure – insbesondere Akteure aus der
Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft – in die Problembearbeitung einzu-
beziehen. Auch gibt es über die letzten Jahre vermehrt Versuche, künstlerische Ansätze
stärker in die „Problemlösung“ einzubeziehen. Ein Beispiel ist hier der Anthropocene
Campus am Haus der Kulturen der Welt, wo Wissenschaftler:innen und
Künstler:innen über mehrere Jahre seit 2013 zusammen zum Thema Anthropozän
arbeiten, das Projekt wird derzeit im Rahmen des „Anthropocene Curriculum“ fort-
gesetzt (HKW 2021).

Einen deutlichen Unterschied zwischen Mehrsprachigkeit und Interdisziplinarität
gibt es jedoch: Letztere wird überwiegend als Austausch oder Kooperation zwischen
wissenschaftlichen „Disziplinen“ verstanden. Die Menschen, die diesen Austausch tra-
gen und praktisch durchführen, bleiben hingegen weitgehend im Dunkeln bleiben
und kommen in der Forschung und Debatte zu Interdisziplinarität kaum vor; sie wer-
den, wenn überhaupt, allein als „Vertreter:in“ ihrer Disziplin behandelt und weniger
als komplexe, handelnde Subjekte. Mehrsprachigkeit hingegen kann zwar auch als
eine Eigenschaft von Gemeinschaften, politischen oder regionalen Einheiten verstan-
den werden, überwiegend konzentriert sich die Forschung jedoch auf die
Mehrsprachigkeit bei Individuen. Anders als bei der Interdisziplinarität liegt daher ein
reicher und fruchtbarer Fundus an Studien zu den Bedingungen und den
Auswirkungen von Mehrsprachigkeit vor. 
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Aus diesen lassen sich zahlreiche interessante Ergebnisse und Kontroversen ablesen.
So etwa, wie in Kap. 3 dargestellt, dass Studien zu den Auswirkungen von
Mehrsprachigkeit zeigen, dass Mehrsprachigkeit positive Auswirkungen auf die kogni-
tiven Fähigkeiten von Individuen hat, und dass sie nicht nur das Erlernen weiterer
Sprachen erleichtert, sondern die Denk- und Merkfähigkeit auch in anderen
Bereichen verbessert. Auch zeigen Studien, dass mehrsprachige Menschen die unter-
schiedlichen Sprachen nicht austauschbar verwenden, sondern häufig die eine Sprache
in bestimmten Situationen benutzen, und die zweite oder dritte in anderen
Situationen als passender empfinden, und es häufig auch Spezialisierungen im
Hinblick auf den Wortschatz oder die Sprachfähigkeit gibt. Interessant ist auch die
Kontroverse, inwieweit verschiedene Sprachen verschiedene Persönlichkeitsanteile
ausdrücken. Mit anderen Worten, ist man, wenn man in einer anderen Sprache
spricht, ein anderer Mensch? Während einige Wissenschaftler:innen die These vertre-
ten, dass die Muttersprache häufig emotionalere Teile ausdrückt und Menschen in der
Zweitsprache rationaler entscheiden, gehen andere davon aus, dass diese Unterschiede
daher rühren, dass Menschen grundsätzlich in verschiedenen Situationen verschiede-
ne Persönlichkeitsanteile ausleben, unabhängig von der verwendeten Sprache. 

Ob es in dieser Hinsicht Parallelen gibt zu Interdisziplinarität gibt, ob Inter-
disziplinarität ebenfalls die Leistungs- und Denkfähigkeit erhöht, wie Wissenschaft-
ler:innen entscheiden, welches Problem sie aus welcher Perspektive angehen, und ob
dieselben Wissenschaftler:innen andere Fähigkeiten an den Tag legen, wenn sie in der
jeweils anderen Disziplin „sind“ – zu alldem lässt sich bislang keine Aussage treffen, da
es keine Studien zu den Auswirkungen der persönlichen Interdisziplinarität gibt. Die
Studien zur Mehrsprachigkeit zeigen aber, welche Fragen in dieser Hinsicht gestellt
werden können und wie weitreichend und divers die Auswirkungen der
Kommunikation in mehr als einer Sprache – und vermutlich auch des Arbeitens in
mehr als einer Disziplin – sein können. 

