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Die mit Namen untef7eichneten Beiträge decken sich nicht unbedingt mit der Meinung der Gesellschaft

Mitteilungen der
Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für

Umweltforschung und Ökologie (SAGUF)

Braucht die Idee der
praxisbegleitenden Umweltforschung
einen wissenschaftsphilosophischen Hintergrund?

Wie auf den SAGUF-Seiten in GAlA
kürzlich dargelegt [1], ist Umweltfor-
schung keine gewöhnliche Wissen-
schaft. Dies trifft besonders auf das
SAGUF-Projekt der Entwicklung einer
praxisbegleitenden Umweltforschung zu.
Das Ungewöhnliche beginnt im inner-
wissenschaftlichen Bereich - die ernst-
hafte Bearbcitung von Umweltproble-
men verlangt nach transdisziplinären
Ansätzen, insbesondere nach einer
Überbrückung von Natur- und Human-
wissenschaften - und setzt sich dann in
einem Aufbrechen der Grenzen zum
außerwissenschaftlichen Bereich fort -
die Wissenschaft soll Umweltprobleme
nicht allein, vielmehr unter Mitwirkung
von Akteuren aus den jeweils betrof-
fenen Behörden, Unternehmen und Be-
völkerungsteilen am Forschungsprozeß
angehen. Beide Aspekte, derjenige der
Transdisziplinarität und jener der Trans-
wissenschaftlichkeit, entsprechen einem
empirisch eruierbaren Bedürfnis der
Praxis und können so von dieser Seite
eine erste Legitimation erfahren [2].

Darüber hinaus aber wirft Ungewöhnli-
ches immer auch grundlegende Fragen
wissenschaftstheoretischer bis -philo-
sophischer Art auf - schließlich wird ja
in diesem Fall an Selbstverständnissen
bisheriger Wissenschaft gerüttelt: Nicht
nur soll sie statt Einzelheiten das Ganze
der Situation in den Blick nehmen
(oder wenigstens nicht allein bei den
Details verweilen), sondern sie möge
auch akzeptieren, daß sie nicht die
einzige Stimme ist, die zur Frage der
Überwindung von Umweltproblemen
gehört werden soll [1J. Wenn wir das
Projekt einer praxisbegleitenden Um-
weltforschung solide verankern wollen,
benötigen wir also, so meine ich, auch
auf der theoretischen Seite eine Ab-
stützung [4]. Wie ist eine solche zu
bewerkstelligen? Die Antwort hierzu
liegt nicht bereits auf dem Tisch, es
muß darüber nachgedacht werden.
Um diesen Prozcß in Gang zu bringen,
werde ich im folgenden versuchen, einige

Gesichtspunkte - ich beschränke mich
dabei auf die geforderte Transwissen-
schaftlichkeit, die wohl fundamentalere
Fragen provoziert - als Denkanstoß
darzustellen [5J.

Was bedeutet die Forderung für die
Repräsentanten einer praxisbegleiten-
den Wissenschaft, nicht einfach einen
Beobachterstatus einzunehmen, sondern
sich in die untersuchte Situation selbst
hineinzubegeben? War es bisher nicht
gerade die Distanz zum Untersuchungs-
objekt, die es ihnen ermöglicht hat,
Objektivität und Verallgemeinerbarkeit
anzustreben? Oder zugespitzter: Ist es
nicht gerade die Grenzziehung zwi-
schen forschendem Subjekt und er-
forschtem Objekt, die das erstere zu
Erkenntnis überhaupt befähigt? [6J Und
brauchen wir in unserer Gesellschaft
untcr dcn gegcnwärtigen Umständen
nicht gerade eine Instanz, die uns unbe-
einflußt von politischen, ökonomischen
odcr sonstigen Interessenlagen vertrau-
bare Urteile über Sachfragen liefern
kann? Dies sind alles gute Fragen; wir
können sie nicht ohne weiteres vom
Tisch wischen, und wir müssen aner-
kennen, daß es gute Gründe für eine
Wissenschaft gibt, die sich hinsichtlich
ihrer Logik und den daraus folgen-
den Regeln als geschlossenes System
versteht, ein System, das seinen Mit-
gliedern nahe legt, die Rolle des unbe-
teiligten Beobachters zu spielen. Ande-
rerseits stellt sich die Frage, ob ein
derartiges Verständnis von Wissenschaft
der Behandlung heutiger Umwelt-
probleme angemessen ist - oder nicht
vielleicht gerade, wenigstens teilweise,
zu ihnen beiträgt. Schließlich ist uns
heute bewußt, daß unsere abendlän-
dische Wissenschaft nicht ein Unter-
nehmen ist, das in Richtung Wahrheit
kontinuierlich voransehreitct, sondern
eines, das letztlich eine historisch-
kulturell kontingente Konstruktion dar-
stellt [71. Das hinwiederum heißt aller-
dings auch nicht, daß die Befunde
dieser Wissenschaft Produkte des Zu-

