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E-Science Interfaces:

Nachdenken über Wissenschaft als 
Grenzarbeit
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Wissenschaft als Grenzarbeit –
Vorüberlegungen

• Klimaforschung ist Grenzarbeit (übersetzen, ein- und ausschließen).
• In der Regel nimmt man die Arbeit an der Grenze nicht wahr (alltägliche 

Routinen, Normalität).
• Grenzen und die Orte, die abgegrenzt werden/die sich von anderen 

Orten abgrenzen, sind historische Konstruktionen.
• Je mehr Orte gesellschaftlich anerkannt/sichtbar sind, desto eher wird 

die Grenzarbeit zwischen ihnen erkannt und desto wahrscheinlicher 
wird ihr Geltung zugesprochen.

• Sind Orte jedoch gesellschaftliche „blinde Flecken“, verschwindet auch 
die Grenzarbeit als Thema.

• Doch es gibt diese besonderen Momente, in denen etwas anderes 
möglich werden kann…

… und darum wird es im Folgenden gehen.
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Klima-Bewegungen zwischen 
Informatik und Politik

1987 
Einsetzung der 

Enquête-Kommission 
„Vorsorge zum Schutz 
der Erdatmosphäre“ 
des 11. Deutschen 
Bundestages

1987
Gründung des 

Deutschen Klima-
rechenzentrums in 
Hamburg
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Enquête –Kommission „Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphäre“

„Die Kommission hat die Aufgabe, eine Bestandsauf-
nahme über die globalen Veränderungen der 
Erdatmosphäre vorzunehmen und den Stand der 
Ursachen- und Wirkungsforschung festzustellen 
sowie mögliche nationale und internationale 
Vorsorge- und Gegenmaßnahmen zum Schutz von 
Mensch und Umwelt vorzuschlagen“ 
(Antrag auf Einsetzung einer Enquête-Kommission 
„Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“, 1987: 
S. 1)
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Aufgaben der Enquête –Kommission

Wissenschaftliches Wissen 
bündeln & politisches Handeln 
vorschlagen 
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Rahmenvertrag für das Deutsche 
Klimarechenzentrum

„Vorrangige Aufgabe der GmbH ist es, als 
überregionale Serviceeinrichtung Rechenzeit und 
technische Unterstützung für die Durchführung von 
Simulationsrechnungen mit aufwendigen numerisch-
en Modellen für die Klimaforschung und verwandte 
Gebiete bereitzustellen […] Für die wissenschaft-
liche Beratung bei der Nutzung zentral zugänglicher 
Klimamodelle sind in erster Linie die beteiligten 
wissenschaftlichen Institute zuständig.“ 
(DKRZ Rahmenvertrag §2 (2))
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Aufgaben des DKRZ

Rechenzeit & technische Unterstützung
bereitstellen
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Politik, Wissenschaft und Technik

Wissenschaftliches 
Wissen bündeln & 
Empfehlungen

Wissenschaftliches 
Wissen produzieren 
& wissenschaftlich 
beraten

Rechenzeit & 
technische 
Unterstützung

Enquête-
Kommission

DKRZ

Forschungseinrichtungen, z.B. 
MPI-M
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CSC-Seminar, Hamburg, 14. Juni 2011
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Alles in 
Ordnung?
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Grenzarbeit

Der Soziologe Thomas F. Gieryn definiert 
Boundary-Work als „attribution of selected
characteristics to [an institution] (i.e., to its
practitioners, methods, stock of knowledge, 
values and work organization) for purposes of
constructing a social boundary that disting-
uishes some intellectual activities as [outside 
the boundary].“
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Zuschreibungspraktiken und 
Konstruktionsprozesse

• Akteure & Rollen
• Methoden
• Wissen
• Werte
• Arbeitsorganisation
• …
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Arbeitsteilung, Professionalisierung, 
Hierarchisierung?

„It was at this time that human computers attempted to
establish their work as an independent discipline, distinct
from the different fields of scientific research and even from
mathematics itself. […] Historians discuss such subjects
under the topic of ‚professionalization‘, a term that suggests
independence, social respect, and control of one‘s activities. 
In the case of the human computers, professionalization
produced no independence, little respect, and nothing
that could be characterized as self-governance.
Professional-ization came just as human computers were
being replaced by computing machines that were built with
tubes, powered by electricity, and controlled by a program.“
(David Alan Grier 2005: S. 7)   
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Ordnungen sind relationale Gefüge, immer 
auch dynamisch, und werden hergestellt.

Wissenschaftliches 
Wissen bündeln & 
Empfehlungen

Wissenschaftliches 
Wissen produzieren

Rechenzeit & 
technische 
Unterstützung

Enquête-
Kommission

DKRZ

Forschungseinrichtungen, z.B. 
MPI-M
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Das DKRZ – ein 
Forschungsschwerpunkt?

