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Liebe Leserinnen und Leser,

vor 25 Jahren ist das IRS als „Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung“ 
neu gegründet worden. Wir haben dieses Jubiläum mit unserem diesjährigen Betriebs-
ausfl ug kombiniert und am 4. Oktober gemeinsam mit den Familien der IRS-Beschäf-
tigten und Ehemaligen sowie mit Persönlichkeiten gefeiert, die zu Beginn der 1990er 
Jahre in der Phase der Neugründung die Geschicke des IRS wesentlich bestimmt haben. 

Begonnen hat der Tag mit einer Radtour vom IRS zum Museumspark Rüdersdorf, der 
mit seinen Gebäuden und Anlagen im historischen Berg- und Kalkwerk zu den bedeu-
tendsten Industriedenkmälern Deutschlands gehört. Spätestens seit dem 17. Jahrhun-
dert galt Rüdersdorf als der Baustoffl  ieferant für Berlin; bis heute ist der Tagebau aktiv. 
Bei zwei geführten Touren haben wir viel gelernt über die Geschichte des Kalk-Berg-
baus in Rüdersdorf und interessante Einblicke in die Topographie des Tagebaubetriebs 
vermittelt bekommen. Tief beeindruckt waren wir von der geradezu überwältigenden 
Architektur der Halle der Schachtofenanlage, der „Kathedrale des Kalks“, wo unsere 
Tour ihren Abschluss fand. 

Die anschließende Jubiläumsfeier im IRS war ein „Fest für uns“, zu dem wir als Ehren-
gäste drei Persönlichkeiten aus der Gründungsphase des IRS eingeladen hatten: Prof. 
Peter Zlonicky, im Jahr 1991 Mitglied des Gründungskomitees und erster Vorsitzen-
der der Gründungsversammlung, danach bis 2000 Vorsitzender der Mitgliederver-
sammlung des Vereins; Ludwig Krause, seit 1967 wissenschaft licher Mitarbeiter im 
Vorgängerinstitut ISA und im Jahr 1991 Gründungsdirektor des IRS sowie Prof. Dr. 
Karl-Dieter Keim, von 1992 bis 2004 Direktor des IRS. Die Festrede hielt Peter Zlo-
nicky. In bewegenden Worten schilderte er am Beispiel des IRS, wie nach der deut-
schen Wiedervereinigung nach Wegen gesucht wurde, um ein gesamtdeutsches For-
schungssystem zu schaff en, und wie er persönlich dafür kämpft e, das beiderseitige 
Nicht-Wissen übereinander Schritt für Schritt zu überwinden. 

Unter dem Motto „Rückblicke, Ausblicke – Unterhaltsame Refl exionen aus 25 Jah-
ren IRS“ folgte dann ein kurzweiliges Programm, veranstaltet von Mitarbeiter/-innen 
des IRS und moderiert von Manfred Kühn: ein Vortrag zur Geschichte des heutigen 
IRS-Standorts am Flakenfl ieß in Erkner; zwei Foto-Quiz zum Th ema „Kennen Sie das 
IRS?“; eine Rekonstruktion mit Bildern, wie sich Lebens- und IRS-Pfade in den letzten 
25 Jahren gekreuzt haben; ein Sketch zur Visualisierung einer IRS-Konferenz sowie 
ein Science Slam zur „DDR-Architektur-Phobie“. 

Wenige Tage nach dem Fest hat uns ein Dankschreiben von Peter Zlonicky erreicht, in 
dem er sinngemäß formuliert, dass es für ihn schön war, bekannte und so viele neu-
gierige junge Gesichter zu sehen, und dass ihn Kontinuität und frischer Wandel für 
das IRS zuversichtlich stimmen. Dieser Beobachtung kann ich mich nur anschließen: 
25 Jahre nach seiner Gründung ist das IRS gereift , gewachsen und präsentiert sich 
dennoch frisch und vor Kreativität und Motivation sprühend. 

Prof. Dr. Heiderose Kilper
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ONLINE-LESET IPP

Unter den vier großen Wissenschaftsorgani-

sationen der Bundesrepublik Deutschland, die 

von Bund und Ländern gemeinsam gefördert 

werden, ist die Leibniz-Gemeinschaft die ein-

zige, die mehrere Institute unter ihrem Dach 

versammelt, die aus jeweils eigenen Perspek-

tiven Forschungen mit Raumbezug durch-

führen. Diese Besonderheit liegt sicher nicht 

ursächlich in der Faszination begründet, die 

Fragen des Raumes auf den Namensgeber 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) aus-

geübt haben. Seine Überlegungen zu absolu-

ten und relativen Räumen stellen für raumwis-

senschaftliche Institute – und ganz besonders 

für das IRS – einen spannenden Referenzpunkt 

dar. Ein Essay von Prof. Dr. Oliver Ibert und 

Prof. Dr. Heiderose Kilper stellt die theoretischen 

und konzeptionellen Grundlinien der raumbe-

zogenen Forschung des IRS dar. 

Raumtheoretische Ansätze 
in der IRS-Forschung
Die Komplexität von Raum, sozialem Handeln und (sozio-räumlichen) Transformationsprozessen zu beschreiben und zu 

analysieren sowie deren wechselseitige Beziehungen zu verstehen, sind Kernanliegen der IRS-Forschung. Diese Ausgabe 

von „IRS aktuell“ stellt die Dimension „Raum“ in den Mittelpunkt und zeigt an Beispielen aus der IRS-Forschung, welche 

Raumperspektiven für die Wissenschaftler/-innen aus unterschiedlichen Disziplinen am Institut erkenntnisleitend sind 

und welche theoretisch-konzeptionellen Überlegungen diesen Perspektiven jeweils zugrunde liegen.

Den Auft akt bildet ein Bericht über die 
erste IRS Spring Academy „Investiga-
ting Space(s): Current Th eoretical and 
Methodological Approaches“, die im 
Frühjahr 2017 erstmals durchgeführt 
und mit Mitteln der VolkswagenStif-
tung gefördert worden ist. Adressaten 
der dreiteiligen Veranstaltungsreihe sind 
Doktorand/-innen aus dem interdiszip-
linären Feld raumbezogener Sozialfor-
schung. Die IRS Spring Academy 2017 
beschäft igte sich mit dem Th ema „Tem-
porality and Procedurality“. Dazu wur-
den neueste Raumkonzeptionen sowie 
Methoden der empirischen Sozialfor-
schung präsentiert und gemeinsam mit 
den Teilnehmer/-innen diskutiert. 

26 Nachwuchswissenschaft ler/innen 
aus 12 Nationen verbrachten am IRS 
vier intensive Tage gemeinsam mit 
international renommierten Referent/-
innen und IRS-Wissenschaft ler/-
innen. Für die beiden Folgejahre sind 
weitere IRS Spring Academies mit 
den Schwerpunkten „Virtuality and 
Socio-Materiality“ (2018) sowie „Topolo-

gies“ (2019) geplant, die ebenfalls von der 
VolkswagenStift ung gefördert werden. 

In den anschließenden vier Beiträ-
gen wird die Verbindung von theo-
retisch-konzeptionellem Fundament 
und empirischer Forschung themati-
siert. Die Artikel stellen beispielsweise 
dar, wie Sozial-Konstruktivismus und 
ein relationales Raumverständnis die 
Basis für die IRS-Forschung zu Natur-
gefahren und Klimawandel bilden und 
wie die Herausbildung „neuer Ener-
gieräume“ aus einer Prozessperspek-
tive heraus erforscht wird. Mit dem 
Begriff spaar „Raum und Ort“ konnte 
die unterschiedliche Bedeutung von 
Räumen kreativer Wissensarbeit und 
von Open Creative Labs als Orte her-
ausarbeitet werden. Nicht zuletzt zeigt 
ein Beitrag unter anderem am Beispiel 
von Innovationsprozessen, dass in der 
IRS-Forschung der Raum nicht allein 
als Objekt interessiert, das durch Pla-
nung und Entwicklung verändert wird, 
sondern auch als Ressource in Entwick-
lungsprozessen. 

KONTAKT

Prof. Dr. Heiderose Kilper

Tel. 03362 793 115

heiderose.kilper@leibniz-irs.de

Heiderose Kilper ist Direktorin des 

Leibniz-Instituts für Raumbezogene 

Sozialforschung und Professorin für 

Stadt- und Regionalentwicklung an 

der Brandenburgischen Technischen 

Universität Cottbus-Senftenberg. 

In ihrer Rolle als wissenschaftliche 

Leitung des IRS prägt sie maßgeblich 

die Weiterentwicklung des theore-

tisch-konzeptionellen Fundaments 

der raumbezogenen Forschungen 

des Instituts.

:::  leibniz-irs.de/aktuelles/meldungen/

2017/08/auf-leibniz-spuren

Auf Leibniz’ Spuren 
Zur raumtheoretischen 

Forschung des IRS

mailto:heiderose.kilper@leibniz-irs.de
https://leibniz-irs.de/aktuelles/meldungen/2017/08/auf-leibniz-spuren/
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Entdeckungen in Raum und Zeit
Spitzenforscher und Nachwuchswissenschaftler auf der 
IRS Spring Academy 2017
Vom 2. bis zum 5. Mai 2017 richtete das IRS in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin die erste „IRS Spring 

Academy: Investigating Space(s): Current Theoretical and Methodological Approaches“ aus. 26 Nachwuchswissenschaftler/-

innen aus dem In- und Ausland, darunter Geographen, Politikwissenschaftler, Historiker und Soziologen, setzten sich 

vier Tage lang mit neueren theoretischen Konzepten und methodischen Ansätzen der raumbezogenen Forschung aus-

einander. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand der Zusammenhang von Raum und Zeit. Gemeinsam mit 

renommierten Fachleuten diskutierten die Teilnehmer/-innen raumbezogene Theorien und Methoden, die den Faktor 

Zeit in unterschiedlicher Weise refl ektieren – ob durch die Modellierung von raumwirksamen Prozessen oder durch die 

soziale Konstruktion von standardisierter Zeit. Für das IRS war die Veranstaltung zugleich eine Gelegenheit, die eigenen 

Forschungsarbeiten zu Raum-Zeit-Dynamiken weiter zu strukturieren und inhaltlich weiterzuentwickeln.

In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten ist das interdisziplinäre Feld zwi-
schen Raum- und Sozialwissenschaf-
ten enorm in Bewegung geraten. Auf 
der einen Seite haben viele sozialwis-
senschaft liche Disziplinen einen „spa-
tial turn“ vollzogen und sich stärker als 
zuvor für eine Integration raumbezo-
gener Konzepte und Begriffl  ichkeiten 
interessiert. Auf der anderen Seite defi -
nieren Fachrichtungen wie die Geogra-
phie oder die Raumplanung ihre dis-
ziplinäre Identität weniger über Raum 
als exklusiven Untersuchungsgegen-
stand, sondern betrachten Räumlich-
keit zunehmend auch als eine geteilte 
Forschungsperspektive. Auf dieser 
Grundlage hat sich die gemeinsame 
ontologische Basis raumbezogener 
Disziplinen mit anderen Disziplinen 
aus dem Spektrum der Sozialwissen-

schaft en verbreitert. So entstanden 
neue Spielräume für die Entwicklung 
interdisziplinärer Konzepte von Raum 
und Räumlichkeit. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen hat das IRS gemeinsam mit 
mehreren akademischen Partnern 
die dreiteilige Reihe von Frühjahrs-
akademien mit dem Titel „Investiga-
ting Space(s): Current Th eoretical and 
Methodological Approaches“ ins Leben 
gerufen. Die von der VolkswagenStif-
tung geförderte Veranstaltungsreihe 
gibt Nachwuchswissenschaft ler/-innen 
die Möglichkeit, theoretische sowie 
methodische Ansätze in den Raum-
wissenschaft en mit international aus-
gewiesenen Expert/-innen zu diskutie-
ren sowie ihre eigenen Projekte einem 
internationalen Publikum vorzustellen.

Freitag, 5. Mai 2017, später Nachmittag: 
Nach dreieinhalb dichten und inten-
siven Tagen versammelte die IRS-
Direktorin Prof. Dr. Heiderose Kilper 
alle Teilnehmer/-innen der ersten IRS 
Spring Academy zu einer Feedback-
runde. Jeweils drei Abendvorträge, 
Paper-Pitch-Sessions, Co-Teaching-
Seminare und Doing-Research Work-

»
Mir war zuvor nicht in 

diesem Ausmaß bewusst, 
welche zusätzlichen spannenden 
Perspektiven auf meine eigene 
Forschung andere Forscher aus 
anderen Disziplinen entwickeln 

können.

«
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shops sowie individuelle Konsul -
tationen, eine Exkursion und ein 

„Meet the Editors“ lagen hinter den 
Nachwuchswissenschaftler/-innen, 
Organisator/-innen und Gästen. Trotz 
des intensiven Programms – oder 
gerade deswegen – zogen die Betei-
ligten ein sehr positives Fazit der Ver-
anstaltung. Drei wichtige Rückmel-
dungen seitens der Teilnehmer/-innen 
stachen heraus: 

Erstens refl ektierten viele Teilnehmer/-
innen die Interdisziplinarität der 

„Spring Academy“, die ihnen neue 
Horizonte für die eigene Forschung 
eröff net habe. Ein Teilnehmer for-
mulierte es so: „Mir war zuvor nicht 
in diesem Ausmaß bewusst, welche 
zusätzlichen spannenden Perspek-
tiven auf meine eigene Forschung 
andere Forscher aus anderen Diszi-
plinen entwickeln können“. Zweitens 
etablierte sich ein reger Austausch zwi-
schen den Nachwuchswissenschaft ler/-
innen, aber auch zwischen den jun-

gen und etablierten Forscher/-innen. 
Dies geschah informell, am Rande 
der Sessions und Diskussionen, aber 
auch stärker formalisiert in arrangier-
ten individuellen Konsultationen, die 
dem Nachwuchs die Möglichkeit der 
direkten Diskussion mit den Expert/-
innen über ihr Qualifi zierungspro-
jekt ermöglichten. Auch im Nach-
gang zur Spring Academy erfuhren 
wir von weiteren persönlichen Tref-
fen und regen Online-Interaktionen. 
Für Nachwuchswissenschaft ler/-innen, 
die mit ihren Forschungen in ein neues 
Feld vordringen, ist es wichtig zu spü-
ren, dass sie darin nicht allein sind: 

„Ich nahm mich und meine Forschun-
gen als relativ spezialisiert und isoliert 
war, jetzt habe ich viele Gleichgesinnte 
kennengelernt, die einen ähnlichen 
Blick auf raumbezogene Forschun-
gen haben“, sagte eine Teilnehmerin. 

Drittens erwiesen sich die fachli-
chen Inputs zu Th eorien und Metho-
den als hilfreich für die jungen 
Wissenschaft ler/-innen, die das vermit-
telte Wissen als hochrelevant oder rele-
vant für ihre eigene Arbeit einschätz-
ten. Insbesondere das neue Format der 
Doing-Research Workshops, in denen 
methodisches Wissen nicht entlang 
idealtypischer Textbuchdarstellungen 
vermittelt wird, sondern anhand von 
konkreten Praxisberichten und anhand 
einer Refl exion von methodischen Ent-
scheidungen im Feld, wurde dabei als 
lehrreich hervorgehoben. 

Den Grundpfeiler der diesjährigen Ver-
anstaltung bildeten die drei Abendvor-
träge von Dr. Tim Schwanen (Univer-
sity of Oxford), Prof. Dr. Mike Crang 
(Durham University) und Dr. Vanessa 
Ogle (University of Pennsylvania). 
Schwanen stellte in seinem Vortrag 
eine neue Konzeptualisierung einer 

„transition geography“ vor, die auf eta-
blierten Ansätzen der Zeitgeographie 
aufb aut. Zeitgeographie bringt räum-
liche und prozessuale Perspektiven 
zusammen. In den Augen von Dr. Tim 
Schwanen ist es aber nötig, die tradi-
tionelle Konzeption noch stärker zu 
dynamisieren, um umfassendere 
Wandlungsprozesse von längerer Dauer 
hinreichend analysieren zu können. Er 
kam zu dem Schluss, dass es für die 
Konzeptualisierung von „transitions“ 
zentral sei, Unsicherheiten und 
Unwahrscheinlichkeiten von komple-
xen Entwicklungen in Einklang mit 
Planungsprozessen und Interventionen 
zu bringen. Damit würde die Unge-
wissheit räumlich-gesellschaft licher 
Entwicklungsprozesse, die sich aus 
dem komplexen Zusammenspiel der 
die Prozesse beeinfl ussenden Faktoren 
ergibt, mit dem Ziel einer möglichst 
verlässlichen Planung, etwa von Stadt-

»
Das Format der 

Doing-Research Workshops, 
in denen methodisches Wissen 

anhand von Praxisberichten und 
methodischen Entscheidungen 
im Feld vermittelt wurde, habe 

ich als sehr lehrreich 
empfunden.

«
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entwicklungsprozessen oder Anpas-
sungen in sozialen Sicherungssystemen, 
zusammengebracht. 

In dem Co-Teaching Seminar, das 
Schwanen mit Prof. Dr. Oliver Ibert 
(IRS) am Folgetag gab, wurden ein-
zelne Konzepte der traditionellen 

Zeitgeographie (Zeit-Raum-Prismen, 
Pfade, Projekte oder Dioramen) vor-
gestellt und hinsichtlich ihrer aktu-
ellen Relevanz vertiefend diskutiert. 
Mit den Professoren tauschten sich 
die Nachwuchsforscher/-innen über die 
Anforderungen an Konzepte aus, die 
graduelle Entwicklungsprozesse erfas-
sen und beschreiben können. Damit 
bewegten sich alle Beteiligten an einer 

„cutting edge“ der raum- und zeitbezo-
genen Forschung.

Perspektiven 
aus der Geo-
graphie und 
der Soziologie 
brachte Prof. 
Mike Crang 
mit seinem 

Vortrag „Transience, Endurance and 
Temporal Ecologies of Value“ ein. Er 
präsentierte am Beispiel seiner For-
schungen zur ökonomischen Verwer-
tung von Alttextilien und Schiff en nach 
ihrem ersten Konsumzyklus, wie sich 
die Werte und Wertzuschreibungen 
sowie die darum sich organisierenden 
Arbeitsleistungen immer wieder stabi-
lisieren und de-stabilisieren. Dabei 
zeichnete er die raum-zeitlichen Pro-

zesse von der Atkleider-Spende und 
vom Abwracken bis zur Nachnutzung 
nach und verdeutlichte, dass die Ver-
festigung (Stabilisierung) und Verfl üs-
sigung (De-Stabilisierung) der Werte 
dieser Güter handfeste Folgen für 
lokale Ökonomien haben. Daraus lei-
ten sich nach Crang wesentliche Anfor-

derungen an die Methoden zur Ana-
lyse raum-zeitlicher Prozesse ab, die 
es erlauben müssen, die Aufl adungen 
von materiellen Objekten mit an unter-
schiedlichen Orten erworbenen zeit-
lich spezifi schen Zuschreibungen zu 
erfassen und zu beschreiben. Wie sol-
che räumlich-zeitlichen Lebenszyklen 
methodisch analysiert werden können, 
war Th ema des Co-Teaching Seminars 
von Crang und Prof. Dr. Gabriela 
Christmann (IRS). Bezugnehmend auf 
Ansätze aus der Sozialtheorie, dem 
sozialen und kommunikativen Kons-
truktivismus und der Ethnographie 
haben die Beteiligten versucht, ein Vor-
gehen für die Analyse umfangreicher 
und komplexer prozessualer Daten zu 
entwerfen. Als besonders erfolgverspre-
chend wurde die „multi-sited ethno-
graphy“ identifi ziert, die aber hohe 
Anforderungen an die Datenerhebung 
und -analyse stellt. 

