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Ich möchte zunächst kurz das Problem beschreiben, mit dem wir es bei der Interaktion 

zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu tun haben. 

Dann werde ich anhand von zwei Beispielen aus meiner eigenen Einrichtung und aus der 

Kooperationsstelle Hamburg zeigen, wie eine Vermittlung zwischen Wissenschaft und 

Alltagswelt aussehen kann. 

Im dritten Abschnitt will ich das noch mal etwas verallgemeinern. 

1. Trennung von Wissenschaft und Alltagswelt 

Wissenschaft findet in der Regel in gesonderten Institutionen statt, sie sondert sich in-

nerhalb der Gesellschaft ab vom täglichen Leben, das ich hier mit „Alltagswelt“ bezeich-

nen möchte. Die Rede vom „Elfenbeinturm“ ist zwar für die heutige Wissenschaft völlig 

übertrieben. Aber es stimmt ja: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in 

Ruhe, unter sich, mit ihren eigenen Methoden, mit einer eigenen Fachsprache an Proble-

men, die sie sich selbst gestellt haben. 

Diese Forschungs- und Theoriearbeit abstrahiert von konkreten Gegebenheiten des All-

tags. Das ist ihre Aufgabe. Sie soll in der unübersichtlichen Vielfalt von Einzelheiten all-

gemeine Gesetzmäßigkeiten erkennen. Theoretisches Wissen ist kein überlegenes Wis-

sen, sondern einfach andersartiges, allgemeineres Wissen.  

Zur Anwendung in der Alltagswelt muss dieses theoretische Wissen wieder angereichert 

werden durch Praxiserfahrungen. Das – so würde ich behaupten – können Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler nicht im Alleingang. In Ausschreibungen des BMBF wird in 

dieser Hinsicht oft ein Kurzschluss gefordert: Die Verwertbarkeit der zu erwartenden 

Forschungsergebnisse soll schon im Antrag aufgeführt werden. Hier wird m.E. schon der 

Bereich der angewandten Forschung verlassen und der Bereich der Wirtschaftsförderung 

betreten. 

Sie brauchen dazu Akteurinnen und Akteure der Praxis. Die allerdings auch ihrerseits 

bereit sein müssen, sich auf Wissenschaft einzulassen, Gewohnheiten in Frage zu stellen 

und etwas neues auszuprobieren. Hier findet eine Wechselwirkung statt, die mit dem 

üblichen Begriff „Transfer“ nicht hinreichend erfasst wird. „Transfer“ heißt so viel wie 

Übermittlung, Weitergabe. Oft sind darüber hinaus zusätzliche Anstrengungen nötig, um 

theoretische Erkenntnisse praktisch zu realisieren. Dabei wird sowohl die Praxis als auch 

die Theorie verändert. In November 2017 hat die Hochschulrektorenkonferenz einen inte-

ressanten Beschluss gefasst mit dem Titel „Transfer und Kooperation als Aufgaben der 

Hochschulen“. Neben Forschung und Lehre wird hier die sog. dritte Mission der Hoch-
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schulen hervorgehoben: Weiterbildung, Wissenstransfer und gesellschaftliches Engage-

ment. 

In den letzten Jahren wird wieder vermehrt darüber diskutiert, ob solche Arbeiten schon 

in den Forschungsprozess integriert werden könnten. Der Begriff „Partizipative For-

schung“ fasst das vielleicht am besten. Dabei wird angeknüpft an ältere Konzepte wie 

Aktionsforschung, Praxisforschung, öffentliche Wissenschaft usw. Gemeinsam ist diesen 

verschiedenen Konzepten, dass sie Praxisakteurinnen und -akteure an Forschungspro-

jekten beteiligen, um 

 deren Befähigung zur Veränderung ihrer Praxis zu fördern und 

 zugleich theoretische Erkenntnisse zu gewinnen.1 

Es gibt allerdings kein einheitliches Verfahren, man könnte eher von einem „Forschungs-

stil“ sprechen, die Methoden werden je nach den Erfordernissen vor Ort gewählt und an-

gepasst.2 Auch Bücher zu diesem Thema3 liefern eher eine Kasuistik instruktiver Fälle als 

allgemeine Regeln. 

