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Übersicht 

•Warum dieses Thema?  

• Die Folgen der Eigenschaften von komplexen 
Systemen für die Ausübung der Wissenschaft 

• Transdisziplinäre Zusammenarbeit – die 
Integration von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen mit den Werten und Grundsätzen 
der Entscheidungsträger und Betroffenen 



Warum dieses Thema?  

Bildquelle: Union of Technology/Clean Technology, 2007 



Warum wissenschaftliche Erkenntnisse 
ungenügend zur Formulierung und Umsetzung 
der Umweltpolitik beitragen 

Politiker sind oft gezwungen die 
politischen Optionen, die von 
der Wissenschaft vorgelegt 
werden, mit den Interessen von 
einflussreichen Gruppen mit 
anderen Zielen zu vereinbaren 
[07] 

Prozent der Antworten (n = 2’169) 

Ablehnung      Zustimmung 

Stimme fest zu 
Stimme zu 
Stimme weder  
zu noch dagegen 
Stimme dagegen 
Stimme fest 
dagegen 

x 

x = Urs Hochstrasser 

Wissenschaftler und politische 
Entscheidungsträger arbeiten 
mit sehr verschieden 
Zeiträumen [06] 

x 

Politik muss so formuliert 
werden, dass viele andere 
legitime Gegebenheiten und 
Zwänge, zumindest die 
Kosten der verschieden 
Optionen, berücksichtigt 
werden [05].   

x 

Einige Politiker sind korrupt 
und handeln im 
Eigeninteresse [11].   

x 

Das Volk unterstützt das, was 
gemacht werden ‘sollte’, nicht 
genügend; oder die Politiker 
glauben, dass die 
Wählerschaft sie nicht 
genügend bei den nötigen 
Massnahmen unterstützen 
würde, da diese eine 
Bedrohung des geschätzten 
Lebensstils der Wählerschaft 
darstellen [04].   

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

Wissenschaftliche Ratschläge 
sind oft im Widerspruch zu 
erfahrener politischer 
Weisheit, Dogmas oder 
anderen tief verankerten 
Überzeugungen [10].   

Die Wissenschaft ist 
mehrdeutig und es gibt keine 
klaren Antworten; Politiker 
berufen sich auf diese 
Mehrdeutigkeit um schwierige 
Entscheidungen zu vermeiden 
[03].   

nach: Lawton and Rudd, 2014 



Vielleicht noch ein wichtiger Grund… 

Die 
Eigenschaften 
komplexer 
Systeme,  
z.B. des 
Bodens 

Bildquelle: WOTYS (2012) 



Wissenschaft 
• Die Wissenschaft bemüht sich 

darum generelle Aussagen über 
die ‘Naturgesetze’ zu machen 

• Alle Erkenntnisse müssen durch 
Vergleich mit Beobachtungen 
getestet werden 

 

• Die Wahrscheinlichkeit,  mit der 
gewisse Ereignisse stattfinden, 
kann abgeschätzt werden 

•  ..ist es wichtig die spezifischen 
Gegebenheiten, sowie die Geschichte  
des Systems zu kennen (Bedingtheit - 
contingency). 

• ..sind oft mehrere Elemente  
funktionell austauschbar (redundancy)  

• .. gibt es viele indirekte Zusammen- 
hänge, die man nur über längere  
Zeiträume beobachten kann. 

• .. laufen viele Prozesse nach nicht  
linearen Gesetzen ab.  

• .. gibt es oft Überraschungen, die  
schlecht vorausgesagt werden  
können (deep uncertainty) 

Aber wenn es um komplexe Systeme geht.. 

Mitchell, 2009 



Wissenschaft 

• Wenn etwas nicht so ist, wie man 
es sich vorgestellt hat, muss man 
seine Theorie anpassen 

• Man bemüht sich kollektiv um 
einen Konsensus 

•  .. muss man möglichst viele Leute 
überzeugen, also zu seiner Meinung 
stehen und diese durchsetzen 

• .. gibt es oft keine objektiv beste 
Lösung.  

