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I Kurzdarstellung 
 

1. Aufgabenstellung 

Übergreifendes Ziel des Infrastruktur-Vorhabens „Transdisziplinäre Integration“ war es, die aus 

projektförmigen Kooperationen des ISOE entstandenen Ansätze einer Netzwerkbildung zu ver-

stetigen und auszubauen. Damit sollten die Möglichkeiten zur Kooperation entlang zentraler 

Forschungslinien des Instituts langfristig gesichert werden. Durch drei Vernetzungsmodule und 

übergreifende Integrationsmaßnahmen sollten zum einen sozial-ökologische Forschungsper-

spektiven und -methoden in anderen Teilen des Wissenschaftssystems stärker verankert werden. 

Erreicht werden sollte dies durch den Ausbau konkreter Kooperationen in Forschung und Lehre 

sowie gemeinsame Publikationen und eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit. Um die Sichtbar-

keit des Instituts zu erhöhen, sollten zum anderen bestehende Forschungslinien in existierende 

Wissensnetzwerke eingebunden und im regionalen und internationalen Austausch weiterentwi-

ckelt werden. Zudem war es Ziel des Vorhabens, die Kompetenz einzelner WissenschaftlerIn-

nen des ISOE für unterschiedliche Formen transdisziplinärer Integration sowie für Netzwerkak-

tivitäten systematisch weiterzuentwickeln.  

Insgesamt sollten mit dem Vorhaben folgende Fortschritte für die Stabilisierung der Instituts-

entwicklung erreicht werden:  

 eine Verstetigung zentraler Forschungslinien und ihre bessere Behauptung im wissenschaft-

lichen Wettbewerb; 

 eine verbesserte Sichtbarkeit des ISOE in der Forschungslandschaft sowie seine stärkere 

Wahrnehmung besonders durch die regionalen Hochschulen und damit verbunden ein ver-

stärkter Zugriff auf externe Kompetenzen; 

 eine Intensivierung der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in referierten, interna-

tionalen Fachzeitschriften; 

 ein verbesserter Zugang zu Mitteln der europäischen Forschungsförderung; 

 eine stärkere Profilierung der Sozialen Ökologie in der Hochschullehre sowie 

 eine Optimierung der Organisationsstruktur für eine effizientere interne Vernetzung.  

 

2. Voraussetzungen des Vorhabens 

Die Orientierung an außerwissenschaftlichen Problemstellungen, eine transdisziplinäre For-

schungspraxis und die Verknüpfung von Fragestellungen der angewandten und Grundlagenfor-

schung stellen ein zentrales Merkmal der Wissenschaftspraxis des ISOE dar. Das ISOE und 

seine WissenschaftlerInnen verfügen daher über Kompetenzen, die für die erfolgreiche Durch-

führung des Vorhabens wesentlich waren: langjährige Erfahrungen in der Forschungskooperati-

on und bei der Initiierung von Verbundprojekten ermöglichten es in besonderer Weise, eine 

aktive Rolle bei der Entwicklung von Schnittstellen zwischen universitärer und außeruniversitä-

rer Forschung einzunehmen. Eine weitere Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens war, 

dass das ISOE im Rahmen der ersten Phase der Förderung der sozial-ökologischen Forschung in 

allen Förderbereichen (Verbundprojekte, Nachwuchsförderung und Infrastrukturförderung) 

Vorhaben durchführte. Damit wurden die transdisziplinäre Ausrichtung der sozial-ökologischen 
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Forschung gestärkt und Verbindungen zu zahlreichen anderen Forschungseinrichtungen herge-

stellt.  

Sowohl inhaltlich als auch methodisch konnte besonders auf zentrale Ergebnisse aus den Pro-

jekten „Kognitive Integration“ und „Evalunet“ der ersten Infrastrukturförderungsphase zurück-

gegriffen werden. Zudem führte das ISOE parallel das Infrastrukturprojekt „td-Prax“ durch, 

dessen Ziel die Systematisierung und Sammlung von Methoden der transdisziplinären For-

schung war. Die intensive Auseinandersetzung mit der „Methodenfrage“ in td-Prax ließ gerade 

beim geplanten Ausbau der Schnittstellen mit den Hochschulen besondere Synergien erwarten.  

Auch besaß das Institut in den ausgewählten Vernetzungsbereichen „Transdisziplinäre Umwelt-

forschung“, „Sozial-ökologische Wasserforschung“ und „Sozial-ökologische Lebensstilfor-

schung“ bereits ausgeprägte Kompetenzprofile. Die stabile Einbindung dieser zentralen For-

schungslinien in größere Wissensnetzwerke war jedoch bei Beginn des Vorhabens nur in Ansät-

zen gegeben. Die Forschungsarbeit des ISOE war daher in starkem Maße abhängig von wech-

selnden thematischen Kontexten, von der begrenzten Laufzeit von Verbundprojekten sowie von 

den spezifischen Anforderungen und Konjunkturen der Forschungsförderung. Überdies war die 

sozial-ökologische Forschung des ISOE größtenteils außerhalb der Hochschulen verortet. Ihre 

langfristige Stabilisierung erfordert aber gerade eine bessere Verankerung auch in der Lehre und 

Nachwuchsbildung an den Hochschulen. 

 

3.  Planung und Ablauf des Vorhabens 

Mit dem Vorhaben wurde das Thema „Wissenschaftliche Vernetzung“ erstmals zu einer eigen-

ständigen und übergreifenden Aufgabe für das gesamte Institut. Diese Aufgabe konnte in der 

Umsetzung nur im Rahmen einer thematischen Fokussierung und je spezifischer institutioneller 

Settings bearbeitet werden. Für das Gesamtprojekt wurde daher ein modularer Aufbau gewählt 

und ein differenziertes Zieleportfolio entwickelt. Ergänzend wurden zwei Einzelaktivitäten, die 

auf eine Beteiligung an bestehenden Netzwerken zielten, durchgeführt. Begleitet wurden diese 

Schwerpunkte in der Projektarbeit durch Vortrags- und Veröffentlichungsaktivitäten sowie durch 

spezielle Kommunikationsmaßnahmen. Getragen und in die Gesamtentwicklung des Instituts 

integriert wurden das Vorhaben und seine Ergebnisse durch die Einrichtung einer Querschnitts-

arbeitsgruppe und die Durchführung mehrerer Integrationsworkshops (vgl. Abb. 1).  

 

Modul I: Regionales Netzwerk „Transdisziplinäre Umweltwissenschaften“ 

Partner in diesem Modul waren verschiedene natur- und sozialwissenschaftliche Lehrstühle der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main (GU) und der Technischen Universität Darmstadt (TUD). 

Zentrale Netzwerkaktivitäten waren eine sechsteilige, vor- und nachbereitete, moderierte Work-

shopreihe, das Erarbeiten mehrerer Forschungsanträge sowie die Konzeptionierung, Beantragung 

und Durchführung eines Masterstudienganges Umweltwissenschaften. Das Modul begann mit 

Vorhabenbeginn im April 2006 und endete planmäßig im März 2009. 

 

Modul II: Internationales Netzwerk „Sozial-ökologische Wasserforschung“ 

Partner in diesem Modul waren vier international renommierte Wasserforscher als Mitglieder 

der sogenannten „Kerngruppe“. Zentrale Netzwerkaktivitäten waren die Erstellung einer Netz-
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werkanalyse der europäischen Wasserforschung, drei aufeinander aufbauende, thematisch fo-

kussierte nationale und internationale Workshops, Gastaufenthalte an internationalen Kompe-

tenzzentren der Wasserforschung, die Einbindung in die Arbeit der Senatskommission Wasser-

forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die Mitgliedschaft in German Water 

Partnership und Global Water Partnership sowie die Kooperation mit der European Water Part-

nership. Die Laufzeit des Moduls war April 2006 bis November 2009. 

 

Modul III: Netzwerk „Sozial-ökologische Lebensstilforschung“ 

Partner in diesem Modul waren vier in den Bereichen Lebensstilforschung, Mobilitätsforschung 

und Raumplanung ausgewiesene ForscherInnen, fallweise ergänzt durch einen zweiten, erwei-

terten Kreis von bis zu acht WissenschaftlerInnen. Zentrale Arbeitsschritte waren drei inhaltlich 

fokussierte Workshops, gemeinsame Publikationstätigkeiten sowie Vorarbeiten für gemeinsame 

Forschungsanträge. Aufgrund einer aufwändigen Überarbeitung des ursprünglichen Antragsteils 

für dieses Modul konnte die Arbeit mit einer Verzögerung von über einem Jahr erst im Juli 

2007 aufgenommen werden und endete zum Vorhabenabschluss des Gesamtprojekts Ende No-

vember 2009. 

 

Ergänzende Einzelaktivitäten 

Als Ergebnis eines internen Auswahlverfahrens haben sich zwei MitarbeiterInnen des ISOE mit 

Mitteln des im Rahmen des Vorhabens eingerichteten Qualifizierungsbudgets aktiv an dem 

europäischen Netzwerk SCORE (Sustainable Consumption Research Exchange) beteiligt. Als 

ein Ergebnis aus den Antragsstellungen im Rahmen von Modul I hat sich das ISOE in der letz-

ten Phase des Vorhabens außerdem mit einer Mitarbeiterin an dem internationalen Netzwerk 

PERN (Population Environment Research Network) beteiligt. 

 

Querschnittsaktivitäten 

Ziel der Infrastrukturförderung ist die Strukturbildung auch innerhalb der geförderten Einrich-

tung. Für diesen Zweck wurde ein Integrationskonzept entwickelt, um die Erfahrungen aus den 

verschiedenen Vernetzungsaktivitäten der drei Module inhaltlich aufzunehmen, aufeinander zu 

beziehen und in ihren Folgen für die Institutsentwicklung gemeinsam zu bewerten. Zudem war 

es ein Ziel, interne Lernprozesse zu fördern. Durch die ergänzenden Einzelaktivitäten sollte 

überdies die stärkere diskursive Verschränkung mit verwandten nationalen und internationalen 

Diskursen erreicht werden. Die Aufgabe der institutsinternen Integration von Ergebnissen ex-

terner Vernetzungsaktivitäten wurde im Rahmen mehrerer Maßnahmen bearbeitet: 

 die Einrichtung einer Querschnittsarbeitsgruppe „Transdisziplinäre Integration“ mit durch-

schnittlich drei Sitzungen pro Jahr, 

 die Durchführung von drei zweitägigen Integrations-Workshops (4.–5.12.2006, 10.–

12.12.2007, 5.–6.10.2009), 

 die Einrichtung einer sogenannten „Heure fixe“ im Anschluss an die monatliche Mitarbei-

tendenbesprechung und  

 die Veranstaltung mehrerer interner Institutskolloquien zu ausgewählten Themen des Vorha-

bens. 
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Modul  I 
Regionales Netzwerk 
„Transdisziplinäre 
Umweltwissenschaften“ 
04/06–03/09 

               

Modul II 
Internationales Netzwerk 
„Sozial-ökologische 
Wasserforschung“ 
04/06–11/09 

               

Modul III  
Netzwerk  
„Sozial-ökologische 
Lebensstilforschung“ 
07/07–11/09 

               

 
 
Einzelaktivitäten 
 
 

               

 
 
Querschnittsaktivitäten 
 
 

               

Quartal 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 

 
1. Workshop 

17 11 2006

 
2. Workshop 

14 03 2007


3. Workshop 

16 07 2007


4. Workshop 

06 12 2007


5. Workshop 

13 10 2008

 
6. Workshop 

03 02 2009

 
1. Workshop 
Kerngruppe 

03./04.06.2006 


2. Workshop 
Kerngruppe 
07.03.2008 

 
3. Workshop 
Kerngruppe 
28.09.2009 


1. Workshop 
Kerngruppe 
09.05.2008 

 
2. Workshop 
Kerngruppe 
03.04.2009 

 
3. Workshop 
Kerngruppe 
30.10.2009 

 
SCORE WS 

Kopenhagen 
04.2006 

 
SCORE WS 
Wuppertal 

11.2006 


SCORE WS 

Mailand 
11.2007 


SCORE WS 

Brüssel 
10./11.03.2008 

 
PERN-Seminar 
02.–18.02.2009 

 
1. Integrations-

Workshop 
12.2006 


2. Integrations-

Workshop 
12.2007 

 
3. Integrations-

Workshop 
05./06.10.2009 


L2L,  

Leipzig 
05.2007 

 
SDR  

Conference, 
Brussels 

 

Abb. 1: Übersicht ausgewählter Projektaktivitäten 

 

4. Wissensstand 

Dynamische Wissensnetzwerke sind informelle Strukturen, bei denen nicht auf die Macht der 

institutionellen Position, sondern auf die Stärke und Verbindlichkeit der Beziehungen zwischen 

den Beteiligten gesetzt wird. Wissensnetzwerke stellen eine Alternative zu formal und hierar-

chisch organisierten Einrichtungen der Großforschung dar. Sie sollen problem- und projektbe-

zogene Kooperationen ermöglichen, ohne die Autonomie der beteiligten Institutionen und Per-

sonen zu untergraben.1 Auf der anderen Seite bilden erst gute Kooperationen in gemeinsamen 

Projekten die notwendige Vertrauensbasis, um Netzwerke weiterzuentwickeln, zu dynamisieren 

und zu stabilisieren.  

