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Nachhaltige Entwicklung – dafür gibt es auch zwölf Jahre nach der UN-Gipfelkonferenz von Rio kein
Patentrezept. Die nachhaltigkeitspolitische Herausforderung wird aber von der Gesellschaft ange-
nommen. Auch Forscherinnen und Forscher haben sich neugierig und engagiert auf die spannende
Aufgabe gestürzt, den zunächst abstrakten Begriff der Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen.

Eine solche Nachhaltigkeitsforschung kann nicht im akademischen „Elfenbeinturm“ stattfinden,
sondern muss auch praktischen Ansprüchen genügen. Daneben sollte sie aber auch wissenschaftlich
relevant sein. Diese doppelte Anspruchshaltung erfordert eine intensive und balancierte Zusammen-
arbeit von Forschung und Praxis.

Seit 1999 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Deutschland zahlrei-
che Modellprojekte gefördert, die insbesondere der Wirtschaft praktische Instrumente und Handrei-
chungen zur besseren Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung an die Hand geben und fachüber-
greifend und praxisnah Orientierungssicherheit für den Prozess nachhaltiger Entwicklung gewinnen
sollen.

Mehr als vier Jahre lang hat das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) diese „BMBF-
Modellprojekte für nachhaltiges Wirtschaften“ begleitet. Bei der Begleitung der Projekte ist deutlich
geworden, dass teilweise Unsicherheiten darüber bestehen, wie Modellprojekte, in denen Forscher und
Praxispartner kooperieren, gelingen und erfolgreich sein können. Es existiert bisher wenig Literatur,
in der für die Projektkonzeption und die Projektdurchführung in der Projektpraxis erprobte Ratschläge
gegeben werden, und wenn sie existiert, so handelt es sich teilweise um graue (oder aus anderen Grün-
den nur schwer verfügbare) Literatur.

Aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung fiel im Rahmen unserer Begleitforschung auf, dass
auf die besonderen Herausforderungen einer akteurs- bzw. praxisbezogenen Forschung für Nachhal-
tigkeit in den Modellprojekten des BMBF sehr kreativ reagiert worden ist und viele interessante Optio-
nen entwickelt worden sind, mit denen sich in der Kooperation von Forschung und Praxis erwart bare
Schwierigkeiten vermeiden lassen.

Diese Optionen betreffen Projektkonstruktion und Antragsphase ebenso wie viele Abschnitte in
der Projektdurchführung. Sie können – so unser Urteil – für andere akteurs- und praxisorientierte (oder
transdisziplinäre) Projekte der Nachhaltigkeitsforschung beispielgebend sein.

Daher haben wir einen Teil dieser Erfolgsgeschichte dargestellt und die vorliegende Broschüre mit
diesen „Good Practices“ zusammengestellt.

Horst Luley, Engelbert Schramm

Vorwort
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1. Sie wollen ein Projekt zur Nachhaltigkeitsforschung durchführen?

Dieser Broschüre können Sie entnehmen, welche Anforderungen auf Sie zukommen, wenn Sie in
Zusammenarbeit von Forschung und Praxis nachhaltigkeitsorientiertes Wissen erarbeiten wollen.
Egal, ob Sie nun aus Wissenschaft und Forschung kommen oder einen Praxispartner, z.B. ein Unter-
nehmen, eine Kommune, einen Landkreis, einen Verband usw., vertreten.

Anhand zahlreicher Beispiele aus unterschiedlichen Projektphasen gibt unsere Broschüre Anre-
gungen dazu, wie sich akteurs- bzw. praxisorientierte Projekte einer Nachhaltigkeitsforschung erfolg -
reich durchführen lassen. Gute Lösungen, die in der Praxis der Modellprojekte der BMBF-Förder -
initiative „Nachhaltiges Wirtschaften/regionale Ansätze“ bereits erprobt sind, haben wir dazu ver-
sammelt. In den Projekten waren starke Praxisbezüge vorhanden, d.h. immer haben Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler intensiv mit Akteuren der Praxis zusammengearbeitet.

Sie gewinnen – so hoffen wir – durch die Beispiele und Hinweise in dieser Broschüre ein realisti-
sches Bild von den Restriktionen und insbesondere aber von den Optionen und Chancen, die in einer
solchen Zusammenarbeit stecken. Projekte aus der Nachhaltigkeitsforschung führen zu Ergebnissen
für Ihren Arbeitsalltag, für die eigene Organisation bzw. Firma. Mittel- und langfristig können sie aber
auch jenen von Nutzen sein, die die neu erarbeiteten Lösungen später übernehmen und einen Beitrag
zur Gestaltung einer lebenswerten gesellschaftlichen Zukunft leisten.

Was ist das Besondere an Projekten zur Nachhaltigkeitsforschung? 
Fünf Aspekte mögen wichtige Merkmale verdeutlichen:
n Die Projekte sind nicht alleine auf analytisches Wissen hin angelegt. Nachhaltigkeitsforschung
zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es in ihr ein Nebeneinander von analytischem Wissen, ope-
rativem Wissen (z.B. Umsetzungswissen) und normativem Wissen (Zieldefinition bzw. Orientierung
über Ziele, Korridore und „roadmapping“ nachhaltiger Entwicklung) gibt. Je nach Geschick kann es
dabei gelingen, analytisch-deskriptive Phasen und eher normative Projektphasen im Projektablauf
voneinander zu trennen.

n Fachübergreifendes Arbeiten und Orientierung an realen Problemen: Forscherinnen und For-
scher können nicht mehr – wie dies in der akademischen Wissenschaft üblich ist – einen aus Diszi-
plinperspektive interessanten und auf bestimmte, fachwissenschaftlich gut handhabbare Dimensio-
nen reduzierbaren Wirklichkeitsausschnitt als ihren Untersuchungsgegenstand definieren. Vielmehr
müssen sie sich einem realen Problem in seiner Vielschichtigkeit stellen und dieses zum Ausgangs-
punkt ihrer Forschungsarbeit machen. Es kann nur in bestimmten Projektabschnitten auf die diszi-
plinären Sicherheiten und Routinen alleine zurückgegriffen werden; in anderen Projektphasen muss
fachübergreifend zusammengearbeitet werden.

n Viele Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen, die sich häufig vorher gar nicht kannten, führen
gemeinsam ein Projekt durch. Die Erwartungen an gute Ergebnisse aus einem solchen Projekt sind
unterschiedlich: Wissenschaftler wollen in der Regel wissenschaftliche Reputation, um die eigene Kar-
riere zu sichern. Praxispartner wollen brauchbare Ergebnisse und schon kurz- bis mittelfristig einen
Umsetzungserfolg. Akteurs- bzw. praxisorientierte Forschung muss auf beiden Ebenen Ansprüche
befriedigen, so dass es häufig weder auf der wissenschaftlichen noch auf der praktischen Ebene zu
einem Optimum kommen kann. Hier muss eine Art „dritter Weg“ gefunden werden. Nachhaltigkeits-
forschung als Suchprozess erfordert zudem gemeinsame Definitionen von Zuständen bzw. Lösungen, 
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die als nachhaltig bzw. nachhaltiger angesehen werden. Im Verlauf der Arbeit sind Bewertungen vor-
zunehmen: Die Beteiligten müssen sich darüber verständigen und Konsequenzen ziehen.

n Verlauf und Ergebnisse sind nur zu einem geringen Teil planbar. Flexibilität und „rollende Pla-
nung“ (Hofer/Stalder 2000: 191) sind erforderlich. Und das gilt für recht lange Zeiträume: Vorpha-
sen von einem Jahr sind in der geförderten Forschung häufig anzutreffen. Mittlere Projektlaufzeiten
von zwei bis fünf Jahren sind teilweise üblich. Zwischendrin sind immer wieder Entscheidungen und
Weichenstellungen nötig.

n Die Komplexität der Aufgaben, die zu bewältigen sind, ist hoch.
Aufgaben für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen:
• Praxispartner suchen und für Zusammenarbeit gewinnen und Forschungsverbund ins Leben

rufen;
• Antragstellung und Abstimmung mit dem Förderungsgeber;
• Übersetzung des Ausgangsproblems aus der Praxis in ein wissenschaftliches Problem. Das erfor-

dert die Identifikation möglicher wissenschaftlicher Problemformulierungen, die sowohl ein dis-
ziplinübergreifendes Arbeiten als auch einen Anschluss an das betrachtete Praxisproblem erlau-
ben;

• wissenschaftliche Bearbeitung (wobei es neben inter- oder transdisziplinären Phasen auch zu
so genannten multidisziplinären Phasen kommen wird, in denen die verschiedenen For-
schungspartner nebeneinander herarbeiten und einen relativ starken Disziplinenbezug haben
können);

• Diskussion der Ergebnisse und Rückbezug auf das praktische Problem;
• Berichterstattung an den Förderungsgeber;
• Ergebnisse darstellen und veröffentlichen (zugleich für ein wissenschaftliches Zielpublikum und

für potentielle Nutzer aus der Praxis);
• neuen Forschungsbedarf formulieren; 
• Gesamtprozess steuern (Controlling, Selbstreflexion, Evaluierung).

Aufgaben für direkt und indirekt beteiligte Praxispartner:
• Sich in der eigenen Institution ein Mandat nicht alleine für projektbezogene Verhandlungen,

sondern auch für projektrelevante Entscheidungen (z.B. zur Umsetzung) besorgen und dessen
Grenzen bereits frühzeitig bestimmen und nach allen Seiten kommunizieren;

• mit Wissenschaftlern (und mit anderen Praxispartnern) sich auf gemeinsame Problemstellun-
gen, Zielsetzungen einigen;

• neue Formen von Zusammenarbeit auch mit anderen Partnern eingehen (unterschiedliche Gra-
de der Verbindlichkeit, Intensität; andere Partner können auch Mitbewerber sein);

• Probehandeln, Experimentieren, Teilnahme an der Innovationsentwicklung, Bereitschaft zur
Umsetzung in der eigenen Organisation herstellen;

• taugliche Lösungen realisieren.

Forschung und Praxis müssen zusammen klären:
• gemeinsame Aufgabenstellung,
• Nachhaltigkeitsverständnis, 
• mit dem Projekt verbundene Zielsetzungen und Erwartungen,
• vorhandene Ressourcen,

Ka
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• Abstimmungen, Austausch, Bewertung von Zwischenergebnissen und Entscheidungen;
• Ergebnisverwendung, dessen Umsetzung und Verbreitung.

Projekte einer praxisorientierten Nachhaltigkeitsforschung erfordern angesichts dieser Fülle von Auf-
gaben ein eigenes Management, das über die übliche Abstimmung innerhalb eines Forscherteams weit
hinausgeht. Abläufe auf der Forschungsebene müssen ebenso gesteuert werden wie die Abläufe auf
der Praxisebene. Beides ist aufeinander abzustimmen. Zusätzlich stehen solche Projekte meist in einem
nationalen, z.T. sogar internationalen Erfahrungsaustausch mit ähnlichen Vorhaben. Und sie werden
möglicherweise begleitend beforscht und von außen evaluiert.

Die Dokumentation und Veröffentlichung von Ergebnissen kann nicht nur in der üblichen Weise
wissenschaftlicher Publikation erfolgen. Eine oder mehrere Veröffentlichungen in anerkannten Fach-
zeitschriften bzw. Sammelbänden alleine stellen keinen eindeutigen Ausweis für den Projekterfolg
mehr dar. Ergebnisse aus Projekten zur Nachhaltigkeitsforschung müssen in der Regel viel früher in
geeigneter Weise der Praxis zugänglich gemacht werden. Hierbei reicht eine Übermittlung an die Pra-
xispartner häufig (insbesondere in staatlich geförderten Projekten) nicht aus; dort sollen übertragba-
re Ergebnisse zusätzlich noch an andere Akteure der Praxis und Multiplikatoren weitergegeben wer-
den: Das kann mit einer zielgruppenspezifisch erarbeiteten Broschüre oder einer entsprechenden Web-
Seite geschehen, ist aber unter Umständen durch weitere Aktivitäten, z.B. Vorstellungen auf einer Mes-
se oder ein Fachgespräch mit potentiellen Interessenten zu verstärken.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Praxisorientierte Projekte zur Nachhaltigkeitsforschung
sind komplexe Prozesse, die über mehrere Jahre laufen und das Zusammenwirken vieler Beteiligter
erfordern. Dabei verschränken sich mehrere Arbeitsebenen. Der Managementaufwand ist beträchtlich
und erfordert eigene Zuständigkeiten sowie Personalkapazitäten. Für die Schnelligkeit, mit der Ergeb-
nisse erstellt und verbreitet werden müssen, sowie für die Auswahl der dafür geeigneten Medien gel-
ten nicht nur die Anforderungen aus dem Wissenschaftsbetrieb. Nachhaltigkeit als Zielorientierung
erfordert Bewertungen in mehreren Dimensionen und Konfrontation mit den erzielten Lösungs-
ansätzen, gegebenenfalls eine Umsteuerung bzw. Zielkorrekturen.

Welche Schwierigkeiten treten in Projekten mit Praxiskooperationen häufig auf?
Die folgende Aufzählung baut auf neueren Erfahrungen aus der Selbstreflexion bzw. Begleitung pra-
xisorientierter Forschung aus Österreich, Deutschland und der Schweiz auf (vgl. zusammenfassend
Häberli /Grossenbacher-Mansui 1997, Hirsch et al. 2002, Hofer/Stalder 2000, Mogalle 2001, Loibl
2001, Steinberg/Schubert 2002). Dort sind Möglichkeiten des Scheiterns ebenso wie zu überwindba-
re Schwierigkeiten benannt. Unsere Auflistung ist bewusst pointiert formuliert und folgt der Erkennt-
nis, dass sich aus dem, was misslungen oder schräg angelegt ist, häufig gut lernen lässt:

n Eine frühzeitige Bestimmung der Schnittmengen von gemeinsamen Interessen und Zielen bei
gleichzeitiger Klärung der Projektressourcen ist unterblieben. Zielvereinbarungen werden nicht auf
ein bearbeitbares Maß „gestutzt“. Die im Projekt verfügbaren Zeitressourcen und die Nutzenkalküle
der Praxispartner werden nicht ausreichend thematisiert und nüchtern aufeinander bezogen, so dass
es zu falschen Erwartungen an die im Projekt erarbeitbaren Lösungspotentiale kommt (vielleicht auch
„weil niemand die gemeinsame Zielvision und die Freude an einer sich bildenden Kooperation gefähr-
den will“ – Loibl 2001: 3). Insgesamt kann diese Situation dazu führen, dass der Praxispartner, weil
er in einer späteren Phase kaum erreichbare Ziele definiert und mit seinen Erfolgspositionen koppelt,
zum dominanten Partner wird und den Forschungspartner zu enormen Zusatzleistungen (z.B. Bera-
tung und Entwicklung) anhält und ihn von seinen wissenschaftlichen Zielen abbringt. Andererseits
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kann das auch dazu führen, dass die Bedürfnisse der Praxis seitens der Forschung falsch eingeschätzt
werden. Beispielsweise identifiziert dann die Forschung die tatsächlichen Bedürfnisse der Praxis nicht
richtig, so dass im Vorhaben Probleme bearbeitet werden, die für die Praxis unerheblich sind oder
eigentlich bereits gelöst sind (z.B. Innovationen, die innerbetrieblich mit staatlich finanziertem For-
schungsaufwand umgesetzt werden, obwohl sie bereits beinahe „Stand der Technik“ sind). Oder es
werden die Bedürfnisse der Praxis in ihren Prioritäten falsch eingeschätzt, so dass z.B. im Vorhaben
alleine Kurzfristziele untersucht werden (die evtl. ohnehin in der Praxisinstitution mit hoher Inten-
sität bearbeitet werden würden), ohne die Langfristperspektiven gemeinsam zu klären (was zu Ver-
änderungen auch in den Kurzfristmaßnahmen führen könnte).

n Erfolgskritierien auf Seiten der Forschung und auf Seiten der Praxis werden nicht gemeinsam –
auch und besonders hinsichtlich ihrer Verschiedenartigkeit – erörtert. Die Unterschiede werden auch
nicht festgehalten, „um ein projektspezifisches Minimum an gemeinsamem Wissen über die wirksa-
men Systemlogiken aufzubauen“ (Loibl 2001: 3). Die spezifischen Restriktionen auf Seiten der For-
schung und auf Seiten der Praxis (z.B. Abbruchkriterien der Kooperation) werden nicht in ihrer Unter-
schiedlichkeit gemeinsam erörtert und festgehalten, so dass das Projektmanagement keine hinrei-
chende Kenntnis über die Belastungsfähigkeit der Kooperation hat.

n Institution und Person des Praxispartners werden undifferenziert gleichgesetzt. Die Handlungs-
und Entscheidungsspielräume der tatsächlichen Kooperationspartner (Individuen) werden seitens der
Forschenden falsch bewertet (und überschätzt), was im Projektverlauf zu erheblichen Hindernissen
„in Form unvorhergesehener Projektblockaden und Umsetzungshindernisse“ (Loibl 2001: 3) führen
kann. So sind häufig die für das Projekt zuständigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Unterneh-
men selbst nicht oder nicht ausreichend entscheidungsbefugt. Dies führt dazu, dass eine dringend zu
treffende Entscheidung nicht auf einem gemeinsamen Termin von Forschung und Praxis getroffen
werden kann, auch wenn es zunächst so scheint. Vielmehr werden bei den Praxispartnern hierzu häu-
fig mehrere Wochen zusätzlich benötigt, wodurch es zeitverzögert zu Modifikationen in der ursprüng-
lichen Entscheidung kommen kann und nicht schon gleich losgeforscht werden kann. Die berück-
sichtigten Kooperationspartner aus der Praxis können möglicherweise auch aufgrund individueller
Eigenheiten nicht adäquat zwischen ihrer Institution und der Forschung vermitteln, z.B. indem sie im
Vorhaben anstehende Entscheidungen nicht ausreichend in ihre Institution eintragen, so dass die
Bedürfnisse der Institution nur unzureichend im weiteren Forschungsprozess berücksichtigt werden.
Und wenn sie die Ergebnisse der Forschung nicht rechtzeitig in ihre Institution eintragen, kann dies
anschließend zu erheblichen Abstimmungsproblemen z.B. in der Öffentlichkeitsarbeit oder in wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen über das Vorhaben und evtl. sogar zu erheblichen Konflikten
führen. Ähnlich: „Es werden Kooperationspartner aus der Praxis gewonnen, die Minderheitenposi-
tionen in ihren Institutionen vertreten und welche die Mehrheitsmeinungen ihrer Interessengruppen
nicht adäquat in das Projekt einbringen.“ (Loibl 2001: 3) 

n Die Kooperation zwischen Forschung und Praxis ist auf äußeren Druck entstanden und von beiden
Seiten aus eher formal angelegt (ohne dass ein eigenständiges Interesse an ihr besteht). Es wird nicht
wirklich zusammengearbeitet. Eine ähnliche Situation entsteht, wenn die Praxispartner zu früh ausge-
wählt, unverrückbar in das Vorhaben einbezogen werden und es zu (bezogen z.B. auf den wissen-
schaftlichen Erkenntnisfortschritt) zweifelhaften Festlegungen auf Zielvorstellungen der Praxis kommt.

n Im Projekt dominieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die (wie meist üblich) für pra-
xisorientierte Kooperationen mit ihren spezifischen Kommunikationserfordernissen und für die
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Führung von Verbundprojekten kaum ausgebildet sind. Eine Gesamtsteuerung erfolgt nur mangel-
haft und ein Gefühl für die Anforderungen der Praxis fehlt. Der Zeitaufwand für die Einbindung der
Praxispartner und die Kommunikation mit ihnen wird unterschätzt und ist nicht vorab kalkuliert wor-
den. Die Praxispartner fühlen sich in der Ansprache vernachlässigt. Sitzungen werden nicht geleitet,
Konflikte ignoriert und nicht systematisch bearbeitet. Eine soziale Integration der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiedenen Institutionen (mit einem unterschiedlichen „kulturellen“ Hinter-
grund und verschiedenen Arbeitsweisen) in den Forschungsverbund gelingt nicht. Eine Selbstreflexi-
on unterbleibt im Vorhaben; unterschiedliche Rollen und auch Rollenkonflikte werden nicht (oder erst
viel zu spät) geklärt. Diese Situation verschärft sich, wenn finanzielle und personelle Kapazitäten für
Management und Konfliktbewältigung (z.B. Coaching) nicht ausreichend vorhanden sind (oder kei-
ne persönliche Bereitschaft für eine Supervision usw. vorhanden ist).

n „Nachhaltige Entwicklung“ wird nicht operationalisiert und auf die gemeinsame Problemstellung
des Projekts heruntergebrochen, sondern jeder Partner geht von seinem Nachhaltigkeitsverständnis
aus oder „bastelt“ sich eines nach Bedarf – z.B. wider besseren Wissens, wenn Umweltinnovationen
unter dem „Label“ Nachhaltigkeitsinnovationen dem Fördermittelgeber verkauft werden sollen. Die
soziale Dimension wird dann z.B. ausgeklammert; sie schleicht sich aber „von hinten“ wieder ins Pro-
jekt ein (z.B. über Kundenerwartungen oder über eine soziale Dynamik des Akteursnetzwerks). Zu die-
sem späteren Zeitpunkt wird es aber schwierig, das Projekt umzustrukturieren. 

n Die Eigenzeitlichkeiten der Praxis und dabei insbesondere jene der einbezogenen Institutionen
werden in ihrer Relevanz als Entscheidungsrahmen für den Kooperationspartner von den Forschen-
den nicht erkannt (z.B. Wahlperioden, Planungs-, Investitions- und Abschreibungsfristen, saisonale
Notwendigkeiten). Synchronisationsprobleme zwischen den Eigenzeitlichkeiten der Praxis und den
Eigenzeitlichkeiten der Forschung werden ebenso wenig wie Synchronisationsmöglichkeiten recht-
zeitig erkannt oder können nicht bearbeitet werden. Das führt zu einem fatalen Praxisdruck auf die
Forschung: „Um Frustrationen auf Seiten der Praxispartner zu vermeiden, werden praxisrelevante
Arbeitspakete parallel zu eigentlich vorgelagerten Forschungsschritten begonnen. Es besteht dabei die
Gefahr, dass Umsetzungen eingefordert werden, ohne dass die wissenschaftliche Basis bereits vor-
handen ist“ (Steinberg/Schubert 2002). Im Extremfall werden dann sogar Umsetzungen angegangen,
von denen sich hinterher anhand einer Befragung oder an anderen Forschungsergebnisse zeigt, dass
sie problematisch sind und zu denen andere Alternativen bestanden hätten.

n Lösungen werden nicht erprobt. Es bleibt offen, ob sie zu brauchbaren Ergebnissen geführt hät-
ten. Oder: Praktisch umgesetzte Lösungen können in ihren Wirkungen nicht erfasst werden (z.B. auf-
grund einer Zeitverzögerung oder eines Zurechenbarkeitsproblems). Eine Bewertung der Wirkungen
im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitseffekte erfolgt nur extrem pauschal oder sogar überhaupt nicht.

n Eine Übernahme innovativer Lösungen in die Praxis erfolgt nicht. Es wird viel erforscht, doch eine
Analyse der bei den Praxispartnern bezüglich der Einführung vorhandenen hemmenden und trei-
benden Kräfte wird nicht vorgesehen. Zumindest unterbleibt eine Bearbeitung der hemmenden Kräf-
te, während das Forschungsteam sich ausschließlich auf treibende Kräfte konzentriert, die aber allei-
ne nicht verhaltensrelevant sind. Es kommt zu keiner Verbreitung und auch zu keiner Verstetigung;
Praxiszusammenschlüsse und an sie gebundene Innovationen fallen in sich zusammen, sobald das
Projekt endet. Eine fehlende beratungsmethodische Kompetenz der Forschenden kann dazu führen,
dass die Mitarbeit von Praxispartnern durch den Aufbau tragfähiger Organisationseinheiten „erkauft“ 



wird. Dabei wird häufig versäumt, die Praxispartner bzw. einen sie vertretenden Verband oder ähnli-
ches frühzeitig zu qualifizieren und zur dauerhaften Durchfühung zu befähigen.

n Die Ergebnisse werden nicht gemeinsam von Forschung und Praxis diskutiert und ausgewertet.
Die erarbeiteten Ergebnisse gehen nur an den Zuwendungsgeber (in Form dickleibiger, unveröffent-
lichter Berichte, die noch pro forma auf eine nicht beworbene Internetseite gestellt werden) oder aber
ihre Verbreitung zielt entweder alleine auf den wissenschaftlichen Bereich oder nur auf die Praxis.

Derartige Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, überwinden oder zumindest vermindern. Wie ande-
re mit ihnen umgegangen sind und welche Optionen zur Überwindung der Schwierigkeiten sie ent-
wickelt haben, entnehmen Sie den folgenden Seiten. Die geschilderten Erfahrungen anderer Projekte
können insgesamt einen Raum der Möglichkeiten ausleuchten, der Ihnen bei der Planung und Durch-
führung Ihres Vorhabens helfen kann. 
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2. Es muss beiden nützen!
Oder: Wie kommen Wissenschaft und Praxis zusammen?

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Forschung und Praxis in einem Projekt setzt voraus, dass
gemeinsame Interessen verfolgt werden. Dennoch haben Personen aus der Forschung und solche aus
der Praxis mit ihrer Projektarbeit zugleich auch unterschiedliche Ziele im Sinn. Und während die einen
sich an wissenschaftlicher Relevanz orientieren, steht für die anderen Nützlichkeit und praktischer
Erfolg im Vordergrund.

