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Research at the IRS is focused on the spatial aspects and contexts of

economic and social geography, political science, sociology, planning

social action. In doing so, spatial phenomena are explored in terms of

science, historical studies as well as the history of arts and architecture.

both processual and historical dimensions using social-scientific meth-

IRS scholars integrate these different academic traditions by utilising

ods. The research focuses on the preconditions, interactions, and con-

them in their research on space.

sequences of spatial development, and how involved actors contrib-

With its research, the IRS makes a significant contribution to under-

ute to these developments by sharing insights and cooperating on pro-

standing the challenges and opportunities associated with space. It also

cesses of innovation. For instance, the IRS examines how the exchange

sheds light on the ability of different spaces to transform and adapt

of knowledge between academics and spatial planners facilitates the

to different regional, national and international contexts. Examples

emergence of new approaches to spatial planning. The IRS conducts

include innovations as drivers of knowledge-based economies, changes

both basic and applied research and promotes the transfer of scientific

to infrastructural networks and new types of housing, as well as novel

insights to practitioners throughout society. Research on society and

ways of living in and engaging with cities. It also encompasses changed

space at the IRS builds on interdisciplinary expertise from the fields of

patterns and dimensions of global migration.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IRS erforschen die

geographie, Politikwissenschaft, Soziologie, Planungswissenschaft,

Raumbezüge und Raumkontexte sozialen Handelns in ihrer Prozess

Geschichtswissenschaft sowie der Kunst- und Architekturgeschichte.

haftigkeit und ihrer historischen Dimension mit sozialwissenschaftli-

Diese unterschiedlichen Perspektiven werden von den IRS-Wissen-

chen Methoden. Im Fokus der Forschung stehen die Voraussetzungen,

schaftlerinnen und -Wissenschaftlern anhand des Raumes als For-

Aushandlungen und Folgen einer reflexiven räumlichen Entwicklung, die

schungsgegenstand und Forschungsperspektive integriert und aufein-

von Lern- und Innovationsprozessen zwischen den beteiligten Akteuren

ander bezogen.

getragen wird. So ist beispielsweise von Interesse, wie sich neue Rou-

Mit seiner Forschung leistet das IRS einen wesentlichen Beitrag zum

tinen in der räumlichen Planung durch den wechselseitigen Austausch

Verständnis der Probleme und Möglichkeiten von Räumen sowie deren

von Wissenschaft und Praxis etablieren. Entlang dieser Pfade betreibt

Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit in regionalen, nationalen und

das IRS Grundlagenforschung und anwendungsbezogene Forschung

internationalen Zusammenhängen – von Innovation als zentralem Trei-

und fördert den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in relevante

ber einer wissensbasierten Ökonomie über angepasste Infrastruktur

gesellschaftliche Praxisfelder.

lösungen und neue Wohn-, Lebens- und Partizipationsformen in Städ-

Raumbezogene Sozialforschung am IRS basiert auf der interdiszipli-

ten bis hin zu den veränderten Dimensionen und neuen Qualitäten der

nären Expertise aus den Fachdisziplinen der Wirtschafts- und Sozial

globalen Migration.

Raumbezogene Sozialforschung
Research on Society and Space
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The constructivist approach is fundamental to the conceptualisation

processes of appropriation of space to historical trends stretching over

of space within IRS research: actors or social groups shape and con-

several decades. Intrinsic logics inherent to innovation or planning pro-

struct spaces through their selective perceptions, symbolic attributions,

cesses are examined as well as the impact of unique events.

and by discursively constituting spatial qualities and material designs.

A distinguishing feature of the conceptualisations of space at IRS is the

A characteristic feature of these processes is that they combine physi-

definition of space as a resource in development processes and not only

cal with social elements. As such, the materiality of space matters just

as an object or context. Spatially dispersed resources and actors can be

as much as the way it is perceived, appropriated and assessed by differ-

mobilised and integrated. Existing resources can thus become opportu-

ent individuals or groups.

nities for or barriers to spatial development. Places imbued with differ-

IRS research is characterised by a relational understanding of space.

ent symbolic meanings can bring development ideas and therefore con-

This suggests that the proximity or distance to other actors or elements

sequences of learning processes to life.

is decisive for the spatial agency of actors. This distance is understood

Finally, IRS research makes use of the contrast between space and place.

not only in physical terms, but also, and in particular, in terms of cog-

“Space” refers to a rather abstract system in which points are located,

nitive, institutional and organisational divergence. Moreover, the IRS

distances measured and spatial units can be delimited from one another

adheres to a process-based perspective on space. The interactions

using different rationales. “Places”, however, refer to concrete, tangible,

between space and time analysed in IRS research range from everyday

and specific qualities which distinguish one point in space from others.

Grundlegend für die Konzeptualisierung von Raum in der IRS-Forschung

Prozessen der Raumaneignung bis hin zu historischen Entwicklungs

ist ein konstruktivistischer Ansatz: Akteure oder soziale Gruppen bil-

linien über mehrere Jahrzehnte. Wiederkehrende Eigenlogiken, etwa von

den und prägen Räume durch selektive Wahrnehmungen, symbolische

Innovations- oder Planungsprozessen, werden dabei ebenso herausge-

Zuschreibungen, diskursive Erzeugungen von Raumqualitäten und mate-

arbeitet wie einzigartige Ereignisse.

rielle Gestaltungen. Kennzeichnend für diese Konstruktionsprozesse ist,

Eine Besonderheit in der Raumkonzeption des IRS besteht im Verständ-

dass sie materielle Raumelemente mit sozialen Elementen verbinden. So

nis von Raum als Ressource in Entwicklungsprozessen und nicht allein

ist beispielsweise nicht nur von Belang, welche physischen Bestandteile

als Objekt oder Kontext. Räumlich verteilte Ressourcen und Akteure

Räume aufweisen, sondern auch, wie Individuen oder Gruppen den Raum

können mobilisiert und verknüpft sowie vorhandene Ressourcen so zu

wahrnehmen, aneignen und ihn bewerten.

Gelegenheiten und Hemmnissen räumlicher Entwicklung werden. Sym-

Die IRS-Forschung zeichnet sich durch ein relationales Raumverständ-

bolisch aufgeladene Orte können Entwicklungsvorstellungen und damit

nis aus. Entscheidend für das räumliche Handeln von Akteuren ist dem-

Konsequenzen von Lernprozessen erlebbar machen.

nach die Nähe und Distanz zu anderen Akteuren oder Elementen des

Schließlich machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IRS

Raumes – nicht nur verstanden als physische Entfernung, sondern auch

den Gegensatz von Raum und Ort für ihre Forschung fruchtbar. „Raum“

und vor allem im Sinne von sozialer, kognitiver, institutioneller und

bezeichnet ein eher abstraktes Ordnungssystem, in dem nach verschie-

organisationaler Divergenz.

denen Logiken Punkte verortet, Distanzen gemessen und Raumeinhei-

Ein weiteres Kennzeichnen des IRS-Raumverständnisses ist eine

ten voneinander abgegrenzt werden können. „Orte“ hingegen benennen

Prozessperspektive auf den Raum. Die Interaktion der räumlichen und

konkrete, unmittelbar sinnlich erfahrbare und besondere Qualitäten, die

zeitlichen Dimensionen reichen in der IRS-Forschung von alltäglichen

einen konkreten Punkt im Raum von anderen unterscheiden.

