
 

CALL: TREFFEN DER ENTWICKLUNGSFORSCHER/INNEN 

Sozial-ökologische Transformationen 

Perspektiven österreichischer Entwicklungsforschung 

 

 

Zeit: Fr., 19. Mai 2017, 11-18 Uhr 

Ort: Großer Saal des OeAD, Erdgeschoß, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien 

 

 

Call for proposals 

Die Vorbereitungsgruppe des Treffens der Entwicklungsforschung 2017 lädt 

EntwicklungsforscherInnen in Österreich ein, sich mit Vorschlägen für Beiträge einzubringen. Das 

Thema der Veranstaltung lautet Sozial-ökologische Transformationen – Blitzlichter aktueller 

Entwicklungen.  
Hinweis: Damit greift dieses Treffen die Thematik der 7. Österreichischen Entwicklungstagung (17.-

19.11.2017, Graz) auf und dient als eine ihrer Vorveranstaltungen. Näheres zur Entwicklungstagung 

siehe www.entwicklungstagung.at. 

 

Beiträge können kürzere (15 Min.) oder längere Inputs (max. 30 Min.), Posterpräsentationen oder 

Blitzlichter aus der eigenen Forschung sein. Einreichungen bitte bis 31. März 2017 an Julia Günther 

senden: julia.guenther@paulofreirezentrum.at Die einreichenden Personen werden bis 21. April 2017 

informiert, ob ihr Vorschlag angenommen werden konnte.  

Aus den eingelangten und ausgewählten Vorschlägen wird die Vorbereitungsgruppe ein Programm für 

die Veranstaltung zusammenstellen. 

 

 

Hintergrund: 

Ausgehend von der Dialoggruppe Entwicklungsforschung haben in den letzten Jahren einige Treffen 

der AkteurInnen österreichischer Entwicklungsforschung stattgefunden – 2008 in Innsbruck, 2009 in 

Salzburg, 2010 in Linz, 2012 in Graz und 2014 in Wien. (siehe 

http://entwicklungsforschung.at/ueberuns/publikationen.htm).  

 

Die Veranstaltung knüpft an diese Treffen an. Sie soll dazu beitragen, sich über die Befassung 

österreichischer Einrichtungen der Entwicklungsforschung mit dem Thema sozial-ökologische 

Transformationen auszutauschen und auf diese Weise die Vernetzung von österreichischen 

AkteurInnen der Entwicklungsforschung unterstützen. 

 

 

Ziel: 

Das Treffen der Dialoggruppe Entwicklungsforschung dient dem Austausch über unterschiedliche 

wissenschaftliche Zugänge. Ein besonderes Anliegen besteht darin, natur- und sozialwissenschaftliche 

Fachbereiche in Dialog zu bringen. Überschneidungen und Abgrenzungen, aber auch neue 

Möglichkeiten der Verknüpfung von Forschungsfragestellungen sollen auf diese Weise sichtbar 

werden. 
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Zum Inhalt: 

Inhaltlich beschäftigt sich das Treffen der Entwicklungsforschung mit den Themen der 

Entwicklungstagung. Nachfolgend werden diese Themen anhand eines Auszugs aus dem 

Tagungsprogramm dargestellt: 

 

Sozial-ökologische Transformationen – Blitzlichter aktueller Entwicklungen 

Die Welt verändert sich – ökologisch, ökonomisch, politisch, kulturell und sozial. Transformationen 

bedrohen, können aber auch als Chance zur produktiven Gestaltung sozial-ökologischer Verhältnisse 

gesehen werden. 

Der Krisendiskurs tritt heute im Plural auf und wird zur umfassenden Deutung der aktuellen Zeit. 

Neben der Klimakrise und Wirtschaftskrise sind wir mit Demokratiekrise und einer Krise der 

Arbeitswelt konfrontiert. Doch das Wirtschaftssystem läuft weiter - die Rede von der Krise ist der 

kapitalistischen Produktionsweise ohnehin eingeschrieben und dient auch der Legitimation bestimmter 

politischer Praktiken. Von einem großen, produktiv gestalteten Systemwandel ist bislang wenig zu 

erkennen. 

Als Ausweg aus der Klimakrise ist der Umstieg vom kohlestoffbasierten zu einem solaren 

Energiesystem bereits vielfach beschrieben worden. Kann eine solche Umstellung auf nachhaltige 

Produktions- und Konsumweisen aber auch sozial gerecht erfolgen oder wird sie bestehende 

Verwerfungen noch verstärken? Schafft ein kohlenstoffarmer, ökologisch nachhaltiger und 

klimafreundlicher Weg auch genügend sinnstiftende und menschenwürdige Arbeit für ein gutes Leben 

für alle? Was bedeutet dies für Gender-Verhältnisse? Wie kann eine solche neue große Transformation 

gelingen? 

Nach Abschluss der Verhandlungen rund um die SDGs ("Agenda 2030") und die Klimaziele gilt es, in 

die Zukunft zu blicken und zu diskutieren, ob und wie die neuen globalen Entwicklungsziele Realität 

werden können und wie mit den konzeptionellen Lücken, die solche globale Vereinbarungen immer 

aufweisen, umgegangen werden kann. 

