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Fachübergreifendes Arbeiten, obwohl allerorten propagiert, stößt durchaus auf institutionelle und per-
sonelle Hindernisse. Dennoch lohnt es sich, die Herausforderungen anzunehmen, wenn das fachüber-
greifende Arbeiten als Übung im kreativen Problemlösen verstanden wird. Das setzt die Überwindung
diverser fachlicher Normierungen und klare Entscheidungen zu Themenwahl, Methodik und
Begriffen voraus. Empfehlenswert ist, die Arbeit aus verschiedenen Perspektiven gegenchecken zu las-
sen, gerade weil die Ergebnisse nicht immer den eigenen Erwartungen entsprechen. Wichtig ist eben-
falls ein ausgeprägtes Bewusstsein von den Werten und der Relevanz der eigenen Arbeit sowie der
beteiligten Fächer. Aus dem Perspektivenwechsel des fachübergreifenden Arbeitens erwächst so die
Chance, neue Lösungen für neue Probleme zu entwickeln. Das Lernpapier formuliert vor diesem
Hintergrund fünf Lernthesen.

Even though interdisciplinary work is universally promoted it is also thwarted by institutional
and personal obstacles. However, it is worthwhile to accept the challenge when interdisciplinary
work is understood as an exercise in creative problem solving. This requires to overcome various
professional standards and needs clear decisions on topic, methodology and terms. It is
recommended to let the work be double checked from different perspectives, precisely because the
outcome doesn't always correspond to one's own expectations. Likewise important is a strong
awareness of the values and relevance of your own work and the participating fields. Hence the
change of perspective in interdisciplinary work offers us the opportunity to find new solutions for
new problems. Against this background the study paper formulates these five learning theses.
In several approaches towards a quantum theory of gravity, such as group field theory and loop quantum
gravity, quantum states and histories of the geometric degrees of freedom turn out to be based on discrete
spacetime. The most pressing issue is then how the smooth geometries of general relativity, expressed in terms
of suitable geometric observables, arise from such discrete quantum geometries in some semiclassical and
continuum limit. In this thesis I tackle the question of suitable observables focusing on the effective dimen-
sion of discrete quantum geometries. For this purpose I give a purely combinatorial description of the discre-
te structures which these geometries have support on. As a side topic, this allows to present an extension of
group field theory to cover the combinatorially larger kinematical state space of loop quantum gravity.
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Das Buch

Die Publikation, um die es hier geht, verknüpft Werke der Landschaftsmalerei mit dem
Themenfeld nachhaltiger Entwicklung. Damit sind die beiden großen Wissenschaftsrichtun-
gen der Kulturwissenschaft und der Naturwissenschaft berührt. Welche Fächer im Einzelnen
eine Rolle spielen, wird später noch erläutert. Die Bildaussage wird im Buch jeweils zunächst
in ihrer ästhetischen Dimension betrachtet und soll damit den Ansprüchen der
Kunstgeschichte genügen. In einem zweiten Schritt werden ökologische Fragestellungen dar-
aus abgeleitet, die bis in die Gegenwart reichen: Klimawandel, Verarmung der Biodiversität,
Industrialisierung der Landwirtschaft, Stadtökologie, Ausbau der Verkehrswege, Schädigung
von Ökosystemen an Land und in den Ozeanen. Ebenso werden Bilder vorgestellt, aus denen
sich der Charme so mancher Renaturierungsprojekte erschließt. Melancholie über verlorene
Schönheit und die Hoffnung auf eine Wiederverzauberung der Natur verbinden sich so mit
den Bestrebungen, gesellschaftliche Prozesse in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung in
Gang zu setzen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnt dieses Anliegen besondere
Relevanz. Die ästhetische Kraft der Bilder in der Perspektive des „ökologischen Auges“ soll
dazu beitragen, Menschen zu bewegen.