In ihrem Vor-
trag über die 

„Globale Trans- 
formation der 
Zeit“ zeigte 
Dr. Vanessa 
Ogle, dass die 

heute scheinbar objektive, mit Hilfe 
von Uhr und Kalender messbare Zeit, 
auf umfangreiche und von Macht-
kämpfen geprägte sozio-technische 
Konstruktionen zurückzuführen ist. 
Sie rekapitulierte die großen Anstren-
gungen, die über einen längeren Zeit-
raum und an unterschiedlichen Orten 

auf der Welt im 19. Jahrhundert unter-
nommen wurden, um die heutzutage 
als selbstverständlich geltende globale 
standardisierte Zeit zu etablieren. Die-
ser Prozess, an dem Politiker, Wissen-
schaft ler und Ökonomen beteiligt 
waren, stellte sich keineswegs einfach 
dar. Vielmehr war die Festlegung von 
Zeitzonen – ein Manifest gewordener 
Ausdruck von Raum und Zeit – ein 
konfl iktbehaft eter, iterativer Vorgang, 
in dem Machtasymmetrien und Par-
tikularinteressen wirksam wurden. 
Zudem hatte die Einführung von Zeit-
zonen, vergleichbaren Kalendern und 
Standardzeiten erhebliche räumliche 
Implikationen wie den Bedeutungsge-
winn oder -verlust einzelner Städten, 
Regionen oder sogar Staaten, so Ogle. 

Die Zusam-
menführung 
von histori-
schen und 
raum-soziolo-
gischen Pers-
pektiven präg-

te auch das Co-Teaching Seminar von 
Prof. Dr. Susanne Rau (Universität 
Erfurt) und Prof. Dr. Christoph Bern-
hardt (IRS). Sie machten deutlich, dass 
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sich historische und aktuelle Perspek-
tiven auf die Co-Konstruktion und Co-
Produktion von Raum und Zeit be-
fruchten können. Gemeinsam mit den 
Nachwuchs wissen schaft ler/-innen er-
örterten sie – auch vor dem Hinter-
grund des Vortrags von Tim Schwanen 

– die Bedeutung langer Zyklen in der 

historischen Entwicklung und deren 
Rolle in rezenten politischen und so-
zialen Prozessen. Die lebendige Debat-
te im Seminar berührte methodische 
und konzeptionelle Aspekte, warf aber 
auch grundsätzliche Fragen nach der 
Linearität der Zeit auf. Erneut zeigte 
sich, dass gerade interdisziplinäre Per-
spektiven auf diese Sachverhalte völlig 
neue Sichtweisen und Implikationen 
anregen können. Die Frage nach den 
Grenzen konstruktivistischer Konzep-
te von Zeit und dem Beginn philoso-
phischer Ansichten über die Irreversi-
bilität von Handeln zeigte den 
Teilnehmer/-innen erneut sowohl das 
wissenschaft lich erschlossene als auch 
das noch unbekannte Terrain in die-
sem Forschungsfeld auf.

Mit „Current Th eoretical and Metho-
dological Approaches: Temporality and 
Procedurality“ war die erste Veranstal-
tung der IRS Spring Academy-Reihe 
überschrieben. Dieser Konzentration 
auf Th eorien und Methoden trugen 
neben den Vorträgen und Seminaren 
auch die Methodenworkshops von Dr. 
Johanna Hautala (University of Turku), 
Prof. Dr. Nina Baur (Technische Uni-
versität Berlin) und Prof. Dr. Susanne 
Rau Rechnung. Anknüpfend an die 

Vorträge und Seminare widmeten sich 
ihre Workshops en detail Methoden 
und Verfahrensweisen in der empi-
rischen Arbeit. Dies gab den jungen 
Wissenschaft ler/-innen die Möglichkeit, 
Herausforderungen aus ihren eigenen 
Forschungen darzustellen und Feed-
back aus der Gruppe der Teilnehmer/-

innen sowie von renommierten Exper-
ten zu erhalten. Ein bestimmendes 
Th ema der Workshops war die Fest-
stellung, dass interdisziplinäre Pers-
pektiven die Forschung inhaltlich sehr 
bereichern könnten, aber zugleich eine 
Ausweitung der einsetzbaren Metho-
den mit sich brächten.

Konkrete empirische Forschung war 
aber auch über diese Debatten und ein-
zelne Beispiele in den Vorträgen hin-
aus präsent auf der „IRS Spring Aca-
demy“. Bereits in der Konzeption der 
Veranstaltungsreihe wurde Wert dar-
auf gelegt, dass die theoretischen und 
methodischen Erkenntnisse für die 
Teilnehmer/-innen von praktischem 
Nutzen für ihre aktuellen Forschungs-
vorhaben – zumeist Dissertationen – 
sind. Daher waren die „Paper Pitches“ 
ein essenzieller Bestandteil der Veran-
staltung. Verteilt auf drei Sessions erhiel-
ten alle Teilnehmer/-innen die Möglich-
keit, ihr eigenes Projekt vorzustellen. 

Die Sessions zeigten die enorme Band-
breite von Th emen, an welche die „IRS 
Spring Academy“ anschlussfähig ist: 
Langzeit-Szenarien für Politik und Pla-
nung im Kontext von Klimawandel und 
aquatischer Biodiversität war ebenso ein 

Th ema wie die Rolle von Risikokapital 
in Innovationsprozessen, Stadtentwick-
lungsprozesse auf abgelegenen Inseln, 
der Export von Planungs- und Archi-
tekturpraktiken aus der DDR oder städ-
tische Energiewenden. Zudem waren die 
beforschten Prozesse global verteilt, was 
zusätzlich auf die Relevanz räumlich-

zeitlicher Perspektiven in unterschied-
lichen Forschungskontex ten hindeutet.

In der abschlie-
ßenden Feed-
back-Session 
am Freitag 
fragte Prof. 
Dr. Kilper die 
Teilnehmer/-

innen auch nach dem Programmpunkt, 
der für sie der nützlichste war. Neben 
den großen Formaten Vortrag, Semi-
nar und Workshop wurden auff ällig 
häufi g auch die „kleinen“ Angebote der 
individuellen Konsultationen und der 

„Meet the Editors“-Session genannt. 
Erstere boten den Nachwuchsforscher/-
innen einen Raum für Einzelgespräche 
mit den renommierten Forschern aus 
dem IRS und den Gästen. In den knapp 
ein stündigen Gesprächen erhielten die 
Teilnehmer/-innen ein detailliertes 
Feedback zu ihren Forschungsvorha-
ben. Als ebenso wertvoll stellte sich die 

„Meet the Editors“-Session mit Prof. 
Crang, Prof. Dr. Baur und Dr. Matthias 
Bernt (IRS) heraus, da dort in großer 
Off enheit über nationale und diszipli-
näre Unterschiede in den Publikations-
kulturen sowie über Abläufe und Rou-
tinen in den Journals gesprochen 
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wurde. Die Teilnehmer/-innen konnten 
viele Hinweise aufnehmen, die ihnen 
die Publikation in hochrangigen Jour-
nals erleichtern können. 

Raum-Zeit-Dynamiken, wie sie im 
Rahmen der ersten „IRS Spring Aca-
demy“ aus unterschiedlichen Pers-

pektiven konzeptionell und metho-
disch diskutiert wurden, spielen für 
die raumbezogene Sozialforschung 
des IRS eine bedeutende Rolle. Dies 
fi ndet in dem IRS-Raumverständnis, 
das durch die Wissenschaft ler/-innen 
im IRS fortwährend hinterfragt und 
weiterentwickelt wird, ebenso seinen 
Ausdruck wie in einer Reihe von For-
schungsprojekten, beispielsweise zur 
Räumlichkeit von Innovationspro-
zessen oder zu Prozessen des „place-

making“ im Kontext der Energiewende. 
Die „IRS Spring Academy“ ist daher 
nicht nur ein Angebot der Nachwuchs-
förderung in den Raumwissenschaf-
ten, sondern auch ein Instrument der 
Profi lierung der im IRS kultivierten 
raumbezogenen Forschung. Die im 
intensiven Austausch mit internati-

onalen Expert/-innen gewonnenen 
Impulse fl ießen beispielsweise in das 
Forschungsprogramm des Instituts 
ein, das derzeit entwickelt und ab 2019 
umgesetzt wird: Alle haushaltsfi nan-
zierten Leitprojekte der Forschungs-
abteilungen werden dabei Raum-Zeit-
Konzeptionen aufgreifen. So schließen 
sich die Kreise zwischen Th eorie und 
Empirie, zwischen Nachwuchsförde-
rung und Grundlagenforschung sowie 
zwischen Wissenschaft  und Praxis.

Die zweite der drei IRS Spring Academies 
fi ndet vom 22. bis 25. Mai 2018 am IRS 
in Erkner sowie in Berlin statt. 
Im Fokus der Veranstaltung für Nach-

wuchswissenschaftler/-innen aus aller 

Welt werden die vielfältigen Wechselbe-

ziehungen zwischen materiellen und vir-

tuellen Räumen stehen. Die dynamische 

Entwicklung von digitalen Informations- 

und Kommunikationstechnologien, insbe-

sondere das Internet, hat enorme Auswir-

kungen auf die Wahrnehmung von Räumen 

und auf das raumbezogene Handeln eines 

großen Teils der Weltbevölkerung. Dies fi n-

det beispielsweise in neuen Praktiken der 

Arbeit (ortsungebundene, digitale Arbeit), 

der Forschung und Entwicklung (Wissens-

teilung auf Online-Plattformen, Crowdfun-

ding, Virtuelle Labore) oder im Alltag (syn-

chrone und asynchrone Kommunikation, 

neue raumbezogene Identitäten) ihren 

Ausdruck. 

Im Sinne des Titels der Spring Academy 

Reihe des IRS – „Investigating Space(s): 

Current Theoretical and Methodologi-

cal Approaches“ – wird die zweite Früh-

jahrsakademie Theorien, Konzepte und 

Methoden aus sozial- und raumwissen-

schaftlichen Disziplinen aufgreifen und in 

unterschiedlichen Formaten aufarbeiten 

und diskutieren. 

IRS Spring Academy 2018
Virtuality and 
Socio-Materiality

SAVE THE DATE

KONTAKT

Prof. Dr. Heiderose Kilper

Tel. 03362 793 115

heiderose.kilper@leibniz-irs.de

Prof. Dr. Oliver Ibert

Tel. 03362 793 150

oliver.ibert@leibniz-irs.de

Prof. Dr. Gabriela B. Christmann 

Tel. 03362 793 270

gabriela.christmann@leibniz-irs.de

Prof. Dr. Christoph Bernhardt

Tel. 03362 793 280

christoph.bernhardt@leibniz-irs.de

Weitere Informationen zum Programm und Bewerbungsmöglichkeiten für 

Nachwuchs wissenschaftler/-innen stehen in Kürze online zur Verfügung.

:::  leibniz-irs.de/forschung/veranstaltungsreihen/irs-spring-academy

mailto:heiderose.kilper@leibniz-irs.de
mailto:oliver.ibert@leibniz-irs.de
mailto:gabriela.christmann@leibniz-irs.de
mailto:christoph.bernhardt@leibniz-irs.de
https://leibniz-irs.de/forschung/veranstaltungsreihen/irs-spring-academy/
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Relativ konstruiert: Kulturräume 
im Kontext des Klimawandels
Die globale Erwärmung des Klimas hat die Sensibilität für Naturereignisse wie Starkregen, Überfl utungen und Dürren 

erhöht. Wenn Pegel eines Flusses bedrohlich ansteigen, sich ein Sturmtief Richtung Küste bewegt oder Trockenheit das 

Waldbrandrisiko enorm erhöht, scheinen sich die konkreten Ursachen und möglichen Folgen der Katastrophen zunächst 

jeder Zweideutigkeit zu entziehen: Extremwetterereignisse sind einerseits Fakt, materiell und objektiv. Andererseits 

wird am Beispiel von globalen Kontroversen zum Klimawandel schnell deutlich, dass der Klimawandel und seine Fol-

gen nur scheinbar als eine objektive und eindeutige Gegebenheit wahrgenommen werden. Wenn es auf globaler Ebene 

um zukünftige Entwicklungen geht, vertreten verschiedene Akteure – selbst innerhalb kleiner räumlicher Einheiten wie 

Städten – durchaus unterschiedliche Ansichten. Welche Sichtweise eine einzelne Person oder eine Gruppe im Hinblick 

auf mögliche Bedrohungen und erforderliche Schutzmaßnahmen hat, hängt von mehr ab als von materiellen, objekti-

ven Faktoren in ihrer Umwelt: Es sind auch vergangene (persönliche) Erfahrungen, zum Beispiel das frühere Erleben von 

Naturkatastrophen, es sind ferner Debatten in den Medien oder aber politische Einstellungen, die das individuelle wie 

auch das kollektive Bild von Naturereignissen und dem Klimawandel prägen können. 

Wissenschaft ler/-innen der Forschungs-
abteilung „Kommunikations- und Wis-
sensdynamiken im Raum“ haben dieses 
Phänomen in mehreren Forschungs-
projekten sowohl empirisch als auch 
theoretisch-konzeptionell bearbeitet. 
Im Rahmen eines Projekts im Potsda-
mer Forschungs- und Technologiever-
bund für Naturgefahren, Klimawan-
del und Nachhaltigkeit (PROGRESS) 

zeigten sie am Beispiel von Fallstudien 
in Lübeck und Rostock auf, dass sich 
die Wahrnehmungen von Akteuren in 
Bezug auf die negativen Folgen des Kli-
mawandels an der Ostseeküste in den 
2010er Jahren in beiden Städten deut-
lich unterschieden. Obwohl diese sehr 
ähnliche naturräumliche und klimati-
sche Bedingungen teilen und nahezu 
identische Gefährdungslagen aufwei-

sen, wurden diese Gemeinsamkeiten 
von historischen, kulturellen, politi-
schen und ökonomischen Faktoren 
überlagert: Während in Lübeck, durch 
eine Rückbesinnung auf lange Erfah-
rungen mit dem Meer, mit Sturmfl u-
ten und mit Starkregen, in der Zukunft  
eine Bedrohung der historischen Alt-
stadt gesehen wurde, sah man in Ros-
tock – einer Stadt, die nach der Wende 
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jahrzehntelang unter einer sozio-öko-
nomischen Krise litt – aufgrund von 
steigenden Temperaturen und antizi-
pierten mediterranen Verhältnissen 
keine Bedrohungen, sondern neue 
Chancen für den Tourismus und für 
einen damit verbundenen ökonomi-
schen Aufschwung. 

In dem seit 2016 laufenden Projekt 
„Kulturelle Konstruktionen von Vulne-
rabilität und Resilienz. Wahrnehmun-
gen zu Gefährdungen durch aquatische 
Phänomene an der Oder in Deutsch-
land und Polen“ (CultCon) wurde rasch 
deutlich, dass jeweils spezifi sche (selek-
tive) Bedrohungswahrnehmungen in 
Städten, so wie sie am Beispiel von 
Lübeck und Rostock beobachtet wer-
den konnten, kein einmaliger Fall sind. 
Ähnliches zeigte sich auch in deutschen 
und polnischen Oder-Städten. 

Im CultCon-Projekt erheben die 
Soziolog/-innen, Kommunikations- 
und Kulturwissenschaft ler/-innen der 
Forschungsabteilung vor allem Daten 
zu Wahrnehmungen von Flutereignis-

sen. Neben Interviewaussagen von 
Bewohner/-innen und Expert/-innen 
untersuchen sie auch Mediendiskurse 
zu den Oderfl uten und zu möglichen 
Schutzmaßnahmen. Erhebliche Unter-
schiede in den Wahrnehmungsweisen 
zeigen diese Studien zwischen 
Frankfurt(Oder), Eisenhüttenstadt, 
Słubice und Wrocław auf: Während bei-
spielsweise in Słubice Wasserver-
schmutzungen als erhebliches Bedro-
hungspotenzial genannt werden, spielt 
diese Wahrnehmung auf der anderen 
Flussseite in Frankfurt kaum eine Rolle. 
Auch bei Schutzmaßnahmen gehen die 
Perspektiven sehr weit auseinander: Auf 

polnischer Seite präferierte ein großer 
Teil der Befragten technische Eingriff e 
wie Flussvertiefungen, die jedoch auf 
deutscher Seite nur eine geringe Rolle 
spielten, da dort eher konservative Maß-
nahmen wie Deiche und Auen hoch im 
Kurs stehen. Die Forschungen haben 
zum Ziel, Erklärungen für diese Unter-
schiede zu fi nden und konkrete (kul-
turelle) Faktoren zu identifi zieren, die 
die subjektiven und kollektiv geteilten 
Wahrnehmungen beeinfl ussen. 

Grundlage für diese empirischen 
Untersuchungen ist in theoretisch-
konzeptioneller Hinsicht ein relati-
onales Raumverständnis, dass vom 
sozialen beziehungsweise kommuni-
kativen Konstruktivismus geprägt ist. 
Danach ist Raum nicht allein ein phy-
sisch-materielles Phänomen. Es wird 
vielmehr angenommen, dass er durch 
(kulturell) spezifi sche Zuschreibun-
gen von Menschen „konstruiert“ wird. 
Für eine Raumeinheit wie den Oder-
bruch bedeutet dies, dass sich dieser 
nicht nur durch den Flusslauf, die Auen 
und Deiche konstituiert, sondern auch 
über gesellschaft liche Diskurse darüber 
und durch spezifi sche menschliche Nut-
zungen desselben. Einen Raum zeichnet 
also zu einem wesentlichen Teil aus, was 
über ihn gedacht und gesprochen wird. 
Da in diesem Zusammenhang Kom-
munikationsprozesse, also das Teilen 
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KONTAKT: 

Prof. Dr. Gabriela B. Christmann 

Tel. 03362 793 270

gabriela.christmann@leibniz-irs.de

Gabriela Christmann ist Leiterin der 

Forschungsabteilung „Kommunika-

tions- und Wissensdynamiken im 

Raum“ und außerplanmäßige Profes-

sorin für Raum-, Wissens- und Kom-

munikationssoziologie an der Tech-

nischen Universität Berlin. Zu ihren 

Forschungsschwerpunkten zählen 

unter anderem soziale Innovationen 

in der Stadt- und Regionalentwick-

lung und kommunikative und diskur-

sive Prozesse in der Konstruktion von 

Räumen.

Dr. Thorsten Heimann

Tel. 03362 793 154

thorsten.heimann@leibniz-irs.de

Thorsten Heimann ist wissenschaft-

licher Mitarbeiter der Forschungs-

abteilung „Kommunikations- und 

Wissensdynamiken im Raum“. In sei-

ner Promotionsschrift entwickelte er 

das Konzept eines relationalen Kul-

turraumes. Zu seinen Forschungs-

schwerpunkten zählen Vulnerabilität 

und Resilienz in Bezug auf Klima und 

Naturereignisse, Grenzraumfor-

schung und Entwicklung von ländli-

chen Räumen.

von raumbezogenen Wissensbestän-
den, Wahrnehmungen und Bewertun-
gen, von zentraler Bedeutung sind und 
Räume nicht linear konstruiert, son-
dern immer wieder verändert – re-kon-
struiert – werden, hat die Leiterin der 
Forschungsabteilung, Prof. Dr. Gabriela 
Christmann, maßgeblich an der Ent-
wicklung eines theoretischen Rahmens 
für einen kommunikativen Re-Kons-
truktivismus von Räumen mitgewirkt. 