Wenn es hier zu keiner guten Interessensklärung kommt (und sich diese in der Projektanlage spie-
gelt) empfinden Forscherinnen und Forscher manchmal die „andere Seite“ als einschränkend und ori-
entieren sich ebenso wie ihre Praktiker sicherheitshalber an einer rigiden Arbeitsteilung: Da werden
dann – wie in der industrienahen Forschung – aus gleichberechtigten Praxispartnern nur noch die
Anwender und Ausführenden der Entwicklung, die zuvor die Wissenschaft aufgrund von Hinweisen
der Praxis macht. Selten sind Forschungsprojekte so gestrickt, dass die jeweils eigenen – wissen-
schaftlichen oder praktischen – Ziele auf vielen Ebenen durch die aktive Mitwirkung der „anderen
Seite“ substantiell weitergebracht werden.

In glücklichen Momenten gelingt aber die partnerschaftliche Entwicklung eines innovativen Pro-
dukts oder Prozesses, einer Dienstleistung oder einer Struktur, die zu mehr Nachhaltigkeit führt. Zu
welchem Geben und Nehmen es in den Modellprojekten gekommen ist, zeigen die folgenden Beispiele:

Beispiel 1
Marketing regionstypischer Nahrungsmittel. 
Oder: Wie aus Indikatoren Werbeargumente werden können
Im Projekt „Entwicklung eines Lernmodells zur regionalen Vermarktung von Nahrungsmitteln“ (1999–
2002) hat das Forschungsteam „regionale Produktlinien“ verfolgt. Beispielsweise wurden entlang des
Herstellungsprozesses für das Produkt Brot alle Unternehmen aus der Region Hunsrück angesprochen,
die an der Erzeugung der Rohstoffe, am Backvorgang und am Vertrieb von Brot- und Backwaren betei-
ligt sind. Die Identifikation solcher regionaler Produktlinien auf der Basis ausgewählter Kriterien lei-
stet einen wissenschaftlichen Beitrag zur empirischen Regionalforschung. Und zugleich war die
Zusammenführung dieser Akteure für die Unternehmer, die Innung und Verbände selbst eine Hilfe,
um Qualitätsfragen zu diskutieren, sich am Markt zu profilieren und gemeinsame Marketing strategien
entwickeln zu können. Auch für das von den ForscherInnen übernommene Geschäft der „neutralen“
Sitzungsleitung waren die Wirtschaftsakteure dankbar.

Wirklich getroffen hat man sich dann bei den Indikatoren: Um bestimmen zu können, was genau
die regionale Produktlinie zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, haben die Forscherinnen und For-
scher ökonomische, ökologische und soziale Indikatoren vorgeschlagen. Die wurden dann zusammen
mit den beteiligten Landwirten, Müllern, Bäckern sowie in Abstimmung mit Erzeugergemeinschaften,
der Bäckerinnung, dem Bauernverband, der Landwirtschaftskammer und der regionalen Wirtschafts-
förderung weiterentwickelt. Dabei war natürlich auch darauf zu achten, dass entsprechende Daten ein-
fach und ohne großen Aufwand durch die Beteiligten zu erheben sind. Besonders für die Landwirte
und Bäcker, die ja Brot direkt an die Kunden absetzen, wurde es dort spannend, wo die Indikatoren
Produktinformationen für die Verbraucher liefern können. In der Marketingstrategie für das beson-
dere regionale Brot konnte dann eben herausgestellt werden, dass es sich um lokale Qualitätsgetrei-
desorten handelt, dass umweltschonende Landwirtschaft betrieben wird, dass die Verbraucher alle
Betriebe in der Region besuchen und sich informieren können und dass Arbeitsplätze vor Ort erhal-
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ten werden. Schließlich dienen die regionale Herkunft und die kurzen Wege als Alleinstellungsmerk-
mal, mit dem man sich von den Mitbewerbern absetzen will.

Für die Produktlinie „Apfelsaft von Streuobstwiesen“ wurde die gleiche Vorgehensweise gewählt.
Hier waren die regionalen Akteure schon länger im Geschäft, so dass viele Indikatoren bzw. Daten
leichter und über längere Zeiträume zu erhalten waren.

Insgesamt ist es gelungen, Fragestellungen zu bearbeiten und Ergebnisse zu erzielen, auf denen
gleichermaßen die Praxispartner wie auch die Forscherinnen und Forscher aufbauen können. Dazu
hat wesentlich beigetragen, dass die Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler sehr frühzeitig und
nach klaren Kriterien die regionalen Wirtschaftsakteure angesprochen und zusammengeführt haben.
Sie haben die Zusammenkünfte organisiert und geleitet. Und die Akteure aus der Wirtschaft haben
sich dabei auf eine Kooperation in der Qualitätssicherung und im Marketing geeinigt. Für die zu ent-
wickelnde Marketingstrategie waren die Daten zu den Nachhaltigkeitsindikatoren eine entscheidende
Grundlage: eine regionalwissenschaftlich begründete Marketingstrategie war schließlich das Ergebnis.

Zur weiteren Information: Regina Gaitsch/Angela Koch (2002): Kommunikations- und Lern-
prozesse für die Regionalvermarktung von Nahrungsmitteln: Erfahrungen aus dem Hunsrück.
In: A. Gerber/W. Konold (Hg.): Nachhaltige Regionalentwicklung durch Kooperation – Wis-
senschaft und Praxis im Dialog, Culterra 29, Schriftenreihe des Instituts für Landespflege der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, 145–49

Beispiel 2
Neue Stadtteile werden geschaffen: Wie Wissenschaft, Kommunalverwaltung 
und die vor Ort Lebenden ihr Quartier nachhaltig planen können
Nicht nur Wissenschaftler und kommunale Planungsträger hatten Vorstellungen, wie es auf dem ehe-
maligen Militärflugplatz- und Kasernengelände in der Vorstadt-Nord von Neuruppin einmal ausse-
hen sollte. Auch die vorhandenen und sogar die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner formu-
lierten und formulieren dazu ihre Ansprüche: Man muss sie nur hören wollen!

Die Planungsleitbilder für die Stadtteil-Entwicklung auf dem ehemaligen Flugplatz sind zwischen
1994 und 1998 festgelegt worden, also zu einem Zeitpunkt, wo es dort noch keine Bewohnerschaft
gab. Schon daher war es sinnvoll, die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Stadtteils direkt in
das Modellvorhaben mit einzubeziehen. So hat das Öko-Institut Darmstadt nicht einfach gemeinsam
mit dem regionalen Kooperationspartner – der für die Entwicklung der Vorstadt-Nord zuständigen
kommunalen „Gesellschaft für Konversion im Ruppiner Land“ – Indikatoren festgelegt, sondern auch
die Betroffenen selbst befragt. In mehreren Stufen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner des neu-
en Stadtteils einbezogen:

Mit Hilfe von Fragebögen wurde in einer Breitenerhebung ermittelt, was die Bewohnerinnen und
Bewohner an der Vorstadt-Nord besonders schätzen, wodurch der Stadtteil sich ihrer Meinung nach
auszeichnet, was sie sich im Alltag wünschen und was sie dort stört. Den von Ruhe und Grün gepräg-
ten Charakter des Stadtteils und die Wichtigkeit einer besseren Verkehrsanbindung haben Bewohne-
rinnen und Bewohner ganz besonders betont.

Für eine Nacherhebung konnten ohnehin „laufende“ Interviews genutzt werden, um noch mehr
Menschen zu beteiligen. Dem Öko-Institut ging es um die Einbeziehung der Bewohnerschaft in den
Forschungsprozess selbst und zum anderen in die Planung und in aktuell anstehende kommunalpo-
litische Entscheidungsprozesse. Daher sollte es in der Befragung um die folgenden Punkte gehen:
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n das Verständnis von Nachhaltigkeit,
n die persönliche Wahnehmung des Stadtteils und seiner Angebote,
n Angebote des Stadtteils im Vergleich zu den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner,
n deren ausdrückliche und implizite Ziele.
Dabei stellte die Befragung als solche bereits eine erste Gelegenheit zur Beteiligung der Betroffenen
dar. Denn sie gibt die Möglichkeit, sich aktiv in den weiteren, vom Modellvorhaben weitergetriebe-
nen Gestaltungsprozess einzubringen.

Auch in der Nacherhebung, an der wesentlich mehr Personen aus der Nordstadt teilnahmen, wur-
den die ruhige Lage und Nähe zur Natur wiederum als sehr positiv gewertet. Zugleich haben die
Bewohnerinnen und Bewohner die eingeschränkte Infrastruktur (z.B. Wäscheplatz, Lokal) als das größ-
te Problem angesehen. Deutliche Mängel wurden in Hinblick auf die soziale Vernetzung vor Ort
benannt (z.B. Mitgestaltung, Engagement). Zu den wichtigsten Veränderungen des letzten halben Jah-
res zählen neben der Fertigstellung von Gebäuden die Begrünung und der Bau von Spielplätzen. Sehr
deutlich wurde hier die Kompetenz der Bewohnerschaft: Klare Vorstellungen darüber, was im Stadt-
teil zu erwarten ist und was verbessert werden sollte, wurden geäußert – auch hinsichtlich ökologi-
scher und sozio-kultureller Fragestellungen.

Das Projekt hat mit der Befragung nicht nur die Chance zu einer partizipativen Indikatorenent-
wicklung nutzen können (vgl. auch Kap. I, 5.), sondern vor allem auch den von der Planung Betrof-
fenen erstmals die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht einzubringen und so auch das Handeln der
„Gesellschaft für Konversion“ und der Kommunalpolitik zu verändern. Auf einer Informationsveran-
staltung, die mit einem Stadtteilfest und Spielangeboten für Kinder begleitet war, wurden die Ergeb-
nisse aber auch in den Stadtteil selbst zurückgekoppelt. Konfliktpunkte – etwa Widersprüche zwischen
einem Ruhebedürfnis älterer Bewohnerinnen und Bewohner und den Aktivitäten von Kindern und
Jugendlichen, für die noch weitere Angebote notwendig sind, – wurden noch deutlicher als in den
Interviews thematisiert. Die Zwänge, die erforderlichen sozialen bzw. ökologischen Angebote auch zu
finanzieren, konnten dort die Anwohnerinnen und Anwohner erstmals mit den Vertretern der Kom-
mune besprechen.

Beim Entwickeln des Projekts ist zu beachten:
n Bei der Durchführung eines Vorhabens muss es Interessen geben, die Wissenschaft und Praxis tei-
len. Die Schnittmenge gemeinsamer Interessen sollte bereits identifiziert sein, wenn das Projektde-
sign entworfen wird; andernfalls besteht das Risiko, dass Interessen von Praxispartnern nur subopti-
mal aufgenommen werden können.

n Grundsätzlich ist bereits vor der Antragstellung zu klären, ob die Problemlagen und Lösungs-
ansätze im gewählten Gegenstandsausschnitt ausreichende Anknüpfungspunkte an die Forschungs-
interessen und Lösungskompetenz des Forschungsteams bieten. „Wenn Projektideen oder Konzepte
erprobt werden sollen, so müssen sie sich innerhalb des geltenden Normensystems und der konkre-
ten Handlungsspielräume bewegen. Da die Erwartungen der Praxis an eine frühzeitige Umsetzung
hoch sind, sollte nicht von der Hoffnung auf veränderte politische Rahmen- oder Förderbedingungen
ausgegangen werden.“ (Dosch/Nagel 2002: 337)

n Bei der Risikobewertung ist auch die Zusammensetzung der Gruppe und die Plastizität von
gemeinsamen Interessen zu berücksichtigen: Je offener das Forschungsteam hinsichtlich der Kompe-
tenzen auch über den Zeitpunkt der Beantragung hinaus sein kann, desto größer ist die Chance, Inter-
essensschnittmengen auch zu späteren Zeitpunkten im Projekt herstellen zu können.
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n Es ist frühzeitig (schon vor der Antragsstellung) abzuschätzen, ob es in der vorgesehenen Pro-
jektstruktur und in Hinblick auf die zur Kooperation vereinbarten Interessen, Aufgaben und anvi-
sierten Ziele tatsächlich zu einem gegenseitigen inhaltlichen Geben und Nehmen von Forschung und
Praxis kommen kann. Laden die Inhalte dazu ein?

n Im Forschungsteam ist dabei zu erörtern, ob das dem Projekt zugrunde liegende praktische Pro-
blem in ein (möglichst disziplinübergreifendes) Wissenschaftsproblem übersetzt werden kann, das im
vorgesehenen Team erfolgreich bearbeitet werden kann (und den wissenschaftlichen Erfolg des Pro-
jekts sichern hilft).

n Gemeinsam mit der Praxis ist dabei abzuschätzen, ob sich dieses wissenschaftliche Problem an
be stimmten Stellen des Projekts wieder in die Praxis rückübersetzen lässt (und den praktischen Erfolg
des Projekts sichern hilft). Reichen die dabei entstehenden Ergebnisse für die Bedürfnisse der Praxis aus?

n Für die Hin- und Rückübersetzung des Problems im späteren Projektverlauf sind ausreichend Res-
sourcen zu veranschlagen.

n Die Zeitskalen von Forschung und Praxis sind sehr unterschiedlich und müssen berücksichtigt wer-
den: Für die Praxis ist Zeit häufig Geld: Je früher die Ergebnisse da sind, um so früher kann umge-
setzt werden, um so eher ist auch ein etwaiger Wettlauf mit Konkurrenten gewonnen (Rhythmen wer-
den auch durch Wahlperioden, Investititionsfristen usw. vorgegeben). Gefordert werden also ad hoc-
Ergebnisse. Forschung will (und muss) sich häufig mehr Zeit lassen, das Material umfassender ana-
lysieren. Andererseits braucht die Umsetzung selbst unter Umständen mehr Zeit als die Forschung
wahr haben möchte und lässt sich nicht übers Knie brechen (so dass ihre Effekte nicht mehr im glei-
chen Projekt zu studieren sind). Hierdurch auftretende Synchronisationsprobleme lassen sich mana-
gen, wenn sie rechtzeitig wahrgenommen werden. So ist es möglich, hierauf durch einen geschickten
und von vornherein geplanten Zuschnitt des Projekts zu reagieren. Beispielsweise kann eine empiri-
sche Umfrage auch zweimal ausgewertet werden, zunächst alleine unter den Gesichtspunkten der Pra-
xis; später wird dann das Material noch einmal systematisch – unter Beachtung der wissenschaftli-
chen Problemstellung – durchgegangen. Ähnlich ist es auch möglich, mit einem Praxispartner die
Umsetzung einer Maßnahme zu initiieren und bei einem anderen Praxispartner, der als Pionier bereits
früher die Maßnahme verwirklicht hat, die sich ergebenden Nachhaltigkeitseffekte zu messen.
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3. Schlüsselakteure identifizieren und Netzwerkbildung ermöglichen

Nachhaltigkeitsforschung soll nicht nur Wissen über Insellösungen, die sich nur vereinzelt verwirk-
lichen lassen, erzeugen. Um einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten, ist häufig der Einbezug
von Wissen und der Wille zur Veränderung nicht nur eines einzelnen Praxispartners erforderlich.
„Konzepte für Akteure in ihren Handlungsfeldern“, wie sie beispielsweise die BMBF-Modellprojekte
für ein „nachhaltiges Wirtschaften“ erarbeiten sollten, können sich keinesfalls auf einzelne Praxis -
akteure beschränken, sondern müssen auch deren wirtschaftliche, soziale und ökologisch-technische
Vernetzungen zu anderen Akteuren beachten.

Erfolgsbedingungen von Pionieren nachhaltigen Wirtschaftens und die Verallgemeinerung ihrer
Erfahrungen standen bei der BMBF-Förderinitiative im Zentrum des Forschungsinteresses. Folglich
sollten sich die Projekte auf Handlungsfelder beziehen, auf denen diese Akteure auch in der Praxis
aufeinander treffen. Die Akteure sollten dort nicht isoliert betrachtet werden, sondern das Zusam-
menwirken unterschiedlicher Akteure (in Innovationsnetzwerken, entlang von Wertschöpfungsketten
usw.) war ein wichtiger Ausgangspunkt der Modellprojekte.

Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, zwischen lockeren Netzwerken von Akteuren, vertraglich
fixierten Kooperationen und eigens gegründeten Vereinen, in denen sich die Akteure aus der Praxis
für die Dauer eines Projekts (und darüber hinaus) zusammenschließen, zu unterscheiden. Zwischen
den Polen Netzwerk und Institution sind viele Arten von Zusammenarbeit möglich (und je nach Pro-
jektzweck sinnvoll). 

Es kommt jedoch immer wieder vor, dass akteurs- oder praxisorientierte Projekte zur Nachhaltig-
keit innerhalb ihres Zeitrahmens vor der Aufgabe stehen, neue Kooperationen anzuregen und im Auf-
bau zu unterstützen. Dies geht am einfachsten, wenn Schlüsselakteure identifiziert werden, die gut
vernetzt sind und denen es gelingt, andere Praxisakteure zum Mitmachen zu bewegen. Manchmal ist
es aber dennoch ein schwieriges Geschäft, eine solche Akteursgruppe aufzubauen. Da scheint es sogar
unumgänglich, dass Wissenschaftler ihre Arbeitskraft einsetzen, um den „Normalbetrieb“ einer Koope-
ration aufrecht zu erhalten. Anzustreben ist jedoch, dass sich Forscherinnen und Forscher nach einer
aktivierenden Aufbauphase baldmöglichst wieder aus diesem „operativen Geschäft“ schrittweise
zurückziehen. Denn schließlich geht es darum, sowohl gute wissenschaftliche Leistungen als auch
Erfolge in der Praxis zu erzielen. Da wäre es eine Vergeudung, wenn die Forschungskapazitäten nur
zur Beratung oder zur anwendungsnahen Entwicklung eingesetzt würden. Die Doppelrolle der For-
schenden als Wissenschaftler, die empirische Daten erheben und analysieren wollen, und als aktivie-
rende Personen, die praktische, häufig kooperative Lösungen voranbringen sollen, ist nur mit hohem
personellen Aufwand und intensiver Reflexion der verwendeten Methoden und der möglichen Rol-
lenkonflikte zu meistern.

Es ist bemerkenswert, dass diese Kooperationen zwischen unterschiedlichen Praxisakteuren nicht
nur durch den unmittelbaren und kurzfristigen Vorteil der Beteiligten zusammengeführt werden. Viel-
mehr zeigen sich manche nachhaltigen Effekte der Zusammenarbeit erst viel später und auch nicht
nur bei den Beteiligten selbst. Wenn also das Zustandebringen von funktionsfähigen Kooperationen
zwischen verschiedenen Organisationen schon schwierig ist, so erhöhen sich die Anforderungen noch,
wenn es um „nachhaltige“ Problemlösungen geht.

Von den Forscherinnen und Forschern werden hier unversehens gänzlich andere Funktionen
erwartet als im gewöhnlichen Wissenschaftsbetrieb: Sie werden im Projektverlauf als Initiatoren,
Moderatoren und Manager von Kooperationen gebraucht. Sie schlichten bisweilen Konflikte zwischen
den Beteiligten und stellen Projekte in der Öffentlichkeit dar. In einer wissenschaftlichen Beschrei-
bung werden sie häufig auch als „intermediäre Akteure“ bezeichnet, weil sie neutral und ohne eige-
ne wirtschaftliche Interessen sind und zwischen vielen Beteiligten und Institutionen stehen, die ihre
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jeweiligen einzelwirtschaftlichen, (verbands)politischen oder partikularen gesellschaftlichen Ziele
durchsetzen wollen.

Eine erfolgversprechende Konzeption eines Gesamtprojekts hat von vorneherein zu berücksichti-
gen, dass die Anstiftung einer Zusammenarbeit zwischen Akteuren und deren zeitweise Unterstüt-
zung einen Arbeitsschritt mit erheblichem Ressourceneinsatz darstellt. Es ist daher zu überlegen, ob
es nicht einfacher geht, indem bereits bestehende Netzwerke und Akteurszusammenschlüsse genutzt
werden (und z.B. eine schon länger bestehende Erzeuger/Verbraucher-Genossenschaft in ihrer Unter-
nehmensentwicklung begleitet wird), und ob nicht Schlüsselakteure den Eintritt in einen solchen
Akteurszusammenschluss ermöglichen können. 

Wie verschiedene Modellprojekte innerhalb der Förderinitiative „Nachhaltiges Wirtschaften/regio-
nale Ansätze“ die aktivierende Vernetzung von Praxisakteuren angegangen haben, wird im folgen-
den dargestellt:

Beispiel 1
Wer erzeugt, verarbeitet und vertreibt Nahrungsmittel aus der Region?
„Die Vorarbeit war natürlich sehr wichtig für unser gezieltes Vorgehen. Durch die bundesweite Ana-
lyse von Regionalvermarktungsinitiativen und durch die Literaturauswertung gelangten wir zu kla-
ren Vorstellungen. Wir konnten dann in der Region Hunsrück sehr gezielt die Akteure ausmachen,
die irgendwie mit der Erzeugung von Brot und Backwaren zu tun hatten“, resümiert Regina Gaitsch
(TAURUS-Institut). „Und das waren nicht nur die Landwirte, der Erfassungshandel, die Müllerbetrie-
be und die Bäckereien, sondern auch Organisationen, wie die Landwirtschaftskammer, die Bäckerin-
nung etc.“ Ihre Kollegin Angela Koch fügt hinzu: „Der Gesprächskreis wurde am Anfang immer größer,
weil die Mitglieder selbst uns noch auf weitere Organisationen hingewiesen haben, die noch dazu-
gehören. Für die Einzelnen war es außerdem eine wichtige Erfahrung, dass wir hier nach der regio-
nalen Produktlinie gesucht haben. Das heißt: Wir wollten die Unternehmen zusammenführen, die hier
in unserer Region Getreide erzeugen, erfassen und vermahlen, die es dann verbacken, vertreiben und
an die Endkunden verkaufen. Viele haben sich gegenseitig gar nicht gekannt, obwohl sie doch auch
seit langem in der Region ansässig sind“. Zum Teil ist das damit erklärbar, dass die räumlichen Gren-
zen im Laufe des Projekts ausgeweitet wurden, um so eine ausreichende Rohstoffbasis und Verarbei-
tungskapazität zu gewinnen. Neben dem Hunsrück kommt das Getreide bzw. das Brot auch noch aus
dem Gebiet Nahe und Rheinhessen.

Im ersten Jahr diente der Gesprächskreis zum gegenseitigen Kennenlernen der Beteiligten und zur
Analyse der regionalen Potentiale. Außerdem wurden im Gesprächskreis Informationen über die Mög-
lichkeiten regionaler Strategien im Ernährungsgewerbe vermittelt, hier besonders bei den Brot- und
Backwaren. Die umfassen das Qualitätsmanagement genauso wie die Gestaltung der Produktpalette,
die gezielte Produktinnovation und das regionale Marketing. Diese Phase wurde mit einem Workshop
abgeschlossen, der die Entscheidung für die Fortsetzung der Arbeit brachte. 

Aus dem Gesprächskreis ging die Arbeitsgruppe „Regionalbrot“ hervor. Hier arbeiten nun die wirt-
schaftlich direkt betroffenen und in der regionalen Brotlinie mitwirkenden Unternehmen zusammen.
Ihr Ziel ist der Auf- und Ausbau des regionalen Segments, die Absatzsteigerung beim Regionalbrot
und insgesamt die Stärkung der eigenen Marktposition. Aus dem lockeren Netzwerk regionaler
Akteure ist hier eine verbindliche und auf allen Verarbeitungsstufen qualitätsbezogen definierte
Kooperation geworden. Zu ihr gehören neun Bäckereien mit insgesamt 22 Filialen, drei Mühlenbe-
triebe und zwei landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaften. Die Zusammenarbeit dieser Akteure mit
der Innung, Landwirtschaftskammer etc. wird repräsentiert vom „Verein zur Förderung des regiona-
len Getreideanbaus und regionaler Backwaren Hunsrück – Nahe– Reinhessen e. V“., der seit Juli 2001
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besteht. Im Verein existiert der Gesprächskreis weiter. Er ermöglicht es den Verbänden und weiteren
Akteuren im Umfeld, die regionale Brotlinie zu unterstützen, indem vor allem deren Koppelprodukte
(wie Erhaltung von Arbeitsplätzen, regionale Wertschöpfung, Landschaftserhaltung) in der regiona-
len Öffentlichkeit und bei den VerbraucherInnen bekannt gemacht werden. 

Beispiel 2
Wer versorgt die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Stadtteil?
So lautete eine der wichtigsten Fragen im Modellprojekt „Nachhaltige Stadtteile auf innerstädtischen
Konversionsflächen“, das das Öko-Institut mit weiteren Forschungs- und Praxispartnern durchführ-
te. Projektleiter Uwe Fritsche schildert, wie es gelang, die Nachhaltigkeitspotentiale zu erschließen.
„Wir sind in den beiden Stadtteilen Vorstadt-Nord (Neuruppin) und Vauban (Freiburg) ähnlich vor-
gegangen: Zuerst haben wir die relevanten Akteure für die Umsetzung in den Stadtteilen identifiziert.
Dazu gehört alles von den zuständigen Verwaltungseinheiten über die Baugesellschaften, die städti-
schen Energie- und Wasserversorger bis zu Gruppen zur Lokalen Agenda 21 und speziellen Initiati-
ven. Personen aus den genannten Organisationen wurden befragt und miteinander ins Gespräch
gebracht. Entscheidend war hier die Rolle unserer Praxispartner in beiden Stadtteilen“. Dabei stellte
sich heraus, dass in Neuruppin der Einsatz regionaler Baustoffe und das ökologische Bauen einen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. In Freiburg-Vauban wurde dies unter anderem
durch die Ansiedlung von Kleingewerbe und Dienstleistungsanbietern im Stadtteil sowie die verstärkte
Nutzung regionaler Produkte erwartet. „Wir haben dann in beiden Städten den Kreis der Akteure im
Stadtteil entsprechend erweitert. In Freiburg haben wir dann z.B. einen runden Tisch sowie Gesprächs-
kreise mit Gewerbetreibenden und Dienstleistern durchgeführt“. Die Ergebnisse wurden öffentlich
gemacht und zwischen den beteiligten Akteursgruppen weiterentwickelt. „Heute haben wir ein großes
Netzwerk, in dem die VertreterInnen aus dem Stadtteil zusammen mit den Unternehmen praktische
Lösungen erarbeiten und umsetzen“, stellt Uwe Fritsche zufrieden fest. „Unser Praxispartner »Forum
Vauban« ist ein hervorragendes Beispiel für soziale Innovation: Als Träger der Bürgerbeteiligung, als
Vermittler zwischen BürgerInnen, Verwaltung und Unternehmen ist dieser »Netzwerkknoten« Vorbild
für so genannte intermediäre Akteure, die mit öffentlicher Förderung einen anspruchsvollen lokalen
Nachhaltigkeitsprozess über längere Zeit tragen können“.

