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Thema der „Debatte“ im wissenschaftlichen Teil der Versammlung der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 2. Dezem-
ber 2011 war „Kooperationsverbünde in der Wissenschaft – Chance oder 
Zwang?“. Den scharfen Titel habe ich nach Rücksprache mit dem Aka-
demiepräsidenten Günter Stock mit Bedacht gewählt. Warum dies ge-
schah, möchte ich an dieser Stelle in sehr wenigen Worten umreißen:

Forschungsverbünde in der Wissenschaft sind keineswegs neu. Man 
denke an Beispiele wie das Manhatten-Projekt oder den so genannten 
„Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften“ im 2. Weltkrieg, das CERN seit 
den 1950er Jahren oder die medizinischen Forschungsinstitute in Berlin-
Buch in der DDR-Zeit. Schon diese Beispiele zeigen, dass Forschungsver-
bünde auch früher verschiedene Organisationsformen einnehmen und 
sehr unterschiedliche Ziele haben konnten. 

Doch der Trend zu Forschungsverbünden in der heute zu beobachten-
den Größenordnung, Breite und Vielfalt ist neueren Datums und stellt 
nicht allein die Geistes- und Kulturwissenschaften, sondern auch die 
Wissenschaften, in denen Kooperationen seit längerer Zeit normal sind, 
vor neue Herausforderungen. Fragen, die sich unter anderem dabei stel-
len, sind: 

(1) Woran mag es liegen, dass dieser Trend nicht nur in Deutschland, 
aber auch in diesem Land derart machtvoll, teilweise fast zum Zwang 
geworden zu sein scheint? Bis vor nicht allzu langer Zeit war es interes-
sant genug, ein Doktoratskolleg zu konzipieren bzw. an einem solchen 
mitzutun; heute gewinnt man gelegentlich den Eindruck, dass unter-
halb eines Sonderforschungsbereichs nichts mehr zählt. Und darüber 
stehen jetzt auch noch die Cluster und Graduiertenschulen, die im Rah-
men der „Exzellenzinitiative“ des Bundes und der Länder mit Mitteln 
gefördert werden, die das Ausmaß von Sonderforschungsbereichen zu-
weilen erheblich übertreffen. Vor nicht allzu langer Zeit mochte eine 
vertragliche Verbindung mit der Industrie oder einer sonstigen auße-
runiversitären Instanz spannend genug gewesen sein – heute werden 
weitaus größere Verbünde solcher Art sichtbar. Hat das alles wirklich nur 
mit innerwissenschaftlichen Dingen zu tun – handelt es sich tatsächlich 
um organisatorisch notwendig gewordene Folgen des Fortschreitens
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der Forschung, die eine Bündelung der Kräfte in einem derartigen 
Ausmaß nach sich ziehen? Oder hat das nicht auch andere Ursachen, 
beispielsweise veränderte Prioritäten der Forschungsförderungseinrich-
tungen, deren Leitungen mittels solcher Verbünde eine aus ihrer Sicht 
verbesserte Steuerung der verfügbaren Ressourcen im Auge haben? An-
lass zum Nachdenken in dieser Hinsicht gibt das Beispiel der National 
Science Foundation (NSF) der USA, deren Leitung seit 2010 die Weichen 
dieser bedeutenden Forschungsförderungseinrichtung in Richtung groß-
er Verbundprojekte stellt, die vor allem interdisziplinär sein sollen und 
fokussiert auf gesellschaftlich als relevant erachtete Fragestellungen.

Die zweite Frage mag vielleicht noch brisanter sein: (2) Entsteht aus 
solchen Verbünden, ganz gleich, weshalb sie zustande gekommen sein 
mögen, nachweisbar bessere oder nur andersartige Wissenschaft? Und 
welche Beurteilungskriterien gibt es, die uns zur Beantwortung dieser 
Frage behilfl ich sein mögen? 

Wie dem Inhaltsverzeichnis dieses Heftes zu entnehmen ist, haben 
sich eine beachtliche Anzahl von Akademiemitgliedern aus mehreren 
Klassen bereit erklärt, auf diese Fragen mit eigenen Positionsbeiträgen 
einzugehen. Einige der Beiträge sind von allgemeinerem Charakter, an-
dere berichten aus konkreten Erfahrungen. Das ist auch so intendiert. 
Gewünscht war ein weiterer Erfahrungsbericht zum Thema „interkul-
turelle Forschungsverbünde“, dieser ließ sich jedoch aus terminlichen 
Gründen nicht realisieren.

Was Forschungsverbünde überhaupt sind, darüber herrschen offenbar 
unterschiedliche Auffassungen – auch unter den Autorinnen und Auto-
ren dieser Beiträge. Das soll uns meiner Meinung nach nicht unbedingt 
stören, denn dies spiegelt die uns allen wohl bekannten unterschied-
lichen Entwicklungen der verschiedenen Wissenschaftstypen und vor 
allem die unterschiedlichen Verbindungen dieser Wissenschaften eben-
so untereinander als auch mit verschiedenen nichtwissenschaftlichen In-
stitutionen. Wie bei den vorangegangenen „Debatten“ kommen, dem 
Verlauf der Sitzung folgend, zunächst einmal die Perspektiven der ein-
geladenen Beitragsautorinnen und -autoren in kurzen Statements zur 
Sprache; erst danach erfolgt die Wiedergabe der sich daran anschlie-
ßenden Diskussion.