Bei Netzwerken handelt es sich um fragile Formen von Selbstorganisation.2 Sie bilden entwick-

lungsoffene lernende Strukturen, die langsam wachsen, nicht vollständig planbar sind, die aber 

initiiert werden müssen. Sie erfordern Zeit und Ressourcen und hängen stark von gemeinsamen 

(wissenschaftlichen) Interessen ab. Damit sie sich dynamisch entwickeln können, benötigen sie 

überdies eine institutionelle Absicherung.3 In der transdisziplinären Forschung haben dynami-

sche Wissensnetzwerke zudem solche Funktionen zu übernehmen, die in der „normal science“ 

die disziplinäre Ordnung und die von ihr geprägten Praktiken erfüllen: das Auszeichnen rele-

vanter Fragestellungen, die Bewertung von problemrelevantem Wissen und Methoden, das De-

finieren von Kriterien einer „guten Forschung“ sowie die Planung kooperativer Forschungsvor-

haben und von Studiengängen.  

Durch eine stärkere Vernetzung mit anderen Wissenschaftsbereichen können die Innovationspo-

tenziale der sozial-ökologischen Forschung insgesamt verstärkt und die Wissensbasis für prakti-

                                                                 

1  Faßler, Manfred (2001): Netzwerke. Einführung in die Netzstrukturen, Netzkulturen und verteilte Gesellschaft-
lichkeit. München 

2  Böhme, Hartmut (2008): Netzwerke. Zur Theorie und Geschichte einer Konstruktion. In: Discursos da Memoria. 
Redes No.2: 93–122 

3  Sydow, Jörg (1992): Strategische Nezwerke. Evolution und Organisation. Wiesbaden 
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sche Problemlösungen und theoretische Wissensintegration verbreitert werden. Dafür ist es 

erforderlich, dass die aus projektbezogenen Kooperationen entstandenen Ansätze einer Netz-

werkbildung verstetigt und erweitert werden. Zu Beginn des Vorhabens existierten keine syste-

matischen, veröffentlichten Erfahrungen und Erkenntnisse über die Vernetzung innerhalb der 

transdisziplinären sozial-ökologischen Forschung. Um die oben genannten Ziele des Vorhabens 

zu erreichen, wurden dafür projektübergreifend sowie in den einzelnen Vernetzungsmodulen 

entsprechende Arbeitsweisen und Methoden entwickelt. 

 

5.  Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Forschergruppen und WissenschaftlerInnen 

außerhalb des ISOE stand im Mittelpunkt des Vorhabens und wird in Teil II (Eingehende Dar-

stellung) im Detail ausgeführt. Besonders hervorzuheben sind hier die Zusammenarbeit des 

ISOE mit dem Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg (FIS) und der Goethe-

Universität Frankfurt am Main (GU) im Rahmen des neuen LOEWE Biodiversität und Klima-

forschungszentrums (BiKF). Diese Kooperation hat erhebliche Rückwirkungen auf die Profilbil-

dung, Methodenentwicklung, institutionelle Stabilisierung und Außendarstellung des ISOE.  

Hervorzuheben ist auch die Kooperation mit dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der 

GU, die sich vor allem in der gemeinsamen Verantwortung für das Modul „Soziale Ökologie“ 

des Umweltmasterstudiengangs „Umweltwissenschaften“ niedergeschlagen hat, sowie in der 

gemeinsamen Beteiligung an einem geplanten DFG-Sonderforschungsbereich „Urbanität in 

Afrika“. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die Mitgliedschaft in German Water Partnership (mit Tho-

mas Kluge als Mitglied des Vorstands) sowie die Beteiligung an der Weiterentwicklung der 

Wasserforschung der DFG durch die eingeladene Teilnahme an Sitzungen der entsprechenden 

Senatskommission. 

Als wichtig hast sich ferner die Kooperation mit bedeutenden regionalen Einrichtungen im Rah-

men der Initiative „Wissensregion Frankfurt Rhein-Main“ erwiesen (unter anderem Beteiligung 

des ISOE am Leitbildprozess für die Region). Nicht zuletzt ist auch Mitgliedschaft im Steering 

Committee von PERN (Diana Hummel) hervorzuheben. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass analog zu anderen Infrastrukturvorhaben des Förderschwer-

punktes Sozial-ökologische Forschung sich auch das Vorhaben Transdisziplinäre Integration – 

wenngleich weniger ausgeprägt als in den früheren Vorhaben „Evalunet“ und „Kognitive Integ-

ration“ – durch einen besonderen „selbstreflexiven“ Bezug ausweist: Auch in diesem Vorhaben 

war das ISOE neben den angesprochenen externen Partnern sein eigener Praxispartner.  
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II Eingehende Darstellung 
 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1 Modul I: Regionales Netzwerk „Transdisziplinäre Umweltwissenschaften“ 

Ausgangspunkt der Arbeit in diesem Modul war zunächst die allgemeine Einschätzung, dass 

sich die transdisziplinäre sozial-ökologische Forschung nur dann in der deutschen Forschungs-

landschaft stabilisieren lässt, wenn es gelingt, sie sowohl in der Forschung als auch in der Lehre 

an den Hochschulen zu etablieren. Für das ISOE als dezidiert sozial-ökologische, außeruniversi-

täre Forschungseinrichtung bedeutete dies, seine theoretischen Ansätze, Methoden und Wissen-

schaftspraktiken nachhaltig in die universitäre Forschung und Lehre einzutragen. Diese Strate-

gie sollte wesentlich dazu beitragen, die Entwicklungsfähigkeit des ISOE langfristig zu sichern. 

Um dies zu erreichen, sollte die Vernetzung mit den regionalen Hochschulen im Rahmen des 

Infrastrukturprojekts „Transdisziplinäre Integration“ systematisch gestärkt werden. Der regiona-

le Ansatz wurde dabei nicht nur wegen bereits bestehender Forschungskooperationen und der 

Bedeutung einer räumlichen, sozialen und kulturellen Nähe für die in Netzwerken notwendige 

Bildung von Vertrauen gewählt. Durch eine gestärkte regionale Anbindung des ISOE sollte 

zudem die Möglichkeit geschaffen werden, seine Abhängigkeit von der Entwicklungsdynamik 

der regionalen Wissenschaftslandschaft pro-aktiv zu gestalten. Konkret sollte vor diesem Hin-

tergrund ein regionales, inhaltlich fokussiertes Wissensnetzwerk „Transdisziplinäre Umwelt-

wissenschaften“ zwischen dem ISOE, der Goethe-Universität Frankfurt am Main (GU) und der 

Technischen Universität Darmstadt (TUD) gebildet werden. Die wesentlichen Ergebnisse dieser 

Netzwerkbildung werden im Folgenden vorgestellt. 

 

Netzwerkbildung und regionale Kooperation in der Forschung 

Netzwerkpartner von Seiten der GU waren Lehrstühle der Fachbereiche Bio-, Geo- und Gesell-

schaftswissenschaften.4 Die TUD war mit Lehrstühlen der Fachbereiche Bauingenieurwesen/  

Geodäsie und Gesellschafts-/Geschichtswissenschaften sowie mit der Interdisziplinären Ar-

beitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS) und dem Centrum für inter-

disziplinäre Studienprogramme (CISP) an der Netzwerkbildung beteiligt.  

Formaler Rahmen der Netzwerkbildung war eine sechsteilige Workshopreihe (siehe Tabelle 1). 

An den Workshops nahmen die Netzwerkpartnerinnen und -partner der GU, der TUD und des 

ISOE teil. Zu einzelnen Veranstaltungen wurden externe WissenschaftlerInnen zu Fachreferaten 

und VertreterInnen von Fördereinrichtungen (zum Beispiel Deutsche Forschungsgemeinschaft 

und Volkswagenstiftung) zur Einschätzung von Fördermöglichkeiten für transdisziplinäre Pro-

jekte eingeladen. Die Workshops dienten dem inhaltlichen und organisatorischen Austausch, 

der Findung von geeigneten Themen für die gemeinsame Forschungsarbeit, der Ausarbeitung 

von Projektanträgen sowie der Entwicklung eines geteilten Verständnisses von Transdisziplina-

rität (Konzepte, Methoden, Qualitätssicherung) und ihrer Rolle in den Umweltwissenschaften. 

Detaillierte Berichte finden sich in den Zwischenberichten 2007 und 2008 (1., 2., 3. und 5. 

Workshop) sowie in der Anlage I (4. und 6. Workshop).  

                                                                 

4  Anknüpfungspunkt für die Netzwerkbildung bei Projektbeginn war der auf Initiative des ISOE in 2002 mit meh-
reren Fachbereichen der GU gegründete Forschungsverbund „Modellierung von Mensch-Umwelt-Systemen“ 
(MOMUS, www.momus-network.de). Ziel war es, MOMUS in das regionale Netzwerk zu integrieren.   
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 Datum Ort Themen 

1. Workshop 17.11.2006 Frankfurt am Main Ziele der Netzwerkbildung, Themenspekt-
rum und Problemstellungen der TDUW 

2. Workshop 14.03.2007 Frankfurt am Main Zukünftige Forschungsthemen und mögli-
che Forschungsprojekte des Netzwerks 

3. Workshop 16.07.2007 Frankfurt am Main Vertiefung der Forschungsthemen und 
Weiterentwicklung gemeinsamer Projekte 

4. Workshop 06.12.2007 Frankfurt am Main Grundverständnisse, Methoden, Qualitäts-
sicherung und Verankerung von TDUW in 
der Förderlandschaft 

5. Workshop 13.10.2008 Frankfurt am Main Bilanz, Perspektiven und weitere Entwick-
lung des regionalen Netzwerks 

6. Workshop 02.03.2009 Frankfurt am Main Fortsetzungsinitiativen 

Tabelle 1: Workshopreihe zur Bildung des regionalen Netzwerks „Transdisziplinäre Umwelt-

wissenschaften“ (TDUW) zwischen dem ISOE, der GU und der TUD  

In dem dreijährigen Prozess der Netzwerkbildung wurde deutlich, dass von den beteiligten uni-

versitären Partnern eine offene Form der Vernetzung bevorzugt wird. Statt einer formalen Netz-

werkstruktur mit einer eigenen Außendarstellung wurden längerfristig angelegte Arbeitsgruppen 

eingerichtet, die sich auf Basis eines geteilten Interesses und komplementärer Kompetenzen auf 

konkrete Themen mit dem Ziel der Erstellung von Projektanträgen konzentrieren sollen. Die 

beiden Hauptarbeitsgruppen, an denen sowohl NetzwerkpartnerInnern der GU als auch der TUD 

beteiligt sind, beschäftigen sich mit den Themen Wasser und Modellierung/Simulation (vgl. 

auch das Protokoll des Berichts zum sechsten Workshop in Anlage I).  

Hauptgrund für die Entscheidung, eine offene Vernetzungsform zu wählen, war, dass es seitens 

der Präsidien der GU und der TUD keine Bereitschaft gab, ein mögliches formales Netzwerk 

„top-down“ zu unterstützen (zum Beispiel durch die gemeinsame Finanzierung einer Koordina-

tionsstelle). Zwar hatten beide Präsidien erklärtes Interesse sowohl an einem transdisziplinär 

ausgerichteten, umweltwissenschaftlichen Wissensnetzwerk als auch an einer Stärkung der Ko-

operation mit dem ISOE als außeruniversitärer Forschungseinrichtung. Im Zuge der ersten Run-

de der Exzellenzinitiative und der damit verbundenen Profilierungsbemühungen der Hochschu-

len bestand jedoch auf beiden Seiten kein Anreiz, die interuniversitäre Vernetzung zu stärken. 

