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Vorwort 

Die deutschen Universitäten stehen auf vielen Ebenen unter einem zuneh-
menden Innovationsdruck, um die Zukunftsherausforderungen moderner 
Wissensgesellschaften und den wachsenden Druck zur Internationalisierung 
besser bewältigen zu können. Reformen, die ihre Studien- und Organisati-
onsstrukturen, die Formen der Mittelbewirtschaftung aber auch die Personal-
struktur betreffen, brechen dabei mit vielen traditionellen Gewohnheiten und 
Verhältnissen und verlaufen in ihrem Umsetzungsprozess nicht immer ohne 
Friktionen und Irritationen in den Binnenverhältnissen der Universitäten.  

Zu den Veränderungen gehört auch die Schaffung einer neuen Personalebene 
im Wissenschaftsbereich durch die Einführung von Juniorprofessuren. Wis-
senschaftspolitisch war und ist dies von der Absicht getragen, die traditio-
nellen Karrieremuster an den deutschen Hochschulen zu modernisieren. Ins-
besondere für wissenschaftsorientierte, leistungsbereite und leistungsfähige 
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war der Weg in eine Pro-
fessur in Deutschland bisher zeitlich aufwendig und wenig attraktiv. So liegt 
bzw. lag das durchschnittliche Alter einer Erstberufung auf eine Professur 
hier bei 42 Jahren. Dem vorausgegangen ist im Regelfall ein langer Weg, der 
nach dem Abschluss des Studiums über den Status des Doktoranden, des 
Wissenschaftlichen Mitarbeiters führte und der erst mit dem erfolgreichen 
Abschluss einer Habilitation die Voraussetzungen für eine Berufung erfüllte. 
Dieser weitgehend vorgezeichnete Weg war nicht in vielen Fällen mit einer 
starken Abhängigkeit und existentielle Unsicherheit verbunden, er führte im 
Prinzip auch zur wissenschaftlichen Unmündigkeit bzw. einer gewissen 
Infantilisierung des älter werdenden Nachwuchses, zur Abwanderung vieler 
hochqualifizierter Personen ins Ausland oder zur Aufgabe des Ziels einer 
Karriere in der Universität. Dass dieses sehr spezifisch für Deutschland ist, 
zeigt der Blick in die meisten der anderen Länder, insbesondere in die USA. 
Hier nun bietet die Juniorprofessur ganz neue und international konkurrenz-
fähige Ansätze. Juniorprofessorinnen und Professoren sind bei ihrer Beru-
fung deutlich jünger, sie müssen forschungsausgewiesen aber nicht mehr 
habilitiert sein. Ihr Status bietet die Möglichkeit, sich schon früh unter ganz 
anderen Bedingen insbesondere in der Forschung zu profilieren und interna-
tional anschlussfähig zu werden bzw. zu bleiben. Sie sind unabhängig von 
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übergeordneten Lehrstuhlinhabern, haben die Kompetenzen und Rechte 
eigene Forschungsgruppen mit wissenschaftlichem Personal einzurichten 
und eigenverantwortlich zu leiten und last but not least, sie haben eine 
höhere Reputation bei der Beantragung von Drittmitteln – auch und gerade 
bei der DFG.  

Das Land Niedersachsen hat deshalb sehr früh in seinem Hochschulgesetz 
die Juniorprofessur rechtlich etabliert und damit den alten Zopf der Habilita-
tion als conditio sine qua non für eine Berufung in das Professorenamt abge-
schnitten. Vorausgesetzt für die Bestellung in diese neue Professur werden 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung und „die 
besondere Fähigkeit zu vertiefter selbständiger wissenschaftlicher Arbeit“ 
(§ 30, Abs. 2 NHG. Das Dienstverhältnis ist auf zunächst drei Jahre festge-
legt, es kann (und soll) im Falle einer positiven Evaluation der Arbeit um 
weitere drei Jahre verlängert werden. Diese zeitliche Befristung ist nicht frei 
von Ambivalenzen, weil sie keine gesicherte Zukunftsperspektive bietet, es 
sei denn, dass die Stelleninhaber auf der Grundlage einer etatisierten und 
unbefristeten lebenslangen Professur eingestellt worden sind und damit die 
Möglichkeit des tenure-track gegeben ist.  

Die Universität Oldenburg hat ebenfalls früh die Chancen erkannt, die mit 
der Besetzung von Juniorprofessuren für ihre Forschungs- und Nachwuchs-
förderung verbunden sind. Um offensiv und quantitativ signifikant auch die 
mit der Besetzung von Juniorprofessuren verbundenen Förderangebote des 
BMBF zu nutzen, hat sie ihre C1-Stellen dafür zentral gepoolt und dadurch 
in kurzer Zeit mehr als 20 Juniorprofessorinnen und -professoren einstellen 
können. Das Spektrum umfasst dabei die ganze Breite des Angebots der 
Universität Oldenburg. Es reicht von den naturwissenschaftlichen zu den 
geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Fächern, betrifft die Fachwis-
senschaften ebenso wie die Didaktik der Fächer. Es soll aber nicht ver-
schwiegen werden, dass dieser Einstieg der Universität Oldenburg nur als 
Einstieg in die neue Personalstruktur seine Plausibilität hat. Seine Schwäche 
liegt darin, dass es durch die in der deutlichen Mehrzahl der Fälle unterlegten 
WM-Stellen kaum die Möglichkeit des tenure-track gibt. Dieses darf meines 
Erachtens für die zukünftigen Fälle so nicht fortgesetzt werden. Präsidium, 
Fakultäten, Institute/Departments und Fächer müssen vielmehr durch ent-
sprechende Zielvereinbarungen sicherstellen, dass ein relevanter Anteil über 
freiwerdende und wieder zu besetzende W2-/W3-Stellen besetzt wird. Nur 
so bieten sich für das Fach wie für die Juniorprofessorinnen/-professoren die 
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Chance der Bewährung und der daran anschließenden unbefristeten Be-
schäftigung. Davon profitieren im Grundsatz beide Seiten. Das Fach hat die 
Möglichkeit, die Frage der unbefristeten Beschäftigung auf einer Professo-
renstelle an die tatsächlich erbrachte Leistung der Stelleninhaberin/des Stel-
leninhabers zu knüpfen und minimiert damit das Risiko einer unbefristeten 
Fehlbesetzung. Die Juniorprofessorinnen/-professoren haben die Chance 
langfristig ihre Forschung- und Lehrschwerpunkte zu sichern – ohne den 
Druck unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse. Und noch etwas würde 
vermieden werden. Eine Reihe von Juniorprofessorinnen und -professoren in 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen ohne die Option des tenure-track, 
zieht heute gleichsam eine zweite Sicherheitsleine ein und habilitiert sich, 
um nach dem Auslaufen der Stelle mit anderen (habilitierten) Mitbewerbe-
rinnen und -bewerbern um eine W2-/W3-Stelle formal konkurrenzfähig zu 
sein. Dieses führt den Grundgedanken der Juniorprofessur zwar ad absur-
dum, es hat aber so lange seine Plausibilität, wie die Einführung der Junior-
professuren nicht in allen Bundesländern hochschulrechtlich gesichert ist 
und explizit die Habilitation abgeschafft wird. Das ist bedauerlicher Weise 
heute noch so. Auch die konservativ-liberale Niedersächsische Landesregie-
rung hat die Absicht, die Habilitation wieder optional der Juniorprofessur 
gleich zu stellen.  

Das Bundesverfassungsgerichtes hat im Sommer 2004 zwar die Verfas-
sungswidrigkeit der 5. Novelle des Hochschulrahmengesetzes festgestellt 
und damit dem Bund die Zuständigkeit abgesprochen, auch in der Frage der 
Einrichtung von Juniorprofessuren den Ländern bindende Vorgaben zu 
machen. Allerdings ist weder von den Richtern noch von den Bundeslän-
dern, die die Verfassungsklage geführt und gewonnen haben, die grundsätz-
liche Bedeutung der Juniorprofessur in Frage gestellt worden. Vielleicht ge-
hört es zur List der Vernunft, dass die nach dem Urteil verstärkt eingesetzte 
Diskussion über diese neue Statusgruppe auch bei denen das Problembe-
wusstsein über die Ungleichbehandlung in den Bundesländern und den sich 
daraus ergebenden Problemen bei der langfristigen Karriereplanung, ge-
schärft worden, die in der Habilitation nach wie vor den Königsweg in die 
Professur gesehen haben. Wir werden das abwarten müssen.  

Wie fällt nun nach den ersten Jahren der Erfahrung mit den Juniorprofesso-
rinnen und -professoren die Bilanz aus. Zunächst einmal zeigen die Zahlen, 
dass tatsächlich Bewegung an den Hochschulen entstanden ist. An fast 
70 Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland sind ca. 900 Juniorpro-
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fessorinnen und -professoren beschäftigt – nicht nur mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit. Von den beteiligten Hochschulen gibt es durchweg positive 
Rückmeldungen. Noch wichtiger erscheint mir aber, wie die Betroffenen 
selber ihre Situation sehen. Die vom CHE gemeinsam mit der „Jungen Aka-
demie“ 2004 veröffentlichte empirische Untersuchung „Zwei Jahre Junior-
professur. Analysen und Erfahrungen“ gibt insgesamt ein ermutigendes Bild. 
Die Mehrheit der befragten Juniorprofessorinnen und -professoren definiert 
ihre Situation als „gut bis sehr gut“. Auch die Karrierechancen werden als 
durchaus positiv gesehen. Als Verbesserungswürdig werden herausgestellt, 
die insgesamt eher mangelhafte Sach- und Personalmittelausstattung, unzu-
längliche Förderung durch die Hochschulen, zu unflexible Arbeitsverhält-
nisse, Erfahrungen der Ungleichbehandlung mit „Senior“-Professorinnen 
und -professoren, mangelnde Transparenz der Leistungsziele vor allem im 
Hinblick auf die Evaluation nach den ersten drei Jahren und das weitgehende 
Fehlen eines tenure-tracks. Erwartet wird, dass Juniorprofessuren nur mit der 
Option einer weiteren Beschäftigung eingestellt werden. Als generelles Fazit 
lässt sich feststellen, dass die Hochschulen als Institutionen wie auch die be-
troffenen Juniorprofessorinnen und -professoren überwiegend positive Er-
fahrungen gemacht haben. Offenkundig ist mit der Schaffung dieser neuen 
forschungsorientierten Statusgruppe an den deutschen Hochschulen bil-
dungs- und professionspolitisch ein richtiger Weg beschritten werden.  

Ich möchte die Frage nach den Erfahrungen aber auch aus meiner Perspek-
tive eines Vizepräsidenten darstellen, der ressortmäßig für Forschung und 
Nachwuchs zuständig war. In den beiden Jahren meiner Amtszeit als Vize-
präsident an der Universität Oldenburg hat sich meine optimistische Erwar-
tung uneingeschränkt bestätigt. Auch wenn es sich bei den berufenen Perso-
nen aus diesem Kreis um jeweils sehr profilierte Einzelforscherinnen und  
-forscher handelt, lässt sich generell feststellen, dass sie hoch motiviert, aus-
drücklich und sehr kompetent forschungsorientiert sind und durch ihr großes 
Engagement wie eine Art Ferment in den etablierten Strukturen und Prozes-
sen unserer Universität wirken. Trotz der ungesicherten Beschäftigungssitu-
ation der Allermeisten haben sie mir den starken Eindruck von Arbeits-
freude, inhaltlicher Bindung an ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte und 
jugendlichem Schwung in einer mitunter institutionell etwas erschlafften 
Universität vermittelt. Es ist gut, dass wir sie haben! Wir sollten uns als Uni-
versität bemühen, ihre Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie sich so 
entfalten können, wie es ihrem hohen Potential entspricht. Wir sollten vor 



 9 

allem ihre berechtigten Erwartungen ernst nehmen, und stärker als bisher den 
Weg des tenure-track gehen.  

Ich begrüße es ausdrücklich, dass sich die Juniorprofessorinnen und -profes-
soren an der Universität Oldenburg eine lose Organisationsform gegeben 
haben, um ihre gemeinsamen Anliegen wirkungsvoller zu artikulieren und 
durchsetzen. Ich halte es auch für klug, dass mit der hier vorgelegten Schrift, 
die Juniorprofessorinnen und -professoren den Weg in die Hochschulöffent-
lichkeit und in die außerhochschulische Öffentlichkeit gefunden haben. Man 
muss nicht nur Gutes tun, man muss auch darüber berichten! Das dient dem 
besseren Verständnis der eigenen Situation, das hat aber auch eine Aufklä-
rungsfunktion nach innen wie nach außen. Der sollte sich die Wissenschaft 
nie verweigern. Die Juniorprofessorinnen und -professoren an der Universi-
tät Oldenburg gehen auch hier mit einem guten Beispiel voran. 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Scholz Oldenburg, Dezember 2004  
Vizepräsident für Forschung und Nachwuchsförderung  
an der Universität Oldenburg  
vom 01.01.2002 bis zum 31.12.2004 



   



   

Smilla Ebeling und Dirk Lange 

Ein Oldenburger Modell der Juniorprofessur?  
Entwicklung – Stand – Perspektiven 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zählte im Jahr 2002 zu den 
ersten Hochschulen, die Stellen nach der neuen Personalkategorie „Junior-
professor“ ausschrieb. Bis heute wurden 21 Juniorprofessuren an der CvO 
besetzt. In dieser Publikation sollen sich sowohl einige JuniorprofessorInnen 
mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten als auch das Konzept der Juniorpro-
fessur vorstellen. Außerdem wird die bisherige Umsetzung des Juniorprofes-
soren-Modells an der Universität Oldenburg kritisch beleuchtet und nach 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung gesucht. 

Mit der Novelle des Hochschulrahmengesetzes (HRG) und dem reformierten 
Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) war die Rechtsgrundlage für 
den/die „Professor/in als Juniorprofessor/in“1 gelegt. Im Rahmen der Hoch-
schulreform stellt die Juniorprofessur das zentrale Instrumentarium zur 
Erneuerung der HochschullehrerInnenausbildung dar. Die mit ihr verfolgten 
Ziele unterliegen einem breiten Konsens. 

Der traditionelle Qualifikationsweg deutscher HochschullehrerInnen, der 
ausschließlich über die Habilitation vorgesehen war, widersprach internatio-
nalen Bedingungen und behinderte eine europäische Harmonisierung der 
Bildungssysteme. Die Juniorprofessur entspricht dem international üblichen 
Verfahren, nachdem eine ausgezeichnete Dissertation zu selbstständiger For-
schung und Lehre berechtigt. Die weitere Qualifikation verläuft dann in 
praxi und wird nach den wissenschaftsüblichen Verfahren der Peer-Evalu-
tion beurteilt. Diese Internationalisierung bereichert den deutschen Hoch-
schulstandort, da er auch für ausländische NachwuchswissenschaftlerInnen 
attraktiv wird. Das BewerberInnenfeld um Professuren wird erweitert und 
die „Auswahl der Besten“ verfeinert. 

Die Habilitation als Regelvoraussetzung zur Professur brachte den Nachteil 
mit sich, dass deutsche Professoren und Professorinnen ein vergleichsweise 
hohes Erstberufungsalter hatten. Die NachwuchswissenschaftlerInnen blie-

                                                           
1  Bundesbesoldungsordnung. So auch der in den Ernennungsurkunden verliehene Titel. 
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ben oftmals bis Mitte 40 in der Abhängigkeit Ihrer „Habilitationsväter“. Die 
Juniorprofessur ermöglicht nun eine frühzeitige Selbstständigkeit und Selbst-
verantwortlichkeit in Forschung und Lehre. Mit dem früheren Beginn der 
Professorentätigkeit wird die kreative und innovative Lebensphase von Wis-
senschaftlerInnen besser genutzt. 

Die Erfahrungen der ersten drei Jahre „Juniorprofessur“ zeigen, dass die 
NachwuchswissenschaftlerInnen diesen Herausforderungen des Professoren-
alltags auch ohne Habilitation gewachsen sind. Für die Erlangung einer ent-
fristeten Professur sind aber neben der Dissertation weitere ausgezeichnete 
wissenschaftliche Leistungen zu erwarten. Die JuniorprofessorInnen haben 
diese während ihrer 6-jährigen Dienstzeit zu erbringen. Zu den Zielen des 
Juniorprofessurkonzeptes gehört darüber hinaus die bessere Planbarkeit des 
beruflichen Werdeganges für die NachwuchswissenschaftlerInnen.  

Der durch die Juniorprofessur beabsichtigte Wandel ist fraglos sinnvoll und 
unterstützenswert. Allerdings stehen der erfolgreichen Innovation einige 
Probleme im Weg. Im Sommer 2004 hat das Bundesverfassungsgericht die 
Novelle des Hochschulrahmengesetzes für unrechtmäßig erklärt, da sie 
regulierend in Kompetenzbereiche der Länder eingriff. Gleichwohl ist die 
Juniorprofessur dadurch nicht abgeschafft worden. Sie ist im NHG und in 
der Bundesbesoldungsordnung (W 1 = „Professor/in als Juniorprofessor/in“) 
rechtsgültig verankert. In der Diskussion wurde die Einführung der Junior-
professur niemals grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr wehrten sich 
einige Länder gegen die sukzessive Abschaffung der Habilitation. In der 
Konsequenz werden nun wohl alle Länder die Juniorprofessur und die Habi-
litation als zwei gleichberechtigte bzw. konkurrierende Wege zur Regelpro-
fessur in ihren Hochschulgesetzen festschreiben.  

Dies allerdings bedeutet, dass sich die Juniorprofessur in konservativen 
Fachbereichen nur sehr schwer wird durchsetzen können. Dort droht ihr wie 
der Assistenz-Professur ein Scheitern an der Hartnäckigkeit verkrusteter 
Strukturen, die die NachwuchswissenschaftlerInnen bis in das letzte Drittel 
ihrer Lebenszeit in der Abhängigkeit „ihres/r“ HochschullehrerIn halten. Die 
Bundesregierung und einige Landesregierungen versuchen dem entgegen zu 
wirken, indem sie den Universitäten hohe Finanzmittel zur Einrichtung der 
von Juniorprofessuren anbieten. Pro Juniorprofessur überweist der Bund 
60.000 Euro und das Land Niedersachsen zusätzlich 30.000 Euro an die ein-
richtenden Universitäten. Das Geld macht die Juniorprofessuren attraktiv, 
unabhängig davon, ob das dahinter liegende Reformmodell unterstützt wird 
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oder nicht. Denn sie tragen letztlich zur Erneuerung der universitären Grund-
ausstattung bei. 

Zur Entwicklung der Juniorprofessur an der Carl von  
Ossietzky Universität Oldenburg 

Bei der Suche nach Gründen für die Einführung der neuen Personalkategorie 
seit dem Jahr 2002 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg stößt 
man zunächst auf Leere. Ein Konzept für eine sinnvolle Umsetzung der 
Juniorprofessur, geschweige denn eine Strategie, wurde in keiner Fakultät 
der CvO entwickelt. Als erkennbares Motiv scheint der Bedarf an den För-
dermitteln im Vordergrund gestanden zu haben. Das ist keineswegs zu ver-
urteilen, sondern entspricht den legitimen Interessen der Universität. Es 
sollte aber zu erwarten sein, dass sich die Hochschulgremien Gedanken dar-
über macht, welche mittel- und langfristigen Ziele mit der Integration der 
neuen HochschullehrerInnengruppe verbunden werden. Bisher mangelt es an 
einer leitenden Idee.  

Diese Konzeptionslosigkeit birgt die Gefahr, dass die erste Juniorprofesso-
rInnengeneration verschlissen wird. Bleibt es bei der bisherigen Ungewiss-
heit der Karriereplanung, werden die JuniorprofessorInnen in die Habilita-
tion „getrieben“. Schon jetzt erwägt ein Großteil von ihnen die zusätzliche 
Prüfung aufgrund der Unsicherheit ihrer Perspektiven auf sich zu nehmen. 
Das NHG schließt aber vernünftiger Weise aus, dass während der Juniorpro-
fessur erbrachte Leistungen, Gegenstand eines Prüfungsverfahrens wie der 
Habilitation werden (§ 25). Wenn sich die JuniorprofessorInnen neben Ihrer 
regulären Arbeit noch einem extern erbrachten Zweiten Buch widmen sollen, 
bedeutet dies eine Doppelbelastung, die der wissenschaftlichen Arbeit nicht 
mehr als förderlich betrachtet werden kann. Die Juniorprofessur plus Habi-
litation wird letztlich zu einem niedrigeren Niveau der HochschullehrerIn-
nenqualifikation beitragen und macht die AbsolventInnen weniger konkur-
renzfähig. 

Im Jahr 2002 wurde aus dem Präsidium der CvO noch mitgeteilt, dass die 
JuniorprofessorInnen dann als erfolgreich angesehen werden, wenn sie sich 
erfolgreich wegbewerben. Inzwischen sind die JuniorprofessorInnen als Per-
sonen in der Universität angekommen und gestalten das wissenschaftliche 
Leben mit. Damit hat sich auch die Position der Universitätsleitung geändert. 
Sie erkennt nun die Potenziale der neuen ProfessorInnengeneration und will 
sie zur Profilbildung auch langfristig nutzbar machen. 
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Die ersten Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren befinden sich inzwi-
schen im Verfahren der Zwischenevaluation, deren erfolgreicher Abschluss 
rechtlich als Habilitationsäquivalent angesehen wird. Die Universität Olden-
burg muss sich möglichst schnell entscheiden, ob die Juniorprofessur als be-
fristete Qualifikationsphase oder als Professur auf Probe betrachtet werden 
soll. Im ersten Fall hat sie eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter und muss 
auch habilitationsadäquate Bedingungen schaffen. Diese sind bislang nicht 
gegeben, da einige Juniorprofessuren ganze HochschullehrerInnenstellen er-
setzen bzw. vertreten. Mit halbem Lehrdeputat, geringerer Besoldung und 
hohem Qualifikationsdruck wird das Studierenden- und Prüfungsaufkommen 
von Vollzeitstellen bewältigt. Dieser Zustand ist nicht tragfähig und kann 
nicht Grundlage einer Excellenzförderung sein.  

Zur Entwicklung der Juniorprofessur in Bundesrepublik Deutschland 

Inzwischen liegen zwei empirische Erhebungen zur Entwicklung der Junior-
professuren in der Bundesrepublik Deutschland vor, die einen differenzierte-
ren Einblick in die Situation und die positive Bewertung der Juniorprofessu-
ren bieten. Wir beziehen uns im Folgenden auf diese beiden Erhebungen: 
erstens eine schriftliche Umfrage der Arbeitsgruppe Wissenschaftspolitik der 
Jungen Akademie von 2002-2003 und zweitens eine gemeinsam durchge-
führte Umfrage der Arbeitsgruppe Wissenschaftspolitik der Jungen Akade-
mie und des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) von 2004.2  

Nach einem Hoch im Winter 2001/02 nahm die Ausschreibungsanzahl auf 
10-20 Ausschreibungen pro Monat ab. Bei 15 Juniorprofessuren pro Monat 
würden 180 JPs – im Falle positiver Verläufe – mit ca. 2.000 Habilitierten 
um Lebenszeitprofessuren konkurrieren, d.h. eine Außenseiterposition inne 
haben. Hier wird also eine Gefährdung der Zukunftsposition von Juniorpro-
fessorInnen sichtbar (Landfester/Rössel 2004). Von den ursprünglich vorge-
sehenen 6000 JPs bis 2010 musste die zu erwartende Zahl auf 1.600 bis 
2.007 runter korrigiert werden (Landfester/Rössel 2004). Insgesamt erlaubt 
die Anzahl der eingeführten JPs nur die Position einer Randerscheinung im 
deutschen Hochschulsystem.  

                                                           
2  Der Folgende Abschnitt bezieht sich in erster Linie auf Landfester, Katharina & Rössel, 

Jörg: Die Juniorprofessur zwei Jahre nach ihrer Einführung. In: Soziologie, 33. Jg., Heft 4, 
S. 44-56, 2004 
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Um wettbewerbsfähig zu sein, wurden Sondermittel in Höhe von 75.000 
bzw. 60.000 Euro für jede JP gewährt. Diese kamen zu 84,1 % (1) den JPs zu 
Gute, wobei über die Gelder fächerspezifisch von den StelleninhaberInnen 
selbst verfügt werden konnte. In den Geistes- und Sozialwissenschaften wur-
den die Sondermittel häufig an den Universitäten umverteilt. Problematisch 
ist für die JPs außerdem, dass die Gelder innerhalb eines (halben) Jahres und 
nur für Sachmittel verwendet werden konnten. Es ist also keine flexible 
Handhabung der Ausstattung möglich gewesen. In den Natur- und Technik-
wissenschaften zeigte sich hingegen, dass die zwar größtenteils selbstverwal-
teten Mittel zu gering für eine wettbewerbsfähige Laborausstattung waren 
(Landfester/Rössel 2004). 

Die Verteilung der Haushaltsmittel ergab folgendes Bild: In den Natur- und 
Technikwissenschaften hatten unter den Jps über 60% keine Sekretariatska-
pazitäten, 56 % keine MitarbeiterInnen, 70% keine studentischen Hilfskräfte, 
über 75% kein Laborpersonal, über 25% kein Forschungsbudget. In den 
Sozial- und Geisteswissenschaften hatten unter den JPs unter 50 % keine 
Sekretariatskapazitäten, fast 90 % keine MitarbeiterInnen, 21 % keine stu-
dentischen Hilfskräfte und über 50 % kein Forschungsbudget. Insgesamt ver-
fügen die JPs nicht über eine drittmittelfähige und wettbewerbsfähige Grund-
ausstattung. Das Hauptproblem sei die mangelnde personelle Ausstattung, so 
dass die Verwaltungsarbeit selbst gemacht werden muss, die Forschungsar-
beit ohne MitarbeiterInnen nur langsam möglich sei und die Drittmittelein-
werbung zeitaufwendig ist (Landfester/Rössel 2004). 

Das Lehrdeputat der JPs liegt bei einem Großteil bei 4 Semesterwochenstun-
den und wird als Beispiel forschungsfremder Aufgaben als moderat bezeich-
net. Andere Belastungen, wie etwa die Betreuung von Studierenden, Ab-
schlussarbeiten und die akademische Selbstverwaltung wird von den JPs in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften als Belastung bezeichnet. Eine sys-
tematische Überbelastung der JPs liege jedoch nicht vor (Landfester/Rössel 
2004).  

In nur sehr wenigen Fällen von 3,3%/7,4 % wurde in der Stellenausschrei-
bung eine Tenure-Track-Option angeboten.3 Jedoch wurde bei knapp 50% 
eine Entscheidung darüber offen gelassen. Die Nicht Einführung des Tenure-
Track-Modells wird als großes Problem in der Realisierung der JP angese-

                                                           
3  Die Arbeitsgruppe Wissenschaftspolitik der Jungen Akademie und das CHE haben zwei 

Umfragen durchgeführt, aus denen sich die beiden Zahlen ergeben. 
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hen, denn sie halten die wissenschaftliche Zukunft wie die Lebensplanung 
der JPs unsicher (Landfester/Rössel 2004). 

Weder über die Evaluationskriterien noch über die -gremien gibt es in der 
Mehrzahl der Fälle Transparenz oder Klarheit. Dabei sind generalisierende, 
allgemeinverbindliche Kriterien sowie individuelle Verhandlungen, wie etwa 
Berufungsverhandlungen und Zielvereinbarungen, zu verbinden und flexibel 
zu handhaben. Hoch bewertet werden in folgender Rangfolge Publikationen, 
Lehre, Drittmitteleinwerbung und akademische Selbstverwaltung, wobei die 
Drittmitteleinwerbung in den Natur- und Technikwissenschaften höher be-
wertet wird. 

Für ein Oldenburger Modell der Juniorprofessur 

Wie kann die Juniorprofessur zu einem Erfolgsmodell für die CvO Univer-
sität Oldenburg gemacht werden? Die Erfahrungen anderer Universitäten 
zeigen, dass sinnvolle Konzepte der Integration von JuniorprofessorInnen 
durchaus möglich sind. Die Universität Bremen – ein enger Kooperations-
partner der Carl von Ossietzky Universität – beispielsweise schreibt Junior-
professuren nur auf Stellen aus, die anschließend in Planstellen überführt 
werden sollen. Bei erfolgreicher Arbeit auf der befristeten W1-Professur be-
steht somit die Möglichkeit des „Tenure-Track“. Durch diese Langfristigkeit 
der Zusammenarbeit hat die Bremer Universität ein eigenes Interesse an aus-
gezeichneten Arbeits- und Qualifikationsmöglichkeiten der Juniorprofesso-
rInnen. Dies macht sich auch in der Ausstattung bemerkbar. Alle Juniorpro-
fessorInnen der Universität Bremen verfügen über eine wissenschaftliche 
MitarbeiterInnenstelle sowie Hilfskräfte und können zusätzlich ein Stipen-
dium vergeben. Dadurch wurden sehr viel bessere Grundlagenbedingungen 
für exzellente wissenschaftliche Leistungen geschaffen, die unter den Olden-
burger Bedingungen bislang nicht in der Breite erzielt werden können.  

Auch in Oldenburg besteht nun ein dringender Handlungsbedarf. Will sich 
die Universität nicht dem Verdacht aussetzen, eine ganze Hochschullehrer-
generation auf Zeitstellen zu verschleißen, um auf Ihre Kosten an den Bun-
des- und Landeszuschüssen zu partizipieren, muss ein schlüssiges Konzept 
entwickelt werden, wie die Juniorprofessuren in Dauerstellen überführt wer-
den können. Dies muss ein Weg sein, der den wissenschaftsüblichen Stan-
dards der Bewertung von Leistungen in Forschung und Lehre entspricht. Als 
ein Oldenburger Modell des Umgangs mit den JuniorprofessorInnen schla-
gen wir folgende Phasen vor: 
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1. Auswahl 
Das Berufungsverfahren für Juniorprofessuren entspricht denselben Stan-
dards wie bei Dauerprofessuren. Damit ist nach der Promotion eine erste 
Leistungsbeurteilung gegeben. Hausberufungen werden nur in Ausnahme-
fällen zugelassen. Sollte es zu Hausberufungen kommen, wird der Tenure 
Track ausgeschlossen. 

2. Qualifikation 
Die ersten drei Jahre der Juniorprofessur dienen der Qualifikation in Lehre 
und Forschung. Den JuniorprofessorInnen sind hierfür angemessene Bedin-
gungen zu schaffen. 

3. Evaluation 
Nach drei Jahren findet eine Zwischenevaluation statt, die den disziplinen-
typischen Anforderungen der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen ent-
spricht. Individuelle Bewertungskriterien können in den Berufungsgesprä-
chen festgelegt worden sein. Mit der erfolgreichen Evaluation haben die 
JuniorprofessorInnen die Voraussetzung für die Berufung auf eine Dauerpro-
fessur erworben. Die habilitationsadäquate Leistung wird ihnen zertifiziert.  

4. Bewährung 
Nach erfolgreicher Zwischenevaluation wird das Dienstverhältnis der W1-
Professuren automatisch um weitere drei Jahre verlängert. Für die zweite 
Phase der Juniorprofessur wird im Rahmen des Kontraktmanagements eine 
Zielvereinbarung zur weiteren Arbeit in Forschung und Lehre mit der Uni-
versitätsleitung abgeschlossen. 

5. Verstetigung 
Bei Ereichung dieser Ziele wird die Juniorprofessur nach sechs Jahren auto-
matisch in eine W2/W3-Professur überführt. Damit ist das leistungsorien-
tierte Kontraktmanagement schon im Übergang von der Junior- zur Senior-
professur implementiert. 

Das Niedersächsische Hochschulgesetz sieht diesen Tenure-Track für die 
Juniorprofessuren vor (§ 26), auch wenn die Möglichkeit nicht explizit in der 
Ausschreibung erwähnt wurde. Die Stellen müssen universitätsintern jedoch 
so ausgewählt werden, dass sie die Option auf eine Dauerprofessur eröffnen. 
Das heißt nicht, dass nur klassische Stellen besetzt werden können. Vielmehr 
besteht für die Universität die Möglichkeit die Innovationskraft von „Orchi-
deenfächern“ zu erproben. Es muss aber der Wille vorhanden sein, dass diese 
Wissenschaftslücken bei erfolgreicher Arbeit der JuniorprofessorInnen auch 
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dauerhaft besetzt werden und zum Profil der Standortes beitragen können. Ist 
dies nicht der Fall, fristen die Orchideen schnell ein Mauerblümchendasein. 
In Oldenburg müssen es leider einige JuniorprofessorInnen erleben, dass sie 
zwar als originell eingeschätzt werden, von den Fachkollegien aber gemie-
den werden, da sie als Konkurrenz um die knapper werden Ressourcen 
wahrgenommen werden. 

Das Niedersächsische Hochschulgesetz sieht den „Tenure-Track“ für die Ju-
niorprofessuren vor. Die Universitätsleitung ist nun gefordert ein tragfähiges 
Konzept vorzulegen, wie die erfolgreichen Juniorprofessuren in Dauerstellen 
umgewandelt werden können. Es ist höchste Zeit, dass die entsprechenden 
Professuren in das qualitative Soll der Fächer einbezogen und in den Fakul-
täten etatisiert werden. Die Institute und Fakultäten sollten hierfür in die 
Erklärungspflicht genommen werden. Gegebenenfalls sind die Zielvereinba-
rungen nach der Zwischenevaluation so zu gestalten, dass den Juniorprofes-
sorInnen die Qualifikation und damit der Übergang auf frei werdende Stellen 
eröffnet wird. 

Vorstellung der JPs an der CvO Uni Oldenburg 

Prof. Dr. Susanne Boll hat nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur 
Industrie-Informatikerin absolviert. Dies war der Grundstein für ihr späteres 
Informatikstudium und die Promotion in Darmstadt, Ulm und Wien. Der 
Fokus ihrer aktuellen Forschungsarbeiten ist die Entwicklung von Konzepten 
zur Adaption und Personalisierung von (mobilen) Multimedia-Anwendungen 
und -Systemen. Zur Zeit arbeitet Frau Boll an der Konzeption und Entwick-
lung eines Software-Frameworks für personalisierte Multimedia-Anwendun-
gen, das eine umfangreiche Unterstützung für typische Aufgaben einer 
personalisierten dynamischen Generierung von multimedialen Inhalten bie-
tet, zum Beispiel für die Erstellung einer individuellen multimedialen Stadt-
tour durch Oldenburg. Weiterhin werden im Kontext des Niedersächsischen 
Kompetenzzentrums Informationssysteme für die mobile Nutzung (Nicci-
mon) Technologien zur Realisierung kontextsensitiver und multimodaler 
mobiler Anwendungen zum Beispiel im Anwendungsgebiet des Tourismus 
entwickelt wie etwa ein ortsbasiertes Schnitzeljagdspiel oder die Unterstüt-
zung der Orientierung durch akustische Information (nicht nur) für Blinde 
und Sehbehinderte Menschen mit dem mobilen Endgerät. 
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Wasser ist der Ursprung aller Dinge. Diesem Satz hat sich Prof. Dr. Helge 
Bormann verpflichtet. Seine Forschungen drehen sich daher um das Thema 
Wasser sowie dessen Bewegung und Speicherung auf und unter der Erde. 
Wie wichtig es ist, Vorhersagen über das Verhalten von Wasser treffen zu 
können, zeigen alljährlich auftretende Hochwasserkatastrophen und Dürre-
perioden. Hydrologische Modelle ermöglichen verbesserte Vorhersagen und 
bieten die Möglichkeit, das Management von Einzugsgebieten effizient zu 
unterstützen. Mithilfe eines Einzugsgebietsmanagements kann die Nutzung 
der Landschaft in Bezug auf nachhaltige Zielvorgaben gezielt gesteuert wer-
den. Praktische Zukunftsentscheidungen können also auf Basis von Modell-
anwendungen wissenschaftlich gestützt werden. Ein wesentliches Problem 
dabei ist, dass exakte Prognosen für längere Zeiträume meist kaum möglich 
sind, da sie von zu vielen unsicheren, äußeren Randbedingungen abhängen. 
Deshalb wird derzeit oft mit Szenarien gearbeitet, die mögliche Zukunfts-
pfade beschreiben und quantifizieren. Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass Modelle vielfältige Eingangsdaten benötigen, die entweder auf lokalen 
Messungen oder auf regional verfügbaren Datensätzen beruhen. Messungen 
sind genauer, können aber vielfach nur sehr mühsam und mit einem hohen 
finanziellen Aufwand durchgeführt werden. Die Möglichkeiten der Skalie-
rung zwischen lokalen Messungen und regionalen Datensätzen sowie die 
Nutzung von Fernerkundungsdaten für den Einsatz in verschiedenen Mo-
delltypen vor dem Hintergrund des Einzugsgebietsmanagements und der Zu-
kunftssicherung sind Forschungsschwerpunkte von Helge Bormann. Ange-
sichts der sich abzeichnenden Klimaänderung mit signifikanten Veränderun-
gen der Niederschläge, einer erwarteten Änderung der Bedeutung einzelner 
hydrologischer Prozesse in Einzugsgebieten und dem Anstieg des Meeres-
spiegels sind aussagekräftige Modelle des Wasserkreislaufs für viele prakti-
sche Anwendungen von großer Bedeutung. 

Vom Biologiestudium zur Geschlechterforschung. Diesen sicherlich nicht 
üblichen Weg hat Prof. Dr. K. Smilla Ebeling beschritten. Philosophische 
und soziologische Seminare in ihrem Biologiestudien zeigten ihr Fragestel-
lungen auf, die in der Biologie vielfach als fachfremd angesehen werden. 
Warum z.B. wird das Aggressionsverhalten einer Fischart nur an den Männ-
chen erforscht? Die Biologie konnte ihr keine befriedigenden Antworten auf 
ihre Fragen geben, so dass sie die Antworten in der interdisziplinären Inter-
aktion suchte. Die Geschlechterperspektive war fortan ein zentrales Element 
ihres Forschungsinteresses. Ebelings Forschungen waren nicht nur interdis-
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ziplinär sondern auch als Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften 
weitgehend neu an bundesdeutschen Universitäten. Ihre Juniorprofessur 
stellt daher eine Neuerung dar und bietet die Möglichkeit zur Geschlechter-
forschung im naturwissenschaftlichen Themenfeld. Eine Frage hier ist, 
inwieweit in der Zoologie und Botanik vom bipolaren Geschlechterkonzept 
abweichende Phänomene an die Zweigeschlechtlichkeit angepasst werden, 
da gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen die Forschungsperspektive 
prägen. Eine interessante Frage ist zudem, inwieweit das Sexualverhalten 
von Tieren als Legitimationsbasis für die Geschlechterverhältnisse des Men-
schen dient. Ebelings Seminare über feministische Naturwissenschaftsfor-
schung und zur Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie ge-
hören zu den noch seltenen Veranstaltungen im Bereich der Geschlechterfor-
schung der Naturwissenschaften. 

Prof. Dr. Thomas Etzmüller ist ein (Kunst-) Historiker und Kulturwissen-
schaftler, den die Frage umtreibt, wie Gesellschaften sich selbst steuern, ins-
besondere durch die Macht von Bildern. In Anlehnung an Ludwik Flecks 
Konzepte der Denkstile und Denkkollektiv entwickelte Etzmüller eine radi-
kalkonstruktivistischen Beobachtertheorie, die die soziale Praxis von Indivi-
duen mit der Produktion wirkmächtiger Bilder verknüpft. Seine Beobach-
tertheorie begreift aufbauend auf Pierre Bourdieus praxeologischen Ansatz 
und Michel Foucaults Diskurstheorie soziale Praktiken und materielle Gege-
benheiten als Voraussetzung für Beobachtungen. Mit diesem Ansatz unter-
suchte Etzmüller etwa, wie die Sozialgeschichte seit den 1950er Jahren in 
die Geschichtswissenschaft implementiert wurde, sowie die 68er-Ereignisse 
des 20. Jahrhunderts in Schweden und Westdeutschland im Vergleich. In 
seiner aktuellen Forschungsarbeit analysiert er das Ordnungsdenken der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts transnational. Leitende Frage ist dabei, wie 
Experten Umbrüche der rapiden Industrialisierung wahrnahmen und welche 
Wege sie entwickelten, soziale Verwerfungen einzudämmen. Er konzentriert 
sich dabei auf international führende schwedische SozialingenieurInnen des 
20. Jahrhunderts und ihrer Utopie einer Gesellschaft als ein recht und gerecht 
geordnetes „Heim“. Seit 2002 arbeitet er außerdem über die Bevölkerungs-
wissenschaften im 20. Jahrhundert, in denen „Bevölkerung“ als Ressource 
und als Bedrohung gilt. Dabei fragt er, wie wiederum, wie der Bevölke-
rungsdiskurs seine Wirkungsmacht durch die Kraft eingängiger Metaphern 
und Bilder entfaltet.  
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Prof. Dr. Axel Hahn hat es nach langjähriger Tätigkeit in der Industrie wie-
der zurück in die Forschung gedrängt. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
das Informationsmanagement in Supply-Chain- und Logistikanwendungen 
und in der Produktenentwicklung. Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen 
stehen dabei Modellbildung und -integration. Drei Projekte die sich mit der 
Problematik der Integration von Anwendungssystemen befassen, stellt er im 
Folgenden vor. Ontologien in der Produktentwicklung spielen dabei eine 
besondere Rolle.  

Prof. Dr. Tilman Harder orientierte sich nach seinem Chemiestudium an der 
CvO Universität Oldenburg in fächerübergreifende Forschungsrichtungen 
und arbeitete zunächst über Sexualpheromone mariner Würmer, dann als 
Postdoktorand in Hong Kong über den Bewuchs unerwünschter Organismen 
wie etwa Schwämme, Korallen und Algen auf Schiffsrümpfen. Heute unter-
sucht Harder chemische Signale des Zooplanktons und deren Erkennungs-
mechanismen. Er bekleidet am Institut für Chemie und Biologie des Meeres 
damit eine interdisziplinäre Stelle, die Biochemie, Mikrobiologie und Mee-
resbiologie verbindet. Seine aktuelle Forschung folgt der leitenden Frage 
„wie sich Meeresorganismen per chemischer Sprache unterhalten“, wobei 
seine Forschung als anwendungsbezogen und Grundlagenforschung anzuse-
hen ist. Seine Studien sind ein Teil der Forschergruppe Biogeochemie des 
Watts am Institut für Chemie und Biologie des Meeres. Ein Ziel des Projek-
tes ist es, eine Firmenausgliederung zu etablieren.  