Aus: Die Welt 
vom 17.2.1988
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„Die Geburt“ des DKRZ

Ende der 1980er Jahre forderte die Gründung des DKRZ die 
Ordnung der Wissenschaft hinaus.

„Das Erscheinen der Klinik ist als historisches Faktum mit dem 
System dieser Reorganisation identisch. […] Indessen 
verdankt die Klinik ihre wirkliche Bedeutung der 
Tatsache, dass sie eine grundlegende Reorganisation 
nicht nur der medizinischen Erkenntnisse, sondern 
überhaupt der Möglichkeit eines Diskurses über die 
Krankheit ist.” 
(Michel Foucault 1999: S. 17)
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These

Ende der 1980er Jahre/ Anfang der 1990er 
Jahre war einer jener historischen Momente, 
an denen sich die Gelegenheit für Neues bot.

Inhalt und Form der Klimaforschung standen 
auf der Kippe zwischen „alt“ und „neu“.

Aber: Diese historische Chance wurde nicht 
ergriffen.
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Warum?
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Grundlagenforschung und 
anwendungsorientierte Forschung?

“Das europäische Zentrum ECMWF [European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts, S. P.] (Rechner CRAY X/MP 48) ist 
keine reine Forschungseinrichtung, sondern durch seine 
Zielsetzung, mittelfristige Wettervorhersagen überhaupt erst zu 
ermöglichen bzw. weiter zu verbessern, eine Kombination 
zwischen Forschung und Anwendungen. Mit einer ähnlichen 
Zielsetzung wird auch die Entwicklung des DKRZ zu einer 
zentralen Einrichtung der deutschen Klimaforschung gesehen. Da 
auch Bedarf für die Beschäftigung mit eher anwendungs-
orientierten Aufgaben (z.B. Energieszenarien, Schadstoffaus-
breitung, Wirkung von anthropogenen Spurengasen usw.) besteht, 
sollten langfristig auch anwendungsorientierte Forscher-
gruppen mit Erfahrung im Umgang von komplexen Modellen 
am DKRZ angegliedert werden.“
(Protokoll der 1. GV., 2./3.3.1988: S. 2)
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Die Politik des Klima-Rechnens

„Das BMFT schlägt vor, dem DKRZ eine Abteilung 
anzugliedern, die sich mit Fragen der 
angewandten Klimaforschung befasst. Es ist u.a. 
daran gedacht, aktuelle Fragestellungen aus den 
Bereichen Umwelt- und Klimaforschung durch 
Mitarbeiter dieser Abteilung mit Hilfe vorhandener 
Klimamodelle bearbeiten zu lassen.“ 
(Informationen zur 3. Gesellschafterversammlung 
am 28. Oktober 1988 in Hamburg: S. 9)
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Wissenschaft und Technik?

„A schlug die Einrichtung einer ca. 7-köpfigen operationellen 
Gruppe beim DKRZ vor. Diese soll in Hamburg oder 
anderswo entwickelte Modelle zur Beantwortung wichtiger 
Fragen aus Politik und Gesellschaft anwenden, nicht jedoch 
selbst Modellentwicklung betreiben.

B äußerte Zweifel daran, ob eine solche Servicegruppe am DKRZ 
richtig angesiedelt sei, da noch andere Einrichtungen z.B. die 
GKSS hierfür zur Verfügung stünden.

C wies darauf hin, dass im Falle einer Ausdehnung des 
Aufgabenspektrums des DKRZ der Gesellschaftervertrag geän-
dert werden müsse.“ 

(Protokoll der 3. AR Sitzung, 27.10.1988: S. 9)
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Rahmenvertrag für das Deutsche 
Klimarechenzentrum

„Vorrangige Aufgabe der GmbH ist es, als über-
regionale Serviceeinrichtung Rechenzeit und 
technische Unterstützung für die Durchführung von 
Simulationsrechnungen mit aufwendigen numerisch-
en Modellen für die Klimaforschung und verwandte 
Gebiete bereitzustellen […] Für die wissenschaft-
liche Beratung bei der Nutzung zentral 
zugänglicher Klimamodelle sind in erster Linie 
die beteiligten wissenschaftlichen Institute 
zuständig.“ 
(DKRZ Rahmenvertrag §2 (2))
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Modelle & Daten

Tatsächlich wurde eine solche Modell-Gruppe 
gegründet, die jedoch 2000 aus dem DKRZ 
ausgeschlossen und am Max-Planck-Institut 
für Meteorologie angesiedelt wurde. 

2010 wurde die Gruppe "Modelle und Daten" 
(M&D) am Max-Planck-Institut für 
Meteorologie ins DKRZ als vierte Abteilung 
"Datenmanagement" (DM) re-integriert. 
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Wissenschaft und Technik?