Nichtsdestoweniger hat der Vergleich von Sprache und Disziplin seine Grenzen. Eine
wissenschaftliche Disziplin ist letztlich, wie Kuhn es beschrieben hat, durch eine scien-
tific community geprägt, die sich auf bestimmte Wissenschaftspraxen beruft, definiert
durch gemeinsame Forschungsgegenstände, Problemstellungen, Theorien, Ziele und
Methoden, durch administrative und institutionelle „Nachbarschaft“. Aus Sicht des
Einzelnen ist Wissenschaft, selbst wenn sie „Berufung“ ist, letztlich doch ein Beruf,
der nur bestimmte Seiten des persönlichen und professionellen Lebens abdeckt.
Anders als Sprache, die alle Lebensbereiche durchzieht und die, wie in Kap. 3 beschrie-
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ben, sehr viel direkter mit den emotionalen Seiten der Persönlichkeit verbunden ist
oder sein kann, bezieht sich Wissenschaft von vornherein auf nur einen Aspekt gesell-
schaftlichen oder persönlichen Lebens, einen der sich, in den meisten Fällen oder zum
überwiegenden Teil, auf den kognitiven Teil menschlicher Fähigkeiten beschränkt –
auch jenseits der wissenschaftlichen Arbeit bleibt noch Raum, andere Aspekte der
eigenen Identität oder Individualität auszuleben. Während Sprache, zumindest die
Muttersprache(n) in den meisten Fällen keine eigene Entscheidung ist, und auch spä-
ter erlernte Zweitsprachen in den meisten Fällen äußeren Zwängen folgen – etwa
durch Ortswechsel, Normen des Bildungssystem, Ansprüche im Beruf – erfolgt die
Wahl der entsprechenden Disziplin zumindest heute und in westlichen Ländern weit-
gehend frei und entlang eigener Prioritäten, ebenso Fachwechsel oder die
Entscheidung für die Interdisziplinarität. Der wissenschaftliche Raum bietet hier grö-
ßere Wahl. Trotz aller widrigen Umständen, die Interdisziplinarität erschweren, bleibt
dem Einzelnen ein großer Spielraum, wie er seine persönliche Interdisziplinarität aus-
lebt und gestaltet. 

8. Vom Wert persönlicher Interdisziplinarität – 
Zusammenfassung und abschließende Gedanken

Ich habe mich in dieser Arbeit mit Interdisziplinarität beschäftigt – aber mit einer
Form von Interdisziplinarität, die, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen
Disziplinen geht, oft übergangen wird. Während Begriffe wie Multi-, Inter- und
Transdisziplinarität in Forschungsprogrammen und Studien, wenn auch auf sehr
unterschiedliche Weise, definiert und diskutiert werden, bleibt die Interdisziplinarität
in einer Person, oder umgekehrt, bleiben die Menschen, die selbst in mehr als einer
Disziplin arbeiten, meist im Dunkeln. Auf diese persönliche Interdisziplinarität
habe ich im Rahmen dieser Studie den Blick gerichtet. Ich habe mich, in einer
ersten Näherung, mit ihren verschiedenen Ausprägungen, Besonderheiten,
Herausforderungen und Chancen beschäftigt – ausgehende von der These, dass sich
diese persönliche Interdisziplinarität von der Interdisziplinarität einer Gruppe unter-
scheidet, ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt, aber auch ihre eigenen
Vorteile hat.