Prof. Dr. Dirk Lange hat die Politische Bildung zu seinem wissenschaftli-
chen Schwerpunkt gemacht. Er arbeitete in der außerschulischen politischen 
Bildung und entwickelte in der Auseinandersetzung mit der Kritik des Ent-
politisierten Politikunterrichts einen eigenen Gegenstand der Politikdidaktik 
– das Konzept des Politikbewusstseins als einen politikdidaktischen Reflexi-
onsgegenstand. Dabei versteht er den Alltag als politische Sphäre und Ort 
politischer Lernprozesse. Die Auseinandersetzung um das Politikverständnis 
ist in seinen Arbeiten ebenfalls zentral, wobei er ein funktionales Politikver-
ständnis hat und politisches Lernen als konstruktiven Prozess begreift. „Die 
Politikdidaktik sollte deshalb bei der Analyse und Planung von Lernprozes-
sen am Politikbewusstsein der Lernenden ansetzten.“ (S. xy) In der Arbeits-
gruppe „Didaktik der Politik“ des Promotionsstudiengangs „Prodid. Fach-
didaktische Lehr- und Lernforschung – Didaktische Rekonstruktion“ unter-
sucht Lange Vorstellungen von SchülerInnen über die politische Wirklich-
keit, wobei er die politischen Sinnbildungskompetenzen Lernender fokus-
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siert. In weiteren Projekten untersucht Lange am Beispiel des Nationalsozia-
lismus historische Erinnerungsorte als Orte historisch-politischer Bildungs-
prozesse und damit als außerschulische Lernorte. Außerdem koordiniert er 
im Rahmen einer internationales Projektes die deutsche politikdidaktische 
Abteilung für Migration und Interkulturalität, in der innovative Methoden 
und neue Unterrichtsbausteine entwickelt und erprobt werden sollen. Hierzu 
untersucht er ebenfalls die Darstellung des und Lernmöglichkeiten zum 
Thema Migration und Interkulturalität in aktuellen Schulbüchern.  

Prof. Dr. Carmen Mörsch ist Künstlerin. Ein zentrales Element ihrer Arbeit 
ist der Zwischenraum. So verortet sich Mörsch in dem Arbeitsfeld „Kunst 
und Partizipation“, d.h. zwischen Malerei im Atelier und partizipatorischer 
Projektarbeit und begreift die künstlerische Produktion als mehrdimensionale 
„Strategie des „Gegenlesens“ von Wirklichkeit und der Herstellung unwahr-
scheinlicher Verknüpfungen“ (S. xy). Dabei geht es Mörsch um die Arbeit 
mit Theorie im Verhältnis zur künstlerischen Produktion und zur Vermitt-
lung, die sie in der kulturellen Erwachsenenbildung vornimmt. Ihre Arbeit 
bewegt sich außerdem zwischen Projekten und Texten, denn sie entwickelte 
während ihrer Tätigkeit in Kunstausstellung Documenta X in Kassel auch 
Lust am Schreiben und an der Theorieproduktion, in der sie mit Diskursen 
des Postkolonialismus und der Cultural Studies sowie mit den Arbeitsbedin-
gungen und Geschlechterverhältnissen der Kunstvermittlung auseinander-
setzt. Ihre Lehrtätigkeit liegt zwischen Vermittlung und Initiierung, wo sie 
praktische Übungen und theoriegeleitete Reflexion zur Grundlage ihrer 
Lehrmethoden ausbaute, indem sie einen „Werkzeugkasten“ zur kritischen 
Reflexion der eigenen Arbeit entwickelte. Zu ihren Analysewerkzeuge gehö-
ren „genderspezifische Fragestellungen, Fragen nach der Konstruktion des 
Fremden, Anderen in edukativen Settings und Institutionskritik“ (S. xy). Mit 
ihrer Begleitforschung bewegt sich Mörsch außerdem zwischen Beobach-
tung und Intervention. So entwickelte sie für das Projekt KunstKur ein Rah-
menkonzept, in dem KünstlerInnen Projekte verwirklichen, die dem 
‚Gesundheitsdorf‘ Lohmen gewidmet sind. Sie erhielten gleichzeitig die 
Möglichkeit zur Regeneration ihrer Kräfte und zur Zusammenarbeit mit an-
deren KünstlerInnen und DorfbewohnerInnen. Durch Ihre Arbeit wurde sie 
eine Schnittstelle unterschiedlicher Interessensgruppen und übernahm die 
Rollen der Koordinatorin und Kuratorin. Als Juniorprofessorin arbeitet 
Mörsch nun zwischen Kulturwissenschaft und Didaktik, denn ihr Schwer-
punkt liegt in der Ausbildung der Lehramtsstudierenden im Bereichen Textil 
und Kunst. Sie erörtert dabei die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Ar-
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beit mit KünstlerInnen in der Schule und die Chancen des Einsatzes digitaler 
Medien in der kulturellen Bildung für Kinder mit Förderbedarf. Wichtige 
Themen sind dabei außerschulische PartnerInnen im Unterricht als auch die 
Kategorien Ethnizität und Geschlecht 

Prof. Dr. Ralf Reussner begann bereits mit 12 Jahren im Jahr 1983 mit der 
Programmierung von Computern. Verglichen mit heute muten die 256 Byte 
Hauptspeicher, die ihm damals zur Verfügung standen, steinzeitlich an. 
Seine Diplomarbeit handelte einige Jahre später schon von der Leistungs-
messung von Parallelrechnern. Die von ihm entwickelte Software wird heute 
noch u.a. bei den leistungsstärksten Computern in Europa, den USA und in 
Japan eingesetzt. Heute forscht er im Bereich Software-Engineering und 
untersucht die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit von Software-Kom-
ponenten. Grob gesagt geht es dabei um die Konstruktion von Software mit 
Hilfe standardisierter und Komponenten, die vorhersagbare Qualitätseigen-
schaften besitzen. Im Gegensatz zu heutigen Softwareprojekten (z.T. reift die 
Software erst beim Kunden), soll damit in Zukunft eine präzise Vorhersage 
über das Verhalten der zu erstellenden Software ermöglicht werden. Dies 
bildet die Grundlage für ingenieurmäßige Software-Konstruktionsverfahren 
der Zukunft. 

Prof. Dr. Bernd Siebenhüners übergreifendes wissenschaftliches Interesse 
gilt der (inter-)nationalen disziplinübergreifenden Umwelt- und Nachhaltig-
keitsforschung. So erforscht er beispielsweise kollektive Lern- und Verände-
rungsmöglichkeiten für realistische Veränderungsstrategien einer nachhalti-
gen Entwicklung. Als Wirtschafts- und Politikwissenschaftler war er in Pro-
jekten zur wissenschaftlichen Politikberatung im Bereich globaler Umwelt-
probleme, wie etwa Klimawandel und grenzüberschreitende Luftverschmut-
zung, tätig und arbeitet nun vornehmlich an handlungstheoretischen Aspek-
ten in der Ökonomik mit dem Ziel, innovative Modellierungsmethoden für 
menschliches Handeln zu entwickeln. Weitere Themengebiete sind zum ei-
nen Nachhaltigkeit und kollektive Lernprozesse, wo er Erkenntnisse von 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Aspekten von Ökosystemdynamiken, 
Thermodynamik und Systeminteraktionen durch sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen aufarbeitet. Zum anderen führt Siebenhühner in der integ-
rierten Analysen des Klimawandels ökologische, klimatologische und sozi-
alwissenschaftliche Ansätze für die Abschätzung sowohl der Auswirkungen 
des Klimawandels als auch möglicher Vermeidungs- oder Anpassungsstrate-
gien.  
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Prof. Dr. Frank Slomkas erste Begegnung mit einem Computer wurde vom 
bunten Apfel des Apple II geprägt. Die Frage nach der Funktionsweise die-
ses wundersamen Gerätes führte ihn zum Studium der Elektrotechnik. An-
ders als damals sind Computer heute allgegenwärtig. Seine Forschung be-
schäftigt sich dem folgend mit dem automatisierten Entwurf integrierter 
Hardware-/Softwaresysteme. Ziel ist die Erstellung von Softwareentwurfs-
werkzeugen für eingebettete Systeme.  

Prof. Dr. Anke Spiess verortet ihre Arbeit in der Schulentwicklungsfor-
schung, der Jugendhilfeforschung und der pädagogischen Aus- und Weiter-
bildung, die sie mit der Praxis in Form von Modellprojekten, Beratungen und 
Fortbildungen verbindet. Sie arbeitet damit an einer Schnittstelle von Schul-
pädagogik, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und interkultureller Pädago-
gik. Besonders wichtig sind ihr die Entwicklung von fachlichen Standards 
und Qualitätsmaßstäben für die Schulsozialarbeit, die partnerschaftliche Ver-
ankerung sozialpädagogischer Arbeit in der Schule und die Öffnung von 
Schule gegenüber außerschulischen Lernmöglichkeiten. Aus einer Vielzahl 
von zu erforschenden Themenbereichen arbeitet Spies in vier Themenfel-
dern: Sie erhebt eine Evaluationsstudie über Berufsorientierung sozial be-
nachteiligter Jugendlicher als gemeinsames Handlungsfeld von Schule und 
sozialpädagogischer Arbeit und entwickelt in den Projekt „Beratung und Le-
bensplanung für benachteiligte Mädchen auf dem Weg von der Schule in den 
Beruf“ ein Unterstützungsangebot zur frühzeitigen Berufsorientierung und 
Lebensplanung für sozial benachteiligte Mädchen auf der Grundlage einer 
regionalen empirischen Untersuchung. In einem weiteren Projekt Sozialpä-
dagogische Beratung in der Schule – Lebenslagen-, kultur- und geschlechts-
sensible Hilfe in der Adoleszenz erarbeitet Spiess fachliche Standards für 
langfristige Beratungskooperationen, die die Auswirkungen der vielfältigen, 
kulturell und ethnisch spezifischen Lebensprobleme von Mädchen und Jun-
gen in der Adoleszenzphase auf Schulleistung, Schulerfolg und Zukunftsper-
spektiven berücksichtigen. In dem vierten Projekt Kinder und Jugendliche 
mit Lern- und Lebensproblemen – Biographische Risiken und Risikobiogra-
phien von sogenannten „Risikokindern” analysiert Spiess den schul-, sozial- 
und sonderpädagogischen Diskurs über sogenannte „Risikokinder“ aus einer 
kritischen Perspektive. Zu den übergeordneten Zielen von Spiess gehören die 
Verbesserung und Sicherung der Zukunftsperspektiven (sozial) benachtei-
ligter Mädchen und Jungen durch den Aufbau eines Unterstützungssystems.
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Von der Industrieinformatik zu personalisierten 
Multimedia-Anwendungen 

1 Wissenschaftlicher Werdegang  

Ich hatte schon immer eine naturwissenschaftliche, mathematische Bega-
bung und Computer haben mich schon als junges Mädchen interessiert. In 
der Schule habe ich in einer Computer-Arbeitsgemeinschaft erste kleine 
Computerprogramme geschrieben und in dieser Zeit konnte ich auch in die 
Softwarefirma meines Bruders hineinschnuppern. Vor dem Abitur hatte ich 
mich zwar schon für den Medizinertest angemeldet, mich aber dann doch für 
eine Ausbildung zur Mathematisch-technischen Assistentin (auch Industrie-
Informatikerin genannt) entschieden. Das war nicht nur eine gute Ausbil-
dung und eine gute Grundlage für mein späteres Informatikstudium, sondern 
es war auch eine tolle Zeit. Nach Abschluss dieser Ausbildung habe ich erst 
einmal ein halbes Jahr als Programmiererin gearbeitet. Doch zum Ende der 
Ausbildung war klar, dass es das nicht gewesen sein kann. Und so bin ich an 
die Technische Universität Darmstadt gegangen, um dort Informatik zu stu-
dieren.  

Nach dem Informatikstudium konnte ich mir erneut nicht vorstellen, dass das 
schon alles gewesen sein sollte: Der Gedanke, an der Uni weiter zu arbeiten, 
in Forschung und Lehre tätig zu sein, reizte mich sehr. Ich hatte meine Dip-
lomarbeit an einem Forschungsinstitut der GMD in Darmstadt geschrieben 
und einen guten Einblick in die Forschung bekommen. Daher habe ich mich 
nach dem Studium als wissenschaftliche Mitarbeiterin beworben und mich 
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schließlich für eine Promotion am GMD IPSI entschieden. Da mein dortiger 
Betreuer und späterer Doktorvater allerdings über die Forschungsjahre hin-
weg an andere Universitäten wechselte, bin ich ihm gefolgt, um mein Thema 
unter seiner Betreuung weiter zu verfolgen. So setzte ich meine wissen-
schaftliche Tätigkeit und die Arbeit an meiner Promotion in Darmstadt 
zuerst an der Universität Ulm und später an der Universität Wien fort. Schon 
zum Ende der Promotion war mir klar, dass ich eine akademische Laufbahn 
einschlagen und eine Professur anstreben möchte. Ich bewarb mich zunächst 
um Post-Doc-Stipendien und Auslandsaufenthalte, als jedoch das noch neue 
Konzept der Juniorprofessur mir in Oldenburg eine interessante Alternative 
auf dem Weg zur Universitätsprofessur bot, nahm ich diese gerne an. 

2 Aktueller Forschungsstand 

Fokus meiner Forschungsarbeiten sind Konzepte zur Adaption und Persona-
lisierung von Multimedia-Anwendungen und -Systemen. Bereits im Rahmen 
meiner Dissertation beschäftigte ich mich mit Multimedia-Dokumentmodel-
len für adaptive und personalisierte Inhalte. An der Universität Oldenburg 
und dem dortigen An-Institut OFFIS habe ich diese Themenstellung in Rich-
tung der Personalisierung von Multimedia-Anwendungen und -Systeme fort-
geführt und vertieft. So entstand unter anderem ein Software-Framework für 
personalisierte Multimedia-Anwendungen, das bereits in verschiedenen Pro-
totypen eingesetzt wird. Im Kontext des „Niedersächsischen Kompetenz-
zentrums Informationssysteme für die mobile Nutzung“ (Niccimon) habe ich 
zudem die Aspekte Mobilität und Multimodalität in meine Arbeiten einbezo-
gen. Das von mir als wissenschaftliche Leiterin für das OFFIS betreute EU 
Projekt ENABLED befasst sich mit der Konzeption und Entwicklung multi-
modaler Schnittstellen, die Blinden und Sehbehinderten einen adaptiven, 
mobilen Zugriff auf Information erlauben. Die laufenden Arbeiten sind 
Grundlage für die Einwerbung von weiteren Drittmittelprojekten. Die Ergeb-
nisse meiner Arbeiten habe ich in international angesehenen Zeitschriften so-
wie auf Konferenzen und Workshops veröffentlicht.  

Das zentrale Leitthema meiner Arbeiten ist „Nutzerzentrierte mobile Multi-
media-Anwendungen und -Systeme“. Im Rahmen meiner aktuellen und ge-
planten Forschungsarbeiten sehe ich hier verschiedene interessante Themen-
bereiche, an denen ich zur Zeit arbeite. Die erzielten Ergebnisse sind dabei 
das Ergebnis meiner eigenen Arbeiten in enger und guter Zusammenarbeit 
mit dem OFFIS Forschungs- und Entwicklungsbereich Multimedia und 
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Internet-Informationsdienste (MI), in dem ich mit einem engagierten Team 
an Mitarbeitern zusammenarbeite. 

− Der Themenbereich Personalisierung von Multimedia-Inhalten adres-
siert den Bedarf an Technologie zur nutzerzentrierten multimedialen 
Informationsauswahl und -präsentation auch im mobilen Umfeld. Unter-
stützung für die Entwicklung personalisierter Multimedia-Anwendungen 
findet sich bisher jedoch kaum. Im Projekt MM4U (Multimedia for you) 
entwickeln wir ein Software-Framework für personalisierte (mobile) 
Multimedia-Anwendungen, dessen modulare und erweiterbare Kompo-
nenten eine umfangreiche Unterstützung für typische Aufgaben einer 
solchen dynamischen Generierung von personalisierten, multimedialen 
Inhalten bieten [Bo03b, SB05b]. Neben der personalisierten Multime-
dia-Komposition ist die adaptive Generierung von Multimedia-Präsenta-
tionen für die heterogene mobile Gerätewelt, etwa durch die Integration 
von Transformatoren für die speziellen Präsentationsformate auf mobi-
len Endgeräten [SB05a], Ziel unserer Arbeiten [SB04a]. 

− Grundlage für die Entwicklung und Erprobung von Konzepten für inno-
vative mobile Anwendungen und -Systeme ist die Entwicklung einer 
modularen Plattform für die mobile Anwendungsentwicklung. Im Rah-
men des Niedersächsischen Kompetenzzentrums „Informationssysteme 
für die mobile Nutzung“ (Niccimon) wurde auf Basis einer Analyse der 
relevanten Funktionalität mobiler Anwendungen eine flexible und mo-
dulare Systemplattform, die Niccimon-Plattform, entwickelt [BBK+04]. 
Die verschiedenen Module der Plattform realisieren die Basisfunktiona-
lität wie Ortung, Kartendarstellung und die Verwaltung und Darstellung 
von Points-of-Interest. Diese Plattform wurde in Anwendungen wie ei-
nem mobilen Denkmalführer [KBB04] und einer mobilen ortsbasierten 
Schnitzeljagd erfolgreich eingesetzt [BKW03, KKRB04], evaluiert 
[BKK05] und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Um eine Umsetzung 
der entwickelten Konzepte auch auf den kleineren, immer leistungsfähi-
geren und vielseitigeren Mobiltelefonen zu ermöglichen, betreue ich zur 
Zeit eine Neuentwicklung der mobilen Plattform auf Symbian-Basis. 

− Basierend auf der mobilen Plattform erarbeiten wir Konzepte für kon-
text-sensitive mobile Anwendungen und Systeme. Mit der Integration 
von Konzepten zur Berücksichtigung von komplexen Nutzersituationen 
in die Plattform fließen Nutzerprofile, Zeit und individuelle Fähigkeiten 
in die Konzeption und Realisierung der Anwendungen ein. Unsere aktu-
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ellen Arbeiten umfassen unter anderem eine formale Spezifikation für 
kontextsensitive Points-of-Interest. Diese erlauben es, Anwendungen 
und Points-of-Interest, wie etwa Ausgehtipps in einer Stadt, über ein 
standardisiertes Modell auszutauschen und adaptiv zum aktuellen Nut-
zungskontext zu visualisieren. Weiterhin arbeiten wir an der Ausnutzung 
individueller Präferenzen, um personalisierte Multimedia-Inhalte auf 
dem mobilen Endgerät für mobile Nutzer bereitzustellen. Aktuell integ-
rieren wir das mobileMM4U Framework [SB04a] zur Personalisierung 
von mobilen Multimedia-Präsentationen in die Niccimon Plattform und 
entwickeln einen ortsbasierten Stadtführer, der den mobilen Nutzern 
dynamisch individuelle Multimedia-Stadtführungen durch die Stadt Ol-
denburg zusammenstellt [SB04b, BKS04]. 

− Weiterführend stellen mobile Anwendungen besondere Anforderungen 
und Herausforderungen an die situations- und nutzerbezogene Gestal-
tung multimodaler Nutzungsschnittstellen mobiler Anwendungen. Erste 
Ergebnisse zur Kombination von visuellen und auditiven Elementen in 
der Nutzungsoberfläche konnten wir in der Fortführung unserer mobilen 
Schnitzeljagdanwendung [BKW03, KKRB04] mit der Realisierung 
einer auditiven Navigationsunterstützung erzielen. Eine erste Nutzereva-
luation des Systems zeigt, dass bereits mit einfachen auditiven Elemen-
ten eine gute Unterstützung mobiler Orientierung erreichbar ist 
[BKK05]. Als weitere Umsetzung auditiver Navigation und Information 
in mobilen Anwendungen wird zur Zeit das multimodale ortsbasierte 
mobile Tourismusinformationssystem AccesSights (Accessible Sight-
seeing) [KKB04] realisiert, das blinde und sehende Nutzer gleichzeitig 
unterstützt. Im Kontext des gerade gestarteten Integrated Project 
ENABLED, das ich als wissenschaftliche Leiterin für den Projektpartner 
OFFIS betreue, werden Konzepte für multimodale Nutzungsschnittstel-
len für den mobilen Zugang zu Information für blinde und sehbehinder-
ter Menschen entwickelt und umgesetzt. 

− Dort wo multimediale Inhalte zu mobilen Endgeräten übertragen und 
angezeigt werden, spielen zukünftige hybride Netze eine Rolle, die 
drahtlose Punkt-zu-Punkt Netze mit Punkt-zu-Multipunkt-Broadcast 
integrieren. Diese Netze eröffnen dabei ein großes Potential für neue 
multimediale Anwendungen, die bislang entweder nicht machbar oder 
einfach zu kosten- und/oder zu zeitintensiv für den Verbraucher gewe-
sen wären. Mit den Partnern des Niccimon Kompetenzzentrums wird 
eine erste prototypische Anwendung, NightSceneLive, entwickelt, die 
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mobilen Nachtschwärmern einen Einblick in laufende Szeneveranstal-
tungen gibt. Dieses System macht sich die besonderen Eigenschaften 
des hybriden Netzes bestehend aus Mobilfunk, DVB-H und IP Datacast 
zunutze.  

3 Perspektiven deiner Forschung.  
Leitende Frage: Wohin führt dich deine Forschung? 

Zukünftig geht es für mich darum, Technologien für mobile Multimedia-
Anwendungen und -Systeme der nächsten Generation zu entwickeln. Von 
besonderer Bedeutung ist hier die so genannte Nutzerzentriertheit, die den 
Nutzer, die Nutzerin von Anwendungen und Systemen in den Mittelpunkt 
stellt. 
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Regionalisierung in der Hydrologie –  
Von Fernerkundungsdaten zu hydrlogischen Modellen 

1 Wissenschaftlicher Werdegang von Prof. Dr. Helge Bormann  

Geweckt wurde meine Begeisterung an interdisziplinären, naturwissenschaft-
lichen Fragestellungen und insbesondere der Hydrologie mit dem Studium 
der Geoökologie an der Technischen Universität Braunschweig (1989-1995). 
Die Geoökologie ist ein interdisziplinäres Studium, dessen Schwerpunkt auf 
geo- und naturwissenschaftlichen Prozessanalysen liegt, ähnlich der Olden-
burger Landschaftsökologie, lediglich mit einer stärkeren Gewichtung der 
Geowissenschaften. Ziel der Geoökologie ist es, Systeme als Ganzes unter 
Beteiligung aller wesentlichen Prozesse, Komponenten und Einflussgrößen 
sowie Wechselwirkungen zu betrachten. Beispielhaft seien neben der Hyd-
rologie die Bodenkunde, Klimatologie, Geomorphologie und die Ökologie 
genannt. In der Endphase des Studiums habe ich mich sowohl mit Studienar-
beiten als auch der Diplomarbeit auf die Systemanalyse und die Hydrologie 
mit dem Schwerpunkt der hydrologischen Modellierung konzentriert, der 
mein besonderes Interesse galt. Den Abschluss des Studiums bildete die 
Diplomarbeit zum Thema: „Aspekte der Regionalisierung in der hydrologi-
schen Modellanwendung – Berechnung der Gebietsverdunstung und der 
Grundwasserneubildung auf verschiedenen Ebenen der Informationshierar-
chie“. Wesentliche Ergebnisse der Diplomarbeit sind in Bormann et al. 
(1996, 1999a) zu finden.  

Neben dem wissenschaftlichen Interesse an bestimmten Fragestellungen und 
Fachgebieten gibt oft auch der Zufall bzw. die Gelegenheit den Ausschlag, in 
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welche Richtung sich eine „wissenschaftliche Karriere“ weiterentwickelt. In 
meinem Fall nutzte ich die Chance, direkt im Anschluss an die Diplomarbeit 
eine Promotion zu einem Thema zu beginnen, das direkt auf der Diplomar-
beit aufbaute. Kernthema war dabei wiederum die Frage der Regionalisie-
rung hydrologischer Informationen, Prozesse und Modelle. Im Detail ging es 
darum, wie hydrologische Daten und Modelle von Standorten (Punkten bzw. 
homogenen Flächen) auf Einzugsgebiete (heterogene Flächen) übertragen 
werden können. Finanziert wurde die Promotion zunächst über die Mitarbeit 
im Sonderforschungsbereich 179 an der TU Braunschweig (Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrarökosystemen), wobei ich im Detail für die Vorberei-
tung und Durchführung von Wasserhaushaltssimulationen für kleine land-
wirtschaftlich genutzte Einzugsgebiete in Niedersachsen verantwortlich war 
(1996). Im Anschluss an diese einjährige Tätigkeit konnte ich übergangslos 
die Fragestellung der Dissertation im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms „Regionalisierung in der Hydrologie“ weiterverfolgen (1997-1998). 
Bei der Bearbeitung des Projekts „Hochskalieren landwirtschaftlicher Öko-
tope“, zunächst noch an der TU Braunschweig und später an der Universität 
Bonn, lagen die Schwerpunkte auf der Übertragung von Punktinformationen 
in die Fläche, der Übertragung von Modellkonzepten für Standorte auf ganze 
Einzugsgebiete und der Anwendung des entwickelten Konzepts in der obe-
ren Leine (Teileinzugsgebiet der Weser). Außerdem führte ich eine umfas-
sende Unsicherheits- und Fehleranalyse zur Bewertung des entwickelten 
Verfahrens durch (Bormann et al. 1999b). Abgeschlossen habe ich die Dok-
toranden-Phase mit der 1999 an der Universität Bonn eingereichten Disser-
tation „Hochskalieren prozessbasierter Wassertransportmodelle – Methoden 
und Grenzen“ (Bormann 2001). Neben den Detailfragen und -untersuchun-
gen haben mich dabei immer auch die Betrachtung der (hydrologischen) 
Systeme als Ganzes, die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Sys-
temkomponenten und die Zusammenhänge zwischen Systemeigenschaften 
und den resultierenden Prozessen fasziniert. Auch heute sind viele Teilfrage-
stellungen der Arbeit noch aktuell, so z.B. die Frage der skalenabhängigen 
Anwendbarkeit von Modellen, die in Abhängigkeit von Zielstellung, Daten-
verfügbarkeit und Modelltyp immer wieder neu beantwortet werden muss. 
Einen grundlegenden Überblick über Fragestellungen und Lösungsansätze 
hinsichtlich der Regionalisierung in der Hydrologie geben Kleeberg (1992) 
und Kleeberg et al. (1999).  

Auch die auf die Doktorandenzeit folgende Postdoc-Phase stand ganz im 
Zeichen der hydrologischen Modellierung. In meiner Zeit am Deutschen 
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Zentrum für Luft und Raumfahrt in Köln-Porz (1999-2000), habe ich zwei 
verschiedene Projekte über die hydrologische Modellierung bearbeitet. Zum 
einen war ich mit der Entwicklung eines Rasterbasierten hydrologischen Pro-
grammpaketes beschäftigt, das weitestgehend mit Fernerkundungsdaten 
(Satellitenbilder, Luftbilder) angetrieben bzw. parametrisiert werden kann, 
um den Bedarf an aufwendigen Messungen an der Erdoberfläche weitestge-
hend zu reduzieren. Zum anderen habe ich an der Nutzung von Fernerkun-
dungsdaten (hier Laserscannerdaten aus Befliegungen) und eines lokalen 
Überflutungsmodells zur Prognose von Überflutungsflächen bei Hochwas-
serereignissen als Basis für ein effizientes Katastrophenmanagement gearbei-
tet. Die Fragestellung der Nutzung operationell verfügbarer Fernerkundungs-
daten ist auch heute noch sehr aktuell. Einerseits sollen in Zeiten knapper 
öffentlicher Kassen hydrologische Modelle als Management-Werkzeuge 
teure Messungen ersetzen und mit möglichst wenig an der Erdoberfläche 
erhobenen Daten (Boden, Vegetation, Klima, Bodenfeuchte, etc.) angetrie-
ben werden, und andererseits müssen in Zeiten des globalen (Klima-)Wan-
dels auch Aussagen für Gebiete getroffen werden, in denen entsprechende 
Daten überhaupt nicht verfügbar sind und somit Fernerkundungsdaten ge-
nutzt werden müssen.  

Auch im zweiten Teil meiner Postdoc-Tätigkeit spielte die Verwendung von 
Fernerkundungsdaten zum Antrieb hydrologischer Modelle eine entschei-
dende Rolle. Im Rahmen des vom BMBF geförderten GLOWA-IMPETUS-
Projekts, das an den Universitäten Köln und Bonn angesiedelt ist, war ich als 
leitender Postdoc für die Bearbeitung des hydrologischen Teilprojekts im 
Benin verantwortlich (2000-2003, Universität Bonn). IMPETUS (Integrati-
ves Management Projekt für einen effizienten und tragfähigen Umgang von 
Süßwasser in Westafrika) ist ein interdisziplinäres Projekt, das im Rahmen 
des GLOWA-Programms (Globaler Wandel des Wasserkreislaufs) den Fra-
gen der aktuellen Wasserverfügbarkeit, der Vorhersage der zukünftigen 
Wasserressourcen in einer sich ändernden Umwelt und des effizienten Was-
sermanagements in Marokko und Benin nachgeht. In Zeiten des globalen 
(Klima, Weltwirtschaft) und regionalen (Landnutzung, Bevölkerung, Institu-
tionen, Kultur) Wandels ist die Frage nach der zukünftigen Verfügbarkeit 
von Ressourcen essentiell, nicht nur des Wassers sondern z.B. auch des 
Bodens als Grundlage der Nahrungsmittelproduktion und der Energie. Im 
Rahmen dieses umfassenden und stark interdisziplinären Projekts lag der 
Schwerpunkt der hydrologischen Fragestellungen zunächst auf der Analyse 
der hydrologischen Prozesse im tropischen und subhumiden West-Afrika, da 
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dort bisher kaum hydrologische Arbeiten durchgeführt wurden. Des Weite-
ren habe ich hydrologische Modelle zur Beschreibung der Wasserflüsse auf 
verschiedenen Skalen in Zentral-Benin entwickelt und den dortigen Verhält-
nissen angepasst: von Einzugsgebieten kleiner Bäche mit der Größe weniger 
km2 in der Umgebung ländlicher Dörfer bis zu Flusseinzugsgebieten von 
größer als 10.000 km2 (Bormann et al. 2003). Neben den Feldarbeiten und 
Feldbeobachtungen, die nur kleinräumig durchgeführt werden konnten, war 
auch hier – wie schon in früheren Projekten – die Übertragung der kleinräu-
mig gewonnen Informationen auf die regionale Skala von entscheidender 
Bedeutung. Im Hinblick auf die Anwendbarkeit der entwickelten Regeln und 
Modellwerkzeuge in der Praxis, wurde viel Wert auf die Entwicklung und 
Berechnung von konsistenten Szenarien für viele mögliche Realisationen 
zukünftiger Entwicklungen gelegt. Auf Basis der Berechnungen all dieser 
möglichen Zukunfts-Entwicklungen können in der weiteren Projektarbeit 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit bezüglich der 
Ressourcen Wasser und Boden entwickelt werden (Bormann et al. 2004, 
2005a).  

2 Aktuelle Forschung von Prof. Dr. Helge Bormann 

2.1 Hydrologie – Arbeitsfeld in Forschung und Lehre  

Wasser ist der Ursprung aller Dinge. (Thales) 

Die Hydrologie ist die Wissenschaft vom Wasser, von seinen Eigenschaften 
und seinen Erscheinungsformen auf und unter der Erdoberfläche. Sie befasst 
sich mit den Zusammenhängen und Wechselwirkungen der Erscheinungs-
formen des Wassers mit umgebenden Medien, seinem Kreislauf, seiner Ver-
teilung auf und unter der Landoberfläche und deren Veränderung durch 
anthropogene Beeinflussung (Dyck & Peschke, 1995, 16). Der Begriff Hyd-
rologie als Beschreibung der Erforschung der Wasserflüsse auf und unter der 
Erdoberfläche ist noch relativ jung, jedoch hat die Geschichte der Nutzung 
des Wassers für den Menschen und die Zivilisation sehr früh begonnen. So 
wurden z.B. in Mesopotamien schon etwa 2000-3000 v. Chr. Kanäle und 
Deiche gebaut, Wasser verteilt und hydrotechnische Anlagen gewartet. Zu 
etwa derselben Zeit wurde am Nil begonnen, Wasserstände aufzuzeichnen. 
An Tempelanlagen wurden später geeichte Pegel angelegt. Das Wasser der 
Nilhochwässer wurde über Kanäle abgeleitet und gespeichert, um es in der 
Folgezeit für landwirtschaftliche Zwecke nutzen zu können. Weitere Ausfüh-
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rungen und Beispiele zur Geschichte der Hydrologie, u.a. über die griechi-
schen Naturphilosophen, die römische Zeit, das Mittelalter oder Leonardo da 
Vinci, sind in Baumgartner & Liebscher (1996, 12-41) zu finden. 

Aus der Allgegenwärtigkeit des Wassers in der Luft, im Boden, im Unter-
grund und natürlich in Flüssen, Seen und Meeren, der Vielfalt seiner Er-
scheinungsformen (Gas, Flüssigkeit, Feststoff) sowie seiner Bedeutung für 
alle Lebewesen folgt, dass die Hydrologie eine stark interdisziplinär geprägte 
Wissenschaft ist. So greift sie bei der Beantwortung von Fragen rund um 
Wassermenge und Wassergüte auf Grundlagen aller Natur- und Geowissen-
schaften zurück. Die räumlichen Einheiten, mir denen sich die Hydrologie 
beschäftigt, sind die Einzugsgebiete. Einzugsgebiete können von Punkten, 
Bächen oder Flüssen gebildet werden und bezeichnen per Definition Einhei-
ten, die zwar in Wechselwirkung mit der Atmosphäre treten, aber von der 
Umgebung relativ unabhängig sind. Bei der Analyse dieser Einzugsgebiete 
steht die Wasserbilanz im Mittelpunkt: Sie steht für die Quantifizierung der 
Wasserflüsse für einen bestimmten Raum und eine bestimmte Periode (z.B. 
ein Jahr). Die Bilanzen sind dabei wie auch die hydrologischen Flüsse im 
Einzugsgebiet sowohl vom Klima (z.B. Niederschlag, Verdunstung) als auch 
von den Eigenschaften des Einzugsgebietes (z.B. Bodeneigenschaften, Vege-
tation, Geologie, Topographie) sowie den anthropogenen Eingriffen abhän-
gig.  

Die Bilanzierung der Wasserflüsse basiert in der Regel zunächst auf der 
Messung der wichtigsten hydrologischen Bilanzgrößen (Niederschlag, Ab-
fluss). Messungen dienen, wie sonstige Beobachtungen auch, dem Verständ-
nis der im Einzugsgebiet ablaufenden hydrologischen Prozesse (z.B. der Ab-
flussbildung). Da aber nicht alle hydrologischen Prozesse messbar sind (z.B. 
ist die Verdunstung nicht direkt messbar, ebenso wenig die Bewegung des 
Wassers im Boden und im Grundwasser), werden Modellvorstellungen be-
nötigt, die diese Prozesse erklären und abbilden. Die Modellbildung basiert 
dabei zwingend auf Basis des Prozessverständnisses. Neben den Messungen 
und Beobachtungen, die zum Verständnis der Prozesse beigetragen haben, 
werden weitere, von den ursprünglichen Messungen unabhängige Messun-
gen und Beobachtungen benötigt, um eine Überprüfung (bzw. Verifizierung 
oder Validierung) der Modellvorstellungen und damit auch des Prozessver-
ständnisses durchführen zu können. Validierte Modelle können schließlich 
auch für die Prognose von hydrologischen Prozessen und Bilanzen für zu-
künftige Zeiträume oder „unbekannte“ Gebiete angewendet werden. Dies ge-
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schieht derzeit oft in Form einer Durchführung von Szenarioanalysen. Dabei 
wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich die hydrologischen Prozesse 
von Einzugsgebieten oder sonstigen räumlichen Einheiten bei veränderten 
Randbedingungen (z.B. Eingriffe des Menschen in die Natur, Klimawandel, 
Landnutzungswandel, etc.) ändern.  

Die Hydrologie in Oldenburg wurde zur Ergänzung des Diplomstudiengan-
ges „Landschaftsökologie“ ins Leben gerufen und soll im Rahmen dieses 
Studienganges bzw. der geplanten Bachelor- und Masterstudiengänge „Um-
weltwissenschaften“ und „Landschaftsökologie“ die abiotischen Eigenschaf-
ten, die für die Entwicklung von Ökosystemen und Landschaften entschei-
dend sind, in enger Kooperation mit der Professur für Bodenkunde analy-
sieren. Wasser und Boden sind die wesentlichen Grundlagen für das Leben 
in terrestrischen Ökosystemen. Somit ergibt sich – wie bereits einleitend 
erwähnt – eine verstärkt interdisziplinäre und praxisrelevante Ausrichtung 
der Oldenburger Hydrologie. Dabei sind nicht nur die Abhängigkeiten der 
Organismen von Wasser und Boden von Interesse, sondern vor allem die 
beiderseitigen Wechselbeziehungen, die z.B. im Fokus der noch jungen 
Disziplin „Ökohydrologie“ stehen. 

Hydrologische Anwendungsbereiche in der Praxis sind unter anderem:  

− die Prognose des Landschaftswasserhaushalts und dessen Verteilung in 
Raum und Zeit als Lebensgrundlage für alle Organismen, Ökosysteme 
und natürlich auch den Menschen,  

− das Management von Wassereinzugsgebieten, das besonders in Zeiten 
verstärkter Eingriffe des Menschen in die Natur sowie der Klimaände-
rung entscheidende Bedeutung für die Erhaltung der Biodiversität sowie 
für die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung in Qualität und 
Quantität hat,  

− die Trinkwassergewinnung und der Trinkwasserschutz,  
− der Gewässerschutz im allgemeinen und nicht zuletzt  
− die Hochwasservorhersage, die Hochwasservermeidung und das Hoch-

wassermanagement. 

Alle genannten Arbeitsgebiete haben auch in Zeiten knapper werdender 
öffentlicher Finanzen eine große Bedeutung, die in Zukunft z.B. durch die zu 
erwartende Klimaänderung eher noch zunehmen und durch die Europäische 
Politik zum Teil schon heute gestützt wird (z.B. durch die EU-Wasserrah-
menrichtlinie). Unterstrichen wird die Bedeutung der Hydrologie durch die 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die in Ihrer Denkschrift „Wasser-
forschung im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsbewältigung und Zu-
kunftssicherung“ die aktuelle Bedeutung des Wassers als Grundlage des 
Lebens herausgestellt und eine Reihe wichtiger, aktueller Forschungsfelder 
identifiziert hat (DFG 2003, 5-8). Die DFG spannt dabei den Bogen von der 
allgemeinen Bedeutung des Wassers für das Klima, die Ökosysteme und den 
Menschen (z.B. Trinkwasser, Nahrungsmittelproduktion) über aktuelle und 
zu erwartende Nutzungskonflikte bis hin zur Lösung dieser Probleme durch 
ein effizientes Ressourcenmanagement. Als Leitbild für die Wassernutzung 
dient weiterhin der Begriff der „Nachhaltigkeit“ der Nutzung, auch wenn der 
Begriff „Nachhaltigkeit“ in der Vergangenheit überstrapaziert wurde und ab-
genutzt scheint. Das Prinzip ist trotzdem weiterhin gültig und unter dem Ge-
sichtspunkt der Zukunftssicherung zwingend notwendig (DFG 2003, 8-10).  

„Wasserprobleme“ treten dann auf, wenn zu wenig, zu viel oder zu ver-
schmutztes Wasser vorhanden ist („too little – too much – too dirty“). Ein 
nachhaltiges Wassermanagement wird aufgrund der zu erwartenden Zu-
nahme der Nutzungskonflikte bezüglich der Ressource Wasser dringend 
benötigt.  

Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist, und der 
es zu behandeln weiß. (Die Wahlverwandtschaften, J. W. v. Goethe) 

2.2 Derzeitige Forschung  

Bei der Beschreibung des Wissenschaftlichen Werdegangs haben sich bereits 
mehrere zentrale Forschungsthemen herauskristallisiert, die auch heute noch 
nicht endgültig geklärt sind und derzeit von mir weiterverfolgt werden:  

− Fragen der Regionalisierung und des Skalenwechsels,  
− Nutzung von Fernerkundungsdaten für den Antrieb hydrologischer 

Modelle und 
− Anpassung und Nutzung hydrologischer Modelle für Zwecke des 

Einzugsgebietsmanagements.  

Diese Themen finden sich folglich auch heute noch in meinen aktuellen For-
schungsarbeiten sowie laufenden Projekten wieder. So beteilige ich mich 
weiterhin am GLOWA-IMPETUS-Projekt mit der Zielstellung einer Prog-
nose der zukünftigen Wasserverfügbarkeit bei Klima- und Umweltverände-
rungen, wobei neben dem Einfluss einer möglichen Klimaänderung insbe-
sondere die Auswirkungen von anthropogenen Aktivitäten und Landnut-
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zungsänderungen im Mittelpunkt stehen. Ähnliche Fragen sind auch für die 
Studierenden der Landschaftsökologie von großer Bedeutung, die sich im 
Bereich der Planung vertiefen und dabei die Frage nach den Auswirkungen 
von geplanten Maßnahmen beantworten müssen, was mithilfe des Einsatzes 
von prognostischen Modellen geschehen kann. Sowohl bei der Planung von 
„landschaftsökologischen“ Maßnahmen als auch für den weiter gefassten 
Begriff des Einzugsgebietsmanagements können Szenarioanalysen eingesetzt 
werden, die versuchen, die Frage „Was passiert, wenn…“ auf plausible 
Weise zu beantworten. Dabei ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob prozess-
basierte oder konzeptionelle hydrologischer Modelle eingesetzt werden soll-
ten (Bormann et al. 2005b). Für diese Entscheidung ist eine entsprechende 
Erfahrung in der Analyse und Modellierung hydrologischer Prozesse auf 
verschiedenen Skalen erforderlich, die ich auch in Oldenburg weiterverfolge 
und vermitteln möchte. Die räumliche Skala reicht dabei von Standorten 
über Hänge und kleine Einzugsgebiete bis hin zu Flusseinzugsgebieten. Eine 
Übersicht über bestehende Modelle gibt Singh (1995).  