Hintergründe

Das Buch entstand vor dem fachlichen und praktischen Hintergrund des „Büro für Umwelt-
studien und Kultur“ Dr. Sybille und Uwe Heidenreich. Unsere Schwerpunkte liegen auf öko-
logischen Gutachten und Pflegeplänen sowie Lehraufträgen und Veröffentlichungen. Das
Büro kooperiert in einem Netzwerk verschiedener Experten im praktischen Umweltschutz.
Uns schwebt eine Integration von „Kultur“ und „Natur“ vor, da wir beide Aspekte nicht im
Widerspruch sehen. Wir leben in einer Kulturlandschaft und können nicht zurück in
Natursituationen vergangener Jahrhunderte. Es muss also Lösungen geben, die nach vorne wei-
sen. 

Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen? Erfahrungen mit fachübergreifender Arbeit hatte
ich bereits in meiner ersten beruflichen Laufbahn gesammelt. Mit dem Studium von
Germanistik, Latein und Kunstgeschichte im Rücken arbeitete ich lange als Lektorin für
finanzwirtschaftliche Fachmedien. Als Spezialgebiete habe ich hier die Themen „Wirtschafts-
ethik“ und vor allem „Nachhaltigkeit und Finanzwirtschaft“ mit einem Netzwerk von Autor/-
innen in Publikationen umgesetzt. Als Geisteswissenschaftlerin hat mich der Gedanke umge-
trieben, dass wirtschaftliche Methoden keine Wahrheiten transportieren, sondern gedankliche
Konzepte sind, die a) veränderbar und b) bewusst oder unbewusst mit Wertungen verbunden
sind. Eigentlich einfach, aber manchmal eben nicht. 
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Nebenberuflich habe ich gute Beziehungen zu Kunst und Kreativität über einen Lehrauftrag
an der Kunstakademie Stuttgart gepflegt. Heute realisieren wir Lehraufträge auch an den
Universitäten Lüneburg (Leuphana), Mannheim und Karlsruhe (KIT). Die Seminare im
Themenfeld nachhaltiger Entwicklung integrieren Kulturaspekte und inspirierten das
Buchprojekt. 

Die Fächer

Was ist ein „Fach“? Wenn von fachübergreifenden Arbeiten die Rede ist, beziehen wir uns oft
auf Fachgebiete an den Hochschulen, die sich in Gestalt von Studienfächern formieren. Dies
ist auch beim „ökologischen Auge“ der Fall. Darüber hinaus gibt es Fachrichtungen in der
beruflichen Praxis, die ebenfalls berührt sein können. Beim „ökologischen Auge“ waren dies
die Ökologen im Naturschutz. Der Unterschied zur theoretischen Fachrichtung ist bedeutsam,
weil aus berufspraktischen Erfahrungen und Kontakten meine Themenwahl stammte. Aber
dazu später mehr.

Fachübergreifendes Arbeiten steht hoch im Kurs, tatsächlich jedoch besteht an den
Hochschulen die Neigung, ehemals fachübergreifende Ansätze zu neuen Fächern zu erklären
und qua Akkreditierung als Studienfächer auszuweisen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Stellen, Veröffentlichungen und berufliche Anschlussmöglichkeiten – jedenfalls in
Deutschland. Insofern sind die „Fächer“ unendlich vermehrbar und man weiß bei fachüber-
greifenden Ansätzen nie ganz genau, ob man tatsächlich alle im Blick hat. Die Fächer ähneln
gewissermaßen „Claims“, deren Besitzer bei Annäherung Fremder zu energischen
Abwehrbewegungen neigen. Sicherlich gehört es zu den Zielen einer wissenschaftlichen
Laufbahn, einen solchen „Claim“ neu zu erschaffen, zu erobern oder sich dort ein
Unterkommen zu sichern. 