Als Modell für die Untersuchung hat mir dabei die Debatte um Mehrsprachigkeit
gedient. Wissenschaftliche Disziplinen werden häufig mit Sprachen verglichen; auch
wenn dieser Vergleich in mancher Hinsicht nur eingeschränkt passt, lieferte die
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Beschäftigung mit der Forschung zur Mehrsprachigkeit, wie in Kap. 2 beschrieben,
wichtige Anregungen für die Studie. Wie im Fall der Interdisziplinarität lässt sich in
Bezug auf Mehrsprachigkeit über die letzten Jahrzehnten ein Wandel in der
Bewertung beobachten, von einer strikten Ablehnung oder der Betonung der
Nachteile zu offenen Aufrufen und der Förderung von Mehrsprachigkeit (und
Interdisziplinarität). Dieser Wandel spiegelt sich, wie sich zeigt, jedoch in beiden
Fällen nicht in den (institutionellen) Strukturen wieder, die weiterhin auf
Einsprachigkeit (oder eine disziplinäre Form von Wissenschaft) ausgerichtet sind.
Anders als im Fall der Interdisziplinarität gibt es jedoch eine intensive und langjähri-
ge Forschung zu den Bedingungen und Effekten von individueller Mehrsprachigkeit,
etwa zu den Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten und die Persönlichkeit, die
wichtige Hinweise liefern kann, in welche Richtung eine vermehrte Forschung zu per-
sönlicher Interdisziplinarität gehen könnte.

Das Ziel der Studie war, zunächst das Phänomen der persönlichen Interdisziplinarität
greifbar zu machen und ins Bewusstsein zu rücken. Im Rahmen von ausführlichen,
qualitativen Interviews wurden dazu Menschen, die selbst in mehreren Disziplinen
tätig sind, zu ihren Erfahrungen befragt, ergänzt wurde diese Datenerhebung durch
Interviews mit Förderinstitutionen sowie der Auswertung von Dokumenten zu dem
Thema. 

Die Ergebnisse, die in Kap. 5 dargestellt werden, zeigen einen zentralen Widerspruch
bei der Bewertung der (eigenen) persönlichen Interdisziplinarität: Diese wurde als
sehr bereichernd für die eigene Forschung und Persönlichkeitsentwicklung empfun-
den, zugleich jedoch als belastend, insbesondere im Hinblick auf eine wissenschaftli-
che Karriere. Der letzte Punkt bezog sich vor allem auf drei Aspekte: Die Sorge, die
wissenschaftliche Karriere durch die fehlende (eindeutige) Einordnung in eine
Disziplin und die entsprechenden Schulen und Netzwerke zu gefährden; die
Problematik, dass Interdisziplinarität mehr Zeit erfordert, was zu einem
Karrierehindernis werden kann; schließlich das Gefühl, im wissenschaftlichen System
oder den eigenen Disziplinen  keine klare Identität zu haben, nirgendwo richtig dazu-
zugehören, immer ‚der Andere‘ zu sein. Während die ersten beiden Punkte zum einen
in Zusammenhang stehen mit der hohen Konkurrenz im derzeitigen Wissenschafts-
system und den prekären Bedingungen für Nachwuchswissenschaftler:innen, und
zum anderen zeigt, wie stark interdisziplinäres Arbeiten immer noch in Konflikt gerät
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mit den disziplinären Strukturen des Forschungsbetriebs, liegt der letzte Punkt eher
auf persönlicher Ebene und die gefühlte „Außenseiter-Rolle“ geht auch zurück auf
Vereinzelung und den fehlenden Austausch mit anderen interdisziplinären
Wissenschaftler:innen. Zugleich zeigen die Ergebnisse, dass alle der Befragten ihrer
eigenen Interdiszplinarität einen hohen Wert zusprechen, sowohl persönlich – insbe-
sondere zur Auslebung ihrer verschiedenen Begabungen und Interessen –, als auch im
Hinblick auf die Lösung wissenschaftlicher Probleme. Persönliche Interdisziplinarität,
laut der hier vorliegenden Untersuchung, unterscheidet sich wesentlich von der
Interdisziplinarität. Diese beiden Formen stünden nicht im Gegensatz oder in
Konkurrenz zueinander: Die Existenz von persönlicher Interdisziplinarität, betonten
die befragten Wissenschaftler:innen, sei im Gegenteil entscheidend dafür, dass
Interdiszplinarität in Gruppen funktionieren könne. 