Für die Bewertung jeglichen Einsatzes hydrologischer Modelle entschei-
dend, ist die Kenntnis der Güte der Modellergebnisse. Um diese hinreichend 
genau abschätzen zu können, sollte jeder Modellanwendung eine Analyse 
der Auswirkung der Datenverfügbarkeit (und -qualität) auf die Güte hydrolo-
gischer Simulationsergebnisse folgen. Im Rahmen meiner Dissertation habe 
ich eine solche Analyse sehr differenziert vorgenommen, arbeite aber weiter 
daran, die Methoden der Fehleranalyse und der Modellvalidierung zu verbes-
sern. Ziel ist dabei unter anderem, ein standardisiertes Verfahren zur Güteab-
schätzung hydrologischer Simulationsergebnisse auf Basis einer integralen 
Analyse der Unsicherheiten und Fehler zu entwickeln. 

In Vorbereitung befindet sich derzeit ein Vorhaben, das sich mit der Analyse 
der dominanten Landschafts-Eigenschaften für die hydrologischen Prozesse 
beschäftigen soll und auf flächenhafte Aussagen z.B. in Bezug auf Grund-
wasserschutz durch Bodeneigenschaften und Bodennutzung abzielt. Es han-
delt sich dabei um eine Kombination aus kleinskaligen Feldversuchen (z.B. 
an Lysimeter oder Versuchsfeldern im Oldenburger Umland) und der theo-
retischen Übertragung (=Regionalisierung) der Ergebnisse auf eine regionale 
Skala, auf der das Landschaftsmanagement stattfindet, also z.B. der Größen-
ordnung der Einzugsbereiche von Wasserversorgungsunternehmen. Des wei-
teren wurde gerade ein studentisches Projekt abgeschlossen, das sich zum 
Ziel gesetzt hatte, zum Thema Trinkwasserschutz im Umland von Oldenburg 
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eine Internet-Seite zu erstellen, auf der die Grundlagen und Zusammenhänge 
der in der Küstenregion entscheidenden Landschaftseigenschaften und hyd-
rologischen Prozesse allgemeinverständlich erklärt werden (Zugriff auf den 
www-Seiten der Universität Oldenburg unter www.uni-oldenburg.de/ 
hydrologie/ein-bit). 

Sowohl theoretische als auch anwendungsbezogene Arbeiten werden aktuell 
im Bereich der Schnittstelle zwischen Ökologie bzw. Limnologie und Hyd-
rologie geplant und durchgeführt. So betreue ich derzeit zusammen mit 
Dr. C. Peppler-Lisbach zwei Diplomarbeiten im Bereich der „Ökohydrolo-
gie“, die die Verbreitung bestimmter Pflanzenarten im Hasbruch östlich von 
Oldenburg in Abhängigkeit von den Grund- und Stauwasserflüssen auf der 
Hang- und der Einzugsgebietsskala analysieren. Untersucht werden dabei 
sowohl die Wasser- als auch die Nährstoffflüsse. Die Ökohydrologie im All-
gemeinen beschäftigt sich mit der Analyse des Zusammenhangs zwischen 
biotischen und abiotischen Mustern in der Landschaft. Eine Übersicht über 
das Spektrum aktueller ökohydrologischer Fragestellungen ist in Baird & 
Wilby (1999) zu finden. In Planung befindet sich derzeit ein Projekt, in dem 
die Auswirkungen landschaftspflegerischer Maßnahmen auf die Wasserqua-
lität in der Nähe eines Trinkwasserschutzgebietes untersucht werden. In die-
sem speziellen Fall handelt es sich um gezieltes Legen von Feuer im Natur-
schutzgebiet um die Thülsfelder Talsperre im Landkreis Cloppenburg, um 
die Heidevegetation zu verjüngen und Pflanzenarten, die durch Beweidung 
allein nicht dezimiert werden können, zu dezimieren. Die Frage, die beant-
wortet werden soll, betrifft die Menge der freigesetzten und möglicherweise 
ins Grundwasser ausgewaschenen Nährstoffe (insbesondere Stickstoff). Ein 
weiteres, geplantes Vorhaben beschäftigt sich mit der Analyse des Zusam-
menhangs von Wasser- und Stoffhaushalt in Einzugsgebieten von Seen und 
der Populationsdynamik von Organismen in den Seen. Auch hier liegt neben 
den disziplinären Herausforderungen (Prozessverständnis, Datenverfügbar-
keit, Unsicherheitsanalyse) ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Schnitt-
stelle zwischen den beiden Disziplinen.  

3 Perspektiven der Forschung von Prof. Dr. Helge Bormann. 

Meine Perspektiven der Forschung ergeben sich aus den obigen Ausführun-
gen in den Spannungsfeldern zwischen disziplinären und interdisziplinären 
Fragestellungen, sowie zwischen der Grundlagenforschung und dem Anwen-
dungsbezug. Auf die Bedeutung, jeweils beide Bereiche parallel zu verfol-
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gen, um weitere Fortschritte im Bereich der Wasserforschung zu erreichen, 
verweist auch die DFG in ihrer aktuellen Denkschrift zur Wasserforschung. 
Sie hebt die integrative Bedeutung der Wasserforschung im Bereich der 
Umweltforschung hervor und weist auf die Bedeutung der Kombination von 
Feldbeobachtungen und Modellanwendungen zur Lösung aktueller Probleme 
hin, ohne dabei die Verbesserung und Erweiterung der jeweiligen grundle-
genden Methoden zu vernachlässigen. Des Weiteren wird auf die große 
Spannbreite räumlicher und zeitlicher Skalen in der Hydrologie hingewiesen, 
der Rechnung getragen werden muss. Sie reicht vom Mikrometerbereich, in 
dem Biofilme die Stoffumsätze im Grundwasser entscheidend steuern, bis 
zum 100-km-Bereich (Wasserhaushalt in Flusseinzugsgebieten) sowie vom 
Millisekundenbereich, der der Reaktionszeit der Photosynthese auf verän-
derte Wasserbewegungen entspricht, bis hin zu Jahrhunderten (Einfluss von 
Umweltveränderungen auf tiefe Grundwässer) (DFG 2003, 10-13).  

Ein wichtiger Schwerpunkt meiner hydrologischen Forschung in Oldenburg 
wird in Zukunft – neben der Arbeit an Detailfragen – weiterhin auf der an-
wendungsorientierten Forschung mit Wasserbezug liegen, z.B. im Bereich 
der Abschätzung der Wasserverfügbarkeit, der Wasserversorgung und des 
Hochwasserschutzes und Hochwassermanagements. In Zeiten signifikanter 
Veränderungen von Klima und Landnutzung sowie vielfältigen Eingriffen 
des Menschen in den Naturhaushalt wird die hydrologische Modellierung 
auch weiterhin ein wichtiger Teil des Einzugsgebietsmanagements sein 
(Stephan et al. 2001, Westervelt 2001). Dieser Schwerpunkt schließt die 
Behandlung wasserrelevanter Probleme, insbesondere der Gewässergüte mit 
ein, die in Mitteleuropa z.B. durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie klar ge-
regelt und mit entsprechenden Zielvorgaben versehen ist. Die Umsetzung 
dieser Vorgaben aber wird intensiv zu untersuchen sein, vor allem auch im 
Hinblick auf den Einfluss auf andere, wasserrelevante Probleme, die in der 
Wasserrahmenrichtlinie nicht behandelt werden (z.B. das Problemfeld des 
Hochwasserschutzes).  

Ein interdisziplinärer Schwerpunkt meiner zukünftigen Arbeit wird zudem 
im Bereich der Schnittstellen zwischen Hydrologie und Ökologie liegen. 
Zum einen bietet sich dieses Arbeitsfeld durch die fachliche Ausrichtung der 
Oldenburger Landschaftsökologie (und in Zukunft auch der Umweltwissen-
schaften) an, zum anderen ist hier erheblicher Forschungsbedarf vorhanden. 
Dieser liegt sowohl in der Prozessforschung als auch in der Kopplung von 
Modellen verschiedener Disziplinen. In der Feldforschung der „jungen“ 
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Ökohydrologie müssen die Zusammenhänge zwischen räumlichen und zeit-
lichen ökologischen und hydrologischen Mustern in der Landschaft und 
deren Ursachen intensiv analysiert werden. Erheblicher Forschungsbedarf 
besteht ebenfalls im Bereich der Kopplung von ökologischen und hydrologi-
schen Modellen, sowie im Einsatz besser auf die Bedürfnisse ökologischer 
Fragestellungen abgestimmter hydrologischer Modelle (z.B. Kopplung von 
hydrologischen Modellen mit Pflanzenwachstumsmodellen, Habitatmodel-
len, ökologischen Modellen, sozioökonomischen Modellen, etc.). Diese sol-
len zu einer exakteren Prognose der benötigten abiotischen Zustandsgrößen 
und damit auch einer realistischeren Wiedergabe rückgekoppelter Prozesse 
führen. In diesem ökologisch-hydrologischen Themenfeld laufen bereits 
einige kleinere Projekte bzw. sind in Planung (siehe aktuelle Forschung), 
was in Zukunft ausgeweitet und intensiviert werden wird. Ein Schwerpunkt 
könnte dabei auf Küsten-relevanten Fragestellungen liegen. Ein entspre-
chender Instituts-übergreifender Forschungsschwerpunkt ist derzeit in inten-
siver Diskussion.  

Unabhängig von der Zielregion wird sich die AG Hydrologie in Zukunft 
auch weiterhin mit der Prognose von zukünftigen Entwicklungen hydrologi-
scher Systeme in einer sich ändernden Umwelt beschäftigen. Die Rahmen-
szenarien des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2001) zei-
gen, dass in den kommenden Jahrzehnten mit durchgreifenden Veränderun-
gen bezüglich des Niederschlags (Menge und Verteilung), der Temperaturen 
und des Meeresspiegels zu rechnen ist. Die entwickelten Szenarien müssen 
für regionale Zielgebiete aber individuell angepasst werden, um auf der regi-
onalen Skala detaillierte Studien mit in sich konsistenten Szenarien durch-
führen und die hydrologischen Veränderungen quantifizieren zu können. Ein 
Beispiel für eine entsprechende interdisziplinäre Problembetrachtung und 
Umsetzung geben Gaiser et al. (2003). Dass Klimaveränderungen sowie eine 
Veränderung der Klimavariabilität einen erheblichen Einfluss auf die Re-
gime hydrologischer Einzugsgebiete haben, konnte bereits vielfach gezeigt 
werden (Van Dam 1999).  

Verfügbare Datensätze aus der Fernerkundung, die die Landoberfläche cha-
rakterisieren, werde ich in den kommenden Jahren in Zusammenarbeit mit 
kompetenten Partnern aus der Fernerkundung auf die Nutzbarkeit für hyd-
rologische Modellanwendungen und Prognosen überprüfen. Denn zur Ana-
lyse von Regionen, für die keine umfassenden Datensätze vorliegen wie z.B. 
für Mitteleuropa, müssen trotzdem grundlegende Informationen über Klima, 
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Landoberfläche, Vegetation und Boden abgeleitet werden, um Prognosen 
über zukünftige Entwicklungen machen zu können. Es muss also darauf 
abgezielt werden, neben allen verfügbaren Daten vor allem auch neue Tech-
niken zur Datenassimilation zu nutzen (z.B. Fernerkundung), um regionale 
hydrologische Modelle antreiben zu können, mit deren Hilfe die Auswirkun-
gen veränderter Umweltbedingungen quantifiziert werden können. Schmuge 
et al. (2002, 1368-1381) geben einen Überblick über verfügbare Verfahren 
und Produkte. In diesem Rahmen plane ich auch, mich an internationalen 
Initiativen wie z.B. der PUB-Initiative (Prediction of ungauged basins) der 
IAHS (International Assiotiation of Hydrologigal Sciences) zu beteiligen. 
Ziel dieser Initiative ist die verbesserte Prognose der Wasserflüsse von Ein-
zugsgebieten, für die keine oder nur wenige Messungen und Daten vorliegen 
(Sivapalan & Schaake 2003), wobei die Umsetzung des Ziels auf verschie-
dene Weisen geschehen kann: z.B. verbesserte Modelle, neue Methoden zur 
Datengewinnung oder eine verbesserte Integration von Prozessverständnis in 
die Prognosemodelle. PUB stellt sich damit einer der Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte, um überall auf der Erde die Folgen des globalen 
Wandels abschätzen und rechtzeitig darauf reagieren zu können.  
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Zwischen den Disziplinen – Geschlechterforschung  
verbindet Natur- und Sozialwissenschaften  

1 Vom Biologiestudium zur Geschlechterforschung –  
Von der Disziplinarität zur Interdisziplinarität  

In den 1990er Jahren absolvierte ich mein Biologiestudium an der Universi-
tät Hamburg und belegte die Fächer Zoologie (Schwerpunkt Verhaltensbio-
logie), Naturschutz und Hydro- und Fischereibiologie. Das Grundstudium 
der Biologie erfordert einen hohen Verbrauch an Versuchstieren und so kam 
ich dazu, mich mit dem Sinn und Unsinn von Tierversuchen in der Lehre zu 
beschäftigen, was mich an wissenschaftstheoretische Fragen heranführte, wie 
etwa Fragen über das Naturverständnis, Anthropomorphismen und Übertra-
gungen vom Tierreich auf den Menschen. Meinem wachsenden Interesse an 
der Wissenschaftstheorie ging ich schließlich während meines Hauptstudi-
ums in philosophischen und soziologischen Seminaren nach. Diese Seminare 
waren folgenreich für mein Biologiestudium, denn es stellten sich mir in 
meinen zoologischen und verhaltensbiologischen Lehrveranstaltungen im-
mer mehr Fragen bezüglich der biologischen Aussagen über die Geschlech-
ter: Warum wird das Aggressionsverhalten einer Fischart nur an den Männ-
chen erforscht? Fressen die Weibchen wirklich ohne jeden Grund ihren eige-
nen Nachwuchs? Stimmt es, dass auffällig viele Frauen in der Primatenfor-
schung arbeiten, weil sie den Affen näher stehen als Männer? Kann man 
ernsthaft die Bezeichnung ‚gierig’ für polyandrische Vogelweibchen (Weib-
chen, die sich in einer Brutsaison mit mehreren Männchen paaren) als Fach-
begriff akzeptieren? Ist es objektiv, den lateinischen Namen einer reinen 
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Weibchenart (in diesen Arten wurde keine Männchen gefunden) mit dem 
Begriff ‚klepton’ zu versehen, weil die Weibchen die Spermien artfremder 
Männchen ‚klauen’? Und warum reagiert ein Biologieprofessor beleidigt, 
wenn ihn eine Biologieprofessorin auffordert, eine Sache logisch zu durch-
denken? Warum gibt es überhaupt so wenige Biologieprofessorinnen? Diese 
und ähnliche Fragen gelten in der Biologie als fachfremd und waren unwill-
kommen. Für ethische Fragen zum Naturverständnis und Tierversuchen 
wurde ich bereits während meines Grundstudiums an die Fachleute der Phi-
losophie verwiesen. Und Aggressionen von Fischweibchen brauche man 
nicht untersuchen, weil ‚die Weibchen einfach nicht aggressiv sind‘ so ein 
Biologieprofessor. In der Biologie erhielt ich also keine befriedigenden Ant-
worten auf meine Fragen und musste außerdem feststellen, dass sie als inter-
disziplinäre Fragen keinen Raum in der Biologie bekamen. Eine Ausnahme 
bildeten zwei biologische Seminare zum „Bild der Rolle der Frau in der 
Biologie“ und zum Verhältnis von Biologie und Gesellschaft, in denen ich 
meinen Fragen teilweise thematisieren konnte – beide waren jedoch ohne 
Scheinrelevanz für mein Studium. In den geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Lehrveranstaltungen lernte ich glücklicher weise die feministische Wis-
senschaftsforschung kennen, in denen ich meine Zweifel und Fragen wieder-
fand und die mich richtig begeisterte. Das Thema der Rolle der Geschlech-
terkategorie in der Verhaltensökologie habe ich in einem Aufsatz aufgear-
beitet (Ebeling 1998).  

Anfang der 1990er Jahre nahm ich zum ersten Mal an dem jährlich stattfin-
denden Kongress „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ (FiNuT) teil. 
Dieser Kongress thematisiert die Kategorie Geschlecht in den Natur- und 
Technikwissenschaften auf vielen Ebenen, Naturwissenschaft und Technik 
als Studien- und Berufsfeld für Frauen sowie Forschungsarbeiten aus der 
Geschlechterperspektive. Dort lernte ich den „Interdisziplinären Arbeitskreis 
für feministische Wissenschaftsforschung und -kritik“ (afn) kennen, in dem 
ich seit 1994 Mitglied bin. Beide Organisationen sind autonom organisiert, 
wurden für mich zu einer sehr wichtigen wissenschaftlicher Heimat, da es in 
dieser Zeit noch keine Studiengänge zur Frauen- und Geschlechterforschung 
gab. Sie boten mir die Möglichkeit, meinen inhaltlich-wissenschaftlichen 
Interessen nachzugehen, die Vorteile und Schwierigkeiten meines interdis-
ziplinären Arbeitens, Diskriminierungen von Frauen in den Wissenschaften 
und Themen der Frauen- und Geschlechterforschung zu diskutieren. Die 
Vernetzung und Zusammenarbeit durch den FiNuT-Kongress und den afn 
waren und sind für mich bis heute von unschätzbarem Wert.  
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Mein Biologiestudium musste ich dank eines freundlichen Biologieprofes-
sors nicht mit einer für mich langweiligen experimentellen Diplomarbeit 
beenden, sondern konnte eine in der Biologie unübliche theoretische Arbeit 
zum Thema „Die Kritik von Hanna Maria Zippelius an der klassischen Etho-
logie und ihre Auswirkungen auf die heutige Verhaltensforschung“ verfas-
sen. Nach dem Studienabschluss entwickelte ich mein erstes Forschungspro-
jekt aus der Geschlechterperspektive zu einem biologischen Themenbereich, 
den ich in meinem letzten Studiensemester kennen gelernt hatte: Parthenoge-
nese (Jungfernzeugung) im Tierreich. In vielen biologischen Texten über 
Tiere, die sich parthenogenetisch fortpflanzen, d.h. deren Eizellen sich ohne 
Befruchtung entwickeln, waren mir Formulierungen aufgefallen, die auf 
einen Einfluss der Geschlechterverhältnisse des Menschen auf die biologi-
schen Tierbeschreibungen und Theorienentwicklung hinwiesen. Mich inte-
ressierte, ob es einen solcher Einfluss wirklich vorlag und auf welche Weise 
er konkret erfolgt. Aus dieser Forschungsfrage wurde mein Dissertationspro-
jekt über die Wechselwirkungen zwischen den Geschlechterverhältnissen des 
Menschen und der evolutionsbiologischen Theorieentwicklung über ver-
schiedene geschlechtliche Fortpflanzungsformen. Dieses Forschungsprojekt 
führte ich in dem interdisziplinären Graduiertenkolleg „Strukturen, Genese 
und Forschung von Wissenschaft und Technik“ am Institut für Wissen-
schafts- und Technikforschung der Universität Bielefeld durch. Als Promo-
tionsstudentin erhielt ich dort eine Ausbildung in der Wissenschaftsfor-
schung und spezialisierte mich gleichzeitig auf die Geschlechterforschung. 
Beides ermöglichte es mir, meinen Forschungsfragen mittels einer Kombina-
tion einer Diskurs- und Metaphernanalyse auf der Grundlage feministischer 
Wissenschaftsforschung und Foucaultscher Machttheorien durchzuführen 
(Ebeling 2002). In dieser Studie habe ich aufgezeigt, dass eine angenom-
mene alleinige Fortpflanzungsfähigkeit eines Geschlechts konstitutiv für eine 
machtvolle Position dieses Geschlechts ist. Vor dem Hintergrund dieses 
Resultats wurden die evolutionsbiologischen Theorien über Parthenogenese 
als ein besonders geeignetes Aushandlungsfeld der Geschlechter- und 
Machtverhältnisse analysiert. Zu den zentralen Ergebnissen gehört, dass die 
verschiedenen Formen der Parthenogenese auf der Folie der zweigeschlecht-
lichen Fortpflanzung dargestellt und interpretiert werden, obwohl die in der 
Biologie beschriebenen Mechanismen der Parthenogenese dies nur schwer-
lich zulassen. In Anlehnung an die Interaktionstheorie und an die Bildfeld-
theorie (Weinrich 1958) konnte ich darlegen, wie Assoziationen ‘nicht-biolo-
gischer’ und ‘biologischer’ Diskurse in den Metaphern und Redewendungen 
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biologischer Texte – die ich als Element der Wissensproduktion ansehe – 
verbunden werden. Dabei wurde deutlich, dass die Fortpflanzung von Tieren 
mit vielen Aspekten der Geschlechterverhältnisse des Menschen verknüpft 
wird. Die untersuchten evolutionsbiologischen Theorien über die verschiede-
nen Fortpflanzungsweisen ließen sich in mehrfacher Hinsicht als Element 
von Machtdiskursen ausweisen. So hat das kulturelle Deutungsmuster der 
Zweigeschlechtlichkeit Effekte auf die Wissensproduktion über die verschie-
denen Fortpflanzungsformen und ist auch in der Evolutionsbiologie als Ord-
nungskategorie anzusehen. Das biologische Wissen über die verschiedenen 
Fortpflanzungsweisen wirkt wiederum auf die Geschlechterkonzeptionen 
und Geschlechterverhältnisse des Menschen.  

Wie zu erwarten war die Durchführung dieser interdisziplinären Promotion 
auf der formalen Ebene schwierig. So erhielt ich in dem Graduiertenkolleg 
zwar eine wissenschaftlich-inhaltliche und finanzielle Förderung, doch die 
Frage, in welchem Fach meine Arbeit anzusiedeln sei, konnte erst nach zwei 
Jahren lösen. Aus formalen Gründen konnte ich nicht in der Soziologie pro-
moviert werden, so dass in diesem Fach nur die Zweitbetreuung erfolgen 
konnte und ich eine Erstbetreuung außerhalb des Graduiertenkollegs suchen 
musste. Diese fand ich an der TU Braunschweig, an der ich meine Arbeit in 
der Geschichte der Naturwissenschaften einreichen konnte. 

Während meiner Promotionszeit von 1997-2001 begann ich, mich auch 
innerhalb der Universitäten für die Geschlechterforschung in den Naturwis-
senschaften zu engagieren. Zwar wurden Ende der 1990er Jahre an einigen 
deutschen Universitäten Studiengänge zur Frauen- und Geschlechterfor-
schung eingerichtet, jedoch waren und sind die natur- und technikwissen-
schaftlichen Fächer kaum vertreten. Meine Forschung war also nicht nur 
interdisziplinär, sondern bewegte sich auf einem an bundesdeutschen Uni-
versitäten nicht etablierten Gebiet. In den USA war die Geschlechterfor-
schung der Natur- und Technikwissenschaften jedoch wesentlich besser in-
stitutionalisiert, daher ging ich im Wintersemester 1998/1999 als Gastwis-
senschaftlerin an das „Center For Advanced Feminist Studies“ (University of 
Minnesota, Minneapolis, USA), um dort mein Dissertationsprojekt mit femi-
nistischen Wissenschaftlerinnen diskutieren zu können. Da an bundesdeut-
schen Universitäten keine Lehrveranstaltungen zur feministischen Naturwis-
senschaftsanalyse angeboten wurden, bot ich während der Promotionszeit als 
Lehrbeauftragte an der Universität Hamburg in den Fächern Biologie, Che-
mie und Physik selber Seminare zu diesem Themenbereich an. Diese wurden 
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von der „Gemeinsamen Kommission und Koordinationsstelle für Frauenstu-
dien und Frauenforschung der Universitäten Hamburg“ finanziert und in den 
Naturwissenschaften selbst immerhin geduldet (Ebeling & Götschel 2000). 
Gleichzeitig begann ich mit einigen Kolleginnen aus dem afn den Studien- 
und Forschungsbereich Frauen- und Geschlechterforschung der Natur- und 
Technikwissenschaften zu entwickeln (Ebeling & Götschel 2001). Im Som-
mer 2000 erhielt ich eine Stelle als Gastwissenschaftlerin an der „Internatio-
nalen Frauenuniversität“ (ifu) an der Universität Hannover im Projektbereich 
KÖRPER und sammelte dort weitere Lehrerfahrungen im interdisziplinären 
und internationalen Bereich mit geschlechterrelevanten Thematiken. Dort 
wurde interdisziplinäres Arbeiten aus einer Geschlechterperspektive expli-
zitgefordert und gefördert. 

Im Herbst 2001 wurde ich an der TU Braunschweig promoviert. Was sollte 
nun aus mir, einer Geschlechterforscherin mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt zwischen den Disziplinen werden? Glücklicherweise musste 
ich mich nicht lange nach einer Stelle suchen und wurde wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Historischen Seminar der TU Braunschweig in dem Projekt 
„Mathematik des Lebens – Konstitution und Geschlechtscodierung eines 
neuen Lebensbegriffs durch die Artificial Life-Forschung“, in dem ich wei-
terhin an geschlechterrelevanten Fragen in den Natur- und Technikwissen-
schaften arbeiten konnte. In diesem vom „Niedersächsischen Forschungsver-
bund für Frauen-/Geschlechterforschung in Naturwissenschaft, Technik und 
Medizin“ geförderten Projekt wurden Geschlechtereinschreibungen in dem 
sehr jungen interdisziplinärem Wissenschaftsbereich der Artificial Life-For-
schung im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Lebensbegriffs 
thematisiert (Ebeling & Weber 2002). Die Mitarbeit in diesem Projekt bot 
mir außerdem die Möglichkeit, mich in die Methoden der qualitativen 
Sozialforschung einzuarbeiten. 

2002 wurde ich wissenschaftliche Assistentin am „Zentrum Gender Studies“ 
an der Universität Basel (Schweiz). Dort arbeitete ich als Koordinatorin und 
war an der Entwicklung eines fakultätsübergreifenden Querschnittspro-
gramms für alle Studierenden der Uni Basel und an der Konzeption eines 
Bachelorestudiengangs Gender Studies beteiligt. Die Stelle gab mir glückli-
cher weise genügend Raum, meinem Forschungsinteresse an der Konstruk-
tion von Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie nachzugehen. Wichtig war 
mir, dass der Einbezug der Naturwissenschaften in die Gender Studies er-
wünscht war und durch mich gefördert werden konnte. Doch da ich nach nur 
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wenigen Monaten Juniorprofessorin an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg wurde und wieder nach Norddeutschland zog, konnte ich dieses 
Ziel nicht umsetzen. 

2 Gender, Biotechnologien und Gesellschaft. Körperdiskurse und 
Geschlechterkonstruktionen 

Diese Denomination stellt ein Glücksfall für mich dar, denn sie erlaubt mir, 
meinen interdisziplinären Forschungsinteressen nachzugehen und im 
Schwerpunkt die Biologie mit der Geschlechterforschung zu verknüpfen. 
Noch vor wenigen Jahren – gegen Ende meiner Promotionszeit 2001 – hätte 
ich mir eine derartige Stelle nicht erträumen können, denn die wissenschaft-
liche und institutionelle Landschaft bot keine Möglichkeiten zur Geschlech-
terforschung in einem naturwissenschaftlichen Themenfeld wie der Biologie. 
Als Juniorprofessorin kann ich nun auf sehr hohem Niveau umsetzen, was 
ich seit dem Ende meines Biologiestudiums anstrebe – den Aufbau und die 
Institutionalisierung der Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften. 
Die Formulierung in den Naturwissenschaften ist jedoch irreführend, denn 
ich arbeite meinem interdisziplinären Forschungsinteresse entsprechend  
– wiederum wenig überraschend – nicht in den Naturwissenschaften. Meine 
Stelle ist vielmehr fächerübergreifend angesiedelt: Inhaltlich-wissenschaft-
lich gehört sie zum „Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechter-
forschung“ (ZFG), formal ist sie dem Institut für Soziologie in der Fakultät 
IV für Human- und Gesellschaftswissenschaften zugeordnet. Das im 
deutschsprachigen Raum renommierte ZFG bietet mir eine hervorragende 
institutionelle Anbindung, in der ich nur zu gerne arbeite. So wurde ich im 
Sommer 2003 beispielsweise Mitglied der Sprecherinnengruppe, der Stu-
diengangskommission Frauen- und Geschlechterstudien, der Arbeitsgruppe 
zur Modularisierung des Studiengangs Frauen- und Geschlechterstudien und 
der gemeinsamen Redaktionsgruppe des ZFG und des „Zentrum für feminis-
tische Studien“ (ZFS) der Universität Bremen, die beim Verlag Sozialwis-
senschaften die Buchreihe „Studien Interdisziplinäre Geschlechterforschung“ 
herausgibt. 

Meine aktuelle Forschungsarbeit trägt den Arbeitstitel „Konstruktion von 
Zweigeschlechtlichkeit in der Zoologie“. In diesem Projekt wird aus einer 
kulturhistorischen Perspektive die Konstruktion von Geschlecht im Tierreich 
analysiert. Dabei geht es um die Entwicklung des Verständnisses von biolo-
gischen Grundlagenbegriffen aus dem Bereich der Sexualität/Fortpflanzung 
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– wie etwa Geschlecht, Fortpflanzung, Kopulation, Vermehrung und Sexua-
lität – in der modernen Biologie. Zentrale Rollen nehmen in der Biologie 
beschriebene aber wenig prominente Phänomene ein, die von dem bipolaren 
Geschlechterkonzept abweichen, wie zum Beispiel Hermaphroditen, einge-
schlechtliche Fortpflanzungsformen, reine Weibchenarten, Intersexualität 
und gleichgeschlechtliches Sexualverhalten. Geprüft wird meine zentrale 
These, ob eine heteronormative Perspektive in der Biologie dazu führt, dass 
von dem bipolaren Geschlechterkonzept abweichende Phänomene an die 
Zweigeschlechtlichkeit angepasst werden. Ein Ziel ist es, Konstruktionspro-
zesse der Zweigeschlechtlichkeit im Tierreich sichtbar zu machen, in die 
gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen von Geschlecht einfließen. 
Die biologischen Darstellungen von Geschlecht und Fortpflanzung sind von 
gesellschaftlicher Bedeutung, da sie ihrerseits in das soziokulturelle Ver-
ständnis von Geschlecht und Sexualität des Menschen eingehen. Zu diesem 
Thema erarbeite ich derzeit eine zweite Monographie. 

3 Geschlechterforschung der Natur- und Technikwissenschaften – 
ein neues Forschungs- und Studiengebiet  

Mein Forschungsinteresse beschränkt sich nicht nur auf die Zoologie. Viel-
mehr baue ich die Forschungsgruppe „Geschlechterforschung der Natur- und 
Technikwissenschaften“ auf, die auch darauf zielt, beispielsweise die Kon-
struktion von Zweigeschlechtlichkeit in der Botanik zu untersuchen. Hierfür 
habe ich ein Drittmittelprojekt über den Löwenzahn (Taraxacum) konzipiert, 
das von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen durchgeführt werden soll. Der 
Löwenzahn bietet im Themenfeld der Fortpflanzung zahlreiche Ansatz-
punkte zur Analyse der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. So pflan-
zen sich einige Löwenzahnarten ausschließlich parthenogenetisch fort. Der 
Löwenzahn wird seit dem 15. Jahrhundert wissenschaftlich beschrieben und 
untersucht und seine parthenogenetische Fortpflanzung gilt seit 1903 als be-
stätigt (Topf 1956), so dass ein umfangreiches Quellenmaterial über die Par-
thenogenese des Löwenzahns vorliegt. Der Löwenzahn hat zudem eine breite 
gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung: Als Pflanze mit einem großen 
Verbreitungsgebiet hat er in der Bevölkerung – selbst unter Kindern – einen 
hohen Bekanntheitsgrad und verfügt über ca. 500 Volksnamen. Auf Grund 
seiner Eignung als Heil-, Nahrungs- und Futtermittel ist der Löwenzahn auch 
wirtschaftlich von Belang (Doll 1974). Im Christentum gilt er seit dem Mit-
telalter als Zeichen für ‚Jungfernzeugung‘ und symbolisiert die Entwick-
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lungsgeschichte Christi, den Lebenslauf von der Geburt über die Blüte des 
Lebens bis zum Tod sowie die Ausbreitung der christlichen Lehre über die 
ganze Welt (Beuchert 1995). Schließlich ist er vielfach Thema in der Litera-
tur und der Kunst sowie Namensgeber von Kinderlehrbüchern und -filmen. 
Insgesamt bietet der Löwenzahn mit der Fortpflanzungsform der Partheno-
genese also eine Schnittstelle zwischen Botanik, Kultur und Gesellschaft, die 
sich für die Analyse der Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit hervorra-
gend eignet. In dem Projekt sollen botanische und soziokulturelle Diskurse 
analysiert werden. Dabei wird danach gefragt, wie in den Darstellungen des 
Löwenzahns biologische Begrifflichkeiten wie etwa Geschlecht, Fortpflan-
zung, Sexualität und Klonierung beschrieben und mit soziokulturellen Be-
deutungen verwoben werden, um eventuelle heteronormative Perspektiven 
untersuchen zu können.  

In einem weiteren Projekt mit dem Arbeitstitel „Das Sexualverhalten der 
Tiere als Legitimationsbasis menschlicher Sexualitäten“ untersuche ich in 
einem Kooperationsprojekt mit der Soziologin Prof. Dr. Marianne Pieper 
(Universität Hamburg), inwiefern die biologischen Darstellungen von Ge-
schlecht und Fortpflanzung im Tier- und Pflanzenreich in das soziokulturelle 
Verständnis von Geschlecht und Sexualität des Menschen eingehen und der 
Legitimation der Geschlechterverhältnisse des Menschen dienen. Solange 
etwa gleichgeschlechtliches Sexualverhalten unter Tieren in der Biologie als 
widernatürlich beschrieben wurde, wurde es für den Menschen ebenfalls ver-
worfen. Jüngere Studien zeigen jedoch, dass gleichgeschlechtliches Sexual-
verhalten, Intersexualität und Geschlechterwechsel im Tierreich weit ver-
breitet und für viele Tiergruppen als Norm anzusehen sind (Bagemihl 1999, 
Roughgarden 2004 und Bauer & Ebeling 2004). Die Informationen darüber 
führen – wie Vortragsdiskussionen ergeben haben – zu einer leichteren Ak-
zeptanz von Homosexualität und Transgender beim Menschen. Das Wissen 
über gleichgeschlechtliches Verhalten und Transgenderphänomene im Tier-
reich wird dabei anscheinend dazu genutzt, die Tierwelt bzw. die Natur als 
eine Ordnungsinstanz für die Geschlechterverhältnisse des Menschen anzu-
sehen. 

In dieser Position findet sich eine argumentative Zirkelbewegung von anth-
ropomorphen Tierbeschreibungen und ihren erklärenden bzw. legitimieren-
den Funktionen für die Verhältnisse des Menschen. Derartige Legitimationen 
menschlicher Geschlechterverhältnisse durch zoologische und botanische 
Darstellungen von Geschlecht und Fortpflanzung sind hinsichtlich der Hete-
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rosexualität schon in den Beschreibungen pflanzlicher Fortpflanzung durch 
Carl von Linné und Erasmus Darwin im 18. Jahrhundert zu beobachten 
(Schiebinger 1993) und setzen sich bis in moderne soziobiologische und 
verhaltensökologische Erklärungen von Fortpflanzungssystemen und Ge-
schlechterverhältnissen fort. Ein recht bekanntes Beispiel für diese Argu-
mentationsfigur ist die Erklärung der Seitensprünge und Vergewaltigung als 
‚alternative Reproduktionstaktiken‘ (Voland 1993, 151). Unabhängig von 
der inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen Beispiele fungieren Tiere oder 
Pflanzen in allen genannten Fällen als Stellvertreter der Natur und werden 
dabei als eine höhere Instanz inszeniert, aus der die Konzeptionen von Ge-
schlecht, Fortpflanzung und Sexualität herausgelesen werden, d.h. was in 
dieser Hinsicht ‚gut‘ und was ‚schlecht‘ für den Menschen ist. Problematisch 
ist hierbei die Vermischung von wissenschaftlichen und ethischen Diskursen. 
Zwar wollen BiologInnen in der Regel nur beschreiben, was in der Natur 
vorzufinden ist, und nicht vom Sein auf das Sollen schließen, doch ‚die 
Natur’ wird immer auch als Grundlage für ethische Argumente verwendet 
und dient damit der Beschreibung von guten und schlechten Eigenschaften 
und als Basis von legitimierenden Argumentationen. Wichtig ist jedoch, dass 
die ‚guten’ und ‚schlechten’ Eigenschaften und Verhaltensweisen bereits vor 
den Tierbeobachtungen festliegen.  

Von besonderem Interesse in diesem Projekt, ist die Frage, warum Tiere und 
Pflanzen als Stellvertreter der Natur so häufig und selbstverständlich als 
Legitimationsbasis für die Verhältnisse des Menschen verwendet werden. 
Neben der Darstellung der skizzierten Argumentationsfigur lautet die zent-
rale Frage „Warum wird die Natur/Tiere als Legitimationsbasis für die Kon-
zeption von Geschlecht, Sexualität und die Geschlechterverhältnisse des 
Menschen genutzt und wie kommen Menschen zu dieser Argumentationsfi-
gur?“. Mittels einer Befragung von WissenschaftlerInnen aus Disziplinen der 
Biologie, Geschlechterforschung, Philosophie und Soziologie, soll diesen 
Fragen im Rahmen einer empirischen Exploration nachgegangen werden.  

Das Projekt schließt an Fragen der Wissenschaftsforschung über die Bezie-
hung von Wissenschaft und Gesellschaft und setzt an der Frage nach ‚der 
Natur‘ als höhere Instanz an, aus der Ordnungsstrukturen und Handlungsan-
weisungen heraus gelesenen werden. Außerdem greift es aktuelle gesell-
schaftspolitische Themen der Homo-, Trans- und Intersexualität auf.  

Die Geschlechterforschung der Naturwissenschaften baue ich außerdem zu 
einem an bundesdeutschen Universitäten nur vereinzelt vorhandenen Stu-
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dienbereich aus, indem ich sie zum zentralen Themenbereich meiner Lehr-
veranstaltungen mache. So biete ich beispielsweise Seminare über die femi-
nistische Naturwissenschaftsforschung und zur Konstruktion der Zweige-
schlechtlichkeit in der Biologie an. 

Außerdem arbeite ich derzeit an einem weiteren Buchprojekt, das ich zusam-
men mit der Biologin Sigrid Schmitz herausgebe. Es ist ein interdisziplinäres 
Buch über die Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften und stellt 
eine Einführung in die Thematik dar. In einem ersten Buchabschnitt werden 
veranschaulichende Beispiele der Geschlechterforschung in der Biologie, 
Chemie, Mathematik, Physik und Umwelttechnik geliefert, während in 
einem zweiten theoretischen Abschnitt grundlegende Begrifflichkeiten und 
Theorien der Geschlechterforschung erläutert werden. Das Buch richtet sich 
sowohl an NaturwissenschaftlerInnen, die die Geschlechterforschung kennen 
lernen wollen, als auch an Gesellschafts- und KulturwissenschaftlerInnen, 
die sich über die Geschlechterforschung der Naturwissenschaften informie-
ren wollen. Da das Buch für die Lehre geeignet sein soll, wird auf eine gute 
allgemeine Verständlichkeit für eine fachfremde LeserInnenschaft der ein-
zelnen Beiträge großen Wert gelegt. Das Buch wird voraussichtlich im 
Herbst 2005 im Westdeutschen Verlag erscheinen. 

Neben der Forschung und Lehre engagiere ich mich für die Geschlechterfor-
schung der Natur- und Technikwissenschaften, indem ich Tagungen organi-
siere. So arbeite ich beispielsweise seit dem Sommer 2003 in der Organisati-
onsgruppe des 31. „Kongresses Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ 
(FiNuT) mit, der 2005 an der Hochschule Bremen stattfindet und organisiere 
das Symposium „Geschlechterforschung in den Natur- und Technikwissen-
schaften. Strategien zur Institutionalisierung“ im Februar 2005 an der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Zusammenfassend werden in all meinen Forschungsprojekten und Lehrver-
anstaltungen Mechanismen der biologischen Wissensproduktion und das 
Verhältnis von Naturwissenschaft und Gesellschaft thematisiert, wobei die 
Geschlechterperspektive als ein Analyseinstrument dient. Zentral sind dabei 
für alle Forschungsfragen die Wechselwirkungen zwischen den Geschlech-
terverhältnissen und den zoologischen und botanischen Theorien. So interes-
sieren mich nicht nur die Geschlechtereinschreibungen in die Naturwissen-
schaften, sondern ebenfalls die Wirkmächtigkeit der naturwissenschaftlichen 
Beschreibungen der Geschlechter für die Geschlechterverhältnisse des Men-
schen. Meine Forschungsarbeit ist damit in der Geschlechterforschung und 
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in der Wissenschaftsforschung zu verorten. Aufbauend auf der Frauen- und 
Geschlechterforschung der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften und den 
Feminist Science Studies aus dem vornehmlich US-amerikanischen Raum, 
leisten meine Forschungsprojekte gleichzeitig einen Beitrag zur Etablierung 
des jungen Forschungsfeldes der Geschlechterforschung in den Naturwissen-
schaften, das sich seit wenigen Jahren an bundesdeutschen Universitäten zu 
institutionalisieren beginnt.  

