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Am 17. und 18. Juni 2013 fand in Oslo ein Open Space-Workshop zum Thema „Sustainable Transfor-
mation of Society in the Face of Climate Change“ statt. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dokto-
randInnen und post-docs sowie VertreterInnen des JPI, versuchten innerhalb dieser eineinhalb Tage 
Forschungsschwerpunkte und-richtungen für die Zukunft im Bereich Klimawandel und Sozial- bzw. 
Geisteswissenschaften festzulegen. Die Ergebnisse daraus sollen in Forschungsausschreibungen ein-
fließen und damit ein abgestimmtes, zielorientiertes Forschen in Europa ermöglichen.  

Um an diesem Workshop teilzunehmen, mussten Vorschläge für die zukünftige Ausrichtung sozial-
wissenschaftlicher Klimawandelforschung eingereicht werden. Eine Schwierigkeit ergab sich dabei 
aus meiner erst kurzen Tätigkeit in diesem Bereich und der daraus resultierenden Ungewissheit ge-
genüber bereits getätigter Forschung. Nach der Teilnahmebestätigung war lediglich noch ein Brief an 
die JPI -Climate aus der Sicht von einer Großmutter/Großvater, von Superman oder eines jungen 
Familienvaters von den Malediven zu verfassen. 

Die TeilnehmerInnen aus vielen Ländern der Welt – u.a. Brasilien, USA, Großbritannien,  Niederlande, 
Norwegen, Neuseeland, Schweiz, Österreich und Deutschland – waren in verschiedenen Disziplinen 
tätig bzw. verfügten über verschiedenste Ausbildungen, die diesen Bereich betreffen (u.a. Psycholo-
gie, Politikwissenschaft, Geschichte, Literaturwissenschaft und nicht zuletzt Geographie). Daraus 
ergeben sich interdisziplinäre Betrachtungsweisen zu einzelnen, von den Forschern vorgeschlagenen 
Themenbereichen.  

 

Ablauf 

Wie bei Open Space-Workshops üblich, gab es keine fixe Agende, keine Vorträge oder ähnliches. Die 
diskutierbaren Themen wurden zu Beginn von den TeilnehmerInnen selbst festgelegt. Dazu mussten 
die Punkte in ein, zwei Stichworten zusammengefasst, auf eine Karte geschrieben, dem Publikum 
vorgestellt sowie ein Diskussionszeitpunkt ausgewählt werden.  Die Themen umfassten 

• kulturelle Aspekte einer Transformation der Gesellschaft, 
• nicht-markt-orientierte / post-materielle Wertvorstellungen, 
• soziale Normen, 
• transdisziplinäre und interdisziplinäre Forschung und ihre Evaluierung jenseits von Zahlen, 
• den Umgang mit Unsicherheit oder auch 
• die Beschleunigung von Demokratie. 

Wie aus dieser Aufzählung bereits ersichtlich ist, drehten sich die Diskussionen häufig schon von Be-
ginn an nicht um Forschung, sondern um das Problemlösen im Kontext eigener Erfahrungen. So we-
nig zielführend es evtl. für das Thema war, so interessant war es doch zu sehen, mit welchen Be-
trachtungsebenen Klimawandel untersucht wird und welche Herausforderungen und (gemeinsame) 
Grenzen sich daraus ergeben. Darüber hinaus schaffte die Diskussion eigener Erfahrungen, d.h. auch 
der Probleme in der Umsetzung und Forschung, eine starke Verbundenheit.   



Es gab jeweils vier Themen zur gleichen Zeit, bei denen man sich einbringen konnte. Jedes Thema 
wurde so lange diskutiert, wie die TeilnehmerInnen dazu bereit waren, eine Obergrenze wurde mit 
90 Minuten festgelegt.  

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der einzelnen Sessions, Position Papers und Briefe werden hier nicht dargestellt, son-
dern nach beendeter Aufbereitung durch JPI zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurde die wichtige 
Rolle der Sozial- und Geisteswissenschaft im Kontext Klimawandel vor allem im Bereich des Über-
gangs von Grundlagenforschung, die ja physisch dominiert ist, zur gesellschaftlichen Umsetzung her-
vorgehoben. Im Kontext transdisziplinärer Forschung könnte das als Transformationswissen bezeich-
net werden. Darüber hinaus war aber auch eine Überzeugung, dass die Forschung nicht nur hier 
stattfinden und Sozialwissenschaften mit Bewusstseinsbildung gleichgesetzt wird. Vielmehr sollen 
auch die – von vielen Naturwissenschaftlern als ausreichend erforscht oder unwichtig verstandene – 
komplexe Gesellschaft und die auf sie wirkenden Kräfte viel mehr in die Klimawandelforschung mit-
einbezogen werden. Die Beziehung Mensch-Umwelt und die dabei zu erforschenden Schnittstellen 
spielen eine herausragende Rolle. Dazu ist es auch notwendig neue Methoden zur Bewertung von 
(transdisziplinärer) Forschung jenseits von Impact-Faktoren, welche einen negativen, lähmenden 
Einfluss auf diese Art der Forschung haben, zu entwickeln und ausreichend Zeit und Geld zur gemein-
samen Theorie- und Forschungsdesignsentwicklung in den Projekten mit einzuplanen; auch in Öster-
reich.  
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