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Wie transformativ ist die Geographie?
Jörn Hamacher

Die Ressourcen werden knapper, das Klima ändert sich, die Wirtschaft steckt in der Krise. Ein
tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel – eine
große Transformation – ist deshalb notwendig.
Begleitet werden sollte dieser Wandel reziprok
von der Wissenschaft. Eine solche Transformationsforschung bietet sowohl für das Fach Geographie als auch für Studierende die Möglichkeit, eine zentrale Rolle einzunehmen. Wie das aussehen
kann, möchte ich in diesem Beitrag, auch am Beispiel des studentischen Peak-Oil-Projekts, aufzeigen.
Transformative Wissenschaft konkret:
Peak-Oil-Projekt Münster

Im Sommer 2013 wurde der erste Peak-Oil-Bericht für eine deutsche Stadt veröffentlicht.
Erdöl – der Rohstoff Nr. 1 – spielt bei uns jeden Tag unbemerkt eine zentrale Rolle. Er ist
in unserem Kaffee am Morgen, im Laptop, im
Mittagessen, er fährt mit uns Auto oder hilft
uns durch eine Tablette die Kopfschmerzen zu
vergessen. Somit erhält Erdöl unsere Industriegesellschaft am Leben. Grund genug sich
Gedanken über unsere Abhängigkeit und die
Verfügbarkeit dieses Wundermittels zu machen. Was geschieht, wenn Erdöl immer weniger und damit immer teurer wird? Welche
Auswirkungen hat dies auf gesellschaftliche
Teilbereiche? Gemäß dem Motto der UN-Umweltkonferenz 1992 ‚global denken, lokal handeln‘ sollte dies im Peak-Oil-Projekt für die
Stadt Münster herausgefunden werden.
Anfang 2012 fanden sich ein paar Münsteraner Studierende – darunter auch ich – zusammen, die sich mit solchen Ideen beschäf-

Abb. 1: Der gedruckte Peak-Oil-Bericht
(Foto: Dominic Sehak 2013).
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tigt haben und den Willen hatten einmal etwas Neues auszuprobieren. Wir kamen aus
verschiedenen Fachrichtungen und waren zum
Teil in studentischen oder lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen aktiv. Das Projekt, das fast
vollkommen von uns Studierenden getragen
wurde, beinhaltete die inhaltliche Erarbeitung
in einer eigenständig organisierten und teilweise öffentlichen Lehrveranstaltung. Die dort
erarbeiteten Ergebnisse wurden sodann von
der Studierendeninitiative in Form des Berichts aufbereitet und öffentlichkeitwirksam
der Stadtgesellschaft vorgestellt (siehe Simon
et al. 2013). Mit vielfältigen AkteurInnen der
Stadtgesellschaft konnten dann weitere Handlungsmaßnahmen erarbeitet werden und sogar
in die Lokalpolitik einfließen.
Uns Beteiligten war von Anfang an klar,
dass wir nicht einen Bericht für’s Regal schreiben wollten. Wir nahmen uns dem Thema gerade deshalb in dieser Art und Weise an, weil
wir uns der gesellschaftlichen Relevanz bewusst waren. Unser Ziel war und ist es, weiteres Handeln anzuregen und Menschen zu mobilisieren. Dies soll durch die Verbreitung der
Projektidee, den Austausch mit verschiedensten AkteurInnen und die Generierung von Anschlussprojekten in unterschiedlichen Kontexten gelingen. Als Forschungsaktivität, die die
gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit befördert,
soll der Bericht Anstoß dafür sein, über transformative Wissenschaft nachzudenken und
diese auch umzusetzen.
Die Große Transformation: jetzt handeln!

Was Forschung für und über die große Transformation sein kann, zeigt das Peak-Oil-Projekt. Deutlich wurden – zumindest uns Forschenden – die Komplexitäten einer solchen
Fragestellung: Peak Oil hängt mit dem Klimawandel, der Wirtschaftsentwicklung, und der
Bevölkerungsentwicklung zusammen und
taucht in den unterschiedlichsten Ebenen von
lokal bis global in diversen Formen auf. So erscheint Peak Oil im Kontext der planetarischen Grenzen. Das heißt, dass die ökologische Belastbarkeit der Erde kritische Schwellen erreicht. Die weitere Entwicklung der ökologischen
Systeme
ist bei
deren
Überschreitung nicht mehr abzuschätzen und
ein Systemkollaps droht. Wir wissen nicht,
was passieren wird, denn zu viele Faktoren
spielen in diesem komplexen System mit. Was
wir aber wissen, ist, dass ein ‚Weiter so wie
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Abb. 2 und Abb. 3: Vorstellung des Peak-Ol-Berichts am 04. Juli
2013 in Münster (Foto: Dominic Sehak 2013)