Ein Verdienst der Frauen- und Geschlechterforschung in den Gesellschafts- 
und Kulturwissenschaften ist es gewesen, die zentralen Rollen von Ge-
schlecht in fast allen Bereichen der Gesellschaft herauszuarbeiten. So wer-
den Frauen und Männer beispielsweise unterschiedlich in der Berufswelt, 
Familie, Recht, Religion, Medizin und Politik vergesellschaftet. Auch die 
Wandelbarkeit und der sozial konstruierte Charakter der Geschlechterdiffe-
renzen wurden auf der individuellen, strukturellen und symbolischen Ebene 
in seiner kulturhistorischen Bedingtheit verdeutlicht. Die Rolle der Natur-
wissenschaften innerhalb dieser Konstruktionsprozesse wird im deutschspra-
chigen Raum nur wenig einbezogen, erforscht und gelehrt. Doch erst die 
detaillierte Erforschung der Wechselwirkungen zwischen den gesellschaftli-
chen Vorstellungen der Geschlechter und den Theorien der Naturwissen-
schaften ermöglicht meiner Meinung nach ein umfassendes Verständnis der 
Entstehung und Wandelbarkeit unserer Geschlechterverhältnisse in ihrer 
kulturhistorischen Bedingtheit. Gleichzeitig stellen meine Studien transdiszi-
plinäre Forschungsarbeiten dar, in der die Zusammenarbeit von Naturwissen-
schaften mit den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften umgesetzt wird. 
So macht mein Forschungsansatz verschiedene disziplinäre Perspektiven, 
theoretische Orientierungen, Methoden und Wissenschaftspraxen gegenseitig 
fruchtbar. Dabei werden die aktuellen Theorie- und Methodenentwicklungen 
der Geschlechterforschung und deren praktische Durchführung weiterentwi-
ckelt. Allerdings möchte ich nicht bei der Geschlechterforschung der Natur-
wissenschaften stehen bleiben, sondern ebenfalls die Analyse der Technik-
wissenschaften aus einer Geschlechterperspektive einbeziehen. Daher plane 
ich, in Zukunft ebenfalls Drittmittelprojekte zu dieser geschlechterperspekti-
vischen Technikanalyse zu konzipieren und einzuwerben.  
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Gesellschaftssteuerung durch die Macht von Bildern 

1 Wie ich Historiker wurde 

Laufbahnen von Historikern verlaufen nicht unbedingt geradlinig. Ich habe 
im Oktober 1988 in Tübingen begonnen, Geschichte, Kunstgeschichte und 
Empirische Kulturwissenschaften zu studieren. Das erste Hauptfach stand  
– nach dem Umweg über eine abgebrochene Ausbildung zum Kartographen 
vorweg – mit Studienbeginn fest, der Rest war Zufall. Tübingen hatte ich 
gewählt, um dem ostwestfälischen Nieselregen zu entgehen, und weil mir 
Vorlesungsverzeichnisse zeigten, dass das Teilfach Zeitgeschichte dort be-
sonders stark vertreten war. Da mir nach einem Semester klar war, dass die-
ses Fach zwar umfangreich, aber fachlich wenig anregend gelehrt wurde, 
verlagerte ich meinen Schwerpunkt auf die Geschichte der Frühen Neuzeit, 
wodurch ich – wie auch in Seminaren der Empirischen Kulturwissenschaf-
ten, Philosophie und Ethnologie – methodisch viel gelernt habe, um dann, 
mit der Berufung meines zukünftigen Doktorvaters, wieder zur Zeitge-
schichte zurückzukehren. 

Kurz vor dem Magister erhielt ich ein Stipendium für einen knapp einjähri-
gen Studienaufenthalt in Stockholm, wo ich Filmwissenschaften studierte, 
auch das war methodisch ergiebig. Die Rückkehr in die schwäbische Klein-
stadt war hart, und eigentlich wollte ich nach meiner Magisterarbeit über ein 
Thema aus der Frühen Neuzeit promovieren, habe dann aber doch meine 
Magisterarbeit über die Genese historischer Erkenntnis zu einer Dissertation 
ausgebaut. Die folgenden Jahre waren intellektuell äußerst anregend, aber 
finanziell anstrengend. Ein zweijähriges Stipendium, die Arbeit als wissen-
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schaftliche Hilfskraft und gegen Ende die einjährige Vertretung einer halben 
Assistentenstelle deckten zwar den Unterhalt, aber nicht die Kosten für zahl-
reiche Archivreisen. Da ich umfangreiche Quellen- und Literaturbestände 
sichten wollte und musste, um das Thema mit der nötigen Tiefenschärfe ab-
handeln zu können, dauerte die Promotion insgesamt viereinhalb Jahre. Auch 
gegen Ende war nicht klar, dass ich in der Wissenschaft bleiben würde. Ich 
hatte zwischendurch immer wieder Praktika in Museen oder Archiven absol-
viert, um diese Berufsfelder kennen zu lernen. So richtig überzeugt haben sie 
mich nicht – obwohl ich durch diese Praktika viel gelernt habe, was meiner 
wissenschaftlichen Arbeit zu Gute kam –, umgekehrt gefiel mir von Beginn 
an die wissenschaftliche Arbeit. Ich habe dann ein Forschungsstipendium der 
DFG bewilligt bekommen, mit dem ich nach meiner Promotion nach Ham-
burg ziehen und zwei Jahre ein vergleichendes Projekt über die „68er“-Be-
wegungen in Schweden und Westdeutschland durchführen konnte. Für ein 
weiteres Forschungsprojekt erhielt ich erneut ein Stipendium der DFG; aus 
finanziellen Gründen nahm ich allerdings eine befristete Mitarbeiterstelle im 
Sonderforschungsbereich „Kriegserfahrungen in der Neuzeit“ in Tübingen 
an, wo ich im Herbst 2002 ein Projekt über die Bevölkerungswissenschaften 
im 20. Jahrhundert begann. Nach einem Jahr wurde ich auf eine Juniorpro-
fessor in Oldenburg berufen. Seit Oktober 2003 ist damit klar, was sich vor-
her allenfalls sukzessive abzeichnete: Alle Möglichkeiten haben sich durch 
das Wechselspiel von Ausschlüssen und Erfolgen allmählich auf die wissen-
schaftliche Laufbahn zugespitzt.  

Wissenschaftliche Arbeit: 

Durch die verschiedenen Studienfächer, die Praktika, Theorielektüren, die 
wissenschaftlichen Projekte und das intellektuelle Klima im Oberseminar 
meines Doktorvaters hat sich über die Jahre hinweg bei mir ein intellektuel-
ler Ansatz, Geschichte zu schreiben, ausgebildet, der durch jedes neue Pro-
jekt an Schärfe gewinnt und zugleich neue Facetten zeitigt. Kurz gesagt geht 
es um eine historische Gesellschaftsanalyse, um die Frage, wie Gesellschaf-
ten sich selbst steuern. Mein Interesse richtet sich dabei mittlerweile vor 
allem auf die Macht von Bildern, realer wie imaginärer Bilder. Diese Bilder 
werden in kollektiven Prozessen produziert, sie entwickeln ihre Wirksamkeit 
jenseits bewusster Intentionen von Individuen und steuern deren Wahrneh-
mung ihrer Umwelt. Sie werden in intellektuellen Prozessen geschaffen, und 
durch alltägliche Lebenspraktiken. Und sie schlagen sich wiederum in der 
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konkreten materiellen Ausformung des Alltags nieder – sei es in Design, 
Politik oder wissenschaftlichen Texten. Ich gehe also von einem zirkulären 
Zusammenhang von materieller und ideeller Welt aus, durch den sich eine 
Gesellschaft ständig und auf unspektakuläre Weise verändert und steuert.  

Im Grunde geht es um die Beobachtung, wie Gesellschaften und soziale 
Gruppen sich selbst beobachten, indem sie ihre Umwelt beobachten, und 
welche sozialen Effekte das in der Gesellschaft hinterlässt. Wie deutet eine 
Gesellschaft in politischen, kulturellen, geistigen und sozialen Auseinander-
setzungen sich selbst bzw. ihre Vergangenheit, wie sind derartige Auseinan-
dersetzungen durch soziale Strukturen, Praktiken und geistige Dispositionen 
formatiert, wie werden sie durch mehr oder weniger einschneidende Ereig-
nisse geprägt? Wie führt die Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit sich 
selbst zu bestimmten Selbstcharakterisierungen, damit zur Standortbestim-
mung sowie zu Zielvorstellungen über die eigene Zukunft – was wiederum 
beobachtbare Spuren in den gesellschaftlichen Praktiken hinterlässt?  

Eine entscheidende Rolle bei dieser Analyse spielt für mich Ludwik Flecks 
„Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv“, die der polnische Arzt bereits 
Ende der 1920er Jahre entworfen hat, und die in der Wissenschaftssoziologie 
nun eine immer wichtigere Rolle spielt (Fleck 1993). Dieses Buch kann man 
als Angelpunkt einer Beobachtertheorie, die die soziale Praxis von Indivi-
duen mit der Produktion wirkmächtiger Bilder verknüpft, nehmen; darauf 
werde ich zum besseren Verständnis kurz eingehen. 

Fleck analysiert im Detail, wie eine wissenschaftliche Tatsache entsteht. Am 
Beispiel der Syphilis zeigt er, dass diese Krankheit nicht als eine real existie-
rende, klar abgrenzbare Einheit irgendwann entdeckt wurde, sondern dass sie 
in einem komplexen sozialen und wissenschaftlichen Prozess entstand. Die-
sen Befund verallgemeinert er zu der These, dass Erkenntnis weniger durch 
eine wie auch immer geartete „Realität“ generiert wird denn durch soziale 
Interaktion. Die zentralen Begriffe sind dabei die des „Denkstils“ und der 
des „Denkkollektivs“. Ein Denkkollektiv ist eine Gemeinschaft von Wissen-
schaftlern, die in gedanklicher und sozialer Wechselwirkung stehen und die 
Träger eines spezifischen Denkstiles sind. Der Denkstil ist eine gedankliche 
Verarbeitung der Welt, die an einem Denkkollektiv hängt und dessen Mit-
glieder dazu bringt, die Welt auf eine bestimmte Art zu sehen. Er ist gerich-
tetes Gestaltsehen, ein Formatierungsprinzip der Wahrnehmung. Damit sind 
gleich mehrere Punkte angesprochen. Zunächst haben wir ein Kollektiv. Es 
sind nicht singuläre Denker, die Entdeckungen machen, sondern Gruppen 



62 

von Personen, die eine wie auch immer geartete soziale Beziehung zueinan-
der eingehen. Deren soziale Praktiken lassen sich nicht von ihrer Erkenntnis-
tätigkeit trennen. Sie beginnen nämlich, zweitens, durch soziale Interaktion 
miteinander einen gemeinsamen Denkstil auszubilden. Sie erkennen im Wust 
der Daten eine Gestalt nicht, weil die Realität diese Gestalt aufscheinen lässt, 
sondern weil sie gelernt haben, sie zu sehen. Das ist nach Fleck ein histori-
scher Prozess: 16 Jahre nach Entdeckung der Diphteriebazillen konnten 
Fachleute deren Lagerung nur mit Hilfe analoger Bilder beschreiben, als V, 
als Palisaden, als accent circonflexe. Etwa 20 Jahre darauf sahen sie Spezi-
fika der Lagerung, die Ähnlichkeit zu Vergleichsbildern verwischte sich. 
Kurze Zeit später hatten sie gelernt, die „charakteristische Gestalt“ der Lage-
rung wahrzunehmen, aber es war ihnen unmöglich geworden, sie so zu 
beschreiben, dass Außenstehende dasselbe sehen konnten. Eine Zäsur war 
eingetreten. Die Fachleute sahen die Gestalt unmittelbar, die Lagerung, die 
Abgrenzung der Bakterien vom Umfeld usw., während Laien und Kollegen 
anderer Fachgebiete unter dem Mikroskop nach wie vor merkwürdige For-
men beobachteten, die sie nicht zu sinnvollen Formen zusammensetzen 
konnten. Gleichzeitig sahen die Experten die Diphteriebakterien vollständig 
anders als ihre Vorgänger, deren Beobachtungen ihnen fremd geworden 
waren (Fleck 1983: 74f.). Unscharfe Bilder, die man durch unpräzise Be-
schreibungen einzugrenzen versucht, werden also in einem wissenschaftli-
chen Kommunikations- und Sozialisationsprozess zu klaren Gestalten, die 
unmittelbar erkannt werden (vgl. auch Felt u.a. 1995; Weingart 2003).  

Solche Denkstile entwickeln eine große Beharrungskraft. Man erkennt, was 
man zu erkennen gelernt hat und blendet in einem erstaunlich hohen Maße 
aus, was dem Erkannten widerspricht (ein prägnantes Beispiel in Fleck 1983: 
135-8). Gerichtetes Gestaltsehen bedeutet paradoxerweise, dass, je präziser 
man in der alltäglichen Praxis der Beobachtung zu sehen lernt, man abwei-
chende Gestalten zu sehen verlernt. Die Elemente eines komplexen Systems 
aus Beobachtungen, theoretischen Modellen und sozialen Determinanten 
verweisen aufeinander, stützen sich und umgrenzen den Raum dessen, was 
in einem Denkstil als „wahr“ und was als „Irrtum“ gilt. Das bedeutet gleich-
zeitig, dass Kommunikation zwischen Kollektiven erschwert oder unmöglich 
werden kann, wenn sie buchstäblich unterschiedliche Dinge sehen und ihren 
Denkstil nicht mehr kommunizieren können. Was das eine Kollektiv als 
„wahr“ erkennt, hält das andere für „Irrtum“. 
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Wenn man Flecks Analyse verallgemeinert, ist man rasch bei einem radikal-
konstruktivistischen Beobachterkonzept angekommen: Etwas existiert nicht 
„an sich“, wird mehr oder weniger adäquat erkannt und determiniert seine 
Bezeichnung, sondern erst im Prozess der Beobachtung wird ein ungeschie-
denes/unbezeichnetes Etwas vom Beobachter unterschieden und gleichzeitig 
bezeichnet, so dass für das beobachtende System unterschieden-bezeichnete 
Dinge zu „existieren“ beginnen. Das kann das System anderen Systemen 
kommunizieren (Luhmann 1988; Luhmann 1990; von Foerster 2001; von 
Glasersfeld 1996; vgl. auch Roth 1997). Sicherlich ist es problematisch, ein 
Fleck’sches Denkkollektiv umstandslos als Luhmann’sches autopoietisches 
System zu verstehen, aber im Prinzip lässt sich mit Fleck die radikalkon-
struktivistische Beobachtertheorie für konkrete empirische Untersuchungen 
operationalisieren. Stellt man dem Pierre Bourdieus praxeologischen Ansatz 
zur Seite, kann man die soziale Seite des Zusammenhanges Denkstil/Denk-
kollektiv untersuchen (Bourdieu 1979; Bourdieu 1989). Michel Foucaults 
Diskurstheorie wiederum eignet sich dazu, die ideelle Seite von Flecks 
Denkstillehre in übergreifende Zusammenhänge einzubetten, in Diskurse, die 
Gesellschaftsformationen und epochenübergreifend das Denken und Wahr-
nehmen formatieren (Foucault 1991; Foucault 1992). 

Auf diese Weise kommt man zu einer Beobachtertheorie, die soziale Prakti-
ken und materielle Gegebenheiten als Voraussetzung für Beobachtungen 
begreift. Diskurse, Denkstile, Habitus, also im weiteren Sinne soziale Dispo-
sitionen, formatieren, wie Menschen die Welt wahrnehmen und buchstäblich 
sehen. Diese Wahrnehmung wird dabei durchaus auch durch die Dinge des 
Alltagslebens geprägt, durch Formen der Bewegung etwa, oder durch archi-
tektonische Grundrisse. Wahrnehmung wird durch Sozialisation in Kollekti-
ven formatiert, aber auch durch die direkt körperlich erfahrene Welt. So ent-
wickeln Menschen aus ihrer sozialen Situation heraus, in Prozessen, die sie 
nur unvollkommen steuern können, Bilder von der Realität, die sie auf be-
stimmte Weisen handeln lassen, was wiederum die soziale Situation prägt. 
Das ist ein zirkulärer, aber keineswegs determinierter Prozess. Es geht mir 
nicht darum, das „selbstbestimmte Individuum“ abzuschaffen, sondern ich 
will zeigen, wie und inwieweit unbewusste Prozesse unreflektierte Bilder 
produzieren, die enorme soziale Effekte entwickeln können.  

In meiner Dissertation (Etzemüller 2001) habe ich untersucht, wie seit den 
1950er Jahren eine neue Sicht auf die Vergangenheit – die Sozialgeschichte 
– in der Geschichtswissenschaft implementiert wurde. Sie setzte sich nicht 



64 

von selbst durch, weil sie sich gegenüber der bis dahin dominierenden Poli-
tikgeschichte als das überlegene „Paradigma“ (Thomas S. Kuhn) erwiesen 
hätte – oder weil Historiker in einer „rationalen“, wissenschaftlichen Diskus-
sion sich von ihren Vorzügen überzeugt hätten. Vielmehr musste eine kleine 
Gruppe von Historikern, allen voran der spätere Heidelberger Historiker 
Werner Conze, eine mühsame wissenschaftsstrategische Arbeit auf sich neh-
men, um „Sozialgeschichte“ als Konzept zu schärfen und von einer vormals 
marginalen geschichtswissenschaftlichen Teildisziplin ins Zentrum historio-
graphischer Arbeit zu rücken, ins „Wahre“, wie Foucault das formuliert hat. 
Gleichzeitig ist mir im Laufe der Arbeit deutlich geworden, dass die frühe 
Sozialgeschichte durch einen spezifischen Denkstil geprägt gewesen ist, der 
sich vor allem an der Universität Königsberg in der Zwischen- und Kriegs-
zeit ausgebildet hat, im Rahmen der „Volksgeschichte“. Historiker wie 
Conze, Hans Rothfels oder Theodor Schieder nahmen geschichtliche Pro-
zesse von ihrer Ausbildung bis zu ihrem Tode stets in der Form eines poten-
tiellen Desintegrationsszenarios wahr. Die Gesellschaftsverfassung des „Alt-
europa“ der Frühen Neuzeit hatte sich noch in einer harmonischen Balance 
befunden, doch seit dem späten 19. Jahrhundert war diese Balance stets aufs 
Neue bedroht, zunächst durch die drohende soziale Revolution im Innern 
Deutschlands, seit 1917 auch von außen, durch den „Sowjetbolschewismus“. 
Die Aufgabe der Politik wie der Wissenschaft war es, die desintegrativen 
Tendenzen in neuen, stabilen Formen der Gesellschaftsverfasssung aufzufan-
gen; Sozialhistoriker trugen zu dieser Aufgabe bei, indem sie historiogra-
phisch die systemstabilisierenden Kräfte offen legten, um die bürgerliche 
Gesellschaft gegen den Sozialismus abzusichern. Das machte die Sozialge-
schichte – wie möglicherweise jede Form der Geistes- und Sozialwissen-
schaften – zu einer eminent politischen Wissenschaft: durch die kollektive 
wissenschaftliche Konstruktion eines spezifischen (unreflektierten) Bildes 
von der „Realität“, das politischen Zielen der Gegenwart dienen sollte. Ent-
scheidend ist, dass das keine bewusst ideologisch „verzerrte“ Geschichts-
schreibung war, sondern damaligen (selbst gegenwärtigen) Kriterien wissen-
schaftlicher „Objektivität“ standhielt. Genau deshalb ist der konstruktive 
Charakter solcher intellektuellen Bilder schwer zu erkennen. Die Historiker 
hatten die Realität auf eine bestimmte Weise sehen gelernt und mußten alter-
native Bilder als „subjektiv“ verwerfen.  
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2 Aktuelle Forschungsprojekte 

In einem vergleichenden Projekt habe ich dann die 68er-Ereignisse in 
Schweden und Westdeutschland untersucht (Etzemüller 2005a). Prämisse 
war, dass „1968“ keinen „Riss“ in der westdeutschen Geschichte darstellt, 
der die Zeit der „Restauration“ von einem liberalen, demokratischen Zeital-
ter trennt. Vielmehr sind die 68er-Ereignisse Teil eines umfassenden Struk-
turwandels in der Nachkriegsgeschichte, der die gesamte westliche Welt be-
traf: der Entstehung der modernen Konsum- und Wohlstandsgesellschaften. 
Diese umwälzenden Veränderungen bedurften der Deutung, und die „68er“ 
entwickelten seit den frühen 1960er Jahren in Aktionen und Theoriediskus-
sionen eine Sprache der Kritik, die die Defizite dieses Strukturwandels wahr-
nehmbar und damit überhaupt erst verhandelbar machte. Der Vergleich mit 
Schweden zeigt dabei, welche wahrnehmungsprägende Kraft Bilder entwi-
ckeln konnten. Strukturell verliefen die Entwicklungen in Schweden und 
Westdeutschland seit den 1950er Jahren ähnlich. Qualitativ aber kann man 
erhebliche Unterschiede beobachten, was die Gewalttätigkeit der Konflikte 
in den sechziger Jahren betrifft. Ein strukturell ähnlicher Gewaltdiskurs 
führte jedoch dazu, dass den Schweden die 68er-Ereignisse im eigenen Land 
qualitativ ähnlich gewalttätig vorkamen wie etwa in Westdeutschland, 
Frankreich oder den USA. Untermauert wurde das durch ein Konglomerat 
aus Zeitungs- und Filmbildern, die die schwedischen Ereignisse in den inter-
nationalen Kontext der Gewalt einschrieben und auf diese Weise die Unter-
schiede verdeckten. 

3 Perspektiven 

3.1 Forschungsprojekte 

In einem neuen, drittmittelfinanzierten Projekt plane ich, das Ordnungsden-
ken der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts transnational übergreifend unter-
suchen zu lassen, voraussichtlich in vier Dissertationen zur Wohnungs- und 
Stadtplanung, zur Industriearchitektur, zur Verkehrsplanung sowie zum 
nationalökonomischen Denken. Es geht um die Frage, wie die Umbrüche der 
rapiden Industrialisierung seit dem späten 19. Jahrhundert von Experten  
– etwa Wirtschaftswissenschaftlern, Architekten, Eugenikern oder Soziolo-
gen – erfahren wurden und welche Wege sie entwarfen, das, was sie als sozi-
ale Verwerfungen wahrnahmen – „wuchernde“ Urbanisierung, eugenische 
„Degeneration“ oder „exzessiver Individualismus“ – einzudämmen. Diese 
Experten, die sich als eigener Stand parallel zur Industrialisierung formier-
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ten, hatten den Anspruch, die Gesellschaft „sachlich“ und „objektiv“ zu 
untersuchen, um dann der Politik Lösungsmöglichkeiten für die gesellschaft-
lichen Probleme anbieten zu können. Sie verstanden sich als „Sozialinge-
nieure“ oder als „Ärzte des Sozialen“, die den „kranken Volkskörper“ diag-
nostizierten und dessen „Heilung“ in die Wege leiteten.  

Im Nationalsozialismus führte dieses Denken zu einer erschreckend unge-
ahnten Radikalisierung, doch es spricht viel dafür, dass in zahlreichen west-
lichen Gesellschaften ähnliche Ansätze erprobt wurden, die Umbrüche der 
modernen Industriegesellschaft aufzufangen, dass ideelle wie personale Kon-
tinuitäten von den 1920er bis weit in die 1950er Jahre zu beobachten sind, 
und dass dieses Ordnungsdenken – nicht zuletzt Dank internationaler Kon-
takte der zu untersuchenden Protagonisten – international ähnlich ausfielen. 
Das Projekt wird den transnationalen Charakter dieses Phänomens voraus-
sichtlich vor allem am Beispiel Deutschlands und Großbritanniens untersu-
chen, ich selbst werde im Rahmen dieses Projektes meine zweite Qualifika-
tionsarbeit – entsprechend einer Habilitationsschrift – verfertigen. Diese 
Arbeit wird einige zentrale Aspekte der ersten vier Teilprojekte am Beispiel 
Schwedens untersuchen. Dabei werde ich mich auf Alva und Gunnar Myrdal 
konzentrieren, die zu den international führenden Sozialingenieuren des 
20. Jahrhunderts gehörten. Im Schweden der dreißiger und vierziger Jahre 
arbeiteten sie in enger Wechselwirkung mit der regierenden Sozialdemokra-
tie an der Ausgestaltung des Sozialstaates mit. Ihr Ziel war es, die Utopie des 
folkhem zu verwirklichen, einer Gesellschaft, die ein recht und gerecht ge-
ordneten „Heimes“ für die gesamte Bevölkerung darstellen sollte. Dazu war 
mit den traditionalen Strukturen der Gesellschaft aufzuräumen und waren 
„vernünftig“ und „rational“ denkende Menschen zu erziehen. Besonders das 
Institut der Ehe war ihrer Ansicht nach nicht an die Anforderungen der mo-
dernen Industriegesellschaft angepasst. Frauen konnten Kinder, Hausarbeit 
und Berufstätigkeit nicht vereinbaren, das wiederum führte zu unfruchtbaren 
Konflikten und sinkenden Geburtenziffern. Das Ideal der Myrdals war eine 
von Emotionen befreite Kameradschaftsehe, eine von der Last der Hausar-
beit und Kindererziehung befreite Frau sowie im Kollektiv erzogenen Kin-
dern. Für sie erschien derjenige Mensch optimal, der sich auf (für ihn selbst) 
harmonische und (für die Gesellschaft) effektive Weise dem sozialen Leben 
anzupassen vermochte.  

Die Sehnsucht nach Vernunft und Konfliktfreiheit ist zum einen in der 
schwedischen Gesellschaftsverfassung angelegt, kann zum andern aber auch 
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in den Lebenserfahrungen Gunnar und Alva Myrdals aufgespürt werden. Vor 
allem Alva befand sich in einer ambivalenten Lage. Einerseits musste und 
wollte sie dem traditionellen Frauenideal entsprechen, das die Lebensauf-
gabe der Frau primär als treue Gefährtin des Mannes sah. Andererseits baute 
sie sich seit ihrer Jugend parallel ein eigenständiges Leben auf. Sie kämpfte 
sich gegen alle Widerstände zum Abitur und zum Studium durch, und als sie 
Gunnar kennen lernte, schien sich ihr die für eine Frau der 1920er Jahre sel-
tene Möglichkeit aufzutun, beide Rollen in einer ungewöhnlichen menschli-
chen und intellektuellen Gemeinschaft zu vereinen. Gunnar wiederum sah in 
Alva einen intellektuell gleichberechtigten Partner und förderte ihre Ausbil-
dung – insoweit war er durchaus „Feminist“. Er verlangte aber trotzdem, 
dass sie die Hausarbeit erledigte und ihn zuerst bei seiner Karriere unter-
stützte. Bei Alva wiederum rückte trotz aller Schwierigkeiten die eigene Kar-
riere im Laufe der Jahre immer stärker in den Vordergrund. Letztlich bra-
chen damit die Spannungen zwischen einer traditionalen und einer modernen 
Lebensführung der Frau immer wieder auf. Diesen Widerspruch konnte Alva 
letztlich nicht auflösen, auch wenn sie ihn durch einen modernen Ehe- und 
Gesellschaftsentwurf zu entschärfen versuchte. Ich werde sowohl Gesell-
schaftsutopie wie Lebenspraxis dieses für damalige Zeiten bemerkenswerten 
Ehepaares untersuchen, um herauszufinden, inwieweit sie tatsächlich die 
Gesellschaft zu verändern in der Lage waren und inwieweit sie, indem ihre 
eigenen Lebenserfahrungen unreflektiert in ihre gesellschaftspolitische Ar-
beit einflossen, bestehende Geschlechterverhältnisse reproduzierten und fak-
tisch sanktionierten. Auf diese Weise soll der transnationale Charakter des 
sozialtechnokratischen Denkens auch am Beispiel Schwedens belegt werden 
(vgl. Etzemüller 2003b). 

Ein kleineres Projekt schließt hieran an, eine Untersuchung über die „Ord-
nung der Bevölkerung“ seit dem späten 19. Jahrhundert (Etzemüller 2006). 
„Bevölkerung“ gilt seitdem als Ressource wie als Bedrohung zugleich. Als 
Ressource wurde sie begriffen, wenn sie durch Qualität und Quantität eine 
Nation gegen ihre Nachbarn stärkte. Als bedrohlich wurde sie empfunden, 
wenn sie degenerierte und schrumpfte. Gerade der massive Strukturwandel 
im Gefolge der industriellen Revolution ließ das Bedürfnis nach „Ordnung“ 
entstehen, um die Veränderungen auffangen zu können. „Schädliche“ Teile 
des „Bevölkerungskörpers“ sollten eugenisch entfernt, seine Qualität sollte 
gesteigert werden. Der bedrohlichen „Untervölkerung“ in der eigenen Nation 
sollte durch eine Steigerung der Geburtenrate begegnet werden, um den 
Druck bedrohlicher „Übervölkerung“ beim Nachbarn begegnen zu können. 
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Dieses Modell vom Aussterben bzw. Degenerieren des eigenen Volkes und 
der Bedrohung durch „minderwertige“ andere Völker prägte die bevölke-
rungspolitische Diskussion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bevor 
sie sich dann in den 1950er Jahren auf die „Bevölkerungsexplosion“ in der 
Dritten Welt verlagerte. Aber noch in den 1990er Jahren finden sich in be-
völkerungswissenschaftlichen Texten Elemente des bevölkerungspolitischen 
Diskurses des frühen 20. Jahrhunderts, etwa die Sehnsucht nach einem 
„Gleichgewicht“, die Sorge vor „Überfremdung“ oder vor einer „Vergrei-
sung“ der Bevölkerung. Diese Diskussion werde ich in einer kleineren 
Monographie in ihrem transnationalen Kontext nachzeichnen. Dabei möchte 
ich vor allem untersuchen, wie der Bevölkerungsdiskurs seine Wirkungs-
macht weniger durch explizite Argumentationen denn durch die Kraft ein-
gängiger Metaphern und Bilder entfaltete, die ihren Weg bis in alltägliche 
Gebrauchstexte fanden (etwa eine schwedische Milchwerbung, die ihre Kun-
den dazu aufrief, „A-Menschen“ zu werden) und dadurch diesen Denkstil 
allmählich tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankerten. 

3.2 Perspektiven meiner Juniorprofessur 

Die Zukunftsaussichten eines Juniorprofessors für Neueste Geschichte muss 
man wohl knapp und nüchtern so einschätzen: Angesichts der verheerenden 
Relation von verfügbaren Stellen und qualifizierten Anwärtern wird man ent-
weder eine Stelle bekommen oder auch nicht. Die Juniorprofessur wird kein 
Wettbewerbsvorteil sein. Vielmehr wird die Habilitation in der Geschichts-
wissenschaft noch auf lange Zeit die Schlüsselqualifikation für die Anwart-
schaft auf eine Professur bilden. Von daher dürften alle Juniorprofessoren für 
Geschichte, denen kein tenure-track vorgezeichnet ist, auf eine Habilitation 
setzen. Das bedeutet, dass eine zweite große, empirisch gesättigte Monogra-
phie unabdingbare Voraussetzung ist. Ob sich die aber bei durchschnittlich 
sechs Stunden Lehre, dem Zwang zur Einwerbung von Drittmitteln und der 
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung samt Betreuung von 
Examenskandidaten und Doktoranden schreiben lässt, ist zumindest zweifel-
haft. Ich selbst bin aus verschiedenen Gründen zuversichtlich. Sollte ich aber 
die zweite „echte“ Forschungsarbeit nicht schreiben können, werden mir die 
übrigen Qualifikationen, die ich auf meiner Juniorprofessur erwerben kann, 
wenig nutzen. Eine Juniorprofessur ist vielleicht noch stärker als eine Assis-
tentenstelle ein Kampf gegen die Zeit. 
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Von der Elektrotechnik zur Wirtschaftsinformatik 

1 Von der Elektrotechnik zur Wirtschaftsinformatik  

Interdisziplinarität ist wohl der Begriff mit dem sich mein bisheriger Werde-
gang am Besten beschreiben lässt. Nach dem Studium der Elektrotechnik mit 
der Vertiefungsrichtung Datentechnik (das Äquivalent zur Technischen 
Informatik) war ich seit 1994 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinz 
Nixdorf Institut in der Arbeitsgruppe Rechnerintegrierte Produktion bei 
Herrn Prof. Dr.-Ing. J. Gausemeier tätig. Das Heinz Nixdorf Institut ist ein 
interdisziplinäres Forschungsinstitut der Universität Paderborn in dem 14 
Arbeitsgruppen aus unterschiedlichen Fakultäten zusammen forschen. Inner-
halb der Arbeitsgruppe Rechnerintegrierte Produktion habe ich in dem Team 
Computer Aided Engineering (CAE) gearbeitet, welches ich auch während 
des letzten Jahres geleitet habe. Forschungsschwerpunkt war der Einsatz und 
die Integration von Entwicklungswerkzeugen in der Entwicklung von 
„mechatronischen“ Produkten. Die Mechatronik verbindet Lösungsprinzi-
pien und Verfahren aus unterschiedlichen Ingenieurdisziplinen wie Elektro-
technik, Maschinenbau und Informatik. Forschungsfragen sind Entwurfs-
methoden, Organisation verteilter Produktentwicklungsteams und die Integ-
ration der Werkzeuge zu einer integrierten Entwicklungsumgebung. 

Aus diesem Forschungsfeld habe ich dann auch mit meiner Promotion im 
Fachbereich Maschinentechnik die Integrationsfragen für CAE Werkzeuge 
adressiert. 

Nach der Promotion habe ich 1997 die Leitung des Unternehmensbereichs 
Internetdienste in der Unity AG übernommen. Nach einer erfolgreichen 
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Marktpositionierung haben wir uns entschlossen mit externem Kapital ein 
Softwareprodukt zu entwickeln und zu vermarkten. Daher wurde 1999 
myview technologies gegründet. In diesem Unternehmen war ich in der 
Geschäftsleitung als Entwicklungsleiter und Prokurist tätig. Myview techno-
logies hat verschiedene Produkte für den Austausch und die Handhabung 
von Produktdaten auf den Markt gebracht. Technologischer Kern war neben 
einer internetorientierten Komponentenarchitektur die Entwicklung eines 
Modellierkerns. Diese Komponente wurde in verschiedenen Produkten ein-
gesetzt und ermöglicht dem Benutzer den Aufbau von personalisierbaren 
Produktstrukturen und die dynamische Definition von Strukturen und Daten-
modellen.  

Myview technologies hat sich auch an einer Reihe von Forschungsprojekten 
beteiligt. Zu nennen ist hier insbesondere das EU-Projekt PROCAT-GEN, 
der Entwurf eines Werkzeugs für die Definition von Produktkatalogen und 
iVIP ein Verbundprojekt des BMBF für die Entwicklung einer Umgebung 
für die virtuelle Produktentstehung.  

Nach 5 Jahren Industrietätigkeit war es mein Wunsch, wieder an die Hoch-
schule zurück zu gehen. Die Juniorprofessur bot hierzu die optimale Gele-
genheit, da ich so selbständig arbeiten und eine eigene Arbeitsgruppe auf-
bauen konnte.  

Zum Oktober 2002 habe ich daher den Ruf an die Universität Oldenburg 
angenommen. Nach einem Studium der Elektrotechnik, der Promotion im 
Maschinenbau und der Tätigkeit als Softwareingenieur nun mit der Denomi-
nation Wirtschaftsinformatik. Wobei in Oldenburg – unüblich im Bundesver-
gleich – die Wirtschaftsinformatik zum Department für Informatik gehört. 
Mit dem OFFIS und der offenen und kollegialen Art der Professoren der 
Fakultät waren gute Startmöglichkeiten gegeben. 

Forschungsschwerpunkte sind das Informationsmanagement in Supply Chain 
und Logistikanwendungen und in der Produktentwicklung. Verbindendes 
Element dieser beiden unterschiedlichen Schwerpunkte ist die Fragestellung 
der Interoperabilität. 

2 Aktuelle Forschungsaktivitäten 

Integrationsaufwendungen nehmen einen großen Teil der Kosten für den 
Aufbau betrieblicher Anwendungssysteme ein. Eine Untersuchung der Meta-
Group hat im Jahre 2000 ermittelt, dass 67% aller Softwarekosten durch 
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Integrationsaufwand entstehen. Trotz Standards für die Kommunikation und 
Schnittstellenbeschreibung tritt in der Praxis erheblicher Anpassungsauf-
wand bei der Integration von Anwendungssystemen durch unterschiedliche 
Schnittstellen auf.  

2.1 Forschungsfrage Interoperabilität 

Unter Interoperabilität versteht man die Integration von Anwendungssyste-
men in Bezug auf Ihre Prozesse, Funktionen und Daten unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Semantik. Technologien zur Beschreibung der Semantik 
helfen, Integrationsherausforderungen effizienter anzugehen. Ontologien 
sind dazu ein adäquates Werkzeug [Grub93]. 

2.1.1 Produktenwicklung  

Die Produktentwicklung ist einer der wissensintensivsten Prozesse in moder-
nen Industrieunternehmen. Stetig steigen Produktkomplexität und Anforde-
rungen an Entwicklungsdauer, -kosten und -qualität. Zudem ist die Produkt-
entwicklung gekennzeichnet durch nebenläufige, unternehmensübergrei-
fende Prozesse in virtuellen Entwicklungsteams und durch den Einsatz einer 
großen Menge von CAE (Computer Aided Engineering)-Werkzeugen 
[KeKe02]. 

Es stellt sich damit die Frage, wie eine unternehmensübergreifende Koope-
ration der Entwickler unterstützt werden kann.  

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das Produktmodell. Unter dem Pro-
duktmodell versteht man das (rechnerinterne) Modell des Produktes. Das 
Schema des Produktmodells für die rechnerinterne Repräsentation ist das 
Produktdatenmodell. In Produktentwicklungsprozessen wird ein möglichst 
umfassendes Produktmodell (Digital Mock-up) angestrebt, um das zu entwi-
ckelnde Produkt genau zu beschreiben und durch Analyse und Simulation 
den teuren Bau von Prototypen immer mehr zu vermeiden.  

Entsprechend den unterschiedlichen Aufgaben entlang der Entwicklungs-
schritte (Anforderungen, Funktionales Modell, Lösungsprinzipien, Module, 
Design, Fertigungsunterlagen, …) und den unterschiedlichen Ingenieurdis-
ziplinen (Geometriemodell, Schaltplan, Softwareprogramm, Fertigungspla-
nung) lässt sich das Produktmodell in Partialmodelle untergliedern. Die 
Schnittmengen der Partialmodelle sind nicht leer. Daher wird häufig statt 
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von einem Partialmodell von einer Sicht (anwendungsspezifischer Aus-
schnitt) gesprochen. 

Die verschiedenen, in der Produktentwicklung eingesetzten CAE-Werkzeuge 
bedingen in der Regel eigene Produktdatenmodelle für die Modellierung, 
Manipulation und Analyse des Produktmodells und beschränken sich auf 
einzelne Partialmodelle. Aufgrund der unterschiedlichen Datenmodelle kann 
die Schnittmenge der Partialmodelle nicht verwaltet werden. Aber gerade 
diese, die Partialmodelle übergreifenden Beziehungen, repräsentieren wert-
volle Informationen, die für ein Gesamtverständnis des Produktmodells not-
wendig sind. Beispiele sind die Dokumentation von Design Rationals, 
Anforderungsverfolgung, Dokumentation von Lösungselementen/Wieder-
holteilen, Dokumentation für Anpassungsentwicklungen, Koordination in 
Entwicklungsnetzwerken etc. 

Es stellt sich die Frage, wie Partialmodelle effizient miteinander verknüpft 
und die Beziehungen zwischen diesen Modellen effizient verwaltet werden, 
so dass sie den Entwicklungsprozess effektiv unterstützen. 

2.1.2  eBusiness und Supply Chain-Integration 

Virtualität bestimmt auch die Strukturen vieler Wertschöpfungsketten. Un-
ternehmen bilden oft sogar nur für die Herstellung und den Vertrieb eines 
Produktes ein virtuelles Unternehmen. Eine schnelle und einfache informa-
tionstechnische Integration schafft eine Grundlage für Flexibilität, effiziente 
Prozesse und eine effektive Kooperation. Dabei stellen sich neben der Ge-
staltung der Wertschöpfungskette sehr unterschiedliche Herausforderungen 
wie z.B.: 

− Identifikation der Partner und Festlegung der Rollen 
− Abstimmung der Geschäftsziele 
− Schaffung von Vertrauen 
− Abstimmung der Geschäftsprozesse 
− Informationsmanagement 
− Integration der IT Systeme mit 
− Definition der Protokolle 
− Einigung auf Kommunikationstechnologie 

Interoperabilitätsfragen ergeben sich sowohl auf der organisatorischen, be-
trieblichen Ebene wie auch auf der informationstechnischen Ebene. 
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Schon früh wurden die Vorteile der elektronischen Geschäftsabwicklung 
identifiziert und der Komplexität durch die Entwicklung von Standards ent-
gegengetreten. So blickt zum Beispiel der Standard Electronic Data Inter-
change (EDI) schon auf eine Historie lange vor der Entwicklung des Inter-
nets zurück. Aktuelle Standards wie ebXML [ebXM01] bieten bereits eine 
Reihe von Lösungen wie z.B.: 
− Verzeichnisdienste 
− Definition von Geschäftsprozessen und Protokollen 
− Dokumentenspezifikation 
− Nachrichtenaustausch 

ebXML ist dabei ein sehr generischer Standard, der den Geschäftspartnern 
große Freiräume bei der Gestaltung ihrer Prozesse und Dokumente lässt. 
Standards wie OpenTrans, die enge spezifische Prozesse definieren und fest 
definierte Dokumente austauschen, setzen sich dagegen immer nur in einzel-
nen Branchen durch. 

Für spezifische oder generische Standards bleibt die Herausforderung der 
Abstimmung mit vorhandenen Anwendungssystemen der Unternehmen. 
Hierzu untersuchen wir, wie durch semantische Spezifikationstechniken in 
dezentral organisierten Netzwerken die Integration von IT Systemen be-
schleunigt werden kann. 

2.1.3  Semantic Web Technologie 

Das Semantic Web ist eine Version der semantischen Beschreibung und 
Vernetzung von Web-Inhalten und Dokumenten [BF99]. Epistemologische 
Basis für die Beschreibung der Inhalte und Netzwerke sind Ontologien 
[Grub93] und Semantische Netze. 

Technologische Basis für unsere Arbeit ist das Resource Description Frame-
work (RDF) [W3C04]. Das Grundkonzept von RDF ist denkbar einfach. 
Basis ist ein Statement. Ein Statement ist ein 3-Tupel der Form (Subjekt, 
Prädikat, Objekt). Alle Elemente sind durch eine eindeutige Referenz identi-
fiziert und können durch weitere Statements zusätzlich verknüpft werden. 
Eine solche Referenz kann damit auch eine Referenz auf eine Entität des 
Produktmodells sein. Somit gelingt eine Beschreibung der Beziehungen der 
Entitäten. 
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Zur Beschreibung der Semantik des entstehenden Netzwerkes wird das RDF-
Schema (RDF-S) genutzt. RDF-S bietet Standardkonstrukte zur Beschrei-
bung erweiterbarer Ontologien. 

Die Ontologien unterstützen das Unternehmen, die Konzepte des Unterneh-
mens, des Produktes, der Software, der Schnittstelle usw. möglichst eindeu-
tig zu beschreiben. Diese Konzepte werden für eine Integration mit den 
Ontologien anderer Unternehmen verknüpft, zusammengeführt oder aufein-
ander abgebildet. 