Beim Entwickeln des Forschungsdesigns ist zu beachten:
Auf dem langen Weg von der Initiierung bis zur Institutionalisierung von Netzwerken bzw. Koopera-
tionen sollte im Rahmen der Projektkonzeption beachtet werden:

n Schlüsselakteure identifizieren und persönlich unter Angabe von klaren Kriterien (z.B. Beitrag zu
regionalen Koppelprodukten) ansprechen;

n Akteure zusammenführen (Gruppenbildung ermöglichen, Vorteile und Risiken der Zusammenar-
beit bearbeiten, Selbstverständnis erarbeiten, Ziele und Maßnahmen formulieren, Grad der Verbind-
lichkeit klären etc.);

n Rahmen für diese Zusammenführung schaffen und Zusammenkünfte moderieren, Beschlüsse
nach außen kommunizieren;

n bei Fachfragen in der Umsetzung und beim laufenden Geschäft des Netzwerks unterstützen;
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n Institutionalisierung des Netzwerks bzw. der Kooperation unterstützen und den Übergang in
„selbständigen Betrieb“ ermöglichen;

n qualifiziertes und im Umfang ausreichendes Personal für diese genannten Aufgaben auf der prak-
tischen Ebene bereitstellen und mit Sachmitteln ausstatten;

n Personell und methodisch sicherstellen, wie die Gewinnung von Daten im Prozess der praktischen
Kooperation erfolgen kann. Und wie sie nach der Auswertung als Ergebnisse wieder in den Prozess
eingespeist werden können.
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4. Eine gemeinsame Wissensebene herstellen. 
Oder: Alle können in den gleichen Kategorien denken

Die Liste der Schwierigkeiten in interdisziplinären Forschungsvorhaben ist lang. Häufig tritt aber ein
Problem auf: Die mitwirkenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten sich nicht eini-
gen: Zu unterschiedlich waren die Herangehensweisen, die Methoden. „Wir haben ganz andere
Begriffe benutzt als die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Instituten; auch die beobachteten
Phänomene haben wir völlig unterschiedlich interpretiert. Unsere Diskussionen haben sich über Stun-
den hingezogen, ohne dass wir zu gemeinsamen Sichtweisen gekommen wären. Im Endbericht hat
dann jeder seinen Teil geschrieben, damit wir überhaupt Ergebnisse darstellen konnten“ klagt eine
Mitarbeiterin.

Es ist offensichtlich: Wenn gemeinsame Kategorien fehlen, können interdisziplinäre Forschungs-
projekte kaum gelingen. Unverbunden bleiben dann die Kapitel aus den unterschiedlichen Diszipli-
nen oder Perspektiven nebeneinander im Bericht stehen. Dabei könnten die gemeinsamen Kategori-
en in Projekten der Nachhaltigkeitsforschung – wenigstens zum Teil – sogar von den Praxispartnern
sinnvoll benutzt werden.

Bei einem genaueren Blick in praxisorientierte Projekte zeigt sich, wie wichtig dort gemeinsam
entwickelte und benutzte Begriffe für die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen sind. Anschau-
lich belegen das die folgenden Beispiele aus Modellprojekten der Förderinitiative:

Beispiel 1
Warum und wodurch sind Lebensmittel aus der Region nachhaltiger? 
Wie ForscherInnen aus verschiedenen Disziplinen zu einer Antwort kommen
Im Projekt „Entwicklung eines Lernmodells zur regionalen Vermarktung von Nahrungsmitteln“ haben
Agrarwissenschaftler, Biologen und Geographinnen mit dem Begriff „Koppelproduktion“ eine hilf-
reiche Grundlage für die gemeinsame Forschungsarbeit gefunden. Wie die diplomierten Geographin-
nen Regina Gaitsch und Angela Koch aus dem TAURUS-Institut an der Universität Trier berichten,
war die Verständigung im vierköpfigen Bearbeiter-Team am Anfang nicht ganz einfach. Auch der
Agraringenieur Bernhard Burdick aus dem Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie empfand
dies als eine anstrengende Phase, die sich im Rückblick betrachtet aber gelohnt hat. Diese Sicht teilt
auch Dr. Christian Ganzert, der das Büro für ökologische Landentwicklung e.V. leitete und ins Projekt
seine Kompetenz als Biologe und Naturschutzexperte einbrachte. 

Allen ging es darum, die positiven ökologischen, z.B. für den Erhalt von Arten wichtigen land-
schaftsprägenden Effekte deutlich zu machen, die durch regional erzeugte Nahrungsmittel hervorge-
bracht werden. Also beispielsweise: Ein Landwirt, der Weiderinder hält und auf Grünlandflächen
Fleisch erzeugt, produziert dadurch auch Landschaft, eben Weiden mit einer entsprechenden Vegeta-
tion; er erhält grüne Berghänge, von Zäunen durchzogen mit Unterständen aus verwittertem Holz,
eine zur Erholung einladende Landschaft. 

Die Grundidee des Projekts besagt: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher Wert auf diese Wei-
delandschaft legen, weil sie möglicherweise dort sonntags spazieren gehen und ihren Kindern leben-
dige Tiere zeigen können, dann kann man sie auch bei ihrer Kaufentscheidung für Fleisch darauf
ansprechen. Möglicherweise kann man ihnen sogar vermitteln, welche ökologischen „Nebenwirkun-
gen“ ihre Entscheidung bei der Auswahl bestimmter Fleischprodukte hat. So könnte der Kauf „regio-
nal erzeugter Produkte“, denen mehr Nachhaltigkeit zugeschrieben wird, unterstützt werden.

Das ist der Zusammenhang, in dem das Konzept der Koppelprodukte so grundlegend wichtig ist.
In der nüchternen Sprache des ersten Zwischenberichts heißt es dazu:
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„Als Koppelprodukte werden diejenigen externen Effekte bezeichnet, die bei regionaler Produkter-
stellung im Vergleich zur überregionalen Produkterstellung einen Nutzen für die regionale Bevölke-
rung bringen. Diese Effekte können – im Sinne der Nachhaltigkeit – im ökonomischen, ökologischen
und sozialen Bereich liegen.

Mögliche Koppelprodukte einer Regionalvermarktung von Nahrungsmitteln können auf den ver-
schiedenen Stufen des Lebenswegs eines Produkts entstehen: während der Produktion, während der
Verarbeitung oder beim Verkauf. Koppelprodukte können somit auch bei den Akteuren entlang der
Produktlinien unterschiedlich wirksam werden bzw. von diesen unterschiedlich erkannt und emp-
funden werden.“

Der Verbund hat dabei diesen Begriff des Koppelprodukts unterschieden von Begriffen wie „Zusatz-
nutzen“ oder auch „Produkteigenschaft“: „Ein Produkt kann verschiedene Eigenschaften, wie Frische,
Geschmack, Haltbarkeit usw. aufweisen, von denen der einzelne Verbraucher oder Händler einen
zusätzlichen individuellen Nutzen hat. In Abgrenzung davon verursachen Koppelprodukte keinen
individualisierten, sondern einen kollektiven Zusatznutzen für die Region und die regionale Bevöl-
kerung oder zumindest Teile/Gruppen davon“.

Harald Spehl et al.: Entwicklung eines Lernmodells zur regionalen Vermarktung von Nah-
rungsmitteln. Zwischenbericht Juni 2000, 76

Als Koppelprodukte hat das Forschungsteam in der Anfangsphase des Projekts beispielsweise ausge-
wählt: verringerter Transportaufwand, Arbeitsplätze, gesteigerte Wertschöpfung, Kulturlandschafts-
pflege. Hierzu haben sie in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren jeweils Indikatoren entwickelt,
mit deren Hilfe dann die regionale von der überregionalen Produktion unterschieden werden kann. 

Es ist leicht zu erkennen, dass die Koppelprodukte und die dazu formulierten Indikatoren quer
durch die wissenschaftlichen Disziplinen gehen. Das ist keineswegs ein Nachteil. Vielmehr ermöglicht
das Konzept der Koppelproduktion so, verschiedenartige Daten zueinander in Beziehung zu setzen;
es stellt sie in einen sinnvollen Zusammenhang. So kann eine neue Betrachtungsweise entstehen, zu
der die Forscherinnen und Forscher aus den verschiedenen Disziplinen beitragen können und in der
sie ihr Wissen aufeinander beziehen und „integrieren“ können. Hierfür sind wirtschaftsgeographische
Daten genauso zu erheben und zu interpretieren wie Zahlen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft
und Befunde aus der Landschaftsökologie. 

Außerdem gelangt das Forschungsteam aber durch die Beschäftigung mit den Koppelprodukten
zu den Akteuren, die an den einzelnen Produkten „hängen“. Und mit denen soll ja im Weiteren dann
gearbeitet werden, um regionale Produkte, in diesem Fall Nahrungsmittel, den Verbrauchern näher zu
bringen. 

Im Fortgang des Modellprojekts hat sich herausgestellt, dass die am Projekt beteiltigten Wirt-
schaftsakteure das Konzept der Koppelprodukte nicht in dem erwarteten und notwendigen Ausmaß
aufgreifen konnten: Denn auf der Anbieterseite war das Interesse an Koppelprodukten auf wenige –
einfach erfassbare und kommunizierbare – „Produkteigenschaften“, wie z. B. Frische begrenzt. Diese
Produkteigenschaften korrespondieren mit Ansprüchen von Verbraucherinnen und Verbrauchern an
die Produkte, die sie kaufen. Aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten spielen Koppelpro-
dukte, welche nicht mit dem individuellen Zusatznutzen von VerbraucherInnen identisch sind, wie
z.B. der Landschaftserhalt, der als kollektives Gut genutzt wird, nur eine sehr geringe Rolle. Demnach
lautet ein Zwischenergebnis des Projekts: Kollektiv genutzte Koppelprodukte lassen sich nur sehr
schwer in die Logik des Marktes integrieren und mit dem Produkt zusammen verkaufen. 
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Auf Basis dieser Befunde wurde das Konzept von den Koppelprodukten zu einem Mess- und Bewer-
tungsinstrument für regionale Nahrungsmittelproduktlinien weiterentwickelt. Dabei wurde der
Anspruch, diese mit überregionalen Produktlinien zu vergleichen, wegen der geringen Datenverfüg-
barkeit von überregionalen Prozessen zurückgestellt.

Das Modell von den Koppelprodukten diente aber weiterhin der Klammer, welche die Arbeit der
Forschergruppe zusammenhält; es hat seine integrierende Kraft auch nach seiner Abänderung behal-
ten. Die Forschergruppe hat für zwei Nahrungsmittelproduktlinien (Apfelsaft aus Streuobstbeständen
und Brot- und Backwaren aus Mehl der Region) zum Schluss des Modellvorhabens relativ ausgedehnte
und von den Nahrungsmittel-Anbietern benutzte Listen mit Indikatoren vorgelegt. So werden z. B.
für die Produktlinie Apfelsaft (von Streuobstbeständen) „insgesamt 19 Koppelprodukte bzw. Wir-
kungskategorien durch Kriterien und Indikatoren konkretisiert und für mehrere Jahre erfasst.“ 

Harald Spehl et al. (2002): Entwicklung eines Lernmodells zur regionalen Vermarktung von
Nahrungsmitteln – Ergebnisbericht zum Expertenworkshop am 21. und 22. November 2002 in
Bad Münster am Stein/Ebernburg, 43

Die Indikatoren sind teilweise quantifiziert, meist sind sie qualitativ erfasst. In Zusammenarbeit zwi-
schen Forschungsteam und den beteiligten regionalen Akteuren wurden für die mehrjährigen Zeiträu-
me Entwicklungsrichtungen bei den Indikatoren ermittelt und Handlungsbedarf formuliert. Für das
Beispiel Koppelprodukt „Apfelsaft von Streuobstwiesen“ sieht das beispielsweise (in Auszügen) so aus:

Dimensionen Kriterien Indikatoren

Ökologische z.B. Transport Transportkilometer pro Tonne Produktoutput 
Dimension geschätzt auf Basis der Zuordnung von Lieferan-

ten nach Entfernungsklassen (Wohnort – Apfel-
annahme) sowie addiert mit Wegeketten im wei-
teren Produktionsprozess bis zu den Absatz-
stand  orten

Ökonomische z.B. Arbeitsplätze, Zahl der gesicherten Arbeitsplätze, Zahl der gesi-
Dimension Ausbildungsplätze cherten Ausbildungsplätze, Anzahl der ehrenamt-

lichen Stunden für das Projekt pro Jahr; geschätzt

Sozio-kulturelle z.B. Nahrungsmittel- Anteil der regionalen Produktlinie zur Bedarfsdeckung
Dimension versorgung der regionalen Bevölkerung in der jeweiligen Produkt-

kategorie in %, orientiert an Bevölkerungszahl der 
Region (ca. 130000) mulitpliziert mit dem durch-
schnittlichen Apfelsaftkonsum in der BRD 
(12 Liter/Person)

Quelle: H. Spehl et al. (2002): Entwicklung eines Lernmodells zur regionalen Vermarktung von Nah-
rungsmitteln – Ergebnisbericht zum Expertenworkshop am 21. und 22. November 2002 in Bad Mün-
ster am Stein/Ebernburg, 44
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Beispiel 2
Wettbewerbsfähigkeit durch Nachhaltigkeitsorientierung.
Oder: Wie sich Unternehmen doch für ein sperriges Thema ansprechen lassen
Der praktische Erfolg von Projekten einer akteurs- oder praxisorientierten Nachhaltigkeitsforschung
hängt sehr stark davon ab, inwieweit es gelingt, auch Unternehmen für die Mitarbeit an nachhalti-
gen Problemlösungen zu gewinnen. Innerhalb der Projekte ist daher ein gemeinsames Grundver-
ständnis dafür erforderlich, welche Motive und Interessen private Unternehmen antreiben und wie
man diese für die Zusammenarbeit in Sachen Nachhaltigkeit nutzen kann. 

Im Projekt „Nachhaltige Metallwirtschaft Hamburg“ hat man versucht, aus vorliegenden Erkennt-
nissen und den eigenen Erfahrungen die wichtigsten Motive und Triebkräfte der Unternehmer zu
bestimmen. Dieses Konzept dient als Orientierung der eigenen Arbeit mit verschiedenen privatwirt-
schaftlichen Praxispartnern. Es hilft auch dabei, Rückschläge in der Zusammenarbeit besser zu begrei-
fen und dadurch leichter mit ihnen umgehen zu können. Schließlich trägt es auch dazu bei, die eige-
nen Ressourcen im Forschungsprojekt an Punkten einzusetzen, die erfolgversprechend sind.

Professor Arnim von Gleich (damals Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg) hat
zusammen mit Manuel Gottschick (Universität Hamburg) und Dirk Jepsen (Ökopol-Institut) drei
Motivgruppen für ein unternehmerisches Interesse an nachhaltigem Wirtschaften ausgemacht:
n Überzeugungen davon, was ethisch verantwortliche Produktion ist;
n Realisierung von Kostenvorteilen, z.B. durch eine bessere Ressourceneffizienz und
n langfristige Marktstrategien durch eine Steigerung der eigenen Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit.

Arnim von Gleich/Manuel Gottschick/Dirk Jepsen: Wettbewerbsfähigkeit durch Nachhaltig-
keitsorientierung. Ökologisches Wirtschaften Heft 1/2001, 17–19

Unternehmen lassen sich grundsätzlich mit diesen drei Zugängen ansprechen, allerdings sind mögli-
cherweise für jede dieser Motivgruppen unterschiedliche Ansprechpartner im Unternehmen zustän-
dig. Sowohl Chancen als auch Schwierigkeiten, die bei jedem dieser drei Zugänge auftreten, haben
die Forscher im einzelnen analysiert. Mit diesem Gepäck im Rücken haben sie eine Vielzahl von Nach-
haltigkeitsprojekten mit einer Reihe von Unternehmen aus dem Hamburger Raum begonnen und
umgesetzt. 

Zu den eher langfristigen Marktstrategien zählt sicherlich die Modulbauweise, die z. B. bei Fahr-
zeugen aller Art eingesetzt werden kann. So können wesentlich längere Nutzungszeiten und damit
eine Schonung von Ressourcen erreicht werden, weil verschleißintensive Module einfacher ausge-
wechselt werden können. „Einer unserer Kooperationspartner, die Firma Jungheinrich, könnte damit
zum Beispiel Gabelstapler auf den Markt bringen, in die wahlweise ein Diesel-, Gas-, Elektro- oder
Brennstoffzellenantrieb integriert werden kann, mit Nachrüstgarantie!“ erläutert Professor von Gleich.

Er sieht rückblickend einen wesentlichen Erfolgsfaktor des Projekts darin, dass es bei unterneh-
merischen Einstellungen und Haltungen ansetzte. So wurden zunächst Kooperationsbeziehungen
angebahnt und aufgebaut. Für die Forscher eröffneten sich Zugänge zum Unternehmen, weil man ein
gemeinsames Problem oder besser einen gemeinsamen Anspruch an nachhaltiges Wirtschaften for-
mulierte. Von dieser Grundlage aus wurde dann gemeinsam nach praktischen Anwendungen im Unter-
nehmen gesucht. Und da ließen sich einige finden. (Weil es viele Anwendungsmöglichkeiten gab, war
es auch nicht tragisch, wenn ein Teilprojekt aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeführt werden
konnte.) Vorteilhaft wirkt sich insgesamt aus, dass Forscher und Unternehmer sich auf der Ebene von
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Zielen und Strategien getroffen haben und nicht nur ein Projekt aus aktuellen Zwängen in betriebli-
chen Abläufen vereinbart haben.

Schon bei der Anlage des Projekts ist zu beachten:
Wenn Forschung und Praxis sich auf eine übergreifende Fragestellung und ein Gesamtprojektziel eini-
gen können, wird es auch jenseits von direkten Umsetzungsaspekten möglich, ein tragfähiges kon-
zeptionelles Dach für die Zusammenarbeit im Projekt zu errichten. Dabei ist es immer günstig, wenn
frühzeitig ein Konzept gefunden und dem Projekt von vornherein zugrunde gelegt wird, mit dem sich
eine Brücke vom Alltagsverständnis zum wissenschaftlichen Verständnis schlagen lässt und das so in
mehrfacher Hinsicht eine Integrationsmöglichkeit erlaubt:
n zum einen für eine kognitive Integration auf einer analytischen Ebene; das zielt dann auf die bear-
beiteten wissenschaftlichen Probleme;
n zum anderen auch konzeptionell für die Bearbeitung der praktischen Probleme.

Für eine solche Integration eignet sich eine Vielzahl von Konzepten; diese können auf der Ebene von
sog. Brückenkonzepten angesiedelt sein (z.B. Stoffwechsel Gesellschaft-Natur, Kreisläufe, Reproduk-
tion – vgl. Schramm 1999), müssen es aber nicht. Ähnlich wie das bereits erwähnte Konzept der Kop-
pelprodukte sind hier auch jenseits von Begriffen auf einer „Makro-Ebene“ eine Vielzahl von Ansät-
zen geeignet (von einer Folgenabschätzung umsetzungsrelevanter Maßnahmen – vgl. Bergmann/
Schramm/Wehling 1999) bis hin zu einem speziellen Fokus, wie dem der Zielgruppen (vgl. Stein-
berg/Schubert 2002).

Diese Erkenntnis wird hier noch an einem weiteren BMBF-Projekt kurz skizziert (auch wenn dies
zu einem anderen Förderschwerpunkt gehört). Im BMBF-Verbund „MobiHarz“ wurde versucht, eine
derartige doppelte Integration mit Hilfe einer Zentrierung auf Zielgruppen zu erreichen; Ziel des For-
schungsvorhabens ist aus diesem Grunde die Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Mobi-
litätsmanagements für einen nachhaltigen Tages- und Kurzurlauberverkehr im Harz (Landkreis Wer-
nigerode). „Zielgruppen sind alltagsnahe Konstruktionen und können somit eine Brücke zwischen
Wissenschaft und Alltagsbewusstsein schlagen. Im Grunde typologisieren wir alle ständig im Alltag.
Ein wissenschaftlich fundiertes Zielgruppenkonzept eröffnet hierbei die Möglichkeit, sich weniger
bewusste Vorgänge zu vergegenwärtigen, neu zu sortieren und in die Konzeption von Maßnahmen
und Angeboten einfließen zu lassen.“ Damit erlaubt es der Zielgruppenansatz auch, Gruppen, die nicht
im Blickwinkel der Praxispartner sind, „aus dem toten Winkel“ hervorzuholen und neu zu präsentie-
ren (Steinberg/Schubert 2002).

Einerseits werden dazu die erarbeiteten Erkenntnisse noch einmal vor dem Hintergrund des Ziel-
gruppenbezugs betrachtet und unter Einbeziehung dieser weiteren Perspektive ausdifferenziert und
aufeinander bezogen. Der Zielgruppenansatz kann auch als ein synthetisierender Rahmen genutzt
werden, mit dem sich die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsschritten besser aufeinander beziehen
lassen.

Andererseits kann diese Zentrierung auch bewirken, dass bei der Rückbeziehung der wissen-
schaftlichen Ergebnisse auf das praktische Problem ein Bezug auf einzelne Zielgruppen auch dazu
führt, dass die vorhandenen Angebote des Unternehmens ausdifferenziert werden. Für die Pra-
xispartner lässt sich daher die Ausgestaltung neuer Angebote und die Kommunikation darüber mit
einer zielgruppenspezifischen Ansprache verbinden und damit erfolgreicher gestalten.
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5. Ohne brauchbare Bewertungsmaßstäbe geht es nicht! 
Wie kann man feststellen, was nachhaltig ist?

Nachhaltige Innovationen werden in Aushandlungsprozessen zwischen vielen Beteiligten erreicht. Die
Initiative kann dabei von einem Unternehmen ausgehen, von einer Gemeinde, von Akteursgruppen
in einem Bedürfnisfeld, wie z.B. Ernährung, Bauen und Wohnen. Die Beteiligten formulieren Ziele,
entwickeln dann gemeinsam Maßnahmen und setzen diese so weit wie möglich um. Dabei entsteht
schon bei der Planung der Maßnahmen die Frage, ob dadurch die angestrebten Nachhaltigkeitsziele
erreicht werden. Bei der Umsetzung und auch nach Abschluss der Maßnahmen steht wieder die Bewer-
tung an: Sind dadurch nachhaltigere Zustände erreicht worden? Oder anders formuliert: „Wie lässt
sich eine Situation unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten beurteilen?“ Und schließlich: „Wie lassen
sich verschiedene Zustände in einer nachhaltigen Entwicklung miteinander vergleichen?“ 

In den Modellprojekten der Förderinitiative sind die Fragen nach dem Wertmaßstab natürlich auch
gestellt worden. Wie sie beantwortet werden können und wie man bei der Erarbeitung dieses norma-
tiven Wissens methodisch vorgehen kann, dazu geben die folgenden Beispiele einige Anhaltspunkte.
Deutlich wird dabei auf jeden Fall auch, dass solche Bewertungen nicht von den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern alleine vorgenommen werden können.

Beispiel 1
Was bedeutet Nachhaltigkeit in einer Mensa?
Für die Bochumer und die Dortmunder Mensa wurde zu Projektbeginn immer undeutlicher, was sie
aus dem Projekt „Nachhaltige Wirtschaftsansätze für Ver- und Entsorgungssysteme in der Gemein-
schaftsverpflegung – Produkte aus der Region für die Region“ ziehen konnten. Ziel des Verbundpro-
jekts war es, eine Wirtschaftsweise für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung zu entwickeln,
welche gleichzeitig wirtschaftlich ist, die Umwelt schont und den Menschen und seine Bedürfnisse
berücksichtigt. Die Praxispartner aus den Studentenwerken, die die beiden Mensabetriebe betreiben,
monierten aber, dass ihre Forschungspartner mit „Nachhaltigkeit“ einen ganzen Rattenschwanz von
Fachausdrücken verbanden, der in der Betriebswirklichkeit keine direkte Rolle spielte: Divergenz-
theorien, Allokationskriterien, sozio-ökonomische Impact-Forschung und Sustainability-Evaluation.
Der mit dem Modellprojekt geweckte Tatendrang der Studentenwerke, lieber gestern als heute einen
Beitrag zum Thema nachhaltiger Entwicklung zu leisten, wurde so ein wenig gebremst. Das For-
schungsteam wurde sich sofort der Gefahr bewusst, dass sie der praktischen Umsetzung nachhaltigen
Wirtschaftens keinen Gefallen taten, wenn für die Praktiker aus „Nachhaltigkeit“ ein „vielfältiges
Irgendetwas“ ohne feste Konturen wird.

Es war daher notwendig, betont der Projektleiter Dr. Uwe Hansen (damals Fraunhofer-Institut Dort-
mund), im Projekt noch einmal „bei Null“ anzufangen. Deswegen hat das Forschungsteam in einem
ersten Schritt zusammen mit den Studentenwerken in Bochum und Dortmund auf wenig aufwendi-
ge Weise einen projektbezogenen Nachhaltigkeitsbegriff entwickelt. (Dabei hat es sich übrigens als
sehr hilfreich erwiesen, auch einige interessierte Studierende und insbesondere den Beirat teilweise
einzubeziehen.)