Diese fehlende zentrale Unterstützung für eine engere Vernetzung begrenzte die Ressourcen, die 

die beteiligten Lehrstühle und universitären Institute in die Netzwerkbildung zu investieren 

bereit waren, entscheidend. Verschärft wurde diese Situation dadurch, dass die Chancen, erfolg-

reich transdisziplinäre Umweltforschungsprojekte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) zu beantragen, nach wie vor gering sind (Evaluations- und Begutachtungsproblematik, 

vgl. dazu besonders den Bericht zum vierten Workshop in Anlage I). Der inneruniversitäre 

Wettbewerb entscheidet sich jedoch vor allem über die Höhe der eingeworbenen DFG-Mittel.   

Auch wenn ursprünglich eine formalere Netzwerkstruktur angestrebt worden war, wurden durch 

den beschriebenen Prozess der Netzwerkbildung zentrale Ziele des Projekts „Transdisziplinäre 

Integration“ für das ISOE erreicht. Dazu gehört entscheidend, dass die stärkere Verankerung des 

ISOE in der regionalen Forschungslandschaft mittelfristig gesichert ist. Dafür sprechen zwei 

Ergebnisse, die direkt auf den Prozess der Netzwerkbildung im Modul I zurückzuführen sind. 
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Zum einen war das ISOE an der erfolgreichen Beantragung des LOEWE-Zentrums BiKF (Bio-

diversity and Climate, www.bik-f.de) beteiligt (vgl. Anlage II).5 Der Antrag wurde unter Feder-

führung des Forschungsinstituts Senckenberg unter Beteiligung der GU, des ISOE und des 

Deutschen Wetterdienstes erstellt. In der ersten Förderphase von 2008 bis 2011 beinhaltet er ein 

Fördervolumen von rund 22 Mio. Euro. Das ISOE ist in BiKF für den Programmbereich F „Er-

gebnistransfer und sozial-ökologische Aspekte der klimabedingten Biodiversitätsveränderun-

gen“ verantwortlich und führt dort mehrere Projekte durch. Die Einbindung in BiKF ermöglicht 

dem ISOE nicht nur den Aufbau einer neuen Forschungslinie, sondern vor allem die Einführung 

von transdisziplinären, sozial-ökologischen Konzepten in die universitäre Forschung. Nach 

erfolgreicher Zwischenevaluation in 2011 kann das Zentrum für weitere drei Jahre gefördert 

werden. Erklärtes Ziel nach dem Auslaufen der LOEWE-Förderung ist es, BiKF in ein im Rah-

men der Bund-Länderförderung finanziertes Forschungsinstitut zu überführen (zum Beispiel in 

ein Leibniz-Institut).  

Zum anderen war das ISOE in Kooperation mit dem Zentrum für interdisziplinäre Afrikafor-

schung (ZIAF) der GU an der Erstellung eines Vorantrages für einen DFG-Sonderforschungs-

bereich (SFB) zum Thema „Urbanität in Afrika: Städte zwischen Vernetzung und Entgrenzung“ 

beteiligt. Im Sinne der Zielstellung des berichteten Vorhabens konnte das ISOE in diesen Vor-

antrag eine starke transdisziplinäre Perspektive eintragen und überdies ein eigenes Teilprojekt 

zum Thema „Urban Networks and Food Supply“ konzipieren. Der Vorantrag ist bereits erfolg-

reich von der DFG begutachtet worden. Sollte der Hauptantrag bewilligt werden, würde die 

Forschungskooperation im Rahmen des SFB mit den Partnern der GU, aber auch mit beteiligten 

Instituten der TUD die regionale Anbindung des ISOE weiter mittelfristig stärken. Die Auffor-

derung zur Beteiligung am SFB ist, wie auch bei BiKF, unmittelbar auf den Austausch innerhalb 

des Prozesses der Netzwerkbildung in Modul I zurückzuführen. Ausschlaggebend war dabei, 

dass die universitären Partner die Bedeutung einer transdisziplinären Integration für ihr For-

schungskonzept erkannt und das ISOE dafür als kompetente Forschungseinrichtung kennenge-

lernt haben. 

 

Beteiligung an der universitären Lehre 

Eine nachhaltige Verankerung des ISOE in der regionalen Hochschullandschaft braucht neben 

einer stabilen Forschungskooperation auch die Einbindung in die universitäre Lehre. Im Zent-

rum der Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, stand die Beteiligung des ISOE an der Einrich-

tung eines Masterstudiengangs „Umweltwissenschaften“ an der GU (vgl. Anlage III). In diesem 

Studiengang ist das ISOE verantwortlich für die Durchführung einer Pflichtvorlesung „Einfüh-

rung in die Soziale Ökologie“ für Studierende im ersten Semester und für das Modul „Soziale 

Ökologie“ (gemeinsam mit dem FB Gesellschaftswissenschaften der GU), in dem das ISOE 

zwei Seminare ausrichtet („Strukturaspekte von Umweltproblemen“ und „Sozial-ökologische 

Problemanalyse an Fallbeispielen“). Daneben bietet das ISOE auch Forschungspraktika und die 

                                                                 

5  Die Beantragung erfolgte im Rahmen der Hessischen Landesinitiative zur Entwicklung wissenschaftlich-
ökonomischer Exzellenz (LOEWE, www.loewe.hessen.de).  
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Betreuung von Masterarbeiten an. Der mittlerweile erfolgreich akkreditierte Studiengang wurde 

zum Wintersemester 2008/2009 erstmals angeboten.6  

Die Vorbereitung auf die Beteiligung an der Lehre erfolgte im Rahmen des Projekts „Transdis-

ziplinäre Integration“ auf mehreren Ebenen. Zum einen wurde die Lehrerfahrung von einzelnen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ISOE zusammengetragen und systematisch ausgewertet. 

Daraus ist ein Leitfaden „Soziale Ökologie in der Lehre“ entstanden. Er enthält neben grund-

sätzlichen Überlegungen zur Lehrbarkeit von Sozialer Ökologie und einer spezifischen Didaktik 

auch praktische Hinweise zur Durchführung von Lehrveranstaltungen. Zum anderen wurde als 

Vorbereitung auf die konkrete Ausgestaltung des Lehrangebots ein Überblick über internationa-

le Studiengänge erstellt, die sich auf dem Gebiet der inter- oder transdisziplinären Nachhaltig-

keitsforschung profilieren. Hieraus konnten wichtige Hinweise insbesondere auf geeignete 

Formate für einzelne Lehrangebote gewonnen werden.  

Wesentlich für den effizienten Einstieg des ISOE in die Lehrtätigkeit im Rahmen des Master-

studiengangs „Umweltwissenschaften“ an der GU war jedoch der Ausbau der Lehrerfahrungen 

einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierzu gehörten beispielsweise die Durchführung 

eines Seminars „Transdisziplinäre Umweltwissenschaften“ an der GU im Sommersemester 

2006 sowie die im Sommersemester 2007 am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der GU 

angebotene, zweisemestrige Lehrveranstaltung „Soziale Ökologie – Theorien und Forschungen 

über gesellschaftliche Naturverhältnisse“ (PD Dr. Diana Hummel). Nachdem der Masterstu-

diengang „Umweltwissenschaften“ nicht wie geplant zum Wintersemester 2007/2008 beginnen 

konnte, wurde diese Lehrveranstaltung im Sommersemester 2008 fortgesetzt.  

Als zentrale didaktische Herausforderung der Lehrtätigkeit im Rahmen des Masterstudiengangs 

„Umweltwissenschaften“ erwies sich die disziplinäre Zusammensetzung der Studierenden. Der 

Studiengang richtet sich in erster Linie an Studierende, die einen Bachelor in einem naturwis-

senschaftlichen Fach haben. Für sie sind die methodischen Zugänge einer transdisziplinären 

Umweltforschung und hier besonders die diskursiven, sozialwissenschaftlichen Elemente zu-

nächst oft fremd. Dieser Umstand machte vor allem einen Aufbau der Erstsemestervorlesung 

„Einführung in die Soziale Ökologie“ erforderlich, der den Anschluss an das Methodenwissen 

der Studierenden herstellt und schrittweise an eine transdisziplinäre Methodologie heranführt.  

Die Frage nach Methoden der transdisziplinären, sozial-ökologischen Forschung stand auch im 

Zentrum der parallel aufgebauten Lehrtätigkeit an der TUD. Am Centrum für Interdisziplinäre 

Studienprogramme (CISP) der TU Darmstadt konnte das ISOE im Wintersemester 2008/2009 

ein Seminar zum Thema „Soziale Ökologie – Theorie, Methodologie und Praxis der transdis-

ziplinären Forschung“ (Dr. Immanuel Stieß; Katrin Feld, TUD) anbieten. Ziel der Lehrveran-

staltung war es, solche Konzepte der Sozialen Ökologie vorzustellen, die eine theoriegeleitete 

Integration von Wissensbeständen ermöglichen. An der Veranstaltung haben 35 Studierende 

unterschiedlicher natur- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen teilgenommen. Auch hier 

wurde deutlich, dass die oft noch nicht gefestigte Methodensicherheit im eigenen Fach ange-

sichts der methodischen Herausforderung einer transdisziplinären Forschung auf eine harte Pro-

                                                                 

6  Nachdem sich wegen der kurzfristigen Einrichtung des Masterstudiengangs im Wintersemester 2008/2009 nur 
drei Studierende eingeschrieben hatten, stieg die Zahl der Studienanfänger im Wintersemester 2009/2010 bereits 
auf 24.  
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be gestellt wird. Die Lehrtätigkeit an der TUD wurde nach dem Auslaufen des Projekts „Trans-

disziplinäre Integration“ zunächst mit eigenen Mitteln fortgesetzt.7 Eine zumindest mittelfristige 

finanzielle Absicherung der Lehrtätigkeit des ISOE durch die TUD konnte bisher jedoch nicht 

erreicht werden.  

Möglich war der Einstieg des ISOE in die universitäre Lehre durch die im Rahmen des Projekts 

„Transdisziplinäre Integration“ für diesen Zweck bereitgestellten Ressourcen. Das Engagement 

in der Lehre bedeutet für eine fast ausschließlich über Drittmittel finanzierte außeruniversitäre 

Forschungseinrichtung wie das ISOE eine große institutionelle und für die einzelnen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter auch persönliche Herausforderung. Auf Dauer gestellt werden kann die-

ses Engagement nur, wenn die beteiligten Hochschulen dem ISOE kontinuierlich finanzielle 

Ressourcen für die Durchführung seines Lehrangebots bereitstellen. Wegen der durch das Pro-

jekt „Transdisziplinäre Integration“ erfolgreich gestärkten und intensivierten Kooperation in 

Forschung und Lehre konnte ein erster Erfolg in dieser Richtung erzielt werden: Die beteiligten 

Fachbereiche und das Präsidium der GU stellen bis auf weiteres 50 Prozent der Mittel bereit, die 

das ISOE für seine Beteiligung am Masterstudiengang „Umweltwissenschaften“ benötigt (die 

anderen 50 Prozent bestreitet das ISOE aus eigenen Mitteln). Eine erste ausführliche Auswer-

tung und Reflexion der Erfahrungen mit der Lehre wurde in dem Aufsatz „Soziale Ökologie 

und Transdisziplinarität in der universitären Lehre“ in der Zeitschrift „Technikfolgenabschät-

zung – Theorie und Praxis“ Nr. 3/2009 (Hummel/Stieß 2009) veröffentlicht (vgl. Anlage IV).  

 

1.2  Modul II: Internationales Netzwerk „Sozial-ökologische Wasserforschung“ 

Ziel von Modul II war die Verbesserung und Stärkung des strukturellen Zugangs der sozial-

ökologischen Wasserforschung zur europäischen Forschung sowie zu internationalen For-

schungsnetzwerken. Hintergrund hierzu war die Erfahrung, dass der sozial-ökologische For-

schungszugang mit seinem Anspruch an eine Zusammenführung von Transdisziplinarität, Kom-

plexitätsforschung und Sozial-Empirie eine erhebliche Herausforderung angesichts der konven-

tionellen multi- bzw. interdisziplinären Wasserforschung darstellt. Daher sollte über aufeinander 

abgestimmte Aktivitäten das sozial-ökologische Wissen in die Community eingetragen, Impulse 

für zukünftige Entwicklungen und Ausgestaltungen von Forschungsprogrammen gesetzt und die 

Voraussetzungen für die Beteiligung des ISOE in der EU-Forschung verbessert werden. 