In einem 2016 veröff entlichten Sammel-
band führt sie aktuelle konzeptionelle 
Debatten zusammen und entwickelt 
ein konzeptionell-theoretisches Funda-
ment speziell für die Raumtheorie. Der 
zugrunde liegende Befund, dass Raum-
entwicklungsprozesse in Städten und 
Regionen oft  Gegenstand breiter und 
intensiver, zum Teil auch kontroverser 
Diskussion sind, ist auch über Christ-
manns Forschungsabteilung hinaus zu 
einem wesentlichen Kennzeichen des 
Raumverständnisses im IRS geworden.

In seiner an Forschungen aus dem 
PROGRESS-Projekt anknüpfenden 
Dissertation hat Christmanns Mitar-
beiter Dr. Th orsten Heimann eine wei-
tere Facette dieses Th emenkomplexes 
beleuchtet und einen relationalen Kul-
turraumbegriff  in Bezug auf den Kli-
mawandel entwickelt. Sein Verständnis 
von Kultur als kollektiv geteiltes Wis-
sen nimmt die Beobachtung um 
gemeinsame Erfahrungen, Diskurse 
und Wahrnehmungen auf. Wenn Men-
schen gemeinsame Vorstellungen über 
mögliche Probleme oder ähnliche Prä-
ferenzen von Praktiken im Umgang 
mit dem Klimawandel entwickeln, kon-
stituieren sie in Bezug auf ein bestimm-
tes Th ema eine Kultur. Entscheidend 
ist, dass physisch-räumliche Nähe ein 
fördernder Faktor für kulturelle Nähe 
ist, keineswegs aber der einzige. In glei-
cher Weise, wie sich einzelne Menschen 
in Bezug auf einen Aspekt kulturell 

sehr nah und in Bezug auf einen ande-
ren wiederum sehr fern sein können, 
können sich Nachbar/-innen fern sein 
und Menschen an verschiedenen Orten 
„ähnlich ticken“. Kulturräume als rela-
tionale Anordnungen von Akteuren, 
die aspektbezogen über geteilte Wis-
senskonstruktionen verfügen, sind also 
wesentlich fragmentierter als rein ter-
ritorial gedachte Räume. 

Die Grundlagenforschung im CultCon-
Projekt zeigt, dass eine besondere the-
oretisch-konzeptionelle Perspektive in 
der raumbezogenen Sozialforschung 
auch für praktische Fragen bedeut-
sam sein kann. Akteure in Politik und 
Verwaltung, beispielsweise auf der Lan-
desebene in Brandenburg, müssen im 
Oderraum weitreichende Entscheidun-
gen im Hochwasserschutz fällen und 
dabei mit Entscheidungsträgern in 
Landkreisen und Kommunen sowie im 
Nachbarland Polen zusammenarbeiten. 

Forschungen, die auf einem relationa-
len und konstruktivistischen Raum-
verständnis wie im CultCon-Projekt 
basieren, macht ihnen deutlich, dass 
es nicht genügt, nur auf die scheinbar 
objektiv gegebenen naturräumlichen 
Rahmenbedingungen zu schauen, son-
dern dass auch mit Implikationen von 
sehr unterschiedlichen lokal-, regio-
nal- und nationalkulturellen Wissens-
beständen und Erfahrungen gerechnet 
werden muss.

mailto:gabriela.christmann@leibniz-irs.de
mailto:thorsten.heimann@leibniz-irs.de
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Topologien des Lernens – 
Open Creative Labs als lokale Anker 
globaler Gemeinschaften
Eine traditionelle Perspektive der Raumwissenschaften betont, dass räumliche Nähe mit intensiveren Beziehungen einher-

geht und damit benachbarte Personen, Dinge oder Orte wahrscheinlich eine höhere Ähnlichkeit aufweisen als weit ent-

fernte. Viele Alltagserfahrungen, die häufi g mit räumlicher Nähe in Zusammenhang stehen, scheinen dieses „eherne“ Gesetz 

zu bestätigen. Auf dieser Zentralstellung physisch-räumlicher Nähe und Distanz beruhen viele geographische Raumkon-

zeptionen, etwa das System der zentralen Orte oder Standorttheorien. Im Zuge der Globalisierung werden jedoch immer 

mehr Anzeichen sichtbar, dass dieses Raumverständnis seine Grenzen hat. Beziehungen werden heutzutage häufi ger orts-

ungebunden im Internet angebahnt und gepfl egt und auch Lern- und Arbeitsprozesse sind mittlerweile so global verteilt, 

dass ökonomische und soziale Zusammenhänge nur noch zum Teil an lokale Nähe geknüpft sind. Wissenschaftler/-innen 

der Forschungsabteilung „Dynamiken von Wirtschaftsräumen“ verbinden aus diesem Grund territoriale und topologische 

Raumkonzeptionen, um neue Orte kreativer Wissensarbeit – bekannt als Labs oder Co-Working Spaces – zu untersuchen. 

Erkenntnisse darüber, wie diese lokal und global verankert sind, zeigen neue Denkrichtungen für die raumwissenschaftli-

chen Kategorien „Raum“ und „Ort“ auf.

Das topologische Denken stellt den Ort 
(altgriechisch „tópos“) in seiner Beson-
derheit und Spezifi k, aber auch in seiner 
sinnlichen Wahrnehmbarkeit, Materi-
alität und subjektiv zugeschriebenen 
Bedeutung in den Mittelpunkt des 
Interesses. Darauf aufb auend ist eine 
Topologie als eine Landschaft  zu ver-
stehen, die sich aus Beziehungen zwi-
schen vielen Orten ergibt. Anstelle eines 
Rasters mit geometrischen Koordina-

ten gleicht eine topologische Raumsicht 
eher einem vielschichtigen Flickentep-
pich aus unzähligen, jeweils einzigarti-
gen Orten. Manche der Flicken ähneln 
sich – in Bezug auf einen oder mehrere 
Aspekte – während andere wiederum in 
scharfem Kontrast zueinander stehen. 
Ähnlichkeit ist dabei kein aus Nach-
barschaft  abgeleiteter Zustand, sondern 
Ergebnis einer Konvergenz lokal situ-
ierter Praktiken an mehreren Orten. 

Eine topologische Perspektive auf den 
Raum fördert herausfordernde Para-
doxien, Kontraste und Spannungs-
verhältnisse zu Tage. In unmittelbarer 
Nähe können völlig entkoppelte öko-
nomische Realitäten und Parallelgesell-
schaft en existieren: Obdachlose, die vor 
der Zentrale einer weltweit operieren-
den Großbank ihre notdürft ige Bleibe 
aufschlagen oder eine Moschee, die in 
einem überwiegend nicht-muslimi-
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schen, kulturell homogenen Quartier 
eröff net werden soll, veranschaulichen 
dies. In beiden Fällen erzeugt räumli-
che Nähe keine kulturelle Ähnlichkeit, 
sondern das genaue Gegenteil: Abgren-
zung und Distanzierung. Zugleich 
bilden sich aber auch archipelartige 
Muster von ähnlichen (aber nicht iden-
tischen) Orten überall auf der Welt aus, 
etwa die ewig gleichen Filialen der ein-
schlägigen Modeketten. Auch Wissen-
schaft ler können umstandslos mit ihren 
Fachkollegen in eine vertieft e Debatte 
einsteigen, obwohl deren Forschungs-
institute und Universitäten auf unter-
schiedlichen Kontinenten liegen und 
Tausende Reisekilometer sie trennen.

Wie sich räumliche Nähe und Ähn-
lichkeit überlagern und konterkarieren, 
zeigt sich auch in „Open Creative Labs“, 
einem Forschungsgegenstand mehre-
rer Projekte der Forschungsabteilung 
„Dynamiken von Wirtschaft sräumen“. 
Bei den Forschungen in Berlin, Amster-
dam und Detroit konnten sie beobach-
ten, dass sich die Labs in allen Teilen 
der Welt oft  erstaunlich ähnlich sehen 
und sehr vergleichbar aufgebaut sind, 
obwohl diese in ihrer Gestaltung sich 
oft  stark und ganz bewusst symbolisch 
von der Nachbarschaft  absetzen. Dies 
liegt zum einen darin begründet, dass 
die Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
und Praktiken die Gestaltung und 
Nutzung der Räume prägt. Wird an 
zwei verschiedenen Orten im Grunde 
dieselbe Praktik ausgeübt, sei es ein 
Handwerk oder die Produktion eines 
Online-Radiosenders, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass die Arbeits-
orte vergleichbare Ausstattungen auf-
weisen. Auf der anderen Seite sind die 
in Labs Tätigen über das Internet bes-
tens untereinander vernetzt, referen-
zieren sich umfassend, lesen dieselben 
Medien und folgen denselben Mani-
festen wie der „Fab-Lab-Charta“. Auf 
diese Art wird eine Angleichung der 
Orte forciert, die teilweise bis zur Aus-
tauschbarkeit gesteigert ist. Die Ähn-
lichkeiten zwischen den Labs werden 
viel stärker durch eine globale Perspek-
tive sichtbar, während sich Individu-
alität und Einzigartigkeit in der Ein-
bettung und der Interaktion mit dem 
Lokalen manifestiert. 

Eine wichtige Forschungsfrage der Pro-
jekte betrifft   die regionalökonomischen 
Eff ekte von Labs. Zentral für diesen Teil 
der Forschung ist dabei eine Überlage-
rung von topologischen Ansätzen und 
klassisch territorialem Denken. Die 
Wissenschaft ler/-innen ziehen dafür 
das Konzept der Verankerung („ancho-
ring“) heran, um das Zusammenspiel 
von lokalem Bezug und globalen Dis-
kursen zu verstehen. Verankern bedeu-
tet, dass Wissenspraktiken Orte für ihre 
Ausübung fi nden und diese sukzessive 
entlang ihrer Bedürfnisse weiter ent-
wickeln. Dort werden die entsprechen-
den Werkzeuge vorgehalten, aber auch 
soziale Beziehungen der Arbeitsteilung 
entfaltet. So fi nden dort beispielsweise 
Technik-Nerds gut ausgestattete Werk-
stätten, hoch entwickelte Technologien 
oder teure Produktionstechniken vor, 
mit deren Hilfe sie ihre Projekte vor-
antreiben können. Sie treff en dort aber 
auch auf andere Spezialisten, von denen 
sie Ratschläge erhalten oder Inspiration 
erfahren. Diese lokal zugänglichen Gele-
genheiten ermöglichen und fördern das 
Experimentieren und Arbeiten, sodass 
Interessierte diese Aktivitäten vorran-
gig in Orten wie den Labs ausüben. 
Zugleich ist diese Verankerung aber 
auch eine Bedingung für die Möglich-
keit zur Partizipation an multilokalen 
Wissensdyamiken. Nur vor dem Hinter-
grund des praktischen Kontexts und der 
lokal geteilten Praxis können etwa glo-
bal frei zirkulierende Fachpublikationen 
vor dem Hintergrund von Erfahrungen 
richtig interpretiert, lokal angewen-
det und adaptiert werden. Über lokale 
Anker können Regionen sich gleichsam 
einschalten in global geführte Diskurse 
und dabei sowohl produktiv beitragen 
als auch substanziell lernen. 

Die komplexen Topologien aus loka-
len Verankerungen und globalen Bezie-
hungen stehen in einem Spannungs-
verhältnis mit territorial organisierten 
Prozessen wie der Wirtschaft sförde-
rung oder der Stadtentwicklung. Ter-
ritoriale Raumverständnisse betonen 
die Existenz eines materiell defi nierten 
und administrativ regulierten Raums, 
in dem bestimmte Gesetze oder För-
derpraktiken wirken. Aus dieser Per-
spektive stellt sich die Frage, wie das 

Innovationspotenzial von Labs nutzbar 
gemacht oder gefördert werden kann. 
Die Translokalität der Wissensgene-
rierungsprozesse erschwert dies aber: 
Zum einen sind kreative Leistungen 
und damit auch potenzielle Innovati-
onen räumlich verteilt und mobil und 
zum anderen sind Labs oft  nur tempo-
räre Stationen für diese Prozesse. In lau-
fenden Projekten der Forschungsabtei-
lung fragen die Wissenschaft ler/-innen 
daher nach den Konsequenzen für eine 
Region, wenn in ihrem Territorium viele 
lokale Anker vorzufi nden sind. Welche 
Formen der Interaktion zwischen den 
Orten und der Region existieren? Wel-
che Vorteile oder Nachteile existieren 
für die Region und in welchem Ver-
hältnis stehen sie zueinander? Über-
wiegt etwa die Einschätzung, dass 
über lokale Anker eine stärkere Parti-
zipation von Städten an global geteiltem 
Wissen ermöglicht werden kann? Dies 
wäre zum Beispiel eine Chance für eine 
Stadt im Strukturwandel wie Detroit. 
Oder dominiert die Sorge, dass das Wis-
sen einer Region über Labs eher heraus 
fl ießt, was regionalpolitische Akteure in 
kreativen Hotspots wie Berlin beschäf-
tigen sollte. 
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Prozesse und Strategien 
für neue Energieräume
Kennzeichnend für die raumbezogene Sozialforschung am IRS ist das Zusammendenken von räumlichen und gesell-

schaftlichen Entwicklungsprozessen. Daraus folgt unter anderem, dass der Raum konsequent aus einer Prozessperspek-

tive erforscht und somit die Interaktion zwischen der räumlichen und der zeitlichen Dimension systematisch analysiert 

wird. Ein Beispiel dafür sind die Arbeiten der Forschungsabteilung „Institutionenwandel und regionale Gemeinschafts-

güter“: Die Wissenschaftler/-innen untersuchen regionale Energiewenden als sozioräumliche Prozesse, die Raumnutzun-

gen verändern und dadurch die Grundlage für die Veränderung bestehender und die Herausbildung neuer Energieräume 

sind. Dafür wenden sie den TPSN-Ansatz (Territory, Place, Scale, Network) erstmals auf das Themenfeld der Energie-

forschung an und prüfen kritisch, inwieweit dieser als theoretisch-konzeptionelle Grundlage für die empirische Arbeit 

im Projekt „Neue Energieräume: Dimensionen sozioräumlicher Beziehungen in regionalen Energiewenden“ nutzbar ist.

Räumliche Veränderungen durch die 
Energiewende sind auch für den Laien 
off ensichtlich: An die Stelle weniger 
Großkraft werke zur Erzeugung von 
Strom und Wärme treten dezentrale 
Strukturen der Energieerzeugung wie 
Windräder, Biogas- oder Photovoltaik-
anlagen. Zudem ist für die Verteilung 
der erzeugten Energie auch ein Umbau 
der Netze nötig geworden, die Debatten 
um neue Stromtrassen – im Großen wie 
im Kleinen – machen es deutlich. Die 
Raumwirksamkeit der Energiewende 
geht aber über die physisch-materiellen 
Veränderungen weit hinaus: Es bilden 
sich neue energiepolitische und ener-
giewirtschaft liche Handlungsräume, 

etwa Bioenergieregionen, Regional-
werke oder lokale Projektinitiativen 
zur Energiewende. Darüber hinaus 
wandeln sich die Beziehungen von 
Energiepolitik und -wirtschaft  im 
Mehrebenensystem, etwa wenn mit 
Kommunen, Landkreisen oder Bundes-
ländern andere politische Ebenen als 
der Nationalstaat entscheidenden Ein-
fl uss auf die Regulierung und Umset-
zung der Energiewende gewinnen.

Um diese vielschichtigen raumwirksa-
men Prozesse beforschen zu können, 
haben die Wissenschaft ler/-innen der 
Forschungsabteilung den sogenann-
ten TPSN-Ansatz aufgegriff en und 

testen diesen in vier Fallstudien auf 
seine Anwendbarkeit für den Prozess 
der Energiewende. Der TPSN-Ansatz 
wurde vom britischen Ökonomen, 
Soziologen und Politikwissenschaft ler 
Bob Jessop mit einigen Kolleg/-innen 
2008 veröff entlicht. TPSN setzt sich 
zusammen aus den Begriff en „Terri-
tory“, „Place“, „Scale“ und „Network“. 
Dahinter verbirgt sich die Konzeption 
von Räumen als plurale Konstrukte 
von Territorialität, Ortsbezug, Skala-
rität und Netzwerken. Mit Territori-
alität („territory“) ist die Entstehung 
und Entwicklung von politisch-admi-
nistrativ begrenzten Räumen wie etwa 
Bioenergieregionen gemeint, während 
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der Ortsbezug („place“) auf die Ein-
bettung von menschlichen Handlun-
gen und Interaktionen in einen ganz 
konkreten Raum abstellt. Skalarität 
(„scale“) verweist auf die unterschied-
lichen Maßstabsebenen von Handlun-
gen. Netzwerke(„network“) verweisen 
auf die Verbindungen von Akteuren 
sowie materiellen Objekten. 

Diese vier Dimensionen der Raument-
wicklung werden im TPSN-Ansatz als 
gleichwertig behandelt und im Hin-
blick auf den jeweiligen Gegenstand der 
Analysen auf die vielschichtigen Wech-
selwirkungen geschaut. Angewandt auf 
den Prozess der Energiewende bedeu-
tet dies beispielweise, dass ein Energie-
raum zugleich dadurch charakterisiert 
ist, welche physisch-materiellen Eigen-
schaft en er hat, durch welche politi-
schen Handlungsräume er geprägt ist, 
welche Netzwerkbeziehungen beteiligte 
Akteure etwa zu europäischen Initi-
ativen wie Energy Cities haben und 
welche Anreizsysteme und Regulie-
rungsstrukturen von anderen Raum-
einheiten, beispielsweise dem National-
staat, wirksam werden.

In den vier Fallstudien des Projekts 
– zur Transformation traditioneller 
Energieräume (wie Braunkohlerevie-
ren), zu regionalen Handlungsräumen 
der Energiewende (wie Bioenergieregi-
onen), zu lokalen Experimentierräu-
men in Großstädten und zu Windkraft -
konfl ikten – hat sich der TPSN-Ansatz 
als geeignet erwiesen, resümiert der 
Projektleiter Dr. Ludger Gailing. 
Zugleich seien aber auch konzeptio-
nelle Lücken deutlich geworden, die 
für die Wissenschaft ler/-innen Anlass 
für eine Adaption des TSPN-Ansatzes 
waren. So stellte sich gerade im Hin-
blick auf die Prozessperspektive auf 
den Raum der TPSN-Ansatz als eher 
statische Konzeptualisierung dar, die 
in zu geringem Maße die starke Ver-
änderungsdynamik von Orten, Regio-
nen und Akteuren sowie deren Bezie-
hungen abbildet. Um die Dynamik der 
Raumwirksamkeit der Energiewende 
umfassend analysierbar zu machen sei 
es unabdingbar, den Wandel der Wech-
selbeziehungen der TPSN-Dimensio-
nen Territorialität, Ortsbezug, Ska-
larität und Netzwerke in den Fokus 

zu rücken, so Gailing. Das Konzept 
müsse daher um eine „pathway“- oder 
„change“-Perspektive erweitert wer-
den. Dies knüpft  daran an, dass es in 
TPSN-basierten Analysen nur bedingt 
um Eigenschaft en von Räumen, son-
dern vielmehr um raumbezogene Stra-
tegien von individuellen oder kollekti-
ven Akteuren geht. 