In den gemeinsamen Diskussionen kam es darauf an, die Ansprüche klein zu arbeiten, also für die
betriebliche Wirklichkeit zu operationalisieren. Die Mensabetriebe sollten dabei weder über- noch
unterfordert werden. Ziel war es aber, eine Umorientierung der beiden gemeinnützigen Unternehmen
in Richtung nachhaltiges Wirtschaften zu fördern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschieden sich daher im Lauf ihrer Arbeit, kein Nachhal-
tigkeitskonzept zu erarbeiten, sondern ein Leitbild, also eine bildhafte Vorstellung von zukünftigen
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Zuständen. Das Nachhaltigkeitsverständnis des Brundtland-Berichts werteten die Projektpartner auf-
grund seiner großen Abstraktion als nicht tauglich für ihre Praxis; sie definierten als allgemeines Pro-
jekt-Leitbild, dass bei nachhaltiger Entwicklung „die Mittel bewahrt werden sollen, welche zur Auf-
rechterhaltung der Lebensqualität für die nachfolgenden Generationen im Untersuchungsraum not-
wendig sind.“

Darauf baut ein „spezielles Projekt-Leitbild »Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung«“ auf. In ihm
werden diejenigen Güter und ihre Effekte diskutiert, welche direkt in der Gemeinschaftsverpflegung
in Studentenwerken genutzt werden. Die versammelten Praktiker und Forscher kamen darin überein,
dass eine „Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung“ in ihrem Rohstoff- und Güterverbrauch ebenso
wie in ihren Produktionsprozessen weder die Lebensqualität der heutigen noch der zukünftigen Gene-
rationen im betrachteten Untersuchungsraum gefährden solle.

Da die Studentenwerke aber auch Einfluss auf die im Lebenszyklus des Produkts vorangegange-
ne Stufe ausüben können und sollten, wurden die in dieser Stufe vorkommenden Prozesse und deren
Ausgangsstoffe in die Untersuchung einbezogen. Beispielsweise wurden für Backwaren, welche die
Studentenwerke verzehrfertig beziehen, deren Ausgangsstoffe (z.B. Mehl, Eier, Fett) auf ihre Zukunfts-
fähigkeit überprüft.

Weiterhin wurde festgelegt, dass der Verbrauch an natürlichen Rohstoffen sowie Gütern gering
gehalten werden muss. Wenn deren Verbrauch im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung sowohl
intern als auch extern nicht zu vermeiden ist, müssen die produzierten Güter möglichst lange im Wirt-
schaftskreislauf verbleiben, so dass die Lebensqualität der regionalen Generationen nicht beeinträch-
tigt wird. In den Produktionsprozessen sind die Prinzipien der Nachhaltigkeit ebenso zu berücksich-
tigen. Darauf aufbauend wurden sich ergebende Bedingungen für die einzelnen Bereiche der Gemein-
schaftsverpflegung in den beiden Studentenwerken erarbeitet.

Die Arbeit an einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnis war nach Ansicht von Projektlei-
ter Dr. Hansen sehr wichtig. Sie diente dazu, „das Projekt auf eine konsensuelle Basis zu stellen“ und
zugleich Verständnisschwierigkeiten zwischen Forschung und Praxis im weiteren Verlauf des Projekts
zu vermeiden.

Beispiel 2
Wie nachhaltig ist die regionale Lebensmittelversorgung 
in einer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft?
„Was heute nachhaltig genannt wird, das haben wir bei unserer Gründung 1984 schon im Kopf gehabt,
und wir haben es praktisch umgesetzt in den Jahren bis heute“, so bilanziert Reinhard Gromotka von
der TAGWERK-Genossenschaft nordöstlich von München. Er fährt fort und beschreibt die kurzen
Wege zwischen den angeschlossenen Landwirten, den Müllern und Bäckern und den eigenen Lebens-
mittelläden und den mittlerweile zwei Bio-Supermärkten, die eine regionale Lebensmittelversorgung
sicherstellen. „In unseren Läden stammen gut ein Drittel der Artikel aus unserer Region“, ergänzt 
Dr. Inge Asendorf von der TAGWERK-Genossenschaft, die zugleich auch das Projekt zwischen 1999
und 2003 leitete.

Im Modellprojekt „Nachhaltigkeit durch regionale Vernetzung“ arbeitete Frau Dr. Asendorf mit
Experten aus der TU München-Weihenstephan und aus dem Institut für Sozialwissenschaftliche For-
schung (ISF) in München zusammen. Gemeinsam wollten sie unter anderem herausfinden, inwieweit
die Nachhaltigkeitsansprüche der TAGWERK-Genossenschaft bisher eingelöst wurden.

Dazu hat Dr. Michael Köbler vom Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus Vertreter aller Pro-
duktionsstufen befragt und die wirtschaftliche Bedeutung der Genossenschaft für den eigenen
Betriebserfolg ermittelt. Dabei war interessant, dass die ca. 100 Erzeuger in der landwirtschaftlichen



und gärtnerischen Urproduktion zwar relativ geringe Anteile des Umsatzes mit der Genossenschaft
machen, aber deren große Bekanntheit und das gute Image durchaus für die eigene Direktvermark-
tung nutzen. Und, so fanden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lehrstuhls von Prof. Heißen-
huber weiter heraus, die Bauern halten sich an die Bewirtschaftungsregeln der Genossenschaft. Sie
legen zum Beispiel in der Feldflur wieder Hecken an und pflegen sie. So verbessern sie das Land-
schaftsbild und die Erholungsmöglichkeiten erheblich. Ganz abgesehen von den positiven ökologi-
schen Effekten. Um diese schwer messbaren Auswirkungen der regionalen Produktion erfassen zu kön-
nen, waren Betriebsbesuche und ausführliche leitfadengestützte Interviews bzw. teilstandardisierte
Fragebögen erforderlich. Im Team von Prof. Heißenhuber wird betont, dass die Nachhaltigkeitseffek-
te eben oft bei solch weichen Faktoren, wie z.B. Imageverbesserung, oder bei vielen „kleinen“ ökolo-
gischen Verbesserungen zu finden sind.

Methodisch schwieriger, weil durch eine schwache Datenbasis eingeschränkt, fällt die verglei-
chende Bewertung von „regionalisierten“ Produktionsverfahren mit „überregionalen“ Produktions-
abläufen. Dies wurde beispielhaft für Getreide, Fleisch und Milchprodukte untersucht. Die methodi-
schen Detailfragen einmal beiseite gelassen, war besonders wichtig, dass die Agrarökonomen durch
die enge Zusammenarbeit mit den untersuchten Betrieben erhebliche Verbesserungspotentiale zusam-
men mit den Betriebsleitern aufdecken konnten. „Vor allem in der Logistik erkannten wir bereits bei
den ersten Gesprächen schon erhebliche Potentiale, mit denen die regionalen Bäcker ihre „schlechten
Bilanzen“ beim Energieaufwand pro transportiertem kg/Lebensmittel aufbessern konnten“, äußert sich
Dr. Köbler zufrieden. Insgesamt spricht er von der Möglichkeit „einer Ressourcenentlastung durch das
regionale Wirtschaften“. 

Das Modellvorhaben hatte dabei nicht nur die Ökologie der regionalen Agrarlandschaften im Blick.
Denn auch die über 60 MitarbeiterInnen aus dem Großhandel und den TAGWERK-Läden verfolgen
Nachhaltigkeitsziele in der Gestaltung ihrer Arbeit. Wie Dr. Joachim Jaudas vom ISF München mit-
hilfe zahlreicher Interviews, Workshops und teilnehmender Beobachtung herausfand, wurden auf allen
Ebenen recht erfolgreiche praktikable Lösungen entwickelt und umgesetzt: Die Organisation kann ins-
gesamt wachsen, wird aber nicht unüberschaubar. Durch Dezentralisierung und z.B. die „Privatisie-
rung“ der Genossenschafts-Läden, aus denen z.T. sogar inhabergeführte Bio-Supermärkte hervorge-
gangen sind, kann heute besser auf die veränderten Kundenwünsche eingegangen und dennoch ein
hohes Maß an Mitbestimmung durch die Beschäftigten realisiert werden. 

Inge Asendorf/Martin Demmeler/Joachim Jaudas/Dieter Sauer/Stephan Scholz (2003): Re -
gio nal vernetzt – Elemente einer nachhaltigen Lebensmittelversorgung. Dorfen, (Freising-)Wei-
henstephan, München. (www.regional-vernetzt.de)
Michael Köbler (2001): Regionale EVG oder Öko-Supermarkt – eine ressourcenökonomische
Analyse am Beispiel der TAGWERK-Genossenschaft. In: Hans-Jürgen Reents (Hg.): Von Leit-
Bildern zu LeitLinien. Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau. Ber-
lin, 83–86
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Beispiel 3
Wir suchen den nachhaltigen Stadtteil? 
Wie Wissenschaftler, Planer und BewohnerInnen Antworten finden
„Für unser Ziel eines nachhaltigen Stadtteils haben wir uns von Anfang an vorgenommen, operatio-
nalisierbare Indikatoren zu entwickeln. Alle Beteiligten müssen damit umgehen und sich etwas dar-
unter vorstellen können. Für uns ForscherInnen sind es messbare Größen mit einer guten Daten-
grundlage. Für die BürgerInnen repräsentieren sie Leitbilder bzw. Visionen ihres eigenen Stadtteils in
der Zukunft“. So fasst Dr. Bettina Brohmann das Konzept zusammen, nach dem das Öko-Institut im
Modellprojekt „Nachhaltige Stadtteile auf innerstädtischen Konversionsflächen: Stoffstromanalyse als
Bewertungsinstrument“ vorgegangen ist.

„Sowohl in der Vorstadt-Nord in Neuruppin (Brandenburg) als auch im Freiburger Stadtteil Vau-
ban (Baden-Württemberg) haben wir vier Arbeitsschritte zurückgelegt, um erstmals Indikatoren für
Nachhaltigkeit auf der lokalen Stadtteilebene zu erarbeiten“, betont Uwe Fritsche, der das Projekt des
Öko-Instituts leitet. 

n Aus der wissenschaftlichen Literatur und nach Befragung von Fachleuten aus Kommunalpolitik,
Stadtplanungsamt, Wohnungsbaugesellschaften, Stadtteilinitiativen stellten wir zusammen, welche
Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt werden müssen und angewandt werden können.

n Anhand der Befragung der BewohnerInnen der Stadtteile (vgl. auch Kap. I, 2.) wurde ermittelt,
welche Vorstellungen über Nachhaltigkeit bestehen, welche Leitbilder und Wünsche im Stadtteil rea-
lisiert werden sollen und woran diese erkennbar sein sollen (Indikatoren).

n Die vorliegenden Vorschläge für Indikatoren wurden einer Prüfung und Bewertung durch das For-
scherteam unterzogen. Sie sollten als Erfolgsindikatoren verwendbar sein und folgende Kriterien er -
füllen: 

– messbar sein,
– dafür nötige Daten sollen in der Stadt verfügbar sein,
– relevant und trennscharf sein,
– die lokale Handlungsebene ansprechen.

n In den abschließenden Werkstattgesprächen erfolgte ein Abgleich zwischen wissenschaftlichen
Anforderungen und denen der kommunalen Praxis. Dort wurden die rund 30 im Projekt entwickel-
ten Indikatoren mit anerkannten Fachleuten diskutiert, auf ihre Anwendbarkeit geprüft und festge-
legt.

Aus diesem mehrstufigen partizipativen Verfahren ergaben sich Nachhaltigkeitszeiger auf der ökolo-
gischen, der ökonomischen und der sozialen Ebene: Erfolgsindikatoren im Bereich Natur/Umwelt sind
z.B. die Siedlungsabfälle (gemessen in kg pro Einwohner und Jahr). Als Erfolgsindikatoren im Bereich
Ökonomie dienen z.B. die Anteile regionaler Baustoffe, wie Holz. Für den Bereich Soziales und Gesell-
schaft wurden z.B. ausgewählt: Betreutes Wohnen für Alte/Behinderte, sowie die Verfügbarkeit
sozialer Infrastruktur.

Bürgerinnen und Bürger aus beiden Stadtteilen äußerten sich nach den Werkstattgesprächen
zufrieden darüber, dass sie bei der Indikatorenentwicklung einbezogen wurden. „Wir haben durch die
Wissenschaftler neue Anregungen erhalten und eine viel bessere Vorstellung, wo wir anpacken müs-
sen. Schließlich bauen wir für die Zukunft und für unsere Kinder.“ Auch von anderen Akteuren, wie
Stadtplanern und Stadtteilinitiativen wird anerkannt: Planungsvorhaben von großem öffentlichen



Interesse können ihre Zielsetzung Nachhaltigkeit durch eine breite Beteiligung bei der Indikatoren-
suche viel besser erreichen. Alle wissen, wo es hingehen soll und wie man feststellt, ob man noch auf
dem richtigen Weg ist.

Uwe Fritsche et al. (2003): Nachhaltige Stadtteile auf innerstädtischen Konversionsflächen:
Stoffstromanalyse als Bewertungsansatz. Darmstadt (www.oeko.de)

Für die Planung und Durchführung von Projekten ist zu beachten:
n Normative Phasen sind möglichst von anderen Projektphasen zu trennen. Es ist nicht nur aus
methodischen Gründen sinnvoll, sich klar zu machen, wo dort die wertenden Anteile liegen.

n Diese Phasen verlangen eine Klärung, welcher der möglichen Ansätze (z.B. Definition von Zielen
oder Korridoren einer Nachhaltigkeit, „roadmapping“, Nachhaltigkeitsberichterstattung) für das Pro-
jekt und die ihm zugrunde liegende Kooperation zwischen Praxis und Forschung am besten geeignet
ist. Möglicherweise ist es sinnvoll, in dieser Phase auch mit Szenariotechniken oder mit Computersi-
mulationen zu arbeiten.

n Vielfältige Überraschungen können in dieser Phase auftreten. Nicht immer ist das Forschungsteam
die Speerspitze der Nachhaltigkeit, auch wenn es selbst dieser Ansicht zunächst zuneigt. Möglicher-
weise sehen einzelne Praxispartner beispielsweise die soziale Dimension wesentlich deutlicher als die
Forschungspartner, möglicherweise bringen sie (z.B. Akteure aus global handelnden Unternehmen)
die weltweite Unterschiedlichkeit von Gerechtigkeitsmaßstäben ein, so dass Differenzierungen erfor-
derlich sind (und ein kreativer Umgang mit ihnen, damit sich über sie nicht alles relativiert).
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6. Projektmanagement: 
Bei der Zusammenarbeit im Projektverbund Verbindlichkeit erreichen

In der Regel stellt ein wissenschaftliches Institut den Projektleiter bzw. die Projektleiterin. Dieser Per-
son fallen eine Reihe von wichtigen Aufgaben zu: die Beteiligten zusammenzuführen, die Arbeits-
schritte zu planen, Abstimmungen und Entscheidungen herbeizuführen usw. Projektleiter bzw. Pro-
jektleiterin haben den gesamten Projektverlauf zu steuern und im Ergebnis zu verantworten. 

Das sind Aufgaben, die sich – möglichst ohne einen personellen Wechsel – über einen Zeitraum
von mehreren Jahren erstrecken. Nimmt man die Antragsphase, die leicht ein bis zwei Jahre benötigt,
und die eigentliche Projektlaufzeit von teilweise drei Jahren zusammen, so sind es schon fünf Jahre.
Daraus können durch Aufstockung, Verlängerung im Extrem auch sechs bis sieben Jahre werden.
Gelingt es der Projektleitung über solch lange Zeiträume das wissenschaftliche Personal zu halten und
mit den Praxispartnern gut zu kooperieren, so entstehen sehr gute Voraussetzungen. Dann trägt der
Forschungsverbund reiche Frucht.

Es lohnt sich daher gerade zu Beginn, in die Zusammenführung der Organisationen und der Per-
sonen eines solchen Forschungsverbunds einiges zu investieren. Für wissenschaftliche Institute ent-
stehen daraus in den besten Fällen ausbaufähige und länger andauernde Arbeitskontakte. Auf gute
Erfahrungen in der Zusammenarbeit wird bei weiteren Forschungsanträgen unter Umständen wieder
aufgebaut. Aus Sicht der Praxispartner ist die Zusammenarbeit häufig kürzer und nur in bestimmten
Phasen sehr intensiv. Sie kann sich aber durch die Einsparung von Forschungs- und Entwicklungs-
kosten und durch Kooperationsvorteile wirtschaftlich auszahlen. 

Trotz der jeweiligen spezifischen Verantwortung von Wissenschaftlern und Praktikern liegt die
Federführung für den Gesamtprozess in den meisten Fällen bei der Wissenschaft. Insbesondere der
Projektleiterin oder dem Projektleiter obliegt es, Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit herzustellen:
Der Mittelabfluss muss funktionieren; Projektsitzungen wollen vorbereitet und durchgeführt werden;
Beschlüsse wollen gefasst und umgesetzt werden. Schließlich sollen die Berichte möglichst fristge-
recht erstellt werden, damit die Projekte auch finanziell rechtzeitig abgeschlossen werden können und
die Ernte der Veröffentlichungen eingefahren werden kann.

Die verbindliche Zusammenarbeit ist unter einer doppelten Zielsetzung relevant: Einmal gilt es,
die Arbeitsteilung unter den beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen zu organisieren. Zum ande-
ren kommt es darauf an, die Zusammenarbeit mit den Praxispartnern erfolgreich zu betreiben bzw.
Kooperationen unter Praxispartnern anzuregen und zu festigen.

Dass eine gelungene Zusammenarbeit in einem Projektverbund neben Geschick und einer glück-
lichen Hand auch eine Reihe vorsorgender Tätigkeiten und Regeln erfordert, also insgesamt aktiv
gestaltet werden will, ist die durchgehende Erfahrung aus der Begleitung der Förderinitiative und ihrer
Modellprojekte. Wie diese Aufgaben sich praktisch gut lösen lassen, illustrieren die folgenden Beispiele:

Beispiel 1
Die kaum bekannten Nachbarn. 
Oder: Die Betriebe liegen ja alle sehr nahe beieinander, 
sie haben sich durch unser Projekt aber erst intensiv kennen gelernt
Ein Modellprojekt aus der Technologie-Region Karlsruhe nahm den regionalen Ansatz wörtlich: Sechs
große und energieintensive Unternehmen liegen dort räumlich sehr nahe beieinander. Ob sie durch
ein gemeinsames Energiemanagement einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten könnten, sollte
untersucht werden. Da bei einigen Unternehmen ältere Kraftwerke ersetzt werden mussten, bestan-
den günstige Voraussetzungen. Die Forscher aus verschiedenen Instituten vermuteten, dass sich durch
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eine gemeinsame Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) erhebliche ökologische und ökono-
mische Vorteile erreichen lassen würden. Auf der anderen Seite mussten sie feststellen, dass zwischen
benachbarten Unternehmen, die aus unterschiedlichen Branchen stammen, vor Projektbeginn kaum
Kontakte bestanden. Und an das gemeinsame Planen und Betreiben einer GuD-Anlage hat noch nie-
mand richtig gedacht.

Die Unternehmen sind „Schwergewichte“ im Energiebereich, denn ihr Strombedarf entspricht dem
von 440 000 bundesdeutschen Haushalten. Unter ihnen befindet sich eine der größten Mineralölraf-
finerien Europas, ein großer Papierhersteller, ein LKW-Montagewerk eines Weltkonzerns, ein lignin-
verarbeitender Betrieb sowie die Stadtwerke und die städtischen Klärwerke. Die Zahl der Beschäftig-
ten liegt mit ca. 9 500 im LKW-Werk am höchsten, gefolgt von der Raffinerie, dem Papierhersteller
und den Stadtwerken, bei denen jeweils rund 1000 MitarbeiterInnen Arbeit finden. Das Klärwerk und
der ligninverarbeitende Betrieb zählen mit 70 bzw. 50 Beschäftigten zu den kleinen und mittleren
Unternehmen. Das heißt: die Zusammensetzung der Praxispartner könnte heterogener kaum sein. Das
betrifft insbesondere auch die Unternehmensgröße und die Ebene, auf der Energiefragen im Unter-
nehmen behandelt werden. 

Obwohl die Unternehmen nicht weiter als maximal fünf Kilometer auseinander liegen, bestanden
vor Projektbeginn kaum Berührungspunkte, weder zwischen den Geschäftsleitungen noch bei den
Energiebeauftragen.

Folglich war es – wie übrigens häufig bei den Modellprojekten – die Aufgabe, unterschiedliche
Organisationen miteinander in Kontakt zu bringen und eine Zusammenarbeit anzuregen, stellt 
Dr. Wolf Fichtner fest. Der Leiter der Arbeitsgruppe Energiesystemanalyse und Umwelt am Institut für
Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP) der Universität Karlsruhe hat aber auch die
Erfahrung gemacht, dass wissenschaftliche Einrichtungen als neutrale Vermittler anerkannt und
geschätzt werden. Von ihnen wird angenommen, dass sie keine eigenen wirtschaftlichen Interessen
verfolgen und dass ihre Vorschläge wissenschaftlich begründet sind. Auch andere Projekte haben die
Erfahrung gemacht: Wissenschaftliche Einrichtungen können bei der Kooperationsanbahnung eine
wichtige Rolle übernehmen, weil sie als neutrale Instanz anerkannt werden. 

Diese Chance nutzten Dr. Wolf Fichtner und sein Mitarbeiter Michael Frank, ein Chemieingenieur,
als sie auf die Unternehmen zugingen und die Überlegungen zu einer betriebsübergreifenden Ener-
gieversorgung vortrugen. Sie konnten relativ schnell erreichen, dass ein Projektteam aus ca. zehn bis
zwölf Personen gebildet wurde, in dem alle beteiligten Akteure vertreten sind. Das Projektteam hat
eine arbeitsfähige Größe und versammelt Vertreter aller Unternehmen und der Wissenschaft. Aufgrund
der sehr unterschiedlichen Unternehmensgrößen sind darin aber Personen vertreten, die zum Teil die
Betriebsleitung repräsentieren und zum Teil die für Energie zuständigen Ingenieure. Bis schließlich
ein Treffen aller Geschäftsführer zustande kam, bei dem die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten
einer zentralen GuD-Anlage besprochen wurden, hat es fast drei Jahre gedauert. Dies lag aber nicht
an der Arbeit des Projektteams, sondern daran, dass mit der Liberalisierung des Strommarktes nach
1998 sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass die Wirtschaftlichkeit von effizienten
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oft nicht mehr gegeben war. Erst nach dem Inkrafttreten des neuen
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes im April 2002 gibt es wieder Möglichkeiten, solche Anlagen wirt-
schaftlich zu betreiben. Die Unternehmen sind interessiert und wollen vertragliche Lösungen ausar-
beiten. Darin muss das Risiko für die Investoren kalkulierbar sein, es müssen zum Beispiel auch Abnah-
meverpflichtungen und Preise definiert werden.
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Die Projektgruppe hatte sich zwei Ziele gesetzt, erläutert Michael Frank, der die insgesamt zehn Tref-
fen koordiniert hat:
n Die Partner sollen sich bzw. die energierelevante Seite ihrer Unternehmen gegenseitig kennen lernen.
n Auf Basis einer IST-Analyse sollen mögliche Optionen einer betriebsübergreifenden Lösung der
Energieversorgung entwickelt werden. 

Dass solche Ziele erreicht werden konnten, liegt sicher auch an der Vorgehensweise im Projekt-
team. Hier konnte auch mit Schwierigkeiten, wie der Geheimhaltungsproblematik, umgegangen wer-
den. „Ein wichtiger Grund für das entstehende Vertrauen untereinander,“ so bilanziert Michael Frank,
war u. a., „dass wir uns bei jedem Unternehmen einmal getroffen haben. Jeder war einmal Gastgeber
für die anderen“. Bei den reihum stattfindenden Projektgruppen-Treffen wurden nicht nur interessante
Vorträge gehalten. Die Experten aus der Gruppe wurden darüber hinaus durch den Betrieb geführt
und konnten ihre Fragen direkt an die Zuständigen richten. Man konnte sich einfach ein viel besse-
res Bild vom benachbarten Unternehmen machen. Und ganz nebenbei erhält man dann auch einmal
Gelegenheit, mit anderen Teammitgliedern zu sprechen als den Sitznachbarn. Auch Herr Dr. Schnepf
von den Stadtwerken und Herr Schindler vom Ligninhersteller sind mit dieser Form der Zusammen-
arbeit sehr zufrieden. Denn beim Rundgang im Werk entstand eine Idee, die schon realisiert ist: Die
Umstellung von Flüssiggas auf Erdgas im Rahmen eines Contractings zwischen dem Unternehmen
und den Stadtwerken. 

Beispiel 2
Altbewährte Regeln der Sitzungsleitung: 
Auf diese Steine konnte auch das Projekt vom nachhaltigen Einfamilien-Haus bauen
„Hat jemand Einwände bzw. Ergänzungen zum Protokoll vom letzten Projekttreffen in Freiburg?“ frag-
te der Projektleiter Dr. Reinhold Vetter (Institut für umweltgerechte Landbewirtschaftung, IfuL) in die
Runde. „Ja, einen Punkt sollten wir noch einfügen“ meldete sich Herr Geng (Zentrum für Baubiolo-
gie und Ökologie) und begründete, warum der so wichtig ist. So oder so ähnlich wurde am Beginn
eines der insgesamt sieben Projekttreffen im Forschungsverbund „Maximaler Einsatz von nach-
wachsenden Rohstoffen im Hausbau (April 1999–Dezember 2001)“ gearbeitet. 