Raumkonzepte in der IRS-Forschung
Conceptualisations of Space in IRS Research
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IRS research on society and space is inspired by and structured along
three conceptual pairs that set the broad agenda for lead projects and
third party funded research. In this way, they allow for the establishment of cross-departmental research foci.

large cities to innovative forms of community development in rural
areas. The IRS analyses the genesis of knowledge as well as the dynamics of communicating such knowledge in various spatial contexts.

Crisis and Resilience
IRS research focuses on the analysis of crises in the sense of severe disruptions of existing routines and the associated resilience strategies
in spatial development. It analyses the spatial perception of crises and
uncertainties as well as the capability of individuals, organisations and
spaces to adapt to such challenges.

Institutions and Governance
Institutions develop in accordance to their respective spatial characteristics and range. They regulate and coordinate cultural and political
processes either formally or informally. It is for this reason that for the
IRS dedicates much of its research to the interplay of different governance arrangements and the social (re)construction of spaces, as for
example, in the field of urban policy or regional development.
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experimentieren
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action. IRS research examines how innovations unfold as social pro-
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Hubs
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Forschungsschwerpunkte
Research Foci

Raumbezogene Sozialforschung am IRS wird durch drei Begriffspaare

Krise und Resilienz

konturiert, die als thematische Klammern für die Leit- und Drittmit-

Die Analyse von Krisen im Sinne empfindlicher Störungen bisheriger

telprojekte der Forschungsabteilungen fungieren und damit abtei-

Handlungsroutinen und damit verbundener Resilienzstrategien in der

lungsübergreifend zur Bildung inhaltlicher Forschungsschwerpunkte

raumbezogenen Entwicklung bilden einen Schwerpunkt der IRS-For-

beitragen.

schung. Untersucht werden sowohl die raumbezogene Wahrnehmung
von Krisen und Unsicherheiten als auch die Entwicklung von Anpas-

Wissen und Innovation

sungsfähigkeiten von Individuen, Organisationen und Räumen.

bilden die Grundlage für reflexives Handeln im Rahmen raumbezogener
gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse, da sie untrennbar mit prakti-

Institutionen und Governance

schem Handeln verwoben sind. In der IRS-Forschung werden Innovati-

Institutionen als formelle als auch informelle Regelsysteme zur Koor-

onen als soziale Prozesse in ihren spezifischen räumlichen Kontexten

dination kultureller und politischer Prozesse entwickeln sich in engem

untersucht – von Open Creative Labs in Großstädten bis hin zu neuar-

Zusammenhang mit ihren räumlichen Besonderheiten und Reichwei-

tigen Formen der Gemeindeentwicklung auf dem Land. Dabei werden

ten. Die Erforschung des Zusammenhangs unterschiedlicher Governan-

sowohl die Genese von Wissen als auch deren Kommunikationsdynami-

ce-Arrangements und der sozialen (Re-)Konstruktion von Räumen, etwa

ken in ihren räumlichen Ausprägungen analysiert.

im Bereich der Stadtpolitik oder der Regionalentwicklung, ist ein zentraler Schwerpunkt der Forschung am IRS.
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Forschung am IRS umfasst mehr als die Summe der in den Forschungs-

schiedlichen Forschungsfeldern, dass herausragende Persönlichkeiten

abteilungen bearbeiteten Themen und erfolgt auch in abteilungsüber-

eine maßgeblich Rolle bei der Diffusion von Ideen und der Umsetzung

greifenden Projekten. In den Brückenprojekten werden die Expertisen

von Projekten in der Raumentwicklung spielen. Gegenstand des Projekts

aus den Leitprojekten und gegebenenfalls aus Drittmittelprojekten der

sind daher sogenannte „Schlüsselfiguren“ – verstanden als Individuen mit

Abteilungen zusammengeführt und gemeinsame konzeptionelle Grund-

besonderen persönlichen Kompetenzen und Einstellungen – und deren

lagen für die empirische Forschung zu übergeordneten Fragestellungen

Handlungsstrategien und räumliche Einbindung. In Fallstudien zum Bei-

erarbeitet.

spiel zu Vorreitern im Biotechnologie-Sektor oder bei der Entstehung des

Das Brückenprojekt „Schlüsselfiguren als Triebkräfte in der Raumentwick-

Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ werden Schlüsselfiguren in

lung“ basiert auf den Beobachtungen der Forschungsabteilungen in unter-

ihren institutionellen Kontexten analysiert.

Brückenprojekt

Cross-Departmental Project

Schlüsselfiguren als Triebkräfte in der Raumentwicklung
Key Figures as Driving Forces of Spatial Development

IRS research goes beyond the individual topics covered by its depart-

The project focuses on such “key figures” who are considered to have

ments and extends to cross-departmental projects. Cross-departmental

unique skills and mindsets. It also examines these figure’s strategic

projects bring together expertise from lead projects and, where appli-

actions and how they interact with their surroundings. For instance,

cable, from third party funded projects to develop common conceptual

case studies on biotech pioneers and on pioneers involved in the estab-

frameworks for empirical studies on overarching research questions.

lishment of the federal-state programme “Urban Redevelopment in the

The cross-departmental project “Key Figures as Driving Forces of Spatial

New Federal States” analyse the respective individuals, as well as their

Development” is based on observations made by researchers from various

institutional contexts.

IRS departments that prominent persons play a key role in the diffusion
of ideas and in the implementation of projects in spatial development.
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Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Forschungsabtei-

In diesem Kontext untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

lung interessieren sich für die komplexen Wechselwirkungen zwischen

schaftler auch neue Formen organisierter Kreativität und hochgradig

ökonomischem Handeln und Lernen einerseits und räumlichen und ins-

volatiler Arbeit. Von zentralem Interesse ist, wie angesichts der fun-

titutionellen Strukturen andererseits. Im Mittelpunkt der Abteilungs-

damentalen Unsicherheiten in Kreationsprozessen eine fortwährende

forschung steht die Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des

Anpassungsfähigkeit aufrechterhalten werden kann. Über den ebenfalls

Faktors Wissen und der Herausforderung, kreative Prozesse zu orga-

in der Kreativitätsforschung prominent benutzten Begriff der „Valua-

nisieren. Wissen ermöglicht soziales Handeln und liegt auch ökonomi-

tion” hat die Forschungsabteilung die Forschungsfelder der sozialen

schem Handeln zugrunde – in der empirischen Forschung der Abteilung

Konstruktion von Werten und der Entstehung von Märkten für sich

findet dies seinen Niederschlag in einem systematischen Vergleich von

erschlossen.

ökonomischen Innovationsprozessen. Dabei stehen sowohl Analysen der
Prozesshaftigkeit von Innovationen als auch der territorialen Einbettung
dieser Prozesse im Fokus.

Leitung: Prof. Dr. Oliver Ibert

Forschungsabteilung

Research Department

Dynamiken von Wirtschaftsräumen
Dynamics of Economic Spaces

The research department focuses on the complex interplay between

Researchers also analyse new forms of organised creativity, as well as

economic activities and learning, on the one hand, and spatial and insti-

highly volatile types of work. They are particularly interested in how

tutional structures on the other. The department dedicates much of its

creative endeavours remain adaptable, despite the uncertainty that is

research to analysing the significance and impact of knowledge and

inherent to creative processes. In addition, scholars in the department

how creative processes are organised. Knowledge enables social action

apply the concept of “valuation”, which is widely used in the field of

and underlies economic activity, too. This is reflected in the depart-

creativity research, to study the social construction of values and the

ment’s empirical research agenda which aims to systematically com-

emergence of markets.

pare economic innovations. In this context, special attention is given to
the processes whereby innovations unfold and to the way such innovations are regionally embedded.