Alle der befragten Wissenschaftler:innen hatten, wie ich in Kap. 6 zeige, individuelle
Strategien entwickelt, mit den Herausforderungen einer interdisziplinären Biographie
oder Arbeitsweise in einem disziplinär strukturierten System umzugehen. Dadurch
gelang es vielen, durch ihre Organisationsfähigkeit, strategisches Publizieren oder
Antragsstellen Nachteile zu vermeiden. Zugleich sind solch individuellen Strategien
Grenzen gesetzt – um persönliche Interdisziplinarität zu fördern, oder wenigstens
weniger stark zu behindern, sind institutionelle Änderungen nötig. Dabei lässt sich,
wie ich zeige, zum einen von Erfahrungen aus anderen Ländern lernen, etwa im
Hinblick auf eine größere Offenheit für nicht lineare Lebensläufe und weniger forma-
le Aufnahmekriterien für Studiengänge oder Promotionen. Zum anderen zeigte sich,
dass Zeit eine große Bedeutung für die Ermöglichung (oder Verhinderung) von
Interdisziplinarität hat. Von einer Verringerung des Zeitdrucks durch längere
Förderzeiträume oder besser abgesicherte und langfristigere Arbeitsverhältnisse würde
insbesondere interdisziplinär arbeitende Wissenchaftler:innen stark profitieren. Der
Vereinzelung der interdisziplinär Arbeitenden können mehr Möglichkeiten zur
Vernetzung und zum (fachunabhängigen) Austausch sowie gezielte Beratung entge-
genwirken; es zeigte sich, dass es durchweg ein großes Bedürfnis nach Austausch und
Beratung unter den Menschen gab, mit denen ich gesprochen habe. 

Zum Schluss komme ich ein letztes Mal auf die Sommerakademie zurück, die, wie in
der Einleitung beschrieben, der Ausgangspunkt für diese Studie war. An einem der
Abende trugen zwei Dozierende aus der Physik zu ihrem Forschungsthema vor, und
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erklärten, dass das Problem, an dem sie forschten, seit Jahren in einer Sackgasse fest-
stecke: Das Grundprinzip sei bekannt, um es sinnvoll nutzen und weiterentwickeln zu
können, müsse es jedoch durch eine gewisse Vereinfachung heruntergebrochen wer-
den – rein mathematisch lasse es sich, auch mit  den größten Rechnerkapazitäten,
nicht lösen. Es fehle, so die beiden, an der zündenden Idee. 

Ich habe über diese Sackgassen, die in vielen Fächern existieren, im Nachhinein viel
nachgedacht. Auch diese sind, wie ich heute argumentieren würde, eine Folge fehlen-
der Interdisziplinarität. Nicht nur der fehlenden Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen, sondern vor allem auch persönli-
cher Interdisziplinarität, einer gewissen Breite und Offenheit in der Ausbildung und
wissenschaftlichen Alltag. Weil diejenigen, die an einem solch speziellen Problem
arbeiten, alle ähnlich ausgebildet sind und auf ähnliche Weise arbeiten, sind die
Chancen für wirkliche Innovationen gering. Für komplett Außenstehende oder für
jene außerhalb der Disziplin ist das Problem unverständlich oder zu komplex, und wer
sich umgekehrt seit Jahren aus der üblichen Perspektive damit beschäftigt hat, ist zu
spezialisiert und zu sehr auf seine Arbeitsweise, das in seinem Bereich als „gültig“
erachtete Wissen fokussiert, als dass es einmal von außen betrachten, oder einen zün-
dende Idee einen ganz neuen Ansatz wagen könnte. Es lässt sich im Nachhinein nicht
sagen, wie de Broglie auf seine Theorieansätze kam – aber mir scheint es naheliegend,
dass er auch deshalb den Welle-Teilchen-Dualismus vorschlagen konnte, weil er aus
seinen anderen Fächern andere Wissenstraditionen kannte und die unverbrüchlichen
Gesetze der Physik daher für gar nicht so unverbrüchlich hielt. 

