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Nachwuchsnetzwerk sozial-ökologische Forschung 07.01.2011 

Nachwuchstreffen vom 4. November 2010 
Im Rahmen der vierten projektübergreifenden Veranstaltung zum Themenschwerpunkt "Vom Wissen zum Handeln – 

Neue Wege zum nachhaltigen Konsum" des BMBF-Förderschwerpunkts "Sozial-ökologische Forschung" 

Gründung eines Nachwuchsnetzwerkes sozial-ökologische Forschung 

Im Verlauf der verschiedenen Tagungen und Seminare des SÖF-Themenschwerpunkts "Vom 
Wissen zum Handeln – Neue Wege zum nachhaltigen Konsum" zeigte sich in zahlreichen Gesprä-
chen, dass in allen geförderten Projekten Nachwuchswissenschaftler(innen) beschäftigt sind, die 
trotz unterschiedlichem disziplinären Hintergrund häufig vor ähnlichen Aufgaben und Herausforde-
rungen stehen. So entwickelte sich aus den Reihen des Wissenschaftsnachwuchses der Wunsch 
nach einem intensiveren Austausch über die besondere Situation von Nachwuchswissenschaft-
ler(innen) in der inter- und transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung. Ein solcher erster Aus-
tausch konnte im Juni 2010 im Rahmen des Syntheseseminars 2 in Bad Brückenau in Form eines 
Open-Space-Workshops realisiert werden. Der bis dahin lediglich implizit wahrgenommene Bedarf 
eines strukturierteren Austauschs bestätigte sich und ihm konnte in Form eines Nachwuchstreffens 
im Vorfeld des Diffusionsseminars im November 2010 nachgekommen werden. 

Dieses Nachwuchstreffen wurde von den elf Teilnehmenden zu einem intensiven Austausch ins-
besondere über Interessen und Herausforderungen sowie vor allem zur gezielten Entwicklung ei-
nes gemeinsamen Selbstverständnisses genutzt. Das Ergebnis ist die Gründung eines Nach-
wuchsnetzwerkes in der sozial-ökologischen Forschung mit der Zielsetzung einer stärkeren Ver-
netzung auch über die Laufzeit und den Kreis des Themenschwerpunkts hinaus. Die daran betei-
ligten Nachwuchswissenschaftler(innen) verstehen sich als methoden- und praxiskompetente Pro-
jektbetreuer(innen), die den Projektalltag gestalten. Dabei befinden sie sich häufig in einer Doppel-
rolle als Projektbetreuer(in) und Doktorand(in), womit nicht selten widersprüchliche Interessensla-
gen einhergehen. Das Bewusstsein für die Nachwuchssituation zu stärken und diese zu verbes-
sern, ist eines der Ziele des Nachwuchsnetzwerkes. Innerhalb dieses Netzwerkes bietet sich wei-
terhin die Chance, die vielfältigen Kompetenzen zu bündeln und sich gegenseitig in der Erweite-
rung der Kompetenzen zu unterstützen. Darüber hinaus sollen jedoch auch die erworbenen und 
erweiterten Kompetenzen weitergegeben werden: Das erarbeitete Prozess- und Praxiswissen wird 
als wertvoller Baustein eines erfolgreichen Projektverlaufs verstanden. Dieses Wissen an „neuen“ 
Wissenschaftsnachwuchs weiterzugeben, ist eines der zentralen Ziele des Nachwuchsnetzwerks. 
Nachfolgende Forschungsprogramme sollen von den gemachten Erfahrungen profitieren und 
könnten dadurch Anlaufschwierigkeiten reduzieren. Beabsichtigt ist beispielsweise ein Mentoring-
Programm für den Nachwuchs in Folgeprojekten. Dabei kommt der Inter- und Transdisziplinarität 
sozial-ökologischer Forschung eine ganz besondere Bedeutung zu. Die mit Inter- und Transdiszi-
plinarität verbundenen Chancen gehen einher mit zu meisternden Herausforderungen, die in der 
disziplinären Ausbildung so häufig nicht vorhanden sind. Umso wichtiger erscheint eine Weiterga-
be der gewonnenen Erfahrungen an den zukünftigen, inter- und transdisziplinär arbeitenden Wis-
senschaftsnachwuchs.  

Nächste Ziele sind neben den angesprochenen konkreten Vorhaben weiterhin die Intensivierung 
der Vernetzungsaktivitäten, die Erweiterung und Stärkung des neu gegründeten Nachwuchsnetz-
werks sowie das Entwickeln weiterer gemeinsamer Ideen und Vorhaben. 
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