2.2 Aktuelle Projekte 

Im Folgenden werden drei Projekte exemplarisch vorgestellt. Mit PROMIS 
wurde eine Plattform geschaffen, um den Einsatz von Ontologien für die 
Integration von Produktmodellen zu bewerten. Mit SEEMseed wird ein Ver-
zeichnisdienst für das Management von Information Supply Chains entwi-
ckelt, und im Excellenznetzwerk INTE-ROP werden Technologien wie Mo-
delltransformationen, Ontologien und Model Driven Development bezüglich 
der Schaffung von interoperablen Anwendungssystemen untersucht. 

2.2.1 Produkt Model Integration Services (PROMIS) 

„PROduct Model Integration Services“ ist ein Softwaresystem zur Verwal-
tung und Verknüpfung von verteilten Produktmodellen. Ziel ist die Verknüp-
fung der partialen Produktmodelle durch ein semantisches Netzwerk. 

PROMIS verfügt über zwei Basiskomponenten: Ein Ontologieserver und 
smartPDM. 

Der Ontologieserver ist ein Web Service (eine Softwarekomponente mit ei-
ner spezifischen Schnittstelle, die Standardtechnologien des Internets für die 
Kommunikation nutzt). Die einzelnen Ontologieserver bilden ein dezentral 
organisiertes Netzwerk. Benutzer können verteilt RDF-Instanzen erzeugen 
und mit Produktmodellentitäten verknüpfen und somit ein Semantisches 
Netzwerk definieren. Wie in Bild 1 gezeigt bilden die Instanzen Metadaten 
zu den eigentlichen Produktmodellen und implementieren Konzepte von 
vorgegebenen Ontologien, die damit die Semantik der Metadaten definieren. 

Auf Basis dieser Technologie sind eine Reihe von Komponenten entwickelt 
worden. So zum Beispiel Werkzeuge zur Verknüpfung von zwei Standard-
produktmodellen aus dem Bereich der Mechanik (STEP) und des Softwa-
reengineerings (XMI).  
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Abb. 1  Beschreibung und Verknüpfung von Produktmodellen mit RDF 

Als weitere wichtige Entwicklung im Rahmen von PROMIS ist smartPDM 
zu nennen. 

SmartPDM ist ein webbasiertes Produktdatenmanagementsystem (s. Bild 2), 
das die vorgestellten Konzepte für die Verwaltung von Dokumenten, Rech-
ten und Prozessen nutzt. SmartPDM ist im großen Umfang einfach zu konfi-
gurieren, da es generisch auf die verwendeten Ontologien reagiert. Ziel-
gruppe von smartPDM sind kleine und mittelständige Unternehmen. 

Mit diesen Entwicklungen lässt sich neben der Überprüfung der vorgestellten 
Konzepte eine Plattform aufbauen, um Art und Leistungsfähigkeit von On-
tologien in der Produktentwicklung zu bewerten. 
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Abb. 2 Bildschirmmaske Projektsteuerung von smartPDM 

2.2.2 SEEMseed 

SEEMseed ist ein IST EU-Projekt im Bereich Policy Oriented Research. 
Anwendungsfall von SEEMseed ist die Sonderabfalllogistik. 

Die Aufgabe der Wirtschaftinformatik ist die Entwicklung eines generischen 
Verzeichnisdienstes für die dezentrale Speicherung und Identifikation von 
Dokumenten innerhalb von virtuellen Unternehmen. Für die Lösung wurde 
auf ein Peer-to-peer Konzept gesetzt, da so vertrauensfördernd die Doku-
mente weiterhin unter der Kontrolle der beteiligten Partnerunternehmen 
verbleiben und politisch schwierig umsetzbare zentrale Steuerungsinstanzen 
vermieden werden können. 

Als Herausforderung stellt sich nun die Suche und der Zugriff auf diese 
Dokumente dar. 
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Hierzu werden Metadaten genutzt, deren Semantik durch Ontologien be-
schrieben wird. Die Verzeichnisdienste unterstützen ontologiegestützt Ab-
fragen um Dokumente innerhalb des Netzwerkes zu identifizieren. 

2.2.3 INTEROP 

Im EU Network of Excellence INTEROP arbeitet die Wirtschaftsinformatik 
eng zum einen mit SINTEF in Oslo in Bezug auf die Nutzung von semanti-
schen Informationen für die Entwicklung von Schnittstellen für die Integra-
tion von Anwendungssystemen und zum anderen mit dem CNR in Rom für 
die Nutzung von Ontologien im Bereich der Modellintegration zusammen. 

Mit SINTEF wird ein Framework für die Beschreibung der Interoperabilität 
von Anwendungssystemen aus Sicht der Softwareentwicklung entwickelt. 

Es folgt dem Model Driven Development-Ansatz [OMG03] und nutzt 
Modelle auf Unternehmensebene für die Beschreibung und Entwicklung von 
Softwarekomponenten. 

Das Management und die Transformation von Modellen ist Schwerpunkt der 
Kooperation mir CNR. Hier wird untersucht inwieweit Ontologien für den 
Einsatz, die Verwaltung und die Gestaltung von Modellen genutzt werden 
können. Zudem wird an Methoden gearbeitet, auf der Basis von Ontologien 
die Transformation von Modellen von einem Metamodell in ein anders zu 
unterstützen. 

3 Perspektiven 

Nach zwei Jahren Forschungsarbeit stellt sich die Frage nach dem Erreichten 
und den Perspektiven für eine weitere Tätigkeit. Es hat sich gezeigt, dass 
Interoperabilität und semantische Spezifikationen eine Fragestellung ist, die 
eine Reihe von Herausforderungen in der Integration von Unternehmen und 
Anwendungssystemen widerspiegeln. Mit den vorgestellten Projekten wurde 
ein Umfeld für die Bearbeitung konkreter Forschungsfragen entwickelt. 

Ontologien in der Produktentwicklung: Welche Eigenschaften haben Onto-
logien, die in der Entwicklung spezifischer Produkte Verwendung finden 
können? Wie können Ontologien die wissensorientierte Modellbildung be-
einflussen und welchen Beitrag können sie zur Organisation von virtuellen 
Entwicklungsprozessen und zur Beschleunigung der Anwendungssystemin-
tegration beitragen? Wie können Wissensmanagementsysteme mit anderen 
Systemen zusammenwachsen? 
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Klassifikationsmanagement: Klassifikationssysteme finden sich sowohl in 
der Produktentwicklung (z.B. für Teilebibliotheken) als auch im eBusiness 
(Produkt- und Dienstleistungskataloge). Es stellt sich die Frage nach der 
Integration verschiedener Kataloge bezüglich Taxonomie und Terminologie 
z.B. für Beschaffungssysteme oder Marktplätze bzw. Händler. 

Informationsmanagement in der Logistik: Insbesondere mit dem An-Institut 
OFFIS ist geplant, das Thema des Informationsmanagements in der Logistik 
voranzubringen. Hierbei werden sowohl Transferprojekte zu finden sein 
(z.B. Auswahl und Einführung von IT-Systemen, Modellbildung, Simulation 
und Optimierung), als auch die Entwicklung neuer Konzepte auf der Basis 
von neuen Technologien wie z.B. Auto-Ident oder eingebetteten Systemen. 

Es bieten sich somit sowohl attraktive Forschungsfelder als auch gute Mög-
lichkeiten zur Kooperation mit externen Partnern und die Gewinnung von 
Drittmitteln. Nicht schließen möchte ich, ohne den Kollegen Prof. Dr.-Ing. 
N. Gronau, jetzt Universität Potsdam, Prof. Dr. H.J. Appelrath und Prof. Dr. 
W. Hasselbring für ihre inhaltliche, organisatorische und finanzielle Unter-
stützung zu danken. 
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Von der klassischen Chemie  
zur marinen Naturstoffforschung 

1 Von der klassischen Chemie zur marinen Naturstoffforschung  

Soll ich nun Architektur oder Chemie studieren? Vor dieser Frage stand ich 
nach dem Abitur. Irgendwie fühlte ich mich zu beidem berufen und hatte es 
in der Schule auch mit einer exotischen Leistungskurskombination in Kunst 
und Chemie bereits darauf angelegt. Das war 1985, einer Zeit mit vielen ar-
beitslosen Architekten und einer blühenden Chemieindustrie. Von Jobunsi-
cherheitsgedanken getrieben entschloss ich mich zum Chemiestudium in 
Oldenburg. Im Sommersemester 87 wurde an der Uni wegen der Novelle des 
HRG gestreikt. Da standen wir 15 motivierten Möchtegernchemiker/Innen 
und durften nicht; anstatt dessen haben uns die älteren Semester in der 
Orientierungswoche gleich mit auf die Demo genommen. Immerhin durften 
wir unsere schneeweißen Laborkittel zur Schau tragen – ein ganz eitles 
Erkennungsmerkmal der Chemiestudent/Innen. 

Das Studium war zunächst anstrengend und frustrierend, weil in nur 2 Se-
mestern 13 unserer MitstreiterInnen das Handtuch geworfen haben. Irgend-
wie hat es dann aber doch angefangen, Spaß zu machen, und das Hauptstu-
dium verging wie im Flug. Trotz der stark industriellen Ausrichtung dieses 
Studiums gefiel es mir ganz besonders, Alltagsphänomene chemisch erklären 
zu können. Toll zu wissen und damit zu prahlen, dass man sich Titandioxid 
an die Wand oder auf die Haut streicht – nicht chemisch fachidiotisierte 
Freunde wanden sich zunehmend kopfschüttelnd ab. Aber untereinander hat 
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diese Fachsimpelei geholfen, die anstrengenden und zeitraubenden Lernpha-
sen zu überstehen. 

Ich merkte zunehmend, dass mir die synthetische Seite der Chemie wenig 
Spaß bereitete, dafür aber die Analytik komplexer Umweltproben umso 
mehr. Die Diplomarbeit habe ich dann damit verbracht, nach einem Sexual-
pheromon eines marinen Wurms zu suchen. So ein richtiges Loriot-Thema. 
Weil die Sache vielversprechend aussah, ging es daraufhin mit demselben 
Promotionsthema weiter. Wir waren vier Doktoranden und hatten unter uns 
die Geschlechter zweier Wurmarten aufgeteilt. Je nach Geschlecht produ-
zierten diese Tiere Signalsubstanzen, die dem Partner mitteilten, dass es an 
der Zeit sei, Sperma oder Eier ins Wasser abzugeben. Ein schlüpfriges 
Thema, dass in dieser Kombination richtig Spaß machte. Wir chromato-
graphierten drauf los und suchten fieberhaft nach diesen unbekannten Sig-
nalsubstanzen. Der Höhepunkt meiner Arbeit bestand nach zweieinhalb Jah-
ren Puzzelei und chemischer Analytik darin, mitten in der Nacht in einem 
dänischen Fjord bis zur Hüfte im Wasser zu stehen, und den ersten Nachweis 
der biologischen Aktivität meiner synthetischen Pheromonprobe zu führen. 
Da stand ich zusammen mit tausenden mir um die Beine schwirrenden 
Männchen, die nach Weibchen suchten, und injizierte diesen Tropfen ins 
Wasser worauf sich das Toben schlagartig in eine mehrere Quadratmeter 
große Spermawolke verwandelte. Bingo – 100%er Beweis, das ich alles rich-
tig gemacht hatte! Kein noch so angesehenes Expertengremium kann einem 
eine größere Genugtuung verschaffen, als tausende solcher in die Irre geführ-
ter armer Kreaturen. Lorbeeren gab’s dann noch völlig unerwartet dazu, 
denn wir konnten diese Ergebnisse im angesehenen Wissenschaftsjournal 
Nature publizieren (Zeeck et al. 1996). 

Dieser Kontakt mit der marinen Naturstoffforschung hatte mich auf den Ge-
schmack gebracht. Ich wollte weiterhin meeresnahe Chemie betreiben, aber 
doch bitte schön mit ein bisschen mehr Anwendungsbezug. Ich war es leid, 
ständig Antwort auf die Frage „Und wozu ist das gut?“ zu geben. Zu dieser 
Zeit bekam ich das Angebot, für ein Jahr als Postdoktorand nach Hong Kong 
zu gehen. Die Perspektive, dort über marines Fouling (den Bewuchs uner-
wünschter Organismen auf Schiffsrümpfen und anderen technischen Ober-
flächen in Seewasserkontakt) forschen zu können und gleichzeitig die Über-
gabe von Hong Kong durch die Briten an die Chinesen mitzuerleben, er-
schien mir äußerst verlockend. Meine Arbeiten beschäftigten sich damit, 
Schwämmen, Korallen und Algen abzugucken, wie diese sich chemisch ge-
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gen den Bewuchs durch Bakterien und höhere Organismen schützen (Harder 
& Qian 2000). Eine spannende Art der Chemie wie ich fand, ähnlich dem 
Versuch die chemische Sprache eines Organismus zu erlernen und vor allen 
Dingen nach Dechiffrierung auch zu sprechen (Harder et al. 2002). Dieses 
Thema faszinierte mich so sehr, dass aus einem Jahr Postdoc schnell ein 
zweites wurde. Ich entwickelte mich zur linken Hand meines Chefs und 
übernahm immer mehr die Aufgaben eines typischen Assistenten, sprich 
Forschungsanträge schreiben, Doktor- und Diplomarbeiten betreuen und 
Vorlesungen zu halten. Durch die starke internationale Verknüpfung der 
Hong Kong University of Science and Technology bekam ich mehr und 
mehr Kontakt zu den Kollegen/Innen in diesem Forschungsbereich und ent-
wickelte mich dort entsprechend gut. In den 6,5 Jahren in Hong Kong habe 
ich mich immer tiefer in die Materie der chemischen Signale des Zooplank-
tons (kleine Meeresorganismen) und deren Erkennungsmechanismen einge-
arbeitet. Die eigentliche Chemie blieb dabei oft zunächst auf der Strecke und 
ich musste mich in starkem Maße in die Biochemie, Mikrobiologie und Mee-
resbiologie einarbeiten. Es war aber gerade diese interdisziplinäre Kombina-
tion und die Fähigkeit, sich mit anderen Vertretern der anderen Fachdiszipli-
nen unterhalten zu können beziehungsweise gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen, die mich bei diesen Arbeiten faszinierte (Harder et al. 2003). 

Die enthusiastische Postdoc Phase entwickelte jedoch mit fortschreitender 
Zeit einen sehr bitteren Beigeschmack. Ich empfand es äußerst schwer einzu-
sehen, dass diese Zeit des freien Forschens ein Ende nehmen musste, um den 
Zug nicht zu verpassen, irgendwo eine Dauerstelle einzunehmen, die einem 
erlaubt, die Arbeiten im eigenen Namen durchzuführen. Dieser Abnabe-
lungsprozess gestaltete sich als schwieriger denn erwartet, denn ich musste 
einsehen, wie rar die Stellen gestreut waren, auf die ich mich als mittlerweile 
vollkommender Fachidiot bewerben konnte. Eine Fokussierung auf eine be-
stimmtes Land oder gar eine bestimmte Stadt konnte ich dabei vollkommen 
ausschließen – hier war globale Flexibilität gefragt.  

2 Aktueller Forschungsstand.  

Die Tatsache, dass ich nach all diesen Jahren wieder an der Universität Ol-
denburg gelandet bin ist absoluter Zufall und ergab sich aus einer Reihe von 
Absagen anderer ausländischer Institute oder deren Inkompatibilität mit mei-
nen Wünschen und Anforderungen. 
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Die leitende Frage der ich heute am Institut für Chemie und Biologie des 
Meeres nachgehe, beschäftigt sich weiterhin damit, wie sich Meeresorganis-
men per chemischer Sprache unterhalten, beziehungsweise wie Kleinstlebe-
wesen, die sich in der Wassersäule wie ein passives Partikelchen bewegen, 
ihre chemische Umwelt wahrnehmen und darauf hochspezifisch reagieren. 
Diese Frage steht im Zusammenhang damit, wie sich größere Organismen 
gegen den Befall durch die kleinen wehren, also mit der Aufklärung der che-
mischen Verteidigung mariner Organismen (Harder et al. 2004). Diese Fra-
gen interessieren mich nicht nur vom ökologischen Standpunkt. Sie sind vor 
allen Dingen deswegen interessant, weil sie unmittelbar auf nützliche An-
wendungen übertragen werden können. Die chemische Kriegsführung einer 
Alge kann beispielsweise bei Kenntnis der chemischen Kanonenkugeln  
ebenso gut gegen pathogene Bakterien oder Pilze in der Medizin eingesetzt 
werden. Bei genauer Kenntnis der Wirkmechanismen solcher natürlicher 
Strategien ist dieses Wissen generell biotechnologisch anwendbar, und darin 
liegt der Ansporn dieser Forschung. Im Bereich der marinen Biotechnologie 
konzentriert sich heute daher ein Grossteil meiner Forschung. Dennoch be-
treiben wir in meiner Arbeitsgruppe mit sehr viel Spaß und Interesse weiter-
hin Grundlagenforschung, sofern wir dafür Gelder einwerben können. 
Augenblicklich verfolgen wir zum Beispiel die Frage, ob es chemisch-ökolo-
gische Ursachen für die unterschiedliche Verteilung der Fauna im Wattsedi-
ment gibt. Speziell suchen wir nach chemischen Signalstoffen sedimentver-
bundener Bakterien, die von im Wasser befindlichen Larvalstadien der Watt-
würmer erkannt werden. Dieses Projekt gliedert sich in ein größeres interdis-
ziplinäres Forschungsvorhaben der Forschergruppe Biogeochemie des Watts 
am Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg. 

3 Perspektiven  

Unser zukünftiger Forschungsschwerpunkt wird weiterhin aus einer Mi-
schung angewandter und grundlagenorientierter Arbeiten bestehen. Wir stre-
ben danach, einen Teil unserer Forschungsergebnisse und deren wirtschaftli-
ches Potential in Form einer Firmenausgliederung zu etablieren. Es ist ge-
plant, dass zumindest einige unserer Mitarbeiter nach erfolgreicher Promo-
tion in solch einer Firma unterkommen und ihr Spezialgebiet auf diese Weise 
weiter verfolgen können. Die Vorbereitung auf ein sehr bekanntes Berufsle-
ben während der akademischen Qualifikation kann einen starken Motivati-
onsanreiz darstellen. Ich stelle mir außerdem vor, dass die Nähe zu solch 
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einer Ausgliederung eine Vielzahl von Kooperationen und Kontaktpraktika 
mit Studenten ermöglicht. Um diesem Ziel näher zu rücken, konzentriere ich 
meine Antragstätigkeit und Kooperationsverhandlungen derzeit speziell auf 
Forschungsfinanzierungskonzepte, die zum Ziel haben, Firmenausgründun-
gen zu bilden. 

Weiterhin versuche ich mit hiesigen Kollegen der anderen Forschungsinsti-
tute, den Themenschwerpunkt der marinen chemischen Ökologie im deut-
schen Wissenschaftsraum stärker zu forcieren und etablieren. Wir sind uns 
darin einig, dass dieser Themenschwerpunkt unterrepräsentiert ist und eine 
intensivere Wissenschaftsförderung verdient. 
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Politikdidaktik und historisch-politische Bildung.  
Zur Skizzierung des Arbeits- und Forschungsfeldes 

1 Warum Politikdidaktik? 

Ich bin Politikwissenschaftler und Lehrer für die Fächer Politik/Geschichte 
und Lebenskunde und arbeite seit dem Wintersemester 2002/2003 als Junior-
professor für Politikdidaktik und Politische Bildung an der Universität 
Oldenburg. 

Zur Politischen Bildung bin ich über die Fachwissenschaft gekommen. Wäh-
rend meines Politikwissenschaft-Studiums an der Freien Universität Berlin 
habe ich einen Studienschwerpunkt im Bereich der „Berufsfeldorientierung 
Politische Bildung“ gewählt. Dies eröffnete mir den Kontakt zu Bildungsträ-
gern, bei denen ich mich in der Planung und Durchführung von außerschuli-
schen Seminaren zur Politischen Bildung engagierte. Bei den Teilnehmenden 
handelte es sich in der Regel um Schulklassen, die im Rahmen von Projekt-
wochen unsere Bildungsangebote wahrnahmen. 

Thematisch behandelten die Seminare Probleme 

− des Demokratie- und Toleranzlernens, 
− der historisch-politischen Bildung, 
− der Geschlechtergleichheit und  
− des Rechtsextremismus und Rassismus. 

In methodischer Hinsicht hatten wir die Möglichkeit, einen Kontrast zum 
Schulalltag zu bilden. Einerseits war eine andere Lernatmosphäre geschaf-
fen, da die Schüler und Schülerinnen für eine Woche in unsere Räumlich-
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keiten kamen. Andererseits stand die Arbeit nicht unter dem institutionellen 
Zwängen der Schule und war nicht an Rahmenvorgaben gefunden. Im Vor-
dergrund standen handlungs- und projektorientierte Methoden. Durch Zeit-
zeugeninterviews, Rollen- und Planspiele und forschende Lernverfahren war 
es möglich, das politische Lernen an die Erfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler anzubinden. 

Ich selbst hatte Schulunterricht vorrangig als frontale Unterweisung erlebt, ja 
oftmals erlitten, und hier erfahren, dass auch im Kontext Schule anders ge-
lernt werden kann. In den selbstständigen Lernprozessen wurde deutlich, das 
Politik-Lernen nicht nur einen Wissenserwerb darstellt, sondern die Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten und damit auch die gesellschaftlichen Partizipa-
tionschancen von Lernenden erweitert. 

Nichts lag mir bis dahin ferner als von Beruf Lehrer zu werden. Erst diese 
Erfahrungen in der außerschulischen politischen Bildung eröffneten mir das 
Bild eines Lehrers, der nicht zwangsläufig ein Belehrer sein muss, sondern in 
einen kommunikativen Austausch mit den Lernenden stehen kann. 

Das ist gewissermaßen der lebensgeschichtliche Hintergrund dafür, dass ich 
mein politikwissenschaftliches Studium um ein Lehramtsstudium für Politik/ 
Geschichte ergänzt habe. Als zweites Fach habe ich Grundschulpädagogik 
gewählt. Anfangs meinte ich, auf diesem Weg das Lehramtsstudium auf dem 
schnellsten Weg absolvieren zu können. Bald bemerkte ich aber, dass ich mit 
dem Sachunterricht ein Fach studierte, in dem die reformpädagogischen 
Prinzipien, die mich an der Didaktik reizten, am weitesten entwickelt waren. 
Offenen Lernformen, fachübergreifendes Lernen, Projektarbeit waren hier 
keine theoretischen Ansprüche, sondern längst unterrichtspraktisch erprobt. 
So war ich letztendlich froh, den didaktischen Zugang zur Grundschulpäda-
gogik gefunden zu haben. Um mir allerdings die Möglichkeit zu verschaffen, 
auch in höheren Schulen zu unterrichten, habe ich meinen Abschluss später 
noch um das werteerziehende Fach Lebenskunde erweitert. 

Nach Abschluss der beiden Studiengänge, setzte ich mir zum Ziel, mich in 
der Didaktik der Politischen Bildung zu qualifizieren. 

Zunächst erschien es mir aber notwendig, meine Lehrerausbildung zu been-
den und mir dadurch eine gesicherte Berufsperspektive in der Schule zu ver-
schaffen. Nach dem Referendariat war drei Jahre hauptberuflich an der Ber-
liner Schule tätig. Dabei habe ich versucht, die positiven Erfahrungen aus der 
außerschulischen Politischen Bildung in die Schulwirklichkeit zu transferie-
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ren. So habe ich mich auch in meiner Unterrichtspraxis von reformorientier-
ten pädagogischen Grundsätzen leiten lassen und handlungsorientierte For-
men des Politiklernens erprobt. 

Gleichzeitig habe ich durch Lehraufträge und wissenschaftliche Mitarbeit im 
Bereich der Politikwissenschaft und der Politischen Bildung Kontakt zur 
Hochschule gehalten und meine Dissertation zur Alltagsorientierung in der 
historisch-politischen Didaktik geschrieben. Seit dem Jahr 2001 habe ich als 
Wissenschaftlicher Angestellter für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung an der Universität Braunschweig gearbeitet. Diese Stelle ermög-
lichte es mir, die Dissertation zur „Alltagsgeschichte in der historisch-politi-
schen Didaktik“ abzuschließen. 

In der Arbeit thematisiere ich das didaktische Prinzip der Alltagsorientie-
rung. Innerhalb der Politikdidaktik ist dieses in den 1990er Jahren mit dem 
Vorwurf konfrontiert worden, den Politikunterricht entpolitisiert zu haben. 
Der Kern des Politischen sei durch die Alltagsbezüge verfehlt worden. Die 
These meiner Arbeit ist, dass diesem Entpolitisierungspostulat, das in der 
Politikdidaktik eine breite Resonanz gefunden hat, eine reduzierte Reflexion 
der Alltagsorientierung zu Grunde liegt. Der unterstellte Zusammenhang 
zwischen Alltagsbezügen und Entpolitisierung basiert auf einem statischen 
Alltagsbegriff und einem staatszentrierten Politikbegriff. Dieser Konnex ver-
liert jedoch an Aussagekraft, wenn neuere Diskussionen um den Alltags- 
aber auch um den Politikbegriff berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der statischen Konnotation, die der Alltagsbegriff in der phäno-
menologischen Tradition erfahren hat, konnte die Routinenhaftigkeit des All-
tags tatsächlich den Gestaltungsansprüchen des politischen Handelns entge-
gen gesetzt. Die Alltäglichkeit der privaten Sphäre wird dann im Kontrast 
zur Besonderheit der politischen Sphäre gesehen.  

Der Alltag kann aber auch als Ort gesellschaftlicher Reproduktion begriffen 
werden, in dem die objektive Bedingtheit und deren subjektive Interpretation 
in ein Wechselverhältnis treten. Das Alltagsleben ist dann sowohl Wirkung 
als auch Bedingung für politisches Handeln und kann nicht mehr als unpoli-
tische Sphäre ignoriert werden. Die Beziehungshaltigkeit von System- und 
Lebenswelt ist politikrelevant. 

Neuere kulturtheoretische Konzepte radikalisieren den politischen Gehalt des 
Handelns im Alltag. In ihnen werden die alltäglichen Deutungs- und Sinn-
stiftungsleistungen politisch bedeutsam, da sie als soziale Praktiken die poli-
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tische Wirklichkeit erst konstruieren. Berücksichtigt man die skizzierten 
Dimensionen des Alltags, kann das politische Lernen am Alltag nicht mehr 
per se als „unpolitisch“ beurteilt werden. 

Hinzu kommen Innovationen des Politischen. Die Gegenüberstellung von 
alltäglichem und politischem Handeln zentriert das Politische auf die enge-
ren Sphären des politischen Systems. Politik lässt sich aber ausschließlich 
auf das Entscheidungshandeln von Politikern reduzieren. In einem erweiter-
ten Staatsverständnis sind auch diejenigen alltäglichen Handlungsformen 
interessant, die als Subpolitiken Staatsfunktionen übernehmen und am Pro-
zess der Herstellung allgemeiner Verbindlichkeit beteiligt sind. Erkenntnisse 
der feministischen Politikwissenschaft haben zudem gezeigt, dass die private 
Alltäglichkeit als politische Dimension gesellschaftlicher Wirklichkeit be-
trachtet werden kann. Die politische Kategorie Geschlecht konstituiert sich 
im Alltag (Lange 2003a). 

Die Alltagsorientierung hat einen unschätzbaren Wert, um die Beteiligung 
von Lernenden am politischen Lernprozess und die lernpsychische Aneig-
nung eines politischen Lerngegenstandes zu ermöglichen. Im Alltag eröffnen 
sich vielfältige Lebensweltbezüge und Handlungschancen, durch die Lernen 
unterstützt wird. Diese dürfen jedoch nicht nur pädagogisch reflektiert wer-
den; wie es in der Politikdidaktik bislang vorherrschend war. Sonst können 
sich hinter ihnen tatsächlich die Gefahren eines unpolitischen Politik-Ler-
nens verbergen. Die Politikdidaktik hat die Aufgabe, auch die Politikbezüge 
des Alltags zu reflektieren. Erst dadurch wird die Alltagsorientierung zu 
einem politikdidaktischen Prinzip, das die Anschaulichkeit, die Handlungs-
möglichkeiten aber eben auch die Politikrelevanz des Alltags nutzt, um poli-
tische Lernprozesse anzuleiten (vgl. Lange 2004c). 

2 „Politikbewusstsein“ –  
Zum politikdidaktischen Reflexionsgegenstand 

Die Politikdidaktik hat sich in Deutschland als eine vor allem normativ 
arbeitende Disziplin entwickelt, die es als ihre zentrale Aufgabe ansieht sozi-
alwissenschaftliche Gegenstände in Lerninhalte der Politischen Bildung zu 
transformieren. Meine Kritik ist, dass sie sich dabei viel zu sehr als eine 
Hilfswissenschaft der Politikwissenschaft begriff. Die Politikdidaktik konnte 
in dieser Abhängigkeit keinen eigenen Gegenstand entwickeln. Sie war von 
den Begriffe, Kategorien und Instrumentarien der Fachwissenschaft abhän-
gig. In meinen Arbeiten schlage ich hingegen eine politikdidaktische Kon-
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zeption vor, die nicht mehr „Politik“, sondern „Politikbewusstsein“ als ihren 
disziplinären Reflexionsgegenstand begreift (vgl. Lange 2004a, 35ff.). Eine 
solche Didaktik macht die realen Voraussetzungen politischer Lernsubjekte 
zum Untersuchungsobjekt und erforscht nicht mehr nur die erwünschten, 
sondern auch die tatsächlich stattfindenden (oder auch nicht stattfindenden) 
politischen Lernprozesse. Hierfür ist die sozialwissenschaftliche Didaktik 
auf die Entwicklung eines empirischen Zweiges angewiesen. 

Das Politikbewusstsein lässt sich als eine mentale Struktur begreifen, durch 
die sich Individuen Vorstellungen über Politik aufbauen. Es beherbergt sub-
jektive Vorstellungen. Ein so verstandenes Bewusstsein geht nicht darin auf, 
dass sich in ihm Wissen über Politik anhäuft. Neben den Inhalten interessie-
ren vor allem die Strukturen des Politikbewusstseins. Diese ermöglicht 
Denkbewegungen, durch die Vorstellungen über Politik aufgebaut werden. 
Aber was ist Politik? Über was werden die Vorstellungen aufgebaut? Bislang 
wird in der Politikdidaktik häufig zwischen einem engen und einem weiten 
Politikbegriff unterschieden. Während der enge Begriff Politik auf die Insti-
tutionen des Staates bezogen ist, sucht der weite Begriff dazu, das Politische 
im Sozialen. Beide eignen sich deshalb nicht als Fundament für die Politik-
didaktik. 

Meines Erachtens sollte sich die Politikdidaktik ein funktionales Politikver-
ständnis zu Grunde legen. Demnach lässt sich politisches Handeln als das 
soziale Handeln spezifizieren, welches auf die Hervorbringung allgemein 
bindender Regelungen gerichtet ist. Politik übernimmt also die für Gruppen 
jeglicher Größenordnung notwendige Funktion, ein gewisses Maß an allge-
meiner Verbindlichkeit herzustellen. Im Politikbewusstsein baut der Ein-
zelne Vorstellungen darüber auf, wie allgemeine Verbindlichkeit hergestellt 
wird. Es fungiert als „mentale Landkarte“ zur Orientierung in der politischen 
Wirklichkeit.  

Das Politikbewusstsein ist nicht statisch, sondern unterliegt einem ständigen 
Wandel. Die Bildung und die Veränderung des Politikbewusstseins lässt sich 
als Folge von politischen Lernprozessen begreifen. Politisches Lernen verar-
beitet Erfahrungen und verändert dadurch die mentale Struktur des politi-
schen Bewusstseins. 

Das Politikbewusstsein lässt sich danach unterscheiden, wie der Prozess der 
Herstellung allgemeiner Verbindlichkeit vorgestellt wird. Grundsätzlich las-
sen sich dabei zwei Lernformen unterscheiden. Man kann lernen, sich den 
Prozess der Herstellung allgemeiner Verbindlichkeit als einen demokrati-
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schen Prozess vorzustellen, an dem alle Gruppenmitglieder beteiligt sind 
oder als einen autokratischen Prozess, der für die Gruppenmitglieder getätigt 
wird. 

Beim politischen Lernen werden also Kompetenzen erworben, durch die sich 
Politik entweder demokratisch oder autokratisch vorgestellt werden kann. 
Diese Grundtypen lassen sich weiter ausdifferenzieren. Hier ist der demo-
kratische Lerntypus von besonderem Interesse, da er das Ziel der politischen 
Bildungsbemühungen in Deutschland ist. Der demokratische Lerntypus kann 
danach unterschieden werden, ob die Beteiligung der Gruppenmitglieder am 
politischen Prozess plebiszitär, repräsentativ oder elektoral vorgestellt wird 
(vgl. Lange 2004e). 

Politisches Lernen ist also keine einfache Übernahme von Lerninhalten, son-
dern ein konstruktiver Prozess, in dem die Lernsubjekte ihr Politikbewusst-
sein erweitern und modifizieren. Die Politikdidaktik sollte deshalb bei der 
Analyse und Planung von Lernprozessen am Politikbewusstsein der Lernen-
den ansetzten. 

Im Anschluss an Entwicklungspsychologen Jean Piaget könnte das politische 
Lernen als ein Äquilibrationsprozess begriffen werden. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass das Individuum darum bemüht ist, eine Kongruenz zwi-
schen seinem Politischen Bewusstsein und seinem Umwelterleben herzu-
stellen. Treten Dissonanzen auf, beginnt der Mensch politisch zu lernen. Das 
in Ungleichgewicht gebrachte Politikbewusstsein kann auf zwei Wegen wie-
der „beruhigt“ werden. Entweder wird das störende Umwelterlebnis an die 
vorhandene politische Bewusstseinstruktur angebunden. In Form der Assi-
milation wird der Störfaktor beseitigt, indem das diskrepante Umwelterlebnis 
an die vorhandene Bewusstseinsstruktur angebunden wird. Äußere Struktu-
ren und Ereignisse werden integriert. 

Kann die Erfahrung nicht assimilativ verarbeitet werden, kommt es zur Ak-
komodation. Aus der Unfähigkeit zur kognitiven Aufnahme resultiert der 
Wandel der mentalen Struktur. Mit der Assimilation und der Akkomodation 
sind zwei Formen der Erfahrungsverarbeitung beschrieben, die eine Äquili-
brationsprozess wechselseitig beeinflussen und bedingen. 

Assimilativ werden Erfahrungen so verarbeitet, dass sie als neue Inhalte an 
die Bewusstseinsstruktur geknüpft werden. Akkomodativ werden Erfahrun-
gen verarbeitet, indem sich das Bewusstsein umstrukturiert. Als Faktoren des 
Lernprozesses bewirken sie Bewusstseinsdifferenzierung und -veränderung. 
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Welche Aufgaben stellen sich nun einer Politikdidaktik, die das Politikbe-
wusstsein als ihren zentralen Reflexionsgegenstand begreift? 

Es lassen sich vier Aufgabenfelder unterscheiden  
(vgl. Lange 2004a, 70ff): 

Die normative Aufgabe liegt in der Legitimation von erwünschtem Politik-
bewusstsein. Bemühungen, das Politikbewusstsein von „mündigen Bürgern“ 
durch Politische Bildungsprozesse zu beeinflussen, sind in höchstem Maße 
legitimierungsbedürftig. Es geht um die Begründung von Lernzielen, Bil-
dungsstandards und Kompetenzstufen für den Politikunterricht. 

Die empirische Aufgabe liegt in der Analyse von tatsächlichem Politikbe-
wusstsein. Mit den Methoden qualitativer und quantitativer Sozialforschung 
untersucht die Politikdidaktik die Vorstellungen, die Lernende über Politik 
haben.  

Die reflexive Aufgabe liegt in der Exploration von möglichem Politikbe-
wusstsein. Dabei untersucht die Politikdidaktik die soziale Wirklichkeit auf 
politische Lernpotenziale. Sie ist nicht mehr Hilfswissenschaft der Politik-
wissenschaft, sondern macht diese selbst zum Reflexionsgegenstand. 

Die pragmatische Aufgabe liegt in der Strukturierung der Politischen Be-
wusstseinsbildung. Die Politikdidaktik reflektiert Konzepte, Methoden und 
Medien, durch die politische Lernprozesse sinnvoll gestaltet werden können. 

Bei der Konturierung des politikdidaktischen Forschungsfeldes an der Uni-
versität Oldenburg integriere ich diese vier Aufgabenfelder. Im folgenden 
soll diese Perspektive beispielhaft skizziert werden. 

3 Politikdidaktische Forschungsperspektiven 

Prodid. Fachdidaktische Lehr- und Lernforschung 

Seit zwei Jahren beteilige ich mich mit einer politikdidaktischen Arbeit-
gruppe an dem Promotionsstudiengangs „Prodid. Fachdidaktische Lehr- und 
Lernforschung – Didaktische Rekonstruktion“. Den gemeinsamen For-
schungsrahmen des Promotionsprogramms bildet das in der Biologiedidaktik 
entwickelte Konzept der „didaktischen Rekonstruktion“. Das Kernelement 
des Konzepts stellt ein didaktischer Perspektivenwechsel vom Primat der 
Sachstruktur zur Bedeutung der Lernerstruktur dar.  
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In den Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe „Didaktik der Politik“ werden 
die Vorstellungen untersucht, die sich Schülerinnen und Schüler von der 
politischen Wirklichkeit machen. Den Forschungen liegt ein gewandeltes 
politisches Lehr-/Lernverständnis zu Grunde. Politisches Lernen wird nicht 
als Übernahme fachwissenschaftlich vorgegebener Lerngegenstände begrif-
fen, sondern als ein konstruktiver Prozess, in dem Lernende ihre Vorstellun-
gen über Politik erweitern und erneuern. Dieses Konzept hat die lehrtheoreti-
sche Konsequenz, dass der didaktischen Reduktion der Sachstruktur „Poli-
tik“ eine empirische Analyse der Schülervorstellungen vorangestellt wird. 

Früher setzten die Fachdidaktiken an der Frage an, wie vorgegebene Lernge-
genstände an die Lernenden vermittelt werden können. Ausgangspunkt der 
didaktischen Reflexion war dabei die fachwissenschaftliche Struktur der 
Sache, die dann schülergemäß reduziert wurde. 

Das Konzept der didaktischen Rekonstruktion verändert die Blickrichtung 
und setzt bei den Lernenden an. Die Vorstellungen der Schüler werden als 
Voraussetzung des Lernens analysiert. Deren Vorstellung von einem Thema 
werden mit der Sachstruktur vermittelt. 

Die fachdidaktische Strukturierung eines Themas resultiert aus der systema-
tischen In-Beziehung-Setzung von Lernerperspektiven und fachlicher Klä-
rung. 

Die Fachdidaktik der Politik hat einen solchen Perspektivenwechsel von den 
Fachvorstellungen zu den Schülervorstellungen bislang nicht hinreichend 
mitvollzogen. 

Zwar hat sich in den letzten Jahren eine empirische Unterrichtsforschung 
entwickelt. Bei der Planung von Politikunterricht dominieren jedoch noch 
immer Fragen der Legitimation, Auswahl und Methodisierung von fachwis-
senschaftlichen vorgegebenen Lerninhalten. Es werden didaktische Katego-
rien diskutiert, die fachwissenschaftliche Erkenntnisse schülergerecht trans-
formieren. 

Bisherige empirische Untersuchungen zu den Politikvorstellungen von Schü-
lern und Schülerinnen haben sich auf die Wissensseite konzentriert. Dabei 
wurden vor allem Politische Kenntnisse und Einstellungen abgefragt. Es 
mangelt jedoch bislang an Untersuchungen, die danach fragen, welche politi-
schen Sinnbildungskompetenzen bei Lernenden vorhanden sind bzw. erlernt 
werden können. Die fachdidaktische Erforschung des Politikbewusstseins 
könnte diese Leerstelle füllen. 
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Im Forschungsprogramm „politikdidaktische Rekonstruktion“ interessiert 
das Politikbewusstsein als Ausgangspunkt politischen Lernens. Dadurch 
wird analysiert, von welchen Schülervoraussetzungen bei der Gestaltung von 
politischen Lehrprozessen auszugehen ist. Es interessieren die subjektiven 
politischen Theorien, welche die Erweiterung und Erneuerung von Politik-
bewusstsein und damit von politischem Lernen bedingen. 

In den Forschungsprojekten der politikdidaktischen Arbeitsgruppe wird zu 
folgenden Fragestellungen gearbeitet: 

− Welche Vorstellungen entwickeln Schülerinnen und Schülerinnen zu 
den Inhalten, den Prozessen und den Strukturen von Politik? 

− Mit welchen subjektiven Theorien erklären sich Lernende, wie innerhalb 
einer sozialen Gruppe allgemeine Verbindlichkeit hergestellt wird? 

− Wie variieren diese Erklärungen mit der Größe (Kommune, Land, Staat, 
Europa, Welt) und Verschiedenartigkeit (Lebenswelt, Systemwelt) der 
sozialen Gruppe? 

Für die Erhebung und Auswertung der Daten wird vor allem auf Methoden 
der qualitativen Sozialforschung zurückgegriffen. Mittels offener und ge-
lenkter Schülerinterviews sowie Unterrichtsbeobachtungen sollen die Inhalte 
und die Strukturen des Politikbewusstseins von Lernenden ermittelt werden. 
Bei der Auswertung werden inhaltsanalytische Verfahren angewendet. 

In der Arbeitsgruppe zur politikdidaktischen Rekonstruktion sind Examens-
arbeiten und Dissertationen zu den Themengebieten „Politische Urteilbil-
dung“, „Europa“, „Migration“, „Demokratie“, „Nationalsozialismus“, „Na-
tion“, „Sozialstaat“ und „Gender“ in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen 
worden. 

Politisches Lernen an historischen Orten Niedersachsens 

Die westdeutsche Gesellschaft hatte lange Zeit Probleme mit dem Erinnern 
an den Nationalsozialismus. Die öffentliche Beschäftigung mit diesem Teil 
unserer Vergangenheit war über Jahrzehnte durch Tabuisierungen und Ver-
drängungen geprägt. Damit waren auch viele der historischen Orte dem Ver-
gessen Preis gegeben. Erst in den letzten zwanzig Jahren hat sich in Deutsch-
land eine vielschichtige Geschichtskultur entwickelt, die sich darum bemüht, 
die Erinnerungen an die nationalsozialistische Vergangenheit gegenwärtig zu 
halten. In diesem Zusammenhang wurde auch Niedersachsen die Vergangen-
heit zahlreicher historischer Orte wieder entdeckt oder neu beleuchtet. 
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Auf Initiative öffentlicher Stellen und lokaler Gruppierungen, von Ver-
bänden und Vereinen ist inzwischen ein regionalhistorisches Kulturerbe ent-
standen, das die Erinnerung an den Nationalsozialismus im öffentlichen 
Geschichtsbewusstsein verankert. In den meisten Fällen sind es Gebäude, 
Flächen, Plätze oder Strassen, die eine räumliche Bezugnahme auf die Ver-
gangenheit ermöglichen. Die Gedenkstätten, Mahn- und Denkmäler, die an 
diesen öffentlichen Orten errichtet wurden, wollen die Erinnerung an die 
Verbrechen von Tätern, an das Leiden von Opfern und an Formen des 
Widerstehens wach halten. 