falls wären, denn das, was wissen-
schaftliche Gültigkeit beansprucht, muß
ja dem Kriterium der intersubjektiven
Überprüfbarkeit genügen [8]. Aber kann
ein Kriterium, das ausschließlich auf
die Vernunft der Mitglieder der wissen-
schaftlichen Gemeinde baut, garantie-
ren. daß Wissenschaft den kontextu-
ellen Besonderheiten von lokalen und
regionalen Umweltproblemen, insbe-
sondere wenn es um deren Bewältigung
geht, gerecht wcrden kann? Oder hat
sie die Tendenz, theoretisches Rüstzeug
zu kreieren, das Gefahr läuft, beim
Versuch der praktischen Umsetzung
der Wirklichkeit nicht standhalten zu
können?

Die angeführten Fragen allgemeiner
Art sind wohl nicht eindeutig so oder
so beantwortbar und sie haben deshalb
weitere Fragen speziellerer Art zur Fol-
ge, die in jedem konkreten Fall immer
wieder neu überlegt werden müssen,
zum Beispiel:
• Wann sind außerwissenschaftliche
Akteure als Objekt der Forschung,
wann als Forschungspartner anzusehen?
Können sie beides gleichzeitig sein?
• Wann geht es lediglich darum, zwi-
schen wissenschaftlicher Rationalität
und außerwissenschaftlichen Rationa-
litäten zu vermitteln, ohne daß die
Wissenschaft von ihrem Anspruch auf
die Möglichkeit abstrahierender Forma-
lisierung abzurücken braucht?
• Wann soll umgekehrt die Wissen-
schaft sich nicht nur auf internes, son-
dern auch auf außerwissenschaftliches,
nicht unbedingt diskursiv vermittel-
bares Wissen wie zum Beispiel lokales
Erfahrungswissen, abstützen? Ist sie
dann, wenn sie das tut, noch Wissen-
schaft?
• Ist es möglich, mit einem partizipa-
tiven Ansatz der Forschung, bei dem
die forschenden Personen zu einem
Teil des untersuchten Systems werden,
das sonst mögliche Auftreten von nicht-
beabsichtigten Folgen wissenschaftlichen
HandeIns zu venneiden?
• Wie ist sicherzustellen, daß wissen-
schaftl iche und außerwissenschaftliche,
etwa politische, Anliegen nicht ver-
mischt werden? Oder gibt es gerade
Fälle, in dencn es erwünscht ist, daß
eine wissenschaftlich tätige Person
auch eine politische Rolle übernimmt?
• Wie halten wir eine Wissenschaft,
die sich bei einer Auswärtsverschie-
bung ihrcr Grenzen in Bereiche aus-
dehnt, rur die normalerweise andere
zuständig sind, davon ab, sich imperia-
listisch zu benehmen?

Wenn wir mit solchen Fragen kon-
frontiert sind, könnte es angebracht
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sein, sich auf das Plädoyer von Jean
Gebser für das "Wirken" unter Hintan-
setzung des "Machens" zu besinnen [9].