Es ist eine häufige Erklärung für die Entstehung interdisziplinären Arbeitens, dass
Wissenschaftler:innen dann interdisziplinär beginnen zu arbeiten, wenn sie auf ein
Problem stoßen, dass sie mit dem Repertoire ihres Faches nicht mehr lösen können,
und die sich dann auf die Suche jenseits der Fachgrenzen machen. Ich bin da skeptisch
– wie viele Wissenschaftler:innen, die über viele Jahre hinweg in eine Fach gelernt und
geforscht und dessen Maximen verinnerlicht haben, würden in einem solchen Fall tat-
sächlich auf einmal etabliertes Wissen ihrer Disziplin über Bord werfen und sich jen-
seits der Fachgrenzen auf die Suche nach Lösungen machen? Und würden sie solche
Lösungen finden? Oder überhaupt wissen, wo sie solche suchen könnten? Auch in der
vorliegenden Studie kam nur ein einziger solcher Fall vor. Es ist, so meine These – die
sich auch mit den Ergebnissen dieser begrenzten Untersuchung deckt – in den mei-
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sten Fällen genau andersherum: Weil sich Wissenschaftler:innen schon zuvor in zwei
oder mehr Fächern bewegt und die Debatten verfolgt haben, weil sie breit aufgestellt
sind  oder über den Rand eines Faches hinausblicken, können sie solche Sackgassen
oder Wissensklippen überhaupt wahrnehmen, können sie überhaupt die Chance
sehen, jenseits der etablierten disziplinären Methoden und Ansätze Antworten auf
drängende Fragen zu finden – und in manchen Fällen auch mögliche Lösungen oder
unkonventionelle Wege dorthin vorschlagen. 

Die Wissenschaft und die Gesellschaft würden davon profitieren, wenn solches
Denken Raum bekommen würde. Ich hoffe, dass ich mit dieser Studie einen kleinen
Teil dazu beitragen konnte.
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Fussnoten

