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Die soziologische Innovationsforschung hat sich in den letzten Jahren vermehrt dem 

Themenbereich der Nachhaltigkeit gewidmet, die Umweltsoziologie umgekehrt vermehrt dem 

der Innovation, woraus eine starke Verbindung zwischen Innovations- und Umweltsoziologie 

hervorgegangen ist. Die Forschungsheuristik des „Erneuerns“ bzw. der Innovation scheint 

damit zentral und weit verbreitet zu sein, das Antonym Exnovation hingegen bleibt in der 

umweltsoziologischen Debatte weitgehend unbeachtet. Die „Einführung des Neuen“ ohne die 

„Ausführung des Alten“ (Exnovation) zu denken, verschleiert jedoch den Blick auf die 

Komplexität genau jener Veränderungsprozesse, denen sich die Umweltsoziologie vermehrt 

widmet. Anschaulich wird die Notwendigkeit der Verknüpfung etwa beim CO2-Ausstoß, wo 

die Einführung von erneuerbaren Energietechnologien nur dann zu einer radikalen Senkung 

führen kann, wenn gleichzeitig die Nutzung CO2-intensiver Energiegewinnungsverfahren 

„ausgeführt“, also beendet wird. Die Betrachtung anderer Felder des Umwelthandelns lässt 

darüber hinaus deutlich werden, dass – ganz unabhängig von der Effektivität von Innovation 

oder Substitution – auf einen geschärften Exnovationsbegriff nicht verzichtet werden kann: 

Wo auch Strategien des Nicht-mehr-Wachsens, Nicht-mehr-Kaufens, Nicht-mehr-

Verschmutzens erforscht werden, bedarf es eines Blickes auf das, was aufhört, ebenso wie auf 

das, was neu eingeführt oder ausgeweitet wird.  

Die 11. NGU-Tagung greift das Spannungsfeld von Innovation – Exnovation und dessen 

Stellenwert in der Umweltsoziologie auf. Beide Formen sind hierbei nicht nur im technischen, 

sondern insbesondere im sozialen Sinne zu verstehen, wodurch ihnen eine bedeutende Rolle 

im Rahmen nachhaltigen Umwelthandelns zukommt. 



Nachwuchswissenschaftler_innen aus unterschiedlichen Disziplinen sind dazu aufgerufen, 

Abstracts für Beiträge insbesondere zu folgenden Fragen einzureichen: 

 Was impliziert „erneuern“ für ein Nachhaltigkeits-Forschungsprogramm? 

 Wo liegen die erkenntnistheoretischen und forschungspraktischen Gefahren der 

einseitigen Fokussierung auf das „Erneuern“ (bei Vernachlässigung des 

„Ausführens“) in der Nachhaltigkeitsdebatte? 

 Inwiefern können Innovationen einerseits und Exnovationen andererseits zu einem 

nachhaltigeren Lebensstil beitragen? Welches Zusammenspiel ist günstig und wo 

stoßen diese Prozesse an Grenzen?  

 Welchen Wert hat das „Alte“ in der umweltsoziologischen Nachhaltigkeitsdebatte? 

 Wie kann die „Ausführung“ von Technologien oder sozialen Praktiken gestaltet 

werden? Wo könnten Probleme liegen? 

 Welche Rolle spielen Partizipation und gesellschaftliche Akzeptanz bei Innovations- 

und Exnovationsprozessen? Wie können Partizipation und Akzeptanz gewährleistet 

werden?  

 Wie sehen politische Maßnahmen zur Initiierung oder Begleitung von Innovations- 

und Exnovationsprozessen aus und wie können diese umweltsoziologisch erfasst und 

bewertet werden? 

 Welche Rolle spielen Innovation und Exnovation für alternative Wirtschafts- und 

Gesellschaftsmodelle wie etwa die Postwachstumsgesellschaft? 

Alle Nachwuchswissenschaftler_innen, die sich in ihrer Forschung – von der Bachelor-Arbeit 

bis hin zu Post-Doc-Projekten – mit diesen oder verwandten Fragen beschäftigen, sind 

herzlich eingeladen, sich an der 11. NGU-Tagung mit theoretischen, empirischen oder 

konzeptionellen Beiträgen zu beteiligen. Im Sinne der disziplinenübergreifenden 

Nachhaltigkeits- und Umweltforschung sind Beiträge mit soziologischem Schwerpunkt 

ebenso willkommen wie Einreichungen aus anderen verwandten Fachrichtungen, wie 

beispielsweise der Psychologie, Geographie, Wirtschafts-, Politik-, Geschichts-, 

Kommunikations-, Medien- oder Kunstwissenschaft. 



Verfahren: 

Bis zum 31. August 2014 können Abstracts mit einer Länge von 300 Wörtern für 

Präsentationen eingereicht werden. Abstracts bitte an: Martin.David@kwi-nrw.de. 

Spätestens am 08. September 2014 erfolgt die Rückmeldung über die Annahme. 

Möglichkeiten zur Veröffentlichung der Beiträge in einem Tagungsband werden geprüft. 

Organisation: 

Luise Tremel, Gerolf Hanke (beide Universität Flensburg), Martin David 

(Kulturwissenschaftliches Institut Essen, KWI), Annika Arnold, Regina Schröter und Marco 

Sonnberger (alle Universität Stuttgart). 

Weitere Informationen unter: www.ng-umweltsoziologie.de/ngu 
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