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Transdisziplinäre Forschung – Ein Schlüssel für die Energiewende?

Veranstaltungsbericht zum Praxis-Wissenschaft-Dialog zu transdisziplinärer 

Forschung am 17. September 2019 in Potsdam am Institute for 

Advanced Sustainability Studies (IASS)



Veranstaltungsbericht zur diskursiven Bewertung von Szenarien des Kohleausstiegs mit Praxisakteuren und Mitgliedern des ENavi-Kompetenzteams am 5. April 2019

Wissenschaft und Praxis: Gemeinsam für die 
Energiewende

Mit der Energiewende hat sich Deutschland das Ziel 
einer nachhaltigen Energieversorgung gesetzt, die 
weitgehend CO

2
-neutral ist und auf erneuerbaren 

Energien beruht. Die Umgestaltung der Energiever-
sorgung erfordert den Einsatz vieler Akteure und das 
Zusammenwirken einer Vielzahl von Bereichen.

Das Forschungsprojekt Energiewende-Navigations-
system zur Erfassung, Analyse und Simulation der 
systemischen Vernetzungen (ENavi) betrachtet die 
Energiewende als einen gesamtgesellschaftlichen 
Transformationsprozess und untersucht die Wechsel-
wirkungen und Schnittstellen zwischen technologi-
schen Entwicklungen, Geschäftsmodellen, Politikmaß-
nahmen sowie dem Verhalten von Konsument*innen 
und Bürger*innen.

Der kontinuierliche Austausch zwischen Praxis und 
Wissenschaft ist ein zentrales Anliegen und Kennzei-
chen von ENavi.

ENavi zielt darauf ab...

• ein tieferes Verständnis des komplexen Ener-
giesystems und den damit verbundenen Bereichen 
wie Industrie, Mobilität und Konsum zu gewinnen,

• Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie die 
Komponenten des zukünftigen Energiesystems 
unter Berücksichtigung der energiepolitischen Zie-
le und Randbedingungen (u.a. rechtlicher Rahmen) 
sinnvoll integriert werden können,

• so präzise wie möglich abzuschätzen, welche Fol-
gen eine bestimmte Energiewende-Maßnahme auf 
das Energiesystem und damit verbundene Berei-
che haben würde,

• im Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren (trans-
disziplinärer Diskurs) Optionen für wirksame 
Transformationsansätze zu entwickeln.

ENavi: Energiewende bedeutet, 
einen gesamtgesellschaftlichen 

Umbauprozess zu gestalten
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PRAXIS-WISSENSCHAFT-DIALOG ZU TRANSDISZIPLINÄRER FORSCHUNG
Am 17. September 2019 trafen sich Vertreter*innen von Verbänden der Wirt-
schaft und der organisierten Zivilgesellschaft (einschließlich Mitgliedern der 
ENavi-Kompetenzteams*) und Fachexpert*innen aus dem Bereich transdiszipli-
närer (Energie-)Forschung mit ENavi-Wissenschaftler*innen, um über die Frage 
zu diskutieren, inwiefern ein transdisziplinärer Forschungsansatz ein „Schlüssel“ 
für eine erfolgreiche Energiewende sein kann.

Der vorliegende Bericht stellt die Impulse zur Gestaltung zukünftiger transdis-
ziplinärer Forschung für die Energiewende vor, die aus den Diskussionen der 
Veranstaltung hervorgegangen sind.

Die Organisator*innen der Veranstaltung wünschen eine informative und anre-
gende Lektüre.**

Frank Dratsdrummer, Marion Dreyer, Piet Sellke und Frank Ulmer
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 ***

* Die drei Kompetenzteams Mobilität; Infrastruktur/Netze; Wärme/Gebäude sind als feste ENavi-Foren 
strukturell mit dem Projekt verbunden. Sie bringen über 20 Praxisakteure v.a. aus wirtschaftsnahen Berei-
chen zusammen, die ihre Expertise über die Praxis-Wissenschaft-Dialoge in ENavi einbringen. 

** Wir danken Johanna Goder herzlich für die Unterstützung auf der Veranstaltung



ZIELE DER VERANSTALTUNG. 
POTENTIALE UND HERAUSFORDERUNGEN 
TRANSDISZIPLINAERER FORSCHUNG 
FUER DIE ENERGIEWENDE

Der Förderaufruf für die Kopernikus-Projekte für die Energiewende stellte fest, dass mit dieser För-
derinitiative „die Weichen gestellt [werden], um neue Wege in der Kooperation von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft zu gehen und die Energieforschung zukünftig effizient und ziel-
gerichtet aufzustellen“*. Gefördert werden Forschungsprojekte, in denen Wissenschaftler*in-
nen und Akteure aus der Praxis – Wirtschaft, organisierte Zivilgesellschaft, Politik – gemeinsam 
Wissen erarbeiten, das bei der Umsetzung der Energiewende hilft. 