Im Analyserahmen des Leitprojektes 
stehen aus diesem Grund die Begriff e 
„place-making“, „territorialization“, 
„scaling“ and „networking“ – die das 
Handeln von Akteuren in den Mit-
telpunkt rücken – anstelle der sta-
tischen Begriff e „place“, „territory“, 
„scale“ und „network“ im Mittelpunkt. 
In der empirischen Arbeit hat sich 
gezeigt, dass sich vor allem die „place-
making“-Strategien unterschiedli-
cher Akteure als besonders prägend 
für die Energiewende herausgestellt 
haben. Wenn ein konkretes Energie-
projekt an einem Ort umgesetzt wird, 
prägt es in materieller und visueller 
Hinsicht die Landschaft  und die sich 
ergebenden Diskurse. Dabei spielen oft  -
mals auch „place-protecting“-Strate-
gien eine Rolle, wenn beispielsweise 
Gegner von Energieprojekten Land-
schaft sbilder, die aus ihrer Sicht schüt-
zenswert sind, oder Raumausstattun-
gen thematisieren. Umgekehrt gelingt 
es, die Energiewende „örtlich“ einzu-
betten, wenn die lokale Teilhabe an 
den wirtschaft lichen Erlösen erhöht 
wird oder wenn sie mit Kunstprojek-
ten verbunden wird. Prozesse der Ter-
ritorialisierung, Skalierung und des 
Netzwerkens unterstützen diese place-
making-Strategien der Akteure, etwa 
indem neue regionale Handlungsräume 
geschaff en werden, innovative Vorha-
ben eine Verbreitung über Maßstabse-
benen hinweg erfahren oder sich neue 
Akteursnetzwerke etablieren.

Auf der Tagung der Royal Geogra-
phic Society 2017 in London haben 
die Wissenschaft ler/-innen der For-
schungsabteilung gemeinsam mit 
Kolleg/-innen der britischen Durham 
University eine Doppelsession zu 
neuen Energieräumen durchgeführt. 
Dabei haben sie ihre Erweiterungen 
des TPSN-Ansatzes zur Diskussion 
gestellt, die auf die Integration einer 

raumzeitlichen Dynamik abzielen. Es 
kristallisierte sich heraus, dass einige 
der empirischen Beobachtungen und 
der daraus abgeleiteten konzeptionellen 
Gedanken auf große Resonanz stoßen. 
Dies gilt beispielsweise für den Befund, 
dass den vier Dimensionen des TPSN-
Ansatzes als Strategien zu verschiede-
nen Zeitpunkten in der Energiewende 
unterschiedlich hohe Bedeutungen 
zukommen. Die vier Fallstudien des 
Leitprojekts zeigen hierbei ganz indivi-
duelle Muster der Raumkonstruktion. 
Zum Beispiel gehen lokale Experimente 
in frühen Stadien der Energiewende 
oft  von sehr ortsgebundenen Aspek-
ten aus, etwa den lokalen Bedingungen 
wie der Verfügbarkeit von geeigneten 
Flächen für die Installation von Wind-
kraft - oder Solaranlagen. Im weiteren 
Verlauf werden dann scaling- und net-
working-Strategien wichtig, die über 
territoriale Grenzen hinweg reichen. 
Eine solche Strategie kann beispiels-
weise die Vernetzung von Klimaschutz-
managern über Landes- und Staats-
grenzen hinaus sein. Es geht bei der 
Energiewende demnach nicht nur um 
die technische Frage, wo Energie pro-
duziert wird, sondern auch darum, wie 
soziale Prozesse und materielle Verän-
derungen in sozio-räumliche Strategien 
eingebettet werden. 
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Raum als Gegenstand 
und als Ressource des Wandels
Sozial-räumlicher Wandel in allen seinen Facetten hat schon immer das Interesse der raumbezogenen Sozialforschung 

geweckt. Dazu gehören etwa Auf- und Abwertungsprozesse in Stadtquartieren, innovative und in Entwicklungsblocka-

den verharrende Städte und Regionen oder auch nationalstaatliche Programme wie die Deutsche „Energiewende“, die 

sich räumlich diff erenziert auswirken. Es wäre sicher nicht falsch, noch weitergehend zu behaupten, dass derart räum-

lich gefasste Gegenstände der Forschung die wesentliche Gemeinsamkeit bilden, die das interdisziplinäre Feld einer 

raumbezogenen Sozialforschung zusammenhält. Und doch sollte dieses Feld sich nicht allein über räumlich defi nierte 

Gegenstände von anderen Forschungsrichtungen abgrenzen: Es ergeben sich Chancen für andere Perspektiven, wenn 

Raum nicht mehr bloß als Gegenstand der Untersuchung beforscht, sondern auch als eine Ressource gesellschaftlicher 

Entwicklungen thematisiert wird.

Prozesse des Wandels, seien es Auf-
wertungsstrategien, Innovationsinitia-
tiven oder soziale Bewegungen, können 
als eine Zusammenführung von Ele-
menten in Raum und Zeit verstanden 
werden. Diese Elemente können zum 
Beispiel Finanzmittel, Expertise, For-
schungskapazitäten, Grundstücke, Bau-
werke oder politische Unterstützung 
sein. Alles, was den Wandel unterstützt 

– oder ihn bewusst hemmt oder in sei-
ner Zielrichtung verändert – kann als 
raumbezogene Ressource bezeichnet 
werden. Was dies konkret ist, hängt 
davon ab, welche Ziele verfolgt wer-
den. In Innovationsprozessen sind 
es oft  Risikokapital, Ideen, Expertise 
und Technologien, die zusammenge-

führt werden müssen. Soziale Innovati-
onen benötigen hingegen idealistische 
Enthusiasten, preisgünstigen Zugang 
zu Gebäuden und politische Unterstüt-
zung. Wandel kann immer dann gelin-
gen, wenn die benötigten Elemente in 
Raum und Zeit zusammengeführt wer-

den können. Diese Grunderkenntnis 
lehrt beispielsweise die Th eorie der 
innovativen Cluster, die den wirtschaft -
lichen Erfolg und die Anpassungsfähig-
keit von Regionen mit einer räumlichen 
Konzentration der entscheidenden Res-
sourcen, etwa Firmen, Forschungsein-
richtungen, Arbeitskräft e, politische 
Programme sowie eine unternehme-
rische Kultur, erklären.

Innovative Cluster stellen gewisserma-
ßen glückliche Fügungen dar. Die Situ-
ation, dass die wesentlichen Ressourcen 
in räumlicher Nähe zueinander verfüg-
bar sind, geht teils zurück auf histori-
sche Zufälle, teils auf das aktive Streben 
regionaler Akteure. Im Normalfall sind 

Alles, was den Wandel 
unterstützt – oder ihn 
bewusst hemmt oder in 

seiner Zielrichtung 
verändert – kann als 

raumbezogene Ressource 
bezeichnet werden. 
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Ressourcen des Wandels aber räumlich 
verteilt. In Innovationsprozessen, etwa 
in der Biotechnologie, ist der Austausch 
mit Wissenschaft ler/-innen, die Suche 
nach industriellen Partnern oder die 
Konsultation mit experimentierfreu-
digen Kliniken notwendig. Diese sind 
nur selten alle in derselben Region zu 
fi nden: Einige sind im Ausland ansäs-
sig, andere können auf internationa-
len Konferenzen kontaktiert werden. 
Die Forschungen am IRS zu sozialen 
Innovationsprozessen in Landgemein-
den zeigen, dass es häufi g die mobilen 
Dorfb ewohner sind, etwa Zugezogene 

oder Rückkehrer, die die entscheiden-
den Anstöße zum Wandel in ein Dorf 
hineintragen. Raum als Ressource zu 
denken, lenkt die Aufmerksamkeit auf 
Aktivitäten der Distanzüberwindung: 
Mobilität von Menschen und Dingen, 
multi-lokale Lebensweisen oder medi-
envermittelte Kommunikation. 

Was eine Ressource im Wandel ist, ist 
typischerweise nicht von vornherein 
klar. Insbesondere bei radikaleren Pro-
zessen des Wandels lernen die Betei-
ligten erst im Laufe des Prozesses, was 
genau sie benötigen und wo dies für sie 
zugänglich ist. Für den Biochemiker, 
der im Labor einen bisher unbekannten 
Wirkmechanismus fi ndet, sind Publi-
kationsmöglichkeiten wichtige Res-
sourcen. In einer folgenden Entwick-
lungsstufe wendet sich das Interesse 
eventuell in Richtung Laborkapazi-
täten mit hochspezialisiertem Equip-
ment, wohingegen die Suche nach Risi-
kokapitalgebern noch kein Th ema ist. 
Es ist also nicht nur wichtig, über die 
räumliche Verteilung und Konzentra-
tion von Ressourcen als statische Kon-
stellation nachzudenken, sondern auch 
die Dynamik, in der sich die Gelegen-
heitsstruktur im Prozess entfaltet, ins 
Zentrum des Interesses zu rücken. 

Schließlich sind Ressourcen nichts 
Gegebenes. Vielmehr stellt sich erst 
im sozialen Handeln heraus, was eine 
Ressource ist. 

Das sich mit Grundwasser füllende 
Loch als Hinterlassenschaft  des Braun-
kohletagebaus wird zum Beispiel erst 
dadurch zu einer Ressource des Wan-
dels, wenn die handelnden Akteure die 
Situation als Möglichkeiten der Was-
sersport- oder touristischen Nutzung 
durch Deutung und soziale Aushand-
lung aktiv schaff en. Analog dazu kön-
nen die Erschließungsprobleme eines 

Gewerbegebiets zu einem Anlass umge-
deutet werden, um lokale Expertise 
über Verkehrsentwicklungskonzepte 
aufzubauen. 

Die IRS-Forschungen zu Schlüsselfi -
guren in der räumlichen Entwicklung 
zeigen deutlich, dass der Erfolg von 
Prozessen des Wandels ganz wesent-
lich von den Fähigkeiten der Betei-
ligten zur subjektiven Umdeutung 
der räumlich verteilten Gelegenhei-
ten abhängt. Raum wird nicht zuletzt 
auch zu einer Ressource im Wandel, 
wenn räumliche Arrangements die-
sem Wandel einen Ausdruck verlei-
hen. Der rostige Förderturm einer alten 
Zeche, der als Industriedenkmal histo-
rischen Wert zugeschrieben bekommt 
und dadurch zu einem Wahrzeichen 
für einen neuen Gewerbepark werden 
konnte, symbolisiert fortan den Auf-
bruch einer Region im Wandel und 
trägt dazu bei, zusätzliche Akteure zu 
mobilisieren, sich in dieselbe Richtung 
auf den Weg zu machen. 

Raum als eine dynamische Ressource 
zu denken, hat auch Konsequenzen für 
die anwendungsbezogene Forschung 
am IRS. So kommt es zukünft ig darauf 
an, Prozesse zu initiieren, die dazu ein-

laden, regionale Problemlagen in neues 
Licht zu rücken. Auch sollten Prob-
lemlagen nicht nur als Entwicklungs-
hemmnisse problematisiert werden, 
sondern immer auch daraufh in befragt 
werden, welche Ansatzpunkte für neue 
Entwicklungspfade in ihnen angelegt 
sind. Schließlich können regionale Res-
sourcen auch durch Impulse von außen 
entdeckt und mobilisiert werden. Bei-
spielsweise können Zuwanderer/-innen 
Erfahrungen in einen Raum tragen und 
damit die Konstellation lokal mobili-
sierbarer Ressourcen nachhaltig ver-
ändern.
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Nachrichten aus dem Institut

Impressionen vom Betriebsausfl ug
und von der Jubiläumsfeier im IRS
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Drittmitteleinwerbungen 
im deutsch-polnischen 

„Beethoven“-Programm

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft  und ihr polnisches Pendant 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) 
haben im Jahr 2014 die gemeinsame 
Beethoven-Initiative ins Leben geru-
fen, um Forschungskooperationen im 
Bereich der Geistes- und Sozialwis-
senschaft en zu fördern. Im September 
2016 haben DFG und NCN eine zweite 
Runde im Beethoven-Programm aus-
geschrieben, in der das IRS mit pol-
nischen Partnereinrichtungen gleich 
zwei Projekte akquirieren konnte. Ab 
2018 forschen Wissenschaft ler/-in-
nen in Erkner, Łódź und Poznan zu 
deutsch-polnischen Grenzräumen und 
zu den Ursachen von Segregationspro-
zessen in Halle und Łódź.

Das von Dr. Matthias Bernt (For-
schungsabteilung „Regenerierung von 
Städten“) in Kooperation mit der Uni-
versität Łódź eingeworbene Projekt 
„Similar but Diff erent: Neighbourhood 
Change in Halle (Saale) and Łódź“ 
(SimDiff ) thematisiert unterschiedli-
che Pfade der Entwicklung von Groß-
wohnsiedlungen in den beiden Städten 
nach dem Systemwechsel vor gut 25 Jah-
ren. Die Wissenschaft ler/-innen gehen 
dabei von der Annahme aus, dass trotz 
vergleichbar scheinender Voraussetzun-
gen keine Konvergenz der Entwicklung 
von Quartieren in beiden Städten ein-
trat, sondern unterschiedliche institu-
tionelle Formationen zu abweichenden 
Logiken, Dynamiken und Mustern in 
der Quartiersentwicklung führten. Da-
für analysieren sie Suburbanisierungs- 
und Gentrifi zierungsprozesse sowie Ent-
wicklungen von Großwohnsiedlungen. 
Die sozialräumlichen Veränderungen in 
diesen Quartieren werden in Relation 
zum Wandel von Eigentumsverhältnis-
sen, Förderprogrammen und Planungs-
politiken in beiden Städten untersucht. 
Im Ergebnis erwartet Bernt sowohl neue 
Erkenntnisse über das Zusammenspiel 
von institutionellen Kontexten und so-
zio-räumlichen Diff erenzierungspro-
zessen als auch über die post-sozialis-
tische Stadtentwicklung in Mittel- und 
Osteuropa. 

Nicht auf Städte in Deutschland 
und Polen, sondern auf die Grenze 
zwischen beiden Staaten wird der 
Blick in dem von Prof. Dr. Gabriela 
Christmann gemeinsam mit der Adam-
Mickiewicz-Universität Poznan einge-
worbenen Projekt „Socio-spatial 
Transformations in German-Polish 
‚Interstices‘. Practices of Debordering 
and Rebordering“ (DE-RE-BORD) ge-
richtet. Die Wissenschaft ler/-innen 
untersuchen sozio-räumliche Trans-
formationsprozesse beiderseits der 
deutsch-polnischen Grenze nach deren 
Öff nung im Jahr 2007. Sie nehmen an, 
dass durch die Grenzöff nung grenz-
überschreitende Mobilität vielerorts 
zum Alltag geworden ist und somit 
Entgrenzungsprozesse wirksam wur-
den. Dennoch blieben Kulturräume 
beiderseits der Grenze bestehen, wes-
halb symbolische Grenzen die physi-
schen überdauert haben könnten. Dazu 
kommt die Annahme, dass der Weg-
fall einer nationalen Grenze die Neu-
ziehung von verschiedensten Grenzen 
im Kleinen begünstigt haben könnte. 
Diese seien durch Zäune materiell 
sichtbar, manifestierten sich aber auch 
im Symbolischen und in Diskursen. 
Das Projekt zielt darauf, diese Prozesse 
der Entgrenzungen und neuen Grenz-
ziehungen und damit die Entwicklung 
neuer „Zwischen-Räume“ zwischen 
Deutschland und Polen empirisch zu 
beforschen und darauf aufb auend auch 
einen Beitrag zur theoretisch-konzep-
tionellen Weiterentwicklung von sozio-
räumlichen Transformationsprozessen 
in Grenzregionen zu leisten. 

Leiter des Projekts „SimDiff “ ist 
Dr. Matthias Bernt. Über das Projekt 
wird eine Postdoktorand/-innen-Stelle 
fi nanziert. Das Projekt hat eine Laufzeit 
von drei Jahren. Leiterin des Projekts 
„DE-RE-BORD“ ist Prof. Dr. Gabriela 
Christmann, Leiterin der Forschungs-
abteilung „Kommunikations- und Wis-
sensdynamiken im Raum“. Über das 
Projekt wird eine Doktorand/-innen-
Stelle fi nanziert. Das Projekt hat eine 
Laufzeit von zwei Jahren.
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Neue Studie
Kulturelle Vielfalt in Städten 

Die Dynamik der internationalen Mi-
gration nach Europa hat in Deutsch-
land, wie in vielen weiteren Staaten, in 
den vergangenen Jahren zu einer Stei-
gerung der Einwanderungszahlen in 
Städten und Gemeinden geführt. In 
Deutschland hat diese Zuwanderung 

Prozesse der verstärkten kulturellen 
Diversifi zierung zusätzlich befeuert. 
Vor allem in den Städten mit ihren un-
terschiedlichen Milieus und ihrer he-
terogenen Bevölkerungszusammenset-
zung, werden die Ambivalenzen und 
Herausforderungen im Umgang mit 
Vielfalt sichtbar. 
In einer Studie für die Bertelsmann Stif-
tung systematisieren Wissen schaft  ler/-
innen der Forschungsabteilung „Rege-
nerierung von Städten“ seit Juli 2017 
den Forschungsstand zum Umgang mit 
kultureller Vielfalt mit einem Fokus auf 
städtische Gesellschaft en. Ziel der Studie 
ist es, die Bedingungen einer gelingen-
den Vielfalt zu eruieren und damit das 
Verständnis für die Stärken der Vielfalt 
in der Gesellschaft  zu vertiefen.

Das Augenmerk der Studie rich-
tet sich zunächst auf unterschiedliche 
Dimensionen der kulturellen Vielfalt, 
die durch Migration transferiert wer-
den können. Einige dieser Dimensio-
nen lassen sich in der Regel gut integ-
rieren. Aufwändig und konfl iktbehaft et 
ist hingegen der Transfer von Alltags-
kulturen, Wertevorstellungen und Re-
ligionen. An dieser Stelle liegt auch die 
Wurzel der ambivalenten Diskurse zur 
kulturellen Diversifi zierung durch inter-
nationale Migration: Moscheenbau, Ter-
rorismus und eine Gefährdung des So-
zialstaates sind große Angstmacher für 
Teile der Gesellschaft . 

In den vergangenen Jahren haben sich 
zudem die Ungleichheiten zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen ten-
denziell vergrößert und verstärkt se-
gregierte Milieus gebildet, was einem 
gelingenden Zusammenleben in kul-
tureller Vielfalt entgegenstehen kann.

Die Studie rückt Städte in den Mittel-
punkt der Analysen zu kultureller Viel-
falt und Migration, da diese eine breite 
Palette von Trends und Akteurskon-
stellationen bieten, die einen Großteil 
der mit dieser Th ematik verbundenen 
Chancen und Herausforderungen ab-
bilden. Dort wird an bestimmten Or-
ten wie öff entlichen Plätzen, Quartier-
büros, internationalen Schulen, Museen, 
Bibliotheken oder Wohnprojekten aus-
buchstabiert, welche Regeln im Umgang 
mit Vielfalt existieren, wie sie einstudiert 
werden und wo die Grenzen liegen. Die 
Studie adressiert unter anderem die Fra-
gen, welche Strategien im Umgang mit 
kultureller Diversität vorhanden sind, auf 
welche Herausforderungen die Städte wie 
reagieren und welche Widerstände, Kon-
fl ikte und Probleme sich abzeichnen. 

Neues Projekt
Open Region: Regionale 

Problemlagen als 
Ausgangspunkte von 

Innovationen

Das IRS ist an dem im Rahmen der 
BMBF-Initiative „Innovative Hoch-
schule“ geförderten Projekt „InnoHub 
13“ beteiligt, das gemeinsam mit der 
Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus-Senft enberg und der 
Technischen Hochschule Wildau einge-
worben wurde. Das von Prof. Dr. Suntje 
Schmidt entwickelte Teilprojekt ist am 
Schnittfeld von Innovationsförderung 
und Regionalentwicklung angesiedelt 
und soll Voraussetzungen für die Inte-

gration von Innovationsakteuren schaf-
fen, um kooperativ Problemlösungen 
für gesellschaft liche Herausforderun-
gen in Brandenburg zu entwickeln.