Es geht weniger darum, Pläne zu opera-
tionalisieren und zu implementieren,
als vielmehr mitzuhelfen, den Dingen,
die sich im weiteren von selbst ent-
wickeln müssen, Anstöße in gewünsch-
ter Richtung zu geben 1101. So gesehen
empfiehlt sich ein rein pragmatischer
Gesichtspunkt, der sich letztlich nicht
an einer hintergründigen theoretischen
und philosophischen Diskussion, son-
dern allein an der Frage orientiert,
ob wir mit dem, was wir tun, gute
Wirkung erzielen [11]. Nur: Wie wissen
wir, wann die Wirkung gut ist, wenn
wir uns keine Zeit geben, die Dinge
wirken und damit auch immer wieder
in Ruhe zu lassen? Eine pragmatische
Einstellung, so Richard Rorty, muß sich
auf den Wahrheitsbegriff von William
James beziehen, wonach Wahrheit das
ist, »woran zu glauben ftir uns gut
ist« [12]. Damit sind wir aber doch auch
wieder auf mentale - und vermutlich
auch emotionale - Hintergründe unse-
res Tuns verwiesen: Wir müssen über-
zeugt sein, daß dieses Tun richtig
ist, auch wenn wir nicht ständig über
eine unmittelbare Erfolgskontrolle ver-
fügen. Das heißt doch aber, daß eine
rechte Gesinnung immer auch mit
Verantwortung gepaart sein muß, und
so gesehen kommen wir um vorgän-
gige theoretische Überlegungen, weI-
che Folgen wissenschaftliches Handeln
haben könnte, nicht herum. Theorie
und Praxis gehören unlösbar zusammen
- allerdings nicht mehr in der alten
Form, daß die letztere einfach eine
Umsetzung der ersteren ist, sondern in
dem Sinn, daß es zwischen beiden
eine wechselseitige und gleichwertige
Partnerschaft gibt. Das angekündigte
SAGUF-Forum gibt Gelegenheit, eine
solche Partnerschaft am Thema von
Erhaltung und Förderung von Biodiver-
sität zu erproben und Erfahrungen zu
sammeln, die der weiteren Entwicklung
von praxisbegleitender Forschung dien-
lich sein können.

Die/er Stehler
Gruppe Quantitative Geographie! Humanökologie.

Geographisches Institut der ETII Zürich

[I I Vergleiche D. Stciner: "Dimensionen eincr
humanökologisch inspirierten Umwelt-
forschung", GAlA 4 (1995) 55-58.

[2] Zur Frage der Wünschbarkeit eines
gemeinsamen Vorgchens von Leuten dcr
Wissenschaft und solchen der Praxis aus der
Sicht der letzteren hat Michel Roux eine
Umfrage durchgeftihrt. über die am
angekündigten SAGUF-Forum in Nottwil
berichtet werden wird.

[3] Die Forderung. mittels wissenschaftlicher
Rationalität eine ganzhcitl iche Betrachtung
anzustreben, bedeutet allerdings einen
Widerspruch in sich. Wir könuen aber für
einen hcuristischcn Ansatz plädieren, was
»bedeutet. daß ein angemessencr Planungs-
stil die Wirklichkcit spezifischcr Problemc
so zu erfassen suchcn muß, daß in ihncn alle
Problemc des 'Gesamtsystems' sichtbar
werden« [C.W. Churchman: Der S:vstem-
ansatz lind seine "Feinde". Haupt, Bern
(1981), p. 78]. Gerade deshalb kanu die
WissenschatI nicht die einzige Instanz sein,
die etwas zur Umweltproblematik zu sagen
hat.

[4] Eine solche wissenschaftsphilosophische
Abstützung kaun dann unter Umständen
bedeuten, daß auch die w Hilfe genommene
Wissenschaftsphilosophie nicht von der
üblichen Art ist, sondern von einer, die in
den Rahmen einer Ökophilosophie oder
einer Philosophie des Lebens gehört.
Siehe dazu G. Böhme: Alternativen der
Wissenschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main
(1993).