Ganz konventionell wird zu jedem dieser Projekttreffen durch das IfuL eingeladen. Die Tagesord-
nung wird mit einem Brief verschickt. Tischvorlagen werden für alle Teilnehmer kopiert und mitge-
schickt bzw. am Sitzungstag ausgegeben. Die Einladungen gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor Sit-
zungsdatum bei den Mitwirkenden ein. Allerdings sind die Termine bereits seit drei bis sechs Mona-
ten festgelegt und untereinander abgestimmt, so dass eine gewissenhafte Vorbereitung möglich ist.
Es wird auch noch mit Papier und nicht nur mit E-Mails gearbeitet. (Denn bei Projektbeginn hatten
nicht alle Projektpartner die Möglichkeit, E-Mails zu empfangen und zu verschicken. Bei sehr unter-
schiedlichen Partnern – vom kleinen Büro mit zwei Mann bis zum Grossbetrieb mit über 800 Beschäf-
tigten – ist das kein Wunder.)

Bewährte Regeln der Sitzungsgestaltung sorgten dafür, dass die Zeit voll für die inhaltlichen Dis-
kussionen zur Verfügung stand. „Wir verschwenden nach der anfänglichen Klärung keine Zeit mehr
mit Verfahrensfragen und Regeln von Zuständigkeiten“. Die Projekttreffen fanden etwa einmal im
Quartal statt, am Anfang häufiger. Sie waren das wichtigste Instrument zur Planung und Steuerung
des gesamten Vorhabens. Alle Beteiligten waren daher anwesend. Hier wurden Zwischenergebnisse vor-
gestellt und besprochen, Schwerpunkte der Bearbeitung festgelegt und die „Hausaufgaben“ für den fol-
genden Zeitabschnitt vergeben. So war für alle transparent, wer gerade an welchem Thema arbeitet.
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„Nach dem dritten oder vierten Projekttreffen hat sich das gut eingespielt“, stellte Dr. Sabine Deim-
ling fest. Sie war in Abstimmung mit dem Projektleiter hauptsächlich für die Vor- und Nachbereitung
der Treffen zuständig. Und sie erläuterte: „In der Runde sitzen 12 bis 15 Personen, die sich für einen
Tag von ihrer Arbeit in der Firma oder der Kammer freimachen. Da wir über das ganze Bundesland
Baden-Württemberg verteilt sind, kommen für die Teilnehmer noch mehrere Stunden für die An- und
Abfahrt hinzu. Die merken natürlich, dass die Sitzungen gut vorbereitet sind. Sie wissen, dass jeder
Punkt der Tagesordnung aufgegriffen wird und dass die Ergebnisse dann auch im Protokoll zutref-
fend wiedergegeben werden. Da steht auch drin, wer was gesagt hat und was wir schließlich beschlos-
sen haben“. 

Im Pausengespräch war aber auch noch von einer anderen guten Entscheidung zu hören: Die Pro-
jekttreffen fanden reihum bei jedem der beteiligten Partner statt. Und das waren viele im Projekt
„Maximaler Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen“ – die Hersteller von Holz-, und Fertig-
Häusern, eine Architektin, Baustoffspezialisten, Baurechtler etc. Übereinstimmend wurde festgestellt:
Es fördere die Zusammenarbeit ungeheuer, dass jeder mal Gastgeber ist, dass man seinen Hintergrund
kennen lernt und z.B. dabei die Firma besichtigen kann. „Insgesamt profitieren alle davon und die
Lasten sind gleichmäßig verteilt – wir haben damit gute Erfahrungen gemacht“ war aus der Runde zu
hören. So entstand aus dem gegenseitigen Kennenlernen auch Vertrauen und Verbindlichkeit in der
Zusammenarbeit.

Besonders bewährt hat sich das gegenseitige Besuchen, weil die drei Projektpartner aus der Bau-
branche sich in ihren Betriebsgrößen beträchtlich unterscheiden. Frau Dr. Deimling berichtete, dass
dies am Anfang ein Problem darstellte. Während der Kleinbetrieb im Jahr 15 Häuser erstellt, Innova-
tionen relativ schnell einbauen kann, sieht dies im Großbetrieb völlig anders aus. Hier werden mit-
hilfe von Baustraßen jährlich über 1000 Häuser produziert, so dass unter Umständen eine gesamte
Fertigungsstraße umgebaut werden muss. Wenn z.B. ein neuer Baustoff aus nachwachsenden Roh-
stoffen eingesetzt werden soll, so erfordert das eine Grundsatzentscheidung, die nicht in wenigen
Tagen umsetzbar ist. Nach dem genaueren Kennenlernen jedoch konnten auch die Vorzüge gerade
dieser Verschiedenheit der Projektpartner genutzt werden, denn man kannte sich und wusste, was der
andere realisieren kann und was nicht.

Auf dieser Grundlage konnten auch „kniffeligere“ Situationen gemeistert werden: In der vertrau-
ten Atmosphäre ist es gelungen, dass sich die Projektpartner gegenseitig auf Schwächen, Lücken oder
Ungereimtheiten in ihren Ergebnissen hinweisen. Hier war Zeit und Gelegenheit zum Nachfragen. Weil
sich die Projektpartner untereinander fragen können und dies auch tun, ist die Projektleitung hier ent-
lastet und muss nicht ständig die Beiträge der wissenschaftlichen Projektpartner bewerten. Dafür erle-
digen das umso intensiver Vertreter aus den drei Firmen, die selbst jeweils Einfamilienhäuser mit
hohen Anteilen nachwachsender Rohstoffe herstellen. Sie prüfen alle Vorschläge aus Sicht ihrer pro-
duktionstechnischen Erfahrung und Marktkenntnis. 

In der vertrauten Runde konnten auch mal Vermutungen geäußert und spontane Überlegungen
angestellt werden. Man war unter sich, im Kreis von Experten, die an einer Sache arbeiten, die es bis-
her noch nicht gab: ein Haus, das bis unters Dach vollgestopft ist, mit allem, was die nachwachsen-
den Rohstoffe fürs Bauen hergeben: Holz und noch mal Holz, Hanf, Faserlein, Chinaschilf zur Wär-
medämmung, Bindemittel, Kleister, Fußbodenbeläge aus pflanzlichen Rohstoffen usw. Die Speziali-
sten nennen es nur das „Maxi-Haus“. Hier wird es für die Herstellerfirmen spannend: „Wie stehe ich
denn da im Vergleich mit diesem Maxi-Haus?“ Auch das ist besprechbar in einer Runde, die sich kennt.
Es liegen Daten vor, man bringt eigene Zahlen ein und berührt keinen Punkt, der firmenintern blei-
ben soll.
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Noch intensiver verlief die Zusammenarbeit in den Untergruppen, die zu besonderen Themen einge-
richtet wurden. Hier saßen dann beispielsweise nur die Architektin und die Hersteller der Häuser
zusammen, oder nur auf Ökobilanzen spezialisierte Wissenschaftler mit Vertretern von Industrie- und
Handelskammer und einem Fachmann aus dem Umweltzentrum des Handwerks. Wenn möglich, soll-
te der Projektleiter an diesen Treffen auch teilnehmen, um den Überblick zu behalten und steuernd
eingreifen zu können. Er sorgt anschließend dafür, dass die ganze Projektgruppe über die Besprechung
und die Ergebnisse informiert wird. Sollte der Projektleiter bei Treffen von Untergruppen bzw. bila-
teralen Absprachen zwischen Projektpartnern einmal nicht teilnehmen können, so haben ihm ein Kurz-
protokoll oder Kopien des Schriftverkehrs geholfen. Sofern diese an den Projektleiter gingen, sicher-
te er den Kenntnisstand für das gesamt Projekt und ersparte sich zugleich, diesen Teilergebnissen „hin-
terher laufen zu müssen“. Merke: Eingerichtete Untergruppen wollen wieder „eingefangen“ werden.

Was ist zu bedenken?
n Wer ähnliche Vorhaben plant, sollte im Auge behalten, dass eine gute und für alle effiziente Sit-
zungsleitung einen beträchtlichen personellen Aufwand erfordert: Einmal für die Vorbereitung, das
Protokoll usw. Zum Anderen sollte das leitende Institut mit mindestens zwei Personen in jeder Sit-
zung vertreten sein: Eine Person leitet das Gespräch, während die andere sich inhaltlich an der Dis-
kussion beteiligen kann.

n Es ist für die Projektleitung unabdingbar, ausreichend Zeiten zur Verfügung haben: So wird der
Aufwand verbindlicher Formen der Projektkommunikation (die in der Regel über die Projektleitung
als Ansprechpartner läuft) häufig unterschätzt und nicht gesondert in den Anträgen kalkuliert.

n In kleineren Projekten ist die oder der Projektleitende oft gleichzeitig auch Projektmitarbeiter und
übernimmt entsprechende Aufgaben. Das kann ihr oder ihm die Leitung, besonders die „neutrale“
Moderation von Sitzungen, deutlich erschweren. Die Erfahrungen zeigen aber: Werden die Schwie-
rigkeiten der Doppelfunktion und die damit einhergehenden Rollenprobleme frühzeitig erkannt, so
lassen sich auch hier brauchbare Lösungen finden. Den wichtigsten Ansatzpunkt bietet dafür die
gründliche Vorbereitung der Sitzungen durch den Projektleiter und eine vorab vereinbarte Aufga-
benteilung mit den Bearbeiterinnen und Bearbeitern.
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7. Ergebnisse „härten“: 
Nachhaltigkeitsprojekte nutzen 
vielfältige Einbindungen und sichern die eigene nachhaltige Wirkung

Sofern Ihnen das Projekt als eine Etappe für eine längere Strecke dient oder wenn das Projekt den
Kern eines größeren Ganzen darstellt, empfiehlt es sich, um das Projekt herum ein Netzwerk aufzu-
bauen. Dieses wird Ihre Arbeit in doppelter Hinsicht wirkungsvoller machen:

Einerseits werden die dort versammelten Personen Ihnen wichtige Tipps und Hinweise für die Fort-
entwicklung, Präzisierung oder auch Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse geben können, so dass ihnen
eine wichtige Funktion bei der Qualitätssicherung zukommt.

Andererseits werden sie als „Multiplikatoren“ dazu beitragen, die Ergebnisse an geeigneten Stel-
len einzuspeisen und so zu verbreiten.

Schon aus jedem dieser Gründe ist zu überlegen, ob Sie sich den dafür erforderliche Aufwand nicht
leisten sollten; beide zusammen lassen ein entsprechendes „Netzwerkeln“ noch dringlicher erschei-
nen. Durch welche Maßnahmen und institutionellen Arrangements Sie Ihr Projekt wirkungsvoller
gestalten können, sollten Sie aus Ihrer Situation heraus und angesichts Ihrer spezifischen Zielstellung
entscheiden. Zu den häufig genutzten Möglichkeiten gehören:

n Die Gründung bzw. Einrichtung eines Beirats. Seine personelle Besetzung richtet sich nach den
Aufgaben. Diese können eher nach innen gerichtet sein und in der wissenschaftlichen Begleitung bzw.
Qualitätssicherung liegen. Oder sie können eher nach außen angelegt sein und auf die Akzeptanz bei
Praxispartnern und „Stakeholdern“ zielen. Selbstverständlich unterstützt ein Beirat immer auch die
öffentliche Präsentation und die Einbindung in Verbände, kommunale und regionale Politik usw. Sehr
häufig werden Beiräte gebildet, um beiden Zwecken gerecht zu werden: Qualitätssicherung nach innen
und öffentliche Reputation bzw. Wirkung nach außen.

n Die Durchführung von Fachveranstaltungen zum Projekt. Bewährt haben sich insbesondere
Abschlussveranstaltungen. Auch bei Erreichen bestimmter Zwischenziele bietet es sich an, Projekter-
gebnisse Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis vorzustellen und mit ihnen ausgiebig zu diskutie-
ren. Deren Hinweise und Einwände können dabei helfen, die eigenen Argumente zu stählen und die
Projektergebnisse abzusichern. (Ein Teil der Projekte hat „Meilenstein“-Workshops durchgeführt, auf
denen die Zwischenergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt erörtert wurden. Ein anderes Beispiel
ist der in Kap. I, 5. erwähnte Workshop zur Indikatorenbildung. Teilweise können solche Veranstal-
tungen auch öffentlichkeitswirksame „Events“ darstellen.)

n Die Durchführung von Veranstaltungsreihen zu projektnahen, möglicherweise erweiterten bzw.
übergeordneten Themen, die sich besonders an das Netzwerk richten und es stabilisieren können. Sol-
che Veranstaltungsreihen können zusammen mit anderen Organisationen durchgeführt werden. (Ein
Beispiel dafür ist die weiter unten vorgestellte Ringvorlesung „Nachhaltige Metallwirtschaft“ an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.)

n Die Einladung auswärtiger Delegationen, Fachexperten usw. Dies kann im Rahmen verschieden-
ster Veranstaltungsformen erfolgen, wie Workshops, Besichtigungen, Exkursionen im Rahmen von
Fachkongressen usw.

n Die Durchführung von Tests, technischen Demonstrationen usw. (und eventuell auch deren Prä-
sentation in der Öffentlichkeit).
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Die Maßnahmen unterscheiden sich darin, ob sie einmalig oder mehrfach in gewissen Abständen
durchgeführt werden. Sie schaffen in allen Fällen eine Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit, die
über das Projekt hinausgeht. Sie können sogar dazu führen, dass ein (so kaum planbarer) Zusam-
menschluss von interessierten Personen/Organisationen entsteht, der die Anliegen ihres Projekts wei-
terführt und befördert. 

Beispiel 1
Ein Beirat mit Doppelfunktion
„Unser Projekt Nachhaltige Metallwirtschaft in Hamburg hatte von Anfang an einen hochrangig
besetzten Beirat“, stellt Manuel Gottschick (Universität Hamburg) fest. „Seine Aufgaben lagen vor
allem in der wissenschaftlichen und praktischen Qualitätssicherung.“ Das war aber nicht alles. Denn
andernfalls wäre es wenig sinnvoll gewesen, den Beirat auch mit Menschen in Spitzenpositionen zu
besetzen. Doch gerade diese Repräsentanten waren sehr wichtig für das Projekt und seine Veranke-
rung in der regionalen Öffentlichkeit: „Der Beirat war für den Transfer in die Region zuständig und
hat uns »politische Rückendeckung« gegeben.“ 

Der Beirat des Projekts hatte angesichts dieser unterschiedlichen Aufgaben, die er für das Projekt
bewältigen sollte, „mit zehn Mitgliedern die richtige Arbeitsgröße. Die wichtigsten Gruppen waren
vertreten: Die Politik durch den Umweltsenator, die Branche durch Vertreter von Unternehmen und
Fachleuten aus den Verbänden, wie Arbeitgeberverband, Industrie- und Handelskammer, Hand-
werkskammer, Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Und die Wissenschaft, ver-
treten durch die Präsidenten der Universität und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg“.

Silke Kracht, zuständig für die projektinterne Koordination, fährt fort: „Wir haben nur eine Bei-
ratssitzung pro Jahr durchgeführt, drei insgesamt. Die Termine wurden frühzeitig vereinbart und
inhaltlich gut vorbereitet, daher waren die Beiratssitzungen auch gut besucht. Natürlich hat zum
Gelingen auch die Moderation der Beiratssitzungen beigetragen.“ Manuel Gottschick wirft ein:
„Genauso wichtig war es, dass die Beiratssitzungen in den Unternehmen durchgeführt wurden, die im
Projekt als Praxispartner mitgewirkt haben. Ich kann mich noch genau erinnern: Vor der eigentlichen
Sitzung hat uns damals beim zweiten Treffen der Vorstandsvorsitzende der Norddeutschen Affinerie
Dr. Manette persönlich sein Unternehmen vorgestellt. Das war natürlich einmalig und hat die Bedeu-
tung des Projekts und des Beirats unterstrichen. Schließlich ist die »Affi« die größte Kupferhütte in
Europa“.

Der Beirat hat aber auch durch sein aktives Mitwirken sehr zum Gelingen der Ringvorlesung
„Nachhaltige Metallwirtschaft“ beigetragen.

Beispiel 2
Ringvorlesung „Nachhaltige Metallwirtschaft“ – eine Veranstaltung, die Kreise zieht
„Das Programm ist schon einmalig, so etwas gab’s hier noch nie“, schwärmte der Maschinenbaustu-
dent Holger S. Und fügte hinzu: „Ich meine nicht alleine, dass Referenten aus USA, Frankreich, den
Niederlanden und Spitzenleute aus Deutschland hierher kommen und mit uns diskutieren. Das ist
schon toll. Aber es ist eben auch über’s ganze Semester hinweg sehr gut strukturiert. Die Vorlesung
beleuchtet viele Aspekte der Nachhaltigkeit. Und das dann noch bei Metallen wie Aluminium, Kup-
fer und Stahl“.

In der Tat bot die Ringvorlesung „Nachhaltige Metallwirtschaft“ im Wintersemester 2000/2001
einen enorm umfangreichen und durchgegliederten Überblick. Eingerahmt von einer Eröffnungsver-
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anstaltung und einer prominent besetzten Abschlussdiskussion wurden vier Themenblöcke durchge-
arbeitet:
n Ökonomie, Entropie und Nachhaltigkeit;
n Metallstoffströme;
n kulturelle, soziale und ökologische Wirkungen;
n Produktgestaltung.

Im ersten Block kommen an vier Abenden jeweils zwei Referenten pro Vorlesung. Der Bogen wird
gespannt von Allen Hammond vom World Resources Institute, der mit Stoffstromanalysen und Szen-
arien die Zukunft der Metalle in der Weltwirtschaft vorstellte, über Vorträge zur ökonomischen Bedeu-
tung und Nachhaltigkeitsbetrachtung von Metallen bis zum „Papst“ der Industrial Ecology, Robert
Ayres, der über die Energiebilanz der Metallwirtschaft vortrug und dabei auch technische Grenzen
des Metallrecyclings ansprach. Es wurde dabei nicht nur weltweit, eben global, gedacht, sondern auch
in langgestreckten Zeitperspektiven; so referierte Professor Wellmer von der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe über das Thema „Metallrohstoffe – Bausteine unserer Wirtschaft – von
den Anfängen bis zum Konzept nachhaltiger Nutzung“.

An weiteren vier Abenden mit je zwei Referenten wurden die wichtigsten Metalle und ihre Stoff-
ströme durchleuchtet: Aluminium, Kupfer und Eisen bzw. Stahl. Experten aus Wissenschaft und Indu-
strie tragen vor. Am Ende dieses Blocks stand die Konkurrenzsituation von Metall und anderen Werk-
stoffen (Kunststoffe, aber auch multilaterale Stoffe).

Metalle und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie die Kultur- und Umwelt-
geschichte der Metalle bildeten die Themen für die nächsten vier Abende. Und wieder beleuchteten
zwei Referate pro Abend Themenstellungen – diesmal unter der Perspektive von Enwicklungsökono-
mie, Toxikologie, Umweltforschung und Geschichte.

Der vierte Block lenkte die Perspektive in die Zukunft und auf die Möglichkeiten der Produktge-
staltung. Hier wurden Potentiale betrachtet, die das Design bietet, die sich durch Auswahl der Werk-
stoffe in der Automobilindustrie ergeben und die schließlich in der Elektro- und Elektronikprodukti-
on liegen. Die abschließende Podiumsdiskussion drehte sich um „Institutionelle Innovationen und
Rahmenbedingungen nachhaltigen Wirtschaftens“. An ihr nahmen – hochkarätig besetzt – auch
Umweltsenator sowie Spitzenvertreter aus Industrie und Naturschutzverbänden teil.

Eine ähnliche Mischung fand sich auch bei den Vorträgen der Ringvorlesung – Praktiker (auch
aus den am Verbund beteiligten Unternehmen) trugen ebenso wie Forscherinnen und Forscher vor.
Gegenseitig hat man so die Ergebnisse aus dem Verbundvorhaben einer „Feuertaufe“ – so Projektlei-
ter Prof. Arnim von Gleich – unterzogen und gefragt: Haben sie vor den Augen der Wissenschaft und
der Praxis Bestand?

„An den Donnerstagen danach hat mir fast etwas gefehlt“, gesteht die Elektrotechnikstudentin
Marion P., die sich in Hamburg für verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte engagiert. „Die Ringvorle-
sung war schon einmalig. Schade, dass trotz der guten Plakate und Ankündigung im Vorlesungsver-
zeichnis nicht mehr Studenten gekommen sind. Aber dafür hatte das Ganze eher einen »Werkstatt-
Charakter« und man kam mal in Kontakt mit den Referenten und den Leuten, die das Projekt »Nach-
haltige Metallwirtschaft« in Hamburg bearbeiten“. 

Die Möglichkeiten zum Gespräch und zum persönlichen Kontakt durch die Ringvorlesung hält
auch Manuel Gottschick von der Universität Hamburg für ein besonderes Plus der Veranstaltungsrei-
he. Er gehörte zum Forschungsteam im dreijährigen Modellprojekt, einem Hamburger Verbund aus
dem Ökopol-Institut, dem Ingenieurbüro für Sozial- & Umweltbilanzen (SUmBi), dem Fachbereich
Maschinenbau und Produktion der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg und dem
Fachbereich Informatik der Universität Hamburg. Nach seiner Einschätzung hatten insbesondere die
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Pausen und der kleine Imbiss eine Atmosphäre geschaffen, in der sich Experten aus Industrie und
Fachleute aus der Umweltbehörde sowie die Forscherinnen und Forscher begegnen und ins Gespräch
kommen konnten. „Außerdem – so fügt er hinzu – waren ja auch die Mitglieder unseres projektbe-
gleitenden Beirats regelmäßig dabei und haben die Gesprächsgelegenheiten genutzt. Da ist etwas ganz
Neues gewachsen.“

Auch Silke Kracht, zuständig für die projektinterne Koordination, äußert sich sehr zufrieden mit
dem, was die Ringvorlesung bewirken konnte. Sie betont aber auch, dass es einen beträchtlichen Auf-
wand gekostet hat, die Vorlesungsreihe vorzubereiten. Vor allem deshalb, weil dies im Antrag gar nicht
kalkuliert und als Mitteleinsatz eingeplant gewesen ist. Sie schließt: „Das würden wir beim nächsten
Mal natürlich beachten und entsprechend veranschlagen: von den unzähligen Telefonaten, die unser
Projektleiter Prof. Dr. Arnim von Gleich mit den Referenten geführt hat bis zum Faltblatt mit dem
Vorlesungsprogramm, einem einleitenden Text und den Plakaten“. 