Anfangs wurden zur Erreichung des Modulziels drei Optionen der Vernetzung erwogen: (1) 

Aufbau eines eigenen Netzwerks, (2) die Vernetzung von Netzwerken, (3) die Beteiligung des 

ISOE an bestehenden Netzwerken. Vor dem Hintergrund der Vielfalt bestehender Netzwerke 

wurde in Abstimmung mit der Kerngruppe eine Entscheidung zugunsten letzterer Option ge-

wählt. Mit dieser Option waren die größten Erfolgsaussichten zu erwarten, da das gezielte Ein-

                                                                 

7  Die Lehrtätigkeit an der TUD wurde im Sommersemester 2009 mit dem Studienprojekt „Integrierte ökologische 
Planung und Beratung“ fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit Praxispartnern sollten die Studierenden anhand einer 
Fallstudie (zum Beispiel im Projekt „Klimafreundliche Schule“) gutachterliche Studien aus den unterschiedlichen 
disziplinären Perspektiven als Seminararbeit verfassen.  
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bringen einer starken eigenen Position durch das ISOE in bestehende Netzwerke als deutlich 

aussichtsreicher eingeschätzt wurde. 

Als Hauptlinien von Aktivitäten wurden in Modul II eine Reihe von Workshops ausgerichtet, 

direkte Vernetzungsaktivitäten durch die Umsetzung eines Gastaufenthalts und die Teilnahme 

an Konferenzen und Gremien verfolgt, eine Netzwerkanalyse zu integrierter Wasserforschung 

durchgeführt sowie bedarfsbezogen eine intensive, begleitende Presse- und Kommunikationsar-

beit realisiert. Die Kerngruppe – anfänglich als Monitoringgruppe bezeichnet und zusammenge-

setzt aus Prof. Dr. Nick van de Giesen (TU Delft), Prof. Dr.-Ing. Rolf Gimbel (IWW Zentrum 

Wasser), PD Dr. Thomas Kluge (ISOE), Prof. Dr. Paul Vlek (ZEF, Universität Bonn) und Prof. 

Dr. Dr.-Ing. Peter Wilderer (TU München) – spielte hierbei im Rahmen von drei gemeinsamen 

Treffen und direkten Rücksprachen eine wichtige unterstützende Rolle, indem sie eine beraten-

de und für einzelne Aktivitäten vorbereitende Funktion wahrnahm. 

 

Modul-Workshops 

Die Durchführung der Modul-Workshops (siehe Tabelle 2) diente dem Eintragen der sozial-

ökologischen Perspektive in ein spezifisches, durch komplexe Zusammenhänge ausgezeichnetes 

Themenfeld sowie als Impulsgeber in der Debatte um die wissenschaftlichen und forschungspo-

litischen Herausforderungen und Barrieren einer verstärkten Integration im Bereich der Wasser-

forschung. Zielgruppen waren, jeweils mit unterschiedlichen Gewichtungen, Vertreter aus Wis-

senschaft, Wasserwirtschaft, Politik sowie der deutschen und europäischen Forschungsförde-

rung. Neben der Adressierung inhaltlicher Themen und strategischer Positionierungen konnte 

im Rahmen der Workshopreihe das Kontaktnetzwerk in die deutsche, europäische und internati-

onale Wasserforschung sowie in Richtung der forschungspolitischen Ebene der EU ausgebaut 

werden. 

 

 Datum Ort Themen 

1. Workshop 03./04.06.2006 Frankfurt am Main Internationaler Workshop zum Thema  
„Virtual Water Trade“ 

2. Workshop 07.03.2008 Frankfurt am Main Workshop zum Thema „Integration: Heraus-
forderung für die Wasserforschung – eine  
kritische Bestandsaufnahme“ 

3. Workshop 28.09.2009 Brüssel EU-Workshop zum Thema „Water for Integra-
tion – Integration for Water: Challenges for 
European Water Research and Implications  
for Research Policy“ 

Tabelle 2: Workshopreihe zu inhaltlichen und forschungspolitischen Bezügen der sozial-

ökologischen Wasserforschung  

Für die Ausrichtung des ersten Workshops wurde in dem Modul sehr früh die Entscheidung 

getroffen, die Dynamik um das Thema „Virtueller Wassertransfer (VWT)“ als Grundlage für 

eine europäisch ausgerichtete Netzwerkaktivität zu nutzen. Die Resonanz und der Erfolg gaben 

dieser Entscheidung sowie der inhaltlichen Zielrichtung des Workshops recht, da eine internati-

onale Beteiligung renommierter Akteure auf dem Gebiet gewonnen werden konnte. Dieses 

Thema zeigte zum damaligen Zeitpunkt eine noch weitgehend vernachlässigte Relation zum 
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breiteren Konzept des Integrierten Wasserressourcenmanagements (IWRM). Im Zentrum stand 

die Diskussion um Potenziale, Risiken und Hindernisse des Konzepts sowie seine Doppelfunk-

tion als analytisches und politisch-strategisches Instrument. Wichtige Schlussfolgerung war, 

dass es in Ankopplung an das IWRM-Konzept in einem Bewertungszusammenhang eingeordnet 

werden muss, der sozialwissenschaftliche und naturwissenschaftlich-ökologische Aspekte ein-

bezieht und in engen Bezug zueinander setzt. 

Mit dem zweiten Workshop zum Thema „Integration: Herausforderung für die Wasserfor-

schung?“ sollte ein Diskussionsprozess seine Fortsetzung finden, in dem die DFG-Denkschrift 

„Wasserforschung im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsbewältigung und Zukunftssiche-

rung“ einen entscheidenden Meilenstein darstellt. Das in Vorbereitung zum Workshop erstellte 

ISOE-Diskussionspapier Nr. 25 diente für die Veranstaltung als zentrale Grundlage und Orien-

tierung für die Erörterung von Integrationsmethoden und zukünftigen Anforderungen an die 

Forschungsförderung. Als Ergebnis konnte die Wahrnehmung des ISOE in Bezug auf einen 

einerseits hohen Bedarf an Integration in der Wasserforschung und andererseits einer Lücke 

zwischen Bedarf und Umsetzung in die Forschungspraxis in der Diskussion bestätigt werden. 

Als dringend notwendig wurde von den Teilnehmenden die verbindliche Formulierung von 

Qualitäts- und Kompetenzanforderungen einer integrierten Wasserforschung angesehen. Ein 

solcher Anforderungskatalog wäre jedoch entscheidend von einer Rahmensetzung abhängig, in 

der u.a. die Ansprüche von Praxisrelevanz und gesellschaftlichem Nutzen gegenüber denen des 

wissenschaftlichen Ertrags kontextspezifisch abzuwiegen sind. 

Drei potenzielle Fortsetzungen der auf dem zweiten Workshop angestoßenen Debatte lassen 

sich identifizieren: in Richtung einer tieferen Auseinandersetzung mit Fragen von Qualitäts-

standards integrierter Forschung, in Richtung von Best Practice-Beispielen für Konzepte und 

Methoden integrierter Forschung und letztlich in Richtung einer Verstetigung des Diskussions-

prozesses und Stärkung der gemeinsamen Position im nationalen und europäischen Förderkon-

text. Für den Erfolg des zweiten Workshops und seiner Ergebnispräsentation spricht die sich 

daraus ergebene Einladung zur 78. und 79. Sitzung der Senatskommission Wasser der DFG 

sowie der Einbindung in eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Rundgespräches 

zum Thema „Szenarien – eine interdisziplinär genutzte Methode der Wasserforschung“. Hierbei 

konnten insbesondere Positiv-Beispiele für eine integrierte, transdisziplinäre Wasserforschung 

vorgestellt und diskutiert sowie eine längerfristige Einbindung in den allgemeinen Diskussions-

prozess gesichert werden. 

Die Eintragung des Anliegens einer integrierten Wasserforschung in den Kontext der EU-

Förderpolitik wurde durch den dritten Modulworkshop erfolgreich aufgenommen. In Koopera-

tion mit European Water Partnership (EWP) und eingebunden in deren Prozess eines Policy 

Review zur europäischen Wasserpolitik wurde der Workshop in Brüssel unter Teilnahme hoch-

rangiger Vertreter aus EU-Kommission und Parlament sowie führender internationaler Vertreter 

aus Wissenschaft und Wirtschaft durchgeführt. Begleitend zur Vorbereitung des Workshops 

wurden unter den eingeladenen Teilnehmern in Zusammenarbeit mit IFOK eine Online-

Umfrage durchgeführt, um einerseits ein Meinungsbild zu Herausforderungen und Hindernissen 

einer integrierten Wasserforschung zu erhalten, aber auch um die Aufmerksamkeit und Einbin-

dung bei den Akteuren zu erhöhen. Für weitere Veranstaltungen konnte sich das ISOE mit die-

sem Vorgehen eine richtungsweisende und nützliche Form erarbeiten, Diskussionsprozesse 

auch in diesem Rahmen eines breiten Teilnehmerspektrums zu strukturieren und zu fokussieren. 
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Die Ergebnispräsentation erfolgte in Ergänzung zur Dokumentation auch durch eine Kurzdar-

stellung, die in Umfang und Format an die Bedürfnisse politischer Entscheidungsträger ange-

passt ist und insbesondere zentrale Empfehlungen an die Politik hervorhebt. Diese betreffen u.a. 

die Forderung nach stärkerer Berücksichtung integrierter Projektideen, der Anpassung des Be-

gutachtungsprozesses und geeigneter Qualitätsstandards, einen stärker holistisch auszurichten-

den Governance-Ansatz im Rahmen der Water Policy sowie der Einrichtung einer Plattform zur 

Vermittlung zwischen Wissenschaft, Politik und Entscheidungsträgern. Der Workshop nahm 

damit zentrale Diskussionspunkte und Ergebnisse der vorangegangenen Modul-Workshops auf 

und konnte sie auf die Ebene der Gestaltung europäischer Politik und Forschungsförderung 

eintragen. 

 

EU-Aktivitäten 

Über den dritten Modul-Workshop hinaus wurden in Bezug auf die Forschungsförderung der 

EU weitere Aktivitäten verfolgt. Mit Kommentierungen zu den jährlichen Arbeitsprogrammen 

zum Thema 6 „Environment (including Climate Change)“ sowie der Roadmap Umweltfor-

schung im Jahr 2008 wurde der sozial-ökologische Integrationsansatz sowie sein transdiszipli-

närer Forschungszugang über die nationalen Kontaktstellen in die Diskussion eingetragen und 

teilweise von der Kommission in die offiziellen Dokumente übernommen. 

Darüber hinaus beteiligte sich das ISOE als Kooperationspartner in mehreren Antragsprozessen 

zu wasserbezogenen Ausschreibungen im 2. und 4. Call der Jahre 2008 und 2010 zum Thema 6. 

Unabhängig von den ausstehenden Begutachtungsergebnissen zu zwei Antragsprozessen im 

gegenwärtig laufenden 4. Call und der Ablehnung eines Antrags im 2. Call aufgrund des forma-

len Grunds einer Budgetüberschreitung, sind die mit diesen Aktivitäten verbundenen Kontakte 

innerhalb der europaweiten und teilweise internationalen Konsortien als wichtige Ausweitung 

der eigenen Vernetzung zu bewerten. 

 

Vernetzungsaktivitäten und Gastaufenthalte 

Komplementär zu den auf Vernetzung ausgerichteten primär institutionellen Aktivitäten des 

ISOE erfolgte in Modul II eine Vielzahl direkter, stärker personenbezogener Vernetzungsaktivi-

täten einzelner Mitarbeiter. Über Beiträge und Teilnahmen an Tagungen wie der CAIWA 2007 

in Basel, dem Workshop „How to cope with the scarcity of water resources in a context of 

global warming? Best practices, collaborative and innovative techniques in Europe, Africa and 

the Near East“ im Europäischen Parlament im April 2008 in Brüssel sowie direkten Kontakt-

aufnahmen in die EU Kommission konnten sozial-ökologische Perspektiven eingetragen und 

über den Aufbau bzw. die Verstetigung von strategischen Kontakten modulbezogene Aktivitä-

ten wie u.a. die Vorbereitung und Planung des dritten Modul-Workshops unterstützt werden. 

Mit einem Gastaufenthalt an der TU Delft im Department „Water Management“ konnte die 

Kooperationsachse mit Prof. Dr. Nick van de Giesen intensiviert sowie der inhaltliche Aus-

tausch mit Mitarbeitern des Departments über eine Präsentation im Institutskolloquium sowie 

direkten Einzelgesprächen langfristig gestärkt werden. Dies zeigt sich insbesondere an An-

schlusskontakten in Verbindung mit dem dritten Modul-Workshop, Gesprächen im Rahmen der 

Sondierung zur Antragsvorbereitung im 4. Call der EU zum Thema 6 sowie weiteren themen-

spezifischen Korrespondenzen. Eine zukünftige Zusammenarbeit im Rahmen europäisch ausge-
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richteter Projekte im Wasserbereich sind hierbei als realistisch einzuschätzen. Weiterhin konnte 

mit dem Vortrag auf dem Institutskolloquium ein Bogen von der Darlegung der allgemeinen 

Herausforderungen des transdisziplinären Ansatzes einer sozial-ökologischen Wasserforschung 

hin zur Präsentation eines Anwendungsfalls mit spezifischen, auch selbst-reflexiven Ergebnis-

sen geschaffen werden. Damit steht im Institut eine Blaupause für die schwierige Verbindung 

von theoretisch begründeten Herausforderungen und forschungspraktischer Anwendung zur 

Übertragung auf weitere konkrete Beispiele aus der Praxis integrierter Wasserforschung zur 

Verfügung. 