Ich möchte deshalb im Folgenden auch keine weiteren allgemeinen Überlegungen über 

Wissenschaft und Alltagswelt anstellen, sondern an zwei Beispielen erläutern, wie eine 

Zusammenarbeit aussehen kann. Ich möchte Sie also bitten, mir für einen Augenblick auf 

den „Shopfloor“ der Betriebe zu folgen. 

2. Zwei Beispiele zur Kooperation von Wissenschaft und Alltagswelt 

Das erste Beispiel stammt aus der Kooperationsstelle Hamburg. 

2.1 Gefahrstoffersatz 

Die Kolleginnen und Kollegen dort beschäftigen sich u.a. mit Möglichkeiten, Gefahrstoffe 

in Unternehmen durch sichere Alternativen zu ersetzen. 

Als Laie stellt man sich diesen Prozess ja ziemlich simpel vor: Ich habe einen Gefahrstoff, 

den ich ersetzen möchte bzw. muss, weil eine Verordnung mich dazu zwingt. 

Die Wissenschaft gibt mir Auskunft über die Eigenschaften und Gefahren verschiedener 

Chemikalien. Ich suche nach einem ungefährlichen Stoff und setze ihn anstelle des ge-

fährlichen ein.  

So einfach ist es aber nicht. Das zeigen die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen 

aus Hamburg. Ich nenne mal einige Beispiele: 

 Ein Unternehmen sucht ein Lösungsmittel, das in der Lage sein soll, eine Trenn-

schicht auf Industrieschildern abzulösen, ohne den Lack anzugreifen. Lösungs-

mittel sind bekannt. Aber welches Mittel in welcher Dosierung die Trennschicht 

entfernt und den Lack verschont, ist nicht bekannt. Dazu sind zusätzliche Tests 

nötig, die im Unternehmen durchgeführt werden. 

 Ein anderes Unternehmen will PVC auf der Unterseite von Teppichfliesen erset-

zen. Ein Alternativstoff ist bekannt. Es stellt sich jedoch heraus, dass er nur ver-

wendet werden kann, wenn das Produktdesign verändert wird. 
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 In einer Krankenhauswäscherei fordert die Gewerkschaft, einen gesundheits-

schädlichen Stoff zu ersetzen und schlägt eine wissenschaftlich fundierte Alter-

native vor. Dem Management ist das zu teuer. Man droht damit, die ganze Wä-

scherei an eine Fremdfirma auszulagern. 

 Eine Baustofffirma will einen einspritzbaren Mörtel einsetzen, der weniger Schad-

stoffe enthält. Es stellt sich heraus, dass er bei niedrigen Temperaturen nicht här-

tet. Man findet aber eine Möglichkeit, ihn zu erwärmen, sodass der Bau auch bei 

kaltem Wetter fortgeführt werden kann. 

Das Wissen aus Physik und Chemie „Es gibt einen alternativen Stoff“ reicht offenbar 

nicht aus. Der Prozess der Realisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse hat seine eige-

nen Tücken. In der Praxis sind sehr viel mehr Bedingungen zu beachten als im Labor, wo 

die Stoffe entwickelt werden. Im Laborversuch wird abstrahiert von praktischen Kontex-

ten wie 

 Lack darf nicht beschädigt werden, 

 Produktdesign passt nicht, 

 Stoff ist zu teuer, 

 Stoff darf nicht zu kalt werden. 

Solche Bedingungen sind aber zu beachten, wenn der Stoff in der Alltagswelt verwendet 

werden soll. 

Wissenschaft ist für die Praxis insofern nützlich, dass sie Alternativen aufzeigt. Sie ana-

lysiert und beschreibt die Eigenschaften der Stoffe und bringt uns damit auf die Idee, den 

einen durch den anderen zu ersetzen. Wissenschaft sagt uns, dass etwas möglich ist. Sie 

sagt nicht, wie genau es möglich ist. Wissenschaft liefert noch nicht das „know-how“. 