Head: Prof. Dr. Oliver Ibert
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Leitprojekt

Lokale Anker translokaler Wissensgemein
schaften: neue Brennpunkte der Wissens
generierung und ihre Territorialität

Gegenstand des Leitprojekts sind neue, offene Orte kreativer Wissens-

tet werden. Erstens ist weitgehend unerforscht, welche Auswirkungen

kollaboration. Diese Orte firmieren unter verschiedenen Namen, etwa

diese Orte auf die Entwicklung der Regionen haben, in denen sie ange-

fab-labs, co-working spaces, grassroot labs, design thinking studios

siedelt sind. Überwiegen mögliche positive Impulse für die Region (etwa

oder maker’s spaces. Sie haben gemeinsam, dass sie dauerhafte Orga-

neue Arbeitsplätze durch spin-offs oder eine Stärkung der regionalen

nisationen sind, die Arbeitsräume und technische Infrastrukturen tem-

Innovationsfähigkeit) oder existieren auch aus Sicht der Region pro-

porär an Nutzer vergeben und dabei eine hohe soziale Offenheit auf-

blematische Nebeneffekte (z.B. ‚idea drain‘, wenn internationale Kon-

weisen. In diesen Orten werden Akteure bewusst so zusammengebracht,

zerne über diese Orte Ideen aus der Region ziehen)? Zweitens ergeben

dass kreative Arbeitsergebnisse gefördert werden. Die Wissenschaft-

sich Fragen zu den neuen Unsicherheiten für Wissensarbeiter in die-

lerinnen und Wissenschaftler sprechen dabei von kuratierter sozialer

sen offenen Formen der Wissensteilung. Wie werden die Unsicherhei-

Offenheit. Typisch für solche Orte ist, dass dort meist von konkreten, im

ten in Bezug auf individuell erbrachte Beiträge wie auch individuell

Alltag erlebbaren Problemen aus nach kreativen Lösungen gesucht wird.

angeeignete Gewinne aus neuen Ideen aufgeteilt? Welche individuellen

Diese Orte bieten somit ein Gegenstück zur klassischen, an Erkenntnis-

Umgangsformen mit diesen Unsicherheiten etablieren sich? Diese Fra-

lücken orientierten Forschung und Entwicklung.

gen werden in einem international vergleichenden Forschungsdesign in

Mit zunehmender internationaler Verbreitung derartiger offener Orte

Fallstudien für Berlin, Amsterdam und Detroit untersucht.

stellen sich drängende Forschungsfragen, die im Leitprojekt bearbei14

Forschungsabteilung | Research Department
Dynamiken von Wirtschaftsräumen | Dynamics of Economic Spaces
Projektleitung | Principal Investigator
Prof. Dr. Oliver Ibert
Projektteam | Project Team
Verena Brinks, Dr. Jana Maria Kleibert,
Andreas Kuebart, Dr. Felix Claus Müller,
Dr. Suntje Schmidt
Bearbeitungszeitraum | Duration:
01/2015 – 12/2018

Lead Project

Local Anchors of Translocal Knowledge
Communities: New Focal Points of
Knowledge Generation and their Territoriality

The lead project’s research objectives are new places of creative knowl-

The increasing popularity of these open places all over the world poses

edge collaboration. These places go by different names, e.g. fab-labs,

urgent research questions, which are the subject of this lead project.

co-working spaces, grassroot labs, design thinking studios or maker’s

First, hardly any research has been done into the effect of these places

spaces. What they all have in common, however, is the fact that they

on the development of the regions they are based in. Do the posi-

are permanent organisations which make workspaces and technical

tive impulses for the region (e.g. new jobs thanks to spin-offs or the

infrastructure available to users temporarily, thus demonstrating a high

strengthening of regional innovation capabilities) outweigh any prob-

degree of social openness. In these places, actors are brought together

lematic side effects (e.g. “idea drain”, i.e. when international compa-

in order to encourage creative work results. Researchers refer to this as

nies use these places to channel ideas away from the region)? Secondly,

curated social openness. It is characteristic for such places that creative

this raises questions concerning the uncertainties for knowledge work-

enquiry starts from everyday problems. These places, therefore, offer

ers as regards these open forms of knowledge sharing. How are uncer-

an alternative to conventional research and development endeavours

tainties distributed in relation to individual contributions, and the indi-

focusing on research gaps.

vidual benefits derived from ideas? Which individual ways of dealing
with these uncertainties have been established? These questions are
examined using an international comparative research design with case
studies on Berlin, Amsterdam and Detroit.
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Gegenstand der Forschung sind institutionelle Arrangements und

Thematisch liegt der Fokus auf den Systemen der Erzeugung, Verteilung

Governance-Formen für kollektiv genutzte Güter (Gemeinschaftsgüter)

und Nutzung von Energie, ergänzt durch das etablierte Forschungsfeld

im Wechselspiel zwischen zentraler Steuerung im staatlichen Mehrebe-

der Kulturlandschaften. Konzeptionell verfolgt die Abteilung neuere

nensystem und dezentralem Handeln. Im Kontext der derzeitigen welt-

Stränge der Institutionen- und Gemeinschaftsgüterforschung, die von

weiten Renaissance der Gemeinschaftsgutforschung richtet sich das

den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus den Perspektiven

Interesse auf die Räumlichkeit von Gemeinschaftsgütern, die Interde-

von „Macht“, „Materialität“ und „Menschen“ in die Projektarbeit über-

pendenzen verschiedener Arten von Gütern und die soziale Konstruk-

tragen werden.

tion dieser Güter.

Leitung: Prof. Dr. Heiderose Kilper (kommissarisch)

Forschungsabteilung

Research Department

Institutionenwandel und regionale Gemeinschaftsgüter
Institutional Change and Regional Public Goods

The research focuses on institutional arrangements and forms of gover

production, distribution and use of energy. This work is complemented

nance for collectively used goods (public goods) against the background

by insight from the established field of cultural landscape research. From

of the interplay between centralised decision-making in a multilevel

a conceptual point of view, the department explores new strands of

state system, on the one hand, and decentralised action on the other.

research on institutions and public goods, and examines these from the

In the context of the current worldwide renaissance of research on pub-

perspective of “power”, “materiality” and “people”.

lic goods, the department’s interest centres on the spatial dimensions of
such goods, in what way they are interdependent and how they are constituted through social construction. Thematically, the focus is on the

Head: Prof. Dr. Heiderose Kilper (temporary)
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Leitprojekt

Neue Räume der Energiewende im
Spannungsfeld von Macht, Materialität
und Menschen

Die Energiewende in Deutschland verändert bisherige Raumnutzungen

konflikten um neue Energieräume. So wird gefragt, wie sich Macht-

und -strukturen und stellt damit eine Herausforderung für die raumbe-

beziehungen und -konstellationen in neuen Energieräumen verändern,

zogene Politik dar. Die räumliche Gestaltung von sogenannten „energy

welche sozio-räumlichen Materialitäten diese prägen und welche Rolle

transitions“ durch Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Schlüsselakteure bei der Neukonfiguration von Energieräumen spielen.

ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Staaten

Im Leitprojekt stehen neue Energieräume als Ausprägungen und Vehi-

eine zentrale gesamtgesellschaftliche Problemstellung. Das Leitprojekt

kel der Energiewende in Deutschland und Kanada im Fokus der empiri-

setzt den Fokus auf neue Räume der Energiewende. Damit sind nicht nur

schen Forschung.

die veränderten physischen Raumbezüge stärker dezentral ausgerichteter Stromerzeugungssysteme und erforderlicher Verteilnetzstrukturen gemeint, sondern auch die Konstituierung neuer energiepolitischer
Handlungsräume (z.B. Bioenergieregionen), die Konstruktion und Prägung neuer Energielandschaften sowie der Wandel der skalaren Beziehungen von Energiepolitik und -wirtschaft. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler forschen gezielt zu Ambivalenzen und Interessens-

18

Forschungsabteilung | Research Department
Institutionenwandel und regionale Gemeinschaftsgüter |
Institutional Change and Regional Public Goods
Projektleitung | Principal Investigator: Dr. Ludger Gailing
Projektteam | Project Team:
Andrea Bues, Prof. Dr. Kristine Kern, Andreas Röhring
Bearbeitungszeitraum | Duration:
01/2015 – 12/2018

Lead Project

New Spaces of the Energy Transition
between Power, Materiality and
People

The German energy transition has brought about change to spatial

landscapes, how socio-spatial materialities impact these powers, and

structures and their use, thus presenting a challenge to spatial policy.

what role key actors play in the reconfiguration of energy spaces.

The spatial implementation of so-called “energy transitions” through

The empirical research conducted for the lead project focuses on new

policymakers, public authorities, businesses and civil society presents a

energy spaces as manifestations and vehicles of energy transitions in

major challenge not only for Germany, but for many other countries as

Germany and Canada.

well. The lead project focuses on new spaces of the energy transition.
This does not only cover the changing physical and spatial aspects of
more decentralised power generation systems and the necessary distribution networks, but also the constitution of new energy policy regions
(e.g. bioenergy regions), the formation and development of new energy
landscapes, as well as a shift in the scalar interdependencies between
energy politics and the energy sector. The researchers focus on ambivalences and conflicts of interest linked to new energy spaces. They examine how power relations and power constellations change in new energy

19

Die Abteilung fokussiert Kommunikations- und Wissensprozesse in

vationen“ bezeichnet werden. Das auf Innovation ausgerichtete Han-

räumlichen Transformationen. Im Zentrum der Forschung steht die

deln von Akteuren aus Lokalpolitik, Verwaltung und Zivilgesellschaft ist

Frage, welche Rolle Kommunikationen für die Entstehung und Verbrei-

dabei ebenso von Interesse wie das von Sozialunternehmern.

tung neuen Raumwissens, für soziale Prozesse und materielle Raumge-

In den Forschungen zum Klimawandel wird untersucht, wie globale Her-

staltungen haben. Untersuchungsgegenstände sind vor allem Transfor-

ausforderungen durch die Umwelt lokal oder regional wahrgenommen

mationen in strukturschwachen Räumen sowie Anpassungsprozesse in

sowie verarbeitet werden und welche Rolle dabei kulturellen Faktoren

Städten und Regionen, die vom Klimawandel betroffen sind. Im Zusam-

bzw. kulturräumlichen Kontexten zukommt.

menhang mit strukturschwachen Räumen werden Entstehungs-, Etablie
rungs- und Ausbreitungsprozesse von neuartigen Ideen, Praktiken und
Projekten in der Raumentwicklung analysiert, die auch als „soziale Inno-

Forschungsabteilung

Leitung: Prof. Dr. Gabriela B. Christmann

Research Department

Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum
Dynamics of Communication, Knowledge and Spatial Development

The department focuses on communication and knowledge processes in spa-

In this context, attention is given to the innovation-driven actions of

tial transformations. It examines in great detail how communication facilitates

local policymakers, public authorities and civil society actors as well as

the emergence and dissemination of new spatial knowledge, social processes

to those of social entrepreneurs. The research on climate change exam-

and material configurations of space. The department studies transforma-

ines how global environmental challenges are perceived and processed

tions in structurally weak areas as well as processes through which cities and

on a local or regional level and how cultural factors or cultural-spatial

regions adapt to climate change. With regard to structurally weak areas, the

contexts shape these processes.

department examines how innovative ideas, practices and projects of spatial
development emerge, become established and spread. These ideas, practices
and projects are also referred to as “social innovations”.

Head: Prof. Dr. Gabriela B. Christmann
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Leitprojekt

Innovationen in Landgemeinden.
Bedingungen, Akteure und Prozesse
kreativer Gemeindeentwicklung

22

Das Leitprojekt erforscht Landgemeinden in strukturschwachen ländli-

und Praktiken experimentieren und innovative Projekte ins Leben rufen.

chen Regionen, in denen sich gesellschaftliche Akteure aus Politik, Ver-

Ziel der Forschung im Leitprojekt ist die Analyse solcher innovativer

waltung, Wirtschaft und/oder Zivilgesellschaft darum bemühen, krea-

Projekte. Dabei wird untersucht, unter welchen (regionalen) Kontext-

tive Auswege aus ihrer Problemlage zu finden und die Entwicklung ihrer

bedingungen derartige kreative Prozesse und Innovationen entstehen,

Gemeinde mit innovativen Projekten voranzubringen. Kennzeichnend

wer die beteiligten Akteure (insbesondere die Schlüsselfiguren) sind und

für diese Regionen sind typischerweise strukturelle Entwicklungsde-

in welchen sozialen Prozessen sich die Innovationen in der ländlichen

fizite wie etwa eine unterdurchschnittliche wirtschaftliche Produkti-

Gemeindeentwicklung vollziehen. Ein besonderer Fokus liegt in dem

vität und Beschäftigungsquote und eine unzureichende Infrastruktur-

Projekt auf der Herausarbeitung der besonderen Formen der Kommu-

versorgung. Ein reduziertes Sozial- bzw. Vereinsleben verschärft dabei

nikation. Die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgt durch fokus-

Abwanderungs- und demografische Wandlungsprozesse.

sierte Ethnografien in sechs strukturschwachen Landgemeinden in

Angesichts dieser herausfordernden Lage sind Landgemeinden gezwun-

Deutschland. In diesem Rahmen werden teilnehmende Beobachtungen

gen, innovative Problemlösungsansätze zu entwickeln. Während (Groß-)

ausgewählter Akteursgruppen mit Dokumenten- und Netzwerkanaly-

Städte als Innovationslabore gesehen werden, gelten ländliche Regio-

sen sowie problemzentrierten Interviews kombiniert. Zu diesen qualita-

nen eher als innovationsfeindlich. Dennoch können mancherorts Pro-

tiven Methoden kommen statistische Befragungen von beteiligten Bür-

jekte beobachtet werden, deren Protagonisten kreativ mit neuen Ideen

gern hinzu.