Die BMBF-Initiative fördert for-
schungsbasierten Wissens- und Techno-
logietransfer von Fachhochschulen so-
wie kleinen und mittleren Universitäten 
mit dem Ziel, die regionale Verankerung 
von Hochschulen zu unterstützen und so 
einen Beitrag zu Innovationen in Wirt-
schaft  und Gesellschaft  zu leisten. „Inno-
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Neues Projekt
Resilienter Krisen-Umgang: 
Die Rolle von Beratung bei 

der Schaff ung und Nutzung 
von „Gelegenheiten“ in 

Krisenverläufen

In der IRS-Forschungsabteilung „Dy-
namiken von Wirtschaft sräumen“ 
startete zum 1. Oktober 2017 ein neues 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung fi nanziertes Drittmit-
telprojekt, welches im Kontext des 
IRS-Querschnittsthemas „Krise und 
Resilienz“ steht. In dem Projekt wird 
das Potenzial von Krisen als Aus-
gangspunkt für die Lösung gesell-
schaft licher Probleme erforscht. Die 
Wissenschaft ler/-innen wollen heraus-
fi nden, was von handelnden Akteu-
ren in Krisensituationen getan werden 
kann, um nicht nur die Krisensym-
ptome zu lindern, sondern auch um 
„Gelegenheiten“ für strukturelle Ver-
änderungen zu schaff en oder zu nut-
zen. Das Projekt hat eine Laufzeit von 
drei Jahren und wird Grundlagenfor-
schung und anwendungsbezogene For-
schung zu Krisen zusammenführen.

Krisen können als Ausnahmesituati-
onen verstanden werden, die ein schnel-
les Handeln abseits alltäglicher Routinen 
erfordern und Entscheidungen unter Be-
dingungen hoher Unsicherheit und Un-
übersichtlichkeit verlangen. Als „turning 
point for better or worse“ haben Krisen 
zumeist einen ambivalenten Charak-
ter. Einerseits werden sie von den be-
teiligten Akteuren als existentiell be-
drohlich wahrgenommen. Andererseits 
bieten Krisensituationen aber auch die 
Chance, sie als Legitimation und Aus-
gangspunkt für grundlegenden Wandel 
zu nutzen. Wenn es also gelingt, durch 
die Art des Umgangs mit einer Krise 
nicht nur die Symptome von Krisen zu 
lindern, sondern auch zugrundeliegende 
Ursachen zu bearbeiten, dann sprechen 
die Wissenschaft ler/-innen von einem re-
silienten Krisenumgang. Die forschungs-
leitende Fragestellung des Projekts lautet 

vation Hub 13: fast track to transfer“ ist 
als Forschungs- und Transfernetzwerk 
aus zwei Hochschulen, sechs außeruni-
versitären Einrichtungen (darunter das 
IRS mit einem Teilprojekt zu regionaler 
Innovationsförderung), 13 Wirtschaft s-
fördergesellschaft en, Landkreisen und 
Verbänden sowie wie elf Unternehmen 
in der Region konzipiert. Eines der vier 
Th emenfelder des Netzwerks ist „Innova-
tive Regionalentwicklung“, in dem auch 
das Teilprojekt des IRS angesiedelt ist.

Ziel des Teilprojekts mit dem Titel 
„Open Region: Regionale Problemla-
gen als Ausgangspunkte von Innovatio-
nen“ ist es, ein System zur Identifi zierung 
von regionalen Innovationsanlässen 
(z.B. Leitfaden zur Durchführung von 
Policy Labs) aufzubauen und erste Lö-
sungsansätze über den Innovation Hub 
und dessen Netzwerk anzustoßen. Das 
Projekt und die dabei zu entwickeln-
den Lösungsansätze beruhen auf den 
Ergebnissen vorangegangener IRS-For-

schungsprojekte, bei denen herausgestellt 
wurde, dass Anpassungen regionaler In-
novationspolitiken zur Förderung von 
problem- und nutzergetriebenen Inno-
vationen notwendig seien. Regionale In-
novationspolitiken müssten stärker auf 
den räumlich verteilten und hochmobi-
len Charakter von Innovationsprozessen 
Bezug nehmen und ein off enes System 
zur Schaff ung und Nutzung von Gele-
genheiten für viele Arten von Innovati-
onen bieten. 

Dies macht Anpassungen regionaler 
Innovationspolitiken zur Förderung von 
problem- und nutzergetriebenen Inno-
vationen notwendig, die Schmidt ge-
meinsam mit Kolleg/-innen in der For-
schungsabteilung „Dynamiken von 
Wirtschaft sräumen“ in dem Konzept 
„Open Region“ vorgelegt haben. Das 
Teilprojekt im Rahmen des „InnoHub 
13“-Netzwerks schließt an dieser Stelle 
an und fokussiert auf die praktische Um-
setzung von Open-Region-basierten Po-
litiken in Brandenburg.

Leiterin des Teilprojektes ist Prof. Dr. 
Suntje Schmidt, stellvertretende Leite-
rin der Forschungsabteilung „Dyna-
miken von Wirtschaft sräumen“. Über 
das Projekt wird eine Doktorand/-in-
nen-Stelle fi nanziert. Das Projekt star-
tet zum 1. Januar 2018 mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren.
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daher, was von den handelnden Akteu-
ren getan werden kann, um einen solchen 
resilienten Krisenumgang zu erreichen.

Zwei Aspekte dieser Frage sind da-
bei für das Projekt von besonderem In-
teresse: Erstens ist es das Ziel des Pro-
jekts, die für Krisenverläufe typischen 
Gelegenheitsstrukturen sowie deren 
raumzeitliche Verteilung zu identifi -
zieren und zu analysieren, um so die 
sich daraus ergebenden Interventions-
möglichkeiten zu verstehen. Zweitens 
wird ein besonderer Fokus auf der He-
rausarbeitung der Rollen und Strategien 
der in Krisenverläufen aktiv werdenden 
Berater/-innen liegen. Dabei unterschei-
den die Wissenschaft ler/-innen im Pro-
jekt zwischen Berater/-innen, die entwe-
der aufgrund ihrer Expertise zu den in 
eine Krise geratenen Systemen („Exper-
ten in Krisen“) oder aufgrund ihres gene-
rischen Wissens um Krisendynamiken, 
Krisenkommunikation und Krisenma-
nagement („Experten für Krisen“) hin-

zugezogen werden. Als Experten verfü-
gen die Berater/-innen aufgrund ihrer 
(häufi g akademischen) Ausbildung und 
weitreichenden Praxiserfahrungen über 
krisenrelevantes Wissen, das den ver-
antwortlichen Entscheidungsträgern da-
bei helfen kann, im Verlauf einer Krise 
besser informierte Entscheidungen zu 
treff en. Durch eine Analyse der „Raum-
Zeitlichkeit“ von Krisen und der zugrun-
deliegenden Prozesse struktureller und 
normativer Art soll ein tieferes Verständ-
nis für die dynamisch sich entfaltenden 
Gelegenheitsstrukturen im Krisenpro-
zess erreicht sowie neues Wissen zu In-
terventionsmöglichkeiten speziell von 
Berater/-innen generiert werden. 

Leiter des Projektes ist Prof. Dr. Oli-
ver Ibert, Leiter der Forschungsabtei-
lung. Über das Projekt werden eine 
Post-Doktorand/-innen-Stelle sowie eine 
Doktorand/-innen-Stelle fi nanziert. Das 
Projekt startete im Oktober 2017 und hat 
eine Laufzeit bis September 2020. 

Neues Projekt
Zuwanderungsstrategien 
– Planungspolitiken der 

Regenerierung von Städten

Um nicht mehr zu schrumpfen, son-
dern wieder zu wachsen, sind viele 
Städte auf Zuwanderung angewiesen. 
Trotz des zunehmenden Wettbewerbs 
um junge Einwohner und qualifi zierte 
Fachkräft e sowie der verbreiteten 
Wachstumspolitiken entwickeln die 
Städte bisher kaum eigene Zuwande-
rungsstrategien, da die Steuerung der 
Zuwanderung bisher als eine staatliche 
Aufgabe angesehen wird. 
Mit ihren Integrationspolitiken re-
agieren die Städte nur auf den Zuzug 
von Migranten und die staatliche Zu-
weisung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern. Eine Verknüpfung von 
Stadtentwicklungs- und Integrations-
konzepten erfolgt in der Planungs-
praxis kaum. Das neue, von der DFG 
bewilligte Projekt „Zuwanderungs-
strategien – Planungspolitiken der Re-
generierung von Städten“ geht deshalb 
der Frage nach, welche strategischen 
Planungsansätze es für eine auf Zu-
wanderung gerichtete Regenerierungs-
politik der Städte gibt.

 In sechs empirischen Fallstudien zu 
Groß- und Mittelstädten in Deutschland 
untersuchen Wissenschaft ler/-innen der 
Forschungsabteilung „Regenerierung von 

Städten“ ab Anfang 2018, welche Hand-
lungsspielräume es für pro-aktive Zu-
wanderungsstrategien auf der lokalen 
Ebene gibt, auf welchen Governance-
Formen diese beruhen und auf welche 
Akzeptanzprobleme und Hemmnisse 
diese in der Planungspraxis stoßen. Da-
bei wird ein Vergleich zwischen Städten 
mit hohen Migranten- und Ausländer-
anteilen in Westdeutschland und Städten 
mit niedrigen Anteilen in Ostdeutschland 
gemacht. Im Rahmen des Forschungspro-
jekts soll herausgearbeitet werden, unter 
welchen Bedingungen sich in den Städten 
einerseits „Wachstumskoalitionen“ zwi-
schen Wirtschaft  und Lokalpolitik her-
ausbilden, die für Zuwanderer off en sind, 
und andererseits „Erhaltungs-Koalitio-
nen“ zwischen Bürgern, rechtspopulisti-
schen Parteien und städtischer Planungs-
politik, die Migration abwehren, obwohl 
ein erhöhter Zuwanderungsbedarf durch 
demografi schen Wandel, baulichen Leer-
stand und Fachkräft emangel besteht.

Leiter des Projektes ist Dr. Manfred 
Kühn, stellvertretender Leiter der For-
schungsabteilung. Über das Projekt wer-
den zwei Doktorand/-innen-Stellen fi nan-
ziert. Das Projekt startet im Januar 2018 
und hat eine Laufzeit von drei Jahren. 
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DFG-Forschungs-Netzwerk 
„Temporary Organizing“ 

startet mit IRS-Beteiligung

Prof. Dr. Suntje Schmidt ist Mitglied 
des neuen DFG-Nachwuchsnetz-
werks „Temporary Organizing un-
der Tension: Between Stability and 
Change“, welches von Prof. Dr. Timo 
Braun, Juniorprofessor für Projekt-

management an der Freien Universi-
tät Berlin, initiiert wurde. Das Netz-
werk besteht aus zwölf deutschen 
Nachwuchswissenschaft ler/-innen und 
wird von international einschlägigen 
Senior-Forschern begleitet. Das Netz-
werk hat eine Laufzeit von 18 Monaten 
und wurde am 11. und 12. Juli 2017 mit 
einem ersten Treff en in Berlin gestartet. 
Insgesamt werden vier Netzwerktreff en 
in Berlin, Köln und Tilburg stattfi nden 
mit dem Ziel, gemeinsame, interdiszi-
plinäre Vorhaben (z.B. Erstellung eines 
Sammelbandes, Vorbereitung gemein-
samer Sessions) anzustoßen.

Das Netzwerk wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft  (DFG) 
fi nanziert und befasst sich thematisch 
mit temporären Organisationsformen 
unter Druck und zwischen Stabilität 

und Wandel. Temporäre Organisati-
onsformen, beispielsweise in Form von 
befristeten Arbeitsverhältnissen, Projek-
ten oder Events, können immer häufi -
ger beobachtet werden und sind daher 
ein wichtiger Untersuchungsgegenstand 
bspw. in der Managementforschung und 
der Wirtschaft sgeographie. Diese Form 
der Organisation refl ektiert sowohl die 
Unsicherheit oder Unbestimmtheit, die 
als Resultat eines sich intensivierenden 
globalen Wettbewerbs anzusehen ist, als 
auch die sozialen Denk- und Verhaltens-
muster in einer Zeit der Beschleunigung 
und Zeitknappheit. Temporäre Organi-
sationsformen bieten Firmen oder ande-
ren Organisationen ein hohes Potenzial 
an Flexibilität und werden daher häu-
fi g bei der Implementation von innova-
tiven oder transformativen Vorhaben 
eingesetzt.

Forschungen zu temporären Organi-
sationsformen werden unter dem Dach 
unterschiedlicher Disziplinen (z.B. Orga-
nisationsforschung, Organisationssozio-
logie, Innovationsforschung, Wirtschaft s-
geographie) durchgeführt, weshalb sich 
ein relativ fragmentierter Wissensbe-
stand herausgebildet hat. Eine diszipli-
nenübergreifende, integrative Perspektive 
kann die teilweise widersprüchlichen Er-
kenntnisse kombinieren. Das Ziel des For-
schungsnetzwerks „Temporary Organi-
zing“ ist es daher, diese interdisziplinäre 
Perspektive zu nutzen, um den Wissens-
bestand in dem Feld zu verbreitern und 
zur Entwicklung transdisziplinärer Th e-
orien und Konzepte beizutragen.
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Veranstaltung
Partizipative und 

innovative Potenziale von 
Open Creative Labs 

Weltweit werden in vielen Großstäd-
ten und Regionen neue off ene Orte für 
kreative Zusammenarbeit und nutzer-
getriebene Innovationen unter Namen 
wie „Co-Working Space“, „Fab Lab“ 
oder „Maker Space“ etabliert. In dem 
zweijährigen, BMBF-geförderten Pro-
jekt „Open Creative Labs in Deutsch-
land“ haben Wissenschaft ler/-innen 
des IRS solche Orte in deutschen Me-
tropolregionen erfasst und typisiert. 
Darauf aufb auend sind sie unter ande-
rem der Frage nachgegangen, welche 
Möglichkeiten sich durch diese neuen 
Orte für Bürger/-innen zur erweiterten 
Partizipation an Innovationsprozessen 
ergeben. 

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts 
wurden mit Vertreter/-innen aus Poli-
tik und Wirtschaft  auf der Konferenz 
„Partizipation durch Machen: Open 
Creative Labs als Zwischenorte für In-
novationen am 23. Juni 2017 in Berlin 
diskutiert. 
„Open Creative Labs haben ihren Platz 
im Innovationsprozess gefunden“, un-
terstrich Dr. Kerstin Schmal vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) in ihrem Grußwort 
auf der Konferenz. Sie nehme erfreut 
zur Kenntnis, dass diese Orte eine 
nennenswerte Relevanz erlangt ha-
ben und ihr Wirken im Wesentli-
chen positiv für Innovationsprozesse, 

Partizipation durch Machen
Open Creative Labs als Zwischenorte für Innovationen

23. Juni 2017
9:00 -17:00 Uhr

Ort  

Blogfabrik | Oranienstr. 185 | 10999 Berlin
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aber auch für regionale und städtische 
Entwicklungspolitiken zu bewerten 
ist. Damit griff  sie ein Fazit der IRS-
Wissenschaft ler/-innen auf, die in der 
Abschlussbroschüre des Projekts von 
positiven Eff ekten, aber auch von Am-
bivalenzen und noch unverstandenen 
Nebenwirkungen sprechen. „Das Pro-
jekt Open Creative Labs ist ein sehr 
wichtiges und interessantes Projekt, 
denn es beschäft igt sich mit dem Drei-
klang aus Kreativität, Partizipation 
und Innovation“, so Schmal. „Dieser 
Dreiklang kommt, wie wir gesehen ha-
ben, nicht ohne Spannungen aus.“ Die 
Spannungen berührten beispielweise 
die Off enheit und Selektionsmechanis-
men der Labs oder die Frage, wie deren 
wirksame Förderung gestaltet werden 
könnte, die der bottom-up-Charakte-
ristik dieser Orte nicht zuwiderläuft . 

Auf einige dieser Fragen nahm Pro-
jektleiter Prof. Dr. Oliver Ibert bereits in 
seinem Einführungsvortrag Bezug und 
stellte zunächst die zentralen Ergebnisse 
des Forschungsprojekts vor: Ausgehend 
von einer durch das Projektteam des IRS 
vorgelegten Defi nition für Open Creative 
Labs stellte Ibert die Datenerhebung und 
Auswertungsmethodik vor. Im Mittel-
punkt des Vortrags stand die Erläuterung 
der Typisierung der Labs, deren räumli-
che Verteilung zwischen und innerhalb 
der elf deutschen Metropolregionen so-
wie deren Entwicklungsbedingungen. 
Open Creative Labs sind demnach ein 
weit verbreitetes Phänomen, aber die 357 
identifi zierten Orte verteilen sich sehr 
ungleichmäßig auf die Metropolregio-
nen. Berlin ist mit 100 Labs das domi-
nante Zentrum, weil die Stadt viele der 
förderlichen Rahmenbedingungen für 
Labs in hohem Maße bietet. Dazu zäh-
len etwa Freiräume durch Stadtteile im 
Umbruch, die starke Präsenz und Viel-

falt der Krea-
tivwirtschaft, 
urbane Qua-
litäten und 
akademische 
Milieus. Den 
häufi gsten Typ 
der Labs stellen 
„Generic Wor-
king Labs“ dar, 
die thematisch 
breit aufgestellt 

und mit einer Grundausstattung (Büro-
arbeitsplätze, Internetzugang) ausgestat-
tet sind. Sie werden meist privat betrie-
ben und können gegen Bezahlung auch 
spontan genutzt werden.

Wesentliche Elemente der auf Wis-
senstransfer zwischen Forschung, Pra-
xis und Politik ausgerichteten Konferenz 
waren die beiden zweiteiligen Workshops 
„Partizipatives Potenzial von Open Crea-
tive Labs“ und „Innovatives Potenzial von 
Open Creative Labs“, im Rahmen derer 
die Teilnehmer/-innen aus der IRS-For-
schung abgeleitete Th esen diskutierten 
und daraus Implikationen für die Rah-
menbedingungen und Förderstrategien 
ableiteten. Deutlich wurde, dass Open 
Creative Labs sowohl für individuelle 
als auch teamgetriebene Innovationen 
wichtige Stationen darstellen. Sie bieten 
Zugang zu Ressourcen, Gleichgesinnten 
und Netzwerken. Damit übernehmen sie 
komplementäre Funktionen in Innova-
tionssystemen, insbesondere für nutzer- 
und problemgetriebene Innovationen. 

Die Workshops knüpft en an ein Dis-
kussions-Panel an, in dem die Relevanz 
und die Potenziale von Open Creative 
Labs aus der Sicht der Forschung und der 
Praxis thematisiert wurden. Mit Anne 
Bergner (Hochschule Coburg) und Le-
onhard Dobusch (Universität Innsbruck) 
diskutierten zwei ausgewiesene Kenner 
der Lab-Szene mit Experten aus der Pra-
xis: Martin Laarmann (Make Munich) 
und Anni Roolf (Coworking Wupper-
tal), die über Perspektiven „von Innen“ 
auf die Arbeit in Open Creative Labs ver-
fügen. Die Paneldiskussionen machten 
deutlich, dass sich bei Open Creative 
Labs bekannte Elemente mit neuen zu-
sammenfügen. Aufgegriff en werden äl-
tere Formen des Teilens von Ressourcen, 
etwa in off enen Werkstätten oder Büro-
gemeinschaft en. 
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Neue Elemente betreff en das Ineinan-
dergreifen von analogen und digita-
len Elementen sowie die stark akzentu-
ierte zeitliche Flexibilität der Nutzung. 
Ein weiterer Diskussionspunkt be-
traf den Aspekt der sozialen Off en-
heit von Labs. Obwohl formal off en für 
alle Nutzer/-innen, fi nden sich faktisch 
doch viele Prozesse der Selbst-Exklu-
sion, etwa über thematisches Desinte-
resse aber eben auch über symbolische 
Ausgrenzung. Der Umstand einer se-
lektiven Inte gration wurde aber nicht 
als problematisch gesehen, wohl aber 
Prozesse der reinen Selbstbespiegelung 
und Selbstbestätigung.