Für die Absicherung des Projekts und die Verbesserung seiner langfristigen Wirkungen 
sollten Sie bereits bei der Projektkonzeption beachten: 
Jedes Nachhaltigkeitsprojekt steht von Beginn an in einem regionalpolitischen oder fachlichen Kon-
text. Es setzt einen Impuls im Kräftefeld einer Kommune, einer Region oder einer Branche bzw. eines
Politikfelds frei. Wenn das Projekt beabsichtigt, mittel- und längerfristige Wirkungen zu erzielen, dann
können folgende Hinweise nützlich sein:

n Schließen Sie an Vorläuferprojekten aus der Region oder der Branche an, greifen sie Zwischener-
gebnisse auf. Werten Sie die Projektergebnisse aus und sprechen Sie die Beteiligten an. Das geht umso
besser, je erfolgreicher diese Vorläuferprojekte waren.

n Erweitern Sie das bisher erarbeitete Spektrum durch neue Fragestellungen und Zielsetzungen.
Erweitern Sie den bisherigen Personenkreis durch neue Personen bzw. Organisationen und schaffen
Sie ein erweitertes Netzwerk. Bauen Sie auf bestehende Erfahrungen auf. 

n Nutzen Sie bestehende Kontakte. Treffen Sie in der Phase der Ideenfindung für das neue Projekt
Vereinbarungen mit interessierten Praxispartnern.

n Veranstalten Sie eine Zusammenkunft zum Projektauftakt (Kick off-Treffen, Auftaktworkshop,
Informationsveranstaltung mit Pressegespräch etc.) und laden sie wichtige Fachleute aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung persönlich dazu ein. Bereits von Ihnen gewonnene Schlüs-
selakteure können, wenn die z.B. einen Einleitungsbeitrag halten, die Zusammenkunft auch für ande-
re Akteure attraktiver machen.

n Bilden Sie einen Beirat, eine projektbegleitende Arbeitsgruppe oder ein ähnliches Gremium.

n Veranstalten Sie weitere Zusammenkünfte, die für Ergebnispräsentationen aus dem Projekt genutzt
werden (Halbzeit-Treffen, Meilensteine oder Etappen-Meetings etc.). Zum Projektende bietet sich häu-
fig eine Abschlussveranstaltung an. 

n Formulieren Sie für alle Gremien, die Sie bilden, greifbare Zielsetzungen und Perspektiven, mit
denen die Beteiligten etwas anfangen können und stellen Sie die Moderation der Besprechungen sicher.



n Beachten Sie, dass die genannten projektbegleitenden Aktivitäten und Gremien stets eine dop-
pelte Wirkung haben sollen: Einmal nach innen das Projekt zu unterstützen und zu begleiten und
zweitens die Wirkung nach außen. Unter Umständen kann es mit diesen Aktivitäten auch möglich
sein, das Projekt im größeren Rahmen bekannt zu machen und einzubinden.

n Denken Sie frühzeitig daran, für solche Aktivitäten entsprechend qualifiziertes Personal (Modera-
toren) ins Projektteam zu holen und die erforderlichen Arbeitskontingente sowie Veranstaltungsko-
sten einzuplanen. Die oben genannten Anforderungen müssen wie alle anderen Arbeitsschritte auch
eingeplant werden; sie lassen sich nicht nebenbei erledigen.

n Es ist nicht unbedingt immer ein Beirat erforderlich, um Aufgaben der Qualitätssicherung zu erfül-
len. Viele Aufgaben sind auch unterhalb eines Beirats anzugehen. Beispielsweise können innerhalb
des Forschungsteams (auch innerhalb der beteiligten Institute) Textentwürfe ausgetauscht und von
„Paten“ gegengelesen und kritisch kommentiert werden.

n Auch Verfahren einer vorausschauenden und selbstreflektierten Risikoabschätzung werden beim
Projektmanagement benötigt (und können daher nicht erst im Nachhinein z.B. von einem Beirat wahr-
genommen werden): Diese beruhen auf dem Lernen aus Problemen, Irrwegen und Erfolgen; das Pro-
jektteam muss sich dafür als „lernendes Team“ begreifen. Eine iterative Verfahrensweise im Projekt
ist daher möglich (darf aber nicht zu unreflektiertem Aktionismus führen). Eine sichere Vorausset-
zung für eine durch das lernende Team begünstigte selbstreflektierte Projektsteuerung ist der bewus-
ste (und dokumentierte) Umgang mit Problemen, Irrwegen und Erfolgen im Vorgehen. 

n Zunehmend müssen sich Projekte auch auf eine spätere externe Evaluation vorbereiten. Dies
gelingt umso einfacher, je besser nicht nur die gemeinsamen Zielsetzungen und Erwartungen, son-
dern auch der Umgang mit Problemen und Irrwegen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen
der Projektleitung ordentlich dokumentiert werden.
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8. Kooperationen stimulieren und tragfähige Institutionen aufbauen

Die in dieser Broschüre vorgestellte akteurs- bzw. praxisorientierte Form der Nachhaltigkeitsforschung
zielt in der Regel auf Kooperationen zwischen verschiedenen Partnern ab. Neue, partnerschaftliche
Formen und überzeugende Ziele der Zusammenarbeit ermöglichen vielfach erst, dass man einem
Nachhaltigkeitsziel näher kommt. Gemeinsam werden Ziele definiert und verfolgt, Informationen aus-
getauscht und in der Folge Maßnahmen umgesetzt, die vorher nicht möglich waren. Sie gelingen erst
durch die neu zustande gekommene Zusammenarbeit (z.B. aufgrund von nachhaltigkeitsorientierten
Absprachen entlang der Wertschöpfungskette oder in der Region). Bei der Anbahnung solcher Ko -
operationen kann einiges dafür getan werden, dass solche institutionalisierten Formen der Zusam-
menarbeit auch über das jeweilige Forschungsvorhaben hinaus bestehen bleiben. Sobald der Fortbe-
stand der Innovation vom Bestehen der Kooperation abhängt, sollte die Kooperation verstetigt wer-
den. Dabei sollte sie sich idealerweise selbst tragen. Wenn es sich um ein Modellprojekt, z.B. um eine
neuartige Institution zur Zusammenarbeit unterschiedlicher Unternehmen handelt, muss diese auch
dann noch weiter bestehen, wenn der Strom an Fördergeldern wegfällt. Was das für die Anlage des
Forschungsprojekts, den Umgang mit den Praxispartnern bedeutet und in welchen Zeitspannen man
hierbei denken muss, aber auch welche Erfolge sich auch ungeplant erzielen lassen, belegen die fol-
genden Beispiele: 

Beispiel 1
Die lange Vorarbeit für eine verbindliche und effiziente 
Unternehmenskooperation im regionalen Abfallmanagement
„Wir haben im Dezember 1995 erstmals zusammengesessen, also vor genau sechs Jahren. Damals
waren Sie, Herr Dr. Plate, als Heidelbergs erster Wirtschaftsförderer schon dabei und Sie, Herr Dr. Sterr,
als junger Wissenschaftler vom IUWA. Zusammen mit den Geschäftsführern weiterer Unternehmen
haben wir über zwei Jahre in unserem Arbeitskreis zur „Zukunft des Industrie- und Gewerbegebietes
Pfaffengrund“ nach Möglichkeiten gesucht, firmenübergreifend unsere Abfälle besser zu handeln“, so
leitet Dr. Andreas Budde, Geschäftsführer der ABB Stotz-Kontakt GmbH, seinen Vortrag ein. Er berich-
tet den interessierten Zuhörern in der Heidelberger Stadthalle weiter, dass das „Pfaffengrundprojekt“
für die inzwischen erreichten Erfolge unverzichtbar war. „Aber damals hatten wir noch kein institu-
tionalisiertes Netzwerk, welches das untereinander aufgebaute Vertrauen dauerhaft schützen und wei-
terentwickeln hätte können“. „Und“, so fährt Dr. Budde fort, „die klassische betriebswirtschaftliche
Kostenrechnung hat uns noch nicht aufzeigen können, welche Potentiale auch in der Verwendung
von Sekundärrohstoffen stecken“.

Bei seinem Referat im Dezember 2001 war Dr. Budde zugleich Vorstandsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft Umweltmanagement e.V. (AGUM); er sprach anlässlich der Abschlusskonferenz des Pro-
jekts „Regionales Stoffstrommanagement Rhein-Neckar“, das von 1999 bis 2001 unter Federführung
des Instituts für Umweltwirtschaftsanalysen (IUWA) durchgeführt wurde. Dr. Budde berichtete im wei-
teren über die gelungene räumliche und akteursbezogene Ausdehnung des Pfaffengrundprojekts auf
die Industrieregion Rhein-Neckar. Und er zeigte sich überzeugt, dass die AGUM als organisatorisches
Zentrum des regionalen Abfallmanagements noch lange bestehen und erfolgreich wird arbeiten kön-
nen. Sie wurde als neue Institution, in der sich vor allem Industrieunternehmen vernetzen sollten, erst
für das Vorhaben aufgebaut, sollte aber auf Dauer Bestand haben. AGUM war daher als Praxispart-
ner des Modellvorhabens keineswegs ausschließlich auf die Probleme des überbetrieblichen Stoff-
strommanagements fixiert. Schon früh gab es auch Veranstaltungen zu anderen Themen, z.B. zum
Bodenrecht.
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„AGUM stellt ein interorganisationales Akteursnetzwerk dar, dem neben Industriebetrieben auch die
Wirtschaftsförderung und wissenschaftliche Einrichtungen angehören. Sie ist damit weit mehr als eine
reine Produzentenvereinigung“ ergänzt Dr. Thomas Sterr, der das Projekt geleitet hat. Zu den wich-
tigsten Aufgaben gehören der gegenseitige Informationsaustausch und die überbetriebliche Koordi-
nation von Stoffströmen. Im Zusammenhang mit dem regionalen Stoffstrommanagement verfolgt
AGUM das Ziel, die Abfalldaten und Recyclingkapazitäten laufend, aktuell und in gleicher Daten-
struktur zusammenzuführen und den Mitgliedern bereitzustellen. Dr. Sterr bringt es auf die Formel:
„AGUM fungiert als überbetrieblicher Abfalldatenkoordinator“. 

„In der Zukunft werden wir die Input-Seite noch stärker in den Blick nehmen und durch Aufnah-
me weiterer Mitglieder dem übergeordneten Ziel näher kommen“, verspricht Dr. Sterr. „Und das heißt:
Für die hier ansässigen Industrieunternehmen soll die Wirtschaftsregion Rhein-Neckar auch als Stoff-
verwertungsraum Rhein-Neckar transparent werden und entsprechendes unternehmerisches Handeln
ermöglichen. Wenn wir dadurch die regionalen Potentiale für die Schließung von Stoffkreisläufen nut-
zen können, haben wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet“. 

Wie Dr. Sterr anschaulich schildert, waren mit derartigen Visionen allerdings noch keine Unter-
nehmen für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft in AGUM als eingetragenem Verein zu gewinnen, der
inzwischen als gemeinnützig anerkannt ist. Zumal diese Mitgliedschaft zur Deckung der Geschäfts-
kosten auch einen finanziellen Beitrag erfordert. „Die Reaktionen der Geschäftsführer bzw. der Abfall-
beauftragten angesprochener Unternehmen blieben hier zunächst einmal sehr verhalten“, berichtet
Dr. Sterr. „Sie hatten allenfalls einen fernen Nutzen gesehen, für den sie nun auch noch in der Anfangs-
phase eines Projekts einen Betrag von 7.500 Euro investieren sollten. Darüber hinaus hatten wir ver-
langt, dass sie auch noch als sensibel eingestufte Daten über anfallende Abfallmengen preisgeben –
unmöglich. Das hat sich allerdings grundlegend geändert, als wir eine Innovation ins Spiel gebracht
haben, die von uns selbst entwickelt wurde: Den »Abfallmanager«, ein EDV-technisches Instrument
zur firmenübergreifenden Verständigung. Der Durchbruch kam zustande, weil wir den Betrieben, die
an Umweltzertifizierungsprogrammen teilgenommen haben oder sich auf die zukünftigen gesetzli-
chen Anforderungen einstellen wollen, eine EDV-Lösung bereitgestellt haben, die für Aufbau und
Arbeit mit firmenspezifischen Umweltmanagementsystemen wesentliche Hilfestellungen bot und
auch darüber hinaus eine ganze Reihe interessanter Synergieeffekte mit sich brachte“. 

„Unser AGUM-»Abfallmanager« stellt ein Schlüsselinstrument im regionalen Stoffstrommanage-
ment dar“, so erläutert Dr. Thomas Ott vom Geographischen Institut der Universität Mannheim. Er hat
dieses Instrument maßgeblich strukturiert und die entsprechende Software programmiert. Mit dem
»Abfallmanager« sollen folgende Ziele zugleich erreicht werden:
n die Ansprüche des innerbetrieblichen Abfallmanagements voll abdecken;
n einfache Bedienung, Übersichtlichkeit und Fehlerfreiheit;
n weitgehende Automatisierung der Datenübertragung in den zentralen Abfalldatenpool.

„Wir haben den »Abfallmanager« ein halbes Jahr lang in verschiedenen Betrieben getestet, Schu-
lungsmaßnahmen für die späteren Anwender durchgeführt und ein nutzerfreundliches Handbuch mit-
geliefert“, fasst Dr. Ott zusammen. Er fährt fort: „Die Schulungsmaßnahme bildete gleichzeitig den
Startschuss für den autonomen Umgang mit dem Instrument bei den einzelnen Netzwerkpartnern.
Damit konnte auch ein zwischenbetriebliches Datenpooling umgesetzt werden, dessen Resultate ein-
zelnen Firmenvertretern zunächst einmal persönlich, dann jedoch zunehmend über Intranet zugäng-
lich gemacht werden“.

Mit intensiver Überzeugungsarbeit ist es – so bilanziert Dr. Sterr das Projekt – schließlich gelun-
gen, eine ausreichende Zahl von Mitgliedsunternehmen für einen mittelfristig wirtschaftlichen Dau-
erbetrieb zu bekommen und das selbständige Weiterarbeiten der AGUM nach dem Projektende zu



sichern. Dabei gehört es zu den zentralen Zielen, sukzessive neue Geschäftsfelder für die firmenüber-
greifende Zusammenarbeit zu erschließen. Das muss im Beirat erörtert und im Vorstand entschieden
werden. „Als organisatorisch-institutionelle Konstruktion sind wir mit AGUM sehr zufrieden“, sagt
Dr. Sterr. „Es ist sehr gut gelungen, die firmeninterne Sphäre unter Wahrung der firmenspezifischen
Datenschutzinteressen von der öffentlichkeitsorientierten Sphäre innerhalb von AGUM zu trennen.
Der Datentransfer zwischen den Unternehmen und auf der regionalen Ebene funktioniert und wir
haben noch viel Luft, um weitere Unternehmen – auch große – zu integrieren.“ 

Zum Weiterlesen:
Dietfried G. Liesegang/Thomas Sterr/Thomas Ott (Hg.) (2000): Aufbau und Gestaltung regio-
naler Stoffstrommanagementnetzwerke. Betriebswirtschaftlich-Ökologische Arbeiten. Band 
Nr. 4, Heidelberg: IUWA
Thomas Sterr (2003): Industrielle Stoffkreislaufwirtschaft im regionalen Kontext – betriebs-
wirtschaftlich-ökologische und geographische Betrachtungen in Theorie und Praxis. Heidel-
berg, Berlin: Springer-Verlag

Beispiel 2
Wie aus einer Ringvorlesung das Hamburger Forum für Nachhaltiges Wirtschaften entstand
Ohne das Modellvorhaben „Nachhaltige Metallwirtschaft“ und die gleichnamige Ringvorlesung, die
im Wintersemester 2000/2001 durchgeführt wurde (vgl. Kap. II, 7.), wäre das Hamburger Forum für
Nachhaltiges Wirtschaften nie entstanden – so wird das einhellig im Projektteam gesehen. Die Ver-
anstaltungen waren regelmäßig von Vertretern aus der Umweltbehörde, den Verbänden und den
Unternehmen besucht, so dass sich – angeregt durch die Vorträge – Kontakte vertieften und das
Gespräch – auch in den Imbisspausen – immer wieder ohne direkten Anlass zwanglos fortgesetzt wer-
den konnte. Manuel Gottschick berichtet, dass beispielsweise der Vorsitzende der Norddeutschen Affi-
nerie, Dr. Manette, im Beisein von Vertretern der Handelskammer selbst vorgetragen und die Bedeu-
tung der Nachhaltigkeitsüberlegungen für sein Unternehmen betont hat. „Als er die These vertrat,
zukunftsfähige Unternehmen seien daran zu erkennen, dass sie nachhaltig wirtschafteten, haben alle
schon sehr genau hingehört“ stellt Manuel Gottschick fest. 

„Der gleiche Personenkreis hat sich dann auch wieder bei unserem Abschlussworkshop und der
anschließenden Podiumsdiskussion getroffen und in die Öffentlichkeit gewirkt. Nach den Wahlen in
Hamburg haben wir hier die neuen Senatoren auch gut integrieren können.“ Aus dem Projektteam
wird festgestellt, dass für diesen Personenkreis eine formelle Zusammenarbeit, wie etwa als Verein,
gar nicht erforderlich ist. Das Netzwerk ist locker und funktioniert sehr gut. „Vor allem dadurch wer-
den unsere Forschungsergebnisse im Raum Hamburg bekannt gemacht und der Ball an die Wirtschaft
insgesamt weitergegeben.“

Hierbei stellt jetzt die Bildung des „Forum Nachhaltiges Wirtschaften Hamburg“ einen über das
Projekt hinausgehenden Schritt dar. Dabei wird über den Bereich der Metalle hinausgegangen, die
gesamte Wirtschaft kommt in den Blick. Neben den Aktivitäten der Umweltbehörde (Umweltallianz)
und dem Zukunftsrat in Hamburg, der die zivilgesellschaftlichen Akteure koordiniert, bestand eine
Lücke, die durch das auf dem Projekt „Nachhaltige Metallwirtschaft“ gebündelte Engagement der
Hamburger Unternehmen geschlossen werden konnte.

Das Forum ist ein zunächst „ungeplantes“, aber doch bei allen sehr willkommenes Kind des Modell-
vorhabens. „Wieso etwas aufgeben, was bereits angeschoben war“, meint Prof. Arnim von Gleich. „Die
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Unternehmen haben ein realistisches Bewusstsein von den hohen Initiierungskosten einer Koopera-
tion. Daher wird ein sinnvoller Zusammenschluss möglichst beibehalten“. Das Forum wird nun, nach
Auslaufen des Modellvorhabens, von der Handelskammer Hamburg koordiniert und eröffnet ganz
neue Perspektiven für die Positionierung der zukunftsfähigen Unternehmen der Region Hamburg.

Bei der Planung und der Durchführung eines Projekts ist zu überlegen:
n Bieten Sie Perspektiven und schaffen Sie konkrete Möglichkeiten, damit die um das Projekt gestif-
teten Netzwerke (vgl. Kap. II, 7.) nach Projektende in anderer Form weiter bestehen können. Verste-
hen Sie daher die Praktiker nicht nur als Netzwerk zur Beförderung des Projekts, sondern sehen sie
den gegenseitigen Nutzen für seine Mitglieder und begreifen Sie es auch als Plattform für weitere,
über das Projekt hinausweisende Aktivitäten und Zielsetzungen.

n Schaffen Sie weitere Gelegenheiten für zwanglose Zusammenkünfte zum Kennenlernen und Aus-
tausch von Informationen sowie Erfahrungen. Solche Veranstaltungen erfordern einen interessanten
„Aufhänger“ (z.B. ein guter Referent, eine gute Referentin) und einen möglichst zwanglosen, offenen
Rahmen. Dies erreichen Sie durch Pausen, Verköstigung und Getränke, angenehme Räumlichkeiten,
die nicht zu groß (stellen Sie lieber noch Stühle an den Rand, als dass zu viele Plätze leer bleiben) und
gut erreichbar sind.
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9. Erprobung an Fallbeispielen: Zwei sollten es schon sein!
Oder: Wie mit den Unwägbarkeiten der Praxisforschung umgehen?

In der praxisorientierten Nachhaltigkeitsforschung geht es immer wieder auch darum, Projekte mit
Praktikern anzuregen und umzusetzen. Forschungsmethodisch gesehen handelt es sich dabei um eine
aktivierende Forschung; untersucht wird dabei häufig auf der Ebene von Fallstudien. Projekte mit sol-
chen aktivierenden Phasen entfalten ebenso wie Vorhaben einer Begleitforschung oft ihre eigene
Dynamik und sind schwer planbar. Damit sie ihre Zielsetzungen innerhalb vorgegebener Fristen erfül-
len, ist meist ein hoher Aufwand nötig. Wenn dann wissenschaftliche Bewertungen des praktisch
Erreichten folgen sollen, erhöht sich der Druck, in knapper Zeit bestimmte Ergebnisse erreichen zu
müssen. Auf der praktischen Ebene müssen unbedingt Erfolge her, damit Daten gewonnen und Model-
le gerechnet werden können. Das Fallbeispiel soll schließlich auch Verallgemeinerungen der Befunde
zulassen. 

In solchen Situationen ist es besonders wichtig, dass die Unwägbarkeiten, die in der beispielhaf-
ten praktischen Erprobung stecken, möglichst gut abgemildert und aufgefangen werden. Auch hier-
zu wieder Beispiele aus den begleiteten Modellprojekten:

Beispiel 1
Hunsrück und Bergisches Land: Zwei Versuche zur regionalen Nahrungsmittelversorgung
„Wir wollen zeigen, dass die Stoff- und Wertschöpfungskreisläufe auf der regionalen Ebene geschlos-
sen werden können. Dadurch können wir dem Ziel, nachhaltiger zu wirtschaften, ein Stück näher kom-
men“, stellt Dr. Christian Ganzert fest und ergänzt: „Die Ernährungsbranche bietet dafür gute Vor-
aussetzungen“. Diese Grundüberlegungen führten zum bereits erwähnten Projekt „Entwicklung eines
Lernmodells zur regionalen Vermarktung von Nahrungsmitteln“ (1999–2002), das das TAURUS-Insti-
tut an der Universität Trier, das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und das Büro für öko-
logische Landentwicklung durchführten. 

„Obwohl es uns einen deutlich höheren Aufwand für die Abstimmung im Forschungsteam geko-
stet hat, haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, unsere Praxispartner in zwei unterschied-
lichen Regionen zu suchen“, erläutert Regina Gaitsch (TAURUS-Institut). Im Forschungsverbund
waren alle davon überzeugt, dass sich das letztlich auszahlen wird, weil sich dann verschiedene „typi-
sche“ Regionalprodukte untersuchen lassen. 

Das Modellprojekt wurde also geteilt, und es wurden zwei Projektteams gebildet: Das eine im
Rhein-Sieg-Kreis (Bergisches Land) und das andere im Hunsrück. Beide Projektteams bestanden aus
jeweils zwei ForscherInnen. 

In der Konzeptionsphase, die ungefähr das erste Jahr umfasste, wurde in beiden Teams parallel
gearbeitet: Es galt unter den jeweiligen regionalen Bedingungen solche Nahrungsmittel zu identifi-
zieren, die sowohl in der Region erzeugt, verarbeitet als auch verbraucht werden. Es galt in dieser
Phase weiterhin auch die regionalen Akteure anzusprechen und zusammenzuholen, die zu einer sol-
chen „Produktlinie“ dazugehören. War bei diesen ein Interesse an einer Zusammenarbeit vorhanden,
so konnte zur Erprobungsphase übergegangen werden. 

In der etwa zweijährigen Erprobungsphase bildeten sich unterschiedliche Arbeitsrichtungen her-
aus: Im Rhein-Sieg-Kreis lag der vielversprechendste Ansatz in der Gemeinde Much, wo ein Einzel-
händler bereits ein regionales Angebot an Nahrungsmitteln (Kartoffeln, Rindfleisch, Eier etc.) aufge-
baut hatte. Zusammen mit sieben Landwirten und Vertretern der Gemeinde arbeitete man daran, die-
ses regionale Sortiment weiter auszubauen und offensiv zu bewerben. Diese Aktivitäten hatten eine
gute Presse und waren Teil des Lokalen Agenda 21-Prozesses in Much. 
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Im Hunsrück wurden zwei regionale Produktlinien im Ernährungsbereich identifiziert: Brot aus ein-
heimischem Getreide und Säfte aus Streuobstbeständen. Die angesprochenen Akteure rund um das
Brot wurden beispielsweise zunächst in lockeren Gesprächskreisen über die Möglichkeiten regionali-
sierter Produktqualitäten und regionaler Marketingstrategien informiert. Eine Reihe von Landwirten,
Müllern und Bäckern zeigte sich interessiert und verabredete als Ergebnis auf einem Workshop eine
engere Zusammenarbeit. Die Erprobungsphase konnte beginnen und der Aufbau einer vertikalen
Kooperation mit dem Ziel einer regionalen Herkunfts- und Qualitätsstrategie in Angriff genommen
werden. Das Faltblatt mit dem Titel „»E gut Stick« – Herzhaft frische Backwaren aus der Region“ macht
den Verbraucherinnen und Verbrauchern richtig Appetit. 

Die praktische Arbeit in beiden Projektteams ist ein intensiver Aushandlungsprozess mit vielen
Beteiligten, den die ForscherInnen aus beiden Projektteams moderiert und fachlich unterstützt haben.
„Dass wir uns über unsere eigene Rolle in diesen Prozessen austauschen konnten“, sagt Angela Koch
vom TAURUS-Institut, „hat uns dabei sehr viel geholfen. Die beiden Kollegen aus dem Team im Rhein-
Sieg-Kreis haben unsere Schilderungen sehr gut verstehen können. Wir haben da so etwas wie eige-
ne gegenseitige Supervision organisiert“. Und Bernhard Burdick aus dem Wuppertal Institut für Kli-
ma, Umwelt, Energie ergänzt: „Dieser regelmäßige Erfahrungsaustausch war nicht nur für die Rol-
lenklärung wichtig, sondern hat auch für laufende Verbesserungen in der Durchführung der Arbeits-
schritte, der Planung von Workshops usw. gesorgt. Wir konnten immer davon profitieren, wenn
Angela und Regina ihren Gesprächskreis gerade durchgeführt und ausgewertet haben. Sie konnten
umgekehrt von unseren Erfahrungen bei der PR- und Pressearbeit viel mitnehmen“. 

Es waren nicht nur die genannten Vorteile der gegenseitigen Unterstützung in der praktischen
Durchführung, die ein Vorgehen in zwei Fallbeispielen sinnvoll erscheinen ließen. Es sind auch deut-
lich bessere wissenschaftliche Ergebnisse erreicht worden. Dadurch, dass einfach mehr Faktoren er -
fasst werden, Ähnliches und Unterschiedliches in den beiden Fallstudien schärfer herausgearbeitet
wird und mehr Varianten in der Durchführung zu Tage treten. Man konnte unterschiedliche Metho-
den einsetzen und bewerten. Die Verallgemeinerbarkeit der Befunde schließlich ist wesentlich größer
geworden und somit die Übertragbarkeit der erprobten Lösungen auf andere Regionen. 

In der Gegenüberstellung mit Forschungsdesigns von Projekten, die ausschließlich einen Fall bear-
beiten, wird allerdings eines noch deutlicher: Die gleichzeitige Bearbeitung von zwei Fallbeispielen
erhöht einfach die Sicherheit und hilft, „Ausfälle“ zu vermeiden. Und die können bei Ansätzen, die
sich an der Aktionsforschung orientieren bzw. auf praktische Umsetzung zielen, immer wieder vor-
kommen.

Beispiel 2
Nachhaltige Stadtteile auf ehemaligen Militärflächen: 
Interessante Vergleiche zwischen Freiburg und Neuruppin
„Ursprünglich wollten wir ja sieben Fallbeispiele untersuchen, aber das ging aus Kostengründen nicht.
Nun haben wir zwei Städte ausgewählt, in denen großes Interesse an unserem Projekt besteht“, stellt
Uwe Fritsche (Öko-Institut) fest. Sowohl in der Vorstadt-Nord in Neuruppin (Brandenburg) als auch
im Freiburger Stadtteil Vauban (Baden-Württemberg) bauen kommunale Entscheidungsträger auf vom
Militär verlassenen Flächen neue Stadtteile auf. Und beide haben den Anspruch, dies nachhaltig
zukunftsverträglich zu gestalten. 

Für die städtischen Planer stellt sich dabei die Frage, wie man die Nachhaltigkeit eines ganzen
Stadtteils überhaupt erfassen und beurteilen kann. Und wie kommt man dann auch noch zu einem
nachhaltigen Stadtteil? „Darauf können wir Antworten geben“, wirft Fritsche ein, der das Projekt
„Nachhaltige Stadtteile auf innerstädtischen Konversionsflächen: Stoffstromanalyse als Bewertungs-
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instrument“ leitete. Denn das Öko-Institut befasst sich seit Jahren mit Stoffströmen. Es erweitet stän-
dig die Datenbasis. Damit sind Aussagen möglich über die ökologischen und ökonomischen wie auch
sozialen Auswirkungen verschiedener Nutzungsarten z. B. beim Bauen, Ernähren, Kleiden – und erst-
mals wurde in dem Modellprojekt für Stadtteile der „Stoffwechsel“ insgesamt zu bilanzieren versucht
und mit den beschaffbaren regionalen Daten unterlegt – vom Bauen der Häuser über den Energie-
verbrauch, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr bis hin zum Waren- und Lebensmittelkonsum. 