Forschungsabteilung | Research Department
Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum |
Dynamics of Communication, Knowledge and Spatial Development
Projektleitung | Principal Investigator
Prof. Dr. Gabriela B. Christmann
Projektteam | Project Team
Dr. Tobias Federwisch, Dr. Thorsten Heimann,
Thomas Honeck, Dr. Anika Noack,
Dr. Ralph Richter, Laura Stähler
Bearbeitungszeitraum | Duration:
01/2015 – 12/2018

Lead Project

Innovations in Rural Municipalities. Conditions,
Actors and Processes of Creative Community
Development

This lead project analyses municipalities in structurally weak rural areas

This lead project aims to analyse innovative projects like these. It exam-

where political actors, public authorities, business and/or civil society

ines the (regional) contextual conditions under which such creative pro-

strive to find creative solutions to their problems, and to use innovative

cesses and innovations emerge, the stakeholders (especially key figures)

projects to foster the development of their communities. These regions

and the social processes of implementing innovations as part of rural

are typically characterised by structural deficits such as below-aver-

community development. Particular focus is placed on specific forms

age economic productivity and employment rate as well as inadequate

of communication. The research questions are addressed using focused

infrastructure provisions. Limited social and community life further

ethnography in six structurally weak rural communities in Germany. In

exacerbate problems of out-migration and demographic change.

this context, participatory observations of selected groups of actors are

In view of these challenges, rural communities are forced to develop

combined with document analyses, network analyses and problem-cen-

innovative problem-solving approaches. While (big) cities are seen as

tred interviews. These qualitative methods are complemented by statis-

incubators for innovation, rural regions are considered to be uncon-

tical surveys of the citizens involved.

ducive to innovation. Nevertheless, in some places we can see projects
led by people who experiment with new ideas and practices and launch
innovative projects.
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Die Abteilung beschäftigt sich mit Fragen der Regenerierung von Städ-

sind vornehmlich europäische Städte, die einen starken Strukturwan-

ten und begreift diese als analytischen Schlüssel zum Verständnis

del durchliefen und die auf diese krisenhafte Situation mit spezifischen

urbaner Transformationen. Das Forschungsinteresse richtet sich auf

Handlungskonzepten reagierten.

Praktiken der Planung, die sozialräumliche Ungleichheiten und Frag-

Einen besonderen Stellenwert nehmen stadtentwicklungspolitische Fra-

mentierungen innerhalb und zwischen Städten adressieren. Die Wis-

gen im Rahmen des sogenannten Stadtumbaus ein. Die im Jahr 2004

senschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen die unterschiedli-

im Auftrag des Bundes eingerichtete Bundestransferstelle „Stadt

chen Ausprägungen lokaler Steuerungsansätze von Politik, Planung und

umbau Ost“ hat sich hier als Kompetenzzentrum für den Wissenstrans-

Zivilgesellschaft im Umgang mit zunehmend globalen Herausforderun-

fer etabliert.

gen. Dazu zählen beispielsweise die Migration und die Umverteilung von
Ressourcen für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Empirisch relevant

Forschungsabteilung

Leitung: Prof. Dr. Felicitas Hillmann

Research Department

Regenerierung von Städten
Regeneration of Cities and Towns

The department studies processes of urban regeneration and consid-

tural changes, and responded with policies tailored to these specific

ers these crucial for analysing urban transformations. The research

challenges.

centres on planning practices that address socio-spatial inequalities

Particular emphasis is placed on urban development policies in the con-

and fragmentations within and between cities. The researchers focus

text of the urban redevelopment programme “Stadtumbau”. In 2004,

on unique local governance strategies by actors from politics, public

the federal government set up the Federal Transfer Office on “Urban

administration and civil society for dealing with increasingly global

Redevelopment in the New Federal States” which soon developed into

challenges. These include, for example, migration and the redistribu-

a centre for the dissemination of expertise on urban redevelopment.

tion of resources among different population groups. The department
predominately focuses on European cities that underwent major struc-

Head: Prof. Dr. Felicitas Hillmann
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Leitprojekt

UrbanReg – Urbane Regenerierungspraxen,
Zuwanderung und die Produktion sozialräum
licher Ungleichheiten in europäischen Städten

26

Die europäischen Städte, seit den 1990er Jahren durch den wirtschaft-

projekt untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,

lichen Strukturwandel mit zunehmenden sozialräumlichen Ungleichent-

inwieweit diese Diskrepanz auf die Stadtentwicklungsprozesse zurück-

wicklungen konfrontiert, mussten sich mit der Globalisierung neu erfin-

wirkt. Sie analysieren, wie die Attraktivität und Zugänglichkeit städti-

den. Einige Städte überwanden die Krise und konnten ihr Wirtschafts-

scher Räume für verschiedene Bevölkerungsgruppen durch Regenerie-

und Bevölkerungswachstum beleben. Andere Städte hielten trotz der

rungsansätze reguliert wird, welche Auswirkungen hieraus für die Auf-

stagnierenden wirtschaftlichen Situation ihre Bevölkerungszahl.

und Abwertung unterschiedlicher Räume resultieren und wie dies alte

Übergreifend ist dabei ein starkes Interesse an der Generierung von

und neue Ungleichheiten beeinflusst. Ein besonderer Schwerpunkt der

Zuwanderung. Städte wachsen nur noch durch Zuwanderung von

Forschung liegt auf der mit den Wanderungsmustern einhergehenden

außen und entsprechend richten viele europäische Städte ihre Stadt

Wohnsegregation.

entwicklungspolitik auf die Gewinnung neuer Bewohner und Bewohne-

Die Fragen werden empirisch am Beispiel von Städten untersucht, die in

rinnen aus. Dabei kommt es vielfach zu einer Diskrepanz zwischen dem

den vergangenen zwei Dekaden besonders markante Regenerierungspra-

gewünschten Zuzug Hochqualifizierter, sozial bessergestellter Schich-

xen verfolgten: Manchester, Genua, Leipzig und Bremen. Diese Städte, die

ten und kreativer Klassen und zum Teil ungeplanter Zuwanderung durch

drei Migrationsregimen zugerechnet werden können, werden in verglei-

Arbeitsmigranten, temporären Bewohnern und Flüchtlingen. Im Leit-

chender Perspektive und am Beispiel emblematischer Orte untersucht.

Forschungsabteilung | Research Department
Regenerierung von Städten |
Regeneration of Cities and Towns
Projektleitung | Principal Investigator
Prof. Dr. Felicitas Hillmann
Projektteam | Project Team
Dr. Matthias Bernt, Dr. Hanna Hilbrandt,
Dr. Manfred Kühn, Jesko Meißel
Bearbeitungszeitraum | Duration:
01/2015 – 12/2018

Lead Project

UrbanReg – Urban Regeneration Practices,
Migration and the Production of Socio-Spatial
Disparities in European Cities

Since the 1990s, European cities have found themselves confronted

lyses how regeneration strategies are used to regulate the attractive-

with structural changes in the economy and increasing socio-spatial

ness and accessibility of urban spaces for different population groups,

disparities, forcing them to reinvent themselves to adapt to globalisa-

the effect of these interventions on the revaluation of these spaces and

tion. Some cities overcame the crisis and were able to reinvigorate their

the ways in which these developments shape old and new inequalities.

economic and demographic growth. Other cities were able to maintain

Particular emphasis is placed on housing segregation associated with

their respective population despite the stagnant economic situation.

the migration patterns.

An overarching theme is the strong interest in encouraging in-migra-

Empirically, these questions are analysed in cities that have pursued

tion. Cities grow as a result of in-migration which is why the urban

particularly prominent regeneration policies over the past two decades:

development policies of many European cities aim to attract residents.

