
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Transdisziplinarität: Wo nüchterne, digitale Technik   
  auf künstlerische Interpretationsfreiheit trifft, werden Grenzen 
verwischt: Caroline Arni und Max Gassmann im Gespräch. 

 
 
 

Wenn akademische Welten aufeinander treffen 
 

 
Transdisziplinarität im Forschungsalltag: Historikerin 
Caroline Arni und ZIHP-Vorsteher Max Gassmann 
sprachen über Freud und Leid der integrativen For-
schung in einer Podiumsdiskussion in der Sternwar-
te. 

Von Sonja Käser 

Vertragen sich Pharmazie und Historik? Naturwis-
senschaft und Kunst? Oder Medizin und Philo-
sophie? Sechs Disziplinen mit ihren eigenen Blick-
winkeln. Ein zentrales Thema aber beschäftigt sie al-
le seit geraumer Zeit: Der Mensch. «Tracking the 
Human», so lautete denn auch der Titel eines Projek-
tes des Collegium Helveticum der Universität und der 
ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der Hirschmann-
Stiftung. Zum Abschluss des Projektes haben Wis-
senschaftler unterschiedlichster Disziplinen Beiträge 
für das Buch «Modell Mensch: Konturierungen des 
Menschlichen in den Wissenschaften» veröffentlicht. 
Die Beteiligten feierten die Publikation des Werks mit 
einer Vernissage der Kunstbeilagen im Band und ei-
nem Podiumsgespräch zum Thema Transdisziplinari-
tät. 

Was bist du? 
 

Wer könnte dabei besser über das Thema Transdis-
ziplinarität im Forschungsalltag Auskunft geben als 
zwei Forscher, die selber Grenzen von Disziplinen 
überschritten haben? Professorin Caroline Arni, His-
torikerin und Soziologin der Universität Basel, störte 
es schon oft, dass auf die Frage «Was bist du eigent-
lich, Soziologin oder Historikerin?» eine eindeutige 
Antwort erwartet wird. Sie denke nun einmal in bei-
den Dimensionen - und geniesse es, vom Einen zum 
Anderen hin und her zu springen. Auch Professor 
Max Gassmann kennt das Problem der «Schubladi-
sierung». Sein Curriculum zeigt seine Flexibilität: 
Einstmals das Wirtschaftsgymnasium besucht, stu-
dierte er später Tiermedizin und verschrieb sich 
schliesslich der Humanphysiologie. Heute, als Leiter 
des Zürcher Zentrums für Integrative Humanphysio-
logie (ZIHP), liegt das Überschreiten von fachlichen 
Grenzen nicht nur in seinem persönlichen, sondern 
auch im beruflichen Interesse.  

Er war «begeistert und im positiven Sinne gar ein 
wenig neidisch», als er das Werk der Autoren gele-
sen hatte. Denn die Kollegen zeigten «grosse Freude 
am narrativen und bildhaften Stil» - eine Form der In-
formationsweitergabe, die Naturwissenschaftler eher 
selten verwenden, die aber immens wichtig wird, so-
bald man ein breites Publikum ansprechen will. Oder 
wie es Caroline Arni ausdrückte: «Was ist schwieri-
ger, als einen trockenen Fachartikel vor einem inter-
disziplinären Gremium zu präsentieren?» Auch Arni 
spürte beim Lesen die «Lust der Forscher, ihre Ge-
schichte im transdisziplinären Rahmen zu erzählen.»  
 
 

Verwischte Grenzen  
 

«Mit dem Werk werden Grenzen überschritten», 
kommentierte Moderator Marco Meier, «und genau 
das ist nötig, um Transdisziplinarität zu leben.» Tat-
sächlich, so verriet  Max Gassmann dem Publikum, 
stiess der Fachexperte in ihm beim Betrachten der 
Illustrationen bald an eine Grenze. Eine Darstellung 
der DNA-Doppelhelix war, wie er meinte, «gut ge-
zeichnet, aber falsch.» Im Rahmen der Transdiszipli-
narität sei die Abbildung aber nicht falsch, sondern 
eben ein Ausdruck dafür, wie der Künstler, der Nicht-
Naturwissenschaftler, das Molekül verstanden hätte. 
Allzu schnell wird man - selbst beim Betrachten von 
Kunst - Opfer der eigenen «déformation professionel-
le». Gassmann betonte, dass Forscher ja oft zu-
nächst mit Modellen arbeiten müssten. Diese seien 
auch bloss Darstellungen einer Hypothese und wi-
derspiegelten niemals die ganze Wahrheit. Eine Mög-
lichkeit also, neben Fachwissen auch kreative Ideen 
zuzulassen.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Slogan oder Credo  
 

Es bleibt aber die Frage, ob Transdisziplinarität denn 
auch jenseits von Buchprojekten ihren festen Platz im 
Forschungsalltag hat. Das ZIHP lebt die integrative 
Idee und veranstaltet regelmässig Vorträge, die Zu-
hörerinnen und Zuhörer aus allen Disziplinen errei-
chen. Caroline Arni jedoch bleibt skeptisch: «Der de-
klaratorische Wert verkauft sich gut», meint sie, 
«aber als transdisziplinäre Person eine akademische 
Karriere zu machen, ist oft schwierig.» Das müsse 
man den jungen Akademikern mit auf den Weg ge-
ben. Offenbar erwartet die Allgemeinheit von ihnen 
vor allem Eines: dass sie Fachexperten sind.  
 