Die Verwirklichung weiterer Gastaufenthalte konnte aus Gründen anderer Projektprioritäten, 

aber auch durch Veränderungen in der Institutsdynamik und Verzögerungen in der Terminie-

rung seitens potenzieller Gastinstitute nicht umgesetzt werden. Die Ressourcen wurden zuguns-

ten der ursprünglich nicht geplanten Netzwerkanalyse und einer über die anfängliche Planung 

hinausgehende, umfangreicheren Vorbereitung der Workshop-Reihe eingesetzt. 

Im Rahmen seiner Vernetzungsaktivität wurde das ISOE im Oktober 2008 Mitglied im German 

Water Partnership (GWP) – einem Netzwerk von Organisationen im Umfeld des Wasserres-

sourcenmanagements. Thomas Kluge vertritt hierbei das ISOE durch seine Aufnahme in den 

Vorstand von GWP. Das ISOE bringt in diesem Kontext seine Erfahrungen und Kompetenzen 

im Bereich des IWRM im südlichen Afrika in die Entwicklung integrierter Ansätze im Wasser-

ressourcenmanagement ein. 

Die Einladung zur Teilnahme eines Vertreters des ISOE an der 78. und 79. Sitzung der Kom-

mission Wasserforschung der DFG (KoWa) erfolgte in direkter Resonanz zu den Ergebnissen 

des zweiten Modul-Workshops. Die Problemanalyse zu den Herausforderungen und Hindernis-

sen einer integrierten Wasserforschung konnten hierdurch bestätigt und über positive Praxisbei-

spiele in eine konstruktive Richtung gelenkt werden. Nachhaltender Ausdruck dieses Umstands 

ist die Einrichtung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Szenarien“ unter Beteiligung des ISOE. Auf-

gabe der Arbeitsgruppe ist die Vorbereitung eines Rundgesprächs zum Thema „Szenarien – eine 

interdisziplinär genutzte Methode der Wasserforschung“, das am 29./30. Juni 2010 in Dresden 

stattfinden wird. Auf diesem Rundgespräch wird das ISOE mit einen Vortrag vertreten sein. 

 

Netzwerkanalyse 

Vor dem Hintergrund der eingangs dargelegten Entscheidung, kein neues Netzwerk zu schaffen 

oder bereits bestehende Netzwerke zu verknüpfen, sondern sich vielmehr mit einer starken ei-

genen Position an existierenden Netzwerken zu beteiligen, wurde eine Analyse von Akteuren in 

Europa für den Bereich der integrierten Wasserforschung durchgeführt. Der Bedarf für eine 

solche bisher nicht verfügbare Netzwerkanalyse wurde von der Kerngruppe in ihrer ersten Sit-

zung festgestellt. Primäres Ziel war es, mit dieser Netzwerkanalyse konkrete Hinweise auf 

wichtige Knoten zur international ausgerichteten Anknüpfung der eigenen Forschungsaktivitä-

ten zu identifizieren. 

Der Netzwerkanalyse kommt jedoch in mehrfacher Hinsicht ein Mehrwert zu: Sie ermöglicht 

ein zielgerichtetes Agieren in der komplexen Landschaft bestehender Netzwerke, sie dient als 

Referenz für Kooperationen sowie Projektplanungen, und sie dient durch ihre Umsetzung als 

Feedback-Prozess und ihrer abschließenden Veröffentlichung einer weiteren Profilierung des 

ISOE und damit einer Positionierung der durch das Institut vertretenen sozial-ökologischen 
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Wasserforschung. Neben diesen über das Projekt hinausgehenden Erträgen der Analyse kommt 

ihr auch im Verlauf der modulinternen Aktivitäten eine wichtige unterstützende Rolle zu. Als 

Beispiel hierfür sei die Vorbereitung des dritten Modul-Workshops angeführt: Aufbauend auf 

den Ergebnissen der Netzwerkanalyse konnte eine erfolgreiche Kooperation mit EWP bei der 

Durchführung des Workshops gewonnen und eine umfassenden und auch langfristig nutzbrin-

gende Datenbank zu Institutionen und Personen für die Einladung zum Workshop in Brüssel 

aufgebaut werden (vgl. http://www.isoe.de/ftp/projekte/ti/water_network_analysis_2010.pdf.)  

 

Veröffentlichungen und Wissenskommunikation 

Die durch die beschriebenen Aktivitäten unmittelbar gegebenen Impulse für eine verbesserte 

Vernetzung der sozial-ökologischen Forschung konnten durch eine begleitende Wissenskom-

munikation und Veröffentlichungstätigkeit weiter verstärkt werden. Mit intensiver Pressearbeit 

zu den Workshops, gezielten Hintergrundgesprächen, einem Rundfunkbeitrag und Publikatio-

nen in Journals, entwicklungspolitischen Zeitschriften und als Positions- und Diskussionspapie-

re (siehe Anlage V) wurde ein breites Spektrum an Experten und Fachpublikum mit nachhalti-

ger Wirkung erschlossen. Darüber hinaus wurde der dritte Modul-Workshop über eine eigens 

eingerichtete Internetseite (www.isoe.de/veranst/waterws09) dokumentiert, die zu positiver 

Resonanz und Interessensbekundungen auch über den ursprünglichen Adressatenkreis der zum 

Workshop eingeladenen Personen hinaus geführt hat. Verbunden mit den Aktivitäten der Wis-

senskommunikation war ebenfalls die Erweiterung und Anpassung eines langfristig nutzbaren 

Presseverteilers, der auf den Themenbereich Wasser und seine spezifischen Sub-Themen ausge-

richtet ist. 

Derzeit in Planung ist die Veröffentlichung des Positionspapiers „Increasing the Capacities for 

Integrated Water Research in Europe“ als Policy Paper (vgl. http://www.isoe.de/ftp/projekte/ti/ 

water_network_analysis_2010.pdf.). Dieses Papier ist in unmittelbarem Zusammenhang mit 

dem dritten Modul-Workshop entstanden. Die Netzwerkanalyse hat zudem das Potenzial für 

eine Realisierung als Online-Portal zu Institutionen, formalen Netzwerken sowie Projekten & 

Programmen einer integrierten Wasserforschung. Sie könnte auf diese Weise eine leicht zugäng-

liche und aktualisierbare Übersicht zur integrierten Wasserforschung für Akteure aus Wissen-

schaft, Politik, Forschungsförderung und Hochschulen liefern, um deren spezifische Vernet-

zungsansprüche und -interessen zu unterstützen. 

Im Rahmen des Moduls sind zwei referierte Publikationen entstanden, eine davon bereits veröf-

fentlicht, die andere im Verfahren. 

 

1.3 Modul III: Netzwerk sozial-ökologische Lebensstilforschung 

Wichtigstes Ziel der Netzwerkaktivitäten war die Erneuerung und Optimierung des sozial-

ökologischen Lebensstilansatzes durch einen inter- und transdisziplinären Austausch mit Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Mobilitäts-, der Sozialforschung und der Umwelt-

forschung. Dabei wurde zum einen der Stand und die Kritik an der Lebensstilforschung disku-

tiert. Zum anderen sollte der sozial-ökologische Lebensstilansatz für aktuelle Anforderungen 

erneuert werden. Schließlich sollten die Voraussetzungen für eine Vernetzung mit der Sozial- 

und Mobilitätsforschung verbessert werden. Zentrale These zu Beginn war die Annahme, dass 

die Lebensstilforschung erneuert werden muss: 
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a) wegen der unzureichenden Integration horizontaler Ungleichheiten, also der Frage, ob und 

wie soziodemographische Faktoren sinnvoll in die Modelle integriert werden können;  

b) wegen der aus der Markt- und Trendforschung behaupteten Tendenz zur Multioptionalität 

und Hybridität des Handelns von Konsumentinnen und Konsumenten und  

c) wegen der Vielfalt der Modelle, die mit einer replizierbaren Empirie nicht vereinbar sei. 

Um diese Thesen zu prüfen und das Konzept zu optimieren, wurde eine Reihe von Aktivitäten 

in Gang gesetzt: Zunächst wurde ein institutsinterner Jour Fixe für die wissenschaftlichen Mit-

arbeiter im Netzwerk etabliert. Zudem wurde eine Kerngruppe des Netzwerks für den inhaltli-

chen Austausch und die Konzeption des Erneuerungsansatzes installiert. Zusätzlich wurde eine 

elektronische Plattform (Wiki) zur erweiterten Diskussion mit den Kerngruppenmitgliedern 

eingerichtet. 

Zentrale inhaltliche Aktivität war die Durchführung von Workshops mit geladenen Wissen-

schaftlern und Praktikern. Im Laufe der Arbeiten wurden mehrere Veröffentlichungen und Vor-

träge erarbeitet, und die wissenschaftlichen Mitarbeiter nahmen an den institutsinternen, the-

menübergreifenden Integrations-Workshops teil. 

Auf Grundlage dieser Aktivitäten sollten im Sinne einer Methodeninnovation die kritischen 

Fragen an die Lebensstilforschung beantwortet und Folgerungen für ein erneuertes, systemati-

sches Erhebungsdesign erarbeitet werden. Für die Netzwerkmitglieder ergab sich daraus ein 

innovativer Umgang mit den noch ungelösten Fragen, aber auch eine Klärung dessen, was man 

mit Lebensstilmodellen sinnvollerweise erreichen kann und wo deren Grenzen liegen. 

Weiteres Ziel der Mitglieder des Netzwerkes war die Generierung gemeinsamer Forschungs-

themen, z.B. grundlagenspezifische Fragestellungen im nationalen Kontext (z.B. DFG For-

schergruppe) oder anwendungsbezogene Fragestellungen auf internationaler Ebene (z.B. ver-

gleichende Mobilitätsstilforschung auf europäischer Ebene). 

 

Aktivitäten und erzielte Ergebnisse 

Im September 2007 startete die Arbeitsgruppe im ISOE und traf sich ca. alle drei Wochen zu 

einem Jour Fixe. Der Jour Fixe diente dem inhaltlichen Austausch und der Klärung organisato-

rischer Fragen. Auf Grundlage einer kritischen Bestandsaufnahme zur Lebensstilforschung wur-

den zunächst die wichtigsten zu bearbeitenden Fragen festgelegt. Zu Beginn wurden drei Über-

sichtsthemen definiert, die für die Vorbereitung der Workshops als interne Arbeitspapiere er-

stellt wurden: 

– Lebensstile und gesellschaftlicher Wandel 

– Methodische Fragestellungen in der Lebensstilforschung 

– Lebensstile und Raumbezug 

Im weiteren Verlauf wurde der Jour Fixe genutzt, um den aktuellen Stand der Recherchen zu 

diskutieren und das gewonnene Wissen auszutauschen. Weiterhin wurden auf dem Jour Fixe 

Prioritäten und Umsetzung der verschiedenen Zielsetzungen der Netzwerkaktivitäten geplant 

und abgestimmt. Zudem wurde die Anwendung der elektronischen Vernetzung (internetbasiert) 

konkretisiert. Im zweiten Integrationsworkshop im Dezember 2007 wurde eine Publikationspla-

nung erarbeitet. Im Jahr 2008 und 2009 diente der Jour Fixe der Vor- und Nachbereitung der 
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Kerngruppentreffen sowie der inhaltlichen Konzeption und der Auswertung der Workshops 

(siehe auch c). 

Die Zusammensetzung der Kerngruppe brachte die interdisziplinäre Ausrichtung mit einem 

Schwerpunkt in den raum- und mobilitätsbezogenen Wissenschaften zum Ausdruck. Neben der 

Projektgruppe am ISOE (Dr. Jutta Deffner, Dr. Konrad Götz, Dr. Immanuel Stieß) gab es vier 

externe Mitglieder, nämlich Prof. Kay Axhausen (IVT/ETH Zürich), Dr. Sven Kesselring (mo-

bilTUM München), Prof. Martin Lanzendorf (Stiftungsprofessur für Mobilitätsforschung, Goe-

the-Universität Frankfurt) und Prof. Annette Spellerberg (Raumplanung, TU Kaiserslautern). 