Manchester, Genoa, Leipzig and Bremen. These cities, which represent

However, these efforts often lead to a discrepancy between the desired

three different migration regimes, are examined from a comparative

immigration of highly-skilled, socially better-off and creative classes,

perspective and by analysing emblematic places in each.

and the partially unplanned influx of migrant workers, temporary residents and refugees. This project examines whether and to what extent
this discrepancy feeds back into urban development processes. It ana
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Die Historische Forschungsstelle untersucht Urbanisierungspfade und

Stadtbewohnern hin untersucht. Dabei gilt der Rolle von Architekten und

Planungskulturen des 20. Jahrhunderts mit einem Schwerpunkt auf der

Planern als „Experten“ sowie dem Zusammenwirken von Akteuren aus

Zeitgeschichte nach 1945. Analysiert werden, über stadt- und regional-

Staat, Parteien und Zivilgesellschaft ein besonderes Interesse. Biogra-

planerische Entwürfe hinaus, staatliches Verwaltungshandeln, diesem

phische Analysen bilden einen Schwerpunkt der Abteilungsforschung.

Handeln zugrunde liegende Zukunftsentwürfe sowie zivilgesellschaftli-

Die Abteilung kooperiert eng mit den Wissenschaftlichen Sammlungen

che Interventionen und Aneignungen von Räumen. Die aufgrund räumli-

zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR.

cher Verdichtung in Urbanisierungsprozessen entstandenen neuen Handlungsräume und Steuerungskonzepte werden insbesondere auf Legitimationsprobleme staatlicher Politik und Handlungsmuster von Planern und

Forschungsabteilung

Leitung: PD Dr. Christoph Bernhardt

Research Department

Historische Forschungsstelle
Department for Historical Research

The Department for Historical Research explores urbanisation paths and

imacy that arise with regard to government policies and the conduct

planning cultures of the 20th century with a particular focus on con-

of spatial planners and urban residents. Special attention is paid to

temporary history after 1945. Besides urban and regional planning, it

the role of architects and planners as “experts” and to the interaction

examines the actions of public administrations and the long-term plans

between state, party and civil society actors. Biographical research is

underlying them, as well as interventions and appropriations of space

among the department’s main areas of focus. The department cooper-

by civil society actors.

ates closely with the Scientific Collections for the History of Building

Processes of urbanisation have produced spaces of increasing density

and Planning in the GDR.

that constitute new arenas for action and require novel governance
strategies. In this context, the department studies questions of legit-

Head: PD Dr. Christoph Bernhardt
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Leitprojekt

Konfliktfeld „autogerechte Stadt“.
Innerstädtische Freiraumgestaltung als Urbanisierungsstrategie seit 1945 in Ost und West

30

Die Entwicklung europäischer Städte nach 1945 wurde entscheidend

Folge auch für Ostdeutschland kaum von einem Leitbild der „autoge-

von den Raumansprüchen des Automobilverkehrs und den damit ver-

rechten Stadt“ gesprochen werden kann, bisher noch nicht erforscht.

bundenen Mobilitätsmustern bestimmt. Dabei kam es zu einer wider-

Auch kam es in west- wie in ostdeutschen Städten zu zahlreichen Aus-

sprüchlichen Entwicklung: Während das planerische Leitbild der „auto-

und Rückbauprojekten pro und contra Autoverkehr, die oft gleichzei-

gerechten Stadt“ spätestens seit den 1970er Jahren zunehmend an Wir-

tig und funktional gegenläufig zueinander stattfanden. Diese Projekte

kungskraft verlor, nahmen Mobilität und insbesondere der städtische

waren von entscheidender Bedeutung für die urbanen Qualitäten und

Autoverkehr vielerorts weiterhin zu. Das Spannungsverhältnis zwischen

die Multifunktionalität der betroffenen städtischen Teilräume, denen

manchen Planungskonzepten und den teilweise entgegengesetzten Vor-

das besondere Interesse des Leitprojektes gilt. Die teilweise Rückgewin-

stellungen verschiedener Interessen- und Bevölkerungsgruppen führt

nung städtischer Freiräume seit den 1970er Jahren wird in dem Pro-

bis heute periodisch zu massiven Konflikten. Zugleich ist vielfach die

jekt auch als Seismograph für grundlegende Wandlungsprozesse der

Ausbildung polarisierter Raumtypen – verkehrsarmer und hoch belaste-

Stadtgesellschaft betrachtet. Zentrale Analyseperspektiven umfas-

ter Gebiete – zu beobachten.

sen die Rolle kommunaler Akteure, Planer und der Öffentlichkeit, die

Das Leitprojekt untersucht in mehreren Fallstudien zentrale, bisher nicht

Überformung des Gebäudebestands durch Ausbauprojekte von Stra-

erforschte Widersprüche innerhalb dieser Entwicklung in historischer

ßen sowie den Zusammenhang zwischen Autoverkehr und städtischer

Perspektive. So ist etwa die Tatsache, dass für die DDR und damit in der

Freiraumgestaltung.

Forschungsabteilung | Research Department
Historische Forschungsstelle | Department for Historical Research
Projektleitung | Principal Investigator
PD Dr. Christoph Bernhardt
Projektteam | Project Team
Carla Aßmann, Dr. Andreas Butter,
Dr. Harald Engler, Lisa Kreft
Bearbeitungszeitraum | Duration:
01/2015 – 12/2018

Lead Project

The “Car-Oriented City” as an Area of Conflict.
Open Space Planning in Inner-City Areas as
an Urbanisation Strategy in East and
West Germany since 1945

After 1945, European cities were developed in ways to accommodate

Cities in West and East Germany saw numerous expansion and removal

road traffic and related mobility patterns. This led to conflicting trends:

projects simultaneously encouraging and discouraging road traffic and

while the planning principle of the “car-oriented city” was increasingly

thus obstructing one another in terms of functionality. These projects

losing popularity from the 1970s onwards, mobility and car traffic con-

had a significant impact on the quality and multi-functionality of the

tinued to increase in many cities. To this day, massive conflicts regularly

affected urban areas, which are the main focus of this research project.

arise when stakeholders and population groups favour urban develop-

It also considers the partial reclaiming of urban spaces since the 1970s

ment plans that are not envisioned by official planning concepts. At the

as an indicator of the fundamental transformation occurring through-

same time, we are witnessing the emergence of low traffic and highly

out urban societies. The projects analyses in detail the role of munici-

congested areas. The lead project investigates central, hitherto unex-

pal actors, planners and the public, the reshaping of the building stock

amined contradictions within these developments by means of several

through street expansion projects, and the link between road traffic and

historical case studies. For example, the fact that the guiding principle

the shaping of open urban space.

of a “car-oriented city” can hardly be used in the context of GDR and
East Germany, has not yet been researched.
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Die Wissenschaftlichen Sammlungen sind ein bedeutendes Spezial-

ebenso rege wie Denkmalpfleger, Architekten und Journalisten. Zahlrei-

archiv für die jüngere ostdeutsche Bau- und Planungsgeschichte mit

che digitalisierte Objekte aus den Archivbeständen sind auf den Porta-

einem Schwerpunkt auf der DDR-Zeit. Sie sind ein Depot insbeson-

len www.digipeer.de und www.digiporta.net recherchierbar; ein eige-

dere für Nachlässe von Architekten und Planern und umfassen unter

nes Onlineportal für die Wissenschaftlichen Sammlungen befindet sich

anderem Zeichnungen, Pläne, schriftliche Unterlagen und Fotos. Durch

im Aufbau: www.ddr-planungsgeschichte.de. Immer wichtiger ist es für

intensive Akquisetätigkeit wachsen die Archivbestände stetig weiter.