[5] Dabci greife ich auch auf Anregungcn von
Gertrude Hirsch, Andreas Kläy,
Michel Roux und Wolfgang Zierhofer
zurück, die sich mit dem Problem an sich
hcziehungsweise mit einer ersten Version
der vorliegenden Skizze auseinandergesetzt
hahen.

[61 So beantwortet Niklas Luhmann [Erkenntnis
als Konstruktion, Bentcli, Bern (1988).
p. 8-9J die Frage, wie Erkenntnis möglich
sei. obwohl sie keinen von ihr unabhängigen
Zugang zur Realität außer ihr habe. mit der
Feststellung: »Erkenntnis ist nur möglich.
weil sie keinen Zugang zur Realität außer
ihr hat.«

[7] Wir erinnern uns daran, daß antiker und
mittelalterlicher Wissenserwerb in der
Suche nach demllintergründig-Ewigen
bestand, und daß sich erst mit dem in der
Neuzeit entstehenden Verständnis dafür,
daß alles Geschehen in eine ständige

Dieser Beitrag skizziert den Stand
der Diskussion innerhalb der Arbeits-
gruppe "Praxisbeg]eitende Umwe]tfor-
schung Schweiz (PUSCH)", die das
SAGUF-Forum "Forschen zur Förde-
rung der Artenvielfalt in Kulturland-
schaften" vorbereitet (siehe Kasten).
Zur Diskussion gestellt werden Merk-
male einer "transdizip]inären und par-
tizipativen" Umweltforschung, die wir
umgangssprachlich als "praxisbeg]ei-
tende" bezeichnen. Ihre crst in Um-
rissen erfaßten Merkmale sind wissen-
schaftstheoretisch noch wenig bestimmt.
Die einen sind zu relativieren, die ande-
ren zu differenzieren und zu ergänzen.
Wichtig scheint uns zunächst, daß sich
die scien/{fic community mit den interes-
sierten Auftraggebern und Anwendern
von Umweltforschung über solche Qua-
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Evolution cingebettct ist, Wissenschaft sich
gerade auch dcm Verändcrlichen zuzu-
wenden hcgann. Dahei ist dann dic Einsicht,
daß Wissenschaft selbst auch ein evolutio-
näres Produkt ist, nochmals neue ren Datums.

[8] Insofern wir das als wahr hetrachten wollen,
woruber wir uns einigen können, haben wir
es hier mit dcr sogenanntcn Konsenstheorie
der Wahrheit zu tun. Vergleiche dazu ctwa
W. Reese-Schäfer: Jürgen Habermas,
Campus, Frankfurt am Main (1991), p. 17 ff.

[9] Vergleiche J. Gebser: Asien lächelt anders.
Ullstein, Frankfurt am Main (I 968}, p. 211.
Hier sagt er: »Machen ist keinesfalls
mit Wirken zu verwechseln. Machen macht
bestenfalls Macht, die aber jederzeit in
Ohnmacht umschlagen kann.
Wirken dagegen bewirkt Wirklichkeit.
Bewirktes hat Dauer. Gemachtes zerfallt.
Am Machen ist nur das rationale Wollen
beteiligt: am Wirken die ganze Wirklichkeit
des Menschen.«

[10] Die Kontrastierung des Machens mit dem
Wirken hat auch einen Bezug zur Frage, ob
wir mit der Natur nur einen instrumentellen,
oder aber vielleicht auch eine Art von
kommunikativcm - wenn auch nicht-
sprachlichem - Umgang pflegen können.
Verglciche dazu Robin Eckcrsley:
"Wo blcibt die Emanzipation der Natur"",
in W. Zicrhofer, D. Steiner (Ed.):
Vel'l1unji angesichts der Umwellzerslömng,
Westdeutscher Verlag, Opladen ( 1994),
p.119-158.