Am 28. Januar 2008 fand das erste Kerngruppentreffen statt. Weitere Kerngruppentreffen fan-

den am 18. September 2008, im März 2009 (Telefonkonferenz) sowie am 30. Oktober 2009 

statt. 

Zur Konstituierung des Netzwerkes gehörte auch der Aufbau bzw. die Etablierung einer inter-

netgestützten Informationsplattform zur elektronischen Vernetzung. Diese hatte die Funktion, 

eine gemeinsame Bearbeitung von Produkten (Diskussionspapier, Veröffentlichung) im Netz-

werk zu erleichtern sowie die Diskussion der Workshopergebnisse und die Wissenskommunika-

tion der Methodenentwicklung sicherzustellen. Hierzu wurde über www.lebensstilforschung.net 

eine den Netzwerkmitgliedern zugängliche Wiki-Plattform geschaffen. 

 

Workshops 

Im Rahmen der Vernetzungsaktivitäten wurden insgesamt drei Workshops durchgeführt (siehe 

Tabelle 3). Die Workshops dienten dazu, Kritik und Potenziale von Lebensstilmodellen im All-

gemeinen und des sozial-ökologischen Lebensstilansatzes im Besonderen zu reflektieren und so 

Erneuerungserfordernisse formulieren zu können. 

 

 Datum Ort Themen 

1. Workshop 09.05.2008 Frankfurt am Main Zur Aktualität des sozial-ökologischen  
Lebensstilkonzeptes 

2. Workshop 03.04.2009 Frankfurt am Main Mobilität und Lebensstile – Kritische Fragen 
aus Theorie und Praxis 

3. Workshop 30.10.2009 Frankfurt am Main Bilanz und Folgeaktivitäten für die sozial-
ökologische Lebensstilforschung 

Tabelle 3: Workshops im Lebensstil-Netzwerk 

Auf dem ersten Workshop fand eine Auseinandersetzung mit kritischen Positionen gegenüber 

der Lebensstilforschung statt. Dazu wurden Vertreter aus der universitären und außeruniversitä-

ren Lebensstilforschung sowie aus der lebensstilkritischen Sozialstrukturforschung mit jeweili-

gen Inputs gehört. Zusätzlich wurden Inputs aus der Markt- und Trendforschung einbezogen. 

Der erste Veranstaltungsteil bezog sich auf die „Aktualität der Lebensstilforschung“ mit Inputs 

von Prof. Annette Spellerberg (TU Kaiserslautern), Prof. Heiko Geiling (Uni Hannover) und Dr. 

Konrad Götz. Der zweite Block spiegelte die „Probleme und Grenzen der Lebensstilforschung“ 

wieder. Diese wurden von Prof. Hans Jürgen Andreß (Uni Köln), Prof. Gunnar Otte (Uni Zü-

rich) und Ben Rodenhäuser (Z_Punkt) eingebracht. Am Ende des Workshops entstand eine Lis-

te zu prüfender Diskussionspunkte im Hinblick auf theoretisch-konzeptionelle, methodische und 
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forschungspraktische Aspekte der Lebensstilforschung (vgl. Anlage VI). Diese Liste diente der 

Projektgruppe im Weiteren dazu, Folgerungen für das Diskussionspapier zu ziehen. Der Ent-

wurf wurde auf dem Kerngruppentreffen im September 2008 mit den TeilnehmerInnen disku-

tiert und kritische Anregungen eingearbeitet. 

Der zweite Workshop fand am 3. April 2009 statt. Die Schwerpunktsetzung wurde entgegen der 

ursprünglichen Planung geändert. Die Kerngruppenmitglieder plädierten dafür, das Thema 

„demographischer Wandel“ nicht als eigenen Workshopschwerpunkt zu behandeln. Die metho-

dischen Fragen für die Verknüpfung von demographischer Entwicklung und Lebensstilansatz 

seien weitgehend geklärt. Der Workshop hatte stattdessen das Thema „Mobilität und Lebenssti-

le – Kritische Fragen aus Theorie und Praxis“. Der erste Veranstaltungsteil behandelte das Ver-

hältnis zwischen subjektiven und objektiven, zwischen sozialstrukturellen und Einstellungsfak-

toren. Dies wurde anhand von Ergebnissen der Mobilitätsstilforschung (Faktoren-, Cluster- und 

Regressionsanalyse) und anhand von Ergebnissen der Verkehrsverhaltensforschung (Struktur-

gleichungsmodelle) diskutiert (Dr. Konrad Götz, Timo Ohnmacht, PD Dr. Joachim Scheiner). 

Im zweiten Veranstaltungsblock wurden Ergebnisse zur praktischen Umsetzung von Zielgrup-

penmodellen für Maßnahmen im ÖPNV (Jörg Lunkenheimer, RMV) und die Projektion von 

Lebensstilmodellen auf den Raum (Michael Schipperges, ehemals SinusSociovison, jetzt Socio-

dimensions) vorgestellt und diskutiert. 

Die wichtigsten Diskussionsstränge des ersten Workshop-Teils waren: Vergleich der konfirma-

torischen und der exploratorischen Faktoren- und Clusteranalysen. Außerdem wurden Probleme 

der Standardisierung von Erhebungsinstrumenten, um Replikation zu ermöglichen, diskutiert. 

Im zweiten Teil zeigte die Präsentation und die Diskussion, dass es bisher keine befriedigenden 

Methoden der Lebensstilprognose gibt, so dass hier weiterer Forschungsbedarf besteht. Soweit 

in der Lebensstilforschung überhaupt prognostisch gearbeitet wird, besteht die Annahme, dass 

Grundorientierungen über die Lebensphasen hinweg stabil bleiben und sich lediglich deren Aus-

formung in den Lebensphasen ändert.  

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt war, inwiefern sich die räumliche Konzentration von 

Lebensstilgruppen und eine bestimmte Ausprägung von Raum- und Infrastruktur gegenseitig 

bedingen. Da die Lebensstilforschung relational arbeitet und nicht kausal – z.B. Lebensstilprofil 

des einen Stadtviertels im Vergleich zu einem anderen – würde die Frage nach Kausalitäten eine 

andere theoretische Rahmung des Ansatzes bedeuten. Diese wurde nicht als sinnvoll erachtet, 

aber es wurde deutlich, dass in der Lebensstilforschung eine Handlungstheorie bisher nicht vor-

liegt. Als Konsequenz wurde erstmals eine Handlungstheorie des sozial-ökologischen Lebens-

stilmodells expliziert (vgl. Entwurf des Artikels für einen Sonderband der KZfSS, Anlage VII). 

Aus der Diskussion über geeignete Methoden zur Überprüfung des Verhältnises von Orientie-

rungen und strukturellen/räumlichen Gegebenheiten konnten bereits Folgerungen gezogen wer-

den: Eine erste Analyse von Daten sowohl mit Methoden der Lebensstilforschung als auch mit 

Methoden der multiplen Regression wurde vorgenommen. Dabei wurde der Einfluss völlig un-

terschiedlicher Variablen getrennt erfasst und die Interdependenzen analysiert. Die ersten Be-

funde dazu wurden von Konrad Götz auf der Konferenz der International Association of Travel 

Behaviour Research (IATBR) im Dezember 2009 in Jaipur (Indien) präsentiert. 

Von den Beispielen aus der Praxis (Produktentwicklung im ÖPNV auf der Basis von Zielgrup-

penmodellen) konnte gelernt werden, dass eine wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen-
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entwicklung, aber auch eine Prüfung der Maßnahmenwirksamkeit normalerweise nicht stattfin-

det. Es erscheint deshalb sinnvoll, Maßnahmen in Zukunft empirisch gestützt mit Rückkoppe-

lung an die Zielgruppe zu entwickeln. Ein solches Vorgehen wäre deutlich verlässlicher als die 

ausschließlich ‚kreative’ Entwicklung von Maßnahmen oder Angeboten. 

Die Problematik, dass zur Erhebung von Lebensstilen sehr umfangreiche Variablensätze nötig 

sind, besteht weiter. Es existiert ein erstes publiziertes „sparsames“ Modell von Otte – dieses 

kann aber inhaltlich nicht in allen Punkten nachvollzogen werden. 

Der dritte Workshop am 30. Oktober 2009 fand ausschließlich mit den Kerngruppenmitgliedern 

statt und diente der Bilanzierung des erreichten Stands und der Diskussion möglicher An-

schlussaktivitäten. Die Projektgruppe bilanzierte, dass die Konturen eines aktuellen, für die 

Nachhaltigkeitsforschung geeigneten Lebensstilkonzepts umrissen und der Diskurs mit der uni-

versitären Sozialstrukturforschung sowie der Trend- und Marktforschung gestärkt werden konn-

te. Fragen der Integration von sozialstrukturellen und Lebensstilfaktoren seien beantwortet und 

die weiter zu berücksichtigenden Aspekte des gesellschaftlichen Wandels seien eruiert worden. 

Nicht geleistet worden sei dagegen die Erarbeitung von praxisbezogenen Instrumenten für ein 

Change Management. Auch die Diskussion über die Koppelung mit Indikatoren für die Res-

sourcennutzung sei nicht geführt worden. In Bezug auf die Vernetzung erwies es sich als 

schwierig, den Diskurs mit der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung zu intensivieren. 

Gleichermaßen schwierig gestaltete sich die elektronische Vernetzung der Mitglieder des Netz-

werkes. Ergänzend zu den gesetzten Zielen hielten die externen Kerngruppenmitglieder fest, 

dass ein Beitrag geleistet werden konnte, den Zusammenhang zwischen sozialen Netzen und 

Lebensstilen zu klären. Weiterer Forschungsbedarf besteht zu den Fragen, wie stabil Lebensstile 

im Lebensverlauf sind (siehe Workshop 2) sowie zum Zusammenhang zwischen bereichs- bzw. 

feldspezifischen Ansätzen und allgemeinen Lebensstilorientierungen.  

 

Erträge der Vernetzung und der inhaltlichen Arbeit 

Als Ertrag der Netzwerkarbeit sind folgende Punkte zu nennen: Es entstand ein guter Koopera-

tionskontakt mit Prof. Gunnar Otte zur Arbeit an „schlanken“ Lebensstilmodellen, zur Bereit-

stellung von Erhebungsinstrumenten und Analyseverfahren. Diese Kooperation führte auch zu 

einer Beitrags-Einladung zu der geplanten Sonderausgabe der „Kölner Zeitschrift für Soziologie 

und Sozialpsychologie“.8 Dr. Konrad Götz stellte die wichtigsten Thesen des Aufsatzes auf der 

dazugehörigen internationalen Tagung vor (April 2010, Zürich). 

Ebenfalls über das Netzwerk konnte ein Kooperationsprojekt mit Prof. Klocke und Prof. Klaus 

Hurrelmann zu Stadt und Lebensstilen in Frankfurt und der Rhein-Main-Region gestartet wer-

den (laufend – Publikation zur Buchmesse 2010). 

Erste Ergebnisse der Netzwerkdiskussion wurden auf der International Sustainable Conference 

(ISC) 2008 in Basel vorgestellt. Der Vortrag trug den Titel „Does the social-ecological lifestyle 

concept reveal paths towards more sustainable consumption patterns? – Some critical points 

concerning lifestyle research for sustainable change management“ (Dr. Konrad Götz). Der ent-

sprechende Text wurde beim International Journal of Sustainable Development & World Ecol-

                                                                 

8  Götz/Stiess/Deffner (in review): Lebensstil- und Milieuansätze in der angewandten Sozialforschung und Bera-
tung – am Beispiel von Zielgruppenansätzen der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung. 
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ogy eingereicht. Der Beitrag wurde – nicht aus Qualitäts-, sondern aus Kompatibilitätsgründen 

mit der Zeitschrift – nicht angenommen. Zudem ergab die inhaltliche Arbeit wichtige Impulse 

für Re-Analysen für einen Beitrag auf der IATBR. 

Das Projekt hat dazu geführt, dass eine Vertiefung der inhaltlichen Zusammenarbeit mit Mit-

gliedern der Kerngruppe auch über die im Rahmen des Projekts geförderten Aktivitäten hinaus 

erreicht werden konnte (Prof. Sven Kesselring: Tagungseinladung; Prof. Annette Spellerberg: 

Mitglied des Beirats im SÖF-Projekt ENEF-Haus; Einladung zur Konferenz „Zukunft Eigen-

heim“; Prof. Martin Lanzendorf: gemeinsames Angebot zu einem Projekt über Mobilität und 

Wohnen, Vortragseinladung). 

