
Im Rahmen des Doktoratskollegs „Nachhaltige Entwicklung" an
der Universität für Bodenkultur werden neue Modelle für den
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Dialog zwischen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinien sowie
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft entwickelt . Olivera Stajiö

m Rahmen des 2007 gestarteten
Doktoratskollegs haben die Dok-
toranden die Möglichkeit ein inter-

und transdisziplinär ausgerichtetes
Doktoratsstudium an der BOKU zu ab-
solvieren, Gefördert werden ihre inno-
vativen Forschungen weil sie Fragen
nach besserer Umwelt- und Lebens-
qualität beantworten sollen, und gera-
de diese Felder im Mainstream der For-
schungsförderung kaum Platz finden,
erklärt Karolina Begusch-Pfefferkorn
vom Forschungsprogram ProVision .
ProVision, ein Forschungsprogramm
des Bundesminsteriums für Wissen-
schaft und Forschung, ist zusammen
mit der Universität für Bodenkultur
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(BOKU) der Intiator des interdiszip-
linären Doktoratskollegs . Das Projekt
wird außerdem von den Ländern Wien,
Niederösterreich und Steiermark so-
wie vom Bundesministerium für Land
und Forstwirschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft gefördert .

Sozia'e Lidwrtschaft
Interdisziplinäre Forschung, wie sie
am Doktoratskolleg „Nachhaltige
Entwicklung betrieben wird, erfor-
dert den Dialog zwischen verschie-
denen Wissenschaftsdisziplinen . Die-
ser zeigt sich im breiten Spektrum der
bearbeiteten Themen und so auch am
Beispiel des Projekts der Soziologin

Renate Renner, die sich mit Sozialer
Landwirschaft befasst, Sie untersucht
dabei den Einfluss sozialer Bezie-
hungen auf die Entwicklung innova-
tiver Praktiken in der Landwirtschaft,
Konkret meint Soziale Landwirtschaft
die pädagogische und therapeutische
Nutzung von Aufgabenbereichen, die
mit der pflanzlichen und tierischen
Produktion in Verbindung stehen . Um
derart komplexe Fragen untersuchen
zu können stützen sich die Forscher
auf die Erfahrungen jener Menschen
die von Problemen die sich auch Gb-
balisierung und Klimawandel erge-
ben, betroffen sind, so der Kollegleiter
Andreas Muhar vom Institut für Land-
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de. Wissenschaftlich erarbeitete Re-
sultate werden in geeigneter Form
an die Wiener Stadtgärten zurück-
geführt. Wie wichtig die Ergebnisse
für die praktische Arbeit sind erklärt
Joachim Chen von den Wiener Stadt-
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schaftsentwicklung, Erholungs- und
Naturschutzplanung an der BOKU .
Bestes Beispiel für die fruchtbare
Zusammenarbeit mit Betroffenen ist
der Projektpartner Gerhard Zoubek
vom Biohof Adamah . Er versucht mit
einem neuen Projekt Langzeitarbeits-
lose wieder in die Arbeitswelt zu in-
tegrieren. Zoubeks persönliche Be-
ziehungen waren der Auslöser für die
Projektidee und smd auch von großer
Bedeutung für die Realisierung des
Projekts .

Klimawandel in den Wiener Parks
Wie vielfältig die Forschungsfragen
des Doktoratskollegs Nachhaltige
Entwicklung sind, zeigt auch das
Projekt, das Stephanie Drlik in Zu-
sammenarbeit mit den Wiener Stadt-
gärten, der MA 42 und der Wiener
Umweitschutzabteilung, der MA 22
realisiert . Die Forscher gehen der Fra-
ge nach wie das komplexe Phänomen
des Klimawandels die Herstellung
und Erhaltung öffentlicher Parks in
Städten beeinflusst .

„Sowohl der Klimawandel selbst,
mit seinen immer extremer werdenden
Auswirkungen, bedroht die Funktio-
nalität und Qualität von Parks, denn
Freiräume sind ja meteorologischen
Veränderungen direkt ausgesetzt",
erklärt Stephanie Drlik . Geänderte
Nutzungsfrequenzen und neue An-
forderungen von Besucherinnen und
Besuchern in Parks erfordern auch
neue Strategien in der Parkpflege .
Dabei sind natürlich Gärtner diejeni-

gen, die als erstes mit Klimawandel-
auswirkungen in Parks konfrontiert
sind. Sie müssen Veränderungen als
Klimawandelveränderungen erken-
nen, vor Ort entsprechend darauf re-
agieren und Informationen weiterge-
ben, damit von Entscheidungsträgern
strategische Maßnahmen gesetzt wer-
den können .

Die im Rahmen des Forschungs-
projektes gewonnenen Erkenntnisse
zur Klimawandelanpassung im Be-
reich der Parkpflege und -erhaltung
kamen durch die Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Praxis zu Stan-

gärten: „Wir müssen Klimaverände-
rungen idealerweise schon bei der
Planung und Gestaltung von Parkan-
lagen berücksichtigen . Für das gute
Funktionieren und für die langfristige
Qualitätssicherung eines Parks sind
Klimawandel-taugliche Pflege- und
Erhaltungsabläufe nötig ."

Die beiden Projekte - die zum ei-
nen die Fragen nach den lokalen Aus-
wirkungen des Klimawandels beant-
worten sollen und zum anderen die
Soziale Landwirtschaft beforschen -
zeigen auf, wie neue Modelle für den
Dialog zwischen unterschiedlichen
Wissenschaftsdisziplinen, aber auch
zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft entstehen können .
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Khmawandet, Raumentwicktung, Tourismus, Lebensquatität

- Ein Doktorats-
- Projekt besteht aus :

Doktorandln

Betreuerinnen-Team

Trans- und lnter-
disziptinare Partnerlnnen

Die Hauptaufgabe jedes Doktoranden und jeder Doktorandin ist die Entwicklung und Ausführung eines
Dissertationsprojektes . Jeder Student bearbeitet dabei ein individuelles Projekt mit unterschiedlich
ausgeprägter interdisziplinärer Vernetzung, Diese Vernetzungen ergeben sich auf verschiedenste Art und
Weise unter anderem durch gemeinsame Themenstellen, gemeinsame Theoriebezüge, oder gemeinsame
Arbeitsmethoden .
Die einzelnen Forschungsteams im Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung arbeiten inter- und
transdisziplinär, denn sowohl die Doktorandinnen als auch die Betreuer kommen aus unterschiedlichen
Disziplinen ; zudem sollten ledem Projekt transdisziplinäre Partner hinzugezogen werden . Alle bearbeiteten
Dissertationsthemen beschäftigen sich mit den Themenfeldern Klimawandel, Raumentwicklung, Tourismus
und / oder Lebensqualität .
Alle weiteren Informationen zum Doktoratskolleg Nachhaltige Entwicklung finden sie unter :
htip ://www.dokne.bolu .acat
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