[11] Dazu Andrew Light ["Environmental
pragmatism and valuation in nature",
in S.D. Wright et al. (Ed.): Human t'cology:
Crossing Soundaries. The Society for
Human Ecology, Fort Collins CO (1993),
p. 26]: » ... the envirunmental pragmatist
searches for answers to these [philosophicall
questions in private while publicly pursuing
the best possible solutions to practical
environmental questions.«

[12] D. lIorster: Richard Rorlr zur Ein{ühmng,
Junius, Hamburg (1991), p. 17.

litätsmerkmale einigen kann. Sonst droht
weiterhin Gefahr, daß die Gremien der
öffentlichen Forschungsförderung die
Umweltforschung zu sehr nach den
Regeln der "freien", vornehmlich diszi-
plinär orientierten Forschung organi-
sieren und beurteilen, was sie bald ein-
mal die politische Legitimation kosten
könnte,

Forschungsgegenstand und
Rollen verständnisse

(I) Gegenstand von Umv.'eltforschung,
die zur Lösung von Umwel/problemen
und zur Förderung von dauerhaft-um-
weltgerechtem (nachhaltigem) Handeln
in Gesellschaft und Wirtschaft beitra-
gen will, ist ein gekoppeltes, natürli-
ches und soziales System, Diese For-
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Figur 1. Umweltforschung als transdisziplinärer und partizipativer Prozeß.

Forschungsfragen

A

DieAkteure
'beteiligen"

die Forschenden

Ökosystem
Situation/Problem

aus Sicht der Akteure

suchen ständig nach
günstigen Möglichkeitenzur
Veränderung ihrerSituation

und ihres Handeins
~

re stellen, die bemüht sind, ihre Situa-
tion nachhaltig (im Sinne von dauerhaft
umweltverträglich) zu verändern. Ver-
folgt wird immer eine Frage, die mit
"Wie kann ... " beginnt, und in der die
Akteure bezeichnet sind, welche das
dann "können" wollen. Zum Beispiel:
Wie können Landbewirtschafter mit an-
deren Untcrnehmen und der Bevölke-
rung zusammen den gemeinsamen Le-
bensraum gestalten? Die Fragestellung
ist somit pragmatisch-explorativ ("Wie
kann ... "), im Unterschied zu der weit-
aus verbreiteteren analytisch-kausalen
Fragestellung: "Wie ist ... " oder "Wie
kann man wissen, wie es ist ... ". Schon
in dcr Formulierung der Forschungs-
frage wird also eine pragmatische Stoß-
richtung sichergestellt und die Grund-
idee eines Projekts in einem Satz auf
den Punkt gebracht.

(7) Praxisbegleitende Umwel(forschung
führt zu Aktionen, welche die Antwort
auf "Was/Warum/WielWer"-Fragen ge-
hen:
Was ist die Aktion, welche aufgrund
der Resultate des Projekts durchgeftihrt
werden muß, damit direkt eine konkrete
Veränderung gesehieht'1 - Warum ist
diese konkrete Veränderung sinnvoll?
Warum ist sie sinnvoller als andere,
ebenfalls sinnvolle Veränderungen?
Und wenn sie schon sinnvoll ist, war-
um wurde die für diese Veränderung
nötige Aktion nicht längst vorgenom-
men, gibt es einen Hinderungsgrund? -
Wie muß diese Aktion durchgeführt

aus gemeinsamer Sicht

untersuchen die Situation,
suchen gemeinsam nach
günstigen Möglichkeiten

zur Veränderung
~

F

DieForschenden
'subjektivieren'

die Akteure

untersuchen das Probiem,
schlagen Lösungen vor

1

Ökosystem
Situation/Problem

aus Sicht der Forschenden

(6) Praxishegleitende Umweltforschung
arbeitet an Fragen, welche sich Akteu-

wissen anderseits wird oft vermittelt
werden müssen durch eigentliche Pro-
zeßorganisatoren (zum Beispiel bei der
Moderation von kollektiven Planungs-
und Entschcidungsprozesscn).