Gefragt waren ein interdisziplinärer Forschungsansatz, bei dem verschiedene Wissenschafts-
disziplinen zusammenarbeiten und ein transdisziplinärer Forschungsansatz, bei dem Praxisak-
teure** in den Forschungsprozess eingebunden werden. 

Die Veranstaltung verfolgte vor allem diese Ziele: 

• Erfahrungen aus ENavi und anderen Kopernikus-Projekten zur Zusammenarbeit von Pra-
xis und Wissenschaft in der Forschung auszutauschen

• Aspekte dieser Zusammenarbeit, die nach Wissensstand zur transdisziplinären Forschung 
generell besondere Herausforderungen darstellen, vertieft zu diskutieren 

• Ansatzpunkte für Verbesserungen zu identifizieren und Impulse dafür zu gewinnen, wie 
der transdisziplinäre Forschungsansatz in der zukünftigen Forschung für die Energiewen-
de konkret umgesetzt werden sollte, um erfolgversprechend zu sein
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• 
* 

* Aus der Bekanntmachung der Förderinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 7. Septem-

ber 2015; https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1084.html, aufgerufen am 21.11.2019.
**  Praxisakteure können verstanden werden als „[…]Akteure, an die sich die Ergebnisse der Forschung richten (Anwenderin-

nen und Anwender) und die bezogen auf das untersuchte Thema über eine Praxis-Expertise verfügen, die die Forschungsexper-
tise der Forscherinnen und Forscher ergänzt“ (Defila, R. & Di Giulio, A., 2016, Transdisziplinär forschen – zwischen Ideal und 
gelebter Praxis. Frankfurt/M., Campus,  S. 17).



VERANSTALTUNGSPROGRAMM
09:30 Empfang

10:00 Begrüßung und Einführung in den Tag

Prof. Dr. Ortwin Renn, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) | DIALOGIK

Dr. Marion Dreyer, DIALOGIK gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und Kooperationsforschung mbH

10:15 Drei Impulse aus den Kopernikus-Projekten:

Kohleausstiegsszenarien: Ein Thema für den Praxis-Wissenschaft-Dialog in ENavi

Dr. Ulrich Fahl, Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendungen (IER)

SynErgie – Modellregion Augsburg: Einbindung der Zivilgesellschaft in den technologischen Wandel

Dr. Steffi Ober, NABU e.V. | Zivilgesellschaftliche Plattform Forschungswende 

Storylines für die Energiewende: Eine Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft in ENSURE

Dr. Eberhard von Rottenburg, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)

11:15 Transdisziplinarität: Politikberatung im Kontext der Vielseitigkeiten

Prof. Dr. Ortwin Renn, IASS | DIALOGIK

11:35 Erfrischungspause

11:50 Paneldiskussion: Transdisziplinarität als Schlüssel zur Energiewende?

Moderation: Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer, Technische Universität (TU) Berlin

Panel: Prof. Dr. Matthias Bergmann (Institut für sozial-ökologische Forschung, ISOE), Dr. Ulrich Fahl (IER), 

Dr. Steffi Ober (NABU), Prof. Dr. Ortwin Renn (IASS), Dr. Eberhard von Rottenburg (BDI)

12:45 Mittagsimbiss

13:45 World Café: Forschung für die Energiewende transdisziplinär gestalten – Was verspricht Erfolg?

15:00 Erfrischungspause

15:15 Plenumsdiskussion: Impulse für die Forschung zur Energiewende

Moderation: Dipl. Wirt.Soz.-Geogr. Frank Ulmer, DIALOGIK

15:50 Ausblick und Verabschiedung

Dr. Piet Sellke, IASS | DIALOGIK

16:00 Ende der Veranstaltung
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INPUT FUER DIE GRUPPEN- 
UND PLENARDISKUSSIONEN 

schaft, Politik) bei der Entwicklung 
von Kohleausstiegsszenarien. Die 
Szenario-Entwicklung konzentrier-
te sich auf zwei vorrangige Steue-
rungsinstrumente, ein ordnungs-
rechtliches und ein marktbasiertes 
Instrument**.

Dr. Steffi Ober vom Naturschutz-
bund Deutschland (NABU) und der 
Zivilgesellschaftlichen Plattform 
Forschungswende erläuterte aus 
der Perspektive einer beteiligten 
Projektpartnerin aus der organi-
sierten Zivilgesellschaft, wie im 
Kopernikus-Projekt SynErgie die 
Zivilgesellschaft in der Energiefle-
xiblen Modellregion Augsburg in 
den technologischen Wandel für die 
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* ** *** 

*      Zwei der Kurzvorträge wurden durch Folien unterstützt: 
Download der Folien zu ENavi von Dr. Ulrich Fahl; Download der Folien zu SynErgie von Dr. Steffi Ober

**    Ein Überblick zur Szenario-Arbeit findet sich z.B. in dieser Broschüre

Erfahrungen aus drei Koperni-
kus-Projekten

Der inhaltliche Einstieg erfolgte am 
Vormittag der Veranstaltung mit 
drei Kurzvorträgen zur Zusammen-
arbeit von Praxis und Wissenschaft 
in den Kopernikus-Projekten in den 
Jahren 2017 – 2019*. 