Aus diesen Strukturen des Wissenschaftsbetriebs resultiert der Anspruch eines jeden Faches,
den eignen wissenschaftlichen Apparat in einer Arbeit wiederzufinden: Begrifflichkeiten, die
ganz unterschiedlich definiert sein können, Methodik, Themen und, ganz wichtig, die Namen
der Hauptspieler auf dem jeweiligen Feld. Das ist natürlich ganz und gar unmöglich. Daher
lautet die

Lernthese 1: Triff eigene Entscheidungen zu Themenwahl, Begriffen und Methodik. Der
Versuch, alle beteiligten Fächer zu integrieren, führt zu rizomartigen wissenschaftlichen
Apparaten. 

Im Falle meines Buchprojekts waren folgende Fächer beteiligt:
• Kunstgeschichte in traditioneller Hinsicht. Kunsthistoriker/-innen, obwohl beruflich wie
viele Kulturwissenschaftler/-innen oft in prekärer Situation, haben doch Anschluss an den
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internationalen Kunstmarkt. Teilhabemöglichkeiten sind hochbegehrt und heißumkämpft.
Daher kann der Kunstbetrieb ein strenges Regime von Inklusion und Exklusion betreiben.
Fachliche Grenzüberschreitungen können zu Exklusion führen. Gegenüber dieser kritischen
Gruppe ist es besonders wichtig, die wissenschaftlichen Standards des Faches zu wahren.
• Literaturgeschichte mit der neueren Ausprägung des Ecocriticism in der Amerikanistik. Als
interdisziplinärer Ansatz in den 70er Jahren in den USA entstanden, hat Ecocriticism die
Grenzen der Literaturwissenschaft bisher nicht verlassen und ist in Deutschland noch wenig
bekannt. Der Ansatz bietet aber große Chancen für einen Transfer in die Kunst- und
Bildwissenschaften.
• Ökologie + Biologie als Naturwissenschaften. Hierher stammt das Wissen zu den ökologi-
schen Themen. Zur Kommunikation zwischen den beiden Richtungen siehe unten.
• Ökologie im Naturschutz als berufliche Fachrichtung. Die Berufserfahrung bzgl. der heiße-
sten Problemfelder von Aktivisten im Umweltschutz hat zur Themenwahl im Buch viel beige-
tragen. Allerdings sind für diese Gruppe Bilder immer Abbildungen. Die Vertreter/-innen nei-
gen dazu, schöne Bilder als Zeugen der eigenen ökologischen Überzeugungen oder des persön-
lichen Geschmacks anzurufen. Beides wird nicht klar unterschieden.
• Umweltgeschichte als selbst schon interdisziplinäre, neuere Fachausprägung ab den 1960er
Jahren. Das Fach kämpft noch um Selbstbehauptung, was bei seinen Vertreter/-innen zu der
Neigung führt, alles Mögliche zur Umweltgeschichte zu erklären. Bilder sind in diesem
Kontext nur Dokumente für anderweitig recherchierte Sachverhalte.  
• Auch im Themenfeld nachhaltiger Entwicklung sind in den letzten Jahren zahlreiche neue
Studiengänge entstanden, die ebenfalls interdisziplinär ausgerichtet sind. Nachhaltigkeit oder
nachhaltige Entwicklung kristallisiert sich als ein gesellschaftliches Metakonzept heraus, das
mit hohem ethischem Anspruch die gesellschaftliche Transformation normieren sollte
(Agenda 2030 der UNO, Pariser Klimabeschlüsse).

Gegenlesen lassen

In der angelsächsischen Debattenkultur ist das Gegenlesen von Texten durchaus üblich. Man
sieht das in Publikationen an den ausführlichen Danksagungen. Im Idealfall entwickelt sich so
eine wissenschaftliche Kommunikation. Im deutschsprachigen Raum wird das nicht in glei-
chem Maße praktiziert. Gerade bei fachübergreifenden Arbeiten ist das Gegenlesen jedoch
unbedingt zu empfehlen, allein schon, um ein Gefühl für die möglichen Sichtweisen zu gewin-
nen.