nen- und Zwischenwelten nicht aus dem Sinn.
Zudem ist sie eine multidisziplinäre Wissenschaft, die sich verschiedener Theoriegebäude,
Methoden und Methodologien bedient.
Grundsätzlich verfügt die Geographie als akademische Disziplin über ein hohes integratives
Potential.
Tatsächlich scheint sich im deutschsprachigen geographischen Wissenschaftssystem jedoch eine Trennung entlang der natur-sozialwissenschaftlichen Bruchlinie und eine Ausdifferenzierung der ‚Bindestrich-Geographien‘
zu manifestieren (Gebhardt et al. 2011; siehe
auch entgrenzt 1/2011). Dann kommt es zu interdisziplinären Arbeiten innerhalb eines
Fachs, wenn physische GeographInnen und
HumangeographInnen zusammenarbeiten.
Auch bei der Beschäftigung mit dem Thema
Nachhaltigkeit zeigt sich ein ambivalentes
Bild. Stichprobenartige Suchanfragen in der
internationalen Literaturdatenbank Scopus
weisen dort für die Geographie noch Nachholbedarf aus. Die Kombination aus Geography
und Sustainability ergab 850 Treffer. Für Sustainability und Social Scienes erhielt ich 2.857
Treffer, in Kombination mit Economy und Politics waren es 6.095 bzw. 1.281 Treffer. Einzuschränken ist dies jedoch, da Economy und Politics stärker als inhaltliche denn als disziplinäre Schlüsselwörter gelten. Ein Blick auf die
Beiträge zum GeographInnen-Tag 2013 zeigt,
dass durchaus – sowohl in physisch- wie auch
humangeographischen Kreisen – über nachhaltige Entwicklung geforscht wird – wenn
auch selten explizit so benannt. Konzeptionell
beschäftigt sich zum Beispiel Christian Schulz
dezidiert mit dem Gehalt der PostwachstumsÖkonomie für die Geographie. Er wünscht sich
aber ebendort mehr Aufmerksamkeit für das
Thema (Schulz 2012).

bisher‘ nicht möglich ist, um einem solchen
Kollaps zu entgehen (Schneidewind 2013).
Wir betreiben also gerade ein Spiel mit dem
Feuer.
Deshalb ist ein gesamtgesellschaftlicher
Wandel, die große Transformation, nötig. Dies
bedeutet, dass „[…] Produktion, Konsummuster und Lebensstile so verändert werden, dass
die globalen Treibhausgasemissionen im Verlauf der kommenden Dekaden auf ein absolutes Minimum sinken und klimaverträgliche
Gesellschaften entstehen können“ (WBGU
2011: 5). Kurzum, es ist ein Wandel zu einem
nachhaltigen Leben auf der Erde. Im Sinne der
transformativen Wissenschaft ergibt sich Transformative Wissenschaft:
hieraus für mich als Geographie-Student die raus aus dem Elfenbeinturm!
Frage, welchen Beitrag dazu die Geographie
und welchen Beitrag Du, als GeographIn, egal Die Geographie behandelt also das Thema
ob StudentIn, an der Hochschule oder im Be- Nachhaltigkeit. Für den gesellschaftlichen
rufsalltag leisten kannst?
Wandel zu nachhaltiger Entwicklung ist aber
ein weiterer Schritt notwendig: eine TransforDie Geographie: prädestiniert für Nachhaltigkeit
mation des Wissenschaftssystems (Schneidewind/Singer-Brodowski 2013). TransdiszipliDie Geographie ist als Brückendisziplin zwi- narität lautet hier das Zauberwort. Während
schen den Natur- und Sozialwissenschaften Interdisziplinarität eine Zusammenarbeit ververortet. Durch den räumlichen Bezug, ver- schiedener Disziplinen beschreibt, geht Transsucht sie ein umfassendes Bild der Umwelt zu disziplinarität darüber hinaus und bezieht
zeichnen und lässt dabei auch menschliche In- Wissen von außerhalb der Hochschulen und
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Abb. 4: Erarbeitung des transdisziplinären Projekts Repair Café in
Erlangen (Foto: Jörn Hamacher 2014)