Dr. Ulrich Fahl vom Institut für Ener-
giewirtschaft und Rationelle Energie-
anwendung (IER) der Universität 
Stuttgart berichtete aus Perspekti-
ve eines beteiligten ENavi-Fachwis-
senschaftlers und Projektpartners 
von Erfahrungen aus ENavi zur Zu-
sammenarbeit mit Vertreter*innen 
verschiedener Akteurs-Gruppen 
(Wirtschaft, organisierte Zivilgesell-



für die Erarbeitung der Forschungs-
ergebnisse. Es wurde zum Beispiel 
herausgestellt, dass Praxisakteu-
re wichtige zusätzliche Aspekte in 
die Forschungsarbeit einbrachten, 
diese Aspekte auch einen deut-
lichen Niederschlag an entschei-
denden Punkten im betreffenden 
Forschungsprozess erzeugten und 
dass das Lernen über die zum Teil 
überraschenden Sichtweisen ande-
rer Praxisakteure eigenen Erkennt-
nisgewinn ermöglichten. Es wurden 
aber auch Herausforderungen und 
Stolpersteine deutlich. So waren 
den beteiligten Praxisakteuren z.B. 
nicht immer die Gesamtzusammen-
hänge im Projekt ausreichend klar 
und wie die von ihnen erarbeiteten 
Ergebnisse zu den übergeordneten 
Zielen des Gesamtprojekts beitra-
gen. Trotz umfangreichen Wissens 
um die Herausforderung bleibt es 
z.B. auch eine schwierige Frage, 
wie der Vielfalt gesellschaftlicher 
Sichtweisen angemessen Rechnung 
getragen werden kann, wenn Ver-
treter*innen nur weniger Gruppen 
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* ** 

*   Weitere Informationen zur Modellregion Augsburg und den transdisziplinären Dialog 
können z.B. hier  abgerufen werden

** Überblicksinformationen zu den Storylines finden sich z.B. hier

Energiewende eingebunden wurde. 
In der Region untersuchten die Wis-
senschaftler*innen transdisziplinär, 
wie sich energieflexible Fabriken für 
die Energiewende nutzen lassen.*

Dr. Eberhard von Rottenburg vom 
Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) berichtete aus der Per-
spektive eines beteiligten Industrie-
verbandes über Erfahrungen bei der 
Mitwirkung an der Entwicklung al-
ternativer Zukunftsbilder (Storylines) 
für die Energiewende im Koperni-
kus-Projekt ENSURE. Dr. von Rot-
tenburg war Teil einer Gruppe von 
gesellschaftlichen Stakeholdern, 
die vom Projekt eingeladen wurden, 
solche Zukunftsbilder unter Mode-
ration der Wissenschaft zu entwi-
ckeln. Die Zukunftsbilder zeigen die 
Bandbreite der künftig möglichen 
Entwicklungen und wirken orientie-
rend für die Arbeit von ENSURE für 
die Energienetze der Zukunft**.

Aus Perspektive der Vortragenden 
war die transdisziplinäre Zusam-
menarbeit hilfreich bzw. ertragreich 
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aktiv an der Forschung, die auf die-
sen Sichtweisen aufbauen möchte, 
beteiligt werden (können). 

Zu Transdisziplinarität und Politik-
beratung

Nach den Reflexionen zu Ausschnit-
ten der Zusammenarbeit von Praxis 
und Wissenschaft in den Koperni-
kus-Projekten sprach Prof. Ortwin 
Renn vom IASS und Sprecher des 
ENavi-Projekts darüber, was Wis-
senschaft in Bezug auf Politikbe-
ratung leisten kann. Sein Fazit lau-
tete, dass das klassische Konzept 
von Forschung zur Politikberatung, 
bei der Wissenschaft aufklärt ohne 
Berücksichtigung von Interessen, 
gesellschaftlichen Präferenzen und 
politischen Kontexten insbesondere 
bei den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie der Ener-
giewende oft nicht ausreiche. Hier 
sei die Wissenschaft auch gefragt, 
systematisch wissenschaftliches 
wie auch anderes Wissen zu be-
rücksichtigen. Vor allem stehe sie 
vor der Aufgabe, Konflikte zu iden-
tifizieren, die zu Grunde liegenden 
Wissensannahmen wie auch die da-

mit verbundenen Werte, Interessen 
und Präferenzen offen zu legen und 
gemeinsame Lösungsansätze zu 
entwickeln, die robustes Wissen, an-
erkannte normative Prinzipien und 
eine faire Aushandlung von Inter-
essen zusammenfügen. Eine solche 
Verfahrensweise, die als transdiszip-
linär bezeichnet werden kann, ma-
che Politikberatung allerdings deut-
lich schwieriger. Zugleich liefere der 
transdisziplinäre Forschungsansatz 
Potential für neue Strategien und 
Lösungswege.  