Es geht also darum, wissenschaftliches Wissen mit praktischem Wissen zusammenzu-

bringen, um Probleme mit gefährlichen Stoffen zu lösen. Das ist kein einfacher Transfer 

von Erkenntnissen aus dem Labor in die reale Welt. Es geht auch nicht um die bloße An-

wendung von Wissen auf praktische Abläufe. Es geht um die Realisierung, um die Verge-

genständlichung theoretischer Erkenntnisse. Dazu ist eine Beurteilung der jeweiligen 

komplexen Situation notwendig. Diese Beurteilung lässt sich weder aus der Theorie ab-

leiten, noch aus der Erfahrung gewinnen. Sie ergibt sich erst aus der Wechselwirkung von 

theoretischem und praktischem Wissen. Es kommt darauf an, diese Wechselwirkung zu 

organisieren. 

Die Kooperationsstelle Hamburg hat dazu eine Datenbank mit hunderten an Fallbeispie-

len aufgebaut, teils aus eigener Erfahrung, teils aus Erfahrungen anderer. Man kann 

nachsehen, wie andere Betriebe den Ersatz durchgeführt haben, welche Probleme sie 

dabei mit welchen Mitteln gelöst haben. Und es wird auch immer eine Person angegeben, 

die Auskunft erteilen kann. Wer die Datenbank nutzt, soll möglichst auch seine Erfahrun-

gen dort abspeichern, um wieder anderen weiterzuhelfen. Das Wissen wächst damit ste-

tig an. Darüber hinaus bieten die Projektpartner auch Trainingseinheiten an für Unter-

nehmen, die Alternativen finden und einführen wollen. 
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2.2 Gestaltung eines guten Betriebsklimas 

Als zweites Beispiel möchte ich ein Projekt aus unserer eigenen Arbeit in Dortmund vor-

stellen. In Diskussionen mit Betriebsräten und Beschäftigten war uns immer wieder ge-

sagt worden, man müsste mal was machen zur Verbesserung des Betriebsklimas. Wir 

haben ein Projekt daraus gemacht, das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde. 

Die erste Frage war: Was ist eigentlich genau „Betriebsklima“? Der Begriff wird in den 

Betrieben als Metapher verwendet für das Miteinander bei der Arbeit, für die Qualität der 

sozialen Beziehungen im Betrieb. Belegschaften beurteilen ihre Zusammenarbeit da-

nach, ob es gerecht und solidarisch zugeht.  

In jedem Betrieb gibt es ein Alltagswissen über eingespielte Verfahrensweisen, Routinen 

und andere Selbstverständlichkeiten, die nicht oder nicht mehr thematisiert werden. 

Man weiß es ganz einfach. Betriebsklima wird zum Thema, wenn die eingespielten Routi-

nen der Zusammenarbeit nicht mehr reibungslos funktionieren, wenn das Alltagswissen 

den Anforderungen nicht mehr angemessen zu sein scheint. Wir haben 4 Betriebe und 2 

öffentliche Verwaltungen ausgewählt, wo das der Fall war. Es gab ein gewisses Unbeha-

gen „Irgendetwas läuft hier falsch“, ohne dass angebbar war, was genau aus welchen 

Gründen falsch lief und wer dafür verantwortlich war. 

Das waren gute Zugänge für uns, es gab eine große Beteiligungs- und Auskunftsbereit-

schaft auf allen Ebenen. Das bedeutete aber auch, dass spezielle praktische Interessen 

an uns herangetragen wurden. Alle hatten schon eigene Vermutungen, woran es liegen 

könnte, dass das Betriebsklima zum Problem wurde. Die Erwartungen an uns waren 

hoch. Wir haben versucht, sie zu begrenzen, indem wir betont haben, dass kein Rezept-

wissen geliefert wird, sondern eher eine Problembeschreibung und Hilfestellung zur 

Selbstreflexion. „Wir zeigen die Stellschrauben, daran drehen müssen Sie selbst.“ 

