Mission

Vision

Leitsätze

	Das IRS erforscht die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und
der Transformation von Räumen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen sozial handelnde
Menschen mit ihren Praktiken, die ihre Umgebung reflektieren und sie aktiv gestalten. Das
IRS analysiert, wie Menschen kollektives Handeln initiieren, um Dörfer, Städte und Regionen
gemeinsam zu entwickeln. Damit trägt das IRS
zum Verständnis aktueller Problemlagen, ihrer
sozialen und ökonomischen Triebkräfte einschließlich ihrer historischen Wurzeln sowie
entsprechender Lösungsstrategien bei.

	Das IRS untersucht die Rolle von Disrupti
onen in Prozessen gesellschaftlichen
Wan
dels. Strategisches Handeln in der
räumlichen Entwicklung findet zunehmend
in einer von fundamentaler Unsicherheit
geprägten Umwelt statt.

	Alle Beschäftigten tragen gleichermaßen zur Mission und zum Erfolg des IRS
bei. Das IRS fördert ein Miteinander, das
getragen wird durch gegenseitige Wertschätzung.

	Das IRS betreibt mit den Wissenschaftlichen
Sammlungen zur Bau- und Planungsgeschichte
der DDR eine auch international nachgefragte
Forschungsinfrastruktur und nutzt sie für eigene Forschung.

I RS

Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

	Wir orientieren uns in unserer Arbeit an
den Prinzipien der Nachhaltigkeit.

Wir leben eine Transferkultur, die uns dazu
	
befähigt, wichtige Impulse in öffentlichen
Debatten zu setzen und Änderungen in
der gesellschaftlichen Praxis zu bewirken.
Dazu entwickeln wir neue Formate und
Kommunikationswege.
	
Wir arbeiten über die einzelnen Forschungsgruppen und Forschungsschwerpunkte hinweg und schöpfen das interdisziplinäre Potenzial des Instituts aus.
	Das IRS bietet Freiräume und Gelegenheiten für eigeninitiative Forschung in
neu entstehenden, auch risikobehafteten
Feldern. Dadurch entwickeln wir außergewöhnliche Forschungsideen und Anwendungsfälle.
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Das IRS gibt Impulse für die zukunftsfähige
Entwicklung von Dörfern, Städten und Regionen sowie zur Linderung sozialräumlicher Ungleichheit. Es berät Akteure aus Politik und
Zivilgesellschaft – von der kommunalen über
die nationale bis hin zur europäischen Ebene –
bei der Einführung neuer sozialer Praktiken.

	
Die besonderen Herausforderungen sind
die schwere Vorhersehbarkeit, akute Bedrohlichkeit und geringe Steuerbarkeit
sozialer und räumlicher Prozesse. Soziales
Handeln wird daher oft als krisenhaft und
konfliktträchtig erlebt. Disruptionen können aber auch Chancen darstellen für die
Entstehung neuer Handlungspraktiken.
Das IRS analysiert Auslöser, Verlaufsmuster und Handlungsoptionen disruptiver
Prozesse und liefert damit wissenschaftliches Grundlagenwissen für eine resiliente
räumliche Entwicklung.

	Das IRS bietet allen Beschäftigten Möglichkeiten zur fachlichen Qualifikation
und persönlichen Entwicklung. Dadurch
ermöglicht das IRS eine verlässliche Karriereplanung.