• .. hängt Vieles von Macht und 
Überzeugungskraft ab 

Aber wenn es ums Handeln geht 



Dazulernen 

•Die Umstände können sich ändern 

•Die Anpassung der getroffenen Entscheidung muss 
deshalb eingeplant werden (robustness) 

•Die Notwendigkeit der Kursänderung muss erkannt 
werden (monitoring) 

•Aus der Erfahrung sollte gelernt werden (adaptive 
learning) 

 



Wichtige Grundsätze der guten 
Wissenschaftsvermittlung 

1. Wissenschaftliche Erkenntnisse transparent und 
spezifisch auf die Fragestellung ausgerichtet  
(relevance) zusammenzufassen 

2. Klarheit über seine eigenen Werte, aber auch die 
Werte von den Entscheidungsträgern und Betroffenen 
zu schaffen (value-competency) 

3. Erfahrungen und Erkenntnisse, die in ähnlichen 
Entscheidungssituationen gesammelt wurden in den 
Entscheidungsprozess einzubauen (adaptive learning) 

Dietz, 2013 



Transdisziplinäre Zusammenarbeit 

Transdisziplinarität 

 

 

Interdisziplinarität 

 

 

Multidisziplinarität 

 

 

Disziplinarität 

 

Transdisziplinarität untersucht Probleme.... 
• ...die ausserhalb der Wissenschaft als wichtig befunden werden 
• ... die dringend eine Lösung brauchen 
• ... die deshalb der Öffentlichkeit relevant erscheinen,  
• ... zu deren Lösung nicht nur wissenschaftliche Methoden 
beitragen, sondern auch andere Lösungsansätze, vor allem aber die 
Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus allen Sektoren, die von dem 
jeweiligen Problem und den dazu gestellten Fragen direkt oder 
indirekt betroffen sind  (Moll and Zander, 2006, p. 26) 

 



Umweltverträglichkeitsprüfung 

Ein klares Vorgehen, das aus folgenden Schritten 
besteht:  

•Voruntersuchung  (scoping) 

•aktuellen Gegebenheiten (baseline) 

•Szenarien und Alternativen 

•Prüfung (impact assessment) 

•  Überwachung (monitoring) nach der Umsetzung 



Zu 
untersuchende 
Umwelt-
auswirkungen 

Irrelevante oder 
vernachlässigbare 
Umweltauswirkungen 

Die Voruntersuchung 
Projekt- oder Planformulierung Gesetzgebung 

Triage/ Relevanzmatrix 

Relevanzüberlegungen Systemabgrenzung Grobanalyse 

Geklärte 
Umwelt-
auswirkungen 

BAF, 2009 



Klarheit über Werte verschaffen 

Bildquelle: The Future We Want, 2016 



Scientists’ framing of the science-policy interface 

Rudd, 2015 

x 
x = Urs Hochstrasser 



Dialog über Ökosystemleistungen  

•  Die Erhaltung der Ökosysteme, die solche 
Leistungen erbringen, ist für die nachhaltige 
Entwicklung unbedingt nötig 

•Ein Dialog über Werte, der dazu dient die Werte der 
Betroffenen klar darzustellen 

•Entwickelt gemeinsame Denkstrukturen, die zur 
Wissensvermittlung und zum Dazulernen 
verwendet werden können.  



Schlussbemerkungen 

•Gute Wissensvermittlung zeichnet sich durch qualitativ 
hochstehende, transdisziplinäre Zusammenarbeit aus (z.B. in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung).  

•  Die Wissenschaft hat sehr zu unserem Lebensstandard 
beigetragen und sollte uns auch in der Lösung von 
Umweltproblemen behilflich sein. 

•Mein Vater hat schon früh angefangen, die Wissenschaftler und 
politischen Entscheidungsträger dazu aufzufordern, 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die politische 
Entscheidungsprozesse einzubauen. 



Nationale Forschungsprogramme (NFP) 

Die NFP zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 

•sie sind lösungsorientiert und praxisnah 

•sie sind inter- und transdiziplinär 

•die Forschungsprojekte sind untereinander koordiniert 
und auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet 

•der Wissenstransfer und die Kommunikation der 
Resultate haben einen hohen Stellenwert. 

 

Schweizerischer Nationalfonds, 2016 
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