Paneldiskussion

Anknüpfend an die vier Kurzvorträge 
fand im Anschluss eine Paneldiskus-
sion zum Thema „Transdisziplina-
rität als Schlüssel für die Energie-
wende?“ statt. Hier diskutierten die 
vier Redner*innen gemeinsam mit 
dem Transdisziplinaritäts-Experten 
Prof. Matthias Bergmann (Institut 
für sozial-ökologische Forschung, 
ISOE) und unter der Moderation der 
Nachhaltigkeitsforscherin Prof. Mar-
tina Schäfer (Technische Universität 
Berlin). 



sich gegenüber den Fördermittelgebern nur 
schwer als relevanter Impact kommunizieren. 

• Die kommunale und regionale Ebene sind 
oft besser für transdisziplinäre Prozesse 
geeignet als die Bundesebene, weil die Rah-
menbedingungen weniger komplex sind, die 
Akteurs-Vielfalt geringer ist und die häufig 
kontinuierliche mediale Aufmerksamkeit 
den Prozess unterstützen kann.

• Transdisziplinarität ist Forschung, die in Poli-
tikberatung münden kann, aber nicht muss. 
Wenn der transdisziplinäre Forschungsan-
satz nicht auch deutlich macht, dass er wis-
senschaftliche Innovationen hervorbringt, 
wird er schnell wieder von der wissenschaft-
lichen Bildfläche verschwinden, weil er hier 
nicht wirksam werden kann. Wirkungen, die 
erzielt werden sollen, wissenschaftliche wie 
gesellschaftliche, müssen von Anfang an 
klar, geteilt und im Blick sein und nicht erst 
am Schluss, wenn es an die Umsetzung geht. 
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Die Beiträge der Teilnehmer*innen der Paneldis-
kussion umfassten u.a. diese Aussagen: 

• Ein Weg, mit Konflikten in transdisziplinären 
Prozessen umzugehen, ist, unterschiedliche 
Perspektiven in verschiedenen Szenarien ab-
zubilden, ausreichend breite Indikatorensät-
ze zur Szenarien-Bewertung zu nutzen, und 
die jeweiligen Auswirkungen für einen Dis-
kurs zu öffnen.

• Das Denken in Alternativen, etwa über Sze-
narien oder Storylines, öffnet den Diskurs und 
erleichtert den Einstieg in die Zusammenar-
beit. Der Prozess mit allen Hemmnissen und 
Stolpersteinen muss dabei nachvollziehbar 
und transparent sein.

• Das Gewinnen von Vertrauen und gegen-
seitigem Verständnis sowie die Erkenntnis, 
dass ein gemeinsames Interesse geteilt wird, 
sind wichtige Schritte im transdisziplinären 
Prozess und stellen auch gesellschaftliche 
Wirkungsformen dar. Da die Wirkungen al-
lerdings nicht direkt greifbar sind, lassen sie 
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IMPULSE AUS DEN 
GRUPPEN- UND PLENARDISKUSSIONEN
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* 

* Die Fragen finden sich im Anhang dieser Veranstaltungsdokumentation.

Angelehnt an die World Café Methode waren 
die Teilnehmer*innen eingeladen, die Tische 
nach einer bestimmten Zeit zu wechseln, um zu 
allen drei Fragen mitdiskutieren zu können. 

Der Input aus Vorträgen und Paneldiskussion 
diente als Inspiration für den vertieften inhalt-
lichen Austausch am Nachmittag der Veran-
staltung. Das übergreifende Thema dieses Aus-
tausches lautete: Forschung für die Energiewende 
transdisziplinär gestalten – Was verspricht Erfolg?.

Die Diskussion fand an drei moderierten Ti-
schen statt und wurde jeweils mit einer vom 
Projektteam vorab formulierten Frage ange-
reizt*. 
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Die Beiträge aus den Gruppen- und Plenumsdiskussionen lassen sich zu einer 
Reihe von Impulsen für die zukünftige transdisziplinäre Gestaltung der For-
schung für die Energiewende verdichten*:*

* Die einzelnen Impulse sind nicht automatisch als Gruppenmeinung zu verstehen. Sie können auch 
Meinungen Einzelner oder mehrerer Personen sein, denen in der Gruppe oder im Plenum nicht widerspro-

chen wurde. Wenn explizit unterschiedliche Meinungen geäußert wurden, ist dies bei der Beschreibung der 
Impulse vermerkt.

Für Wissensintegration: Soziale Integration ermöglichen

Was braucht es, damit transdisziplinäre Prozesse gelingen? Ein Hinweis lautete, 
dass die Integration von Wissen aus der Praxis und der Wissenschaft wesentlich 
ist, dass aber die soziale Integration eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass 
Wissensintegration überhaupt gelingen kann. Die verschiedenen Beteiligten 
müssen zunächst als Gruppe zusammenwachsen, um auch auf der Wissensebe-
ne zusammenarbeiten zu können.