Für Dr. Kerstin Schmal reichen die aus 
dem Projekt heraus entwickelten gesell-

schaft lichen und politischen Implikatio-
nen über das Projektende und auch über 
dessen thematischen Fokus hinaus. Sie 
zeigte sich stellvertretend für das BMBF 
off en für konkrete Empfehlungen zur An-
passung der Förderstrategien. Beispiels-
weise solle darüber nachgedacht werden, 
wie die Förderung von Open Creative 
Labs in die Hightech-Strategie des Bundes 
integriert werden kann. Darüber hinaus 
gebe es noch off ene Fragen zum Zusam-
menwirken von kommunalen, regiona-
len und nationalen Förderstrategien für 
diese Kreativlabore und inwieweit Open 
Creative Labs – im Kontext sozialer In-
novationen – auch ein Modell für die Er-
höhung der Innovationsfähigkeit ländli-
cher Räume sind.

Kontakt:
Prof. Dr. Oliver Ibert

Tel. 03362 793 150
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Veranstaltung
Social Entrepreneurship 
as Driver of Change in 

Marginalised Rural Europe

Lösungen für die Herausforderungen 
strukturschwacher ländlicher Regio-
nen sind auf allen politischen Hand-
lungsebenen gefragt. Neben lokalen 
und regionalen Akteuren sind auch 
Verantwortliche auf nationaler und 
europäischer Ebene gefordert, spezi-
fi sche Problemlagen wie den Mangel 
an Fachkräft en und jungen Menschen, 
soziale Exklusion, Armut, Arbeits-
losigkeit, Finanzknappheit, geringer 
politischer Einfl uss und marode In-
frastruktur zu adressieren. Welche Po-
tenziale Sozialunternehmen für mög-
liche Lösungen haben, diskutierten 
Wissenschaft ler/-innen gemeinsam 
mit Unternehmen sowie Vertreter/-in-
nen der EU-Agrar- und -Regionalpoli-
tik auf dem Policy Round Table „Social 
Entrepreneurship as Driver of Change 
in Marginalised Rural Europe“ am 
23. Mai 2017 in Brüssel. 

Der Round Table wurde ausgerichtet 
vom Konsortium des EU-Projekts „Social 
Innovations in Structurally Weak Rural 
Regions: How Social Entrepreneurs Foster 
Innovative Solutions to Social Problems“ 
(RurInno), dem das IRS als Koordinator 
und mit dem Institut für Innovations-
management der Johannes Kepler Uni-
versität Linz eine weitere Forschungsein-
richtung sowie vier Sozialunternehmen 
aus vier ländlichen Regionen Europas 
angehören. Neben der gleichberechtig-
ten Zusammenarbeit von Organisatio-
nen aus Wissenschaft  und Praxis zeich-
net sich das RurInno-Projekt auch durch 

die Kombination aus Forschung und Wei-
terbildung aus. 

Zentrale Instrumente sind längere 
Aufenthalte der Forschenden sowie der 
Praktiker/-innen an den Partnereinrich-
tungen, um sowohl eine tiefgehende Be-
forschung der Regionen, ihrer spezifi -
schen Probleme und der Aktivitäten der 
Sozialunternehmen als auch einen inten-
siven Wissensaustausch zwischen For-
schung und Praxis sowie die Aneignung 
von Fertigkeiten zu ermöglichen. In die-
sem Dialog wurde ein Policy Brief entwi-
ckelt, der die Herausforderungen und die 
notwendigen Rahmenbedingungen für 
soziales Unternehmertum in ländlichen 
Regionen benennt und daraus Hand-
lungsempfehlungen für politische Ak-
teure unterschiedlicher Ebenen ableitet. 
Beim Policy Round Table wurden diese 
Befunde und Empfehlungen nun direkt 
mit Vertreter/-innen der EU-Agrar- und 
-Regionalpolitik diskutiert.

Wesentliche Diskussionspunkte waren 
unter anderem die Fragen, welche Rolle 
sozialem Unternehmertum in ländlichen 
Gesellschaft en und Ökonomien zuge-
dacht werden kann, wie nachhaltige Ge-
schäft smodelle für soziale Innovationen 
aussehen könnten und ob Freiwilligen-
arbeit eine sinnvolle Komponente sozi-
alunternehmerischer Ansätze sein kann. 

Das Projektkonsortium erhielt durch 
die Debatte wertvolle Hinweise für die 
Fertigstellung des Policy Briefs und konnte 
Kontakte mit Entscheidungsträger/-innen 
auf EU-Ebene knüpfen.  
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Prof. Dr. Gabriela B. Christmann
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43. Brandenburger 
Regionalgespräch

Soziale Innovationen 
und kreative Projekte in 

ländlichen Räumen

Ländlich geprägte Räume, insbeson-
dere sogenannte „strukturschwache 
Gebiete“, sehen sich vor große Her-
ausforderungen gestellt: Eine geringe 
wirtschaft liche Produktivität, fehlende 
Infrastrukturen, Probleme in der Nah-
versorgung und ein fortschreiten-
der demografi scher Wandel mit unge-
bremsten Abwanderungsbewegungen 
sind nur einige Beispiele für die viel-
fältigen Problemlagen. Darüber hin-
aus gelten diese Räume als wenig in-
novations-affi  n. Dennoch können 
in Brandenburg, wie in vielen ande-
ren europäischen Regionen, kreative 
Projekte beobachtet werden, die sich 
diesen Trends entgegenstellen. Aus-
gehend von diesem gemeinsamen Be-
fund diskutierten Vertreterinnen und 
Vertreter aus Forschung und Pra-
xis auf dem 43. Brandenburger Regi-
onalgespräch am 7. Juni 2017, welche 
Akteure unter welchen – hemmen-
den und fördernden – Rahmenbedin-
gungen soziale Innovationen realisie-
ren und welchen Impact diese auf die 
Räume haben.

Zunächst stellten Prof. Dr. Gabriela 
Christmann und Dr. Ralph Richter von 
der Forschungsabteilung „Kommuni-
kations- und Wissensdynamiken im 
Raum“ des IRS ihr Vorgehen und erste 
Erkenntnisse aus zwei laufenden For-
schungsprojekten zu dem Th ema vor. 
Christmann betonte, dass sowohl kri-
senhaft e Problemlagen als auch eine 
Vielzahl kreativer Projekte in ländlichen 
Regionen beobachtet werden können. 
Obgleich die Problemlagen stark hem-
menden Einfl uss auf innovative Ansätze 
haben, mache die Not zum Teil auch er-
fi nderisch und schaff e Freiräume für 
Neues. Um diese Freiräume zu nutzen, 
seien Schlüsselfi guren als Impuls- und 
Ideengeber sowie als Triebkräft e vor Ort 
essenziell. Diese Schlüsselfi guren kön-
nen „Fremde“ sein, die als neu Zugezo-
gene oder Rückkehr den „lock-in“-Eff ekt 
in den Gemeinden überwinden können, 

zugleich seien aber auch institutionell 
verankerte lokale Akteure als Trieb-
kräft e sehr wichtig. In mehreren Pro-
jekten konnten Christmann und Richter 
zudem beobachten, dass unternehme-
risch denkende Akteure und Sozialun-
ternehmen oft  entscheidende Entwick-
lungsimpulse geben können.

Mit den Darstellungen von Projekten 
und Erfahrungen aus Klockow (Ucker-
mark) und Plessa (Elbe-Elster) kam die 
Perspektive der Praxis hinzu. Katrin 
Rohn stock stellte das Projekt „Lausitz an 
einem Tisch“ vor, das mittels Erzählsalons 
den Austausch und die Kommunikation 
über den eigenen Ort und seine Probleme 
wieder in Gang zu setzen versucht. Ma-
rion Ben Rabah, Mitglied der Gemeinde-
vertretung Schönfeld, fokussierte sich vor 
allem auf die hinderlichen Einfl üsse und 
Faktoren für kreative Projekte. 

In der gemeinsamen Diskussion wur-
den einige dieser Aspekte vertieft  debat-
tiert. So zeigten die unterschiedlichen Er-
fahrungen von Forschung und Praxis, wie 
kompliziert das lokale Gefl echt aus Ak-
teuren und Institutionen auf soziale In-
novationen wirkt. Dieses oft  festgefahrene 
Gefüge aus Vereinen, lokalen Verwaltun-
gen, Bürgermeistern und Gemeinderäten 
sei zwar sehr wichtig, damit eine neue 
Idee vor Ort überhaupt wahrgenommen 
und akzeptiert werden, kann aber auch 
ein Faktor für das Scheitern der Idee sein. 
Inwieweit das Fremde und das Vertraute 
produktiv zusammengebracht werden 
kann, sei eine entscheidende Frage für 
viele Initiativen. Dabei zeigte sich auch, 
dass die unterschiedliche Geschwindig-
keit, mit der verschiedene Akteure bereit 
für Veränderungen sind, eine zum Teil 
unüberbrückbare Hürde darstellt.

Ein weiterer diskutierter Aspekt war 
die Förderung von sozialen Innovatio-
nen auf dem Land. Ein einhellig identifi -
ziertes Grundproblem ist die mangelnde 
Off enheit vieler Förderstrukturen. So 
müsse bereits bei der Beantragung von 
Fördermitteln genau feststehen, was 
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wann wie genau erreicht wird. Experi-
mente oder Initiativen, die vorbereiten-
den Charakter haben – wie die Erzählsa-
lons in der Lausitz, die die Grundlage für 
Kommunikation und Wissensaustausch 
wieder herstellen – hätten Probleme, För-
dermittel zu bekommen. Darüber hin-
aus führe diese Förderlogik dazu, dass 
Initiativen nach Projektende wieder ver-
sandeten. Weiterhin zeigte die Diskus-
sion, dass eine Modifi kation der Förder-
strukturen auf europäischer Ebene für 
Innovationen auf dem Lande hilfreich 
wäre. Die Förderfonds sind oft  zu groß 
dimensioniert. Lokal wirksame, klein-
teilige Projekte, wie sie nötig wären, fal-
len durch das Förderraster. Zudem sind 
Fördermittel wie aus dem Europäischen 
Sozialfonds oft  auch thematisch fokus-
siert und nicht fl exibel und off en gestal-

tet. Eine kontrastierende Beobachtung 
aus der Uckermark hingegen war, dass 
es häufi g nicht an der fi nanziellen Aus-
stattung der Projekte mangele, vielmehr 
seien die unglaubliche Vielfalt von Struk-
turen eine Überforderung für lokale Ak-
teure und die Persistenz-Haltung in lo-
kalen und regionalen Verwaltungen und 
lokalen Akteursstrukturen das größere 
Hemmnis.

Am von Gerhard Mahnken moderier-
ten 43. Brandenburger Regionalgespräch 
nahmen insgesamt 39 Vertreter aus For-
schung, Politik, Verwaltung, Zivilgesell-
schaft , Kultur und Medien teil. In ih-
rem Abschlussstatement sprach Prof. 
Christmann von einem bereichernden 
Austausch, der sowohl für die Wissen-
schaft  als auch für die Praxis eine Reihe 
neuer Perspektiven eröff net habe. 

Kontakt:
Prof. Dr. Gabriela B. Christmann

Tel. 03362 793 270
gabriela.christmann@leibniz-irs.de
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Veranstaltung
Workshop zu DDR-

Architekturexporten

Zu dem Workshop „Export of Ar-
chitecture in the Cold War Period: Pro-
jects, Actors and Cultural Transfers“ 
trafen sich am 7. Juli 2017 Fachleute 
aus dem In- und Ausland im IRS, um 

Fragen der weltweiten Zirkulation von 
Architekturkonzepten zu diskutieren. 
Die Veranstaltung fand im Rahmen ei-
nes von der Gerda-Henkel-Stift ung ge-
förderten IRS-Forschungsprojekts zur 
DDR-Architektur im Ausland statt. 

Seit der Antike ist die Ausbreitung re-
gionaler und nationaler Architekturen 
ein prägender kulturhistorischer Pro-
zess. Die globale Expansion der Mo-
derne im 20. Jahrhundert kann als des-
sen vorläufi ger Höhepunkt angesehen 
werden. In dieser Zeit überlagerte sich 
auch eine Vielzahl von Transferprozes-
sen zwischen Industrie- und Schwel-
len- bzw. Entwicklungsländern sowie 
zwischen Ost und West. In der zweiten 
Hälft e des 20. Jahrhundert wurde die Ar-

chitektur zu einem bedeutenden Faktor 
in der Konkurrenz der politischen Sys-
teme, was sich im Ringen um spezifi sche 
Modernisierungskonzepte manifestierte. 

Das Forschungsprojekt und der 
Workshop thematisieren die Koopera-
tion und den Austausch von DDR-Pla-
nern und Architekten über den „Ei-
sernen Vorhang“ hinweg und mit der 
„Dritten Welt“. Wissenschaft ler/-in-
nen des IRS sowie aus Warschau, Ba-
sel, Delft , München und Berlin zeigten 
dabei an unterschiedlichen Beispielen 
die vielen Facetten des Architekturex-
ports auf. Die Diskussionen machten bei-
spielsweise deutlich, dass ein verstärktes 
Einbeziehen der Aspekte von „Empow-
erment“ und Aneignung in den Ziellän-
dern des „Architekturexports“ für die 
Forschungen zu diesem Th ema frucht-
bar sind. Verschränkungen von ökono-
mischen und geopolitischen Interessen 
mit humanitären Belangen zeigen zu-
dem ein widersprüchliches Bild der Ak-
tivitäten. Zentral diskutiert wurde die 
Frage, ob es den sozialistischen Staaten 
gelang, das eigene Engagement glaub-
würdig von neokolonialistischen Prak-
tiken abzugrenzen. Die Aufgabe, das 
bauliche Erbe des Architekturexports 
auf Hermeneutik, Nachhaltigkeit und 
baukünstlerischen Rang hin zu befra-
gen, werde die Forschung noch lange be-
schäft igen, so die einhellige Meinung der 
Teilnehmer/-innen.
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Kontakt:
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Prof. Dr. Christoph Bernhardt
Tel. 03362 793 280
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Veranstaltung
Urbanisation | Migration |
Regeneration in Past and 

Present

Geschichte und Gegenwart städti-
scher Transformationen haben ge-
zeigt, dass Urbanisierungs- und Mi-
grationsprozesse eng miteinander 
verbunden sind. Seit der Antike, aber 
insbesondere auch zur Zeit der Indus-
trialisierung spielen Land-Stadt-Wan-
derungen eine wesentliche Rolle für 
das Wachstum der Städte, bestimmten 
aber zugleich auch deren soziale und 
bauliche Struktur. Ein ausgezeichnetes 
Beispiel für diese wechselseitige Bezie-
hung sind städtische Migrationsindus-
trien, wie sie sich beispielsweise in den 
Ausgangs- und Zielstädten der trans-
atlantischen Wanderungen herausbil-
deten. Der unmittelbare Nexus bei-
der sozio-räumlicher Prozesse reicht 
bis in die Gegenwart: Im Kontext sich 
stetig beschleunigender Gobalisie-
rung und gravierender regionaler Kri-
sen haben sich neue Migrationsströme 
herausgebildet, die städtische Trans-
formationen vor große Herausforde-
rungen stellen und diese mit voran-
treiben. Neuankömmlinge nutzen und 
prägen Nachbarschaft en, etablieren 
neue Verbindungen zwischen Städten 
und Regionen überall auf der Welt und 
beeinfl ussen so städtische Zuwande-
rungs- und Regenerierungspolitiken. 
Der am 1. September 2017 in Koope-
ration der Forschungsabteilungen „Re-
generierung von Städten“ und „His-
torische Forschungsstelle“ vom IRS 
organisierte Workshop „Urbanisation 
| Migration | Regeneration in Past and 
Present“ führte die Verbindung von 
Migrationsfragen mit Stadtentwick-
lungsprozessen in zeitlich vergleichen-
der Perspektive zusammen.

Ausgehend von dem Gedanken, dass 
in Zeiten intensivierter Urbanisierung – 
wie dies während der Industrialisierung 

und Globalisierung der Fall war bezie-
hungsweise ist – den verstärkten Wande-
rungsbewegungen mit neuen Ansätzen 
zur Regenerierung begegnet wird, haben 
die Organisatoren um Prof. Dr. Felicitas 
Hillmann und Prof. Dr. Christoph Bern-
hardt acht Wissenschaft ler aus den Dis-
ziplinen Geschichte, Stadt- und Regio-
nalplanung sowie Migrationsforschung 
eingeladen. Diese beschäft igen sich un-
ter anderem in damit, wie durch Mig-
ration im Raum (als abstraktem Ord-
nungssystem) vorhandene Ressourcen 
(etwa Kontakte und Kapitalien) abgeru-
fen werden und wie diese zur Regenerie-
rung von Städten, also deren fortwähren-
den Erneuerungsprozessen, beitragen. 
Konkrete Migrationsbewegungen ver-
knüpft en nicht nur regionale System 
und Orte miteinander, sie stoßen auch 
im „Dazwischen“, in translokalen und 
gelegentlich virtuellen Welten, neue Pro-
zesse der raumbezogenen Entwicklung 
an. Gerade krisenhaft e Situationen, wie 
sie beispielsweise im Zuge des raschen 
Zuzug von Flüchtlingen oder anderer 
Zuwanderungsgruppen entstehen, bieten 
sich deshalb für eine Analyse von Raum-
ressourcen an. Welche Akteurskonstel-
lationen werden aktiviert und welche 
Handlungsspielräume ausgelotet? Wel-
che neuen Verbindungen entstehen bei-
spielsweise zwischen der Zivilgesellschaft  
und dem nationalen und kommunalen 
Institutionsgefüge?

Der Workshop ist auf der IRS Web-
site umfassend dokumentiert. Neben 
detaillierten Analysen der vier Sessions 
fi nden sich dort Bildergalerien sowie aus-
gewählte Vorträge als Video.

::: leibniz-irs.de/aktuelles/meldun-
gen/2017/10/urbanisation-migration-
regeneration-in-past-and-present

| Urbanisation 
| Migration 
| Regeneration 

in past and present
1 September 2017 | 9:30 am - 4:30 pm 

W O R K S H O P
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Neu erschienen
Gebaute Geschichte: 

Historische Authentizität im 
Stadtraum

In Zeiten von „Fake News“, Wahlma-
nipulationen und Rekonstruktionen 
historischer Gebäude steht das ver-
meintlich Echte im Mittelpunkt gesell-
schaft licher Debatten. Das Wahre vom 
Unwahren zu scheiden wird um ein 
Vielfaches schwerer, zugleich steigt das 
Verlangen nach Authentischem und 
Unverfälschtem. Die Authentizitäts-
forschung hat sich in den vergangenen 
Jahren aus unterschiedlichen diszipli-
nären Perspektiven mit daraus abge-
leiteten Fragen beschäft igt. Das Buch 
„Gebaute Geschichte“ widmet sich 
dem Gebiet der Architektur und Stadt-
geschichte. Die Beiträge analysieren 
Authentizitätsbehauptungen vor dem 
Hintergrund gesellschaft licher Debat-
ten über den Stellenwert der Vergan-
genheit sowie politscher und ökono-
mischer Interessen. 