Zunächst mussten aber zwei Beispiele ausgewählt werden, die keine Ausnahmeerscheinungen dar-
stellen. Denn die dort gewonnenen Empfehlungen für nachhaltige Stadtteile sollen ja auch in ande-
ren Städten hilfreich sein.

Der Projektmitarbeiter Christof Timpe (Öko-Institut) erläutert, dass nach der Vorauswahl von sie-
ben Beispielen schließlich Freiburg und Neuruppin aufgrund folgender Kriterien zum Zuge kamen:
n die vorhandenen Konversionsflächen sind zentrumsnah in die Stadt eingebunden;
n die Konversionsflächen sind groß genug, um quartiersübergreifende Auswirkungen zu haben;
n es ist ein Bedarf für zusätzlich bebaute Flächen vorhanden (Wohn-, Gewerbe- und Erholungszwecke);
n die Stadt strebt auf den Konversionsflächen eine nachhaltige Entwicklung an.
n Und letztlich entscheidend: die Kommunen hatten Interesse und erklärten sich als Partner bereit,
auch einen eigenen Beitrag zu leisten.

Um zu besseren Aussagen zu kommen, wurden die Bebauungs- und Nutzungsstrukturen beider
neuer Stadtteile jeweils mit einem Referenzstadtteil verglichen. Diese Referenzstadtteile sollten dem
Durchschnitt entsprechen und wurden fiktiv erstellt. Dafür benutzt wurden Daten von heutigen „nor-
malen“ Neubausiedlungen. 

Wie Dr. Bettina Brohmann, ebenfalls am Projekt beteiligt, rückblickend feststellt, hat die Sorgfalt
in der Auswahl der beiden Fallbeispiele sich gelohnt. Denn die Zusammenarbeit mit den Beteiligten
vor Ort hat gut funktioniert. Und die Aussagen sind auch auf andere Stadtteile übertragbar. Sie
ergänzt: „Natürlich hat uns auch das etwas zeitversetzte Vorgehen in beiden Städten geholfen, den
Projektablauf insgesamt zu optimieren“.

Beim Entwickeln von Forschungsdesigns ist zu beachten:
Für die Anlage eines Modellprojekts, das in enger Zusammenarbeit mit Praxisakteuren durchgeführt
wird, sollten Vorzüge und Voraussetzungen der Arbeit mit mehreren parallelen Fallstudien beachtet
werden. Vorzüge bei mindestens zwei Fallstudien zugleich sind:
n permanenter Erfahrungsaustausch zur Erweiterung des projektinternen Wissenspools,
n laufende Prozessoptimierung bei leicht zeitversetztem Ablauf bei der Planung einzelner Arbeits-

schritte,
n Möglichkeiten zur Supervision bei dynamischen Gruppenprozessen und Aufgaben der Prozess-

steuerung,
n größere methodische Flexibilität,
n verbesserte Übertragbarkeit der Ergebnisse und schließlich
n eine größere Sicherheit im Gesamtprojekt.

Das parallele Durchführen von zwei und mehr Fallstudien hat aber auch Voraussetzungen:
n es müssen jeweils Kooperationspartner aus der Praxis interessiert sein;
n es sollten mindestens Zweierteams zur Durchführung eingesetzt werden können;
n es sollten geeignete Möglichkeiten für die Kommunikation zwischen den Fallbeispielbearbeitern

vorhanden sein.
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n Im Vorhaben ist es erforderlich, Vergleichsmaßstäbe zu finden (und bei Abänderungen im Pro-
jektzuschnitt auch zu erhalten), damit nicht am Ende nur beliebige Ergebnisse aneinander gereiht wer-
den können, sondern tatsächlich auch verallgemeinerte Aussagen gemacht werden können, die sich
aus dem Kontext der einzelnen Fallbeispiele lösen.
n Die notwendige Abstimmung zwischen den Fallstudien, eine evtl. gegenseitige Supervision und
die vergleichende Auswertung sind sehr zeitintensiv.
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10. Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Nachhaltigkeitsforschung. 
Oder: Von der Kunst, Forschungsergebnisse für die Praxis 
aufzubereiten und attraktiv zu machen

Ergebnisse aus der Nachhaltigkeitsforschung sind nicht alleine nur für die akademische Gemeinde
interessant. Sie gehören daher nicht nur in wissenschaftliche Fachzeitschriften, sondern auch dort-
hin, wo sie von den Betroffenen und speziell angesprochenen Branchen, Interessensgruppen usw. auch
gefunden und gelesen (oder anderswie rezipiert) werden. Sie müssen folglich speziell für die interes-
sierten Unternehmen, die Branche und für verschiedene Zielgruppen aufbereitet werden. Die Rezep-
tionsfreundlichkeit ist hier das oberste Gebot. Das heißt: Die wichtigsten Ergebnisse aktiv anzubieten
und nicht in dicken Büchern zu vergraben. Für die gezielte Kommunikation nach außen ist es stets
hilfreich, die Zielgruppen für die eigenen Botschaften zu identifizieren. Genauso wichtig ist die Aus-
wahl geeigneter Kommunikationsformen und Kommunikationsträger. Das bedeutet nicht nur, zu über-
legen, wie die Redaktionen überregionaler Tageszeitungen für das Thema angesprochen werden kön-
nen und welche Spezialzeitschriften in der Branche gelesen werden, sondern heißt unter Umständen
auch, attraktive Medien, wie z.B. Filme, zu verwenden. Bilder machen Ergebnisse anschaulich. Und
noch besser sind natürlich Vorführungen und technische Demonstrationen, bei denen spätere Nutzer
am vorhandenen Beispiel sehen können, dass und wie etwas funktioniert.

Forschungsprojekte können die unterschiedlichsten Medien zur Veröffentlichung ihrer Ergebnis-
se einsetzen: Entscheidend ist, dass die Ergebnisse schnell bei den Zielgruppen ankommen und ver-
standen werden. Neben der guten Aufbereitung und der richtigen Auswahl der Medien ist es erfor-
derlich, die Ergebnisse ohne Verzögerungen zu verbreiten. Vor allem die im Projekt beteiligten Pra-
xispartner warten auf Resultate.

Beispiele aus der Förderinitiative zeigen, wie groß das Spektrum bei der zielgruppengerechten Ver-
öffentlichung sein kann. Sie zeigen auch, dass die eigenen Ergebnisse aktiv und recht zügig „ver-
marktet“ werden wollen, wenn sie in der Praxis richtig ankommen sollen.

Beispiel 1 
„Wissenschaft in der Tageszeitung: 
als die große Öffentlichkeit plötzlich die Kaufmotive für Öko-Lebensmittel entdeckte“
Auf dem Höhepunkt der BSE-Krise im Februar 2001 fragte alle Welt, wie mehr Kunden für landwirt-
schaftliche Öko-Produkte zu gewinnen wären. Das damals neu geschaffene Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wollte die „Agrarwende“ einleiten. Vor allem der
ökologische Landbau sollte gefördert werden. Der Absatz ökologisch erzeugter Lebensmittel sollte
stark forciert werden. Doch wie? 

Das Projekt „Wege zur Verbreitung ökologisch produzierter Nahrungsmittel in der Region Berlin-
Brandenburg“ (1998–2002) konnte auf diese Fragen brandaktuelle Antworten liefern. So gelangten
die Ergebnisse aus einer groß angelegten Kundenbefragung in die Tagespresse. Und das alles in der
Hauptstadt: Die Sozialwissenschaftlerinnen Martina Schäfer, Heike Walk und Gudula Madsen hatten
gerade ein halbes Jahr vorher 721 BerlinerInnen in 12 verschiedenen Einkaufsstätten befragt. Nun
wurde Martina Schäfer in der „tageszeitung“ dazu interviewt: „Wer kauft in Berlin wo, wie oft und
warum Bioprodukte? Werden manche Einkaufsstätten vor allem wegen ihrer angenehmen Atmosphäre
besucht? Wie wichtig sind den Kunden regionale Produkte? Wo fühlen sich die Bio-Neukunden am
wohlsten? 

Die Forscherinnen sind beim Veröffentlichen ihrer Ergebnisse weit über das hinausgegangen, was
im Rahmen von Forschungsprojekten üblich ist. Und – sie waren vor allem viel schneller: Bereits
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während der Daten-Auswertung haben sie Teilergebnisse in Fachzeitschriften dargestellt, die von
Großhändlern, Einzelhändlern und Marketing-Experten aus dem Öko-Lebensmittel-Sektor gelesen
werden. Natürlich haben diese Akteure den Forscherinnen das Material auch deshalb förmlich aus der
Hand gerissen, weil es für die Markterschließung in diesem Segment nützlich ist. Werbung und Mar-
keting können davon profitieren. Bis die große wissenschaftliche Gemeinde die Endergebnisse in
einem Buch zur Kenntnis nimmt, sind im Einzelhandel möglicherweise schon die brauchbaren Hin-
weise aufgegriffen und umgesetzt worden. In einem wachsenden Marktsegment kommt’s auf schnel-
les Reagieren an.

Beispiel 2
Die CD kann’s: Ergebnisse kompakt, vielseitig und überzeugend präsentieren
Will man den Verbrauch von Rohstoffen und überhaupt von Ressourcen senken, so kann die Zusam-
menarbeit von Unternehmen dazu viel beitragen: Überbetriebliche Kooperation heißt das Zauberwort.
Sie spielt auch im Projekt „CuRa: Cooperation für umweltschonenden Ressourcenaustausch zur Nut-
zung von Kostenreduktionspotentialen“ (1998–2001) ein wichtige Rolle. Wie man solche Koopera-
tionen zustande bringt, wie sie funktionieren und was sie an Ressourceneinsparung bringen, das
gehört dann auch zu den von vielen erwarteten Ergebnissen des Projekts.

Im Teilprojekt „Region Mittleres Ruhrgebiet“ gelang es, ein Netzwerk von inzwischen über 30 KFZ-
Häusern aufzubauen. Dazu gehören Tankstellen, Autoreperaturwerkstätten, Waschanlagen etc. Hier
beteiligen sich KFZ-Häuser aller namhaften Automarken, Aral sowie das LKW-Service Zentrum von
Aldi. Durch deren Zusammenarbeit ist es möglich, ein drängendes, weil auch kostenintensives Pro-
blem, nämlich die Entsorgung von Flüssigabfällen aus den Öl- und Benzinabscheidern, wesentlich zu
entschärfen. Die mussten nämlich bisher mit ihrem sehr hohen Wasseranteil über weite Strecken trans-
portiert und anschließend entsorgt werden. Heute können – durch die Erfolge der Forschung – die
Abfälle durch eine mobile Reinigungsanlage um ca. 80% verdichtet werden. Das gereinigte Wasser
kann im Betrieb wiederverwertet werden, ein beträchtliches Transportaufkommen entfällt. 

Dieses Verfahren ist als technisch-logistische Lösung natürlich für viele andere Regionen und für
Anbieter von Entsorgungsleistungen interessant – sogar weltweit. Um es erfolgreich einzusetzen,
braucht man aber auch die Zusammenarbeit von Unternehmen, bei denen die Öl- und Benzinabfälle
anfallen, in einem Netzwerk. Davon, wie mühsam es ist, hier auch Mitbewerber unter einen Hut zu
bekommen, können Dr. Joachim Hafkesbrink und Dipl.-Ing. Andreas Rebhan von ARÖW (Gesellschaft
für Arbeits-, Reorganisations- und ökologische Wirtschaftsberatung mbH) lange Geschichten erzählen.
Nur – die würden wohl kaum als Ergebnisbericht des Projekts anerkannt und in der Fachöffentlich-
keit akzeptiert werden. 

„Ich kenne Institute, die seit Jahren keinen Endbericht mehr schreiben“, betont Dr. Joachim Haf-
kesbrink (ARÖW), als er erklärt, dass sich die Projektleitung von Anfang an für die CD als bessere
Alternative entschieden hat. „Wir haben das immer schon so geplant und unsere Mitarbeiterin, Frau
Dr. Siebecke, hat die Verantwortung für die Erstellung unserer multimedialen Publikationen über-
nommen. Sie leitet bei der ARÖW auch die Beratungsprojekte im Bereich der neuen Medien. Und sie
sorgt über die gesamte Projektzeit hinweg dafür, dass wir von wichtigen Ereignissen Aufnahmen
machen. Am Schluss können wir in der CD dann die üblichen Texte, auch Graphiken mit Fotos, ja
sogar mit Videoaufnahmen kombinieren, und das Ganze mit Ton bzw. Musik unterlegen.“ 

„Bei der Envitec (Internationale Fachmesse für Ver- und Entsorgungstechnologie, Düsseldorf) im
Mai 2001 haben wir mit der ersten Version der CD sehr gute Erfahrungen gemacht“ berichtet Frau 
Dr. Dagmar Siebecke. „Erstens können sich die Besucher, die z. B. selbst Entsorgungsunternehmern
betreiben, vor den PC setzten und selbst entscheiden, wie tief sie einsteigen und was sie sich genau-



er ansehen wollen. Zweitens ist es für die einfach überzeugender, wenn der Chef von »marus« erläu-
tert, wie der Saugwagen das Benzin/Öl/Wassergemisch aus dem Ölabscheider aufnimmt und reinigt.
Da spricht eben der Praktiker zum Praktiker. Das könnte ein Wissenschaftler nie so glaubwürdig rüber
bringen“. „Und: Ich sehe, dass es den Leuten Spaß macht. Das neue Medium übt einen starken Reiz
aus, was man von den üblichen Berichten sicher nicht sagen kann.“ 

Die CD ermöglicht auch eine zielgruppenspezifische Kommunikation: „Mit der CD können wir jetzt
aber den Wissenschaftler, den Ingenieur bedienen, der sich für das methodische Vorgehen, die Ver-
fahrenstechnik und die ermittelten Umwelteffekte interessiert. Der kann sich in der manuellen Ver -
sion durchklicken. Er wird „links“ zu den beteiligten Forschungsinstitutionen finden. Der praktische
Anwender aus der Entsorgungsbranche wird wohl eher die Tourenpläne und die anschauliche Vor-
führung der einzelnen Arbeitsabläufe im Videoclip anschauen wollen. Alles ist zugleich möglich.
„Daneben setzten wir“ – so Andreas Rebhan – „die Autoversion ein, wenn ich z. B. in Japan einen
Vortrag halte. Wir haben dafür sogar eine Übersetzung der Texte ins Japanische anfertigen lassen und
die Texte von einer bekannten japanischen Schauspielerin sprechen lassen. Gerade in Japan und in
den USA findet diese Form der Präsentation sehr guten Anklang beim Publikum.“ 

Vorteile einer multimedialen Dokumentation von Projektergebnissen und Veranstaltungen

n Ein multimediales Medium ermöglicht die Kombination von Text, Graphik, Bild, Film und
Ton innerhalb eines Datenträgers. Für eine Gesamtaussage können Vorteile des geschriebenen
Wortes mit Vorzügen der Bildkommunikation je nach Inhalt genutzt werden.
n Der Benutzer kann ihn ansprechende Medien auswählen und zwischen diesen wechseln. Er
kann über mehrere Sinne angesprochen werden (visuell und audio). 
n Die Informationstiefe ist vom Benutzer steuerbar: Er hat die Wahl z. B. von einer kurzen
Stichwortliste bis hin zu einem kompletten Bericht (als pdf-Datei).
n Eine CD als mulitmediales Medium befriedigt gegenwärtig bei vielen angesprochenen Per-
sonen einen Spieltrieb und ist als Neuigkeit interessant. 
n Ein multimediales Medium ist bezüglich der inhaltlichen Tiefe und der Kombination ver-
schiedener Medien besser zu ordnen als ein Print-Dokument. 
n Die Möglichkeit, eine direkte Resonanz auf eine multimediale CD zu geben, ist einfacher
als beim Buch oder gedruckten Bericht, da sie direkt mit den Web-Seiten und E-Mail-Adres-
sen der Autoren verknüpft werden kann.
n Die Produktionskosten für die CD als Datenträger sind vergleichsweise gering (z.B.: 0,8 €
für den Rohling und 1 € für farbiges Deckblatt und Label). Die lange Vorlaufzeit ist bei der
Projektplanung zu beachten.
n Authentizität durch den Einbezug von Video-Sequenzen: Durch die Wiedergabe von Stim-
me, Körperhaltung und Bewegung von Personen kann der Benutzer einen direkten Eindruck
von Ihnen gewinnen. Forscherinnen und Forscher als Vermittler zwischen Experten und
Benutzer können beim Einsatz von Video- oder Audiosequenzen entfallen.
n Arbeitsweise und Ergebnisse aus Workshops, Sitzungen und Gruppenereignissen aller Art
können angemessen dokumentiert werden und sind besser zu verstehen.
n Technische, organisatorische und sonstige komplizierte Abläufe sind durch Animation oder
Video plastischer darstellbar. Wirkungen, die z.B. zeitverzögert eintreten, können in Filmen
gut dargestellt werden.
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Beispiel 3
Ergebnisse im regionalen Kontext diskutierbar machen. 
Oder: Die öffentliche Fotoausstellung als visualisiertes Feedback der Forscherinnengruppe
Jedes Modellvorhaben wählt die passende Form der Veröffentlichung von Ergebnissen. Im Projekt
„Möglichkeiten und Hemmnisse für nachhaltiges Wirtschaften in einer globalisieren Welt – Ansätze
regionalen Wirtschaftens in der Warburger Börde“ (1999–2002) wird im sozialen Gefüge einer länd-
lichen Gemeinde gearbeitet: Borgentreich, das 11 Stadtteile und ca. 10 000 Einwohner hat. Auf der
Suche nach den eher verborgenen, dennoch wichtigen Formen kleinräumlichen Wirtschaftens haben
die Forscherinnen Veronika Bennholdt-Thomsen, Brigitte Holzer und Andrea Baier sehr viele Kon-
takte geknüpft, Interviews mit ausgewählten Personen geführt und an allen relevanten sozialen Events
teilgenommen und beobachtet. Sie stiegen in die „Arenen der Gemeindeöffentlichkeit“, wie das Schüt-
zenfest, das Stadtfest, den Seniorenkarneval, usw. Sie hielten Vorträge bei den Landfrauen, im Frau-
enkaffee, im Kolpingverein, dem Pfarrhaus und im Orgelmuseum. Dabei wurden auch Fotos „geschos-
sen“. Bei den Interviews und Betriebsbesuchen wurde das alltägliche nachhaltige Wirtschaften vor Ort
mit der Kamera im Detail aufgenommen. Vor allem diese Bilder sind es nun, die als Ergebnis, als das,
was über die eigenen Handlungsweisen herausgefunden wurde, ausgestellt werden. Die Bilder zeigen,
wie sich Bäuerinnen, Nebenerwerbslandwirte, Handwerker, der Vorsitzende des Schützenvereins sel-
ber sehen. Die Bilder geben Einblick in den ländlichen Alltag – und das löst Reaktionen aus. 

Die lokale Presse berichtete über die Ausstellung, die regionalen Schlüsselpersonen äußerten sich
dazu. Die Ausstellung bildete einen Höhepunkt – neben dem Schützenfest – im sozialen Leben der
Gemeinde. Waren die Befragungen noch ein individualisierter Vorgang, so wurden die Befunde hier
zum kollektiven Erlebnis verdichtet und ermöglichten so die Selbstwahrnehmung der kleinstädtisch-
dörflichen Gemeinschaft in einem neuen Kontext. Die Ausstellung war ein regionales Ereignis, von
dem alle sprachen. Und alle hatten etwas dazu zu sagen. Dafür hatten die Forscherinnen natürlich
auch ein offenes Ohr; auch diese Rückbotschaften waren wiederum Teil ihrer Forschungsbefunde. Aus
diesem Grund war auch der Ausstellungstermin nicht mit dem Ende der Projektlaufzeit identisch. Die
Ausstellung fand vielmehr einige Monate davor statt, denn die dadurch in Gang gesetzten Gespräche
und Reaktionen sollten ja noch eingefangen werden. 

Warum können Bilder eine gute Form sein, um Ergebnisse darzustellen? Worin liegen die Vortei-
le des Fotos? Es kann Personen und Tätigkeiten in Momentaufnahmen sehr authentisch einfangen.
Dies sagt manchmal mehr als tausend Worte. Fotographien sind wie ein Spiegel – Forschung hat nichts
hinzugefügt, nichts interpretiert, nur ausgewählt. 

„Zur Auswahl – so berichtet Andrea Baier – hatten wir insgesamt mehrere hundert Bilder. Es ist
schön zu sehen, dass sich die mühevolle Kleinarbeit, das Herumschleppen des Fotoapparats über die
zweieinhalb Jahre Forschungsarbeit gelohnt haben“.

Beispiel 4
Mit Fachgesprächen lassen sich mögliche Anwender und Multiplikatoren erreichen 
Am Rande der Internationalen Messe „Biofach“ in Nürnberg findet alljährlich ein Begleitprogramm
statt. Häufig präsentieren hier Firmen den Bioladnern neue Produkte oder Berater werben für ihre 
neuen Ansätze.

Doch initiiert durch die Begleitforschung der Förderinitaitive hatten sich für den 16. Februar 2002
auch drei Modellprojekte verabredet, um auf der Messe die Ergebnisse ihrer mehrjährigen For-
schungsarbeit dem Naturkosthandel nicht jedes für sich, sondern gemeinsam in gebündelter Form vor-
zustellen. In den anschließenden Sondierungstelefonaten mit der Messe hatte sich gezeigt, dass die
Veranstaltung am Samstagnachmittag stattfinden musste. Denn angesprochen werden sollten neben
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Verarbeitern und dem Zwischenhandel von biologisch produzierten Lebensmitteln besonders die klei-
nen Ladnerinnen und Ladner, nicht aber die Ketten (Bio-Supermärkte, Discounter), die auch jenseits
des Wochenendes auf der Messe waren. Deutlich geworden war auch, dass die Länge der Veranstal-
tung anderthalb Stunden nicht überschreiten durfte. Denn Inhaber und Personal der Naturkostläden
waren nach Nürnberg gefahren, um sich vor allem auf der Messe umzuschauen; Höhepunkte aus dem
Begleitprogramm wurden zwar vereinzelt aufgesucht, mussten aber informativ und durften vor allem
keine „Zeitdiebe“ sein.

Einige Ergebnisse aus einem der Projekte wurden  – quasi als Appetitanreger auf die Veranstaltung
– in der kurz vor der Messe erscheinenden Ausgabe der Verbandszeitung veröffentlicht; im Messe-
programm wurde die Veranstaltung erläutert. Zusätzlich wurden etwa 140 Personen bzw. Unterneh-
men im Vorfeld zur Veranstaltung gezielt angeschrieben. Dieser mehrfache Aufwand lohnte sich: Etwa
60 Personen aus diesem Zielkreis, aber auch einige Fachjournalisten, Wissenschaftler und Verbands-
vertreter, nahmen am Fachgespräch teil.

Die Referentinnen und Referenten aus den Modellprojekten hatten sich sehr gut vorbereitet und
mit der Begleitforschung auch Fragen durchgespielt, die aus der Praxis gestellt werden könnten.
Anstelle langer Vorträge gab es kurze, zugespitzte Inputs aus den Projekten, um so eine lebendige Dis-
kussion zwischen Wissenschaft und Praxis anzuzetteln. Dr. Dr. Martina Schäfer (TU Berlin) stellte
knapp einige empirische Ergebnisse ihrer Berliner Untersuchung vor, die für die Anwesenden inter-
essant sein könnten. Anschließend berichtete Dr. Inge Asendorf von der TAGWERK-Genossenschaft
über eigene Erfahrungen bei der Profilierung mit regionalen Produkten aus biologischem Anbau und
zog daraus erste Schlussfolgerungen für die Branche.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Regionalität der Produkte ein wichtiger Zusatznutzen
für die Kundinnen und Kunden ist, der bisher im Handel häufig vernachlässigt wurde. Bernhard Bur-
dick speiste hier erst die verallgemeinerten Erfahrungen aus den Fallstudien im Bergischen Land und
im Hunsrück ein. Im weiteren Verlauf merkten die Naturkosthändler auf. Denn es war deutlich gewor-
den, dass regionale Produkte für die kleineren Bioläden, die nicht zentral einkaufen müssen, ein wich-
tiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber der zunehmenden Konkurrenz von Bio-Supermärkten, Dis-
countern und den Lebensmitteleinzelhandelsketten mit ihren wenigen Bioprodukten sein könnte.
Engagiert fragte hier die Bioladnerin aus Leipzig nach für sie geeigneten Werbe- und Marketingstra-
tegien: „Welchen Stellenwert können Porträts der Höfe aus meiner Region und ihrer Landwirte, die
mich beliefern, haben, wenn ich die ins Schaufenster hänge? Wie muss ich die regionale Ware im
Laden präsentieren?“ Inge Asendorf schilderte die eigenen Erfahrungen bei der Präsentation und
Kennzeichnung regionaler Ware. In der anschließenden Debatte wurde deutlich, dass das Verkaufs-
personal geschult werden muss, damit es den Kundinnen und Kunden glaubhaft vermittelt kann, wie-
so z.B. nur ein Teil des Käsesortiments aus der Region stammt. Verbandsvertreter forderten regiona-
le Marken; Wissenschaftler aus anderen Regionalvermarktungsprojekten äußerten ihre Zweifel an der
Möglichkeit einer solchen Markenbildung. Die Diskussion fand also nicht mehr nur zwischen dem
Podium und dem Saal statt, sondern zunehmend auch im Saal selbst. 