Es gibt kein Patentrezept für erfolgreiche transdisziplinäre Forschung, das 
betonten mehrere Teilnehmer*innen. Wie genau ein transdisziplinärer For-
schungsprozess aufzusetzen ist, ist immer auch vom Kontext abhängig, z.B. von 
Forschungsförderbedingungen, gesellschaftlichem Konfliktpotential der be-
handelten Thematik, politischer Aufmerksamkeit der Thematik gegenüber und 
Weiteres. Es gibt aber Verfahrensaspekte, die grundsätzlich zu beachten sind, 
damit eine tragfähige und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Praxis und Handlungsfähigkeit im Projekt auch mit vielen unterschiedlichen 
Beteiligten möglich werden. Herausgestellt wurden insbesondere: klare und ge-
meinsam geteilte Zielformulierungen und Fragestellungen mit frühzeitiger Ein-
bindung der Praxisakteure in die Formulierung von Zielen und Fragen; klare 
Verteilung von Projektaufgaben und Strukturierungsprozesse zur Koordination 
der Teilaufgaben und der jeweils Verantwortlichen; Kooperation auf Augenhöhe. 
Letztere sollte idealerweise an zentralen Prozessstellen professionell moderiert 
sein. Damit könne z.B. gewährleistet werden, dass nicht nur sprechstarke, son-
dern alle Beteiligten am Austausch und der Zusammenarbeit teilhaben. Außer-
dem helfe eine Moderation dabei, unterschiedliche Verständnisse von Begriff-
lichkeiten und Ansätzen offenzulegen und darüber eine gemeinsame Sprache 
zu befördern. Zu dieser Herausforderung erfolgte auch ein methodischer Vor-
schlag: Group Model Building** zu Beginn eines Projektes durchzuführen, sei 
eine gute Methode, eine problembezogene anstelle einer auf Disziplinen bezo-
genen Herangehensweise zu schaffen.**

** Bei Methoden des „Group Model Building“ geht es um die gemeinsame Erarbeitung eines Models zu 
ursächlichen Zusammenhängen (z.B. ein Problem und mögliche Problemlösungen betreffend); sie werden 
vor alle zur Strategieentwicklung bei komplexen Organisationsproblemen eingesetzt.
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Mehrere Veranstaltungsteilnehmer*innen betonten, dass gesellschaftliche Wirk-
samkeit erfordere, dass die zentralen Praxisakteure mit eingebunden sind. Da-
für müsse im Vorfeld ausgemacht werden, welche Akteure die relevanten sind, 
z.B. weil sie besonderes Wissen mitbringen, an wichtigen Stellschrauben sitzen 
oder Gegenspieler mit gegensätzlichen Meinungen im jeweiligen Problemfeld 
sind. Methodisch böten sich hierfür eine Akteurs-Analyse und eine Themenfelda-
nalyse an. Die Auswahl der Akteure könne bei Bedarf nachträglich angepasst 
werden. Dann gelte das Prinzip, dass sich die Projekt-Gruppe gemeinsam darauf 
einigen müsse, dass z.B. eine bestimmte Praxisexpertise für einen fruchtbaren 
Forschungsprozess noch benötigt werde. Die Rollen und Interessen der Praxis-
akteure seien regelmäßig im Projektverlauf zu überprüfen, da sie sich im Laufe 
des Prozesses ändern könnten.

Gesellschaftliche Wirkungen, so lautete ein Hinweis, sollten nicht automatisch 
als Resultat wissenschaftlicher Politikberatung gedacht werden. Transdisziplinä-
re Forschung könne auch die Zivilgesellschaft direkt beraten, z.B. in Bezug auf 
die Notwendigkeit, die Möglichkeiten und die Chancen der Energiewende. Ein 
anderer Vorschlag lautete, dass transdisziplinäre Forschungsprojekte gezielt auf 
den Weg gebracht werden könnten, um Forderungen aus zivilgesellschaftlichen 
Bewegungen (wie der Fridays-For-Future-Bewegung) mit dem Ziel weiterzuent-
wickeln, die Wirkkraft der Bewegungen zu erhöhen.

Für gesellschaftliche Wirksamkeit: Begrenzte Aufgaben, klare Zielerrei-
chungspläne, relevante Praxisakteure