Forschungsinstitutionen ein. Gesellschaftliche
Probleme wie Klimawandel oder Peak Oil verlangen aufgrund ihrer Komplexität Lernprozesse und das Überwinden disziplinärer sowie
wissenschaftlicher Grenzen (Schäfer 2013:
190). Es kommen Fragen auf, die die Wissenschaft nicht alleine beantworten kann. Es
braucht die Expertise unterschiedlichster gesellschaftlicher AkteurInnen. Plakativ formuliert müssen die WissenschaftlerInnen von ihrem Elfenbeinturm herabsteigen.
Welche Kernkompetenzen muss eine transformative Nachhaltigkeitswissenschaft dann
also bieten? Das Denken in Systemen, die Arbeit in interdisziplinären Zusammenhängen
und das Erproben konkreter transformativer
Projekte (Chrubasik et al. 2013: 132). Dies
sind, der fachlichen Binnendifferenzierung
zum Trotz, ganz klar geographische Schlüsselkompetenzen. Über das umfassende Denken
und die interdisziplinäre Ausrichtung habe ich
bereits oben einige Worte verloren. Aber auch
die Arbeit in außeruniversitären Projekten ist
für GeographInnen kein Neuland. Denken wir
nur an die Angewandte Geographie oder die
Praxisorientierung, z. B. über Praktika und Exkursionen schon während des Studiums (Knorr
2013).
Studierende als Agenten des Wandels

Wie jedoch lässt sich das Wissenschaftssystem
transformieren? Ihr seid gefragt! Mehr Nachhaltigkeit in die Hochschulen und damit auch
in die Wissenschaft bringt ihr als Studierende
ein. Das heißt, ihr habt durch eure Teilhabe
und die eigenen Aktivitäten konkret die Möglichkeiten die Hochschulen zu verändern. Studierende sind „AgentInnen des Wandels“, weil
sie so zur gesellschaftlichen Transformation
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beitragen (Schneidewind/Singer-Brodowski
2013: 227). Wie das in der Geographie aussehen kann, wurde in der entgrenzt bereits durch
die Vorstellung des bundesweiten Fachschaften-AK Nachhaltigkeit mit dem kreativen Namen nachge(o)DACHt gezeigt (Maaßen/Trösch
2014; Herzog/Maaßen 2013). Auch beim
bundesweit ersten studentisch organisierte
Kongress nachhaltige Hochschule im Mai 2014
in Dresden wurde spürbar, wie sich Studierende aktiv beteiligen und auch Forderungen an
die Politik formulierten. Neben dem oben geschilderten Peak-Oil-Projekt finden an den
verschiedenen Hochschulen viele studentisch
initiierte transformative Projekte statt. Einen
guten Überblick dazu bietet die Datenbank des
netzwerk n.
Engagiert euch in Fachschaften, Hochschulgruppen, Studierendenvertretungen oder in
diversen lokale Organisationen. Wie das PeakOil-Projekt zeigt, ist es auch lohnenswert selbständig aktiv zu werden und MitstreiterInnen
zu suchen. Weitere Angebote um den Unialltag aufzubrechen und das kritische und transformative Potential des Faches zu ergründen,
sind beispielsweise Sommerschulen (Hamacher 2014). Aber auch die substantielle Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit in
einer Abschlussarbeit ist ein guter Anfang.
Ihr seid der Wandel

Und was hat das jetzt mit der Geographie zu
tun? Eine Menge! Natürlich ist das studentische Engagement für einen nachhaltigen Wandel an Hochschulen und in der Gesellschaft
kein rein geographisches Thema. Im Gegenteil, auch hier ist das Miteinander verschiedener Disziplinen hilfreich, der fachliche und
praxisorientierte Austausch inspirierend und
motivierend. Aber gerade die Geographie, als
die Disziplin, in der ich mich fachlich verorte
und über die ich sprechen kann, hat hier sowohl auf studentischer als auch in fachlicher
Hinsicht große Potentiale zum Leitfach der
transformativen Wissenschaften zu werden.
Allerdings müssen diese Potentiale auch umgesetzt werden und da bedarf es meiner Meinung nach noch mehr Mut. Der Wandel geschieht nicht von alleine, sondern ihr seid der
Wandel.
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Weitere Informationen:

Der Peak-Oil-Bericht, der auch das Projekt dokumentiert, ist auf der Projekthomepage
www.peakoilmuenster.wordpress.com verfügbar.
Informationen zur bundesweiten studentischen Nachhaltigkeitsinititiative netzwerk n
findet ihr auf deren Homepage:
www.netzwerk-n.org.
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Abb. 5: Teilnehmende des Kongress nachhaltige Hochschule (Foto: unbekannt 2014).
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