die Wissenschaftlichen Sammlungen, ihre Bestände auch der breiten

Die Wissenschaftlichen Sammlungen verstehen sich als ein Dienstleis-

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So werden im Archivpavillon des

ter für die historische Forschung im IRS – hier arbeiten Wissenschaft-

IRS oder an anderen Orten Ausstellungen vor allem zum Werk einzelner

ler und Archivare eng zusammen –, zugleich sind sie einer interessier-

Architektinnen und Architekten gezeigt.

ten Fachöffentlichkeit zugänglich: Forscher nutzen die Bestände vor Ort

Leitung: Dr. Kai Drewes

Wissenschaftliche Sammlungen zur
Bau- und Planungsgeschichte der DDR
Scientific Collections for the History
of Building and Planning in the GDR

The Scientific Collections constitute an important specialized academic

and journalists. Numerous digitalised objects from the collections are

archive documenting the more recent building and planning history of

available on the portals www.digipeer.de and www.digiporta.net. In

East Germany with an emphasis on the GDR era. They serve as a repos-

addition, a separate online portal for the Scientific Collections is cur-

itory for personal papers of architects and planners and include draw-

rently under construction: www.ddr-planungsgeschichte.de.

ings, plans, written documents and photographs. The collections enjoy

It has become increasingly important for the Scientific Collections to

steady growth as a result of continuous acquisitions. The purpose of the

make their holdings accessible to the broader public. To this end, exhi-

Scientific Collections is to support historical research at IRS (bringing

bitions showcasing the work of individual architects take place in the

together researchers and archivists) and to make the holdings accessi-

IRS archive pavilion or other venues.

ble to the expert community comprised of preservationists, architects

Head: Dr. Kai Drewes
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Die Arbeit im IRS wird durch eine leistungsfähige Verwaltungsabtei-

Zum IRS gehört auch die Bibliothek, deren Bestand sich vor allem aus

lung unterstützt. Zu den wichtigsten Aufgaben der Verwaltung gehö-

den Forschungsschwerpunkten des IRS ergibt. Zudem führt die Biblio-

ren die Finanz- und Drittmittelverwaltung, die Personalwirtschaft, der

thek Bestände der Vorgängereinrichtung des IRS, des Instituts für Städ-

Einkauf, das Dienstreisemanagement, das Gebäudemanagement und die

tebau und Architektur (ISA) der Bauakademie der DDR.

Betreuung der IT-Infrastruktur. Der Leiter der Verwaltung unterstützt
die Direktorin bei der Organisations- und Personalentwicklung des Instituts und betreut die Gremien des Vereins.

Leitung: Dieter Aulbach

Verwaltung
Administration

IRS researchers are supported by an effective administration. Its key

A library is also part of the IRS. The library’s holdings mainly reflect

responsibilities include financial management and administration of

the key research areas of the IRS. In addition, the library maintains

third party funds, human resources management, procurement, cor-

the holdings of IRS’s predecessor, the Institute for Urban Planning and

porate travel management, property management and IT infrastructure

Architecture (ISA) of the Academy of Building of the GDR.

support. The head of administration supports the director regarding
organisational and personnel development matters and administrates
the work of the governing bodies of the institute.

Head: Dieter Aulbach
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Der Servicebereich Wissenschaftsmanagement und -kommunikation

wesens des Instituts zuständig. Dafür nutzt das IRS seit 2015 als eines

unterstützt die Direktorin und die Wissenschaftlerinnen und Wissen

der ersten Institute der Leibniz-Gemeinschaft das moderne Forschungs-

schaftler im Umgang mit den strategischen und kommunikativen Anfor-

informationssystem PURE der Firma Atira.

derungen an exzellente Forschung. Der Bereich koordiniert abteilungs-

Darüber hinaus ist der Bereich verantwortlich für die Redaktion öffent-

übergreifende Aktivitäten der Forschungsplanung, des Wissenstransfers

lichkeitswirksamer Publikationen wie zum Beispiel das institutseigene

sowie die institutionalisierte Zusammenarbeit mit Kooperationspart-

Magazin „IRS aktuell“ und das „IRS-Jahrbuch“ sowie der IRS-Website.

nern des Instituts.

Die Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen und Transferfor-

Zudem unterstützt der Bereich die Wissenschaftlerinnen und Wissen

mate wie zum Beispiel die „IRS Lectures on Society and Space“ oder die

schaftler bei der Beantragung von Drittmitteln in nationalen und inter-

„Regionalgespräche“ vervollständigen das Portfolio.

nationalen Förderprogrammen und ist für das Monitoring der Forschungsergebnisse und Serviceleistungen im Rahmen des Berichts

Leitung: Dr. Albrecht Blümel

Wissenschaftsmanagement und -kommunikation
Research Management and Communication

The Research Management and Communication office supports the

been one of the first research institutes of the Leibniz Association using

director and the researchers in strategic issues and matters of commu-

an advanced research information system.

nication that arise in connection to excellent research. In addition, the

Furthermore, the office is responsible for editing the IRS website and

office coordinates interdepartmental activities regarding research plan-

for the publication of media such as the institute’s own magazine “IRS

ning, knowledge transfer and institutionalised collaboration with aca-

aktuell” and the “IRS Annual”. The organisation of academic sessions

demic partners. The office also supports researchers applying for third-

and knowledge transfer events such as “IRS Lectures on Society and

party funding from national and international funding schemes, and it

Space” or the series of regional talks “Regionalgespräche” complete the

is responsible for monitoring research results and services for reporting

portfolio.

purposes. In order to do this, the IRS uses the research information system PURE by Atira, which has been in operation since 2015. The IRS has

Head: Dr. Albrecht Blümel
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Ein hohes Potenzial an Dynamik, raumbezogene und gesellschaftliche
Relevanz sowie langfristige Wirkung sind die Kriterien, an denen sich
die Themen der IRS-Forschung getreu dem Leibniz-Motto „theoria cum
praxi“ ausrichten: Forschungsergebnisse werden von den IRS-Forscherinnen und -Forschern systematisch in Impulse für Anwender und Entscheidungsträger übersetzt. In reflexiver Weise nehmen sie Anregungen
sowie Reflektionen aus der Gesellschaft auf und beziehen sie in ihre
Forschung ein. Durch Policy Papers, Gutachten, Transferveranstaltungen sowie die Mitwirkung in wichtigen Entscheidungs- und Beratungsgremien steht das Institut im kontinuierlichen Austausch mit Akteuren
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Wissenstransfer
Knowledge Transfer

The underlying criteria for the alignment of IRS research are high potential for dynamism, relevance for spatial and societal development as
well as the long-term impact. In accordance with the Leibniz Association’s maxim “theoria cum praxi” relevance for society is of particular importance for IRS research. IRS scholars systematically translate
research results into insights for practitioners and decision-makers. In
a reflexive way, impulses and ideas from society are integrated into IRS
research. Through policy papers, reports, public events and participation of IRS researchers in important decision-making and advisory bodies, the institute is engaged in continuous dialogue with stakeholders
from politics, public authorities, business and civil society.
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Als interdisziplinäres Zentrum raumbezogener Sozialforschung ist das

lichen Nachwuchses. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft arbeitet

IRS regional, national und international hervorragend vernetzt. Wis-

das IRS eng mit deren Mitgliedseinrichtungen zusammen, etwa in den

senschaftlerinnen und Wissenschaftler des IRS arbeiten intensiv mit

Leibniz-Forschungsverbünden „Krisen einer globalisierten Welt“, „His-

Partnern von Forschungseinrichtungen aus Deutschland und Europa

torische Authentizität“ und „Energiewende“. Das IRS ist Mitglied im

zusammen.