Neben dem Gedenken und der Mahnung dienen die historischen Erinne-
rungsorte auch dem politischen Lernen. Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt 
des vorliegenden Forschungsvorhabens (Lange 2005b). Es ist das Ziel des 
Projektes, die gewachsene niedersächsische Erinnerungskultur unter der Fra-
gestellung zu analysieren, inwiefern sie für historisch-politische Bildungs-
prozesse genutzt werden kann. Die zentrale These lautet, dass die öffentli-
chen Erinnerungsorte zugleich auch außerschulische Lernorte darstellen. 

Damit die historischen Orte für Lernprozesse genutzt werden können, müs-
sen sie didaktisch erschlossen und strukturiert werden. Deshalb werden die 
Ergebnisse des Forschungsprojekts im Rahmen einer Handreichung für Leh-
rerinnen und Lehrer dargelegt und veröffentlicht. 

Dieser pädagogische „Wegweiser“ soll eine strukturierte Anleitung zum 
Besuch der historischen Orte Niedersachsens geben. Für die Gedenkstätten, 
Denk- und Mahnmäler werden Hinweise gegeben  

− zur Geschichte des Ortes im Nationalsozialismus, 
− zur Geschichte des Erinnerns nach 1945, 
− zu den jeweiligen didaktischen Lernchancen und 
− zu möglichen methodischen Lernformen. 

Migration und Interkulturalität 

Unter dem Titel „Migration und Interkulturalität – eine Herausforderung für 
europäische Schulen“ bildet sich seit einigen Monaten ein Bildungs- und 
Forschungsnetzwerk, an dem inzwischen neun Staaten mitwirken (vgl. 
Lange 2004b). Für die politikdidaktische Abteilung in Oldenburg koordi-
niere ich die deutsche Gruppe. Eine der Hauptaufgaben des Zusammen-
schlusses besteht darin, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Bildungsinstitutionen, die zum Thema „Migration in Vergan-
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genheit und Gegenwart“ arbeiten, zu verbessern. Das europäische Projekt 
zum historisch-politischen Lernen basiert auf der Aktivität von Schulen (alle 
Stufen), Zentren der Lehrerfort- und weiterbildung sowie Forschungsein-
richtungen (Universitäten, Archive, Bibliotheken), die in ihrer Zusammenar-
beit durch lokale Schulbehörden unterstützt werden. Innerhalb dieser Grund-
struktur haben sich auf nationaler wie auf internationaler Ebene eine Viel-
zahl von Projekt und Initiativen zusammengeschlossen. Die europäische 
Vernetzung wird durch einen internetgestützten Rahmen (http://www. 
migrationhistory.com/comenius/index.php?section=countries &id=9) und 
halbjährlich stattfindende Seminare und Kongresse gewährleistet. Die 
Grundfinanzierung sichert ein EU-Sokrates-Programm. 

Im Bereich der historisch-politischen Migrationsdidaktik werden folgende 
Aspekte behandelt: 

− Vermittlung von Kenntnissen über Migrationen aus und nach Europa in 
Vergangenheit und Gegenwart 

− Reflexion der Bedeutung historischer Migrationen für die Auseinander-
setzung mit aktuellen Problemstellungen 

− Dokumentation und Austausch von Unterrichtserfahrungen an Schulen 
− Entwicklung und Erprobung von Unterrichtseinheiten und -projekten 

(vgl. Lange 2003b) 
− Aufbau einer Unterrichtseinheitenbörse 
− Analyse historisch-politischer Schulbücher und Lehrpläne (vgl. Lange 

2004d) 
− Diskussion von Konzepten und Methoden interkulturellen und migra-

tionsgeschichtlichen Lernens 

In diesem Kontext sind derzeit zwei neue EU-Projekte auf dem Antragsweg, 
die von der Uni Oldenburg koordiniert werden. Eines davon ist das 
„Umbrella-Projekt“. 

Innovative Methoden der Migrationsdidaktik – Das Umbrella-Projekt 

Migration ist weltweit zu einem bedeutenden Thema geworden, so auch in 
den europäischen Ländern. Europa ist geprägt von vielfältigen Formen der 
Migration in Vergangenheit und Gegenwart. Integration, multikulturelles Zu-
sammenleben und zukünftige Ein- und Auswanderung stellen Herausforde-
rungen für die europäischen Gesellschaften dar. Um diese Herausforderun-
gen anzunehmen, sind vor allem im Bildungssystem Initiativen erforderlich. 
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Deshalb sind innovative Methoden zum Thema ‚Migration‘ unerlässliches, 
um den heutigen Unterricht über Migration zu verbessern.  

Zweck des Umbrella-Projekts, an dem 15 Gruppen aus 10 europäischen Län-
dern beteiligt sind, ist es, sowohl verschiedene der gängigen Methoden des 
Unterrichtens von Migration zu analysieren als auch neue Verfahren zu ent-
wickeln und zu erproben. Das Ziel des Projekts ist der Vergleich und die 
Evaluation aktuellen Materials der Migrationsdidaktik und das Erstellen 
neuer Unterrichtsbausteine. Dadurch wird eine Grundlage für interkulturelle 
Kompetenz in der Schule geschaffen.  

Für ein plurales Europa stellt die interkulturelle Kompetenz der Bürger und 
Bürgerinnen eine unverzichtbare Voraussetzung dar. Es erscheint notwendig, 
das Bewusstsein für eine notwendige neue Selbstwahrnehmung als Einwan-
derungsgesellschaft in einem pluralen Europa zu schärfen. Innerhalb des 
Projektes soll den aktuellen Herausforderung begegnet werden, indem aus 
historischen Formen der Migration gelernt wird. Die Migrationsgeschichte 
wird erinnert, um aktuelle Probleme besser zu verstehen und zu bewältigen.  

Migration kann als ein ständig stattfindendes, grundlegendes historisches 
Phänomen rekonstruiert werden. Wenn Schüler und Schülerinnen Migration 
als historische Normalität begreifen, kann ihre Angst vor dem „Fremden“ 
abgebaut werden. Auch ist es hilfreich, die Geschichte der Migration zu ken-
nen, um Ursprung und Entwicklung der heutigen Migration nachvollziehen 
zu können. Die Migration der Vergangenheit erklärt die Entwicklung und die 
Bedingungen der heutigen Migration. Dies führt zum Ziel des Projekts, Ler-
nende zu befähigen, Migration in ihrem historischen Kontext zu betrachten, 
um die Fähigkeit zu entwickeln sich, an der Bewältigung der zukünftigen 
Herausforderungen, die Migration bedeuten, auf sozialer und politischer 
Eben zu beteiligen. 

Diese Ziele werden durch den Austausch von Erfahrungen mit dem Einsatz 
verschiedener Unterrichtsmaterialien zum Thema Migration unterstützt. 

Da das Projekt wie ein Regenschirm (Umbrella) konzipiert ist, ist es mög-
lich, viele verschiedene Arten des Lehrens und Lernens von Migration unter 
dem Hauptthema: Migrationsdidaktik, zu vereinen. Dies gibt den einzelnen 
Gruppen die Möglichkeit, recht unabhängig an ihren Aktivitäten zu arbeiten, 
die dann von den anderen Gruppen getestet und evaluiert werden. So entsteht 
eine enge Verbindung von Theorie und Praxis: Forschungsergebnisse der 
Migrationsdidaktik und die daraus entwickelten neuen Methoden werden im 
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Klassenzimmer in konkreten Situationen ausprobiert und angepasst oder ver-
bessert. Auf diese Weise wird eine Vielfalt von Methoden verschiedener 
Länder miteinander verglichen. Ein wichtiger Punkt des Projekts ist, dass die 
derart erprobten Methoden gesammelt und auf einer Homepage veröffent-
licht werden, sodass LehrerInnen Zugang zu kreativen Methoden des Inter-
kulturellen Lernens haben. Die Homepage bietet außerdem eine Plattform 
für den Austausch von Materialien und Erfahrungen. 

Es werden vielfältige handlungsorientierte Konzepte bezüglich des Themas 
Migration angewendet. Besonders das „Forschende Lernen“ und die Projekt-
arbeit sind sinnvolle Zugänge, um Migration in einem historischen und poli-
tischen Zusammenhang zu unterrichten. Die genannten Konzepte beinhalten 
Methoden wie mündlich überlieferte Geschichte, Nachforschungen zur eige-
nen Familiengeschichte und historische Forschungen im Allgemeinen. Aber 
auch andere innovative Methoden, wie das Drehen eines Films, das Recher-
chieren im Internet, Archivarbeit oder Zeitungsanalyse sind einbezogen. 

Historisch-politische Schulbuchforschung 

Als eine der zentralen reflexiven Aufgaben der historisch-politischen Didak-
tik begreife ich die Analyse der Lernmöglichkeiten, die aktuelle Medien des 
historisch-politischen Unterrichts eröffnen. Derzeit untersuchen wir in der 
Politikdidaktik aktuelle Schulbücher für den Geschichts- und Politikunter-
richt unter der Fragestellung, wie gesellschaftliche Schlüsselprobleme und 
sozialwissenschaftliche Inhaltsfelder dargestellt werden. In den letzten bei-
den Jahren wurden Schulbuchstudien zu folgenden Themengebieten erstellt 
(vgl. Lange 2003c u. 2004d): 

− 17. Juni 1953 
− Akkulturation und Integrationsprozesse 
− Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
− Genderkonzepte 

Eine umfangreiche Studie, die aus EU-Mitteln finanziert wird, analysiert die 
in Niedersachsen zugelassenen Schulbücher hinsichtlich der Frage, wie das 
Thema „Migration und Interkulturalität“ dargestellt wird und welche Lern-
möglichkeiten Schülerinnen und Schülern dadurch geboten werden. Es wird 
untersucht, welche Migrationsaspekte in den Vordergrund gestellt werden 
und welche vernachlässigt werden. Für die Schulbuchanalyse wurde ein 
Untersuchungsraster entwickelt, dass es erlaubt differenziert darzustellen, 
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welche Migrationsursachen, -formen und folgen in den jeweiligen Schul-
büchern zum Lerninhalt gemacht werden. Zunächst wird die Analyse für den 
deutschen Schulbuchmarkt durchgeführt. 

Es ist geplant die Methodik auch in einer internationalen Vergleichstudie 
anzuwenden. Hierbei wird auf die Kontakte des oben beschriebenen Migra-
tions-Netzwerkes aufgebaut. 

In der Untersuchung steht die Frage im Vordergrund, wie migrationsbezo-
gene Inhalte in Schulbuchbüchern für den Politik- und Geschichtsunterricht 
aufgegriffen werden. Dabei wird ein Kategoriensystem verwendet, das es 
ermöglicht die Schulbuchdarstellungen sowohl hinsichtlich der Migrations-
ursachen in den Ausreiseländern als auch hinsichtlich der Migrationsfolgen 
in den Aufnahmeländern zu differenzieren. Jede Textstelle, in denen das 
Thema Migration behandelt wird, wird unter der Frage reflektiert, welche 
Ursachenfaktoren erwähnt werden. Neben ökologischen Faktoren wie Kli-
maänderungen, Unwettern oder Überschwemmungen lassen sich vier gesell-
schaftliche Ursachen für Migrationen unterscheiden: politische, ökonomi-
sche, soziale und kulturelle. Die Ursachen von Migrationen können als 
Druck im Ausreiseland und als Anreiz im Aufnahmeland wirksam werden. 
Wanderungsbewegungen lassen sich in der Regel nicht nur einem Ursachen-
bereich zuordnen. Was Menschen zum Verlassen ihrer Wohnsitze motiviert, 
stellt meistens Ursachenbündel aus mehreren Faktoren dar. Die Gründe vari-
ieren dabei zwischen den Polen der Freiwilligkeit und des Zwangs. 

Im Forschungsprojekt interessiert uns die Frage, ob sich diese Komplexität 
in den Schulbüchern widerspiegelt oder ob ein einseitiges Bild vermittelt 
wird. Auch die Migrationsfolgen werden systematisch untersucht, indem 
nach den dargestellten Formen der Segregation, Diskriminierung, Integration 
oder Assimilation gefragt wird. Migrationen bringen für die Aufnahmege-
sellschaften eine Vielzahl von Veränderungen mit sich. Ihre Folgen sind aber 
nicht nur negativer Art. Denn Einwanderer sind zugleich Träger von Innova-
tionen und Entwicklungsprozessen. 

Eine Hypothese lautet, dass Schulbücher vor allem die problematischen und 
negativen Wirkungen von Migrationen betonen und die positiven Aspekte 
von Einwanderungsgesellschaft vernachlässigen. Außerdem nehmen wir an, 
dass Migranten vor allem als passive Opfer und nur selten als aktiv Han-
delnde dargestellt werden. 
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Die Ergebnisse der Schulbuchforschung gehen in die Entwicklung von Un-
terrichtseinheiten für den historisch-politischen Unterricht ein. Dafür stellt 
sich die Frage, welchen Beitrag die Geschichte leisten kann, um Schülerin-
nen und Schülern einen kompetenten Umgang mit migrationsbedingten 
Problemlagen zu ermöglichen. In der Geschichte lassen sich vielfältige Bei-
spiele für Migrationen finden, beispielweise zur griechischen Kolonisation in 
der Antike, zur Völkerwanderung, zur Glaubensflucht, zur Amerika-Aus-
wanderung, zur Emigration im Nationalsozialismus oder zur Arbeitsmigra-
tion nach Europa. 

Die Unterrichtsstunden, die wir zu diesen und anderen Themen entwickeln, 
eröffnen einen problemorientierten Zugang zur Geschichte. An den histori-
schen Beispielen wird aufgezeigt, 

− welche Bedingungen am Herkunftsort, Menschen zur Migration veran-
lassten, 

− welche Anziehungskraft der Zuzugsort auf Migranten ausgeübt hat, 
− wie Aspekte der Freiwilligkeit und des Zwangs zusammenwirkten, 
− welche Probleme in den Aufnahmegesellschaften entstanden und wie 

diese bewältigt worden sind, 
− wie durch Migration gesellschaftlicher Wandel ermöglicht wurde und 
− welche Formen der Abgrenzung, Ausgrenzung, Integration und Assi-

milation historisch erkennbar sind. 
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1 Arbeiten im Zwischenraum 

1.1 Ausbildung zwischen Kunst und Vermittlung 

Zuerst studierte ich das Fach „Freie Kunst“ mit den Schwerpunkten Malerei 
und Fotografie an Kunsthochschulen in Kassel und Salamanca. Noch wäh-
rend meiner Ausbildung merkte ich, dass mir die dominanten Produktions- 
und Kommunikationsweisen im Kunstfeld, soweit ich sie damals über-
blickte, nicht entsprachen. Alleine im Atelier zu produzieren und dann über 
diese Werke zu kommunizieren, stellte mich auf Dauer nicht zufrieden. Das 
im Studium vermittelte Künstlerbild vom aus sich selbst schöpfenden, geni-
alischen Einzelgänger erschien mir als Berufsbild nicht zeitgemäß. Gleich-
zeitig war mir die künstlerische Produktion sehr wichtig, als vieldimensio-
nale Strategie des „Gegenlesens“ von Wirklichkeit und der Herstellung 
unwahrscheinlicher Verknüpfungen. Deswegen entschied ich, mich für einen 
Aufbaustudiengang an der Universität der Künste in Berlin zu bewerben, der 
1994 noch den programmatischen Titel „Künstlerweiterbildung“ (heute „In-
stitut für Kunst im Kontext“) trug. 

Der Studiengang, auf vier Semester Vollzeit oder 8 Semester berufsbeglei-
tend angelegt, richtet sich an Graduierte mit einem künstlerischen und/oder 
kunstpädagogischen Erststudium. Das Curriculum bestand zum Zeitpunkt 
meines Studiums aus Projekten, Seminaren und Vorlesungen zu unter-
schiedlichen Bereichen der Kunst und ihrer Vermittlung: Jugendkulturarbeit, 
kulturelle Erwachsenenbildung, Ausstellungswesen, Museumspädagogik, 
Kunst im sozialen bzw. öffentlichen Raum. 
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Während dieses Studiums konzentrierte ich mich neben dem Besuch theorie-
zentrierter Veranstaltungen auf den Bereich kulturelle Erwachsenenbildung. 
Die Struktur des Studiums ermöglichte es, Projekte zu realisieren und sie 
gleichzeitig theoretisch zu reflektieren. 1994 führte ich im Auftrag des Se-
nats Berlin und in den Räumen der Gemäldegalerie der SMPK (Stiftung 
Staatliche Museen preußischer Kulturbesitz) mein erste Veranstaltung in die-
sem Bereich durch. Unmittelbar danach begann ich, für den museumspäda-
gogischen Dienst der SMPK, in Lehrerfortbildungen, als Künstlerin in Schu-
len und für diverse freie Träger zu arbeiten. Ein weiteres großes Projekt im 
Rahmen meines Aufbaustudiums war die Ausstellung Bunker / Berg im Hei-
matmuseum Berlin-Wedding. In Kooperation mit zwei Historikerinnen ar-
beiteten wir als Gruppe von sechs Künstlerinnen im Laufe eines Jahres die 
Geschichte des Flakbunkers im Park Humboldthain in Berlin-Wedding auf 
und entwickelten dazu eine Ausstellung. In Rahmen dieses Projektes führte 
ich zum ersten mal qualitative Interviews, arbeitete zum ersten mal in einem 
größeren Team und akquirierte zum ersten Mal Drittmittel. Ich lernte außer-
dem, aus historischen Quellen – in diesem Fall Akten aus verschiedenen 
Archiven der Stadt – eine Geschichte zu konstruieren und mich mit künst-
lerischen Mitteln einem historischen Thema kritisch-reflexiv anzunähern. 
Zusammenfassend habe ich im postgradualen Studium die Dinge gelernt, die 
für meine gegenwärtige Arbeitsweise konstitutiv sind: die Arbeit mit Theorie 
im Verhältnis zur künstlerischen Produktion und zur Vermittlung, intensive 
Teamarbeit über längere Zeiträume hinweg, Techniken der Recherche, der 
Planung, Strukturierung und Organisation von Workshops, Ausstellungen 
und Veranstaltungen, Fundraising, Umgang mit unterschiedlichsten Öffent-
lichkeiten und Institutionen und querliegend in allen diesen Tätigkeiten eine 
Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen. Außerdem die Fähigkeiten, 
verschiedene Sprechweisen zu entwickeln, um Inhalte und Vorhaben an sehr 
unterschiedliche Adressaten zu vermitteln und andererseits, zuzuhören und 
die Interessen anderer in der Arbeit zu berücksichtigen. 

Auch meine künstlerische Arbeit änderte sich in dieser Zeit, weg von der 
Malerei im Atelier, hin zur partizipatorisch angelegten Projektarbeit – also 
zu künstlerischen Projekten, an denen außer mir auch andere, meist nicht aus 
dem künstlerischen Feld stammende Akteure, beteiligt waren. Als ein bis 
heute relevanter Schwerpunkt meiner Forschung bildete sich damals das 
Arbeitsfeld „Kunst und Partizipation“ mit seinen vielfältigen Implikationen 
heraus. 
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1.2 Arbeit zwischen Projekt und Text 

1997 arbeitete ich für den Führungsdienst der internationalen Kunstausstel-
lung Documenta X in Kassel. Die Auseinandersetzung mit der Ausstellung 
von Catherine David politisierte mich zum einen in bezug auf Strategien der 
künstlerischen Produktion und konfrontierte mich mit den Diskursen des 
Postkolonialismus und der Cultural Studies. Zum anderen entwickelte ich 
eine kritische Haltung zu den Arbeitsbedingungen und Geschlechterverhält-
nissen im Arbeitsfeld der Kunstvermittlung und zu meiner spezifischen Po-
sition als Künstlerin in diesem Feld. Ich beschloss, meine Abschlussarbeit 
für den postgradualen Studiengang über meine Erfahrungen in Kassel zu 
schreiben. Es entstand der Text „100 Tage sprechen –als Künstlerin im Füh-
rungsdienst der Documenta X“. Dabei entdeckte ich meine Lust am Schrei-
ben und an der Theorieproduktion.  

In der Folge entstand das Konzept für eine Publikation über die Position von 
KünstlerInnen in der Kunstvermittlung – als an der Peripherie eines periphe-
ren Arbeitsfeldes Arbeitende und darüber, was möglicherweise ihr spezifi-
scher Beitrag in diesem Feld sein könnte. Mit einem Stipendium des Berliner 
Senat für Arbeit und Frauen und einem weiteren der Heinrich Böll Stiftung 
reiste ich mehrmals nach England und führte dort Interviews mit KünstlerIn-
nen, die in der Kunstvermittlung arbeiten. Einer meiner Forschungsschwer-
punkte waren und sind Strategien der Kunstvermittlung England, weil dort 
jeder mit öffentlichen Mitteln geförderte Ausstellungsort ein umfassendes, 
oft experimentell angelegtes Vermittlungsprogramm hat und darin viele 
KünstlerInnen arbeiten. Ich versuche herauszufinden, welches die histori-
schen und strukturellen Bedingungen für diese Entwicklung sind. Gleichzei-
tig möchte ich von dem bereiten Praxisfeld, den Fehlern und Errungenschaf-
ten die ich darin vorfinde, lernen und diese weitervermitteln. 1999 interview-
te ich 17 KünstlerInnen, die zum Teil fest angestellt, zum Teil freiberuflich 
in der Kunstvermittlung in England arbeiten. 2001 und 2002 führte ich teil-
nehmende Beobachtungen am MA Fine Art in Context an der University of 
West England in Bristol durch, um die Unterschiede zwischen den Curricula 
deutscher und englischer Kunsthochschulen besser zu verstehen. Ein weite-
rer dreimonatiger Forschungsaufenthalt im Winter 2003 am Education 
Department der Whitechapel Art Gallery in London schloss meine Feldfor-
schungen für die Publikation, die gegenwärtig entsteht, ab.  
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1.3 Lehre zwischen Vermittlung und Initiierung  

Von 1998 bis 2001 war ich am Institut für Kunst im Kontext als Lehrbeauf-
tragte tätig. Meine Veranstaltungen bestanden u. a. aus der theoriegeleiteten 
und gleichzeitig praxisnahen Analyse von Museen und Galerien als „Sprach-
räumen“. Dies geschah durch Textlektüre, Besuchen und Übungen an ver-
schiedenen öffentlichen Ausstellungsorten sowie in kommerziellen Galerien. 
Die Teilnehmenden führten mit den jeweiligen museumspädagogischen 
LeiterInnen der Institutionen und den GaleristInnen Gespräche über Arbeits- 
und Gestaltungsmöglichkeiten in der Kunstvermittlung und gaben sich ge-
genseitig Kritik bei den Sprechübungen im Museum.  

Die Verbindung von praktischen Übungen und gleichzeitiger theoriegeleite-
ter Reflexion bildet bis heute eine methodische Grundlage meiner Arbeit in 
der Lehre. Dabei geht es mir nicht um die Reproduktion einer Dichotomisie-
rung von Theorie und Praxis. Ich möchte als Lehrende von zukünftigen 
Lehrenden eine Herangehensweise vermitteln, die es erlaubt, die jeweiligen 
praktischen Anforderungen so qualitätsvoll wie möglich zu gestalten und 
dabei gleichzeitig einen „Werkzeugkasten“ zu entwickeln, um das eigene 
Tun und seine Bedingtheiten zu analysieren und zu hinterfragen. Wiederkeh-
rende Werkzeuge sind dabei genderspezifische Fragestellungen, Fragen nach 
der Konstruktion des Fremden, Anderen in edukativen Settings und Institu-
tionskritik, bezogen z.B. auf das System Schule oder das System Kunst. 
Gleichzeitig ist es mir wichtig, eine Atmosphäre gegenseitiger Solidarität 
und des Vertrauens herzustellen, die es den Beteiligten ermöglicht, vonein-
ander zu lernen und gemeinsam auch „gefährliche“ diskursive Zonen – wie 
zum Beispiel die kritische Betrachtung der eigenen Arbeitsbedingungen oder 
Vorannahmen – zu betreten. 

Nach der Rückkehr von meiner ersten Forschungsreise wollte ich aus dem, 
was ich in England erfahren hatte, Konsequenzen für mein eigenes Arbeits-
feld ziehen. Im Rahmen meines dritten und vierten Lehrauftrages am Institut 
für Kunst im Kontext führte ich deshalb mit den Teilnehmenden eine Re-
cherche darüber durch, welche öffentlichen Kunstinstitutionen in Berlin 
möglicherweise an einem von KünstlerInnen entwickelten Vermittlungspro-
gramm für ihre Ausstellungen interessiert wären. Wir besuchten diese Insti-
tutionen, führten Interviews mit den verschiedenen Entscheidungsträgern 
und sammelten Material über deren Gründungsgeschichten und ihre bisheri-
gen Aktivitäten und Definitionen im Bereich der Kunstvermittlung. Ein 
weiterer Inhalt des Seminars war es, Kriterien und methodische Ansätze für 
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unsere Art der Kunstvermittlung herauszuarbeiten. Als Ergebnis gründete 
sich im Oktober 1999 die Gruppe Kunstcoop©. 

Im März 2000 bewarb sich Kunstcoop© bei dem Berliner Kunstverein 
NGBK e. V. (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin) und wurde be-
auftragt, deren Ausstellungsprogramm 2001 mit einem Kunstvermittlungs-
programm zu begleiten. Im Folgejahr wurde die Arbeit von Kunstcoop© von 
der Hauptversammlung des Vereins bestätigt, so dass die Gruppe ein weite-
res Jahr mit ihrem Programm fortfahren konnte. 

In den Jahren 2001 und 2002 realisierte Kunstcoop© in der NGBK 38 Pro-
jekte mit einer Dauer zwischen einer Stunde und elf Monaten, deren Formate 
von Ausstellungsführungen über Tagungsbeiträge, Workshops, Projekten im 
Internet oder Videos und Druckwerken bis zu interaktiven Kunstaktionen im 
öffentlichen Raum reichten. Die Arbeit der Gruppe, ihre Potentiale und 
Schwierigkeiten, wurde im Rahmen einer Publikation konzeptualisiert und 
evaluiert und auf einer Website dokumentiert. 

1.4 Begleitforschung zwischen Beobachtung und Intervention 

Von 2000 bis 2002 führte ich das Projekt KunstKur durch. KunstKur war 
eingebunden in ein Forschungsprojekt, das aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung finanziert wurde. Initiator war ein For-
schungs- und Beratungsunternehmen in Dortmund, die GfAH mbH (Gesell-
schaft für Arbeitsschutz und Humanisierungsforschung). In diesem Projekt 
ging es darum, Strategien von Wirtschaftsförderung für Kleinstunternehmen 
und Mikroregionen zu entwickeln, die Wachstum garantieren bei gleichzeiti-
ger ökologischer Nachhaltigkeit, Nutzung und Erweiterung der Wissenspo-
tentiale, sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen speziell für 
benachteiligte ArbeitnehmerInnengruppen. Zu diesem Zweck setzten sich in 
dem Projekt sechs Unternehmen/Mikroregionen regelmäßig an einen Tisch, 
um ihre Erfahrungen miteinander auszutauschen und unter Koordination der 
GfAH bestimmte selbst gesetzte Ziele zu erreichen und das eigene Vorgehen 
zu methodologisieren, das heißt, um voneinander zu lernen. Diese einzelnen 
so genannten „Impulsgeber“ sind sehr unterschiedlich. Alle haben sich je-
doch im Vorfeld durch ein ungewöhnliches und einfallsreiches Vorgehen bei 
ihrer jeweiligen Entwicklung ausgezeichnet. Gemeinsam ist den Akteuren 
ihr soziales Engagement und ein Interesse an einer verantwortungsbewussten 
Weiterentwicklung ihrer jeweiligen unternehmerischen Situation. 
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Lohmen, der Ort, an dem KunstKur stattfand, war einer der Partner in dem 
Projekt. Das Dorf liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, etwa 
20 km unterhalb von Güstrow. Es hat ca. 800 EinwohnerInnen und liegt 
zwischen zwei Seen mit höchster Wasserqualität, wovon einer professionell 
befischt und der andere als Bade- und Erholungssee genutzt wird. Vor dem 
Fall der Mauer war in Lohmen eine große LPG (landwirtschaftliche Produk-
tionsgenossenschaft) der einzige Arbeitgeber im Ort. Nach der Wiederver-
einigung wurde die LPG geschlossen und das ganze Dorf war arbeitslos, so 
wie viele andere Dörfer der Region bis heute. 

Durch ein selbstorganisiertes System von Umverteilung und Einfallsreich-
tum in der Entwicklung seiner Strukturen hat Lohmen seine Arbeitslosigkeit 
auf 3% gedrückt und bewahrt 0% Jugendarbeitslosigkeit. Lohmen hat das 
Ziel, sich als so genanntes Gesundheitsdorf touristisch zu entwickeln. Die 
Idee ist, dabei möglichst viele EinwohnerInnen der Gemeinde zu beteiligen. 
Das bedeutet, das die Leute, die mitmachen wollen, gemeinsam Wissen und 
Fähigkeiten entwickeln, die für einen ökologisch nachhaltigen Tourismus, 
der auf Gesundheit und Rehabilitation gerichtet ist, notwendig sind. 

Nach einer zweimonatigen Recherchephase entwickelte ich folgendes Rah-
menkonzept für KunstKur: KünstlerInnen verwirklichen Projekte, die Loh-
men gewidmet sind und erhalten im Gegenzug die Möglichkeit zur Regene-
ration ihrer Kräfte. 

Künstler und Künstlerinnen kommen für eine bestimmte Zeit nach Lohmen, 
um dort zu leben und zu arbeiten. Sie realisieren in dieser Zeit ein Projekt, 
welches ummittelbar in einen oder mehrere Kontexte des Ortes greift, z.B. 
Gesundheit, Rehabilitation, Tourismus, Internationalität, Musealisierung, 
Dorfgemeinschaft, Natur, Idylle, Selbstorganisation, Ressourcenmanagement 
andere Themen, die die KünstlerInnen selbst durch ihre Erfahrungen vor Ort 
herausarbeiten. 

Zwischen März 2001 und September 2002 wurden im Rahmen von Kunst-
Kur insgesamt 7 solcher Projekte durchgeführt. Außerdem gab es im Juni 
2002 zur „Halbzeit“ ein Symposion und eine Ausstellung mit den bis dahin 
realisierten Projekten in einem alten Speicherhaus in Lohmen. Im Oktober 
2002 fand das Projekt sein vorläufiges Ende in einem Abschlussfest, zu dem 
ein Grossteil der KünstlerInnen und etwa 50 der bis dahin beteiligten Leute 
aus dem Dorf noch einmal zusammenkamen. 
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Bei KunstKur hatte ich mich dafür entschieden, einen Rahmen zu Verfügung 
zu stellen, der anderen KünstlerInnen und Leuten aus dem Dorf die Gele-
genheit bot, miteinander ins Spiel zu kommen. Dadurch war ich selbst in die 
Rolle der Koordinatorin und Kuratorin des Projektes. Ich bildete die Schnitt-
stelle zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen. In dieser Position war 
ich gleichzeitig auch an der Strukturierung und Inhaltsfindung einzelner 
Projekte aktiv beteiligt. Eine weitere meiner Aufgaben bestand darin, einen 
Raum herzustellen, in dem das Nachdenken und Verhandeln über unter-
schiedliche Methoden, Qualitätskriterien, Zielvorstellungen und Modifikati-
onen im Laufe der Projekte stattfinden konnten. Die Kommunikation der 
KunstKur-Projekte nach außen fiel ebenfalls in mein Ressort. Ich organi-
sierte außerdem zwei Symposia und Ausstellungen im Laufe von KunstKur. 
Neben der Arbeit in Lohmen stelle meine regelmäßige Teilnahme an den 
„runden Tischen“ im Verbundprojekt der GfAH (s.o.) eine weitere Ebene im 
Projekt dar. Für mich bedeutete das den Einblick in die mir bis dahin fast 
unbekannte Welt der Strategien betrieblichen Managements, strukturiert um 
eine ökonomische Matrix, mit anderen Fragestellungen als den mir aus Uni-
versität, Projektarbeit oder Kunstbetrieb vertrauten. Gleichzeitig wurden 
Parallelen deutlich, unter anderem dadurch, dass ich mich als Künstlerin und 
Selbstständige auch als Kleinstunternehmerin definieren konnte, die so wie 
die anderem Beteiligten versucht, „ökonomisch zu überleben, unter Wahrung 
der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit“. Die Diskussion, inwieweit 
KünstlerInnen und andere KulturproduzentInnen die idealen Rollenmodelle 
der viel diskutierten „IchAG“ darstellen, wurde für mich in diesem Zusam-
menhang relevant. 

Schließlich oblag es mir, das Projekt KunstKur in einer Publikation zu do-
kumentieren, eine angemessene Form der Evaluation und der Repräsentation 
der vielen am Projekt beteiligten Akteure zu finden. Durch die Vielschich-
tigkeit meiner Tätigkeiten und Interaktionen gab mir die Arbeit im Rahmen 
von KunstKur einen Einstieg in das komplexe Arbeitsfeld Begleitforschung 
von Projekten im Bereich kultureller Bildung, in dem ich weiterhin tätig bin. 

1.5 Juniorprofessur zwischen Kulturwissenschaft und Didaktik 

Auf die Juniorprofessur bewarb ich mich aufgrund promotionsadäquater 
Leistungen in Kunst und Kunstvermittlung. Ich brachte ein Begleitfor-
schungsprojekt an die Universität mit, im Rahmen des vom BMBF und der 
BLK geförderten Projektes „Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“. An sie-
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ben Berliner Integrationsschulen untersuche ich Projekte, die in Kooperation 
mit KünstlerInnen und unter Einbezug digitaler Medien entstanden sind. Die 
beiden leitenden Fragestellungen sind hier, welche spezifischen Möglich-
keiten und Schwierigkeiten der Arbeit mit KünstlerInnen in der Schule in-
newohnen und ob der Einsatz digitaler Medien in der kulturellen Bildung be-
sondere Chancen für Kinder mit Förderbedarf birgt. 

Die Begleitforschung beinhaltet Teamreflexionen gemeinsam mit den be-
teiligten Lehrenden und KünstlerInnen – und soweit möglich, den SchülerIn-
nen –, Interviews und teilnehmende Beobachtungen in den Projekten sowie 
theoriegeleitete Analysen. Das Projekt endet im April 2005, dazu wird eine 
Publikation entstehen, welche die Arbeit in den Schulen sowie den For-
schungs- und Erkenntnisprozess dokumentiert und Vorschläge zum Transfer 
der Projektergebnisse entwickelt. 

Einen Schwerpunkt meiner Lehre liegt in der Ausbildung der Lehramts-
studierenden unseres Instituts, in den Bereichen Textil und Kunst. Meine 
Veranstaltungen sind oft fächerübergreifend – so zum Beispiel gegenwärtig 
ein zweisemestriges Projektseminar zu außerschulischen Partnern im Unter-
richt – da sich die Auseinandersetzung von Studierenden verschiedener Dis-
ziplinen in Korrespondenz mit einer didaktischen Fragestellung vor dem 
Hintergrund kultureller Bildung als produktiv erwiesen hat. 

Ich biete außerdem für Studierende des Masterstudiengangs „Museum und 
Ausstellung“ Veranstaltungen an, bei denen ein Schwerpunkt auf der Ver-
mittlungsarbeit in Museen und Kunstinstitutionen liegt. Dazu zählt beispiels-
weise eine Kooperation mit der Kunsthalle Wilhelmshaven im letzten 
Sommer. 

Weiterhin war dieses erste Jahr geprägt durch die Umstrukturierung von der 
hauptsächlich auf Lehramtsstudierende ausgerichteten Studienordnung und 
den entsprechenden Studieninhalten auf die Anforderungen eines polyvalen-
ten Bachelorstudiums „Materielle Kultur: Textil“. Hier habe ich mich inten-
siv beteiligt, da mir bewusst war, dass ich auf diese Weise an den Inhalten 
und Arbeitsbedingungen, die auch meine Tätigkeit für die nächsten Jahre 
prägen werden, mit bauen kann. Die Umstellung kommt meinem Vorhaben, 
kulturwissenschaftliche und didaktische Forschung und Lehre stärker mit-
einander zu verzahnen, entgegen. 
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1.6 Perspektiven der Juniorprofessur 

Zur Zeit verhandele ich mit den OrganisatorInnen der Skulpturenbiennale 
Münsterland über den Auftrag, die Konzeption für die Kunstvermittlung der 
Biennale 2005 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zu entwi-
ckeln. Auch hier böten sich wiederum Praxisfelder für Studierende, die an 
außerschulischer Kunstvermittlung und kultureller Bildungsarbeit interessiert 
sind. 

Ein weiteres Vorhaben in Planung stellt ein EU-Projekt mit dem Titel ELAM 
(Empowering the Learner in Art Museums) dar, dass sich zur Aufgabe 
macht, Kunstmuseen stärker als bisher und über etablierte museumspädado-
gische Strategien hinaus für Bildungseinrichtungen als Ressource sichtbar 
und verfügbar zu machen. 

In meinem ersten Jahr der Juniorprofessur hat sich für mich im Bereich ma-
terielle Kultur und ihre Didaktik mit Blick auf den Textilunterricht an allge-
meinbildenden Schulen ein Forschungsdesiderat herauskristallisiert. Dieses 
betrifft die Kategorien Ethnizität und Geschlecht. Denn obwohl das Fach 
sowohl historisch als auch gegenwärtig hochgradig geschlechtlich konnotiert 
ist und obwohl es für sich in Anspruch nimmt, aufgrund des Umgangs mit 
Textilien aus „anderen Kulturen“ die Fähigkeit zum Umgang mit Fremd-
erfahrungen zu befördern, gibt es kaum Anzeichen für eine Rezeption von 
zeitgenössischen Ansätzen aus Geschlechterforschung oder postkolonialer 
Theorie, geschweige denn von deren Umsetzung in Form von Unterrichts-
material oder Schulpraxis. Dabei könnte gerade die Auseinandersetzung mit 
Textilien aufgrund der beschriebenen spezifischen thematischen und histori-
schen Verortung des Fachs sowohl in außerschulischen als auch schulischen 
Bildungssettings einen Rahmen für die Sichtbarmachung und Bearbeitung 
von Herstellungsprozessen der Kategorien Geschlecht und Ethnizität bieten.  

Daher arbeite ich zur Zeit einen Forschungsantrag für ein Projekt, das in 
einer Verzahnung von Lehr-Lernforschung und kulturwissenschaftlich gelei-
teter Theoriebildung diese Lücke füllen soll. Auch hier wird es unter ande-
rem wieder um den Einbezug von KünstlerInnen und anderen außerschuli-
schen PartnerInnen im Unterricht gehen. 
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Internetadressen der im Artikel erwähnten Projekte 

Kulturelle Bildung im Medienzeitalter: 

www.wir-in-berlin.de/kubim 

Künstlerische Arbeiten von Carmen Mörsch: 

www.kunstkooperationen.de 

Kunstcoop©: 

www.kunstcoop.de 

Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit dem Artikel stehen 
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Vorhersagbare Qualitätseigenschaften im Bereich des 
Software-Engineering 

1 Wissenschaftlicher Werdegang  

Dass es Wissenschaftler gibt, erfuhr ich schon recht früh: Einmal meinte 
meine große Schwester, nachdem der quengelige kleine Bruder (also ich) sie 
zu sehr mit Fragen genervt hatte, dass sie das ja nicht alles wissen könne, 
schließlich sei sie ja keine Wissenschaftlerin. Aha, es gibt also Wissenschaft-
ler, aber ob die alles wissen? Das hatte nun mit Computern (oder gar Infor-
matik) nichts zu tun, und in der Tat interessierte ich mich damals mehr für 
die Naturwissenschaften. Mit zwölf Jahren kam ich dann durch den Mikro-
chip meines Elektronik-Baukastens in Kontakt mit Computer-Programmie-
rung. Der hatte so wenig Hauptspeicher, dass man die Angabe heute als 
Tippfehler ansehen würde, nämlich 256 Byte! Auch 1983 war das nicht 
gigantisch viel, aber man konnte den Prozessor mit sehr elementaren, einfa-
chen Anweisungen (sog. Maschinensprachebefehlen) programmieren. Natür-
lich gibt es für verständigere Geister keinen vernünftigen Grund, mehrere 
Stunden oder sogar Tage für die Programmierung einer Berechnung aufzu-
wenden, die man auf jedem Taschenrechner lässig innerhalb einer Minute 
eingeben kann. Allerdings hat es mir Spaß gemacht und mich so motiviert, 
einige Jahre später Programmierkurse an der Schule und an der Volkshoch-
schule zu belegen. Und jetzt schon mit Papas PC (statt mit dem Mikrochip) 
hat die Programmierung in Maschinensprache, Basic, Pascal und Cobol noch 
viel mehr Spaß gemacht. Der Informatik-Unterricht in der Oberstufe kam 
mir zwar manchmal ein wenig als Übung im Argumentieren mit meinem 
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Lehrer vor, hat mir aber auch viel vermittelt und mich bestärkt, dass Infor-
matik ein interessantes Studium für mich sein könnte. Auch bot mir die 
Schule die Möglichkeit, eigenverantwortlich eine Informatik-AG durchzu-
führen, was mir zeigte, dass mir nicht nur das Programmieren, sondern auch 
das Unterrichten desselben viel Freude macht. Schon damals interessierten 
mich bei den Computerprogrammen, die ich für verschiedene Anwender 
schrieb, vor allem ihr Aufbau und die Art, wie sie organisiert sind. Dass man 
dies „Software-Architektur“ nennt und dass ich in diesem Gebiet einmal for-
schen würde, habe ich natürlich noch nicht gewusst. 