Weitere für den Handel wichtige Punkte wurden angesprochen. Die anderthalb Stunden vergin-
gen so für die meisten Teilnehmenden wie im Flug. Das Fachgespräch, seine kompakte Form der Ergeb-
nisvermittlung und die offene, spannende Diskussion bewerteten die Besucherinnen und Besucher
durchweg als interessant. So intensiv waren sie noch nie an für sie „lohnende“ Forschungsergeb nisse
gekommen.
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Bei der Projektkonzeption ist zu beachten:
n Neben der Planung von Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Fachwelt empfiehlt es sich,
ein Konzept zur Kommunikation der Ergebnisse für die Praxis (ausgewählte Zielgruppen) zu erstellen
und im Laufe des Projekts fortzuschreiben. Hierbei sollte noch einmal unterschieden werden zwischen
den Praxispartnern, die im Projekt direkt beteiligt sind und schnellstens zu informieren sind, und ande-
ren, bisher dem Projekt „fernstehenden“ Praxispartnern, für die solche neuen Erkenntnisse auch wich-
tig sein könnten. Entscheidungen über die eingesetzten Medien sind früh zu treffen. Personal und
Materialausstattung sind vorzusehen.

n Forscherinnen und Forschern bereitet es immer wieder Schwierigkeiten, die potentiellen Ziel-
gruppen und Kreise, für die das Projekt interessant sein könnte, zu identifizieren. Es sind häufig mehr,
als in der „Projektblindheit“ zunächst gesehen werden, z.B. andere Regionen, Kommunen, Fachöf-
fentlichkeiten entlang der Akteurskette oder im Bedürfnisfeld, EU, internationaler Kontext. Hier gilt
es, sich auf bestimmte Zielgruppen und die „Kanäle“, die die Kommunikation mit ihnen erleichtern,
zu konzentrieren. Eine einmal getroffene Auswahl kann aber unter Umständen nicht für das Projekt
insgesamt beibehalten werden; bestimmte Teilergebnisse werden unter Umständen ganz andere inter-
essieren. Die Streuung von Ergebnissen und die Zahl potentieller Interessenten sind weit größer als
bei üblicher Forschung. Der Aufwand für die Identifikation von Zielgruppen und die zielgruppenge-
rechte Aufbereitung von Ergebnissen und die dafür erforderlichen Qualifikationen sind in der Pro-
jektplanung zu berücksichtigen.

n Ergebnisse sollten zielgruppenbezogen und nutzergerecht aufbereitet sein; das bedeutet: Ziel-
gruppe identifizieren, Sprache und Medien der Zielgruppe (Verbandszeitschriften etc.) benutzen,
einen evtl. Saisonrhythmus der Brache beachten (Zeitfaktor). Anders als bei einer wissenschaftlichen
Erörterung gehören hier die Ergebnisse in den Vordergrund; die Methodik wird kurzgehalten und mög-
liche Anwenderfragen werden vorweggenommen und schon gleich beantwortet. Für diese Aufgaben
bietet sich die Zusammenarbeit bzw. Einbeziehung von Kommunikationsspezialisten, wie z.B. Fach-
kräfte aus Journalismus und PR, an. 

n Um Zielgruppen aus der Praxis zu erreichen, ist ein Verlassen der Wissenschaftssprache, ist letzt-
lich eine Alltagssprache und eine entsprechende sprachliche Gestaltung wichtig: Kürzere Sätze ver-
wenden, weniger Substantive benutzen und stattdessen mehr Verben – das sind sicherlich nur einige
Regeln, die hierfür hilfreich sind. (Weitere Tipps sind zu finden bei Nicolini 2001.)
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Statt einer Zusammenfassung: Erfolgsfaktoren aus Sicht der Modellprojekte

Nach dem Ende der Modellprojekte hat noch eine Befragung stattgefunden, bei der einige der an den
Projekten Beteiligten darum gebeten wurden, Erfolgsfaktoren für eine Kooperation zwischen For-
schung und Praxis zu kommentieren und zu gewichten. Hier geben wir das wieder, was die Projekt-
beteiligten rückblickend für wichtig hielten: 

Frühzeitige Einbindung der Praxispartner, Klärung der Interessen 
und Abschätzung der Risiken
Wenigstens einige Praxispartner sollten bereits bei der Projektanlage in die Planung des Vorhabens
eingebunden sein. Auf jeden Fall ist es erforderlich, dass die mit dem Projekt verbundenen Interes-
sen der unterschiedlichen Beteiligten geklärt und Schnittmengen gebildet werden. Gemeinsame Inter-
essen sollten nicht nur dem Antrag zugrunde gelegt werden können (und sollen), sondern gleichzei-
tig bereits frühzeitig darauf geprüft werden, ob sie plastisch genug sind, so dass sie sich auch im Lau-
fe der Vorhaben erhalten lassen. (Denn es ist immer damit zu rechnen, dass es im weiteren Verlauf zu
Veränderungen in der Zielsetzung kommen kann.) Nur wenn die Interessenschnittmengen entspre-
chend plastisch sind, ist es möglich, dass es die Veränderungen im Projekt erlauben, dass weiterhin
die Praxispartner dabei bleiben und das Projekt nicht scheitert. Entsprechende Risikoabschätzung soll-
te das Projektmanagement während der gesamten Laufzeit vornehmen.

Effektives und prozessorientiertes Projektmanagement 
Ein effektives Projektmanagement wird den Verlauf der Projekte bewusst steuern, z.B. durch das Set-
zen von „Meilensteinen“. Aufgrund seiner Risikobewusstheit fallen dem Projektmanagement auch die
mit der Praxiskooperation verbundenen methodischen Probleme und Hindernisse frühzeitig auf. Ver-
änderungen in der Bearbeitung (z.B. zur Vermeidung von Rollenkonflikten) und Umstrukturierungen
im Projektablauf werden bewusst vorgenommen. Das Projektmanagement muss – schon in der
Antragsphase – eine Art „Partisanenstrategie“ verfolgen (vgl. Hafkesbrink 2003). Denn es kommt dar-
auf an, die Situation immer im strategischen Blick zu haben und so auszunutzen, dass das scheinbar
Unmögliche – „mehr Nachhaltigkeit“ – wirklich wird.

Das Projektmanagement muss Forschungsteam und Praxispartner motivieren und die verschie-
denen Formen von Veröffentlichungen strategisch planen. Hierbei sind die institutionellen Unter-
schiede und insbesondere die sehr verschiedenen Arbeitsformen und -rhythmen ausreichend zu
berücksichtigen.

Wissenschaftsorientierung
Akteurs- bzw. praxisorientierte Forschung stellt ein Scharnier zwischen Wissenschaft und Praxis dar.
Anders als für bestimmte Bereiche der Beratung und z.T. auch für die Anwendungsforschung sind
hier eigenständige wissenschaftliche Ergebnisse der Projekte und der Gewinn einer entsprechenden
Reputation von Belang. Diese Wissenschaftsorientierung ist insbesondere dann notwendig, wenn auch
beansprucht wird, im Projektzusammenhang wissenschaftliche Probleme zu lösen oder verallge-
meinerbare Ergebnisse zu liefern.

Innovationen erfolgen immer häufiger auf Grundlage der Ergebnisse wissenschaftlicher bzw. tech-
nischer Forschung. Der Erfolg eines Projekts, bei dem Innovationen als Problemlösungen ausgewählt
bzw. deren praktische Umsetzung begleitet wird, ist daher direkt davon abhängig, dass die Projekt-
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bearbeitenden sowohl über ausreichende „zukunftssichere“ disziplinäre Kompetenzen als auch über
ausreichende Kompetenzen zur interdisziplinären Zusammenarbeit verfügen.

Rückgriff auf in der Praxis bereits bestehende Strukturen
Es ist einfacher, bestehende Netzwerke bei Innovationen zu begleiten als Praxisnetzwerke selbst in
Richtung auf bestimmte Innovationen zu aktivieren. Eine nach Wissenschaft und Praxis hin „ausge-
wogene“ Praxisforschung wird daher möglichst auf bestehende Strukturen (Praxisnetzwerke, bekann-
te Forschungspartner usw.) zurückgreifen. So lassen sich auch absehbare Risiken des Scheiterns mini-
mieren. Hilfreich kann hier auch die Zusammenarbeit mit Beratungsbüros sein, die im Praxisfeld
Erfahrungen und Kontakte besitzen. Sie können insbesondere bei Veränderungen in der Konzeption
und sonstigen Änderungen wieder neu und schnell Praxispartner erschließen bzw. ihre Zugänge dafür
nutzen. Aufgrund ihrer Erfahrungen können sie die Bereitschaft und die Eignung von Praxispartnern
sowie Erfolgschancen in der Kooperation ohne große empirische Erhebungen abschätzen.

Gemeinsame Sprache finden und sprechen 
Praxisforschung ist von ihrer Aufgabenstellung her an der Schnittstelle zwischen zwei Welten – Wis-
senschaft einerseits, Praxis andererseits – tätig. Die Vermittlung, Übersetzung und Verarbeitung von
Informationen sowie die Bereitschaft zum Dialog stellen entscheidende Erfolgsbedingungen für Pro-
jekte der Praxisforschung dar. Eine gemeinsame Sprache könnte bei Praxiskooperationen mit Unter-
nehmen an die der Betriebswirtschaftslehre oder des Marketings angelehnt sein, bei anderen bei-
spielsweise sozialpolitisch orientiert oder auch eine „Planersprache“ sein. Es dürfte kein Projekt der
nachhaltigkeitsorientierten Praxisforschung geben, das in einer disziplinären Fachsprache mit den Pra-
xispartnern kommunizieren kann. Je breiter das Praxisnetzwerk zusammengesetzt ist, um so schwie-
riger dürfte es im allgemeinen werden, eine gemeinsame Basis für die Kommunikation zu finden.

Organisation und strategische Planung der beteiligten Forschungsinstitutionen
Ein wichtiges indirektes Erfolgskriterium für einen Projekterfolg ist auch, dass die durchführende Insti-
tution „fit“ ist. Organisation und Management der jeweiligen Forschungseinrichtung, aber auch stra-
tegische Planung und Marktbeobachtung gehören zu den grundlegenden Voraussetzungen, wenn
akteurs- und praxisorientierte Vorhaben der Nachhaltigkeitsforschung erfolgreich betrieben werden
sollen.

Verankerung vor Ort bzw. Kontextvertrautheit 
In der Kooperation mit der Praxis kommt es darauf an, kontextabhängiges Wissen aufzunehmen. Zur
Gewinnung des Vertrauens der Praxisakteure, aber auch zur Abänderung des Projektdesigns oder zur
Entwicklung genauerer Fragen für eine empirische Befragung kann es sich empfehlen, gute Vor-Ort-
Kenntnisse zu erwerben, z.B. durch Zuzug in die Modellregion. Eine genaueres Einlassen auf die Kon-
textverhältnisse kann es auch ermöglichen, selber die Besonderheiten des Kontextes wahrzunehmen,
da diese teilweise Praxispartnern so selbstverständlich sind, dass sie von diesen nicht alleine expli-
ziert werden (können).

Allerdings kann ein zu intensives Einlassen auf die Praxis bei ungeklärtem Rollenverständnis auch
bedeuten, dass sich ein Projektmitarbeiter sehr stark mit der Praxis identifiziert und sich insofern als
Teil des Praxisfeldes versteht und auch so agiert.
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Schaffung von finanziellen Projektreserven 
Praxisorientierte Forschungsvorhaben sind immer iterativ angelegt. Wenn die Projektressourcen zu
knapp kalkuliert sind, können entweder bestimmte Fragestellungen nicht mehr so, wie vorgesehen
erledigt werden, oder sind mittels Überstunden zu sichern. Vor allem aber kann es sich ergeben, dass
zusätzliche Werkverträge oder ähnliche Leistungen vergeben werden müssen, um eine bestimmte
Beratungsleistung einzukaufen. Bei Antragsstellung ist auch noch nicht klar, ob sich praktische Erfol-
ge einstellen, die z.B. über eine CD-ROM, einen Film oder andere aufwändige Präsentationsformen
verbreitet werden können. Hierfür könnten „Feuerwehrtöpfe“ mit Reservemitteln angelegt werden, was
aber nicht in allen Institutionen in gleichem Maße so gesehen wird.

Rückgriff auf bekannte Forschungspartner
Der Rückgriff auf bekannte (und bewährte) Forschungspartner, mit denen eventuell „strategische Alli-
anzen“ aufgebaut wurden und auch schon eingespielte Kommunikationsstrukturen vorhanden sind,
erleichtert nicht nur z.B. die Antragsphase, sondern auch das Tagesgeschäft im Projekt. Eine zu star-
ke Bindung an solche Partner kann allerdings auch zur Schwerfälligkeit und zur Verhinderung von
neuen Perspektiven führen. 

Gemeinsame Leitung von Forschungs- und Praxispartnern
Für bestimmte Kooperationsprojekte zwischen Praxis und Forschung könnte eine zwischen Praxis und
Forschung geteilte Projektleitung sinnvoll sein. Vereinzelt wurde dies befürwortet und auch so prak-
tiziert.

Ein Teil der Projekte hat hingegen die Ansicht vertreten, dass es zwar notwendig sei, die Pra-
xispartner offen in das Praxisprojekt einzubeziehen, aber die Leitung eindeutig ausschließlich bei den
Forschungspartnern zu belassen. Diese klare Zuordnung wurde einerseits als Entlastung für die Pra-
xispartner (z.B. von Aufgaben des Projektmanagements) verstanden, andererseits aber auch als Risi-
kominimierung.
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Zum Weiterlesen sehr empfohlen

Becker, Egon (2002): Transformations of Social and Ecological Issues into Transdisciplinary Research.
Paris, Oxford: UNESCO Publishing/Eolss Publishers, 949–963 (auch im Internet unter www. eolss.
com)
Egon Becker beschreibt hier einen Idealtyp problemorientierter transdisziplinärer Forschung, der
der Erforschung sozial-ökologischer Transformationen dient. Der Aufsatz enthält zahlreiche Anre-
gungen, die auch dann eine Selbstreflexion erlauben, wenn den – eigentlich sehr einleuchtenden –
Prämissen nicht zugestimmt wird.
Den normativen, analytischen und strategischen Ebenen des Nachhaltigkeitsdiskurses entsprechen
das sog. Zielwissen, das Systemwissen und das operative Wissen, das die Nachhaltigkeitsforschung
erzeugt; mit jedem dieser Wissenstypen korrespondieren bestimmte Probleme und auch bestimm-
te Methoden zur Wissenserzeugung. Auf allgemeiner Ebene wird gezeigt, wie sich lebensweltliche
Probleme in disziplinübergreifende wissenschaftliche Probleme transformieren und wie sich dann
Problemlösungen erarbeiten lassen.

Bergmann, Matthias/Thomas Jahn (1999): „Learning not only by doing“ – Erfahrungen eines inter-
disziplinären Forschungsverbunds am Beispiel von „CITY:mobil“. In: Jürgen Friedrichs/Kirsten
Hollaender: Stadtökologische Forschung. Theorien und Anwendungen. Analytica: Berlin, 251–27
Am Beispiel des BMBF-geförderten Verbundprojekts „CITY:mobil“ wird dargestellt, wie ein pro-
blemorientiertes Verbundvorhaben gut konzipiert und erfolgreich durchgeführt werden kann. Aus-
gangspunkt dabei ist es, ein praktisches Problem so in ein wissenschaftliches Problem zu überset-
zen, dass es disziplinübergreifend bearbeitet werden kann. Am gelungenen Beispiel wird gezeigt,
wie sich in interdisziplinären Projekten mit Praxiseinbezug wissenschaftliche (auch theoretische)
Ansprüche aufbauen und halten lassen.

Mogalle, Marc (2001): Management transdisziplinärer Forschungsprozesse. Basel, Berlin: Birkhäuser
344 S., ISBN 3-7643-6525-0
Aufbauend auf Erfahrungen aus Schweizer Forschungsprojekten widmet sich Marc Mogalle typi-
schen Schwierigkeiten transdisziplinärer Forschung. Diese liegen in der Problemdefinition und 
-bearbeitung, der praktischen Verwendung und der Zusammenarbeit mit der Praxis, der Projekt-
organisation, der Zusammenarbeit im Forschungsteam, der Führung, den Anforderungen an die
Mitarbeitenden und der Evaluation. Aufbauend auf Ansätzen aus der Wissenschaftstheorie und
der Managementlehre entwickelt Mogalle für jeden dieser Problembereiche hypothetische Lösungs-
ansätze. Mogalle geht dabei pauschal von der Annahme aus, dass in der transdisziplinären For-
schung lebensweltliche Probleme in disziplinäre Wissenschaftsprobleme übersetzt und deren Ergeb-
nisse dann wieder in die Lebenswelt „rekontextualisiert“ werden. (Ausgeklammert wird, dass häu-
fig auch das praktische Problem in ein interdisziplinäres wissenschaftliches Problem übersetzt wird,
in manchen Projekten auch alleine das Praxisproblem bearbeitet wird – z.B. in einem Entwick-
lungs- und Umsetzungsprozess, aber nicht zugleich auch ein Wissenschaftsproblem). 
Das Buch wendet sich mit seinen eher allgemein gehaltenen Ergebnissen weniger an Forscherin-
nen und Forscher direkt, sondern in erster Linie an Wissenschaftsmanager und Projektleitende (und
an Personen, die sich auf einer theoretischen Ebene mit disziplinübergreifender Forschung aus-
einandersetzen).
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Nicolini, Maria (2001): Sprache Wissenschaft Wirklichkeit. Zum Sprachgebrauch in inter- und trans -
disziplinärer Wissenschaft. Hervorgegangen aus dem österreichischen Forschungsprogramm
„Nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft“. Klagenfurt, Wien: Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, 141 S,. ISBN 3-85224-101-4
Dieser kleine Leitfaden ist aus einem Österreichischen Forschungsprogramm hervorgegangen. In
vielen Berichten der Forschenden wurde ein Mangel an Deutlichkeit, Brisanz und Griffigkeit fest-
gestellt. Daher wurde das Thema Sprache und Schreiben fokussiert. In „Spracheseminaren“ haben
die Forscherinnen und Forscher gemeinsam an ihrer Sprache gearbeitet. Ziel war es, eine Ge -
brauchs sprache des Alltags verwenden zu können, in die Fachausdrücke behutsam eingebunden
werden können.
Maria Nicolinis Büchlein fasst diesen Prozess zusammen. Dadurch können weitere Forscherinnen
und Forscher von dem Angebot Österreichs profitieren und bewusster mit Sprache umgehen ler-
nen. Mit vielen Beispielen sensibilisiert die Autorin dafür, die konventionelle Trendsprache mit
ihren Nominalsätzen und ihren „Plastikwörtern“ kritisch zu hinterfragen. Unterhaltsam wirbt sie
für eine wissenschaftliche und zugleich allgemeinverständliche Gebrauchssprache.
Im letzten Teil können Leserin und Leser selbst an Beispielstexten überlegen und Verbesserungen
üben. Insgesamt ist der Leitfaden sehr heilsam. Leider wird manchmal die doch (aus wissen-
schaftlichen Gründen) erforderliche Differenziertheit zu stark ausgeblendet. (Nicht behandelt wird
in dem Leitfaden eine zielgruppenspezifische Ansprache mit ihren zusätzlichen Schwierigkeiten.)

Schelle, Heinz (2001): Projekte zum Erfolg führen. Projektmanagement systematisch und kompakt.
München: dtv (3. Aufl.), 320 S., ISBN 3-423-05888-9
Dieses Taschenbuch ist eigentlich als gut verständliche, manchmal sogar unterhaltsame Einführung
in das (systematische) Projektmanagment in Unternehmen geschrieben worden. Dennoch gibt es
einen exzellenten Überblick über Techniken, die für das Management von akteurs- und praxisori-
entierten Foschungsprojekten relevant sind. In einem ausführlichen Methodenteil werden die
grundlegenden Fragen behandelt: Von der Entscheidung für die »richtigen« Projekte über die Aus-
wahl des Projektteams und Führungsstils sowie Ratschläge für die Formulierung von Projektzie-
len und die Durchführung von Projektstartsitzungen hin zur Berücksichtigung der „Projektumwelt“,
dem Aufdecken von Projektrisiken und dem Treffen von Vorsorge dagegen. Projektstruktur- und 
-ablaufpläne, Einsatzmittelschätzung- und planung und das mitlaufende Projektcontrolling wer-
den ebenso behandelt wie das – im Forschungs- und Innovationsprozess besonders wichtige  – Ände-
rungsmanagement, aber auch die Qualitätssicherung und das Konfliktmanagement. Neben Ansät-
zen, die für viele Forschungsprojekte möglicherweise zu groß sind (Planung mit Netzplantechnik,
explizites Projektberichtswesen) wird auch ein „Minimalschema für kleine Projekte“ vorgestellt.
Besonders wichtig ist, dass auch die systematische Beendigung des Projekts ebenfalls beschrieben
wird – und damit das Lernen aus erfolgreichen und auch aus fehlgeschlagenen Projekten.

Scholz, Roland W./Olaf Tietje (2002): Embedded Case Study Methods. Integrating quantitative and
qualitative Knowledge. London, New Dehli: Sage Publications, 392 S., ISBN 0-7619-1946-5
Fallstudien alleine garantieren noch nicht, dass verallgemeinerbares Wissen erarbeitet wird. Denn
sie lassen sich nicht immer einfach vergleichen. Eine gute Vergleichbarkeit von unterschiedlichen
Fallbeispielen setzt voraus, dass diese mit den gleichen Methoden und Maßstäben untersucht wor-
den sind. Wenn aber in den verschiedenen Fallstudien mit unterschiedlichen Praxispartnern
zusammengearbeitet wurde und die Forschung auch Praxisprobleme bearbeitet, so wird es in den
Fallstudien notwendig, unterschiedlich vorzugehen. Häufig wird daher nur im Anschluss an die
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eigentlichen Fallstudien in der abschließenden Phase der Synthese ein Vergleich und damit eine
derartige Verallgemeinerung möglich sein.
Am Beispiel von Fallstudien zur Regional- und Siedlungsentwicklung wird gezeigt, wie sich dabei
unterschiedliches Wissen aufeinander beziehen lässt. Eine Auswahl von hierzu geeigneten Metho-
den wird vorgestellt: Formale Szenarioanalyse, Systemdynamik, Multiattribute Utility Theory, inte-
griertes Risikomanagement, Mediation, Zukunftswerkstätten, experimental case encounter, mode-
rierte Syntheseerarbeitung in Gruppen, Materialflussanalyse, Life Cycle Assessment und bio-öko-
logische Potentialanalyse/Ökobilanz. Es wird diskutiert, für welche unterschiedlichen Zwecke einer
kognitiven Integration sich die vorgestellten Methoden jeweils eignen. Dieser in der Lehre ent-
standene Fallstudien-Ansatz ist auch für die Forschung nutzbar; dabei könnten die weiterführen-
den Hinweise von Mogalle (2001: 64ff.) hilfreich sein.

Weitere verwendete Literatur
Bechmann, Gotthard (2001): Paradigmenwechsel in der Wissenschaft? – Anmerkungen zur proble-

morientierten Forschung. In: Armin Grunwald (Hg.): Jahrbuch 1999/2000 des Instituts für Tech-
nikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Karlsruhe: ITAS, 93–112

Becker, Egon/Thomas Jahn (2000): Sozial-ökologische Transformationen. Theoretische und metho-
dische Probleme transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung. In: Karl-Werner Brand (Hg.): Nach-
haltige Entwicklung und Transdisziplinarität. Besonderheiten, Probleme und Erfordernisse der
Nachhaltigkeitsforschung. Angewandte Umweltforschung, Band 16. Berlin: Analytica, 68–84

Bergmann, Matthias/Engelbert Schramm/Peter Wehling (1999): Kritische Technologiefolgenab-
schätzung und Handlungsfolgenabschätzung – TA orientierte Bewertungsverfahren zwischen
stadtökologischer Forschung und kommunaler Praxis. In: Jürgen Friedrichs/Kirsten Hollaender
(Hg.): Stadtökologische Forschung: Theorien und Anwendungen. Stadtökologie Band 6. Berlin,
443–463

Bergmann, Matthias (2003): Indikatoren für eine diskursive Evaluation transdisziplinärer Forschung.
Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 12 (1), 65–75

Brand, Karl-Werner (2000): Nachhaltige Entwicklung und Transdisziplinarität. Berlin: Analytica
Defila, Rico/Antoinetta Di Giulio (1999): Transdisplinarität evaluieren – aber wie? Evaluationskrite-

rien für inter- und transdisziplinäre Forschung. Panorama Sondernummer 1/99. Bern: Schwer-
punktprogramm Umwelt

Dosch, Axel/Uwe Jens Nagel (2002): Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation in transdiszi-
plinären Forschungsprojekten in Ostdeutschland. Transdisziplinäre Forschung am Fallbeispiel
GRANO. In: Klaus Müller et al. (Hg.): Nachhaltigkeit und Landschaftsnutzung. Neue Wege koope-
rativen Handelns. Weikersheim: Markgraf Verlag, 331–356

Förster, Ruth/Christian Pohl/Martin Scheringer/Antonio Valsangiacomo (2001): Partizipation in der
transdisziplinären Forschung  – Eine Positionierung und die Ankündigung des nächsten SAGUF-
NET-Workshops. GAIA 10(2),146–149

Gerber, Alexander/Werner Konold (2002): Nachhaltige Regionalentwicklung durch Kooperation –
Wissenschaft und Praxis im Dialog. culterra. Schriftenreihe des Instituts für Landespflege Nr. 29.
Freiburg
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