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Selbstverständnis

1

Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über

Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun Stif-

tung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der Geistes-,

Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen

Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdiszi-

plinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und

interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen

stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der

Stiftung.

Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei han-

delt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der Andrea

von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen

interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält jede

Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in dem

die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit den

Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten sowohl

einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten Einzelpersonen

zur Verfügung stellen.
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Vorwort
Wissenschaftler wollen es gerne genau wissen. Wohl aus diesem Grunde sprach mich neulich
eine Physikerin an, wie denn die Lenkungsgremien der Andrea von Braun Stiftung, also das
Kuratorium und der Vorstand, mit vertretbarem Aufwand Anträge aus sämtlichen akademi-
schen Feldern plus einer Reihe nichtakademischer Wissensgebiete beurteilen könnten. Dies
setze das Vorhandensein eines umfassenden Gremiums voraus, das auf sämtlichen Gebieten
bewandert sei und die fachliche oder wissenschaftliche Qualität eines Förderantrags bei jeder
denkbaren Kombination von Fächern beurteilen könne. Ohne den Zugriff auf ein enorm großes
Netz wissenschaftlicher oder fachlicher Experten, das von einer relativ kleinen Stiftung wie der
unseren nur schwer finanziert oder verwaltet werden könne, sei das schwer vorstellbar. Die Frage
ist nachvollziehbar. Auch sehr viel größere Stiftungen, die sich jedoch auf ein bestimmtes Fach-
gebiet oder eine verwandte Gruppe von Fachgebieten konzentrieren, haben aus Kostengründen
nur begrenzt große Gremien, die selten aus mehr als ca. 12 Personen bestehen, bzw. nur begrenzt
große Netzwerke externer Experten, die bei Bedarf zur Begutachtung von bestimmten Anträgen
angesprochen werden.

Kurz gesagt, ein solch extensives Berater- und Expertennetz gibt es bei der Andrea von Braun
Stiftung nicht. Sie kommt mit einem sehr kleinen Entscheidungsgremium aus. Ein großes Netz
zu erwarten oder vorauszusetzen, verkennt die eigentliche Aufgabe der Stiftung. Das Stiftungs-
kuratorium, das endgültig über die Mittelvergabe entscheidet, besteht aus nur drei Personen,
denen der einköpfige Vorstand sowie eine einzige Teilzeitmitarbeiterin zuarbeiten. Dies reicht
deshalb, weil sich die Stiftung nicht ein Urteil über Fragen anmaßt, von denen sie wenig versteht.
Ihre Absicht ist es lediglich, Grenzen zwischen Disziplinen abzubauen. Es ist das Ausmaß, in
dem ein vorgeschlagenes Projekt aller Voraussicht nach zu diesem Ziel beitragen wird, nicht so
sehr ein wissenschaftliches Verdienst, das zur Entscheidung über Unterstützung oder Ablehnung
führt, obwohl dies natürlich gesehen wird bzw. über Referenzen und auf anderem Wege einge-
schätzt wird. Ein guter Antrag, hinter dem schlechte Arbeit steckt, kommt selten vor. Das ein-
deutig wichtigste Entscheidungskriterium für die Stiftung ist der Beitrag eines Projekts zur
Interdisziplinarität, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Seit dem Tag, an dem die Andrea von Braun Stiftung im Herbst 2001 erstmals ans Netz ging,
gehen durchschnittlich ca. fünf Förderanträge oder -erkundigungen pro Tag ein. Die fachliche
Spannbreite dieser Anträge ist im Prinzip unbeschränkt und umfasst sämtliche Gebiete des
Wissens, einschließlich aller akademischen und nichtakademischen Fachgebiete (ein laufendes
Projekt z.B. umfasst die Kunst des Hufbeschlagschmieds, ein anderes die Population wilder
Bären in der Slowakei) sowie zahlreicher überkommener und/oder nicht-westlicher Gedanken-
güter und Traditionen. Gerade die Breite der Ideen und Vorschläge macht die Arbeit für die
Stiftung faszinierend und bereichernd – und bleibt es im übrigen auch nach dem Projektab-
schluss für praktisch alle Stiftungsalumni. Die Bewertung von Anträgen, vor allem der Vergleich
mit anderen Anträgen ist unbestritten schwierig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
dabei sowohl vom Vorstand wie vom Kuratorium hier und da Fehler gemacht wurden. Einige
abgelehnte Projekte wurden vielleicht strenger oder negativer beurteilt, als sie es verdient hätten,
andere stellten sich vielleicht als nicht so originell heraus, wie anfangs vermutet. Das Stiftungs-
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kuratorium ist jedoch der Ansicht, dass dies ein kleiner Preis für die ungeheure Vielzahl interes-
santer und unkonventioneller Vorschläge ist, die ansonst bei keiner Förderstelle hätten einge-
reicht werden können. Ohnehin gab es bislang nur sehr wenige komplette Reinfälle, genauge-
nommen nur einen, bei dem die Vertreter der beteiligten verschiedenen Disziplinen auf halbem
Wege im Streit auseinandergingen (Solche Fälle interessieren uns im übrigen auch sehr, allein um
die Gründe des Scheiterns zu erkennen.). Selbst wenn es aber viele gewesen wären, würden eini-
ge wenige wirkliche Gewinner eine sehr große Zahl von Enttäuschungen mehr als aufwiegen.
Die Tätigkeit der Stiftung ähnelt insofern vielleicht einem Risikokapitalanleger. Viele der Pro-
jekte haben einen spekulativen Charakter und scheitern vielleicht an spezifisch interdisziplinä-
ren Schwierigkeiten. Dort, wo es aber klappt, ist die Erkenntnisrendite oft spektakulär.