1)    Ob es sich tatsächlich um ein „Mehr“ an Wissen handelt, und nicht um eine ande-
re Form des Wissens, seiner Speicherung und Zugänglichkeit, ist zuletzt zunehmend
in Frage gestellt worden. So hat etwa Mitchell (2002) gezeigt, dass mit der Vermessung
Ägyptens und der Anlage von Katastern und Messeinrichtungen im Zuge der
Kolonialisierung das Wissen nicht vermehrt, sondern vor allem verschoben wurde,
etwa von denen, die zuvor das Land bewirtschaftet hatten zu den neuen ‚Experten‘,
vom Mündlichen auf Papier und vom Feld in die Behörden.
2)    Als Beispiel werden hier häufig die Genderstudies angeführt, die sich zwar aus ein-
zelnen Disziplinen zusammensetzen, aber zugleich als eigenes Fach konstituieren, das
dann wiederum auf diese zurückwirkt: „Während interdisziplinäre Arbeit auf ein
Mehr an Erkenntnis setzt, zielt transdisziplinäre Arbeit auf andere Erkenntnisse. Das
bedeutet also, thematisch und methodisch über die Grenzen der eigenen Disziplin
hinauszugehen, sich dabei aber stets der eigenen disziplinären Verortung bewusst zu
sein. Das verlangt eine Haltung (selbst)kritischer Reflexion über die Potenziale und
Grenzen der eigenen sowie anderer Disziplin(en); es berücksichtigt deren historische
Entwicklung und kulturelle Einbettung. Disziplinen werden als Orte der
Orientierung, Identifikation und Ressourcen geschätzt, aber dennoch als stetig im
Wandel befindlich begriffen.“ (Baer 2021, vgl. auch Allen und Kitch 1998). 
3)    Diese Einteilung entspricht teilweise auch der OECD-Klassifikation von 1972,
einem der ersten Dokumente, die sich mit Interdisziplinarität beschäftigen. Dort wird
allerdings noch zusätzlich zwischen Multi- und Pluridisziplinarität unterschieden, so
lautet die Einteilung dort:
„1. Multidisciplinary […] juxtaposition of various disciplines, sometimes with no
apparent connection between them, e.g. music + mathematics + history.
2. Pluridisciplinary […] juxtaposition of various disciplines, assumed to be more or less
related, e.g. mathematics + physics, or French + Latin + Greek: „classical humanities“
in France.
3. Interdisciplinary […] an adjective describing the interaction among two or more dif-
ferent disciplines. This interaction may range from simple communication of ideas to
the mutual integration of organising concepts, methodologies, procedures, epistemo-
logies, terminologies, data leading to an organisation of research and education in a
fairly large field. An interdisciplinary group consists of persons trained in different
fields of knowledge (disciplines) with different concepts, terms, methods and data
organised by a common effort working on a common problem with continuous inter-
communication.
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4. Transdisciplinary […] establishing a common system of axioms for a set of discipli-
nes.“ (OECD 1972, S. 26f., zit nach Chettiparamb 2007, S. 19).
4)    Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer argumentiert gar, dass sich der zwischen
verschiedenen Denkschulen innerhalb einer Disziplin oft viel schwieriger gestalte als
zwischen verschiedenen Disziplinen (Könneker 2009).
5)    So wurde, wenn Staaten neu gegründet, unabhängig wurden oder werden wollten,
häufig die Frage nach der ‚Staatssprache‘ gestellt – nach dem Zerfall Jugoslawiens etwa
wurde eine ganzer Reihe „neuer“ Sprachen ins Leben gerufen. In manchen Fällen kam
es zu Neuschaffungen oder der Wiederbelebung kaum noch genutzter früherer
Sprache, wie etwa in Norwegen, in anderen wurde zur Sprache erklärt, was zuvor als
Dialekt einer anderen Sprache gegolten hatte, etwa in Luxemburg oder in der Ukraine.
6)    Aus heutiger Sicht war die Konzeption der Studien hochproblematisch: So war die
Auswahl der Probanden oft nicht repräsentativ und ignorierte Merkmale wie sozio-
ökonomischer Hintergrund, Geschlecht oder Alter, ebenso wurde ignoriert, dass Teile
der untersuchten Kinder durch Krieg oder Flucht nur eine eingeschränkte
Schulbildung genossen hatten und teils die Sprache der Untersuchung, englisch, nur
eingeschränkt oder nicht sprachen, vgl. Antoniou 2019.
7)    Diese Förderung bezog sich jedoch sehr selektiv auf bestimmte, vor allem westeu-
ropäische Sprachen, während andere, in Deutschland und Europa etwa, die Sprachen
osteuropäischer, arabischer oder asiatischer Migranten, von dieser Bewertung zumeist
ausgenommen wurden. Die Bewertung von Sprachen ist allerdings in Bewegung. So
gewann in den letzten Jahren mit der wachsenden Bedeutung Chinas Mandarin an
Attraktivität, während in den 1980er Jahren Japanisch gefördert wurde.
8)    Vgl. für eine kritische Diskussion dieser Einschätzung aber etwa auch Yong (2016),
der unter anderem darauf verweist dass die gezeigten Vorteile bilingualer Menschen
teils minimal seien und sich dabei unter anderem auf eine Meta-Studie zum Thema
bezieht (Lehtonen et al. 2018).