(5) In der praxis begleitenden Umwelt-
forschung werden die Erkenntnisse der
Grundlagenforschung als Ressource ver-
standen, die bei Bedarf zu nutzen ist.
Die praxisbegleitenden Forscher müs-
sen den Kontakt des jeweiligen Ent-
scheidungs- und Aktionssystems, in
welchem sie mit ihrem Projekt einge-
bunden sind. zum breiten wissenschaft-
lichen Gnmdlagenwissen sicherstellen
- und sie müssen umgekehrt dafür
sorgen, daß dic Grundlagenforschung
richtungweisende Impulse aus der Pra-
xis erhält, damit diese selbst gesell-
schaftlich relevant bleiben kann.

(4) Die Forschenden heU'achten die
vorgesehenen Akteure nicht als Gegen-
stand der Untersuchung, sondern als
Mit-Forschende. Der Gcgenstand, für
den sich Akteure und Forschende ge-
meinsam interessieren, sind die kon-
krete Situation und die Möglichkeiten,
diese günstig zu verändern. Umgekehrt
beteiligen die Akteure die Forschenden
an ihrer ständigen Suche nach Wegen
zur Verbesserung der Situation (Figur I).

schung befaßt sich weder isoliert mit
Ökosystemen, noch thematisiert sie das
umweltrelevante Denken und Handeln
von sozialen Akteuren, ohne dessen
Wirkungen auf bestimmte Ökosysteme
zu erkunden. Sie muß daher bereits in
der Planungsphase mit dem Beantwor-
ten grundlegender Fragen beginnen,
denen womöglich in einer späteren Phase
aus methodischen oder ökonomischen
Erwägungen nicht mehr Raum gegeben
würde: Solche Fragen betreffen die
Systemabgrenzung mit der Identifikation
wichtiger Akteure, die Strukturen zur
Entscheidungsfindung unter den Akteu-
ren, ihr Wissen über Ökosysteme und
deren Wechselwirkungen mit dem
sozialen System, die Bewertung der
Störungen des Ökosystems und die
Möglichkeiten fur Veränderungen. Hier-
aus gehen aber oft verblüffend neue
Forschungsfragen hervor. Auch werden
dabei schon in einer frühcn Phase
erfolgversprechende Kontakte für die
Umsetzung der Resultate geknüpft.

(2) Die Forschenden haben erklärter-
maßen eine Position, in der sie als Mit-
verantwortliche in einem Entscheidungs-
prozeß akzeptiert werden. Statt den
Forschungsgegenstand von außen zu
beobachten, beschreiben und analysie-
ren, sind sie systemisch in eine Praxis
eingebunden, wo Ziele gesetzt, Maß-
nahmen geplant, umgesetzt und eva-
luiert werden. Die Legitimation dazu
suchen sie von der Praxis her selbst:
Die Forschenden übernehmen eine
Rolle, welche von allen Beteiligten
erörtert und von den vorgesehenen Ak-
teuren gutgeheißen wird - also Anpas-
sungsfahigkeit verlangt. Die Forschung
wird somit praxisbegleitend und gibt
die Position einer wohl "praxisorien-
tierten" , aber letztlich doch an der Pra-
xis unbeteiligten Instanz auf.

(3) Dieser Positions- und damit auch
Perspektiven wechsel wird durch eine
Grundhaltung erleichtert, wonach die
Leute vor Ort gewissermaßen die Ex-
perten der lokalen Situation sind. Die
in einer Situation lebenden Menschen
verstehen die lokal bedingten Zusam-
menhänge nomalerweise besser als ein
Außenstehender. Auf ihr Verständnis
muß bei der Exploration von günstigen
Aktionen zurückgegriffen werden. Die
Forschenden wiederum müssen ihr all-
gemeingültiges Fachwissen einbringen,
um jene Zusammenhänge zu erfassen,
denen nur mit spezialisiertem Wissen
beizukommen ist. Die Interaktion zwi-
schen lokalem Situationswissen und
lokaler Erfahrung einerseits und Fach-
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werden, um möglichst erfolgreich zu
sein? - Wer wird diese Aktion daher
am besten durchführen können')