Die vorliegende dritte Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität ist dem Schwerpunkt Medizin
gewidmet. Sämtliche Beiträge weisen einen Bezug zu diesem Thema auf, sei es in organisatori-
scher, ethischer, körperlicher oder ökonomischer Hinsicht. Für Bettina v. Jagow und Florian
Steger (Transdisziplinarität und Methode – Repräsentationen von Medizin und Ethik in
Literatur und Kunst der Moderne) steht die Verständlichkeit im Vordergrund der inter- oder
transdisziplinären Erfahrung. Jeder an einem solchen Prozess der Auseinandersetzung zwischen
verschiedenen Disziplinen Beteiligte trägt die Mitverantwortung, sich und seine Herangehens-
weise für andere verständlich zu machen. Dies bedeutet nicht die Aufgabe des eigenen methodi-
schen Rüstzeugs. Den Autoren ist jedenfalls im Rahmen Ihrer Herausgabe eines Tagungsbands
kein methodischer Passepartout aufgefallen, der sämtlichen Beiträgen aus allen Fachgebieten
gerecht würde. Wichtiger sei ausreichende Sensibilität aller Betroffenen.

Simone Ehm und Silke Schicktanz (Der menschliche Körper als bioethischer Konfliktstoff ?)
berichten in einem relativ langen, aber überaus lesenswerten Lernpapier als Herausgeber über ein
Buchprojekt, das einer alten Frage nachgeht, die sich jedoch angesichts der Fortschritte in
Naturwissenschaft und Technik, aber auch der Veränderungen in Philosophie, Gesellschaft und
Werthaltungen heute als neu und aktuell erweist: Es geht um das Verhältnis von Körper und
Identität. Je weiter die Transplantationstechnik voranschreitet bzw. je größer die Bereitschaft des
Einzelnen ist, seinen Körper zu verändern, anzupassen, zu „verbessern“, um so dringender wird
auch die Frage nach der Definition bzw. der identitätsstiftenden Rolle des Körpers. „Sind“ wir
unser Körper und inwieweit ist das noch haltbar, angesichts der stets fortschreitenden künstli-
chen, medizinischen und transplantationstechnischen Veränderbarkeiten dieses Körpers?