Der kürzlich erschienene Sammel-
band „Gebaute Geschichte: Historische 
Authentizität im Stadtraum“ basiert auf 
Forschungen und Debatten im Leibniz-
Forschungsverbund „Historische Au-
thentizität“. Der aus 22 Einrichtungen 
bestehende Forschungsverbund unter-
sucht in transdisziplinärer und interna-
tionaler Perspektive, wie historische und 
zeitgenössische Authentizitätsvorstellun-
gen den Umgang mit dem kulturellen 
Erbe beeinfl usst haben. Er erforscht dies 
anhand der Rekonstruktion und Kon-
servierung von historischen Spuren, der 
kulturellen Speicher- und Formungs-
funktion von Sprache, der Entwicklung 
von Schulbüchern und Karten ebenso 
wie der Konzeption von Museen, Archi-
ven, Denkmälern und Gedenkstätten. 

Dem Gebauten kommt in der Ge-
samtschau des kulturellen Erbes eine 
Schlüsselstellung zu, denn von der Ma-
terialität historischer Gebäude geht ge-
meinhin ein hohes Maß an Authentizi-
tät aus. Historische Bausubstanz bildet 
den Kern der Individualität städtischer 
Räume und ist daher aus kultureller, ge-
sellschaft licher, aber auch aus touristi-
scher Hinsicht eine wertvolle Ressource. 
Gleichwohl ist die projizierte Echtheit 
oft  faktisch nicht haltbar, denn sowohl 
in der Denkmalpfl ege als auch der bau-
lichen Instandhaltung innerhalb ande-
rer Kontexte wird Gebautes überformt, 

verändert und ersetzt. Zugleich stellen 
historische Rekonstruktionen wie etwa 
die Frauenkirche in Dresden oder das 
Berliner Stadtschloss die Zuschreibun-
gen „historisch“ oder „authentisch“ vor 
große Herausforderungen. An diesen 
breit diskutierten Beispielen zeigt sich 
exemplarisch, wie vielschichtig, kom-
plex und emotional aufgeladen gesell-
schaft liche Debatten um Authentizität 
im Bauerbe sind.

Der vorliegende Band nimmt den 
Faden dieser Debatten auf, die von der 
Denkmalpfl ege und Architekturge-
schichte bereits seit über einem Jahrhun-
dert geführt werden. Dabei nehmen die 
von den Herausgebern Prof. Dr. Chris-
toph Bernhardt (IRS), Prof. Dr. Martin 
Sabrow und Dr. Achim Saupe (Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam) 
selektierten Beiträge breite, disziplinen-
übergreifende Perspektiven ein, um auch 
neue kultur- und stadtgeschichtliche An-
sätze für das Th ema fruchtbar zu ma-
chen. Sie nehmen Bezug auf das Weltkul-
turerbe-Programm der UNESCO, stellen 
die Entwicklung von Authentizitätsde-
batten im 20. Jahrhundert dar und ge-
ben einen Überblick über Authentizi-
tätskonfl ikte in Städten. Der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg kommt dabei 
eine herausgehobene Stellung zu, weil 
die Zerstörung historischer Bausubstanz 
als Folge des Krieges die Debatten um 
Bewahrung und Wiederaufb au in beson-
derer Weise prägt. 

Zu den detailliert dargestellten Bei-
spielen des Buches gehören die Welterbe-
stätten Stralsund, Wismar, Dessau und 
St. Petersburg, der Wiederaufb au des 
Potsdamer Stadtschlosses, Stadtgestal-
tungen in Riga und Halberstadt sowie 
mehrere Beispiele aus der islamischen 
Welt. Ein besonderer Fokus liegt auf 
dem Verhältnis von Authentizität und 
Geschichtstourismus. 

Bernhardt, C., Sabrow, M., Saupe, A. 
(Hrsg.) (2017). Gebaute Geschichte: 
Historische Authentizität im Stadt-
raum. Göttingen: Wallstein.
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Neu erschienen
Macht-Räume in der DDR

Das Herrschaft ssystem der DDR wur-
de nicht nur durch den Partei- und 
Staatsapparat aufrechterhalten. Auch 
im informellen Bereich gelang es, per-
sistente Machtstrukturen zu etablie-

ren. Ein Schwerpunkt der Fachzeit-
schrift  „Deutschland Archiv“ blickt auf 
die räumliche Reich weite von Macht 
in der DDR in vielen gesellschaft lichen 
Bereichen. Er beleuchtet aber auch den 
„Eigen-Sinn“ einiger lokaler Akteu-
re: im kulturellen Bereich, in der Schu-
le, im Alltag oder in der Kommunal- 
und Wohnungspolitik. Das von Prof. 
Dr. Christoph Bernhardt herausge-
gebene Special Issue basiert auf For-
schungsergebnissen aus dem am IRS 
durchgeführten DFG-Forschungspro-
jekt „Die DDR-Bezirke – Akteure zwi-
schen Macht und Ohnmacht“ und des-
sen Abschlusskonferenz im September 
2015.

Das Projekt der Historischen For-
schungsstelle des IRS untersuchte von 
2012 bis 2015 die Funktion der DDR-
Bezirksverwaltungen für das politische 
System der DDR und ihr Handeln im 
Spannungsfeld zentralstaatlicher Vor-
gaben, regionaler Eigeninteressen und 
der Machtausübung gegenüber Städten 
und Gemeinden. Es leistete damit einen 
Beitrag zur geschichtswissenschaft lichen 
Forschungsdebatte über das Verhältnis 
von diktatorisch-zentralistischen Struk-
turen und eigendynamischen Entwick-
lungen in staatlichen und gesellschaft -
lichen Subsystemen der DDR. Die zum 
Abschluss des Projekts durchgeführte 

Konferenz erweiterte diese Perspektive 
und diskutierte die Mechanismen staats-
sozialistischer Herrschaft  in verschiede-
nen gesellschaft lichen Teilbereichen. Da-
bei wurden unter anderem Strategien der 
Delegierung von Macht im zentralisti-
schen Staatsaufb au, die Durchsetzung 
des staatlichen Gestaltungsanspruchs 
von Lebensräumen und eigensinniges 
Verhalten im Alltag in den Blick ge-
nommen. Eine zentrale Th ese des Ban-
des ist, dass sozialräumliche Disparitäten 
und politische bzw. Macht-Asymmetrien 
nicht nur den „Aufb au des Sozialismus“ 
prägten, sondern auch bei der Erosion 
sozialistischer Legitimation und Ideolo-
gie eine wesentliche Rolle spielten.

Der Schwerpunkt „Macht-Räume in 
der DDR“ im Deutschland Archiv, den 
Prof. Dr. Christoph Bernhardt und Dr. 
Oliver Werner mitbetreut haben, stellt 
eine Auswahl der Ergebnisse der Ab-
schlusskonferenz vor. Seitens des IRS 
sind Bernhardt und Werner mit dem 
Beitrag „Macht-Räume in der DDR – 
Plädoyer für eine raumbezogene Ana-
lyse des sozialistischen Herrschaft ssys-
tems“ sowie Lena Kuhl mit dem Aufsatz 
„Regionale Macht-Räume im Zentralis-
mus? Die ‚Eigenverantwortung‘ der ört-
lichen Organe der DDR“ vertreten. Die 
weiteren Beiträge thematisieren Neubau-
quartiere in Berlin, die Sicherung der 
DDR-Außengrenze, die Politisierung von 
Schulräumen, die Kulturpolitik, Eigen-
verantwortung in der Kommunalpolitik 
sowie Wohnungsbesetzungen. 

Online frei verfügbar unter:
::: www.bpb.de/geschichte/zeitge-
schichte/deutschlandarchiv/241072/
macht-raeume-in-der-ddr

Bernhardt, C. (Hrsg.) (2017). Macht-
Räume in der DDR. (Deutschland 
Archiv, Special Issue).
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Neu erschienen
Geteilte Räume – Strategien 

für mehr sozialen und 
räumlichen Zusammenhalt

Ungleiche wirtschaft liche Entwicklung 
ist ein wesentliches Merkmal markt-
wirtschaft licher Systeme. Diese Un-
gleichheit manifestiert sich räumlich auf 
sehr unterschiedlichen Maßstabsebe-
nen, im Unterschied zwischen „reichen“ 
und „armen“ Nationen, im Polarisieren 
von Regionen innerhalb Deutschlands 
oder auch innerhalb von Städten auf 
der Ebene von Quartieren. Trotz guter 
wirtschaft licher Lage scheint sich der-
zeit der Trend zur sozialen und ökono-
mischen Polarisierung in Deutschland 
fortzusetzen. Eine Fachkommission der 
Heinrich-Böll-Stift ung hat nach Ursa-
chen für räumliche Ungleichheit in der 
Entwicklung gesucht und Strategien für 
mehr sozialen und räumlichen Zusam-
menhalt formuliert. Der IRS-Wissen-
schaft ler Dr. Manfred Kühn ist an der 
jüngst erschienenen Publikation mit ei-
nem Beitrag über Migration als Pers-
pektive für schrumpfende Städte und 
Regionen beteiligt.

Ausgangspunkt für die Arbeit der 
Fachkommission im Auft rag der Hein-
rich-Böll-Stift ung war die in der Verfas-
sung verankerte Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland. In den vergangenen Jahren 
haben sich Trends der ungleichen räum-
lichen Entwicklung deutlich verstärkt.  
Auch in den Raumordnungsberichten 
des Bundesamtes für Bauwesen, Stadt-
entwicklung und Raumordnung wird 
davon gesprochen, dass die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen eine permanente Herausfor-
derung ist. Indikatoren dafür wurden in 
den Bereichen Demografi e, Wirtschaft s-
kraft , Arbeitsmarkt, Wohlstand, Infra-
struktur und Wohnungsmarkt identifi -
ziert. Die betreff enden Regionen fi nden 
sich überwiegend in ostdeutschen Bun-
desländern, aber auch in Bremen oder 
Nordrhein-Westfalen sowie innerhalb 
vieler größerer Städte.

Die Diagnosen der Fachkommission 
decken sich im Wesentlichen mit den Be-
funden aus der IRS-Forschung zur Peri-
pherisierung von Räumen: Im Gegensatz 
zu wirtschaft lich dynamischen Zentren 
setzen strukturschwachen Regionen 
selbst-verstärkende Eff ekte wie Schrump-
fung, Arbeitskräft emangel, Rückbau von 
Infrastrukturen und Finanzknappheit 
zu. Zu Abwanderung und Abkopplung 

kommt vielerorts noch eine Stigmatisie-
rung hinzu, sodass die Handlungsspiel-
räume für politische und zivilgesellschaft -
liche Akteure in peripherisierten Räumen 
sehr eng sind. Räumliche Ungleichheit fi n-
det daher ihren Ausdruck nicht nur in 
ökonomischer Hinsicht, sondern auch 
in sozialer Polarisierung und politischer 
Abkopplung, die sich dann auch als Nähr-
boden für Wahlerfolge rechter Parteien in 
diesen Räumen zeigt.

Die von der Fachkommission formu-
lierten Strategien enthalten unter ande-
rem folgende Empfehlungen:
  den Gleichwertigkeitsgrundsatz im 

Sinne territorialer Kohäsion neu in-
terpretieren,

  regionale Daseinsvorsorge als neue 
Gemeinschaft saufgabe einführen,

  verschuldete Kommunen gezielt ent-
lasten,

  Boden- und Immobilienmärkte stär-
ker regulieren,

  soziale Mischung in Städten erhalten,
  regionale Akteursvielfalt stärken.

Manfred Kühn betrachtet in seinem Bei-
trag die Produktion sozialräumlicher 
Ungleichheiten als Resultat von Wande-
rungsbewegungen der Bevölkerung, die 
wiederum hauptsächlich Ausdruck des 
Arbeitsplatz- und Wohnungsangebotes 
verschiedener Regionen sind. Außerdem 
verdeutlicht er die räumliche Steuerbar-
keit der Zuwanderung im Wandel von 
Deutschland zu einem Einwanderungs-
land und formuliert Bedingungen, un-
ter denen die Zuwanderung eine Chance 
für schrumpfende Regionen darstel-
len könnte. Daraus leitet Kühn konkrete 
Handlungsempfehlungen für Kommu-
nen sowie für Bund und Länder ab, um 
die Chancen durch Zuwanderung in pe-
ripherisierte Regionen zu nutzen und 
mit den Hemmnissen konstruktiv um-
zugehen.

Kühn, M. (2017). Zuwanderung – 
eine Perspektive für schrumpfende 
Städte und Regionen? in Geteilte 
Räume. Strategien für mehr sozialen 
und räumlichen Zusammenhalt: Bericht 
der Fachkommission „Räumliche 
Ungleichheit“ der Heinrich-Böll-
Stift ung. (S. 58-78). (Schrift enreihe Wirt-
schaft  und Soziales; Band 21). Berlin: 
Heinrich-Böll-Stift ung.
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IRS startet 
DFG-Forschungs-

Netzwerk zu „Globalen 
Produktionsnetzwerken“ und 

„Weltstadtnetzwerken“

Innerhalb der letzten Jahre wurden 
theoretische Ansätze entwickelt, die 
sich mit den globalen und transnatio-
nalen Beziehungen zwischen Akteu-
ren, die in der Produktion von Gü-
tern und Dienstleistungen aktiv sind, 
beschäft igen. Zwei bedeutende rela-
tionale Ansätze sind der „Globale 
Produktionsnetzwerk“-Ansatz und der 
„Weltstadtnetzwerk“-Ansatz. Beide 
Zu gänge haben in der Wirtschaft sgeo-
graphie an Bedeutung gewonnen und 
sind in der Lage, wichtige Zusammen-
hänge in der globalen Wirtschaft  zu 
erklären. Ein weiterhin bestehender 
„blinder Fleck“ dieser netzwerkzent-
rierten Zugänge betrifft   ihre Auswir-
kungen auf die regionale und urbane 
Entwicklung in bestimmten Orten. 

Das wissenschaft liche Nachwuchs-
Netzwerk „Spaces of Global Produc-
tion: Th e Territorial Dimensions of Glo-
bal Production Networks and World City 
Networks“ zielt darauf ab, Forschung 
zu bisher vernachlässigten territorialen 
Auswirkungen globaler Produktions-
netzwerke und Weltstadtnetzwerke in-

nerhalb der Wirtschaft sgeographie vo-
ranzutreiben. Das Netzwerk wurde von 
Dr. Jana Kleibert, wissenschaft liche Mit-
arbeiterin der Forschungsabteilung „Dy-
namiken von Wirtschaft sräumen“, in-
itiiert und wird ab 2018 von der DFG 
gefördert. 

Alle Mitglieder des wissenschaft li-
chen Netzwerks sind in größere For-
schungsprojekte eingebunden, die sich 
mit globalen Produktionsnetzwerken 
und räumlichen Wandlungsprozessen in 
unterschiedlichen Regionen und Sekto-
ren beschäft igen. In sechs Netzwerktref-
fen über einen Zeitraum von drei Jahren 
werden sie das theoretische und empiri-
sche Verständnis von deren territorialer 
Dimension weiterentwickeln. Das Netz-
werk erfüllt dabei die Rolle einer Platt-
form, welche die Diskussion und eine 
stärkere Verbreitung der Forschungs-
ergebnisse ermöglicht, Synergien zwi-
schen bestehenden Forschungsprojekten 
der Mitglieder kreiert und eine Th eore-
tisierung auf der Basis von unterschied-
lichen Fallstudien und Geographien an-
strebt. 

Kontakt:
Dr. Jana Maria Kleibert

Tel. 03362 793 158
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IRS-Postdoktorandin 
wirbt Leibniz Junior Research 

Group ein

Im Rahmen ihres Wettbewerbsver-
fahrens fördert die Leibniz-Gemein-
schaft  im Programm „Leibniz – Beste 
Köpfe“ so genannte Junior Research 
Groups, die vielversprechenden und 
talentierten jungen Wissenschaft ler/-
innen die Möglichkeit geben, eigene 
Forschungen zu realisieren und sich 
damit in ihrem Forschungsfeld wei-
ter zu etablieren. Die aufstrebenden 
Wissenschaft ler/-innen leiten über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren eine 
Nachwuchsgruppe, bestehend aus zwei 
bis drei Doktorand/-innen, und sam-
meln dabei wertvolle Erfahrungen, die 
sie für die Berufung in eine Professur 
qualifi zieren. Im Herbst 2017 hat die 
IRS-Forscherin Dr. Jana Kleibert eine 
solche Junior Research Group einge-
worben. „Constructing Transnational 
Spaces of Higher Education“ befasst 
sich mit dem Zusammenhang von glo-
balisierten ökonomischen Prozessen 
und der Internationalisierung der aka-
demischen Wissenschaft s- und For-
schungslandschaft .

In den vergangenen zwanzig Jah-
ren ist die Zahl der Studierenden, die 
nicht in ihrem Heimatland ein Hoch-
schulstudium absolvieren, stetig gestie-
gen. Dies ist ein erstes, aber nicht das 
einzige Indiz für eine parallele Globali-
sierung wissensintensiver Wirtschaft s-
zweige und der Universitätslandschaft . 
Viele Hochschulen entwickeln Konzepte 
für thematisch spezialisierte internatio-
nale Campus (international branch cam-
puses, IBC) im Ausland. Die Junior Re-
search Group des IRS, hat sich mit dem 
Projekt „Constructing Transnational 
Spaces of Higher Education: Interna-
tional Branch Campus Development at 
the Interface of Network and Territorial 
Embeddedness“ (TRANSEDU) zum Ziel 
gesetzt, die besondere Entwicklungs-
dynamik dieses Feldes zu erforschen. 
Dies betrifft   beispielsweise die neuarti-
gen räumlichen Formen der IBCs, die 
sich teilweise von einem einzelnen Cam-
pus hin zu integrierten Bildungsstädten 
weiterentwickelt haben. Darüber hinaus 
sind eine Reihe neuer Akteure und regi-

mailto:jana.kleibert@leibniz-irs.de
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onaler Fokusräume sichtbar geworden. 
So werden immer stärker auch europä-
ische Universitäten in diesem Feld ak-
tiv, und der Schwerpunkt verlagert sich 
derzeit vom Nahen Osten nach Asien. 
Weder die politischen und wirtschaft li-
chen Hintergründe dieser Entwicklun-
gen noch deren Implikationen sind bis-
her systematisch erforscht worden. 

IBCs werden von der IRS-Forscher-
gruppe als Kristallisationspunkte der 
Globalisierung konzeptualisiert. In wirt-
schaft sgeographisch ausgerichteten For-
schungsarbeiten soll untersucht werden, 
wie unternehmerisch tätige Hochschulen 
globale Produktionsnetzwerke für aka-
demisches Wissen etablieren, wie nati-
onale und lokale Akteure an der Ein-
richtung der IBCs beteiligt sind, wie 
Studierende und wissenschaft liches 
Personal rekrutiert werden und wie der 
Wert der internationalen akademischen 
Abschlüsse konstruiert wird. In den Stu-
dien werden netzwerkzentrierte und ter-
ritoriale Analysen Anwendung fi nden, 

um sowohl die Einbettung der neuen in-
ternationalen Räume der Ausbildung in 
Netzwerken als auch die Verankerung 
in lokalen und regionalen Kontexten zu 
verstehen. 

Die drei Arbeitspakete des Projekts 
werden von drei Doktorand/-innen am 
IRS bearbeitet. Das erste Arbeitspaket 
fokussiert auf europäische Universitäten 
und deren Strategien zur internationalen 
Expansion. Im zweiten Arbeitspaket ste-
hen die nationalen und regionalen Öko-
nomien im Vordergrund, in denen die 
Campus eröff net werden. Das dritte Ar-
beitspaket widmet sich den Studierenden 
und wissenschaft lichen Mitarbeiter/-in-
nen. Kleibert wird als Principal Investi-
gator und Junior Research Group Leader 
die wissenschaft liche Arbeit der Gruppe 
leiten und koordinieren. Neben dem IRS 
sind die National University of Singa-
pore und das Centre for Urban Studies 
der Universität Brüssel als Projektpart-
ner beteiligt. 