An der Universität Karlsruhe startete dann 1992 das Informatikstudium mit 
sehr viel Mathematik, auch die Informatikvorlesung war fast nur Mathema-
tik. (Gleich zur Entwarnung: Wenn man heute Informatik in Oldenburg stu-
diert, dann gibt es deutlich mehr Informatik schon zu Beginn des Studiums 
und insgesamt weniger Mathematik!) Dank der wirklich großartigen didakti-
schen Eigenschaften meiner Mathematik-Dozenten (Dr. Drumm und Prof. 
Heuser) gelangen sogar mir die Prüfungen auf Anhieb und ich habe gelernt, 
dass Mathematik auch Spaß machen kann. Heute als Wissenschaftler ist die 
mathematische Formalisierung von Problemstellungen ohnehin alltäglicher 
Bestandteil der Arbeit, sodass ich heute zugeben muss, dass ich mehr von 
den Mathematikvorlesungen nutze, als ich es damals jemals für möglich 
gehalten hätte. 

Im Hauptstudium konnte ich mich dann wieder verstärkt der Software-Ent-
wicklung widmen und bekam die Gelegenheit, meinen Horizont durch das 
Ergänzungsfachstudium der Psychologie in Heidelberg zu erweitern. Vor 
allem habe ich dort gelernt, dass in den Sozialwissenschaften bereits klare 
wissenschaftliche Methoden und Maßstäbe existieren für die Erforschung 
von Prozessen, an denen Menschen beteiligt sind. Was nutzt das für die 
Informatik? Nun, neben den offensichtlicheren Berührungspunkten „Künstli-
che Intelligenz“ und „Kognitionspsychologie“, tritt bei der Software-Ent-
wicklung häufig das Problem auf, dass man den Vorteil einer neuen Soft-
ware-Entwicklungsmethode gegenüber bisheriger Software-Entwicklungs-
methoden nur demonstrieren kann, wenn man die neue Methode mit mög-
lichst vielen Software-Entwicklern unter kontrollierten Bedingungen auspro-
biert und systematisch mit anderen bestehenden Entwicklungsmethoden ver-
gleicht. Bei der Planung, Datennahme und Auswertung solcher empirischen 
Untersuchungen kann man vieles von den Versuchsmethoden der Psycholo-
gie nutzen. Dies ist ein Arbeitsbereich, der mich auch heute in meiner For-
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schung im Software-Engineering (also der Lehre von der systematischen 
Entwicklung von Software) weiterhin beschäftigt. Zurück zum Studium: 
Eine Sache, die ich im Informatikstudium bald lernte, war, dass die Komple-
xität der Software enorm ansteigt, wenn die Software nicht nur auf einem 
Computer ablaufen soll, sondern auf mehreren Computern. Dies ist der heute 
Fall bei vielen Systemen, sei es, dass die Software auf vielen Prozessoren 
abläuft, damit die Geschwindigkeit der Abarbeitung gesteigert wird (z. B. bei 
der Berechnung der Wettervorhersage für den nächsten Tag, deren Nutzen 
drastisch sinken würde, wenn ihre Berechnung länger als 24 Stunden benö-
tigte), oder weil verschiedene Systeme zusammengekoppelt werden, da die 
Rechner geographisch verteilt aufgestellt sind (Reservierungssysteme für 
Flüge etc). Gerade im Internet-Zeitalter ist die Menge der verteilten, über das 
Internet gekoppelten Computer-Anwendungen schier unüberschaubar gewor-
den. Da mich diese Art der verteilten und parallelen Software mit ihren gan-
zen Problemen bei der Entwicklung sehr interessierte, belegte ich die ent-
sprechende Vorlesung bei Prof. Vollmar im WS 1995/96, in deren Verlauf er 
mir eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft anbot, um für ihn Simulati-
ons-Software zu programmieren. Ich nahm natürlich die Stelle an, obwohl 
ich zeitgleich auch Tutor für die Erstsemester war, was mir auch sehr viel 
Spaß machte. Dies war für mich eine sehr gute Entscheidung, hatte ich doch 
gerade, ohne es zu wissen, den Einstieg in den Lehrstuhl meines späteren 
Doktorvaters getätigt. Als Diplomarbeit entwickelte ich dort unter seiner und 
der Betreuung von Lutz Prechelt und Peter Sanders (beide heute Professo-
ren) ein Software-System, um die Leistungsfähigkeit von Parallelrechnern zu 
messen, welches ich nach meiner Diplomarbeit als freie Software (open-
source-Software) Anwendern zur Verfügung stellte. Bis heute wurde es von 
einer Vielzahl von Herstellern sowie Nutzern von Parallelrechnern einge-
setzt, um die Leistung ihrer Maschinen zu messen und letztlich zu verbes-
sern. Dass dazu die leistungsstärksten Computer der Welt in einigen ameri-
kanischen National-Laboratorien und der „Earth-Simulator“ in Japan gehö-
ren (der bis vor kurzem noch in einem gewissen Sinne leistungsstärkste 
Computer der Welt) erfüllt mich natürlich mit ein bisschen Stolz. Insgesamt 
nutzte ich während des Studiums die Freiheiten des deutschen akademischen 
Systems, indem ich alles hörte, was mich interessierte, egal ob es in meinem 
Studienplan passte oder nicht. Beispiele sind weitere Mathematik-Vorlesun-
gen (Funktionentheorie, Funktionalanalysis und Spieltheorie), viel Informa-
tik im Bereich „Künstliche Intelligenz“, Physik (Quantenmechanik), etwas 
Elektrotechnik, Philosophie und Geschichte.  
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Noch bevor ich mein Studium als erster meines Anfängerjahrgangs 1997 mit 
dem Diplom der Informatik abschloss, hatte ich eine Stelle als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Software-Engineering von Prof. 
Rombach in Kaiserslautern. Für das dort an einem der besten Lehrstühle für 
Software-Engineering in Deutschland erworbene Wissen bin ich heute noch 
dankbar, ebenso wie für die vielfältige Lehrerfahrung. 

Nichtsdestotrotz nahm ich 1998 ein Stipendium des Graduiertenkollegs der 
Informatik-Fakultät in Karlsruhe an, welches mir größere thematische Frei-
heiten ermöglichte und es mir erlaubte, mich ausschließlich der Forschung 
zu widmen (was natürlich implizit auch in einer kürzeren Promotionszeit 
resultieren kann). Diese Freiheit birgt aber auch Probleme beim Finden des 
Themas. Immer wenn man eine Idee hat, was man denn in seiner Doktor-
arbeit erforschen könnte und im Internet nachsieht, was denn schon alles zu 
diesem Thema veröffentlicht wurde, bekommt man schnell das deprimie-
rende Gefühl, dass es schon alles irgendwie gibt. Ironischerweise kam mir in 
dieser Situation im Januar 1999 ein Unfall auf Glatteis in Karlsruhe „zur 
Hilfe“, der bei meinem sportlichen „Geschick“ gleich zum Abriss beider 
Kreuzbänder im Knie und zu längeren Krankenhausaufenthalten führte. Da 
ich während der Zeit im Krankenhaus keinen Internet-Zugang hatte, erhielt 
ich somit reichlich Gelegenheit, in Ruhe über mein Promotionsthema nach-
zudenken. Mein Interesse fiel auf die damals eigentlich zwar nicht neuen, 
aber neu ins Bewusstsein der Forscher und Entwickler gerückten Software-
Komponenten. Jede Ingenieursdisziplin hat einen Komponentenbegriff, der 
es ihnen erlaubt, Systeme aus standardisierten Bauteilen zusammenzusetzen. 
Sollen bestehende Software-Komponenten zu einer neuen Anwendung zu-
sammengesetzt werden, so reicht es nicht, nur so gut es geht zu prüfen, ob 
diese Komponenten auch „richtig“ zusammenpassen, sondern, so meine 
Idee, man müsste sie auch automatisch anpassen können, wenn sie eben 
nicht genau zusammenpassen. Als ich im Juni wieder an die Universität 
Karlsruhe zurückkehrte, hatte ich nicht nur mein Thema gefunden, sondern 
auch schon den zentralen Formalismus entwickelt, wie man bestimmte 
Eigenschaften von Komponenten in einem bestimmten Rahmen automatisch 
anpassen kann an die Umgebung in der die Komponente eingesetzt werden 
soll. In der Dissertation sollte diese automatische Anpassung für die Menge 
der Befehlsfolgen wie man eine Komponente ansteuert (das sog. Kompo-
nenten-Protokoll) genau untersucht und beschrieben werden. Glücklicher-
weise fand ich nämlich an der Uni, wieder versorgt mit einem Internet-An-
schluss, heraus, dass dieses Thema, jenseits der Prüfung der korrekten Kom-
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ponentenzusammenarbeit, noch nicht bearbeitet wurde. (Insofern kann ich 
nur den etwas kontra-intuitiv klingenden Hinweis meines Doktorvaters bes-
tätigen, zunächst nicht zuviel zu lesen bei der Themenfindung. Nachher dann 
natürlich schon.) 

Nun besteht eine Doktorarbeit im Software-Engineering (wie in vielen ande-
ren Disziplinen auch) nicht nur aus einer Idee und einem Formalismus, son-
dern auch im Verfeinern, Implementieren, Validieren und schließlich im 
Aufschreiben und Publizieren, das hat dann noch bis 2001 gedauert. Auf 
dem ganzen Weg haben mich meine Betreuer, Prof. Vollmar und Prof. Goos, 
ganz hervorragend unterstützt. In diesem Sinne waren wir uns auch einig, 
dass nach einer Promotion der richtige Zeitpunkt für einen Auslandsaufent-
halt gekommen ist. Ich hatte schon im Laufe meiner Dissertation Kontakte 
zu Prof. Schmidt von der Monash University in Melbourne, Australien, ge-
knüpft. Seine Gruppe hatte Interesse an meiner Arbeit, da sie den Einfluss 
der Umgebung einer Komponente auf Qualitätseigenschaften der Kompo-
nente (wie z.B. Zuverlässigkeit) beschreiben wollten. Da passte meine Ar-
beit, die die Modellierung von Komponenten-Eigenschaften in Abhängigkeit 
von der Komponenten-Umgebung behandelte, natürlich gut. Also ging ich 
als frischgebackener Doktor dann im August 2001 als Senior Research 
Scientist nach Australien zur Firma DSTC Ptd Ltd., welche eng mit der Mo-
nash University kooperiert. Natürlich muss ich auch zugeben, dass die Mög-
lichkeit, in einem Land wie Australien und einer Stadt wie Melbourne län-
gere Zeit leben und arbeiten zu können, mich und meine Frau sehr reizten. 
Das DSTC (Distributed Systems and Technology Centre) beschäftigt sich, 
wie der englische Name schon verrät, als forschungs- und technologie-trans-
fer-orientierte Firma mit verteilten Systemen. Insofern passte dies dann gut 
zu meinem schon im Studium entwickelten Interesse an verteilten und paral-
lelen Systemen. Neben dieser Tätigkeit beriet ich Projekte an der Monash 
University im Bereich parallele Software-Entwicklung für Ingenieursanwen-
dungen und hielt Gastvorlesungen im Bereich komponentenbasierter Soft-
ware-Entwicklung. Am DSTC war ich Leiter eines Projektes, welches sich 
mit der Modellierung der Zuverlässigkeit von Software-Komponenten be-
schäftigte. Dort tauchte dann auch die Frage auf, wie denn die Zuverlässig-
keit zusammengesetzter Komponenten in Abhängigkeit von der Zuverlässig-
keit der eingebauten Einzelkomponenten vorhergesagt werden kann und 
wenn man dies für die Eigenschaft Zuverlässigkeit könnte, könnte man das 
dann auch für andere Qualitätseigenschaften wie das Zeitverhalten? Schon 
bald merkte ich, dass diese Fragen so komplex sind, dass sie ein ganzes 
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eigenständiges Forschungsprogramm füllen können. Insofern passte die Aus-
schreibung des sog. „Aktionsplanes Informatik“ der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), der bewusst junge Wissenschaftler aufforderte, ein 
Forschungsprogramm als Bewerbung um eine sog. Nachwuchsgruppe einzu-
reichen, sehr gut. Eine Motivation der DFG war damit natürlich auch, ins 
Ausland abgewanderte Wissenschaftler wieder nach Deutschland zurückzu-
holen. Glücklicherweise wurde mein Antrag nach einem mehrstufigen Aus-
wahlprozess genehmigt und ich wurde dadurch in das „Emmy-Noether-Pro-
gramm“ der DFG aufgenommen. Nun verfüge ich über eine auch durchaus 
international konkurrenzfähige Ausstattung von zwei wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Stellen für wissenschaftliche Hilfskräfte und Reisemittel. Da 
ich von Prof. Hasselbring von der Uni Oldenburg auf diesen Aktionsplan 
aufmerksam gemacht wurde, und da die Oldenburger Informatik mit ihren 
international renommierten Professoren und dem angesehenen Oldenburger 
Forschungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme (OFFIS) ohne-
hin ein attraktiver Informatik-Standort ist (der mir auch von meinem Dok-
torvater wärmstens empfohlen wurde), siedelte ich mich mit meiner Nach-
wuchsgruppe dort an. Eine Entscheidung, die ich bei der Offenheit, Freund-
lichkeit und Unvoreingenommenheit, mit der man innerhalb des Depart-
ments für Informatik uns Juniorprofessoren begegnet, und der Möglichkeit, 
über die hervorragenden Industriekontakte des OFFIS unkompliziert weitere 
Projekterfahrung zu sammeln, nicht bereue. So bin ich seit März 2003 mit 
31 Jahren Juniorprofessor und Nachwuchsgruppenleiter an der Carl-von-Os-
sietzky Universität Oldenburg geworden. In der Lehre vertrete ich seitdem 
die Module „Komponentenbasierte Software-Entwicklung“ und „Software-
Systementwicklung“, bei denen fortgeschrittene Themen des Software-Engi-
neerings vertieft werden, wie Anforderungsanalyse, Software-Architektur 
und -Entwurf. Als Wissenschaftlicher Leiter am Forschungs- und Entwick-
lungsbereich „Betriebliches Informations- und Wissensmanagement (BI)“ 
des OFFIS beschäftige ich mich industriell relevanten Themen, die um Soft-
ware-Architektur herum gruppiert sind, wie Software-Migrationsprojekte, 
Software-Architekturbewertung und Produktlinien-Entwicklung. 

2 Aktueller Forschungsstand.  

Einer der wesentlichen Gründe für das steigende Interesse an komponenten-
basierter Software-Entwicklung von Seiten der Wissenschaft wie auch der 
Industrie, ist die mögliche Nutzung von durch Schnittstellen spezifizierten 
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Komponenten für die ingenieurmäßige Software-Entwicklung. Unter ingeni-
eurmäßiger Software-Entwicklung versteht man die Möglichkeit, zielgerich-
tet Systeme zu bauen, die Kunden-Anforderungen aufgrund ihrer Konstruk-
tion genügen. Dazu gehört, dass man aus den Eigenschaften der Einzelkom-
ponenten und deren Art der „Verschaltung“ (also der verwendeten Software-
Architektur) die Eigenschaften des Gesamtsystems vorhersagen kann. Be-
dauerlicherweise wird die Software-Entwicklung heutzutage meist von der 
Einhaltung der sog. funktionalen Anforderungen getrieben, d.h. man bemüht 
sich, dass das entwickelte System die Funktionalität anbietet, die der Auf-
traggeber sich wünscht. Bei dem Prozess wird den Qualitätseigenschaften 
der Software (wie ihrer Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Geschwindig-
keit) zu wenig Beachtung geschenkt. Zwar werden im besten Falle diese sog. 
Qualitätsanforderungen im Pflichtenheft notiert, dann aber fehlt eine Soft-
ware-Konstruktionsmethode, die diese Qualitätsanforderungen während der 
Software-Entwicklung systematisch beachtet. Dies führt dazu, dass nach Fer-
tigstellung der Software getestet wird, ob die Software den ursprünglichen 
Qualitätsanforderungen genügt. Dieses Verfahren ist unbefriedigend, da 
(a) Tests keinen formalen Nachweis darstellen, (b) es sehr kostenintensiv ist, 
(c) ggf. notwendige Änderungen der realisierten Software-Architektur das 
Projekt wesentlich verzögern und verteuern und (d) Systeme, die solcherart 
entwickelte Software benutzen, oft nicht zertifizierbar sind gemäß der in 
Ingenieurdisziplinen üblichen Standards. Man stelle sich dieses Vorgehen in 
den etablierten Ingenieursdisziplinen vor: Man baut eine Brücke für 20 Ton-
nen Traglast und weiß bis zu Fertigstellung und Test gar nicht, ob sie diese 
Last jemals aushalten kann. Oder man entwickelt ein Auto so, dass es fährt, 
aber ob es vorgegebene Werte für Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung 
und Treibstoffverbrauch jemals einhält, stellt man erst durch Probefahrten 
fest. Das wäre heute undenkbar. Hingegen füllen Berichte über gescheiterte 
Software-Projekte oder Schäden durch Software-Fehler fast wöchentlich die 
Schlagzeilen. 

Daher ist es das Ziel meiner Nachwuchsgruppe „Palladio“, in Analogie zum 
Vorgehen in Ingenieurdisziplinen wie Elektrotechnik oder Maschinenbau, 
Komponenten mit wohldefinierten Eigenschaften und Informationen über 
deren Software-Architektur zu nutzen, um Vorhersagemodelle für Qualitäts-
eigenschaften des Gesamtsystems abzuleiten. Konkret beschäftigen wir uns 
mit Verfahren und Werkzeugen zur Vorhersage der Zuverlässigkeit und des 
Zeitverhaltens von Software-Architekturen. Dies Verfahren soll die Evalua-
tion und Auswahl von Alternativen bei Entwurfsentscheidungen unterstüt-
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zen. Insbesondere können so Verfahren zur Steigerung der Zuverlässigkeit 
(also Fehlertoleranzverfahren) und zur Beschleunigung der Software bewer-
tet werden und Architekturen mit ungünstigen Eigenschaften bereits im Ent-
wurfsstadium der Software vermieden werden. 

Da die Praxis zeigt, dass Software-Komponenten in der Regel an ihren Ein-
satzkontext angepasst werden müssen, sollen neben Qualitätsmodellen für 
Komponenten auch Adaptionsverfahren untersucht werden, die die Quali-
tätseigenschaften von Software-Komponenten in kontrollierbarer Weise ver-
ändern, so dass die Wirkungen der in der Praxis notwendigen Komponenten-
Anpassungen abschätzbar bleiben. Zunächst klingt dies vielleicht sehr 
technisch und nicht aus der ursprünglichen Motivation heraus erwachsen, 
allerdings muss man bedenken, dass es zum einem häufig Adaptionsanforde-
rungen gibt, insbesondere wenn Teile aus alten, bestehenden Software-Syste-
men in neue Software-Systeme übernommen werden müssen, oder wenn 
eine eingekaufte Komponente an ihren spezifischen Einsatzkontext ange-
passt werden muss. Zum anderen kann eine solche Adaption gerade den Vor-
teil des Komponenteneinsatzes für eine ingenieurmäßige Software-Entwick-
lung zunichte machen, nämlich den Vorteil, dass man von einer (möglicher-
weise schon bestehenden) Komponente bekannte wohldefinierte Qualitäts-
eigenschaften kennt. Dies liegt daran, dass durch die Adaption genau diese 
wohldefinierten Qualitätseigenschaften zerstört werden können. Wenn man 
von der adaptierten Komponente nicht mehr weiß, welche Qualitätseigen-
schaften sie hat, wird man wohl mit dieser adaptierten Komponente kaum 
ein System mit vorhersagbaren Qualitätseigenschaften bauen können. Daher 
beschäftigten wir (mein Mitarbeiter Steffen Becker und ich) uns mit Adap-
tergeneratoren, das heißt Programmen, die andere Programme, nämlich die 
Adaptoren, generieren. Die Generierung von Adaptoren hat den Vorteil, dass 
man durch das Wissen um die Funktionsweise des Generators auch weiß, 
wie der Adaptor aufgebaut ist und somit auch mathematische Modelle mit-
generieren kann, die den Einfluss des Adaptors auf die Qualitätseigenschaf-
ten der zu adaptierenden Komponente vorhersagen.  

Gerade bei den Vorhersagemodellen entspricht unser Vorgehen in einem 
gewissen Sinne dem der Modellbildung in der Physik. Wir abstrahieren von 
der realen Welt (bei uns, im Gegensatz zur Physik, entspricht dies dem Arte-
fakt Software) und modellieren die Eigenschaften dieser Welt, die wir für 
bestimmte Vorhersagen brauchen. Nachher müssen wir unsere Modelle em-
pirisch validieren, dass heißt kontrollieren, ob die Vorhersagen tatsächlich 
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mit der Realität (das heißt bei uns dem Verhalten der tatsächlichen Software) 
übereinstimmen.  

Für unsere Vorhersagemodelle über das Software-Zeitverhalten nutzen mei-
ne Mitarbeiterin Viktoria Firus und ich bestehende mathematische Modelle 
wie die sog. Warteschlangen-Modelle, stochastische Petri-Netze und Mar-
kov-Modelle, die bereits im Bereich der Simulation des Zeitverhaltens von 
Netzwerken wohl untersucht sind, und erweitern diese, um sie zur Vorher-
sage von Zuverlässigkeit und Zeitverhalten komponentenbasierter Software-
Architekturen zu nutzen. Konkret sollen dabei aus Software-Architekturbe-
schreibungen entsprechende Modelle zur Vorhersage abgeleitet werden, die 
mit den Eigenschaften der Komponenten parametrisiert sind. Dabei wird auf 
spezifische Probleme beim Komponenteneinsatz eingegangen, wie z.B., dass 
die Eigenschaften einer Komponente praktisch immer von der Umgebung 
der Komponente abhängen, also nicht konstant sind. 

Die Ergebnisse unseres Projekt werden begleitend als Erweiterungen des für 
unsere Zwecke besonders geeigneten Komponentenmodells der middleware-
Technologie .NET von Microsoft prototypisch implementiert. Dazu gehören 
Werkzeuge, die aus konkreten Software-Architektur-Beschreibungen Quali-
tätseigenschaften vorhersagen und diese Vorhersagen anhand von Messun-
gen an implementierten Komponenten und Architekturen validieren. 

3 Perspektiven deiner Forschung.  

Langfristig sind unsere erforschten Verfahren zur Qualitätsvorhersage wis-
senschaftlich interessant für die Begründung einer Software-Konstruktions-
methode, bei der die Auswirkungen von Entwurfsentscheidungen abschätz-
bar werden. Insbesondere sollte eine solche Konstruktionsmethode dazu die-
nen, Software-Architekturen zielgerichtet gemäß gegebener Qualitätsanfor-
derungen zu entwerfen. Wenn man sich die bereits abzeichnenden neuen 
Einsatzgebiete von Software betrachtet, wie eHealth, eGovernment (also der 
Einsatz von Informationstechnik im Gesundheitswesen bzw. in der öffentli-
chen Verwaltung) und technische Systeme, die immer stärker von Software 
abhängen (wie Mobiltelefone, Autos, Züge und Flugzeuge), wird die Not-
wendigkeit von systematischen ingenieurmäßigen Software-Konstruktions-
verfahren deutlich. Wie man an den oben angerissenem Forschungen und 
dem Ausblick sieht, sind dazu noch viele Fragen zu bewältigen. Insofern 
habe ich als Wissenschaftler schon einmal eines gelernt: Am Ende eines Pro-
jektes hat man zwar bestimmte Fragen beantwortet, (ich gehöre nicht zu den-
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jenigen, denen als Wissenschaftler schon das Stellen von Fragen ausreicht) 
aber am Ende eines Projektes sind eigentlich immer mehr Fragen offen als 
vorher. Es sind nur andere Fragen. Oft muss ich in Abwandlung des Satzes 
meiner Schwester sagen: „Das kann ich auch nicht wissen, obwohl ich 
Wissenschaftler bin.“ 
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Vom nachhaltigkeitsorientierten Lernen von Akteuren zu 
Veränderungsstrategien einer nachhaltigen Entwicklung 

1 Wissenschaftlicher Werdegang 

Bereits in meinem Studium der Fächer Volkswirtschaftslehre und politische 
Wissenschaften an der Freien Universität Berlin spielte die Umweltfor-
schung eine große Rolle. Das Thema begann sich an den Hochschulen zu 
etablieren und Lehrstühle wurden eingerichtet. Das Spannende daran war 
nicht nur der problemorientierte Zugang, sondern vor allem auch die Inter-
disziplinarität. So besuchte ich Veranstaltungen zur Umweltökonomie, zur 
Umweltpolitik, zur ökologieorientierten Betriebswirtschaftslehre, zur Um-
weltpsychologie und zur ökologischen Ethik. Auch meine Diplomarbeiten 
befassten sich mit ökologischen Fragestellungen. 

Nach dem Studium ergab sich dann im Jahr 1997 die Möglichkeit, als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an einem gerade eingerichteten Lehrstuhl zum 
betrieblichen Umweltmanagement and der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg tätig zu werden. Hier konnte ich mithelfen, ein fächerübergrei-
fend angelegtes Lehrprogramm aufzubauen, innovative Lehrkonzepte wie 
Planspiele, Gruppenarbeiten, Simulationsspiele etc. zu erproben und die For-
schungsarbeiten des Lehrstuhls mitzugestalten. Zudem schrieb ich hier 
meine Dissertation, in der ich mich mit handlungstheoretischen Aspekten der 
Nachhaltigkeit auseinander setzte. Daraus wurde das Konzept des „Homo 
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sustinens“, d.h. ein Bild eines nachhaltig lebenden und sich entwickelnden 
Menschen (Siebenhüner 2001). 

Im Anschluss an die abgeschlossene Promotion erhielt ich 2000 die Gelegen-
heit, einen Postdoc-Forschungsaufenthalt and der Kennedy School of Gov-
ernment, Harvard University, im Rahmen des Global Environmental Assess-
ment Projekts zu absolvieren. Das internationale und interdisziplinäre Pro-
jekt beschäftigte sich mit der wissenschaftlichen Politikberatung im Bereich 
globaler Umweltprobleme, wie z.B. Klimawandel, Schädigung der strato-
sphärischen Ozonschicht oder grenzüberschreitende Luftverschmutzung. 
Neben einer Vielzahl von spannenden Kontakten und inhaltlichen Anregun-
gen bekam ich hier auch Einblicke in ein etwas durchlässigeres, flexibleres 
und weniger hierarchisches Hochschulsystem als das, welches ich in 
Deutschland bislang kennen gelernt hatte.  

Vor diesem Hintergrund war ich begeistert von der Einführung der Junior-
professur in Deutschland als alternativem Karriereweg zur Habilitation, da 
ich viele Habilitationsverfahren als wenig innovationsfördernd erlebt hatte. 
Mit der Bewilligung der Forschernachwuchsgruppe „GELENA – Gesell-
schaftliches Lernen und Nachhaltigkeit“ im Jahr 2002 durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) bot sich die Möglichkeit, die 
Leitung der Gruppe an der Universität Oldenburg mit der Juniorprofessur für 
Ökologische Ökonomie zu verknüpfen. Dadurch ergab sich die Chance, die 
Juniorprofessur von Vornherein mit einem Sekretariat und einem Mitarbei-
ter/innenstab zu kombinieren. Heute leite ich die an der Universität Olden-
burg und am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH angesie-
delte Gruppe gemeinsam mit Dr. Thomas Beschorner. Die Juniorprofessur 
für Ökologische Ökonomie wurde ebenfalls im Jahr 2002 eingerichtet und ist 
heute zudem mit der Koordination des Diplom-Studiengangs „Wirtschafts-
wissenschaften mit ökologischem Schwerpunkt“ betraut. 

Parallel zur GELENA-Gruppe erhielt ich zusammen mit Frank Biermann 
den Zuschlag von der Volkswagenstiftung für eine weitere disziplinübergrei-
fende Nachwuchsgruppe. Diese beschäftigt sich unter dem Titel „MANUS-
Managers of Global Change“ mit der Wirksamkeit und Lernfähigkeit inter-
nationaler Organisationen in der Umweltpolitik und ist Teil des Global 
Governance Projekts (www.glogov.org). Heute leite ich diese Gruppe ge-
meinsam mit Prof. Biermann. Die Mitarbeiter/innen sind in Oldenburg, am 
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), der Forschungsstelle für 
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Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin (FFU) und dem Institute for 
Environmental Studies der Vrije Universiteit Amsterdam angesiedelt.  

2 Aktueller Forschungsstand  

Meine derzeitigen Forschungsaktivitäten umfassen im Wesentlichen drei 
Themengebiete: (1) Nachhaltigkeit und kollektive Lernprozesse, (2) Inte-
grated Assessment, (3) handlungstheoretische Konzepte. Von diesen stellt 
das erstgenannte Feld den hauptsächlichen Fokus meiner Arbeiten dar. 

2.1 Nachhaltigkeit und kollektive Lernprozesse 

Innerhalb der sich international seit den frühen 1990er Jahre konstituieren-
den Forschungsrichtung der Ökologischen Ökonomie hat sich im europäi-
schen Raum eine zunehmende Beschäftigung mit sozialwissenschaftlichen 
Fragestellungen verbreitet. Diese baut auf den Erkenntnissen einer vorwie-
gend naturwissenschaftlich ausgerichteten Beschäftigung mit Aspekten von 
Ökosystemdynamiken, Thermodynamik und Systeminteraktionen auf und 
ergänzt sie. Eine sozialwissenschaftliche Umweltforschung ist dabei vor 
allem für die Analyse der anthropogenen Verursachungsbedingungen von 
ökologischen und sozialen Problemen gefragt.  

In diesem Rahmen steht auch meine Beschäftigung mit kollektiven Lernpro-
zessen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung (Weltkom-
mission 1987), die sich im Überlappungsfeld zwischen ökonomischen, poli-
tikwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Zugangsweisen und 
Methoden bewegt. Diese Forschung baut auf der These auf, dass die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung – d.h. die dauerhafte Sicherung der ökologi-
schen Systemfunktionen und die Gerechtigkeit zwischen verschiedenen und 
innerhalb der derzeitigen Generation – besondere Herausforderungen an kol-
lektive Lern- und Veränderungsprozesse stellt (Enquete Kommission 1998, 
The Social Learning Group 2001). Dies ergibt sich vor allem aus dem Pro-
zesscharakter der Nachhaltigkeit, die nicht bis in jedes Detail gesellschaftli-
cher oder individueller Entscheidungen und Handlungen konkretisiert wer-
den kann. Als prozesshaftes Konzept fungiert die nachhaltige Entwicklung 
als „regulative Idee“, die nicht gegenständlich zu fassen ist, jedoch Leitprin-
zipien vorgibt. Es beinhaltet die Notwendigkeit von Wissenszuwachs, Inno-
vationen und ihre Diffusion in den verschiedensten gesellschaftlichen Be-
reichen. Dabei ist nicht allein an technische, sondern vor allem auch an 
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soziale und institutionelle Innovationen und ihr mögliches Zusammenspiel 
zu denken.  

Die Lern-Herausforderungen der Nachhaltigkeit können nicht gleichzeitig 
und von allen Akteuren in gleichem Maße angenommen werden. Daher be-
darf es einer spezifischeren Analyse der Herausforderungen sowie der Lern- 
und Veränderungsmöglichkeiten unterschiedlicher Akteure und ihrer jewei-
ligen strukturellen Voraussetzungen. Dabei konzentriere ich mich in meiner 
Forschung auf kollektive Akteure wie Unternehmen, internationale Organi-
sationen, wissenschaftliche Communities etc. Diese setzen sich jeweils aus 
mehreren Individuen zusammen und sind zu gemeinsamen Handlungen in 
der Lage. 

Akteure sind jedoch in ihren Handlungen nicht unbeschränkt, sondern bewe-
gen sich stets in strukturellen Rahmenbedingungen, die in die Analyse mit 
einbezogen werden müssen. Demzufolge bewegen sich Akteure stets in insti-
tutionellen Gefügen von Regeln, Sitten, Gebräuchen, Normen und Wertmus-
tern, die ihre Handlungen prägen. Gleichwohl stellen sich diese institutio-
nellen Rahmenbedingungen des Handelns von Akteuren in neueren sozial-
wissenschaftlichen Ansätzen als über die Zeit veränderbar dar. Um diese 
Gestaltungs- und Veränderungspotentiale der Akteure und die damit zusam-
menhängenden Lernherausforderungen jedoch konkret zu bestimmen, müs-
sen sie für jeden Akteur spezifisch analysiert werden.  

Was ist hierbei jedoch konkret unter „Lernen“ zu verstehen? Ich definiere 
nachhaltigkeitsorientiertes Lernen von Akteuren als die Veränderung ihrer 
Handlungsmuster, die auf eine veränderte Wissensbasis infolge reflexiver 
Prozesse zurückzuführen ist und auf dem Konzept der Nachhaltigkeit als 
Zielrahmen basiert. Lernen beinhaltet einen direkten Bezug zum Handeln, 
der über das alltagssprachliche Verständnis von Lernen hinaus geht, in dem 
es zumeist nur die Veränderung von Wissen bezeichnet. Zudem ist dieser 
Begriff von Lernen explizit auf den Zielkorridor der Nachhaltigkeit ausge-
richtet und hat damit einen normativen Bezugspunkt. Schließlich geht es 
hierbei um solche Wissensveränderungen, bei denen keine bloße Anpassung 
an äußeren Druck, z. B. von Märkten oder Technologien erfolgt, sondern 
eine tiefer greifende Reflektion über die eigenen Grundannahmen, Hand-
lungsweisen und Werte. Hierauf aufbauend stellen sich für die empirische 
Forschung folgende Fragen: 

1. Welche nachhaltigkeitsbezogenen Lern-Herausforderungen stellen sich 
für Akteure? 
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2. Wie und wann lernen Akteure? Welche Faktoren fördern oder hemmen 
nachhaltigkeitsbezogenes Lernen? 

3. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Lernprozessen unterschiedli-
cher Akteure? 

4. Wie kann akteurübergreifend gelernt werden? 
5. Wie können Lernprozesse von Akteuren modelliert werden? 
6. Wie können nachhaltigkeitsbezogene Lernprozesse initiiert werden? 

Im Rahmen meiner Forschungsprojekte untersuche ich diese Fragen anhand 
verschiedener kollektiver Akteure hinsichtlich ihrer nachhaltigkeitsbezoge-
nen Lernfähigkeiten und Lernprozesse. So befassen sich meine empirischen 
Untersuchungen mit folgenden Akteuren: 

Wissenschaftliche Politikberatung (scientific assessments) 

Zur Umsetzung der Nachhaltigkeit vor allem im Rahmen politischer Ent-
scheidungsprozesse spielt wissenschaftliche Beratung eine zunehmende 
Rolle angesichts der verquickten Problemstrukturen und der komplexen Sys-
temzusammenhänge. Dies ist vor allem im Bereich ökologischer Probleme 
wie Klimawandel, Artenverlust, Luftverschmutzung und Ressourcennutzung 
der Fall. Daher sind in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Gre-
mien und Prozessen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik 
entstanden. Das Global Environmental Assessment Projekt untersuchte daher 
die Frage, wann und unter welchen Umständen wissenschaftliche Politik-
beratungsgremien (assessments) auf internationaler Ebene wirksam für das 
politische Entscheidungsverhalten waren (Mitchell et al. 2004). In meinem 
Teilprojekt bin ich der Frage nachgegangen, wann und wie diese Gremien 
lernen, effektiver zu werden. Als konkrete Lernherausforderung identifizierte 
ich in diesem Fall die Zunahme von Effektivität durch das gleichzeitige 
Beachten der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit (credibility), der politi-
schen Legitimität der Gremien (legitimacy) und der Relevanz für politische 
Entscheidungsträger (saliency). So kam das Projektteam zu dem Ergebnis, 
dass nur die gleichzeitige Erfüllung dieser Anforderungen die Arbeit des 
Gremiums wirksam werden lässt.  

In der im Jahr 2001 durchgeführten empirischen Untersuchung betrachtete 
ich das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und die Gre-
mien der Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 
(CLRTAP). Bei beiden waren Lernprozesse in der genannten Richtung in 
den vergangenen zehn bzw. zwanzig Jahren beobachtbar. Jedoch unterschie-
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den sich die Auslöser und Rahmenbedingungen deutlich. Während im Fall 
des IPCC ein zentraler Lernprozess durch öffentliche Kritik angestoßen 
wurde, waren es im Fall der LRTAP-Konvention die enge und vertrauensba-
sierte Kommunikation zwischen den beteiligten Wissenschaftlern und den 
politischen Entscheidungsträgern, die Lernprozesse auch in den wissen-
schaftlichen Beratungsgremien auslösten. Hier war auch der Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung wesentlich deutlicher als beim IPCC, was jedoch auch 
dem unterschiedlichen Politisierungsgrad der Problemfelder Klimaschutz 
und regionale Luftverschmutzung geschuldet ist. Beide Gremien hatten 
Lernmechanismen benutzt, um ihre Erfahrungen aufzuarbeiten und haben 
Schlussfolgerungen mit praktischen Konsequenzen, wie veränderten Pro-
zessabläufen und Organisationsstrukturen, gezogen (Siebenhüner 2002). 

Zwischenstaatliche Organisationen (Intergovernmental Organisations) 

Auf der internationalen Ebene sind in den vergangenen Jahrzehnten eine 
Vielzahl von zwischenstaatlichen Organisationen entstanden, die den Her-
ausforderungen der gewachsenen globalen Verflechtung und der grenzüber-
schreitenden Probleme begegnen sollen. Hierzu zählen neben der Weltbank, 
dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation 
(WTO) vor allem die UN-Organisationen. Seit längerem wird hierbei im 
Bereich der Umweltpolitik über die Gründung einer Weltumweltorganisation 
debattiert, welche die internationalen Anstrengungen im Bereich Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit bündeln soll (Biermann & Simonis 2000).  

Diesen zwischenstaatlichen Organisationen widmet sich das MANUS-Pro-
jekt. In diesem Rahmen untersuchen wir u. a., ob und wie Lernprozesse in 
Richtung auf eine gesteigerte Effektivität stattgefunden haben. Auf der Basis 
eines umfassenden Analyserasters untersuchen wir derzeit neun verschiedene 
Organisationen. Darunter sind das UN Umweltprogramm (UNEP), die Um-
weltabteilung der Weltbank und die Sekretariate der Klimarahmenkonven-
tion, der Biodiversitätskonvention und der Wüstenkonvention. Ich selbst war 
mit der Fallstudie zum Sekretariat der Biodiversitätskonvention betraut. Bei 
allen Organisationen wurden persönliche Interviews durchgeführt. Zudem 
wurden Stakeholder der Organisationen wie nationale Behörden, Nicht-Re-
gierungsorganisationen und Unternehmensverbände befragt, um eine Außen-
sicht auf die Wirksamkeit zu erhalten. Im Juli 2004 waren alle Feldstudien 
abgeschlossen. Eine entsprechende Buchpublikation sowie Arbeitspapiere 
und Beiträge zu wissenschaftlichen Zeitschriften u.a. über die vergleichende 
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Analyse von Lernprozessen bei internationalen Organisationen befinden sich 
in Vorbereitung. Obwohl noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen, zeigt 
sich, dass auch diese Organisationen Lernprozesse durchlaufen haben, die 
z. B. im Fall von UNEP zu einer gänzlich neuen, funktionalen Abteilungs-
struktur geführt haben. Diese Veränderungen wurden, wie auch in anderen 
Organisationen beobachtbar, durch einen Wechsel in der Leitung angestoßen 
und im Rahmen einer internen Arbeitsgruppe konkretisiert. Hierin ist das 
Zusammenspiel eines „Change Agent“ und eines funktionsfähigen Lernme-
chanismus zu beobachten. Zudem zeigte sich, dass die Lernfähigkeiten so-
wohl von der Größe und dem Alter der Organisation abhängig waren als 
auch von den behandelten Themen. So erwiesen sich traditionsorientierte 
und seit längerem bestehende Organisationen wie die Internationale See-
schifffahrtsorganisation (IMO) als weniger wandlungsfähig als junge und 
kleine Einrichtungen wie das Biodiversitätssekretariat. Hochpolitisierte 
Themen wie z. B. der Klimaschutz beeinträchtigen auch die Handlungs- und 
Lernfähigkeit der in diesem Themenfeld aktiven Organisationen, während 
weniger kontroverse Themen wie das Ozon-Abkommen die Organisationen 
weniger einschränken.  

Internationale Verhandlungsgremien 

Im Bereich der staatlichen Akteure auf internationaler Ebene spielen die 
multilateralen Verhandlungsprozesse, z. B. zum Klimaschutz, zur Welthan-
delspolitik aber auch zum Schutz der Biodiversität, eine besondere Rolle. In 
ihnen werden zentrale internationale Verträge vorbereitet und beschlossen, 
die nach erfolgreichem Ratifizierungsprozess in den einzelnen Staaten bin-
dende Wirkung erlangen. Die besondere Herausforderung im Sinne nachhal-
tigkeitsorientierten Lernens liegt hierbei in der reflektierten Verarbeitung 
von Erfahrungen und der praktischen Umsetzung der Ergebnisse des Refle-
xionsprozesses im Verlauf der Verhandlungen.  

In einem jüngst abgeschlossenen ersten Teilprojekt, das durch die EU-Kom-
mission gefördert wurde, habe ich den Verhandlungsprozess der Umsetzung 
der Biodiversitätskonvention im Bereich des fairen Ausgleichs für die Erhal-
tung und Nutzung genetischer Ressourcen (access and benefit sharing) unter-
sucht (ten Kate & Laird 1999). In Zusammenarbeit mit einem Mitglied der 
deutschen Delegation während dieser Veranstaltungen und auf Grundlage 
einer Reihe von Experten-Workshops sowie von Interviews beim Sekretariat 
der Konvention haben wir Lernfortschritte im Verlauf des gegenwärtig an-
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dauernden Verhandlungsprozesses festgestellt. So wurde gegen eine Vielzahl 
von kritischen Stimmen kürzlich beschlossen, die Verhandlungen fortzuset-
zen und zu einem bindenden vertraglichen Abschluss zu führen. Der Erfolg 
kann auf die Arbeit von zwei Expertengremien zurückgeführt werden, die 
existierende Informationen aufarbeiteten und als Lernmechanismen einen 
Raum für den Wissensaustausch und das Aufbringen neuer Ideen bereit stell-
ten. Für zukünftige Prozesse scheint dieses Vorgehen eine weiterführende 
Grundlage darzustellen. Der vergleichsweise moderate Erfolg der Lernpro-
zesse ist gleichwohl auf die fortdauernden Konflikte vor allem zwischen den 
Interessen der durch viele Industriestaaten vertretenen Pharma- und Agro-
Industrie auf der einen und der Entwicklungsstaaten auf der anderen Seite 
zurück zu führen. Diese Konflikte führen in den meisten Fällen eher zu kon-
traproduktiven Ergebnissen im Prozess (Siebenhüner & Suplie 2004). Ein 
Folgeprojekt zu diesem Thema ist bereits positiv begutachtet worden und 
soll im Januar 2005 beginnen. 