Als Folgeaktivitäten ab dem Jahr 2010/2011 werden angestrebt: die Antragserstellung für zwei 

bis drei konkrete Projektideen, gemeinsame Publikationen und Aktivitäten mit dem Ziel des 

wissenschaftlichen Austausches (Veranstaltungsreihe).  

Herauszustellen ist insbesondere der inhaltliche Ertrag, dass die Projektgruppe Ansatzpunkte für 

eine Weiterentwicklung des sozial-ökologischen Lebensstilkonzepts erarbeiten konnte. Die 

Folgerungen wurden im Jahr 2009 in einem Diskussionspapier dokumentiert. Die Kommentie-

rung über das BMBF zeigte (Brief vom 22.02.2010), dass die meisten der darin angesprochenen 

Punkte in dem Beitragsentwurf für die Kölner Zeitschrift bereits aufgenommen werden konnten 

(Beitrag befindet sich im Review-Verfahren). 

 

1.4 Einzelne Vernetzungsaktivitäten 

Europäisches Netzwerk Sustainable Consumption Research Exchange (SCORE) 

SCORE ist ein durch das 6. FRP der EU anschubfinanziertes Netzwerk für nachhaltige Kon-

sumforschung. Es wurde für die Zeit von 2005 bis 2008 gefördert. Ziel des Netzwerks in der 

Förderphase war, eine stabile Community von ca. 300 Expertinnen und Experten in der EU zum 

Thema ‚Sustainable Consumption’ aufzubauen. Dabei sollten intersektorelle Vernetzungsstruk-

turen geschaffen werden, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Forschungsfel-

dern der Wirtschaftsentwicklung (business development), des nachhaltigen Design (sustainable 

solution design), der Konsumentenforschung (consumer behaviour) und der systemischen Inno-

vationspolitik (system innovation policy) zusammenbringt. Darüber hinaus war es Ziel des 

Netzwerks, die Erfahrungen von Akteuren aus Industrie, Konsumentengruppen, Labelling-

Institutionen sowie aus den Konsumfeldern Mobilität, Landwirtschaft und Ernährung sowie 

Bauen/Wohnen/Energie/Elektronik in das Netzwerk zu integrieren. Dieser Anspruch konnte 

durch die Organisation von Konferenzen und Workshops, deren Ergebnisse veröffentlicht wur-

den, weitgehend erreicht werden. 

Das ISOE ist seit dem ersten Workshop aktiv beteiligt: 

 20.–21. April 2006, Kopenhagen: SCORE-Workshop zu „Perspectives on radical changes on 

sustainable consumption and production“ (Irmgard Schultz und Immanuel Stieß) 

 22.–23. November 2006, Wuppertal: SCORE zusammen mit dem Wuppertal Institute Col-

laborative Centre on Sustainable Consumption and Production veranstalten eine außerplan-

mäßige Konferenz zu „Sustainable Consumption and Production: Opportunities and Chal-

lenges“ (Immanuel Stieß und Irmgard Schultz) 
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 29.–30. November 2007, Mailand: Workshop von SCORE „Framework for Action for Sus-

tainable Consumption and Production (SCP) in the fields of Food, Mobility and En-

ergy/Housing“ (Irmgard Schultz) 

 10.–11. März 2008, Brüssel: SCORE-Abschlussworkshop (Immanuel Stieß und Irmgard 

Schultz)   

Nach Beendigung der Förderphase 2008 hat sich das SCORE-Netzwerk mit dem schon älteren 

Netzwerk des European Roundtable for Sustainable Production and Consumption (erscp) zu-

sammenschlossen und veranstaltete gemeinsam mit dem BMBF im Rahmen der FONA-

Nachhaltigkeitskonferenz die erscp Konferenz vom 23.–25. September 2008 in Berlin (Irmgard 

Schultz). 

Dr. Irmgard Schultz nahm an der internationalen Konferenz „Les enjeux de la consommation 

durable“ vom 15.–16. Januar 2009 in Paris teil, die vom französischen Umweltministerium und 

den französischen „Ecoles des Sciences Politiques“ (Sciences Po) veranstaltet wurde. SCORE 

war an der Konferenz beteiligt. Ihr Beitrag bezog sich wesentlich auf die Darstellung des trans-

disziplinären Forschungsansatzes in der sozial-ökologischen Konsumforschung. 

Teilnahme und Beitrag von Dr. Irmgard Schultz auf der Internationalen Konferenz „Joint Ac-

tions to Climate Change’ (jaocc), 8.–10. Juni 2009 in Aalborg, Dänemark, das von den europäi-

schen Netzwerken PREPARE (Preventive Environmental Protection Approaches in Europe), 

SCORE (Sustainable Consumption Research Europe), dem Europazweig des weltweiten Netz-

werks Greening of Industry (GRI), der Nordic Life Cycle Association (NOR-LCA) und der 

Universität Aalborg ausgerichtet wurde.  

Dr. Irmgard Schultz beteiligte sich außerdem an der Erstellung eines „Blueprint for European 

Sustainable Consumption and Production“ für die europäischen Umweltverbände. Der ‚Blue-

print’ ist ein Grundlagentext zum Nachhaltigen Konsum und wurde unter der Leitung von Dr. 

Arnold Tukker in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der europäischen Umweltverbände, 

dem European Environmental Bureau (EEB) und einigen wenigen SCORE-Mitgliedern erstellt. 

Dr. Irmgard Schultz und Dr. Immanuel Stieß sind auf Vorschlag von Dr. Arnold Tukker ab 

2009 Peer Reviewer für das renommierte „Journal of Industrial Ecology“ (das von der Yale 

University/USA herausgegeben wird). 

Ein direkter Nutzen ergab sich für die folgenden Forschungsvorhaben: Das ISOE ist beteiligt in 

dem durch das 7. FRP geförderten Verbundprojekt „Policies to promote sustainable consumpti-

on pattern – EUPOPP“ (10/2008 – 09/2011), das unter der Leitung des Öko-Instituts europäi-

sche Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlerinnen zusammenbringt, die sich mehrheitlich 

aus dem SCORE-Zusammenhang kennen. Überdies erfolgte eine erfolgreiche Antragstellung 

zusammen mit dem österreichischen Verbundpartner IFZ in dem österreichischen Förderpro-

gramm „proVision“ zum Thema „Nachhaltig Handeln im beruflichen und privaten Alltag“. 

Auch hier kennen sich die beteiligten WissenschaftlerInnen über SCORE-Veranstaltungen. 

 

Population-Environment-Research Network (PERN) 

Im Rahmen einer Kooperation mit PERN veranstaltete das ISOE vom 2.–18. Februar 2009 ein 

Cyberseminar zum Thema „Theoretical and Methodological Issues in the Analysis of Popula-

tion Dynamics and the Environment“ (http://www.populationenvironment.org). In diesem Onli-
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ne-Seminar wurden ausgewählte Forschungsansätze zu Bevölkerungsdynamik und Umweltver-

änderungen präsentiert und diskutiert. Außerdem wurde ihr Potenzial für einen transdisziplinä-

ren Forschungszugang bewertet. Gemeinsam mit den PERN-KoordinatorInnen Dr. Susana Ada-

mo und Alex de Sherbinin (CIESIN, Columbia University, New York) wurde ein ausführliches 

Hintergrundpapier zu dem Cyberseminar mit dem Titel „Theoretical and Methodological Issues 

in the Analysis of Population Dynamics and Supply Systems“ verfasst (Hummel et al. 2009, 

siehe Anlage VIII). In diesem Hintergrundpapier wurde das am ISOE von der SÖF-Nachwuchs-

gruppe „demons (Die Versorgung der Bevölkerung)“ entwickelte Konzept der Versorgungssys-

teme (supply systems) mit weiteren theoretischen und methodischen Ansätzen verglichen. Das 

Papier diente als Basis für vorbereitete Statements eingeladener ExpertInnen während des 

zweiwöchigen Cyberseminars. Zu den ExpertInnen zählten: Prof. Rimjhim Aggarwal, School of 

Sustainability, Arizona State University; Prof. Laura Murphy, Tulane University; Kyle Knight, 

Department of Sociology, Washington State University; Prof. Jianguo Liu, Michigan State Uni-

versity, Center for Systems Integration and Sustainability; Prof. Leo Zulu, Department of Geog-

raphy, Michigan State University. Neben dem Konzept der Versorgungssysteme wurden Ansät-

ze aus der Politischen Ökologie, das Konzept der „Sustainable Livelihoods“, Ansätze aus der 

Forschung im Bereich „Social-Ecological Systems“ (SES) sowie das Modell STIRPAT (Sto-

chastic Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology) präsentiert, von den 

internationalen TeilnehmerInnen des Seminars kommentiert und verglichen. Im Laufe des Cy-

berseminars zeigte sich, dass innerhalb des Forschungsfelds „Bevölkerung und Umwelt“ ein 

großer Bedarf an der Entwicklung und Anwendung transdisziplinärer Forschungsansätze be-

steht. Zugleich wurde deutlich, dass die unterschiedlichen vorgestellten Ansätze sich nicht prin-

zipiell ausschließen, sondern je nach Problemstellung kombinierbar sind. Aufgrund der regen 

Teilnahme und intensiven Debatte wurde das ursprünglich für die Dauer von zwei Wochen ge-

plante Seminar um fünf Tage verlängert. Die Publikation der Ergebnisse des Cyberseminars ist 

in Vorbereitung und für die internationale referierte Zeitschrift „Population and Environment“ 

vorgesehen. Aus der Kooperation im Rahmen des Cyberseminars ist ein reger Austausch mit 

beteiligten ExpertInnen entstanden. Nach dem Cyberseminar wurde Diana Hummel als Mitglied 

in das wissenschaftliche Steering Committee von PERN berufen.  

 

1.5  Querschnittsaktivitäten 

Die Aufgaben der institutsinternen Integration von Ergebnissen der Netzwerkaktivitäten in den 

einzelnen Modulen und den zusätzlichen Vernetzungen in SCORE und PERN wurden im Rah-

men von mehreren Maßnahmen bearbeitet: 

 Zur internen Vernetzung, Konzeptentwicklung und Qualitätssicherung bei der Übernahme 

von Leitungsfunktionen in Netzwerken wurde für die gesamte Laufzeit eine Querschnittsar-

beitsgruppe „Transdisziplinäre Integration“ eingerichtet. Bestehend aus den Modulverant-

wortlichen und der Projektleitung übernahm sie das Koordinationsmanagement. Sie bereitete 

die jährlich stattfindenden internen Integrationsworkshops vor und wertete diese aus.  

 Insgesamt wurden in der Laufzeit des Projektes drei Integrationsworkshops durchgeführt. In 

diesen Workshops waren verschiedene Funktionen gebündelt: 

– Vermittlung der Vernetzungserfahrungen aus den Modulen in das Gesamtinstitut; 
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– Qualitätssicherung, Präzisierung und ggf. Überprüfung der Ziele der Module und des Ge-

samtvorhabens; 

– bessere Vertretbarkeit des komplexen Forschungsansatzes der Sozialen Ökologie und der 

Transdisziplinären Forschung nach außen; 

– Bewertung des Gesamtergebnisses und Planung von Folgeaktivitäten, vor allem mit Blick 

auf mögliche Änderungen der Organisationsstruktur und der Strukturbildung allgemein;  

– nach jedem Workshop wurde über ein standardisiertes Verfahren (Feedback-Bogen) eine 

Rückmeldung zu Ablauf und Ergebnis eingeholt und für die weitere Planung ausgewertet. 

Beim ersten Integrationsworkshop (4.–5.12.2006) ging es um die Verankerung des Vorha-

bens im Institut, die Überprüfung der Projektplanung, die Vorbereitung der konkreten nächs-

ten Arbeitsschritte sowie um die Erarbeitung von Empfehlungen für den Umgang mit der 

Abhängigkeit von nur begrenzt beeinflussbaren Entscheidungen der externen Netzwerkpart-

ner. Ziel des zweiten Integrationsworkshops (10.–12.12.2007) war die Klärung einer ge-

schärften Profilbildung nach innen und eine damit zusammenhängende Profilierung nach 

außen sowie daraus resultierende Anforderungen an die Forschungsorganisation und Außen-

kommunikation des Instituts. Schwerpunkt des dritten Integrationsworkshops (5.–6.10.2009) 

war der Projektabschluss, eine Bilanzierung der erreichten Ergebnisse im Verhältnis zu den 

angestrebten Zielen in den drei Modulen und für das Gesamtinstitut die Sicherung der erar-

beiteten Strukturen und des gewonnen Wissens sowie die Ermöglichung der Anschlussfä-

higkeit der Vorhabenergebnisse im Institut (vgl. Dokumentation des 3. Integrationswork-

shops, siehe Anlage IX). 