Das Buch betrachtet diese Fragestellung unter dem Blickwinkel verschiedener Autoren, histo-
risch, philosophisch, theologisch und kulturwissenschaftlich, aber auch technologisch, psycho-
logisch, informationstechnisch, ethisch und juristisch/normativ. Die Beiträge stehen zunächst
nur nebeneinander, die Herausgeberinnen verstehen es jedoch, auf ungewöhnlich kluge und ein-
sichtsreiche Weise, aus diesen Beiträgen die interdisziplinäre „message“ herauszukitzeln. Sie räu-
men mit überholten Annahmen auf, z.B. dass es bei der Berührung von Natur- und Geisteswis-
senschaften immer die ersteren seien, die das größere Gewicht hätten oder den Takt schlügen.
Anhand des Beispiels Bioethik, die sie – kreative Wortfindung – als eine „Interdisziplin“ be-
zeichnen, zeigen sie, dass kritische Reflexionen dessen, was die Naturwissenschaft ermöglicht,
durchaus nicht immer hinterherhinken, sondern dass gelegentlich auch geisteswissenschaftliche
Impulse die Naturwissenschaften zu steuern vermögen. 
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Einen wunderbaren Passus fügen Ehm und Schicktanz mit Ihrem Hinweis auf das Spannungs-
feld zwischen Laien- und Expertentum ein. Letztlich sind es nicht nur die Laien, die die
Experten brauchen. Mehr als sie ahnen oder vielleicht zugeben wollen, greifen die Experten auch
auf die Laien zu. Das verstärkt die Dialogfähigkeit von Laien und Experten um ein Vielfaches.
Gerade die Künste haben oft ein gestaltendes und damit wichtiges Wort mitzureden. Schließlich
ist jeder auf den allermeisten Wissensfeldern dieser Welt ein Laie. Oder anders ausgedrückt,
„Interdisziplinarität baut auf Anerkennung der Disziplinen“, so der Titel des letzten Abschnitts
dieses wichtigen Aufsatzes. Das ist wahr. Gerade weil es Disziplinen gibt, kann die reiche Ernte
interdisziplinären Arbeitens erst eingeholt werden.

Eine praxisbezogene Form der Zusammenarbeit zwischen Laien und Fachleuten greift Monika
Fröschl (Internationaler Austausch und Verbreitung kreativer Methoden in HIV-Prävention und
Gesundheitsförderung) auf. In der AIDS-Prävention für Athener Schüler und Migranten macht
Frau Fröschl Erfahrungen, die über diesen vorgegebenen Aufgabenrahmen hinausgehen. Es geht
nicht nur um Gesundheitsfragen, sondern auch um den kreativen Einsatz kultureller Werkzeuge,
von Musik, Piktogrammen, Mediation, Spiel. Sie sieht, dass die Arbeit über Disziplingrenzen
hinweg starke Ähnlichkeiten mit interkulturellen Tätigkeiten hat. Man muss sich einlassen auf
eine andere Begrifflichkeit und einen anderen Zugang ermöglichen. Sprache spielt eine entschei-
dende Rolle. „Es geht um das Finden einer Sprache, die sagt, was sie meint.“

Eine abschließende Beobachtung, dass es manchmal vielleicht besser wäre, etwas weniger zu pla-
nen und dafür mehr Freiraum für spontane Entscheidungen zu belassen, teilt Monika Fröschl
mit dem letzten Beitrag in diesem newsletter von Arne Manzeschke (Diakonie und Ökonomie –
Interdisziplinäre Perspektiven in einem sozialethischen Forschungsprojekt). Sein Papier – das
längste in diesem Heft – besteht aus zwei grundsätzlich unterschiedlichen Teilen. Im ersten be-
schreibt er sein Projekt, eine Analyse der Folgewirkungen der Einführung von DRG (Diagnosis
Related Groups) in der deutschen Krankenhauslandschaft und deren Auswirkungen auf den
Aspekt menschlicher Fürsorge und persönlicher Aufmerksamkeit für den Patienten. Im längeren
zweiten Teil folgt eine eher philosophisch und wissenschaftstheoretische Abhandlung über
Interdiszplinärität als Phänomen und Aufgabe, die zwar von den Erfahrungen des eigentlichen
Forschungsprojekts gespeist wurde, darauf aber nur gelegentlich Bezug nimmt. Dabei herausge-
kommen ist ein allgemeingültiges Essay zur Interdisziplinarität, dessen Lektüre ich dem geneig-
ten Leser nur wärmstens ans Herz legen kann. Manzeschke beginnt mit einer Gegenüberstellung
von Problemorientierung und Interdisziplinarität, führt dann über zu Fragen der Organisation
interdisziplinären Arbeitens und weist dort insbesondere auf Fragen des gegenseitigen Verständ-
nisses der verschiedenen beteiligten Disziplinen hin. Er macht auf ein interessantes Paradoxon
aufmerksam: Interdisziplinär arbeiten, bedeutet Grenzen überschreiten und andere Blickwinkel
anzubieten. Gerade durch die Existenz der Grenzen werden jedoch unterschiedliche Blickwinkel
erst möglich. Gäbe es keine fachlichen Grenzen, könnte die Bereicherung, die aus der Grenz-
überschreitung kommt, nicht entstehen. Manzeschke findet sich hier in guter Gesellschaft mit
Ehm und Schicktanz.

München, im Mai 2009
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun

Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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