Trotzdem erfreuen sich interdisziplinäre Projekte 
grosser Beliebtheit, da sie ein breites Zielpublikum 
ansprechen. Die Gefahr, die Transdisziplinarität als 
Werbeslogan zu verwenden anstatt sie als Credo zu 
leben, besteht aber weiterhin. 
 
 

Modell Mensch lockert Grenzen 
 

Dennoch ist integrative Forschung möglich. Vor allem 
im Rahmen der Erforschung des Menschen in all sei-
nen Facetten. Vom Studienobjekt Mensch geht eine 
besondere Faszination aus. So wird er einmal frag-
mentiert bis ins molekulare Detail erforscht und dann 
wieder als grosses Ganzes betrachtet. Das eignet 
sich bestens, um Grenzen zwischen den Disziplinen 
zu lockern. Die Freude und das Interesse der Aka-
demikerinnen und Akademiker am Interdisziplinären 
sind definitiv da - man darf gespannt sein, welche 
ganzheitlichen Betrachtungen seiner selbst der 
Mensch noch machen wird. 
 
Foto: Sonja Käser 
Skizze: Pierre Thomé, persönliches Skizzenbuch 

 Projekt «Tracking the Human» 

 Publikation «Modell Mensch – Konturierungen 
des Menschlichen in den Wissenschaften» 

 

 

7th Symposium of the ZIHP on August 26, 2011 

The well-established  ZIHP Symposium already 
goes into its 7th round! It will again be an excellent 
opportunity for an intensive scientific exchange be-
tween basic researchers and clinical scientists as 
well as for a relaxed get-together of colleagues from 
different fields related to human physiology. Young 
researchers will present cutting-edge results in  oral 
presentations and on  posters in the spacious fo-
yer at Häldeliweg close to the University Hospital Zu-
rich. Notably, a large part of the presentations is giv-
en by students of the  imMed PhD program and 
originates from ZIHP funded  cooperative pro-
jects.  
 

We especially welcome and are proud to announce 
our four keynote speakers:  Brenda Kwak Chan-
son and  Richard Warth, the two new members of 
the Scientific Advisory Board of the ZIHP,  Denis 
Noble, one of the pioneers in systems biology, and  

 Bengt Saltin, a world leader in human integrative 
physiology. We are very happy that they all accepted 
our invitation to present their exciting research in 
special lectures at the ZIHP Symposium in Zurich.  
 

Don’t miss the great  program, join the lively dis-
cussions! 
 

Deadline for  registration: Friday, August 12, 2011 

Prolongation of the University Research Priority 
Program Integrative Human Physiology 

The Executive Board of the University of Zurich has 
decided to prolong the University Research Priority 
Program (URPP) Integrative Human Physiology for a 
third and last four-year-period from 2013-2016 with 
around 50% of the sum of the previous period. The 
URPP provides the financial resources for the activi-
ties of the ZIHP.  
 

Activity Report 2010 

The  Activity Report 2010 of the University Re-
search Priority Program Integrative Human Physiolo-
gy can now be downloaded from the ZIHP website. 
 

Scientifica - Zürcher Wissenschaftstage 

«Was die Welt antreibt» lautet das Schwerpunkt-
thema der  Scientifica, einer Veranstaltung von 
Universität Zürich und ETH Zürich am 26. - 28. Au-
gust 2011, das den Fächer der Forschung weit auf-
spannt. Drei Themenbereiche leiten die Besucher 
durch das Programm: «Energie für den Geist», 
«Energie für den Körper» und «Energie für den All-
tag».  
 
«Energie für den Körper» zeigt auf, wie Körper funk-
tionieren, egal ob sie wie Organismen biologischer 
Natur oder wie Roboter technischer Natur sind. Me-
dizin- und Sportwissenschaften untersuchen dabei 
den biologischen Bewegungsapparat oder den Ener-
giestoffwechsel. Einen ungewohnten Einblick in das 
Innenleben bietet dabei ein vom ZIHP unterstütztes 
begehbares Darmmodell, das anschaulich den Zu-
sammenhang zwischen Ernährung und Erkrankun-
gen des Darmes aufzeigt. 
 

Postgraduate courses of the imMed PhD program 

 Introduction to descriptive & analytic statistics 
October 14/21/28 and November 4, 2011 
Deadline for registration: September 16, 2011 
 

 Laboratory methods: Molecular & cell biology 
November 17/18, 2011 
Deadline for registration: October 21, 2011 
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