Transdisziplinäre Forschung ist idealtypisch darauf ausgerichtet, realweltliche 
Probleme zu bearbeiten, und zwar über wissenschaftliche Erkenntnisse und 
gesellschaftliche Wirksamkeit. Was hilft, die Chancen auf gesellschaftliche Wir-
kungen zu erhöhen? Ein zentraler Punkt lautete, dass die Aufgabenstellung in-
haltlich und räumlich nicht zu weit gefasst sein darf (z.B. „die Energiewende 
in Deutschland vorantreiben“), damit transdisziplinäre Prozesse gesellschaftlich 
wirksam sein können. Es wurde weiterhin auf eine jüngere wissenschaftliche 
Studie zu transdisziplinären Projekten im Bereich Nachhaltigkeitsforschung ver-
wiesen*. Diese zeige, dass eine Einbindung von Praxisakteuren in den frühen 
Projektphasen gesellschaftliche und praxisrelevante Ergebnisse positiv beein-
flussen könne, sie könne aber auch einen negativen Einfluss auf die Erzeugung 
wissenschaftlicher Ergebnisse haben. Der Studie zu Folge ist es wichtig, dass 
Projekte mit doppelter Zielsetzung, also wissenschaftliche Innovation und ge-
sellschaftliche Wirkungen, frühzeitig für beide Zielsetzungen definieren, was die 
beabsichtigten Wirkungen sind und wie sie erreicht werden sollen. Dann müs-
se ein starker, methodisch gelenkter Prozess zur Zielerreichung entworfen und 
konsequent umgesetzt werden. Ohne diese zweifache Zielerreichungsstrategie, 
so die Ergebnisse der Studie, laufen Projekte eher Gefahr, entweder die wissen-
schaftliche Innovation oder die gesellschaftlichen Wirkungen im Forschungspro-
zess zu vernachlässigen. *

* Informationen zu dieser Studie finden sich hier
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Betont wurde auch ein Bedarf an Kapazitätsaufbau für die breite Bevölkerung. 
Es brauche den Aufbau kommunaler Bildungslandschaften, die mit informel-
len Lernorten die breite Zivilgesellschaft stärke. Transdisziplinäre Forschung 
solle sich systematisch mit solchen Bildungslandschaften verknüpfen bzw. ih-
ren Aufbau mit unterstützen. Die junge Generation könne z.B. über Jugendräte 
angesprochen und eingebunden werden. Nachdrücklich wurde in diesem Zu-
sammenhang darauf verwiesen, dass noch vor jeder Teilnahme an konkreten 
Forschungsprojekten zunächst eine Bewusstseinsbildung in der breiten Ge-
sellschaft erfolgen müsse. Klimaschutz und insbesondere ethisch-moralische 
Gesichtspunkte – die Gefährdung menschlichen Lebens und daraus folgende 
Handlungszwänge - müssten viel stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt 
werden.

Für eine Mitarbeit der Zivilgesellschaft: Kapazitätsaufbau und Bewusst-
seinsbildung

Die Einbindung von Schlüsselakteuren ist geboten. Allerdings sind Bereitschaft, 
Verfügbarkeit, und Ressourcen von Praxisakteuren eine besonders kritische 
Ressource der transdisziplinären Forschung. Ein Hinweis lautete, dass in Wirt-
schaftsunternehmen teilweise der Mut fehle, Möglichkeiten zu etablieren, dass 
Mitarbeiter*innen sich an Forschungsprozessen beteiligen können. Die Teil-
nehmer*innen der Veranstaltung diskutierten insbesondere die Frage, wie die 
organisierte Zivilgesellschaft, z.B. Wohlfahrts- und Sozialverbände, für eine Zu-
sammenarbeit gewonnen werden kann. Betont wurde, wie voraussetzungsreich 
die Rekrutierung zivilgesellschaftlicher Organisationen (ZGO) sei. Sie erfordere 
einen großen kommunikativen Akt und stoße teilweise auch auf grundsätzliche 
Ablehnung, an Forschungsprozessen aktiv teilzunehmen. Es wurde eine Reihe 
von Vorschlägen vorgebracht, wie eine Mitarbeit der organisierten Zivilgesell-
schaft gefördert werden könnte. So brauche es einen gezielten Kapazitätsaufbau 
von ZGO, z.B. über geförderte Projekte, die ein Lernen zum Wissenschafts- und 
Forschungssystem in Deutschland und über Deutschland hinaus ermöglichen. 
Kapazitätsaufbau könne weiterhin über den Aufbau von Vernetzungsstrukturen 
erfolgen. Hier wurde auf die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsverei-
nigungen (AiF) verwiesen. Dieses Forschungsnetzwerk für den Mittelstand könne 
eine Blaupause für die ZGO sein. Forschungskonsortien könnten auf Grundlage 
einer solchen Selbstverwaltungsorganisation über vorhandene Netzwerke und 
Vertrauensstrukturen schnell und effektiv gebildet werden. Um die Bereitschaft 
von ZGO, an Forschung teilzunehmen, zu erhöhen, sollten diese konsequenter 
und breiter bereits an der Erstellung von Forschungsagenden beteiligt werden, 
lautete ein weiterer Vorschlag. Die Wissenschaft müsse sich dabei stärker für Im-
pulse und Ideen aus der Zivilgesellschaft, wie z.B. der Fridays-For-Future-Bewe-
gung, öffnen. Sie könne auch beratend für Bewegungen aus der Zivilgesellschaft 
wirken, z.B. in Bezug auf den Umgang mit Medien und Politik. Hier wurde auf ein 
Beispiel aus der Praxis hingewiesen, bei dem eine Forschungsinstitution an die 
Fridays-For-Future-Bewegung herangetreten ist und diese Beratung angeboten 
und geleistet hat.