„A stellte fest, dass die Vorträge [im Kontext des
Berichts des wissenschaftlichen Geschäftsführers,
S.P.] von B und C nicht die richtigen für ein Rechen-
zentrum seien. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind
keine Klimafachleute und daher mit derartigen
Vorträgen überfordert. […]

D fügte hinzu, dass das von A angesprochene Problem
typischerweise bei der Trennung von Wissenschaft
und Rechenzentrum entsteht.“

(Protokoll der 10. AR vom 6.12.1990: S. 3)
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Wissenschaft  ≠ Service

„A wies abschließend auf die Betriebsziele des 
DKRZ und die eigentliche Durchführung hin. 
Laut Gesellschaftervertrag soll das DKRZ der 
Klimaforschung und den mit ihr verwandten 
Zielen dienen. […] Er schlägt vor, die Bereiche 
der wissenschaftlichen Arbeit und der Ser-
viceleistung als Rechenzentrum deutlich zu 
unterscheiden.“
(Protokoll der 15. AR vom 25.6.1992: S. 6)
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DKRZ = Kompetenzzentrum

In der ursprünglichen Strategie des DKRZ wurde die
eigentliche Dienstleistungsaufgabe des DKRZ, die Bereit-
stellung von Rechenleistung, streng getrennt von der
Aufgabe der Modellerstellung und -anwendung, die anderen,
hauptsächlich Hamburger Forschungsinstitutionen über-
lassen wurde. Mit der Entwicklung einer umfangreicheren
Hierarchie von Klimamodellen, die vom DKRZ betreut und
weitervermittelt werden sollten, wurde jedoch die Errichtung
einer Modellbetreuungsgruppe erforderlich […] Das DKRZ
ist somit de facto in die Rolle eines Kompetenzzentrums
hineingewachsen.“
(DKRZ 2000 plus, 1995: S. 8)
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Kompetenzzentrum für 
wissenschaftliches Rechnen

„Mit der Entwicklung des DKRZ zu einem 
kombinierten Dienstleistungs- und Kompe-
tenzzentrum für Klima- und ‚Global Change‘-
Modellierung entsteht ein steigender Bedarf 
an Beratung und aktiver Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet des wissenschaftlichen 
Rechnens.“ 
(DKRZ 2000 plus, 1995: S. 14)
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Kompetenzzentrum für angewandte 
Klimaforschung

„Das BMFT schlägt vor, dem DKRZ eine Abteilung 
anzugliedern, die sich mit Fragen der angewandten 
Klimaforschung befasst. Es ist u.a. daran gedacht, 
aktuelle Fragestellungen aus den Bereichen Um-
welt- und Klimaforschung durch Mitarbeiter dieser 
Abteilung mit Hilfe vorhandener Klimamodelle 
bearbeiten zu lassen.“ 
(Informationen zur 3. Gesellschafterversammlung 
am 28. Oktober 1988 in Hamburg: S. 9)
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Was kann, soll, darf das DKRZ sein?

Kompetenzzentrum Servicezentrum
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Klimawandel im Zeichen des 
Klimawandels

Mitte der 1990er Jahre erhöhte sich der Druck auf das 
DKRZ.

Es gab Empfehlungen, das DKRZ auf seine „Kern-
aufgaben“ (Rechenleistung und technischer Service) 
zu konzentrieren.

Es gab ein Moratorium von Seiten des BMBF (Anschaf-
fung eines neues Rechners war nicht möglich).

2000 fand eine Umstrukturierung des DKRZ statt. Damit 
einher ging bspw. der Abbau von Stellen. Damit einher 
ging bspw. die Ausgliederung der Modell-Gruppe.
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Grenzarbeit

Der Soziologe Thomas F. Gieryn definiert 
Boundary-Work als „attribution of selected
characteristics to [an institution] (i.e., to its
practitioners, methods, stock of knowledge, 
values and work organization) for purposes of
constructing a social boundary that disting-
uishes some intellectual activities as [outside 
the boundary].“
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Kairos verpasst?

Das DKRZ hätte seine wirkliche Bedeutung der 
Tatsache verdankt, dass es eine grund-
legende Reorganisation nicht nur der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, sondern über-
haupt der Möglichkeit eines Diskurses über 
die Wissenschaft – der Möglichkeit anders zu 
handeln – hätte sein können. 
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Und heute – Ende gut, alles gut?

2009 wird das Climate Service Center gegründet.

„Der DKRZ-Geschäftsführer Ludwig erforscht die Energieeffizienz 
von Hochleistungsrechnern, sodass sich das DKRZ nun auch 
wissenschaftlich engagiert.“
(www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/jahrbuch/
2010/dkrz/forschungsSchwerpunkt/index.html)

Mit dem Jahreswechsel 2010 wurde die Gruppe „Modelle und 
Daten" (M&D) am Max-Planck-Institut für Meteorologie ins DKRZ 
als vierte Abteilung "Datenmanagement" (DM) integriert.
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Der „lange“ Weg der 
Professionalisierung?