Nationale Unternehmen 

Der traditionelle Fokus der Betriebswirtschaftslehre sieht Unternehmen als 
zentrale Akteure am Markt. Gleichwohl stellen sie auch wichtige Akteure in 
politischen Entscheidungsprozessen und in der gesellschaftlichen Öffent-
lichkeit dar. Sie üben hier Einfluss aus und sehen sich weiteren Anforderun-
gen (wie denen nach politischer Legitimität und Transparenz) gegenüber 
(Schneidewind 1998). Im Rahmen der Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung haben Unternehmen daher vielfältige Bedeutung. Zum einen sind 
sie Innovationsmotoren und haben ein Gestaltungspotential für wirtschaftli-
che Prozesse. Zum anderen kommt ihnen zunehmend eine Rolle bei der poli-
tischen Entscheidungsfindung zu, die sie im Rahmen von Lobbyarbeit und in 
Expertengremien häufig ausfüllen. Hier können Nachhaltigkeitsgesichts-
punkte auch bei anderen Akteuren und Gruppen angestoßen werden. 
Schließlich wirken Unternehmen auf den öffentlichen Diskurs ein, dem sie 
sich stellen oder verweigern können. In diesen Handlungsfeldern Verände-
rungen in Richtung nachhaltiger Entwicklung umzusetzen, kann als die zent-
rale Lernherausforderung an Unternehmen gesehen werden (Shrivastava & 
Hart 1995, Siebenhüner & Müller 2003).  

Im Rahmen des GELENA-Projekts untersuchen wir deutschlandweit ent-
sprechende Lernprozesse bei Unternehmen im Hinblick auf die Umsetzung 
des Klimaschutzes (s. www.gelena.net). Diese Untersuchungen bauen auf 
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einer Studie zur Verankerung von Klimaschutz in den Bedürfnisfeldern 
Bauen & Wohnen, Mobilität und Information & Kommunikation auf, in der 
vor allem die Rahmenbedingungen in diesen Bedürfnisfeldern analysiert 
wurden. Derzeit führen wir Fallstudien in je zwei Unternehmen pro Bedürf-
nisfeld durch. Die Unternehmensauswahl orientiert sich an erfolgten Innova-
tions- und Veränderungsprozessen, deren Zustandekommen und Verlauf wir 
konkreter untersuchen. Das besondere Forschungsinteresse richtet sich hier 
auf die internen und externen Auslöser, die Rolle von Konflikten und Ver-
trauen in nachhaltigkeitsbezogenen Lernprozessen sowie auf soziale Pro-
zesse der Wissensweitergabe im Unternehmen. Erste Ergebnisse sind im 
Winter 2004/05 zu erwarten.  

Zudem zielt das GELENA-Projekt auch auf die praktische Initiierung von 
kollektiven Lernprozessen im Rahmen eines partizipativen Produktentwick-
lungsverfahrens, in das sowohl Konsumenten/innen als auch Unternehmens-
vertreter/innen eingebunden sein sollen. Ziel ist die Erstellung eines klima-
schonenden Produkts im Rahmen von Gruppendiskussionen, bei denen vor 
allem auch das besondere Wissen der Konsumenten/innen über die Nut-
zungsweisen von Produkten eingebracht werden soll. Zur Unterstützung des 
Gruppenprozesses sollen auch Computer-Modelle eingesetzt werden. Eine 
wissenschaftliche Begleitforschung soll dann herausfinden, ob und in wel-
chem Maße in diesem Verfahren selbst Lernprozesse in Gang gekommen 
sind. 

Transnationale Unternehmen 

Ausgehend von der wachsenden Bedeutung transnationaler Unternehmen bei 
der Gestaltung internationaler Standards und in der politischen Entschei-
dungsfindung stellt sich die Frage, wie diese Unternehmen stärker in die 
Verantwortung für die Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung genom-
men werden können. Erste Antworten darauf wurden im Rahmen von priva-
ten Anstrengungen zur Standardisierung und zum gegenseitigen Lernen, 
z. B. im UN Global Compact im Forest Stewardship Council (FSC) oder in 
der Global Reporting Initiative (GRI) gefunden. In diesem Rahmen stellt die 
Umsetzung und Beförderung internationaler Initiativen zur Nachhaltigkeit 
eine der zentralen Lernherausforderungen für die Akteurgruppe der transna-
tionalen Unternehmen dar. Ob und in welcher Weise hier interne Lernpro-
zesse stattfinden, bzw. stattgefunden haben, und welche Einflussfaktoren zu 
identifizieren sind, soll in einem gegenwärtig in der Begutachtung befindli-
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chen internationalen Forschungsvorhaben untersucht werden. Hierbei geht es 
um einen Länder übergreifenden Vergleich der Umsetzung der Initiativen 
zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsi-
bility) in den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland. Geplanter Pro-
jektbeginn ist Januar 2005. 

2.2 Participatory Integrated Assessment  

Insbesondere im Rahmen der Klimaforschung haben Ansätze der integrierten 
Analyse (integrated assessment) des Klimawandels an Prominenz gewonnen. 
Sie erlauben die Zusammenführung ökologischer, klimatologischer und so-
zialwissenschaftlicher Ansätze für die Abschätzung von Auswirkungen des 
Klimawandels und möglicher Vermeidungs- oder Anpassungsstrategien 
(Rotmans 1998). Hierfür werden bislang vornehmlich computer-basierte 
Modellansätze verwendet, die gleichwohl durch partizipative Elemente er-
gänzt und erweitert werden, bei denen gesellschaftliche Gruppen im Rahmen 
von Gruppendiskussionen einbezogen werden. Dadurch können verschie-
dene Wissensformen und -quellen erschlossen und in den Erkenntnisprozess 
integriert werden. Insbesondere mit diesen Verfahren beschäftigen sich 
meine Forschungsarbeiten. Zentrale Forschungsfragen sind hierbei: 
1. Welche wechselseitigen kollektiven Lernprozesse sind in diesen Prozes-

sen beobachtbar? 
2. Welche Rolle spielen verschiedene Prozessdesigns? 
3. Für welche Themenstellungen eignen sich welche Methoden? 
4. Wie können Modellierungsansätze in partizipative Prozesse eingebracht 

werden? 

In diesem Zusammenhang steht auch das GELENA Projekt, in dem wir uns 
mit Partizipationsprozessen und ihren Einsatzmöglichkeiten, Problemen und 
möglichen Ergebnissen beschäftigen sowie ein eigenes Verfahren entwickeln 
und erproben werden. Die Forschungsarbeiten im Projekt befassen sich mit 
der Aufarbeitung von Erfahrungen in bisherigen partizipativen Integrated 
Assessment Prozessen und insbesondere mit der Rolle von Computer-Mo-
dellen in partizipativen Integrated Assessment Projekten. 

2.3 Handlungstheoretische Konzepte  

Ein weiteres, insbesondere in früheren Arbeiten verfolgtes Forschungsinte-
resse bezieht sich auf handlungs-theoretische Ansätze in der Ökonomik. 
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Hierzu liegen bereits die Dissertation und eine Anzahl von Artikeln in Fach-
zeitschriften vor (Siebenhüner 2000). Für die Zukunft planen Volker Barth, 
Claudia Kemfert, Thomas Beschorner und ich diese Thematik im Rahmen 
einer am Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) in Delmenhorst geplanten dis-
ziplinübergreifenden Arbeitsgruppe zu bearbeiten. Diese Arbeitsgruppe soll 
im Sommer 2005 in Delmenhorst zusammenkommen und aus international 
renommierten Forschern/innen bestehen. Hierbei liegt das besondere Inte-
resse auf einer Verbindung mit innovativen Modellierungsmethoden für 
menschliches Handeln. Zentrale Fragestellungen hierbei sind:  

1. Kann menschliches Verhalten in einer anspruchsvollen Form model-
liert werden, die auch den Erkenntnissen der Verhaltens- und Hirn-
forschung sowie der experimentellen Ökonomik gerecht wird? 

2. Welches sind die generellen Begrenzungen der Modellierung 
menschlichen Verhaltens? 

3. Wie können Modellierung und politische Entscheidungsprozesse bes-
ser verkoppelt werden? 

4. Wie können kollektive Lernprozesse in anspruchsvolle Integrated 
Assessment Modelle integriert werden? 

5. Wie kann technologischer Wandel unter Berücksichtigung kollekti-
ver Lernprozesse besser modelliert werden? 

3 Perspektiven der zukünftigen Forschung 

In der kommenden, zweiten Phase der Juniorprofessur bis zum Jahr 2008 
plane ich die Fortführung und Beendigung von angestoßenen Vorhaben und 
den Start von einigen neuen. Konkret ist Folgendes geplant: 

− GELENA-Projekt: Im Jahr 2005 ist die Durchführung eines Produktent-
wicklungsverfahrens mit Konsumentenbeteiligung in Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen vorgesehen. Hierzu zählt auch die Auswertung 
und Veröffentlichung der Ergebnisse der Begleitforschung. 

− MANUS-Projekt: Das Projekt befindet sich derzeit in der Auswertungs-
phase. Die Ergebnisse sollen in einem Buch und in einem Artikel über 
Lernprozesse bei internationalen Organisationen publiziert werden. Zu-
dem ist im Dezember 2005 die internationale Abschlusskonferenz des 
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Projektes in Berlin geplant, an deren Organisation ich auch beteiligt sein 
werde. 

− EU-Projekt „Reflexive Governance in the Public Interest”: Das voraus-
sichtlich im Januar 2005 startende Projekt soll mit konzeptionellen Ar-
beiten zur Frage beginnen, welche Regelungsmechanismen für globale 
öffentliche Güter sinnvoll und nötig sind. Zudem ist im weiteren Pro-
jektverlauf die Durchführung eines internationalen Workshops in Olden-
burg vorgesehen sowie eine Analyse bestehender Prozesse kollektiven 
Lernens bei der Sicherstellung globaler öffentlicher Güter.  

− Projekt „Transnational Programmes on Corporate Social Responsibi-
lity“: In diesem noch in der Begutachtung befindlichen Vorhaben soll 
zunächst ein Konzeptpapier zu organisationalen Lernprozessen in Ver-
bindung mit internationalen Standardsetzungen verfasst werden. An-
schließend sind empirische Erhebungen bei einer Reihe von Unterneh-
men sowie eine Breitenbefragung vorgesehen.  

− HWK-Projekt zu Handlungstheorien und Integrated Assessment Model-
len: Die Einrichtung einer interdisziplinären Forschungsgruppe im Som-
mer 2005 dient dem Austausch zwischen internationalen Forschern/in-
nen und zielt auf die gemeinsame Erstellung von Veröffentlichungen 
(s.o.). 

− Eigenprojekte: Neben den erwähnten formellen Projekten möchte ich im 
Jahr 2005 an einer Zusammenführung der Erkenntnisse aus den ver-
schiedenen Vorhaben arbeiten und hierbei auf Grundlage eines einheitli-
chen analytischen Rahmens Vergleiche zwischen den verschiedenen 
Akteuren ziehen. 

Die übergeordnete Zielstellung dieser verschiedenen Forschungsarbeiten ist, 
einen Beitrag zur disziplinübergreifenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsfor-
schung auf nationaler und internationaler Ebene zu leisten. Konkret geht es 
mir um ein besseres Verständnis kollektiver Lern- und Veränderungsmög-
lichkeiten, um realistische Ansatzpunkte für Veränderungsstrategien in Rich-
tung einer nachhaltigen Entwicklung aufzufinden. Diese Veränderung des 
menschlichen Denkens und Handelns erscheint vor dem Hintergrund der 
massiven ökologischen und sozialen Probleme unserer Welt mehr als dring-
lich. 
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Vom Apple II zum automatisierten Entwurf integrierter 
Hardware / Software-Systeme 

1 Wissenschaftlicher Werdegang 

Da waren sie, in einem komischen grau mit einem bunten Apfel standen sie 
in einem kleinen Klassenzimmer. Die Buchstaben flimmerten grün über den 
Bildschirm und doch duftete der nach einer Mohrrübe suchende Hase nach 
Hi-Tech. Die erste Begegnung mit einem Computer hieß bereits Apple II. 
Das Programmieren dieser kleinen Maschinen war schnell erlernt, doch die 
kleinen schwarzen Käfer im Gehäuse der Kiste waren das eigentliche Ge-
heimnis. Der Mathematiklehrer, der versuchte den Schülern etwas beizubrin-
gen, was sie längst besser konnten, zuckte mit den Schultern als man fragte, 
was sich unter dem Gehäuse wohl verbirgt; der Physiklehrer erzählte etwas 
von Halbleitern und ließ einen Flip-Flop Schaltungen löten. Was ist ein Flip-
Flop und was haben diese mit Halbleitern zu tun?  

Die Antwort lieferte ein Ingenieursstudium der Elektrotechnik. Nach an-
strengenden Vorlesungen in Fächern wie Mathematik, Feldtheorie, Thermo-
dynamik, Mechanik und Maschinentechnik war es dann soweit: Auf einem 
kleinen Abfallstück Silizium hatte ich selbst eine kleine integrierte Schaltung 
gefertigt – ein Flip-Flop. Doch diesmal war alles anders, man kannte die 
Theorie, man konnte die Schaltung berechnen, man kannte alle Fertigungs-
schritte, die ganze Physik dahinter und trotzdem hatte man eine miserable 
Ausbeute: Die meisten Schaltungen auf dem Siliziumplättchen funktionier-
ten nicht; verdammter Husten!  
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Jetzt kannte ich die Digital-, die Analog- und die Halbleitertechnik und es 
war Zeit selbst Hand anzulegen: Als Chipentwickler für digitale Schnurlos-
telefone bei der Bosch Telecom. Die Sache hatte nur einen Hacken: Siemens 
fertigte so tolle Chips für Schnurlostelefone, dass eine Eigenentwicklung von 
Bosch kurz nach der Einstellung nicht mehr in Frage kam. Das Berufsleben 
erfordert Flexibilität und so wurde aus einem Chipentwickler ein Experte für 
Telekommunikationssoftware.  

Und jetzt fingen sie an die Schwierigkeiten: Es ging nicht mehr um Algorith-
men. Die Software steuerte Technik und das auch noch in festen Zeitsche-
mata. Keine Programmierumgebung, kein Compiler und kein Debugger half 
einem bei der Konstruktion des Softwaresystems. Und zu allem Unglück 
macht die Hardware in so einem Projekt auch noch Schwierigkeiten. Zu die-
ser Zeit suchte die Universität Erlangen-Nürnberg einen Doktoranden für ein 
Projekt im Bereich des Hardware/Software Codesigns: Meine Probleme und 
die Freiheit diese lösen zu können führten mich dann zurück an die 

Hochschule. Sechs Jahre später erforschte ich neue Methoden für den auto-
matisierten Entwurf von Internetroutern, Mobiltelefonen, Bremssystemen 
und Flugzeugsteuerungen; gründete eine Softwarefirma für Entwurfswerk-
zeuge zusammen mit alten Erlanger Kollegen und fand mich plötzlich als 
Juniorprofessor an einer jungen Universität im Norden Deutschlands wieder.  

2 Aktueller Forschungsstand 

Nicht alle Computersysteme stehen unter oder auf einem Schreibtisch: Heut-
zutage sind jedes Telefon, viele Bremsen und Steuerungen kleine Computer. 
Zu allem (Un)glück können heutzutage viele Systeme auf einem Chip integ-
riert werden. Warum ist das schlimm? Dadurch werden die Systeme doch 
erst richtig billig. Der Haken ist, das man sich bei der Fertigung, ja sogar bei 
der Entwicklung einer Schaltung keine Fehler mehr erlauben kann. Dieses 
Problem lässt sich nur mit automatisierten, computergestützten Entwurfs-
methoden erreichen. Um ein ganzes System auf einem Chip integrieren zu 
können, sind neue Konstruktionsverfahren zu entwickeln.  

Die Forschungsgruppe „Komplexe integrierte Systeme / Eingebettete Sys-
teme“ beschäftigt sich mit der Erforschung von Methoden und Algorithmen 
für den automatisierten Entwurf integrierter Hardware / Software-Systeme, 
die auch noch Echtzeitbedingungen einhalten sollen.  

Was sind Echtzeitbedingungen? Öffnet sich ein Airbag nachdem das Kinn 
des Fahrers auf die Lenksäule aufschlug, ist eine Echtzeitbedingung von ei-
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nem Computersystem verletzt worden. Wie man solche Echtzeitbedingungen 
formuliert und wie man dann ein Computersystem dimensioniert, nach Mög-
lichkeit automatisch, das sind die Fragen, die sich für die Forschung stellen. 
Noch besser wäre es, wenn das System nicht nur dimensioniert werden 
würde, sondern wenn alle Konstruktionsdaten und die zum Mikrochip gehö-
rende Software auch noch automatisch erzeugt werden könnte.  

3 Perspektiven meiner Forschung 

Ziel der Forschung ist es, eine praxisrelevante geschlossenen Theorie für den 
Entwurf und die Analyse komplexer elektronischer Systeme zu finden. Mit 
Hilfe diese Theorie sollen dann, in Kooperationen mit der Industrie, Soft-
wareentwurfswerkzeuge (CAD) für eingebettete Systeme gebaut und letzt-
endlich auch die eingebetteten Systeme selbst berechnet und gebaut werden.  
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An der Schnittstelle der pädagogischen Professionen – 
Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendhilfe / 
Jugendarbeit 

1 Vom 1. Staatsexamen zum aktuellen Forschungsgebiet –  
Wissenschaftlicher Werdegang 

Nach dem Studium in Marburg und Münster habe ich 1995 an der Westfäli-
schen-Wilhelms Universität, Münster das 1. Staatsexamen für das Lehramt 
Sek. I und II mit den Unterrichtsfächern Deutsch und Pädagogik abgelegt 
und sofort anschließend das Promotionsstudium in Erziehungswissenschaft, 
Germanistik und Soziologie aufgenommen. 

Während des Promotionsstudiums war ich von 1995-1996 als Wissenschaft-
liche Hilfskraft bei meinem Doktorvater Prof. Dr. Hans Bokelmann am In-
stitut für allgemeine und historische Erziehungswissenschaft, Abteilung für 
Erziehungstheorie und Bildungstheorie der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität Münster angestellt. 1996 wechselte ich zu Prof. Dr. Dieter Sengling an 
das Institut für Sozialpädagogik, Weiterbildung und empirische Pädagogik in 
die Abteilung Sozialpädagogik. Nach der Tätigkeit in der allgemeinen und 
historischen Pädagogik konnte ich hier einen breiten Einblick in die The-
menfelder der Sozialpädagogik und ganz besonders einen intensiven Zugang 
zu Fragen der Jugendhilfe und pädagogischer Professionalisierung finden. In 
dieser Zeit habe ich meine erste qualitative Forschungsarbeit „Erinnerung 
und Verarbeitung sexueller Gewalt – Ein spezifischer Bildungsprozess? Aus-
wertung autobiographischer Aussagen von Frauen“ (Dissertation) fertig ge-
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stellt und wurde 1999 an der Philosophischen Fakultät der Westfälischen-
Wilhelms-Universität, Münster promoviert. 

Auf dem Hintergrund meines Lehramtsstudiums und durch die zeitgleiche 
Auseinandersetzung mit zwei erziehungswissenschaftlichen Forschungsge-
bieten wurde ich in dieser Zeit auf die Separierung und Entfremdung der 
Professionen durch die (pädagogisch wenig dienliche) Trennung von sozial- 
und schulpädagogischer Forschung aufmerksam. 

Professionalisierungsfragen an den Schnittstellen der pädagogischen Subdis-
ziplinen Sozialpädagogik und Schulpädagogik beschäftigten mich auch von 
1999 bis 2003 während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität 
Koblenz-Landau, Campus Koblenz. In meinem dortigen Arbeitsschwerpunkt 
Sozialpädagogik habe ich den Diplom- wie auch den Lehramtsstudierenden 
Grundlagenkenntnisse über Armutslebenslagen, Devianz und Krisen des 
Lebenslaufes, Strukturen und Prozesse der Kinder- und Jugendhilfe, prob-
lembelastetes Aufwachsen und Leben, Institutionalisierungsformen Sozialer 
Arbeit sowohl zugänglich gemacht, mich vertiefend mit Themen und 
Methoden sozialpädagogischer Forschung auseinandergesetzt und durch for-
schungspraktische Lehrveranstaltungen umgesetzt: In den Forschungspro-
jekten „Leben in einem benachteiligten Stadtteil“ und „Die Lebens- und 
Freizeitsituation von Jugendlichen auf dem Land“ konnten durch die trian-
gulierende Verwendung quantitativer und qualitativer Erhebungsverfahren 
aussagekräftige Befunde mit regionalem Bezug gewonnen werden. Die 
Ergebnisse flossen in die Konzeption der anschließenden Projekte zur „Insti-
tutionelle Vernetzung in der Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen“ und 
zur „Kinder- und Jugendarbeit in einer lebensweltorientierten Schule“ ein. 

2 Sozialpädagogische Arbeit in der Schule –  
Aktueller Forschungsstand 

2.2 Schulsozialarbeit – Ein unerschlossenes pädagogisches  
Handlungsfeld 

Im November 2003 habe ich die Juniorprofessur für Schulsozialarbeit ange-
treten, die laut Ausschreibungstext auch die schulbezogene Jugendhilfe und 
Jugendarbeit beinhalten sollte – drei von sechs Begriffen für mein aktuelles 
Forschungsgebiet, dem es weitgehend „an einem klaren Selbstverständnis 
und einer deutlichen Zuordnung“ (VfK 1996, 4) fehlt und die Bandbreite 
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meiner Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Schulpädagogik, Sozialpäda-
gogik, Sonderpädagogik und interkultureller Pädagogik erahnen lassen. 

Die Adressaten von sozial- und schulpädagogischer Arbeit sind die gleichen 
Mädchen und Jungen, deren Lern- und Leistungsprobleme im wechselseiti-
gen Verhältnis zu ihren lebensweltlichen Situationen stehen. Die Disziplinen 
haben mit denselben Kindern und Jugendlichen zu tun, kommunizieren und 
kooperieren aber erst ansatzweise über ihre wechselseitig nutzbaren Res-
sourcen und eine synergietaugliche neue Praxis beider Professionen. 

Schulsozialarbeit dient – wenn auch mit (noch) unscharfem Profil – der 
„Verbesserung der Lebens- und Lernverhältnisse von Kindern und Jugend-
lichen“ (Liebau 1995, 207), damit diese in Eigenkompetenz soziale und indi-
viduelle Notlagen überwinden können. Sie will die Lebenswelten von Mäd-
chen und Jungen positiv gestalten, soziale Benachteiligungen abbauen, ihnen 
außerunterrichtliche und außerfamiliäre Erfahrungsfelder erschließen und 
Eltern in der Erziehung und Bildung ihrer Kinder unterstützen. Die Kommis-
sion des 11. Kinder- und Jugendberichts bestätigt den Handlungs- und Ent-
wicklungsbedarf seitens der Jugendhilfe und unterstreicht den nötigen Wan-
del von der ungleichen, ergänzenden Partnerschaft hin zur gleichberechtigten 
Umsetzung pädagogischer Fachlichkeit (vgl. BMFSFJ 2002). Sowohl Ju-
gendhilfe, als auch Schule stehen vor der Herausforderung, das gemeinsame 
Spannungsfeld unterschiedlicher Berufsrollen, Selbstverständnisse und 
methodischer Ansätze künftig produktiv zu gestalten und die Spektren der 
Zusammenarbeit aber auch schulbehördliche Erlasse zur Kooperation umfas-
send umzusetzen. Dafür sind fachliche Standards und Qualitätsmaßstäbe für 
eine Schulsozialarbeit zu entwickeln, die zwar ein an Schule verortetes ihr 
aber nicht unterstelltes sozialpädagogisches Angebot zur lebensweltbezoge-
nen Förderung junger Menschen macht. 

Der wachsende Druck auf Schule wie auch auf die Kinder- und Jugendhilfe, 
sich auf die veränderten Lebensbedingungen der Kinder einzustellen und den 
sozialen Ort Schule nicht zu vernachlässigen, bedarf einer partnerschaftli-
chen Verankerung sozialpädagogischer Arbeit in der Schule und der Öffnung 
von Schule gegenüber außerschulischen Lernmöglichkeiten, damit sich 
Schule verändern kann. Das Ende der institutionsspezifischen Separierung 
steht also in Aussicht, da Probleme wie z.B. Schulmüdigkeit, Gewalt- und 
Drogenprobleme, Orientierungsschwierigkeiten am Übergang in den Beruf, 
Migrationsbiographien aber auch aktuelle Entwicklungen im Ganztagsschul-
bereich nicht von Schule alleine bewältigt werden können. Schulsozialarbeit 
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ist angesichts dringlicher Betreuungs- und Versorgungsprobleme, vermehrter 
Indizien für die grundlegende Ausweitung der öffentlichen Verantwortung 
für das Aufwachsen von Kindern- und Jugendlichen, problematischer Aus-
grenzungsprozesse von Kindern mit Migrationsbiographien und Kindern in 
sozioökonomisch prekären Lebenslagen ein gesellschaftsrelevantes, zu-
kunftsweisendes Forschungsgebiet. Es zeichnet sich eine breite Palette offe-
ner Fragen ab, die verbindenden und trennenden Elemente sowie die nötigen 
und unnötigen Abgrenzungen der schul- und sozialpädagogischen Reflexio-
nen an ihrer Schnittstelle Schulsozialarbeit zu erforschen: 

1. Welchen Beitrag können moderne Konzepte von Schulsozialarbeit zur 
Wahrung der Teilhabechance junger Menschen an gesellschaftlichen Ent-
wicklungen haben? Damit diese die nötigen Bildungsabschlüsse erlangen 
können, müssen ihnen vielfältige Lebensstile und Lebenslagen ermög-
licht werden. Schule braucht Unterstützung bei der Vermittlung von  
− Lernhaltungen als Basiskompetenz für lebenslanges Lernen 
− reflexiven und sozialen Kompetenzen, die es ermöglichen wohlbe-

gründet verantwortlich zu handeln 
− innovativer und interpretierender Kommunikationsfähigkeit.  
− Angebote der Jugendarbeit bieten Hilfe bei der Alltagsstrukturierung 

durch gezielte Beiträge zur Auflösung der Selektionsfaktoren 
− soziale Lage und kulturelles Kapital der Familie 
− regionale und ethnisch-kulturelle bzw. sprachliche Herkunft.  
− Schule kann mit Schulsozialarbeit zur Verbesserung des soziokultu-

rellen Klimas und zur Entwicklung produktiver Lerneinstellungen 
und positiver Lebensentwürfen beitragen. Gemeinsam können Me-
thoden und Modelle entwickelt werden, um die vielfältigen, lebens-
weltlich erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten von Mädchen und 
Jungen (z.B. aus dem Bereich der neuen Medien) zu nutzen und neue 
Konzepte der Gestaltung von Bildungsangeboten (z.B. Ganztags-
schule) entwickelt werden. 

2. Welchen Beitrag können Schulsozialarbeit und Schule zur Umsetzung 
des Gedankens der Geschlechtergerechtigkeit leisten, damit Mädchen 
gleichberechtigte, vielfältige und vor allem leistungsadäquate Berufs-
chancen erhalten und der Gedanke des Gender-Mainstreaming auf allen 
Ebenen pädagogischen Handelns umgesetzt werden kann bzw. die Bedin-
gungsfaktoren für Geschlechterkonstruktionen weiter reflektiert werden? 



 149 

3.  Welche fallbezogenen Hilfen sind nötig, damit benachteiligte Kinder 
besser gefördert und überforderte vor Überforderungen geschützt werden 
können? Wie können Sozialisationsdefizite der Familie in der Schule auf-
gefangen werden? Welche Lösungen bieten sich an, um Schwierigkeiten 
beim Übergang in Ausbildung und Beruf zu begegnen, Schulverwei-
gerung in ihren unterschiedlichen Formen zu verhindern, den Kinder-
schutzgedanken umzusetzen, dem wachsenden Beratungsbedarf nachzu-
kommen und Gewaltbereitschaft, Fremdenfeindlichkeit, Rechtsradikalis-
mus, Kriminalität und kompulsiven Drogenkonsum einzudämmen? 

4.  Neben der Ermittlung und Abstimmung vorhandener Ressourcen sind die 
anzustrebenden Synergieeffekte der Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe zu ermitteln sowie durch konzeptionell inhaltliche Diskurse um 
veränderte Bedingungen des Aufwachsens und der Bildung zu reflektie-
ren und an den Prozess der Organisationsentwicklung von Schule und 
Jugendhilfe rückzubinden. 

5.  Wo liegen die zentralen Schwierigkeiten in den Verständigungsproble-
men der pädagogischen Disziplinen und welche innovativen Lösungen 
zur Gestaltung von Professionalisierungsprozessen lassen sich finden?  
Meine aktuellen Forschungsschwerpunkte zu den Teilbereichen der 
Schulsozialarbeit setzen an diesen Desiderata an: 
− Berufsorientierung und Förderungsmöglichkeiten für sozial benach-

teiligte Jugendliche am Übergang von der Schule in den Beruf 
− Sozialpädagogische Beratung in der Schule 
− Fallverstehen, Diagnostik, Krisenintervention und Förderplanung 
− Jugendhilfe und Jugendarbeit als Kooperationspartner für Schule in 

der Ganztagsschulentwicklung 
− Schul- und sozialpädagogische Professionalisierungsaspekte 

2.2 Aktuelle Projekte 

Meine aktuellen Forschungsprojekte bearbeiten Themen der „Berufsweg- 
und Lebensplanung“, der „Sozialpädagogischen Beratung in der Schule“ und 
der „Diagnostik und Förderplanung/Fallverstehen“. 

Der Sammelband „Bildung, Erziehung und Betreuung – Schule und Jugend-
hilfe vor der Herausforderung gemeinsamen Handelns in der Ganztags-
schule“ erscheint im Herbst 2005 und bündelt den schul- und sozialpädago-
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gischen Diskursstand zur Kooperation der Disziplinen in der Ganztagsschul-
entwicklung. 

Berufsorientierung sozial benachteiligter Jugendlicher als gemeinsames 
Handlungsfeld von Schule und sozialpädagogischer Arbeit 
(Evaluationsstudie) 

Probleme in der Alltags- und Lebensbewältigung werden bei der Suche nach 
einer beruflichen Zukunftsperspektive zur schier unüberwindlichen Hürde 
für sozial benachteiligte Jugendliche, wenn Orientierungshilfe im Elternhaus 
nicht möglich ist und Schule an die Grenzen ihrer Kompensationsfähigkeit 
stößt. Die Berufsorientierung in der Sek I. kann durch flankierende sozialpä-
dagogische Maßnahmen im schulischen Kontext nachweislich verbessert 
werden, wenn eine Reihe von persönlichkeits- und strukturfördernden Maß-
nahmen Mädchen und Jungen passgenaue Lern- und Entwicklungsangebote 
für die individuelle Zukunftsperspektive anbietet. 

Mit dem Ziel, ungenutzte Chancen am Übergang von der Schule in den Be-
ruf nachzuweisen, hat die „Projektförderung Initiative für Beschäftigung in 
Westfalen GmbH“ in enger Kooperation mit dem „Amt für Schule und 
Weiterbildung der Stadt Münster“, dem „Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien der Stadt Münster“ der Bezirksregierung Münster und der „Stiftung 
Siverdes“ ein sozialpädagogisches Beratungs- und Förderkonzept für sozial 
benachteiligte Mädchen und Jungen entwickelt und an der Schnittstelle zwi-
schen Schule und Wirtschaft umgesetzt. Die qualitative Evaluationsstudie 
untersucht auf der Datengrundlage von 9 Gruppendiskussionen mit insge-
samt 75 Jugendlichen, 17 ExpertInneninterviews und acht, von den Sozial-
pädagogInnen verfassten Tätigkeitsberichten, Reichweite und Entwicklungs-
bedarf dieses Kooperationsmodells zwischen Schulen, Jugendhilfe und Wirt-
schaft zur Optimierung der Berufseinmündung von benachteiligten Schüle-
rinnen und Schülern. 

Lebens- und Berufswegeplanung mit dem Baby-Simulator –  
Konzepte, Umsetzungen und Reichweite eines sexualpädagogischen 
Präventionskonzeptes (für Mädchen) 

An der Schnittstelle zwischen Mädchenförderung, Berufsperspektiven sozial 
benachteiligter Mädchen, Schulabsentismus, Sexualpädagogik, Gesundheits-
prävention und Kinderschutz fehlen bislang Studien, die adoleszente 
Schwangerschaft und Mutterschaft als geschlechts- und milieuspezifische 
Handlungsweise am Übergang von der Schule in den Beruf untersuchen und 
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Anhaltspunkte für eine anschließende Entwicklung von Präventionsmodellen 
und altersadäquaten Beratungskonzepten liefern könnten. Aktuell scheint 
besonders das Präventionsmodell „Baby-Bedenkzeit“ mit seiner Konzeption 
der Baby-Simulation dem sexualpädagogischen Bedarf, der Präventionsab-
sicht aber auch der Anerkennung dieses Lebensentwurfs besonders nahe zu 
kommen. Es fehlen aber bislang empirisch relevante Ergebnisse über Ein-
stellungen, Erfahrungen und Reflexionen von Mädchen (und Jungen), die 
dieses Programm durchlaufen haben. Von besonderem Interesse sind hier 
auch die Peer-Einflüsse, die umso größer sind und familienähnlichen Ein-
fluss entwickeln können, wenn andere Beratungsinstanzen entweder versa-
gen oder noch nicht berücksichtigt werden konnten bzw. nicht vorhanden 
sind. 

Das Forschungsprojekt zielt auf Befunde, die Eckpunkte für den Einsatz von 
Baby-Simulatoren als konzeptionellen Beitrag zur geschlechtersensiblen, ge-
sundheitsfördernden Schulsozialarbeit bzw. Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe liefern und zur Installation und Ausgestaltung von schuli-
schen, auch internetgestützten Beratungsangeboten vor Vermittlung an Fach-
beratungsstellen dienen sollen. Als Forschungsdesign werden zwei qualita-
tive Verfahren mit einer quantitativen Fragebogenerhebung trianguliert. 
Haltungen und Erfahrungen der Adressatinnen werden im Gruppendiskussi-
onsverfahren erhoben, konzeptionelle Umsetzungserfahrungen der anbieten-
den Institutionen werden bundesweit mittels schriftlicher Dokumente und 
leitfadengestützter Interviews per quantitativer Online-Befragung ermittelt. 

Sozialpädagogische Beratung in der Schule – Lebenslagen-, kultur- und 
geschlechtssensible Hilfe in der Adoleszenz 

Die vielfältigen, kulturell und ethnisch spezifischen Lebensprobleme von 
Mädchen und Jungen in der Adoleszenzphase haben z.T. weit reichende 
Auswirkungen auf Schulleistung, Schulerfolg und Zukunftsperspektive. Sie 
bedürfen sozialer Betreuungs- und passgenauer Beratungsangebote, denn 
zwischen 12 und 17 Jahren befinden sich Jugendliche im Zwiespalt zwischen 
(nach wie vor vorhandenem) Erziehungs- und Unterstützungsbedarf sowie 
jugendtypische Autonomiebestrebungen. Die Suche nach der eigenen Iden-
tität ist dabei mit einer zunehmenden Distanz zu den Unterstützungsangebo-
ten von Eltern und Lehrern verbunden. Jugendliche laufen hierdurch Gefahr, 
mit ihrem Unterstützungsbedarf alleine zu bleiben, denn Kooperationsres-
sourcen von Jugendberatung und Schule bleiben im Beratungsbereich bis-
lang weitgehend ungenutzt. Dabei widersprechen Entwicklungsaufgaben und 
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Risikobereitschaft in der Adoleszenzphase der Unterrepräsentiertheit Ju-
gendlicher in Erziehungsberatungsstellen. Ihre geringe Erreichbarkeit steht 
aber auch einer erstaunlich hohen Akzeptanz und Frequentierung der weni-
gen, auf diese Altersgruppe spezialisierten, niederschwelligen Jugendbera-
tungsstellen gegenüber: Sofern überhaupt ein Angebot gemacht wird, neh-
men Jugendliche gern Unterstützung in Krisen, Konflikten und bei der Aus-
gestaltung ihrer Handlungs- und Entscheidungsspielräume an – (explorative) 
Ergebnisse aus der Online-Beratung für Jugendliche wie auch Berichte aus 
den Beratungsangeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit belegen: Ju-
gendliche brauchen neben familiären und gleichaltrigen Ansprechpartnern 
professionelle Hilfestellung in Form von jugend-, geschlechts- und kultur-
kompetenter Beratung, die im schulischen Kontext die größte Erreichbarkeit 
garantiert. 

Das Forschungsprojekt erhebt Bedarf und Ressourcen flankierender sozial-
pädagogischer Beratungsangebote sowie persönlichkeits- und strukturför-
dernder Maßnahmen sozialer Arbeit im schulischen Kontext und will damit 
die Passgenauigkeit von Lern- und Entwicklungsangeboten unter Berück-
sichtigung der Vielfalt ethnisch begründeter Erziehungsstile und Erziehungs-
erfahrungen optimieren. Auch die institutionellen und professionellen Vor-
aussetzungen für sozialpädagogische Jugendberatung in der Schule sollen 
geklärt werden. Ziel der Untersuchung ist die Formulierung von fachlichen 
Standards und Eckpfeilern für konzeptionelle Bedingungen der beteiligten 
Institutionen in langfristigen Beratungskooperationen. 

Kinder und Jugendliche mit Lern- und Lebensproblemen – Biographische 
Risiken und Risikobiographien von sogenannten „Risikokindern” 

Mädchen und Jungen unterschiedlicher sozialer Lebenshintergründe und 
Ethnien sind ob ihrer Heterogenität aber auch aufgrund vielfältiger individu-
eller biographischer Risiken einem steigenden Risiko des Scheiterns am und 
im Leben ausgesetzt. Es werden Rahmenbedingungen, Faktoren und Akteure 
untersucht, die es möglich machen, den in seiner Konnotation weitgehend 
unbestimmten, problematischen Begriff des sog. „Risikokindes“ – dank sei-
ner Verwendung in der OECD-Studie „PISA“ – in rasantem Tempo in den 
fachlichen Sprachgebrauch zu integrieren. Eine kritische Reflexion des 
Begriffs ist bislang kaum sichtbar: Es fehlt seine Diskussion unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse und Befunde aktueller Studien zu biographischen 
Risiken, dem sozialpädagogischen Lebenslagenansatz sowie zur sozialpäda-
gogische Diagnostik und den Anforderungen, Konzepten und Perspektiven 
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im Fallverstehen der Jugendhilfe. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um 
einen Terminus handelt, der aufgrund seiner „Griffigkeit“ eine verführeri-
sche – weil Lösung suggerierende – Konnotation bietet, um die vielschichti-
gen und multifaktoriellen Schwierigkeiten zu simplifizieren, die Kinder und 
Jugendliche machen, weil sie aufgrund individueller biographischer Risiken 
Probleme haben. 

Die Untersuchung analysiert den schul-, sozial- und sonderpädagogischen 
Diskurs, erhebt quantitativ und qualitativ die jeweilige disziplinäre Fach-
kompetenz der Praxis, das Erfahrungswissen aus dem pädagogischen (Schul) 
Alltag zur Minimierung von biographischen Risiken betroffener Kinder und 
lässt diese in Kinderinterviews partizipatorisch zu Wort kommen. Die Be-
funde sollen im interdisziplinären Rahmen einer Fachtagung mit VertreterIn-
nen aus Psychologie, Medizin (organische/ psychiatrische Risiken), Jugend-
hilfe, Justiz (Kindeswohlgefährdungen) und Verwaltung (Schulverwaltung) 
diskutiert werden. 

Sammelband: Bildung, Erziehung und Betreuung – Schule und Jugendhilfe 
vor der Herausforderung gemeinsamen Handelns in der Ganztagsschule  

In Kooperation mit Gerd Stecklina (Technische Universität Dresden) und 
André Richter (Universität Greifwald) entsteht in gemeinsamer Herausgeber-
schaft ein Sammelband, der den aktuellen Fachdiskurs zur Ganztagsschule 
als gemeinsames Handlungsfeld von Schule und Jugendhilfe bündeln, die 
dringlichsten Themen für Kooperationen zusammentragen, Handlungsres-
sourcen und Stolperfallen offen legen, weiterführende Fragestellungen for-
mulieren und auch einen Blick auf erfolgreiche Modelle werfen will, damit 
die gemeinsamen wie auch sich ergänzenden Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsaufgaben von Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit als Funda-
ment der zur Weiterentwicklung der Ganztagsschulidee nötigen Kooperatio-
nen aller Beteiligter umgesetzt werden können. 

3 Perspektiven 

Ich will mit meiner Arbeit einen Beitrag zur Verbesserung und Sicherung der 
Zukunftsperspektiven (sozial) benachteiligter Mädchen und Jungen leisten 
und am Unterstützungssystem für alle Kinder und Jugendlichen mitarbeiten. 
Die Befunde meiner Forschungsprojekte werde ich zur Optimierung vorhan-
dener und neuer Schulsozialarbeitskonzepte in den Diskurs der Schulent-
wicklungsforschung und der Jugendhilfeforschung aber auch in die pädago-



154 

gische Aus- und Weiterbildung einbringen und mit der Praxis in Form von 
Modellprojekten, Beratungen und Fortbildungen kooperieren. Neben diesen 
„Nahzielen“ ist die vertiefende und Arbeit an „Schnittstellenproblemen“ der 
schul-, sozial- und sonderpädagogischen Forschungsbereiche und die inter-
disziplinäre und überregionale Zusammenarbeit meine mittelfristige For-
schungsperspektive. Als „Fernziel“ möchte ich dazu beitragen, die Schulso-
zialarbeit als eigenständiges Forschungsfeld zu etablieren, damit die gegen-
wärtigen Innovationsbewegungen in der Schulsozialarbeitsforschung nicht 
wie in den 1980er Jahren auf einem pädagogischen „Abstellgleis“ enden, 
denn Schulsozialarbeit hat längst den Status der „Feuerwehr“ verlassen und 
ist zur zukunftsweisenden Ressource geworden.  
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