 In Anlehnung an den Jour Fixe des Projektes „Kognitive Integration“ wurde zur kontinuier-

lichen Information über die laufenden Projektaktivitäten für das Gesamtinstitut regelmäßig 

im Anschluss an die monatliche Mitarbeitendenbesprechug (MAB) über die gesamte Lauf-

zeit des Vorhabens eine sogenannte „Heure fixe“ durchgeführt. 

 Im Rahmen der Reihe „Institutskolloquien“ wurden ausgewählte Themen und Ergebnisse 

des Vorhabens präsentiert. Teilweise wurden auch externe Gäste zum Forschungsaustausch 

eingeladen.  

 Die Vernetzungsaktivitäten wurden auf nationaler und internationaler Ebene durch mehrere, 

eingeladene Vorträge unterstützt (vgl. Übersicht in Anlage X). 

 

 

2.  Nutzen und Verwertbarkeit 

2.1 Nutzen 

Die übergreifenden Ziele des Gesamtprojektes (siehe Teil I) wurden in hohem Maße erreicht. 

Das gilt für die erfolgreiche Verankerung der sozial-ökologischen Forschungs- und Wissen-

schaftsperspektive an den Hochschulen und im Bereich der staatlich geförderten außeruniversi-

tären Forschung, besonders durch die Beteiligung am LOEWE Biodiversität und Klimafor-

schungszentrum (BIKF), durch die erfolgreiche Einrichtung des Masterstudiengangs „Umwelt-

wissenschaften“ an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, durch die Beteiligung an der 

Beantragung eines DFG-Sonderforschungsbereichs in Modul I, durch die Einbindung in die 

Arbeit der DFG-Senatskommision Wasserforschung in Modul II, durch die gelungene stärkere 
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Vernetzung in der Lebensstilforschung in Modul III sowie Vortragstätigkeiten. Die Sichtbarkeit 

des ISOE und seines transdisziplinären, sozial-ökologischen Forschungsansatzes in der nationa-

len und internationalen Wissenschaftslandschaft wurde zusätzlich durch die Intensivierung der 

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in referierten Fachzeitschriften erhöht. 

Es ist zudem gelungen, wichtige Forschungslinien des ISOE zu verstetigen. Dies gilt insbeson-

dere für den integrativen Ansatz in der Wasserforschung (Modul II). Aber auch für den ISOE-

spezifischen Ansatz in der Lebensstilanalyse. Ein unerwartetes Ergebnis ist der Einstieg des 

ISOE in ein neues Forschungsfeld (Sozial-ökologische Biodiversitätsforschung), das zu Pro-

jektbeginn noch in keiner Weise absehbar war. Diese positiven Ergebnisse verweisen jedoch mit 

neuer Schärfe auf das Problem, dass sich die Finanzierung von gemeinsamen Projekten zwi-

schen dem ISOE als nicht-grundfinanzierte, außeruniversitäre Forschungseinrichtung und 

Hochschulinstituten – etwa in der Lehre oder im Rahmen gemeinsamer DFG-Projekte – als 

ausgesprochen schwierig erweist. Hier besteht die Gefahr, dass inhaltliche Kooperationspoten-

ziale aufgrund einer fehlenden Finanzierungsgrundlage im praktischen Vollzug scheitern. 

Die regionale Verankerung in der „Wissensregion FrankfurtRheinMain“ (Modul I) hat sich 

durch das Vorhaben entscheidend verbessert. Dieser Erfolg wurde auch insofern durch das Land 

Hessen honoriert, als für 2009 und 2010 nach Jahren des Zögerns nunmehr der dringenden Bitte 

des Instituts nach einer Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen durch eine Erhöhung der 

institutionellen Fördermittel zumindest teilweise entsprochen wurde. 

Auch das Ziel einer Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit des ISOE, insbesondere in der 

Wasserforschung (Modul II, Vortragstätigkeiten Gesamtprojekt), aber auch in den Forschungs-

schwerpunkten „Energie und Klimaschutz im Alltag“ sowie „Bevölkerungsentwicklung und 

Versorgung“ (SCORE, PERN) konnte erreicht werden, wobei eine abschließende Bewertung 

des Erfolges bei den laufenden Anträgen im Rahmen von FP 7 zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch nicht möglich ist. Hervorzuheben ist hier, dass der Weg zu einer stärkeren europäischen 

Vernetzung über den „Umweg“ einer zunächst stärker nationalen Vernetzung geführt hat. 

Ebenfalls als ein sehr positives Ergebnis des Vorhabens ist festzuhalten, dass es gelungen ist, 

eine sozialwissenschaftliche Methodeninnovation für den Bereich der transdisziplinären Nach-

haltigkeitsforschung zu entwickeln (Modul III). 

Ein wesentliches Ergebnis der Vermittlung der Netzwerkaktiviäten in den verschiedenen Modu-

len in das Institut hinein ist die dadurch ausgelöste interne Arbeit an der Fokussierung und Pro-

filierung des ISOE bis hin zur Formulierung von notwendigen Strukturveränderungen in der 

Organisation des Instituts und der Erarbeitung von entsprechenden Kriterien. Dieses Ergebnis 

hat einen wesentlichen Impuls für die Organitationsenwicklung des ISOE geliefert. Die beste-

hende Gliederung nach Institutsbereichen wurde kritisch bewertet und überprüft und im Ergeb-

nis durch eine neue Struktur durch Forschungsschwerpunkte ersetzt (mit Wirkung 01.07.2010).  

Synergien mit dem parallel durchgeführten Vorhaben „td-Prax“ konnten erreicht werden, so 

dass das Institut während der Laufzeit des Vorhabens seine Position innerhalb der transdiszipli-

nären Nachhaltigkeitsforschung im deutschsprachigen Raum wesentlich verbessern konnte.  
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2.2 Verwertbarkeit 

Von den beabsichtigten Folgeaktivitäten sind insbesondere die folgenden hervorzuheben:  

– Beteiligung des ISOE an dem bis Ende 2010 zu erarbeitenden Folgeantrag für die zweite 

Förderphase des LOEWE Biodiversität und Klimaforschungszentrum 

– Erweiterung im Bereich der Lehre und Nachwuchsbildung über den Umweltmasterstudien-

gang hinaus durch die Beteiligung an der Graduierten-Ausbildung der Goethe-Universität 

durch eine Beteiligung des ISOE an GRADE  

– Neben der Goethe-Universität und der TU Darmstadt wird das ISOE als dritter Antragsteller 

bis Ende 2010 einen Antrag auf Förderung eines Sonderforschungsbereiches „Urbanität in 

Afrika“ erarbeiten 

– Fortsetzung der Mitarbeit in German Water Partnership 

– Veröffentlichung der Netzwerkanalyse für internationale Wasserforschung 

– Beteiligung am Konsultationsprozess FP 8 

– Fortsetzung der Lebensstil-Netzwerkaktivitäten durch gemeinsame Antragstellungen 

– Planung einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe 

Eine wirtschaftliche Verwertbarkeit war in dem Vorhaben nicht vorgesehen. 

 

3. Fortschritte an anderer Stelle 

Während der Projektlaufzeit hat sich die Forschungslandschaft im Bereich Klima- und Nachhal-

tigkeitsforschung stark verändert. Hervorzuheben ist hier die Hightech-Initiative der Bundesre-

gierung, der Fortschreibung des Forschungsprogramms für Nachhaltige Entwicklungen (FONE 

durch das BMBF), verschiedene Initiativen, u.a. durch Prof. Uwe Schneidewind, die zu einer 

stärkeren Vernetzung der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung in Deutschland führen 

soll. In allen genannten Initiativen wird sich das ISOE im Rahmen seiner Möglichkeiten beteili-

gen. Darüber hinaus konnten keine expliziten Fortschritte in den Kernbereichen der Vernet-

zungsmaßnahme einer nicht projektbezogenen, auf Längerfristigkeit angelegten Kooperation 

zwischen Einrichtungen der außeruniversitären, nichtstaatlichen sozial-ökologischen Forschung 

und staatlichen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beobachtet wer-

den. 

 

4. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen des Vorhabens 

Entsprechend der Aufgabenstellung des Vorhabens hat das Projekt nicht mit einer übergreifen-

den Gesamtpublikation abgeschlossen, sondern hat die Ergebnisse in einer Vielzahl von Vorträ-

gen und Publikationen wirksam gemacht (vgl. Anlage V und Anlage X).  
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III Anhang: Erfolgskontrollbericht 
 

1.  Beitrag zum Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung 

Das Vorhaben war Teil der Infrastrukturförderung des Förderschwerpunkts und sollte ausdrück-

lich die Stärkung des ISOE mit der Stärkung der Sozial-ökologischen Forschung in anderen 

Bereichen des Wissenschaftssystems verbinden. Durch die bessere lokale Vernetzung mit Hoch-

schulinstituten in Forschung und Lehre sowie mit anderen, staatlich geförderten außeruniversi-

tären Forschungsinstituten wurden zu beiden Zielen wesentliche Beiträge erarbeitet. Für das 

ISOE wurden mit der erfolgreichen Durchführung des Vorhabens eine Reihe neuer Koopera-

tionsmöglichkeiten erschlossen, die positive Wirkungen auf die Verstetigung von Forschungs-

linien, die Methodenentwicklung und die konzeptionelle Arbeit hatten und zu einer Erweiterung 

des Adressatenkreises für die Ergebnisse der Forschung des Instituts geführt haben. Nicht zu-

letzt ist es gelungen, über das ISOE hinaus den sozial-ökologischen, transdisziplinären For-

schungsansatz bekannter zu machen und eine bessere Anschlussfähigkeit an andere Forschungs-

ansätze und Wissenschaftsgebiete im Bereich der Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsfor-

schung regional, national und international zu erreichen.  

 

2.  Das wissenschaftliche Ergebnis 

Das Vorhaben hatte kein zentrales wissenschaftliches Ergebnis zum Ziel, sondern führte in den 

einzelnen Vernetzungsmodulen und den zusätzlichen Vernetzungsaktivitäten zu mehreren wis-

senschaftlichen Ergebnissen (siehe dazu Teil II des Abschlussberichts). Dazu gehören die Ver-

knüpfung der sozial-ökologischen Forschung mit der Biodiversitätsforschung zu einem neuen 

Ansatz der transdisziplinären Biodiversitätsforschung, die Methodenentwicklung und -samm-

lung im Bereich der integrativen Wasserforschung und die Weiterentwicklung von Methoden 

der sozial-ökologischen Lebensstilanalyse.  

 

3.  Fortschreibung des Verwertungsplans 

Die Nutzung der Ergebnisse des Vorhabens durch das ISOE entspricht den Zielen der Infra-

strukturförderung des Förderschwerpunkts. Dies gilt insbesondere für die stärkere Einbindung 

des ISOE in bestehende Netzwerke sowie die Anbahnung von neuen Vernetzungen, die teilwei-

se in längerfristige Kooperationsvereinbarungen überführt werden konnten. Die Bedingungen 

einer Verstetigung der begonnenen Aktivitäten sind insofern als günstig einzuschätzen. Des 

Weiteren haben sich die Voraussetzungen, Zugang zu neuen Förderinstitutionen/Programmen 

sowie neuen Förderthemen zu gewinnen, über den Projektverlauf und die Ergebnisse des Vor-

habens insgesamt deutlich verbessert.  

 

4.  Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Das Erarbeiten von Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer war im Rahmen des Vor-

habens nicht vorgesehen. In Form von Vorträgen auf Veranstaltungen, Workshops und Tagun-

gen, die sich explizit mit der Frage der Vernetzung in dynamischen Wissensnetzwerken be-

schäftigten, wurden die gesammelten Erfahrungen und erarbeiteten Ergebnisse des Vorhabens 

jedoch der wissenschaftlichen Community zugänglich gemacht.  
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5.  Die Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 

Die nachträgliche Bewilligung eines der drei Module im Rahmen eines Aufstockungsantrags hat 

zu einer Überarbeitung der Zeit- und Kostenplanung im Sommer 2007 geführt.  

Darüber hinaus hat sich im Vorhabenverlauf eine zusätzliche, nicht vorgesehene, einzelne Ver-

netzungsaktivität (PERN) ergeben, die zu einer Umschichtung der Mittel aus dem Bereich der 

Sachkosten zu Personalkosten für das Jahr 2009 geführt hat, die in einen einmaligen, kosten-

neutralen Umwidmungsantrag dargelegt wurde. Der Antrag wurde bewilligt.  

Davon abgesehen, konnten die Zeit- und Arbeitspläne im Wesentlichen eingehalten werden.  
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