Forschungsprozeß
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Ein Forum der SAGUF für Praxis und Wissenschaft:
Forschen zur Förderung der Artenvielfalt in Kulturlandschaften

28.-29. September 1995 im Kurszentrum am Sempacher See, Nottwil
Patronat: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

Donnerstag, 28. September: Forschungsbedarf aus Sicht der Praxis
Einleitung: "Ziele - oder die zu überwindenden Hindernisse", M. Roux, SAGUF
Förderung der Artenvielfalt behindert: "Bericht aus dem Gebiet des Sempachersees",
U. Meyer, Amt für Naturschutz Luzern
Welche Handlungsstrategien werden entwickelt?
"Bevölkerung: Artenvielfalt zum Thema machen", C. Schiess, Schweizerischer Bund
für Naturschutz· "Bund: Landschaftskonzept Schweiz unterwegs", W. Zeh, BUWAL,
Sektion Grundlagen Landschaftsschutz und Landschaftspflege· "Kantone: Aktives
Steuern statt Vollzug?", R. Maurer, Arbeitsgemeinschaft der kantonalen Beauftragten
für Landschaftsschutz· "Landwirtschaft: Naturschutzleistungen erbringen", S. Ku-
chen, Landwirtschaftliche Beratungszentrale (LBL) • "Naturschutz im Gebiet des
Sempachersees", Podiumsdiskussion einer neuen Handlungsstrategie.

Freitag, 29. September: Forschungsvorhaben beurteilen
Einleitung: "Forschungspolitische Anliegen der SAGUF", D. Steiner, SAGUF
Kriterien für die Qualitätsbeurteilung: "Vorschlag der SAGUF-Arbeitsgruppe PUSCH",
D. Scheuermeier, J. Minsch • "Einführung in die Arbeitsgruppen", J. Heeb, M. Roux
• Forschungsziele beurteilen: wozu? • Forschungsprozesse beurteilen: wie? (in mo-
derierten Arbeitsgruppen) • Erkenntnisse festhalten, nächste Schritte vorschlagen
(Podiumsgespräch)
Die Arbeitsgruppen zu Forschungsvorhaben 1996-1999: "Integriertes Projekt
BIODIVERSITÄTim SPP Umwelt", Forschungsteam SPP Umwelt. "Forschungsprogramm
LANDscHAFTSÖKOLOGIE", Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL) und Professur für Natur- und Landschaftsschutz der ETH Zürich
• "Forschungsprogramm AGRARÖKOLOGIE", Eidgenössische Landwirtschaftliche For-
schungsanstalten und Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL).

Detaillierte Information und Anmeldung: SAGUF-Sekretariat, C. Maueh, _.
Geographisches Institut der ETH, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich,
Telephon: +41 (1) 257 5215, Telefax: +41 (1) 362 5197.

(8) Ein praxisbegleitendes Projekt ver-
folgt einen explorativ-funktionalen An-
satz: Man sucht (englisch search) nach
dem günstigsten Zusammenspiel von
notwendigen Bedingungen und Fähig-
keiten, um eine konkrete Veränderung
zu bewirken. Dies im Unterschied zum
Untersuchen (englisch research) einer
Situation mit dem Zweck, ihre kausalen
Zusammenhänge zu beschreiben (ana-
lytisch-kausaler Ansatz). Das Vorgehen
ist iterativ: unterwegs auftauchende
Ideen der Akteure lassen sich einbauen,
und Richtungsänderungen im Suchpro-
zeß sind möglich.

