
Konstituierung und Wandel geowissenschaftlicher Disziplinen in internationaler Perspektive im 
19. und 20. Jh. 

Die Geowissenschaften untersuchen die Beschaffenheit der Erde, ihrer Litho-, Hydro-, Atmo-, 
Pedo- und Kryosphäre. Sie erforschen also Prozesse im Gestein, im Wasser, in der Luft, im 
Boden sowie von Eis und Schnee und basieren auf den Prinzipien der Physik, Mathematik, 
Chemie, und Biologie. Sie sind bestrebt zu verstehen, wie die Erde entstand und wie ihre 
physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse funktionieren. Ihre Forschungsfragen 
erwuchsen stets aus einem bestimmten Umwelt- bzw. Umweltproblemverständnis und ihre 
Erkenntnisse prägen dieses Verständnis wiederum mit. Sie sind in hohem Maße 
instrumentenbasiert und interdisziplinär.  
Die Relevanz und Organisation der Geowissenschaften haben sich im Laufe des 19.Jh. und 
insbesondere des 20. Jh. stark gewandelt. Neue Instrumente und Theorien, aber auch 
veränderte Mensch-Umwelt- bzw. Umwelt-Technik-Beziehungen führten zu neuen 
Fragestellungen. Ein wachsendes Verständnis der Erde als Erdsystem ab Mitte des 20. Jh. 
forcierte schließlich die Zusammenarbeit und den Austausch von Methoden und Ansätzen 
über etablierte Disziplingrenzen hinweg. Neben den traditionellen Disziplinen (wie Physik, 
physische Geographie, Geologie oder Meteorologie) bildeten sich neue Forschungsbereiche 
an den Rändern dieser Fächer und etablierten sich als eigenständige Forschungsfelder, wie 
Kristallographie, Hydrogeologie, Geochemie, Paläoklimatologie etc. (Inhalte, 
Prozesse/Layering). 1919 entstand die International Union for Geodesy and Geophysics als 
Institution, die sämtliche geowissenschaftlichen Disziplinen unter sich versammeln sollte. 
Während des Kalten Krieges wurden die Geowissenschaften zudem verstärkt politisiert und 
mit großen finanziellen Mitteln ausgestattet, was ihnen einen Boom bescherte. 
Dieses Projekt untersucht die Bildung und den Wandel geowissenschaftlicher Disziplinen im 
19. und 20. Jh. mit Blick auf ihren interdisziplinären Charakter, die damit einhergehenden 
epistemischen Aushandlungsprozesse sowie die Forschungstechnik (wie 
Massenspektrometer, Computer, Satelliten, Sonar, Forschungsschiffe und -flugzeuge). Es 
wird untersucht, unter welchen Bedingungen sich geowissenschaftliche Disziplinen 
veränderten bzw. neu bildeten. Interessant ist dabei unter anderem, wie Instrumente, 
Methoden und Ansätze aus Physik und Chemie Eingang in andere Fachbereiche, wie die 
Gletscherforschung oder die Bodenkunde fanden und wie sie diese Disziplinen veränderten. 
Weiter soll den Fragen nachgegangen werden, wie und unter welchen Umständen sich an 
traditionellen Disziplinrändern neue Forschungsfelder, wie z.B. Bodenkunde oder 
Atmosphärenphysik entwickelten. Entstanden sie als Ergänzung zu den bisherigen 
Fachbereichen wie im Falle der Eisbohrkernforschung zur Glaziologie (Inhalte, 
Prozesse/Layering), oder verdrängten neue Techniken und ein verändertes (Umwelt-
)Problemverständnis „klassische“ Ansätze, wie im Fall der modellbasierten Klimaforschung zur 
klassischen Klimatologie (Inhalte, Prozesse/Displacement)? Oder drängten neue 
Problemstellungen lediglich zu neuen Spezialisierungen innerhalb eines bestehenden 
Theorien- und Methodenkomplexes? Wie grenzten sich neue geowissenschaftliche 
Forschungsfelder von Nachbardisziplinen wie Chemie oder Geophysik ab (Prozesse, 
Institutionen/Layering)? Und wie wurden an den disziplinären Rändern epistemische 
Autorität und gegebenenfalls Konflikte zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Ansätzen ausgehandelt? 
Im Sinne der STS soll dabei die Rolle von Forschungsinstrumenten und -institutionen ernst 
genommen und deren Bedeutung sowohl als konservierend als auch den Wandel befördernd 
untersucht werden. Welche Rolle spielte Forschungstechnik, wie Computer oder Satelliten, als 
Kristallisationspunkt unterschiedlicher Disziplinen in diesen Prozessen? Inwiefern förderten 
Forschungsinstrumente und -institute eine gewisse Kontinuität wissenschaftlicher 
Fragestellungen und Methoden und somit einen Prozess des Layerings oder gar Drifts? 
Inwieweit beförderten insbesondere bestimmte Forschungstechniken einen Wandel von 
Ansätzen und Forschungszielen, wenn sie über Disziplingrenzen hinweg in andere 
hineinwanderten?  
 
Mögliche Dissertationsprojekte. 
(1) Zur Geschichte der Baumringforschung (Dendrochronologie) 



Die Dendrochronologie wurde im 20. Jh. zu einem wichtigen Impuls, Vegetationsbedingungen 
der Vergangenheit zu rekonstruieren, die Beziehung zwischen Baumwachstum und 
Klimaveränderungen zu studieren oder Fundstätten der Archäologie zu datieren. Es wäre zu 
untersuchen, unter welchen Bedingungen die Dendrochronologie zu einem 
ernstzunehmenden Forschungsfeld wurde, wie sie andere Disziplinen (z.B. Klimaforschung 
oder Ökologie) veränderte und in welcher Beziehung sie zu anderen Datierungsmethoden 
stand (ob es etwa in Bezug auf Inhalte und Prozesse Marginalisierungseffekte 
(Displacement) gab, oder, wie im Falle der Radiokohlenstoffdatierung zu erwarten, ein 
Layering). 
(2) Die Rolle der International Union for Geodesy and Geophysics (IUGG) für die 
Geowissenschaften im 20. Jh. 
Anhand der IUGG kann untersucht werden, welche Rolle eine solche Gesellschaft im (Inter-) 
Disziplinierungsprozess der Geowissenschaften einnahm, nach welchen Kriterien Disziplinen 
ein- oder ausgeschlossen wurden, in welchem Verhältnis sie sich zu den bereits existierenden 
Gesellschaften situierten (Institutionen/Layering, Displacement) und welche Rolle sie bei 
der Durchsetzung neuer Instrumente und Theorien spielte. Weiter besteht die Frage, wie eine 
solche Institution sich an die sehr stark wandelnden Anforderungen an die Geowissenschaften 
im 20. Jh. anpasste und diese selber auch mitgestaltete. 
Potentielle Doktorand*innen. Historiker*innen mit einem Interesse an Naturwissenschaften 
oder Wissenschafts-/Organisationssoziologie; Geowissenschaftler*innen mit der Bereitschaft, 
sich in geschichtswissenschaftliche Methoden und Theorien einzuarbeiten. 
 