So habe ich das Manuskript in verschiedenen Stadien von unterschiedlichen Fachvertreter/-
innen lesen lassen. Die Erfahrungen waren durchaus gemischt. Eine Herausforderung liegt in
den vorgeprägten Wahrnehmungsweisen: Fachexperten nehmen Fachübergreifendes häufig als
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Schwachstelle bzw. Verstoß gegen Regeln des Faches wahr. Offenbar wird beim Lesen zunächst
automatisch sozusagen die „gute Gestalt“ des Textes gegengecheckt: Entspricht das dem als
richtig bekannten Muster oder gibt es Abweichungen davon? (Der Wissenschaftstheoretiker
Thomas Kuhn hat das „Paradigma“ genannt.) Es ist dann schwierig zu erklären, dass die als
Abweichung wahrgenommenen Passagen den Standards eines anderen Faches entstammen.
Natürlich kann es sich dann immer noch um einen fachlichen Fehler handeln. Es gilt, das eine
vom anderen zu unterscheiden.

Für das „kunsthistorische Auge“ schwer zu verkraften ist es, wenn Bilder von den Gegenleser/-
innen als Dokumente oder Illustrationen behandelt werden. Daraus erwächst dann oft die
Forderung, weitere Beispiele aufzunehmen und den Text ein wenig aufzulockern. Jeder kennt
Bilder oder Künstler/-innen, die hier oder dort noch passen bzw. viel besser passen würden als
die vorliegende Auswahl. 

In Kombination mit den unterschiedlichen Fachvoraussetzungen kann das zu Aussagen füh-
ren wie: „Was Sie da machen, ist doch im Grunde XY (das jeweils eigene Fach). Dafür haben
Sie aber die falschen Beispiele ausgesucht!“ Was übersetzt so viel bedeuten kann wie: Leider ist
dies nicht das Buch, das ich mir für meine Fach schon immer gewünscht, aber nicht geschrie-
ben habe.

Ein Beispiel:
Caspar David Friedrich, 1774-1840, Der Abend. Viertes Bild der Folge „Vier Tageszeiten“, um
1821, Öl auf Leinwand, 22 x 31 cm, Hannover Landesmuseum (© Artothek)
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Kunsthistoriker sehen die Komposition (Linien und Dreiecke), die mit ihrer formalen Strenge
auf die abstrakte Malerei vorausweist. Sie lokalisieren Friedrichs Position in der romantischen
Naturphilosophie und ggf. seine politische Stellung im historischen Kontext. Das Bild selbst
entwickelt eine eigenständige Aussage, was sich gut durch die Aussage des Künstlers, er male
vornehmlich mit dem inneren Auge, stützen lässt. Man geht davon aus, dass auch C. D.
Friedrich seine Werke aus einzelnen Skizzen im Atelier kombiniert hat.

Ökologen nehmen Friedrichs Wald als Beispiel eines aufgeforsteten Kiefernstangenwalds, wie
er häufig im norddeutschen Raum vorkommt. Sie versuchen, die Pflanzen zu bestimmen und
herauszufinden, wo das Bild gemalt wurde, um daraus weitere Schlussfolgerungen zu ziehen.

Umweltaktivisten sehen hier das Urbild und damit Vorbild einer schönen Landschaft. Je nach
Einstellung eben ohne Strommasten oder Windkraftanlagen. Sie versuchen herauszufinden,
wo das Bild gemalt wurde und orientieren sich mit Renaturierungsvorstellungen an der
Vorlage. Reste solcher Wälder, z. B. auf Rügen, stellen sie unter Naturschutz.

Umwelthistoriker würden wahrscheinlich zur Illustration der Theorien des Carl von
Carlowitz, der im 18. Jahrhundert die Prinzipien nachhaltiger Waldwirtschaft entwickelte,
andere Bildbeispiele wählen, da bei Friedrich doch zu viel künstlerische Freiheit waltet.

Lernthese 2: Suche Gegenleser/-innen aus möglichst vielen Fachrichtungen. Die Ergebnisse
sind in jedem Fall aufschlussreich.