Damit Bürgerinnen und Bürger an transdisziplinärer Forschung mitwirken kön-
nen, brauche es, so ein weiterer Hinweis, mehr individuell gestaltbare Zeiträu-
me. Die Anerkennung der Teilnahme als Bildungsurlaub im Rahmen von Kli-
ma-Werkstätten wurde als ein Beispiel guter Praxis genannt. Klima-Werkstätten 
wurden im Rahmen von Klimaschutzforschung vom Bundesforschungsministe-
rium gefördert und zielten darauf ab, eine breite Bevölkerung für Klimaschutz 
und Klimaanpassung zu sensibilisieren und in die Gesellschaft als Ganzes hinein 
zu wirken. 
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Für ein integriertes Arbeiten von Wissenschaft und 
Praxis: Räumliche Bezugsebene sorgfältig auswäh-
len

Es wurde mehrfach an den Hinweis aus der Paneldis-
kussion angeknüpft, dass die räumliche Bezugsebene 
transdisziplinärer Forschungsprozesse eine Rolle dafür 
spielt, welchen Grad an Integration die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Praxis erlangt. Die bisherige 
Erfahrung zeige, dass eine konkrete lokale oder regiona-
le Anbindung und die daraus folgende Fokussierung der 
Zielausrichtung für ein integriertes Arbeiten förderlich 
sein könnten. Die Umsetzung der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Praxis sei bereits auf kommunaler Ebe-
ne voraussetzungsvoll und umfangreich, aber nicht im 
selben Maße wie auf nationaler Ebene. Es sei ein schwieri-
ges Unterfangen, für sehr weit gefasste Ziele ohne einen 
begrenzten räumlichen Bezug erfolgreich praxisrelevante 
Ergebnisse wie etwa gesellschaftliche Entwicklungspfade 
oder Ähnliches transdisziplinär auszuarbeiten. Förderlich 
sei auch, die Zahl der beteiligten Akteure zu begrenzen, 
20 Akteure maximal wurde als grobe Orientierung ge-
nannt. Ein Hinweis in diesem Zusammenhang war, dass 
sich auf der kommunalen Ebene häufig auch die Politik 
besser einbinden lasse.
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Für Resonanz in der Politik: Einbindung von Ent-
scheidungsträger*innen, zielgruppengerechte Ergeb-
nis-Aufbereitung, passende Zeitfenster für die Ergeb-
nis-Kommunikation

Transdisziplinäre Forschung muss nicht auf Politikberatung 
hin orientiert sein. Sie kann auf Veränderungen ausgerich-
tet sein, die gemeinsam z.B. mit Akteuren aus Wirtschaft 
und organisierter Zivilgesellschaft zu leisten ist, oder sie 
kann auf Gesellschaftsberatung hin fokussiert sein. Wenn 
es aber um Ziele geht, für die es politische Unterstützung 
braucht, etwa in Form von politischem Druck, Anreizen oder 
Regularien, erhöht sich die Schlagkraft der Forschungser-
gebnisse, wenn diese die erforderliche Resonanz in der Po-
litik erfahren. Dabei, so wurde betont, gehe es nicht darum, 
dass Politik Forschungsergebnisse einfach umsetze, son-
dern darum, bereits miteinander in Bezug gesetzte Präfe-
renzen, Interessen und mögliche Lösungswege abzubilden, 
die in der politischen Entscheidungsfindung mit berück-
sichtigt werden. Förderlich könnte es sein, so ein Hinweis, 
wenn Entscheidungsträger aus Politik oder Verwaltung in 
den Forschungsprozess eingebunden würden, idealerweise 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Die Erfahrung lehre al-
lerdings, dass diese Einbindung schwierig ist; am ehesten 
könne sie auf der lokalen Ebene gelingen. Wesentlich sei 
weiterhin eine zielgruppengerechte Aufbereitung der er-
zielten Ergebnisse. Es bestehe allerdings ein großes Span-
nungsfeld zwischen komplexen Forschungsergebnissen 
und dem häufigen Wunsch aus der Politik nach knackigen, 
breit kommunizierbaren Ergebnissen z.B. in Form einfacher 
Wahrheiten und Lösungen. Resonanzfördernd könne außer-
dem die Wahl passender Zeitfenster für die Ergebniskom-
munikation sein. Auch ein klares Mandat für Forschung zur 
Umsetzung definierter politischer Ziele könne die Chancen 
auf spätere politische Resonanz erhöhen. Diese transdiszi-
plinäre Forschung laufe allerdings verstärkt Gefahr, instru-
mentalisiert zu werden und nicht ergebnisoffen stattfinden 
zu können.
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ANHANG. ZU DEN GRUPPENDISKUSSIONEN

Mit diesen Fragen wurden die Tischgespräche angereizt:

• Tisch rot:Welche Akteure aus Praxis und Zivilgesellschaft sollen wann und 
wie in die Forschung einbezogen werden?