1988
„Das BMFT schlägt vor, dem DKRZ eine Abteilung anzugliedern, die sich mit 

Fragen der angewandten Klimaforschung befasst. Es ist u.a. daran gedacht, 
aktuelle Fragestellungen aus den Bereichen Umwelt- und Klimaforschung durch 
Mitarbeiter dieser Abteilung mit Hilfe vorhandener Klimamodelle bearbeiten zu 
lassen.“ 
(Informationen zur 3. Gesellschafterversammlung am 28. Oktober 1988 in 
Hamburg: S. 9)

1995 
„Mit der Entwicklung des DKRZ zu einem kombinierten Dienstleistungs- und 

Kompetenzzentrum für Klima- und ‚Global Change‘-Modellierung entsteht ein 
steigender Bedarf an Beratung und aktiver Forschungsarbeit auf dem Gebiet 
des wissenschaftlichen Rechnens.“ 
(DKRZ 2000 plus, 1995: S. 14)

33



34

Arbeiten an der Grenze auf der European 
Geosciences Union General Assembly
2011

„Session ESSI5 [Earth System Modelling: 
Strategies and Software, S.P.] is dedicated to
the development and use of infrastructure
software for modelling the Earth system with
coupled numerical models of full complexity, and
aims at bridging the gap between IT solutions in 
the high performance computing area and Earth 
System Science“ 
(CfP 2010)
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ServiceForschungServiceForschung

„Forschungsinfrastrukturen leisten in allen Wissenschaftsbereichen wesent-
liche Beiträge zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, zur wissenschaft-
lichen Beantwortung von Fragen gesellschaftlicher Relevanz sowie zur 
internationalen Anschlussfähigkeit dieser Anstrengungen. Dies gilt für die 
Geistes- und Sozialwissenschaften ebenso wie für die Natur-, Ingenieur- oder 
Lebenswissenschaften. Speziell in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
lässt sich seit gut einer Dekade beobachten, dass deren Forschungs-
infrastrukturen eine Transformation durchlaufen: sie wandeln sich von 
tradierenden und Fachinformationen bevorratenden Hilfseinrichtungen 
zu Inkubatoren für neue und innovative wissenschaftliche Frage-
stellungen aufgrund von Forschungsdaten, die durch diese 
Infrastrukturen selbst erst erzeugt werden.“ 
(Wissenschaftsrat 2011: S. 7)
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ServiceForschungServiceForschung

Forschung Service/
Infrastruktur
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Was uns die Geschichte des DKRZ 
lehrt

Beharrungstendenzen bei allen beteiligten Institutionen und 
Akteuren sollten nicht unterschätzt werden. 

Der „Denkstil“ (Ludwik Fleck) der Wissenschaften – die 
Trennung zwischen Forschung und Service – ist scheinbar 
sehr wirkungsmächtig.

Dort, wo die Ressourcen knapp sind und/oder eine 
Konkurrenzsituation erfahren wird, wird eine Trennung eher 
unterstützt als überwunden.

Für einen Wandel bedarf es nicht nur einer sozialen 
Bewegung, die sich bewusst im Grenzbereich aufhält und 
die Spannungen aushält, sondern auch der nötigen 
Veränderungen sowohl auf der Handlungs- als auch auf der 
Strukturebene der Wissenschaft.
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E-Science Interfaces

CSC-Seminar, Hamburg, 14. Juni 2011
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Service? Infrastruktur?

Forschung?
Wissenschaftliche 

Praxis?
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Projektziel

CSC-Seminar, Hamburg, 14. Juni 2011

Wir verfolgen Entwicklungen in E-Infrastrukturprojekten (TextGrid & C3-INAD), 
wobei wir von der Annahme ausgehen, dass die Differenz zwischen Infrastruktur 
(häufig auch als Service definiert) und Forschung weder selbstverständlich noch 
unveränderlich ist. Des Weiteren vermuten wir, dass gegenwärtig 
Veränderungen in dieser Ordnung stattfinden, die dazu führen, dass Bereiche 
der Wissenschaft immer schwieriger der einen oder der anderen Seite 
zugeordnet werden können.

 Wie ist das Verhältnis zwischen Infrastruktur und Forschung? 

 Warum und wodurch werden Handlungen, Menschen und Dinge entweder dem 
einen oder dem anderen Bereich zugeordnet? 

 Und was geschieht, wenn sich diese Ordnung der Wissenschaft verändert?
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CSC-Seminar, Hamburg, 14. Juni 2011
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Kontakt: Sonja Palfner, sonja.palfner@tu-berlin.de
www.escience-interfaces.net

Vielen Dank!

mailto:sonja.palfner@tu-berlin.de�
http://www.escience-interfaces.net/�
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