Kulturwissenschaft – Naturwissenschaft – Praxis

Was sind eigentlich Bilder? Kunsthistoriker leben, wie viele Kulturwissenschaftler, in einer
Welt voller kulturell geprägten Konstruktionen, die bestenfalls zu gestalten, aber nicht „an
sich“ zu erkennen sind. Die kritische Enthüllung vermeintlicher Seinsgewissheiten als ideolo-
gisch oder interessegeleitet gilt als akzeptiertes Ziel. Bilder sind für sie eigenwertige Gebilde,
die sich gegenüber anderen Bereichen absolut setzen. 

Naturwissenschaftler (Biologen, Ökologen) dagegen leben in einer Welt, die aus Entitäten in
festen Strukturen besteht (Naturgesetzen), die es zu erkennen gilt. Bilder sind für sie
Dokumente, an denen sie Sachverhalte ablesen. 

Praktizierende Umweltschützer wiederum glauben sich häufig im Besitz tieferer Einsichten
und haben Schwierigkeiten, diese demokratischen Abstimmungsprozessen in Politik und
Märkten ausgesetzt zu sehen. Bilder sind für sie Dokumente, die ihre Thesen belegen können.
Sie wollen zu Handlungen aufrufen.
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Damit haben wir eine konstruktivistische Position, eine objektivistisch-naturalistische Position
und eine performative (handlungsorientierte) und appellative Position. Allen drei Positionen
gilt es z.B. in unterschiedlichen Textabschnitten gerecht zu werden. 

Lernthese 3: Identifiziere die Kernwerte (Core Values) eines Faches und bestimme solche, die
nicht aufgegeben werden dürfen.

Im vorliegenden Fall stellt sich die Problematik folgendermaßen dar: Die Werke der
Landschaftsmalerei sollen keinesfalls auf einen dokumentarischen Charakter reduziert bzw. als
bloße Illustrationen zu Textaussagen genutzt werden. Eine direkte Ableitung von
Umweltaussagen aus Kunstwerken ist nicht angebracht. Daher werden die Bilder zunächst in
ihrem Eigenwert analysiert. Daraus ergeben sich gedankliche Brücken zu den ökologischen
Fragestellungen.

Eine entschieden konstruktivistische Position jedoch, die etwa den Klimawandel als kommu-
nikatives Phänomen behandeln würde, ist ethisch fragwürdig. Wir würden damit
Gegenmaßnahmen den Boden entziehen. Es ist also sinnvoll, für die ökologischen  Passagen
dem naturwissenschaftlichen Mainstream zu folgen.

Es reicht aber speziell für dieses Thema nicht aus, eine saubere Analyse und einen
Begriffsapparat bereitzustellen, wie das viele wissenschaftliche Arbeiten tun. Eine
Handlungsorientierung bzw. eine appellative Wirkung, wie die Praktiker sich das wünschen,
sollte ebenfalls, etwa durch die Betrachtung von Renaturierungsprojekten wirksam werden.
Für eine Umorientierung von Verhaltensmustern sind zähe Schuldvorwürfe eher ungeeignet,
da sie zu Verdrängung führen. Ermutigungen durch positive Ansätze wirken weit besser. Auch
die Kraft der Bilder, die weit über die Sprache hinausgehen kann, spielt hier eine große Rolle.

Krise der Geisteswissenschaften?

Eine hohe Theoriedichte sowie eine komplexe Fachsprache haben nach und nach dazu geführt,
dass die Geisteswissenschaften in der öffentlichen Diskussion sehr zurückgetreten sind.
Schlimmer noch: plausible Ziele sind vielen Vertreter/-innen des Faches offenbar abhanden
gekommen.