5R-Netzwerk der raumwissenschaftlichen Forschungsinstitute der

Eine zentrale Säule der Zusammenarbeit mit den Universitäten in Bran-

Leibniz-Gemeinschaft.

denburg und Berlin sind die gemeinsamen Berufungen mit der BTU

Die Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten und die Prä-

Cottbus-Senftenberg, der Universität Potsdam, der Freien Universität

senz auf internationalen Tagungen sind Ausdruck der internationalen

Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Humboldt-Universi-

Sichtbarkeit des Instituts. Das IRS pflegt institutionelle Partnerschaften

tät zu Berlin. Die universitären Kooperationspartner ergänzen die mul-

u. a. mit der University of Manchester/Department of Geography at the

tidisziplinäre Forschungsperspektive des IRS und stellen den instituti-

School of Environment, Education and Development, der Adam-Mickie-

onellen Rahmen für die Promotion und Habilitation des wissenschaft-

wicz-Universität in Pozna und der University of Eastern Finland.

Kooperationen und Zusammenarbeit
Cooperation and Research Collaboration

As an interdisciplinary centre for research on society and space, the

As a member of the Leibniz Association, the IRS works closely together

IRS has strong links to academic institutions on the regional, national

with other member institutions, e.g. within the Leibniz Research Alli-

and international level. IRS researchers collaborate closely with part-

ances “Crises in a Globalised World”, “Historical Authenticity” and

ners throughout Germany and Europe.

“Energy Transition”. The IRS is a member of the 5-R Network of spatial

A central pillar of the cooperation with universities in Brandenburg and

research institutes of the Leibniz Association. The involvement in inter-

Berlin are joint appointments with Brandenburg University of Techno

national research projects and the presence at international confer-

logy Cottbus-Senftenberg, Potsdam University, Free University of Ber-

ences highlights IRS’s international visibility. The IRS maintains institu-

lin, Technical University of Berlin and Humboldt University of Berlin.

tional partnerships with – among others – the University of Manches-

These partners complement the multidisciplinary research perspective

ter/Department of Geography at the School of Environment, Education

of the IRS and provide the institutional framework for doctoral and

and Development, the Adam Mickiewicz University in Pozna and the

post-doctoral training of IRS researchers.

University of Eastern Finland.
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Das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung nimmt seine

The Leibniz Institute for Research on Society and Space carries out its

satzungsgemäßen Aufgaben privatrechtlich in der Rechtsform eines

statutory tasks under private law in the legal form of a registered asso-

eingetragenen Vereins wahr. Es ist wissenschaftlich unabhängig und

ciation. It is scientifically independent and part of the Leibniz Associ-

gehört zur Leibniz-Gemeinschaft. Die Finanzierung erfolgt über Zuwen-

ation. The institute is funded by the federal state of Brandenburg and

dungen des Landes Brandenburg gemeinsam mit dem Bund und den

the other German federal states together with the federal government

anderen Ländern nach Maßgabe der Ausführungsvereinbarung zum

in accordance with the agreement relating to the GWK arrangement on

GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrich-

the joint funding of the member institutions of the Leibniz Association.

tungen der Leibniz-Gemeinschaft.

Mitgliederversammlung l General Assembly

Wissenschaftlicher Beirat l Scientific Advisory
Board

 Prof. Dr. Rudolf Schäfer, persönliches Mitglied
(Vorsitzender | chair)

 Universität Potsdam, vertreten durch Prof. Dr. Robert Seckler
(stellv. Vorsitzender | deputy chair)

 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg, Referatsleiterin Dr. Claudia Herok

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, Referatsleiter Dr. Oliver Weigel

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin,
Referatsleiterin Dipl.-Ing. et Dipl.-Geogr. Martina Pirch

 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg,
vertreten durch Prof. Dr. Silke Weidner

 Technische Universität Dortmund,
vertreten durch Prof. Dr. Susanne Frank

 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
vertreten durch Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp

 Prof. Dr.-Ing. Dieter Frick, persönliches Mitglied
 Prof. Peter Zlonicky (Ehrenmitglied | honorary member)
 Vereinsvorstand Prof. Dr. Heiderose Kilper, Direktorin des IRS
(Gast | guest)
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 Prof. Dr. Gertraud Koch, Universität Hamburg (Vorsitzende | chair)
 Prof. Dr. Hubert Heinelt, Technische Universität Darmstadt
(stellv. Vorsitzender | deputy chair)

 Prof. Dr. Johannes Glückler, Universität Heidelberg
 Dr. Tassilo Herrschel, University of Westminster, London
 Prof. Dr. Martina Heßler, Helmut-Schmidt-Universität,
Universität der Bundeswehr Hamburg

 Prof. Dr. Heike Mayer, Universität Bern
 Prof. Dr. Miranda Schreurs, Freie Universität Berlin
 Prof. Dr. Claus-C. Wiegandt, Universität Bonn

Satzung und Gremien
Statutes and Governing Bodies

Kuratorium l Board of Trustees
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg,
Referatsleiterin Dr. Claudia Herok (Vorsitzende | chair)

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor
sicherheit,
Referatsleiter Dr. Oliver Weigel (stellv. Vorsitzender | deputy chair)

 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes
Brandenburg, Referatsleiter Frank Segebade

 Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Reg.-Ang. Thomas Seidel

 Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des IRS,
Prof. Dr. Gertraud Koch, Universität Hamburg

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin,
Referatsleiterin Dipl.-Ing. et Dipl.-Geogr. Martina Pirch
(beratendes Mitglied | advisory member)

 Vertreterin der wissenschaftlichen Mitarbeiter des IRS,
Dr. Suntje Schmidt (beratendes Mitglied | advisory member)

 Vereinsvorstand Prof. Dr. Heiderose Kilper, Direktorin des IRS
(Gast | guest)

 Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. DSc. h.c. Jörg Steinbach

 Präsident der Universität Potsdam, vertreten durch den Vizepräsidenten für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs,
Prof. Dr. Robert Seckler

 Präsident der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
Prof. Dr. Alexander Wöll

 Vorsitzender der Mitgliederversammlung des Vereins IRS e.V.,
Prof. Dr. Rudolf Schäfer
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Am 31. August 2015 erhielt das IRS das Zertifikat „audit berufundfamilie“. Dieses Management
instrument zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll Unternehmen, Institutionen
und Hochschulen dabei unterstützen, eine familienbewusste Personalpolitik nachhaltig umzusetzen. Mit dem Zertifizierungsprozess wird das Engagement des IRS für eine familienbewusste
Personalpolitik gewürdigt.
On August 31, 2015, the IRS was awarded the “audit berufundfamilie“ certificate to honour the
institute’s commitment to a family-friendly human resource policy. This management tool aims
to enhance the compatibility of work and family life, and seeks to help companies, institutions
and universities implement comprehensive family-friendly human resource policies.
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