
Das Internationale Doktorand:innenkolleg „Um(welt)Denken“ 

Eine tolle Nachricht für die Environmental Humanities am Wissenschaftszentrum Umwelt 
und die Trägeruniversität Augsburg! Wir freuen uns sehr, dass unser gemeinsam mit dem 
Rachel Carson Center for Environment and Society (LMU) gestellte Antrag auf ein 
Internationales Doktorandenkolleg (IDK) beim Elitenetzwerk Bayern wurde positiv 
beschieden wurde. Das Programm richtet sich an Studierende aus aller Welt und aus vielen 
verschiedenen Disziplinen. Im intellektuell inspirierenden Umfeld der Universitäten 
Augsburg (UA) und München (LMU) finden sie ideale Bedingungen vor, um das 
übergeordnete Forschungsthema „Um(welt)Denken: Die Environmental Humanities und die 
Ökologische Transformation der Gesellschaft“ aus verschiedenen Perspektiven zu erforschen. 
Das inter- und transdisziplinär ausgerichtete Kolleg profitiert vom disziplinübergreifenden 
Fachwissen der insgesamt zwanzig Antragstellenden beider Universitäten, der Expertise 
internationaler Gastwissenschaftler:innen und von den transdisziplinären Netzwerken in der 
Region. Sprecher des Kollegs sind Prof. Dr. Matthias Schmidt (Universität Augsburg) und Dr. 
Simone Müller (LMU). Das Kolleg ist in Augsburg an das Wissenschaftszentrum Umwelt 
(WZU) angegliedert, in München an das Rachel Carson Center.  

Die Promovierenden werden durch interdisziplinäre Dreierteams aus Verteter:innen beider 
Universitäten betreut. Hinzu kommen Gastwissenschaftler:innen, die das Kolleg auch länger 
begleiten, sowie erfahrene Verteter:innen aus der beruflichen Praxis und Kunstschaffende / 
Autor:innen, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Nicht zuletzt profitieren die 
Promovierenden von der Arbeit ihrer Mitforschenden und von den exzellenten 
außeruniversitären Netzwerken beider Einrichtungen. Durch diese inter- und transdisziplinäre 
Einbettung verfügen sie über optimale Möglichkeiten, um neue Lösungen für die massiven 
Umweltprobleme unserer Zeit zu finden. Es werden insgesamt zwölf Zweidrittelstellen 
ausgeschrieben, sieben davon sind in Augsburg verankert, fünf in München. Darüber hinaus 
gibt es, in einem begrenzten Rahmen, die Möglichkeit zur Assoziation. Das Kolleg beginnt im 
Oktober 2021. 

Thema und Strukur des Programms 

Wo anthropogene Umweltschäden und Nebenwirkungen einer reflexiv gewordenen Moderne 
(Ulrich Beck) zunehmend unbeherrschbar geworden sind, wo die planetaren Grenzen erreicht 
oder gar überschritten wurden, bedarf es einer kritischen Analyse von Veränderungsprozessen 
und eines Um(welt)denkens hin zu einer reellen Nachhaltigkeit, das Fragen der sozialen 
Ungleichheit und Umweltgerechtigkeit zentral miteinschließt. In diesem Forschungsfeld sind 
die Environmental Humanities am Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg 
und das Rachel Carson Center (RCC) der LMU München mit maßgeblichen Publikationen, 
Lehrkonzepten und dem Austausch mit außeruniversitären Umweltakteuren national wie 
international herausragend profiliert. Am Internationalen Doktorandenkolleg sind 
verschiedene geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Disziplinen beteiligt. Durch 
ihre Zusammenführung entstehen Synergieeffekte, von denen die Promovierenden erheblich 
profitieren werden.  

 

 

Weiter auf der nächsten Seite è 



Die zentrale Fragestellung der ökologischen Transformation der Gesellschaft soll in drei 
„Säulen“ erforscht werden: 

• Transformation etablierter Disziplinen und Wissenskulturen – Chancen und 
Herausforderungen der Inter- und Transdisziplinarität, die sich aus einer 
umweltfokussierten Neuorientierung der beteiligten Fächer ergeben. 
 

• Transformation als Thema der Environmental Humanities – Reflexion und Analyse 
bestehender, konkurrierender Konzepte und Diskurse der Transformation sowie 
regionale Fallstudien, in denen ökologische Transformationen stattfanden und 
stattfinden.  
 

• Ökologisches Wissen und transformative Praxis – Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und gesellschaftlich-kultureller Praxis als spezifischer Mehrwert des 
Doktorandenkollegs. 

Das auf innovative und konzentrierte Vermittlungsformate ausgerichtete Lehrprogramm 
orientiert sich ebenfalls an diesen drei Säulen. Die in der Anfangsphase zu belegenden 
Vorlesungen sorgen für ein gemeinsames Fachvokabular und vermitteln die für den 
interdisziplinären Dialog notwendigen Ansätze und Methoden. Der Großteil der Seminare 
folgt jedoch Workshopformaten, die ein intensives Arbeiten ermöglichen. Diese Workshops 
finden teilweise in Bayerischen Tagungshäusern statt, zu denen auch die 
Umweltforschungsstation „Schneefernerhaus“ auf der Zugspitze gehört.   

Informationen zu den Antragstellenden, den Forschungsschwerpunkten an beiden Standorten und dem Profil der 
Environmental Humanities an der Universität Augsburg finden Sie am Ende der englischen Version dieser Seite.  

	
Das	Schneefernerhaus	©Kirsten	Twelbeck	