• Tisch gelb: Was braucht es, damit Praxis und Wissenschaft bereits in 
den frühen Phasen eines Forschungsprojekts zusammenarbeiten kön-
nen?

• Tisch grün: Was braucht es bei der Gestaltung der Zusammenarbeit 
zwischen Praxis, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um in der politik-
beratenden Forschung die notwendige Schlagkraft und den Nutzen für 
politische Entscheidungen zu erhöhen?

Die während der Gruppenarbeit an den Tischen gemeinsam verschriftlich-
ten Ergebnisse sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.
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TEILNEHMERINNEN & TEILNEHMER
Teilnehmer*innen aus Praxis (inkl. Mitglieder der ENavi-Komptenzteams) und Wissenschaft (außerhalb 
von ENavi) 

Lea Baumbach Freiberufliche Moderatorin und Mediatorin, Berlin

Simon Baumgart Fridays for Future Baden-Württemberg

Mario Blersch Fridays for Future Baden-Württemberg

Eva Eichenauer Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) e.V., Erkner

Lennart Kehlenbeck Cluster Energietechnik Berlin-Brandenburg | Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg (WFBB) GmbH, Potsdam

Dr. Ansgar Klein Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) | BBE Ge-
schäftsstelle gemeinnützige GmbH, Berlin

Lisia Mix Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) e.V., Berlin

Noemi Mundhaas Fridays for Future Baden-Württemberg

Manuel Oestringer Fridays for Future Baden-Württemberg

Marc Pätschke Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) GmbH, Mannheim

Dr. Eberhard von 

Rottenburg

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) e.V., Berlin

Georg Unger Cluster EnergieForschung.NRW | EnergieAgentur.NRW GmbH, Düssel-
dorf

Dr. Nadine Walikewitz co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH, Berlin

Julius Rupp Fridays for Future Baden-Württemberg

Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) | Technische Universität Berlin

Weitere Teilnehmer*innen (ENavi-Projektbeteiligte) 

Prof. Dr. Matthias Bergmann Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH, Frankfurt a. M.

Martin Burwitz Forschungswende | Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Berlin

Frank Dratsdrummer DIALOGIK gemeinnützige Gesellschaft für Kommunikations- und 
Kooperationsforschung

Dr. Marion Dreyer DIALOGIK gemeinnützige GmbH, Stuttgart

Dr. Ulrich Fahl Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) | 
Universität Stuttgart

Hannes Gaschnig Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) e.V., 
Potsdam

Johanna Goder DIALOGIK gemeinnützige GmbH, Stuttgart

Dr. Jörg Kemmerzell Institut für Politikwissenschaft | Technische Universität Darmstadt

Christian Loos Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Dr. Steffi Ober Forschungswende | Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Berlin

Prof. Dr. Dr. h.c. Ortwin Renn Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) e.V., 
Potsdam | DIALOGIK gemeinnützige GmbH, Stuttgart

Dr. Piet Sellke Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) e.V., 
Potsdam | DIALOGIK gemeinnützige GmbH, Stuttgart

Dr. Stefan Stückrad Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) e.V., 
Potsdam

Susann Ulrich Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) e.V., 
Potsdam

Frank Ulmer DIALOGIK gemeinnützige GmbH, Stuttgart
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DIALOGIK ist ein gemeinnütziges Forschungsunter-
nehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissen 
über Kommunikation und Kooperation zu erweitern 
und damit zu einer zielgerichteten, adressatengerech-
ten und gelingenden Kommunikationskultur beizu-
tragen. In der Erforschung komplexer Kommunikati-
onsprozesse im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft setzt DIALOGIK gezielt diskursive 
Untersuchungsmethoden ein. 
www.dialogik-expert.de

Das IASS Potsdam ist ein Forschungsinstitut, dessen 
Forschungsansatz darauf abzielt, möglichst alle rele-
vanten Formen des Wissens innerhalb und außerhalb 
der Wissenschaft zusammenzuführen, um gemein-
sam das Handlungswissen für geeignete Lösungen 
zu finden und die notwendige Transformation hin zu 
einer nachhaltigen Entwicklung zu initiieren, zu unter-
stützen und wissenschaftlich zu begleiten. 
www.iass-potsdam.de

  

Verantwortliche für 
Konzept und Organisation 
der Veranstaltung

Die Zivilgesellschaftliche Plattform Forschungswende 
unterstützt den Austausch der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zu Forschung und Innovation. Ein 
breites Bündnis von Organisationen aus Umwelt- und 
Naturschutz, Verbraucherschutz, Entwicklungshilfe 
bis hin zu Sozialverbänden engagieren sich auf dieser 
Plattform für mehr Partizipation und Transparenz in 
Forschungs- und Innovationspolitik einerseits sowie 
einer entschiedeneren Ausrichtung der Forschungs-
politik an gesellschaftlichen Herausforderungen wie 
Klimawandel, Ressourcenübernutzung oder Welter-
nährung andererseits. 
www.forschungswende.de
  