Wir haben es außerdem mit einer Krise des Lesens zu tun. Die Fähigkeit, große Mengen an
Text in kurzer Zeit aufzunehmen und zu verarbeiten, geht spürbar zurück. Die Gründe sind
vielfältig und sollen hier nicht erörtert werde. Für die Geistes- und Kulturwissenschaften ist das
jedoch misslich, werden doch die Schätze des kulturellen Gedächtnisses vorwiegend über
Texte transportiert. Auch Bilder bieten ohne Interpretation nur Oberflächenreize.
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Da kommen fachübergreifende Studiengänge gerade recht, scheinen sie doch die Problematik
der Berufswahl und der Anwendungsorientierung zu lindern. Betriebswirtschaft, Öffentliches
Recht, Marketing und Management oder Medienwissenschaften in vielen Facetten sollen die
Praxisnähe herstellen. Der Sinn fachübergreifender Arbeit liegt jedoch nicht in solchen
Rettungsversuchen, zumal die Fächer oft nur addiert, aber nicht miteinander integrativ ver-
zahnt werden. Wie auch sonst braucht die Kooperation stabile Partner, die solide Beiträge ein-
bringen, von denen alle Beteiligten profitieren. Idealerweise sollten durch fachübergreifende
Arbeit neue Erkenntnisse gewonnen und neue gesellschaftliche Zielorientierungen geschaffen
werden. 

Lernthese 4: Überzeuge Dich von der Relevanz Deines Faches und gib seine Standards nicht
auf zugunsten einer Praxisnähe, die möglicherweise durch andere Fachrichtungen viel besser
erreichbar ist.

Für mich liegt die große Aufgabe der Zukunft in der Transformation der Gesellschaften im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Das klingt möglicherweise abgehoben und trivial
zugleich, da es in der Öffentlichkeit nicht an Lippenbekenntnissen fehlt. Mir scheint jedoch
tatsächlich ein Paradigmenwechsel zum Eintritt in das postfossile Zeitalter bevorzustehen bzw.
notwendig zu sein. Damit verbindet sich die Aufgabe, Lebensstile zu entwickeln, die zukunfts-
fähig sowie global verallgemeinerbar sind. Dass die westliche, fossil gespeiste Konsumkultur
das nicht ist, liegt auf der Hand. In diesem Programm sähe ich die Geistes- und
Kulturwissenschaften gerne mit genuinen Aufgaben beteiligt. Die „kulturelle Säule“ der
Nachhaltigkeit ist noch wenig ausgearbeitet.

Vorteile fachübergreifenden Arbeitens

Aus der Kreativitätstheorie ist bekannt, dass die Fähigkeit, das Bezugssystem zu wechseln, im
kreativen Prozess eine große Rolle spielt. Die Begriffe „Bisoziation“ (Arthur Koestler, 1905–
1983) oder „divergentes Denken“ ( J. P. Guilford, 1897–1987) sollen das verdeutlichen.
Wesentlich für Kreativität ist der plötzliche, überraschende Wechsel der Sphären, ein grenz-
überschreitendes Element; dazu gehören etwa die Verknüpfung unterschiedlicher Begriffe aus
verschiedenen Bezugssystemen, ein Wechsel der Gestaltwahrnehmung, die kombinierte
Nutzung linearer und visuell-gestalthafter Denkprozesse, konvergenten und divergenten
Denkens. 

All dies kann und soll die fachübergreifende Arbeit bieten und fördern. Sie stellt im Grunde
eine Schule für neue Lösungen von Problemen dar, die ebenfalls neu sind. Dazu gehört auch
eine projekt- und problembezogene Vorgehensweise, die hier besonders nahe liegt. Denn wie
oben gezeigt, ist die systematisch flächendeckende Abarbeitung der Standards aller beteiligten
Fächer keine Option.
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Lernthese 5: Fachübergreifendes Arbeiten bedeutet kreatives Problemlösen.

Auch Paradigmenwechsel im Sinne Thomas Kuhns sind eher möglich, wenn aufgrund fach-
übergreifender Perspektiven die Relativität etablierter Denkmodelle bewusst wird. Gerade in
Zeiten, die die Herausforderungen eines Paradigmenwechsels ins postfossile Zeitalter mit
„Softwareupdates“ für Dieselfahrzeuge beantworten, sind sie von unschätzbarem Wert.
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