+++ PRESSESPIEGEL +++ PRESSESPIEGEL +++ PRESSESPIEGEL +++ PRESSESPIEGEL +++ PRESSESPIEGEL +++

Gelobtes Hinterland

Deutschland ist gespalten: Die Metropolen 

boomen, die Provinz kommt kaum hinter-

her. Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten. 

Vier Beispiele.

... „Das Land leidet an kollektiver Depression 

und Lethargie“, sagt Gabriela Christmann 

vom Leibniz-Institut für Raumbezogene 

Sozialforschung in Erkner. Wenig überra-

schend, wenn jahrzehntelang das Ergebnis 

beinahe jeder Studie gewesen sei: Das Land 

stirbt. „Es gab immer nur Negativbotschaf-

ten“, sagt Christmann. „ Diesen Diskurs 

müssen wir umdrehen und die Chancen auf 

dem Land in den Vordergrund stellen.“...

Der Spiegel, 21.10.2017

Kreativer Treibhauseff ekt

Off ene „Kreativlabore“ bieten neue Gele-

genheiten für Innovationen außerhalb der 

etablierten Forschungseinrichtungen. Auch 

Technikakzeptanz ist ein Thema.

... „Open Creative Labs“ ist selbst schon 

eine wissenschaftliche Begriff serfi ndung, 

um die Vielfalt der „off enen Kreativlabore“ 

zusammenzufassen. Sie nennen sich Maker 

Spaces und Fablabs, off ene Werkstätten 

und Coworking Spaces, wo Bastler, Tüft-

ler, Unternehmer, Gründer und Kreative an 

ihren technischen Erfi ndungen und sozia-

len Innovationen werkeln. „Es handelt sich 

um lokale Gegenwelten“, erklärt Oliver Ibert 

vom Leibniz-Institut für Raumbezogene 

Sozialforschung (IRS) in Erkner bei Berlin...

Die Tageszeitung, 20.10.2017

Soziale Großbaustelle Favoriten: 
Wandel durch Migration

Im zehnten Wiener Bezirk treff en traditi-

onelle Arbeiter- und Zuwanderviertel auf 

große Neubaugebiete.

... Felicitas Hillmann, eine der Keynote-

Speakerinnen, beschäftigt sich bereits seit 

vielen Jahren mit den Wandlungsprozessen 

ehemaliger Industriestädte. Für die Sozi-

al- und Stadtgeografi n, tätig an der TU Ber-

lin und am Leibniz-Institut für Raumbezo-

gene Sozialforschung in Erkner nahe Berlin, 

ist Migration die „Essenz urbaner Transfor-

mation“...

Der Standard (Österreich), 14.09.2017
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Professur

Prof. Dr. Christoph Bernhardt wurde im Rah-
men einer Umhabilitation die Lehrbefugnis an 
der Philosophischen Fakultät der Humboldt-
Universität übertragen und der Titel eines au-
ßerplanmäßigen Professors für Neuere und 
Neueste Geschichte verliehen. Bernhardt arbei-
tet seit 1998 am IRS und leitet seit 2012 die His-
torische Forschungsstelle. 2007 habilitierte er 
sich an der Technischen Universität Darmstadt 

und war dort Privatdozent mit der Lehrbe-
fugnis für Neuere und Neueste Geschichte. In 
seiner Habilitationsschrift  mit dem Titel „Im 
Spiegel des Wassers: Eine transnationale Um-
weltgeschichte des Oberrheins (1800-2000)“, 
die im Böhlau-Verlag erschien, analysierte er 
Grundfragen zum Verhältnis von Umweltge-
schichte und sozialer Raumentwicklung am 
Beispiel des Rheins. 

Personalien

Neu im IRS

Hendrikje Alpermann ist seit Juli 2017 als wis-
senschaft liche Mitarbeiterin in der Forschungs-
abteilung „Regenerierung von Städten“ beschäf-
tigt und bearbeitet die durch die Bertelsmann 
Stift ung fi nanzierte Studie „Kulturelle Vielfalt 
in Städten“. Sie studierte im Bachelor Ethnolo-
gie und Religionswissenschaft en an der Uni-
versität Leipzig, der Martin-Luther Universi-
tät Halle (Saale) und der Staatlichen Universität 
Tifl is, Georgien. Hieran schloss sich das Mas-

terstudium „Soziokulturelle Studien“ mit dem 
Schwerpunkt Urban Studies an der Europa Uni-
versität Viadrina in Frankfurt (Oder) und der 
École d’Urbanisme de Paris (Marne-la-Vallée) 
an. In ihrer Masterarbeit untersuchte sie Pro-
blematisierungs- und Legitimierungsdiskurse 
zu Regenerierungsstrategien in einem städti-
schen Randgebiet von Lyon, Frankreich. Seit-
dem bilden Migrations- und Stadtforschung die 
Schwerpunkte ihrer wissenschaft lichen Arbeit. 

Dr. Timmo Krüger ist seit Juli 2017 wissenschaft -
licher Mitarbeiter im Projekt „Research Net-
work on Energy Transitions: Bridging Discip-
lines to Address Core Challenges to Germany's 
Energiewende“ (ReNEW) der Forschungsabtei-
lung „Institutionenwandel und regionale Ge-
meinschaft sgüter“. Krüger studierte Kulturwis-
senschaft en und Politikwissenschaft  in Leipzig 
und Santiago de Chile (2003-2009). Seit 2004 
arbeitete er – zunächst als studentische Hilfs-
kraft , später als Promovend und Postdoc – an 
den Universitäten Leipzig, Bielefeld und Ham-
burg in der Lehre sowie in Drittmittel-Projek-
ten. Von 2011 bis 2014 war er Promotionssti-
pendiat der Rosa-Luxemburg-Stift ung. Seine 

Dissertation „Das Hegemonieprojekt der ökolo-
gischen Modernisierung. Die Konfl ikte um Car-
bon Capture and Storage (CCS) in der internati-
onalen Klimapolitik“ schloss er Anfang 2015 an 
der Universität Kassel ab. In seiner Forschung 
beschäft igt sich Krüger mit der Governance ge-
sellschaft licher Naturverhältnisse, insbesondere 
mit Konfl ikten in der Energie- und Klimapoli-
tik. Seine Forschung ist durch die Verknüpfung 
theoretisch-konzeptioneller Fragen mit empi-
rischen Analysen geprägt. Dabei arbeitet er mit 
post-strukturalistischen Ansätzen der Diskurs-
forschung, der Hegemonieanalyse und der Po-
litischen Ökologie sowie mit verschiedenen Me-
thoden der qualitativen Sozialforschung.

Seit August 2017 ist Dr. Stefan Niederhafner 
wissenschaft licher Mitarbeiter in der For-
schungsabteilung „Institutionenwandel und 
regionale Gemeinschaft sgüter“. Er arbeitet für 
das vom BMBF fi nanzierte Projekt „Urbane 
Resilienz gegenüber extremen Wetterereig-
nissen“ (ExTrass). Des Weiteren ist er wissen-
schaft licher Mitarbeiter des Fachgebiets „Inter-
nationale Klimaschutzprojekte“ der Deutschen 
Emissionshandelsstelle beim Umweltbundes-
amt. Der Politikwissenschaft ler war zuvor von 
2015-2017 in Paris als selbstständiger Berater 

(www.sudeco.eu) in den Bereichen erneuerbare 
Energien, Klimawandel und glokale Nachhal-
tigkeitskonzepte sowie als Dozent für Politik-
wissenschaft  an der SciencePo am Campus 
LeHavre tätig. Niederhafner studierte an der 
Philipps-Universität Marburg und der FU Ber-
lin. Er erhielt ein Promotionsstipendium der 
Hans-Böckler-Stift ung und promovierte 2007 
an der TU Darmstadt zum Th ema „Städte als 
politische Akteure im Mehrebenensystem der 
EU“. Er arbeitete als Gastwissenschaft ler un-
ter anderem an der University of California, 

http://www.sudeco.eu
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Berkeley, der Katholischen Universität Leuven 
und der Hitotsubashi Universität Tokyo, sowie 
von 2001-2005 als wissenschaft licher Mitarbei-
ter am Wissenschaft szentrum Berlin für Sozi-
alforschung (WZB). Von 2012 bis 2015 war er 

Assistant Professor an der Seoul National Uni-
versity, wo er sich auf die Felder Europäische 
Integration sowie globale Energie- und Klima-
politik konzentrierte. 

Seit Oktober 2017 ist Sune Stoustrup wis-
senschaft licher Mitarbeiter der Forschungs-
abteilung „Kommunikations- und Wissens-
dynamiken im Raum“. Der aus Dänemark 
stammende Kommunikations- und Planungs-
wissenschaft ler ist als Doktorand im EU-
Projekt „Social Entrepreneurship in Struc-
turally Weak Rural Regions – Analysing In-
novative Troubleshooters in Action“ (RurAc-
tion) tätig, welches vom IRS koordiniert wird. 
Stoustrup studierte in Roskilde und erwarb ei-
nen Master in „Urban Studies“ im internati-

onalen 4CITIES Master-Programm von Uni-
versitäten in Brüssel, Wien, Kopenhagen und 
Madrid. Seine Masterarbeit thematisierte 
Stadtplanungsprojekte in Budapest und Wien 
im Kontext einer Europäischen Raumpla-
nungspolitik. Sein Teilprojekt im Training Net-
work „RurAction“ wird sich mit der Analyse 
von Diskursen zu regionalen Problemlagen u.a. 
in Medien befassen und als komparative Stu-
die dreier strukturschwacher ländlicher Regio-
nen in Irland, Deutschland und Österreich an-
gelegt sein.

Der britische Architekt und Raumwissen-
schaft ler Jamie Scott Baxter ist seit Oktober 
2017 wissenschaft licher Mitarbeiter der For-
schungsabteilung „Kommunikations- und Wis-
sensdynamiken im Raum“. Er ist als Dokto-
rand im EU-Projekt „Social Entrepreneurship 
in Structurally Weak Rural Regions – Ana-
lysing Innovative Troubleshooters in Action“ 
(RurAction) tätig, welches vom IRS koordiniert 
wird. Baxter studierte Architektur an der Glas-
gow School of Art und der London Metropoli-
tian University. Nach seinem Abschluss arbei-
tete er sowohl praktisch als Architekt und in der 

Raumplanung, als auch in der Lehre. Seine Pro-
jekte adressierten häufi g strukturschwache Re-
gionen in England, zudem gründete er eine mit 
Preisen ausgezeichnete zivilgesellschaft liche In-
itiative zur Wiederbelebung eines marginali-
sierten innerstädtischen Quartiers in London. 
Sein Teilprojekt im Training Network „RurAc-
tion“ wird sich mit der Dynamik von sozialen 
Innovationen befassen und die Frage adressie-
ren, wie Sozialunternehmen Einfl uss auf den 
Verlauf und die räumliche Verbreitung von In-
novationen in den Regionen und in internatio-
nalen Kontexten nehmen können.

Zu Gast am IRS

Von September 2017 bis Mai 2019 ist der pol-
nische Geograph Prof. Dr. Szymon Marcinczak 
zu Gast in der Forschungsabteilung „Regene-
rierung von Städten“. Marcinczak promovierte 
2007 in Humangeographie und arbeitete fortan 
als wissenschaft licher Mitarbeiter unter ande-
rem an den Universitäten in Umea (Schweden) 
und Liege (Belgien). Derzeit ist er als Professor 
für Stadtgeographie und Tourismusstudien an 
der Universität Łódź und als wissenschaft licher 
Mitarbeiter an der Tartu Universität in Estland 
tätig. Seine Forschungen fokussieren auf soziale 

Ungleichheiten und Prozesse der sozialräumli-
chen Segregation in Stadtquartieren im Kontext 
post-sozialistischer Transformationsprozesse. 
Zu diesem Th ema hat er gemeinsam mit Dr. 
Matthias Bernt, wissenschaft licher Mitarbei-
ter in der Forschungsabteilung, das Drittmittel-
Projekt „Similar but Diff erent: Neighbourhood 
Change in Halle (Saale) and Łódź“ eingeworben 
(siehe Seite 21). Der Aufenthalt wird fi nanziert 
durch ein Forschungsstipendium für erfah-
rende Wissenschaft ler der Alexander von Hum-
boldt-Stift ung. 



38 IRS AKTUELL No 89 | November 2017

Dr. Tim Verlaan, Assistant Professor für Archi-
tektur- und Stadtgeschichte an der Amsterda-
mer Vrije Universiteit, war vom 15. Mai bis 16. 
Juni 2017 mit Unterstützung der Fritz Th yssen 
Stift ung in der Historischen Forschungsstelle 
des IRS zu Gast. Verlaan erhielt einen Mas-
ter in Europäischer Urbanisierung am Centre 
for Urban History in Leicester und am Centre 
for Metropolitan Studies der Technischen Uni-
versität Berlin. Seine 2015 abgeschlossene Dis-
sertation thematisiert Entwicklungspolitiken 

in holländischen Städten in den 1960er und 
1970er Jahren. Im Jahr 2016 war Verlaan ein 
„visiting scholar“ an der Fordham University in 
New York. Zu seinen Forschungsschwerpunk-
ten zählen urbane Regenerierungspolitiken 
in europäischen und amerikanischen Städ-
ten nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 29. Mai 
2017 hielt Verlaan im Rahmen eines IRS-Se-
minars einen Gastvortrag mit dem Titel „Pro-
ducing Space: Post-war Redevelopment as Big 
Business“. 

Vernetzung und Transfer

Auf Anregung der Stift ung Zukunft  Berlin und 
des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte sowie in Abstimmung mit den Lan-
desdenkmalämtern Berlin und Brandenburg 
hat sich eine Initiative gebildet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, einen „Berlin-Brandenburg-
Preis“ zu begründen. Der Preis wird wesentlich 
von zivilgesellschaft lichen Akteuren getragen 
und will im Sinne einer Stärkung des kultu-
rellen Erbes in die Zivilgesellschaft  hineinwir-

ken. Er soll Personen oder Initiativen verliehen 
werden, die sich in besonderer Weise um das 
archäologische, baudenkmalpfl egerische und 
gartendenkmalpfl egerische Erbe der Region 
Berlin-Brandenburg verdient gemacht haben. 
Prof. Dr. Heiderose Kilper ist von Brandenbur-
ger Seite in die Jury zur Auswahl der Preisträ-
ger berufen worden, die sich Ende November 
2017 konstituieren wird.

Prof. Dr. Kristine Kern ist seit Juni 2017 Mitglied 
der neu eingerichteten Arbeitsgruppe „Urbane 
Nachhaltigkeitstransformationen“ des Deut-
schen Komitees für Nachhaltigkeitsforschung 
in Future Earth (DKN Future Earth). Die Ar-
beitsgruppe wurde für zwei Jahre eingerichtet, 

und die Geschäft sstelle der Arbeitsgruppe wird 
von der DFG fi nanziert. DKN Future Earth 
versteht sich als Wissenschaft liches Berater-
gremium und Nationale Plattform „von Wis-
senschaft lern, für Wissenschaft ler“ im Kontext 
globaler Nachhaltigkeit.

Prof. Dr. Felicitas Hillmann ist im Juli 2017 zum 
Jury-Mitglied des vom Bundesministerium des 
Innern gestarteten Bundeswettbewerbs „Zu-
sammenleben Hand in Hand – Kommunen ge-
stalten“ ernannt worden. Der Wettbewerb hat 
sich zum Ziel gesetzt, Zusammenhalt lokal zu 
stärken und ein gutes Miteinander von Zuwan-
derern und Einheimischen zu erreichen. Kom-

munen aus ganz Deutschland sind aufgerufen, 
sich mit ihren Konzepten und Projekten zur In-
tegration und zum Zusammenleben zu bewer-
ben. Alle Kommunen in Deutschland können 
teilnehmen, Kooperationen mit anderen Ak-
teuren sind erwünscht. Die Auswahl der Ge-
winner soll voraussichtlich im März 2018 erfol-
gen, die Prämierung ist für Juni 2018 geplant.
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Lehraufträge

Dr. Jana Kleibert, Post-Doc in der Forschungs-
abteilung „Dynamiken von Wirtschaft sräu-
men“, ist im Sommersemester 2017 und im 
Wintersemester 2017/2018 Vertretungsprofes-
sorin für Wirtschaft sgeographie an der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main. Kleibert 
bearbeitet am IRS das von der Leibniz-Gemein-
schaft  fi nanzierte Drittmittelprojekt „Geogra-
phien der Dissoziation“, das im Dezember 2017 

abgeschlossen wird. Kürzlich war sie im Leib-
niz-Wettbewerbsverfahren 2018 in der Linie 
„Leibniz-Beste Köpfe: Leibniz-Junior Research 
Groups“ erfolgreich. Ab dem kommenden Jahr 
wird sie eine Nachwuchsgruppe mit dem Titel 
„Constructing Transnational Spaces of Higher 
Education: International Branch Campus De-
velopment at the Interface of Network and Ter-
ritorial Embeddedness“ leiten.

Dr. Anika Noack, wissenschaft liche Mitarbeite-
rin in der Forschungsabteilung „Kommunika-
tions- und Wissensdynamiken im Raum“, ist 
von Oktober 2017 bis September 2019 als aka-
demische Mitarbeiterin am Fachgebiet Stadt- 
und Regionalentwicklung, Lehrstuhl von Prof. 
Dr. Heiderose Kilper, an der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus-Senf-
tenberg tätig. Noack war bislang in den Leitpro-
jekten der Forschungsabteilung tätig, zuletzt 

im Projekt „Innovationen in Landgemeinden“, 
und führte Drittmittelprojekte zu Kommuni-
kationsprozessen in ländlichen Räumen durch. 
Im Jahr 2014 schloss sie an der Technischen 
Universität Berlin ihr Promotionsverfahren ab. 
Der Titel ihrer Dissertationsschrift  lautet „So-
ziale Innovationen in Berlin-Moabit. Zur kom-
munikativen Aushandlung von Neuem durch 
Raumpioniere im städtischen Kontext”.

INTERMEDIARIES 
IN THE COUNTRYSIDE
Social Enterprises as Drivers of Social 
Innovation in Rural Europe
7- 8 December 2017 | 
Adam Mickiewicz University | Poznań | Poland

rural-innovations.net

SYMPOSIUM 
This project has received funding 

from the European Union’s 
Horizon 2020 research and 

innovation programme under the 
Marie Sklodowska-Curie grant 

agreement No. 691181RurInno
Social Innovations in Structurally Weak Rural Regions: 
How Social Entrepreneurs Foster Innovative Solutions to Social Problems

Coordinator:

Organisers:

Local Organiser:

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Veranstaltungshinweis: RurAction – Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe siehe Seite 40 

http://rural-innovations.net/


Organiser:

Challenges and Opportunities 
of Structurally Weak Rural 
Regions in Europe
Social Innovations and Social Enterprises Acting 
Under Adverse Conditions

4- 6 December 2017 | 
Adam Mickiewicz University | Poznań | Poland

International Conference 

This project has received funding 
from the European Union’s 

Horizon 2020 ITN programme 
under the Marie Sklodowska-

Curie grant agreement 
No. 721999

Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: 
Analysing Innovative Troubleshooters in Action

ruraction.eu

RurAction

Veranstaltungshinweis: RurInno – Intermediaries in the Countryside siehe Seite 39

http://www.ruraction.eu