 

Die 7. Österreichische Entwicklungstagung wird sich in zwei Schritten mit mehreren Achsen aktueller 

Transformationen auseinandersetzen und ladet EntwicklungsforscherInnen dazu ein, sich im Rahmen 

des Treffens der Entwicklungsforscher/innen mit diesen auseinander zu setzen: 

1. Analysen: Sozial-ökologische und ökonomische, krisenhafte Transformation (oder: die 

Auflösung der Grenzen zwischen Nord und Süd - transnationale sozial-ökologische 

Transformationen erfahren) 

2. Modelle & roadmaps zur "positiven Transformation der Welt": SDG, De-Growth, 

Postwachstum, Environmental Justice (oder: ein neues kooperatives Modell von Nord & Süd: 

transnationale sozial-ökologische Transformationen gestalten) 

 

Analysen transnationaler sozial-ökologischer Transformationen: Sozial-ökologische und 

ökonomische Krisen 

Transformationen sind als ineinander verzweigte Prozesse zu verstehen, die auf politischer sowie 

zivilgesellschaftlicher Ebene Veränderungen mit sich bringen:  



 

Das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie zueinander hat in den letzten 40 Jahren einen 

tiefgreifenden Bedeutungswandel erfahren. Ökologie kommt als integraler Bestandteil der Ökonomie, 

der gesellschaftlichen Reproduktion insgesamt in den Blick; sie wurde von einem Anliegen sozialer 

Bewegungen zu einem Gegenstand von Aushandlungssystemen und Arrangements auf internationaler, 

nationaler und lokaler Ebene (zuletzt etwa im Pariser Klimavertrag). Die politische Dimension des 

Ökologischen ist damit deutlich geworden. 

Die aktuellen krisenhaften Transformationen finden im Hinblick auf Genderverhältnisse, den Wandel 

der Arbeitswelt oder globale Migrationsbewegungen statt. Sozial-ökologische Transformationen 

verstärken Migration über jene durch bewaffnete Konflikte und Kriege verursachten Migrationen 

hinaus. Inwiefern verändert Migration (ob "freiwillig" oder aufgrund von Flucht) welche 

Gesellschaften? Hierbei geht es darum, den damit einhergehenden Wandel von Raum-, Struktur- und 

Gendervorstellungen zu analysieren, wie z.B. die zunehmende Auflösung der Konzepte von "Nord" 

und "Süd", zugunsten einer Dichotomie von "Globaler Norden" vs. "Globaler Süden".  

 

Modelle produktiver Transformationen: transnationale sozial-ökologische Transformationen 

gestalten 

Im zweiten Schritt geht es darum sich der Frage zuzuwenden, wie konstruktiv auf die anstehenden 

Herausforderungen reagiert werden kann: Wie kann und soll sozial-ökologische Transformation 

vonstattengehen? Sind Bewegungen wie De-Growth und Environmental Justice ausreichende 

Konzepte, um der Zerstörung natürlicher Ressourcen entgegenzuwirken? Wie integrieren Ansätze aus 

dem Globalen Süden wie Buen Vivir (Ecuador, Bolivien), Gross-National-Happiness (Bhutan) oder 

Ubuntu (Südafrika) die anstehenden Widersprüche? Geht es um Post-Wachstum oder vielmehr um ein 

Gutes Leben für Alle? 

Das Treffen der Entwicklungsforscher/innen sowie die Entwicklungstagung möchten ein Forum für 

kritische Fragen bieten. Dazu gehört heute jene nach dem politischen Charakter der SDGs. Stellen 

diese eine „Gerechtigkeitsagenda“ dar? Wie werden sie u.a. in Österreich umgesetzt? Können die SDG 

als "umkämpftes Terrain" Relevanz gewinnen?  

Des Weiteren stellen sich die beiden Veranstaltungen den Fragen nach Modellentwicklungen bzw. 

Roadmaps und beleuchtet diese kritisch. Die folgenden Fragen stehen hierbei im Zentrum: Welche 

Faktoren, Koalitionen und Allianzen fördern oder behindern produktive Transformationen? Wie muss 

internationale und nationale Zusammenarbeit gestaltet werden, um produktive sozial-ökologische 

Transformation voranzubringen? Mit welchen Strategien können ökonomische, soziale und 

ökologische Ziele miteinander in Einklang gebracht werden? 

 

Organisatorische Hinweise: 

Die KEF hat sich freundlicherweise bereit erklärt, als Gastgeberin zu fungieren und ihre Räume zur 

Verfügung zu stellen. Die Anmeldung zum Treffen der Entwicklungsforscher/innen ist ab Anfang 

April 2017 über die Website des Paulo Freire Zentrums (www.pfz.at) möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfz.at/


 

Veranstalter/innen: 

CDR - Center for Development Research  

IE - Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien  

KEF - Kommission für Entwicklungsforschung bei der OeAD-GmbH 

Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten 

ÖFSE - Österr. Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung 

Paulo Freire Zentrum 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         
 

 
 