(9) Der Forschungsprozeß gliedert sich
in drei Phasen, wobei für alle Phasen
angemessene Zeit einzuräumen ist:
J. Vorphase einer möglichst breiten
Suche nach und Darstellung von Visio-
nen, Utopien, Ideen, Vorschlägen, wel-
che im Zusammenhang mit der erörter-
ten Situation cntstehen. Dabei ist in
dieser Phase unerheblich, ob solche
Visionen und Ideen überhaupt "reali-
stisch" sind oder nicht - im Gegenteil,
cs wird bcwußt auch das Vcrquere,
das Extreme gesucht, um gedanklicher
Kreativität den nötigen Freiraum zuzu-
gestehen. Wessen Visionen dargestellt
werden, ist auch unerheblich, unter den
Voraussetzungen: a) Die Ideen und In-
teressen der mit der Situation lebenden
Akteure müssen ausgelotet sein; b) die
Kommunikation zwischen Forschenden
und Akteuren muß bereits sichergestellt
sein. Die Phase wird abgeschlossen
durch einen Konsens unter Akteuren
und Forschenden über die Umrisse des
Projekts.
2. Projektbegleitende Phase zur gemein-
samen Untersuchung der Situation,
worin das allgemeingültige Fachwissen
der Forschenden und das lokale Situa-
tionswissen und die lokale Erfahrung
der Akteure hier ebenso einfließen wie
beim Suchen nach günstigen Möglich-
keiten zur Veränderung der Situation.
3. Ahschlußphase, in der es darum geht,
dafür zu sorgen, daß alle Akteure und
Forschenden eine gemeinsame Sicht
über die vom Projekt erkundeten kon-
kreten Aktionen haben, welche dann
einen breiten Veränderungseffekt in der
Situation entfalten sollen. Das Projekt
ist abgeschlossen, wenn geklärt ist, mit
welchen der Aktionen die vorgesehe-
nen Akteure ausdrücklich einverstan-

den sind, und erste Schritte der Umset-
zung erfolgen.

Resultate praxisbegleitender Umwelt-
forschung

(10) Ergebnis eines praxisbegleitenden
Umweltforschungsprojekts ist immer
eine "Werkzeugkiste" für die vorgese-
henen Akteure, mit der sie möglichst
eigenständig die beschlossenen Aktio-
nen durc~fi'ihren können. Darin können
sieh Zielvereinbarungen, Strategien zur
Erreichung dieser Ziele und Instrumen-
te aller Art befinden. Den vorgesehenen
Akteuren wird auch erklärt, wie die
Kommunikation zwischen ihnen und
anderen Akteuren und Entscheidungs-
instanzen, welche den Erfolg der vor-
geschlagenen Aktion beeinflussen kön-
nen, verbessert werden soll.

Zurück auf deli Bodell der Wirklichkeit

Wer sich heute schon an den hier for-
mulierten Kriterien orientieren möchte,
stößt aber rasch auf ein organisatori-
sches Hindernis: Die im Schwerpunkt-
programm "SPP Umwelt" gewährte
Frist, um ein praxisbegleitendes (inte-
griertes) Projekt zu planen, ist entschie-
den zu kurz bemessen. Die Forschcn-

den werden kaum die nötige Zeit fin-
den, um sich intern auf die zentralen
Fragen für den transdisziplinären For-
schungsprozcß zu verständigen. Seriöse
Gespräche mit den Akteuren in den
zu bearbeitenden Praxisfeldern könnten
bei diesem Terminplan leider zur Aus-
nahme werden. Zudem wird erwartet,
daß solche Klärungsprozesse unter Bei-
ziehung potentieller Anwender während
der Gesuchsphase stattfinden, wo die
Kosten voll zu Lasten der Gesuchsteller
gehen. Die Anregung der SAGUF zu
Handen der Expertenkommission des
SPP Umwelt vom Februar 1994, die
zweite Programmperiode deshalb in
Analogie zu bezahlten Architekturwett-
bewerben zu eröffnen, ließ sich auf-
grund der bestehenden Usancen leider
nicht verwirklichen.
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