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Wissenschaft 

Eine gemeinsame Sprache finden

Collegium Helveticum Seit 10 Jahren übt sich die Prestige-Institution von Uni und ETH Zürich in Interdisziplinarität.

Fachhochschul-Psychologen bewerten das Experiment.

Irène Dietschi

Das Collegium Helveticum in Zürich gefällt sich als illustre Bildungsinstitution. 1997 begründet, will es den «Dialog
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften» pflegen. Wissenschaftern soll in schöner Umgebung und
wohlsubventioniert ermöglicht werden, über den eigenen Gartenhag hinaus zu forschen. «Laboratorium für
Transdisziplinarität» nannte es Institutsleiter Gerd Folkers kürzlich an der 10-Jahr-Feier des Instituts › das Wort
«interdisziplinär» ist dem Professor für pharmazeutische Chemie zu abgegriffen.

Seit dem Ende 2004 wird am Sitz des Collegiums in der Semper-Sternwarte der ETH Zürich an einem gemeinsamen
Forschungsprojekt gearbeitet. Sein Titel: «Die Rolle der Emotion: ihr Anteil beim menschlichen Handeln und bei der
Setzung sozialer Normen». Je drei Professoren von Universität und ETH Zürich sind an Bord › Folkers nennt sie
«Fellows» ›, ebenso drei «assoziierte Fellows» sowie Doktoranden und Habilitanden. Gemeinsam vertreten sie die
Disziplinen Chemie, Geschichte, Ingenieurwissenschaften, Neurowissenschaften, Ökonomie, Pharmazie und
Theologie. Ihr Forschungsansatz: der «Versuch einer Synthese, basierend auf den Erkenntnissen ihrer Disziplinen».

Bei solch geschraubten Formulierungen sei die Frage erlaubt, ob hier viel herauskommen kann. Wie sollen ein 
Chemiker und ein Theologe eine gemeinsame Sprache finden und gar gemeinsam forschen? Wie bringen ein 
Pharmazeut und ein Wirtschaftsprofessor ihr hoch spezialisiertes Wissen auf einen gemeinsamen Nenner?

«Es funktioniert, zum Teil sogar besser als erwartet», rühmt Gerd Folkers nach drei Jahren Erfahrung im
«Laboratorium». Das transdisziplinäre Denken und Schaffen habe sich in Form konkreter, vom Schweizerischen
Nationalfonds geförderter Projekte niedergeschlagen. Das eine zum Thema «Vertrauen» wurde bereits gestartet, das
andere, der «Risikowahrnehmung» gewidmet, soll zum März 2008 eingereicht werden.

Auf solche Vorzeigeprojekte will Gerd Folkers die Forschungsbilanz aber nicht begrenzen. Der Institutsleiter holte sich 
externe Psychologen ins Haus, welche die gärtchenübergreifende Arbeitsweise am Collegium objektiv beurteilen
sollen. Betraut mit der Aufgabe, den Wissenschaftern quasi laufend den Spiegel vorzuhalten, wurden Forscher der
Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten. Warum dieser
Zusatzaufwand? Der Institutsleiter gibt sich pragmatisch: «Wir sind ein sehr elitärer ‹Verein›, der Steuergelder
ausgibt», sagt er, «und als Naturwissenschafter will ich belegt und publiziert haben, ob dieses Experiment nützlich ist
oder nicht.»

In dreijähriger Begleitarbeit haben Christoph Clases, Professor für Angewandte Psychologie, und sein Mitarbeiter
Sebastian Ulbrich versucht, dies herauszufinden. Am konstruktivsten, sagen die beiden FHNW-Forscher, sei der
Bottom-up-Ansatz: «Wenn alle Player sich zusammensetzen und im Dialog gemeinsame Hypothesen formulieren,
führt das am ehesten zu konkreten Projekten. Vor allem dann, wenn die Bereitschaft und das Vertrauen bestehen,
nicht nur das eigene Wissen, sondern auch das Nichtwissen auf den Tisch zu legen.» Suche sich hingegen ein
Einzelner top-down › wie in den Einzeldisziplinen üblich › «seine» Mitarbeiter zusammen, verlaufe der Prozess oft ins
Leere.

Ein anderes Resultat: «Räumliche Nähe fördert die Kooperation, Distanz hingegen, und seien es nur ein paar Häuser
vom eigenen Standort weg, ist hinderlich», sagt Sebastian Ulbrich, der über das Collegium-Experiment eine 
Dissertation schreibt. Die Rolle der Oltner Arbeitspsychologen beschränkt sich aber nicht auf die Resultateanalyse,
auch der Forschungsprozess selbst werde durch ihre Arbeit beeinflusst. «Indem wir der Leitung und den Fellows
systematisch Feedback geben, verändern sich mit der Zeit die internen Spielregeln», sagt Christoph Clases, «das
heisst, wir sind ein Teil des Experiments geworden.»

Gerd Folkers lobt den Beitrag der FHNW-Forscher: «Wir sind quasi deren Laborratte und lassen uns von aussen
beobachten. Das hilft uns.» Eine Erkenntnis zum Beispiel sei, dass man im eigenen Fach sehr gut sein müsse, um
Wissen und Ideen in andere Disziplinen hineinzutragen oder von diesen aufzugreifen. Auch die Grenzen der
Interdisziplinarität hätten sich durch die Aussenanalyse verdeutlicht. «Das heutige Karrieresystem zwingt
Wissenschafter, sich extrem zu fokussieren; diese vorgegebene Disziplinarität stellt sich auch uns immer wieder in
den Weg», resümiert Folkers.

Die Oltner bestätigen dies: «Wenn der wissenschaftliche Stil zur Debatte steht, also die Frage, was ‹richtige›
Wissenschaft und Erkenntnis sei, wird es schwierig», sagt Clases. «Aber wenn der Respekt und die Kultur bestehen,
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Unterschiede klar anzusprechen, bedarf es auch nicht immer einer Übereinkunft. Es muss ja nicht jeder mit jedem
kooperieren können.»

«Wir sind quasi deren Laborratte und lassen uns von aussen beobachten»