Wir haben uns dann mit den betrieblichen Akteuren darüber verständigt, was genau un-

tersucht werden sollte. Was aus wissenschaftlicher Sicht untersuchenswert erscheint, 

muss nicht auch für die betrieblichen Akteure interessant sein und umgekehrt. Es gab 

Aushandlungen zur Fragestellung. Auch während der Untersuchungen haben wir immer 

wieder einzelne Erkenntnisse mit dem Betriebsrat und/oder der Geschäftsführung 

durchgesprochen. Der Belegschaft haben wir unser Projekt zu Beginn auf einer Betriebs-

versammlung erläutert. Zum Schluss haben wir unsere Ergebnisse wiederum auf einer 

Betriebsversammlung präsentiert und zur Diskussion gestellt.  

Im Wesentlichen haben wir mit qualitativen, diskursiven Methoden, d.h. mit Interviews 

und Gruppendiskussionen gearbeitet. Das mussten wir erläutern, denn erwartet hatten 

die meisten einen Fragebogen. Wir mussten deutlich machen, wie wir glaubten, mit rela-

tiv wenigen Interviews und Gruppendiskussionen die Verhältnisse erfassen zu können. 

Das Verständnis für unsere Methoden war zugleich Voraussetzung dafür, dass die Be-

fragten offen mit uns redeten. 

Bei dieser Art von Forschung wird das Projektteam mitverantwortlich für die Gestaltung 

der Praxis. Auch wenn wir uns bemüht haben, neutrale/r Beobachter/in zu bleiben, wur-

den wir doch Beteiligte in einem Prozess der Organisationsentwicklung. Unsere Verant-

wortung lag zunächst darin, methodisch korrekt zu arbeiten. Darüber hinaus waren wir 
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immer bemüht, die Folgen unserer Aussagen und Handlungen im Untersuchungsfeld zu 

bedenken. Wir durften uns nicht einspannen lassen für betriebspolitische Auseinander-

setzungen. 

Spannend waren vor allem die Gruppendiskussionen, weil hier die Beteiligten selbst in 

einen Prozess der Diskussion und Meinungsbildung gerieten. Meistens ging es recht leb-

haft zu dabei. Die Teilnehmenden sahen das als Gelegenheit, sich intensiver mit ihrer 

Arbeit auseinanderzusetzen. So haben die Gruppendiskussionen nicht nur uns Informati-

onen geliefert, sondern haben auch den Befragten dazu gedient, betriebliche Probleme 

zu besprechen. Und die Form der Gruppendiskussion demonstrierte zugleich, wie Dialog-

prozesse im Betrieb aussehen könnten. 

Schon jedes Interview kann Reflexionen bei der oder dem Befragten auslösen, über die 

sich die Forscherinnen und Forscher vorher nicht im Klaren waren. Nicht nur einmal ha-

ben wir erlebt, dass die Befragten begannen, über eine bestimmte Problematik nachzu-

denken und vielleicht auch danach zu handeln (Zum Beispiel die Frage: „Haben Sie den 

Vorgesetzten mal darauf angesprochen?“ löste eine Antwort aus: „Nein. Aber das sollte 

ich vielleicht mal tun.“) 

Für manche betriebliche Akteure birgt so ein Dialog ein Risiko. In einem Betrieb haben wir 

nur einen von vier Abteilungsleitern interviewen können. Die anderen fürchteten wohl, 

dass ihre Autorität in Frage gestellt würde. Wissenschaft hat die Eigenschaft, alles in 

Frage zu stellen. Das kann in der Praxis verunsichernd wirken, andererseits aber auch 

diejenigen ermutigen, die von sich aus schon Kritik üben. Wertneutralität der Forschung 

ist hier so gut wie unmöglich. 

Für jeden Betrieb haben wir einen gesonderten, etwa zehnseitigen Ergebnisbericht er-

stellt, der die nach unserer Auffassung wesentlichen Aspekte des speziellen Betriebs-

klimas darstellt. Wir haben deutlich gemacht, dass es kein Patentrezept gibt, dass es 

wesentlich darauf ankommt, die Routinen, das scheinbar Selbstverständliche zu hinter-

fragen, offen darüber zu sprechen, sich mit der Qualität der jeweiligen Arbeitsbeziehun-

gen auseinanderzusetzten. Im Sinne partizipativer Forschung ging es uns darum, das 

vorhandene, zum Teil implizite Wissen in Frage zu stellen und Prozesse der Selbstreflexi-

on anzustoßen. 

Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir in einem Buch veröffentlicht. Da sind 

wir vor allem auf die inhaltlichen Aspekte des Betriebsklimas eingegangen, die wir in den 

Betrieben erhoben haben. Der Text ist so abgefasst, dass er auch für interessierte be-

triebliche Akteure lesbar ist. Zurzeit arbeiten wir an einer Weiterbildungskonzeption für 

Seminare zum Thema Betriebsklima. 

3. Überwindung der Trennung durch Zusammenarbeit 

Beide Beispiele zeigen Wechselwirkungen von wissenschaftlichem und praktischem Wis-

sen. 

Wichtig scheint mir dabei, dass ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, nämlich eine Prob-

lemlösung zu finden: 
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 Wir wollen Gefahrstoffe ersetzen bzw. 

 wir wollen das Betriebsklima verbessern. 

Die Praxis profitiert von der Theorie, weil Wissenschaft Selbstverständliches infrage 

stellt, Ursachen und Zusammenhänge aufdeckt und Alternativen zeigt. 

Die Theorie profitiert von praktischen Erfahrungen, weil sie inhaltlich bereichernd wirken. 

 Die chemische Forschung weiß, welche Eigenschaften die Stoffe jeweils haben. Durch 

die Aufnahme von Erfahrungswissen derjenigen, die mit dem Stoff arbeiten, lernt sie 

hinzu, unter welchen Kontextbedingungen welche Wirkungen eintreten. 

 Die Soziologie weiß, dass soziale Beziehungen im Betrieb nach bestimmten Mustern 

und Routinen verlaufen. Durch die Aufnahme von Erfahrungswissen der betrieblichen 

Akteure lernt sie hinzu, wie sie zustande kommen, welche Interessen dabei eine Rolle 

spielen und wer wie mit welchen Mitteln beteiligt ist. Uns war beispielsweise vorher 

nicht klar, wie groß die Bedeutung moralischer Beweggründe im betrieblichen Alltag 

ist. 

Wissenschaftstheoretisch kann ich mich dabei auf den Pragmatismus beziehen: Die 

praktische Anwendbarkeit ist für die Wissenschaft selbst genauso wichtig wie für die 

Praxis. Sie ist ein Prüfstein auch des theoretischen Werts der Wissenschaft. „Eine Wis-

senschaft, deren Ergebnisse angewendet werden können, beweist dadurch, dass sie in 

der Lage ist, eine Vielzahl von Problemen zu erfassen, dass ihre Methode wirklich exakt 

ist – dass sie Gültigkeit besitzt.“4 

Um das leisten zu können, brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine gut 

organisierte und moderierte Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Alltagswelt. Eine Ko-

operation stellt allerdings eine Herausforderung für beide Seiten dar, weil die Mitwirken-

den die Grenzen ihrer Alltagserfahrungen überschreiten und Gewohntes in Frage stellen. 

Kooperation setzt die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Kommunikation voraus.  

Möglichkeiten und Formen der Kooperation zu untersuchen, ist eine Aufgabe für Wissen-

schaftstheorie und Wissenschaftsforschung. Auch das ist ein Beitrag der Geisteswissen-

schaften zur Forschung an technischen Universitäten und Fachbereichen. 

„Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie.“ hat Kurt Lewin mal geschrieben, der auch 

den Begriff der Aktionsforschung geprägt hat. Diese Qualität bekommt Theorie aber erst 

im Austausch mit praktischem Erfahrungswissen. Denn eins ist auch richtig: „Ein Medi-

zinprofessor könnte genauso wenig eine Hausarztpraxis führen wie ein Ökonomieprofes-

sor eine Würstchenbude.“ (Gerhard Kocher) 
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