9)    Gogolin (2008) führt hierfür unter anderem Fichte an, der den Zusammenhang
zwischen Nation und Sprache für Deutschland betont, Blommaert (2006) sieht diese
Argumentationslinie im Englischen bis zu Locke und Bacon zurückreichen.
10)    Gogolin schlägt hierfür unter anderem eine Neuregelung des Schulsprachenan-
gebots vor, bei der die sprachlichen Voraussetzungen, die in der Schülerschaft vorhan-
denen sind, berücksichtigt werden, sowie das Lernen in verschiedenen Sprachen und
das Lernen von verschiedenen Sprachen (Gogolin 2008, S. 22). Ähnlich schlägt
Cummins (2007) vor, die häufig praktizierte strikte Trennung von Unterrichtssprache
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und zu lernenden Sprachen aufzuheben und, aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Sprach- und Lernpsychologie folgend, bi- und multilinguale
Unterrichtsformen zuzulassen.
11)   An Fächern waren dabei in diesen Kombinationen vertreten: Archäologie, Physik,
Informatik, Jura, Philosophie, Soziologie, VWL, Linguistik, Journalistik,
Anthropologie, BWL, Sprachwissenschaft, Sinologie, Geschichte, Ingenieurswissen-
schaften, Kunst, Mathematik, Religionswissenschaften, Geographie, Psychologie,
Literaturwissenschaften und Politikwissenschaften.
12)   Hier lässt sich, ergänzend zu Anbars Klassifikation, eine weitere Gruppe hinzufü-
gen: Wissenschaftler:innen, deren Fragen mit dem gegebenen Instrumentarium ihres
Fachs nicht (mehr) beantwortet werden können und die daher auf die Möglichkeiten
und Werkzeuge einer anderen Wissenschaft ausweichen. Dies ist etwa der Fall bei
Kosmolog:innen, die sich teils philosophischer Methoden bedienen, um
Zusammenhänge zu klären, die jenseits der Möglichkeiten von Experimenten liegen.
13)   Da die Originalquelle nicht zu beschaffen war und ich Anbars Studie daher nur
indirekt zitieren kann, kann ich hier nicht weiter darauf eingehen, wie er dies begrün-
det. So bleibt offen: Kommen in seiner Kategorisierung von vornherein
Wissenschaftler:innen nur als jeweils einer Disziplin zugeordnet vor, oder hat es sich
bei den untersuchten Gruppen so ergeben, dass jeweils eine Person als „Brücken-
Wissenschaftler:in“ fungierte, die fest einer (oder keiner) Disziplin zuzuordnen war?
14) Dieser Überblick basiert auf einer Auswertung der „Lernpapiere“ von geförderten
Projekten ab 2019, die auf der Homepage der Andrea von Braun Stiftung zugänglich
sind. 
15)   Die Grenzen sind hier natürlich fließend, und auch aus einem Einzelprojekt, wie
einer Dissertation, in deren Rahmen sich jemand in ein neues Fachgebiet einarbeitet,
kann eine langfristige interdisziplinäre Ausrichtung entstehen. Es wäre interessant,
ehemals Geförderte noch einmal mit zeitlichem Abstand zu kontaktieren und zu
befragen, wie sich das Projekt auf die weitere (wissenschaftliche) Arbeit langfristig aus-
gewirkt hat und welchen „Nachhall“ es erzeugt hat.
16)   Alle Interviewpartner:innen wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert, die
hier verwendeten Namen und Kürzel sind daher Pseudonyme. 
17)   Dabei ging es weniger darum, andere Menschen mit exakt demselben Profil zu tref-
fen – das ist tatsächlich aufgrund der Vielzahl von Fächern und möglichen
Kombinationen kaum möglich –, sondern nur darum, überhaupt andere interdiszipli-
när Arbeitenden zu kennen.
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18)   Der Aufbau des deutschen Wissenschaftssystems stellt in dieser Hinsicht interna-
tional eine Ausnahme dar. So ist nicht nur der Anteil der Professor:innen bzw. Senior
Researchers mit Dauerstellen mit 13 Prozent sehr viel geringer als etwa in den USA
(36 Prozent) oder Großbritannien (32 Prozent), es fehlt auch eine frühzeitige dauer-
hafte Perspektive analog der Tenure-Track-Professuren im angelsächsischen Raum
oder in den skandinavischen Ländern, sowie die Position dauerhafter wissenschaftli-
cher Hilfskräfte wie lecturer oder maître de Conference – das, was früher in
Deutschland der akademische Mittelbau war, der inzwischen fast vollständig durch
Promovierende und befristete Arbeitskräfte ersetzt worden ist. So ist Deutschland mit
über 90 Prozent befristeten Beschäftigungsverhältnissen bei Wissenschaftler:innen
unter 45 Jahren einsame Spitze in der internationalen Wissenschaftslandschaft. Auch
wenn Befristungen auch in anderen Ländern zunehmen, liegen die USA mit einem
Anteil von 41 Prozent befristeter Arbeitsverhältnisse und Großbritannien mit 13
Prozent noch deutlich darunter, in Frankreich sind sie mit rund 6 Prozent marginal
(vgl. ausführlich etwa Kreckel 2016).
19)   An der Universität Potsdam, an der auch Computerlinguistik studiert werden
kann, ist dies bereits seit Längerem so – bei den für den Studienabschluss nötigen zwei
Fremdsprachen kann es sich auch um Programmiersprachen handeln.
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