
Transformation fragend schreiten wir voran - doch wer ist das “wir”?
 
Transformation ist in aller Munde. Dabei wird jedoch häufig ein vermeintlich gemeinsames "Wir"
adressiert, welches als homogene Einheit die Transformation im Anthropozän vollzieht und
erlebt. Diese Vorstellung wollen wir im Rahmen der Tagung hinterfragen. Mit Blick auf
unterschiedliche Akteure, Interessen und Betroffenheit(en) von Krisen und damit
einhergehenden verschränkten sozialen Ungleichheiten, neokolonialen Kontinuitäten und
ungerechten Geschlechterverhältnissen, kann es die eine universelle Transformation nicht
geben.

Wer aber über die Frage des "für wen//mit wem//durch wen" nicht reden will, 
sollte auch von der Transformation schweigen.
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//durch wen?// 
Transformation ist ein sozialer Prozess, der von vielen verschiedenen Akteur*innen,
Bewegungen und Institutionen beeinflusst wird.  Dabei stehen unterschiedliche Episteme,
Narrative, Wissensordnungen und Interessen in Konflikt. Durch welche konkreten Akteur*innen
wird die Transformation auf welche Weise vorangetrieben, verhandelt, gehemmt, gelenkt und
erstritten? Wie sind dabei bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie
Ungleichheiten mitzubedenken? Oder vollziehen sich Transformationen letztlich sowieso 'hinter
unserem Rücken', also wie von selbst?

//für wen?// 
Transformation hat viele Gesichter und Definitionen – auch grün angemalte. Grünes Wachstum,
Green Economy und Technological Fixes lassen sich in hegemonialen Transformationsdiskursen
wiederfinden und sollten kritisch auf Fragen wie „Wer sind die Gewinner*innen und
Verlierer*innen“ geprüft werden. Wer bleibt unsichtbar? Eine Transformation, die für
Kapitalinteressen agiert, anstatt sich an Gebrauchswerten und Bedürfnissen zu orientieren,
verwäscht das revolutionäre Potenzial des Transformationsbegriffs, Gesellschaft grundlegend
umzugestalten. 

//mit wem?// Bei der Frage, wer die Transformation als Partner*innen auf Augenhöhe gestaltet,
geht es um Solidarität mit subalternen Interessengruppen. Diese werden auch im aktuellen
Transformationsdiskurs oft gar nicht mitgedacht oder nur in der Tradition etablierter
Ausbeutungsmuster. Solidarität kann sich ausdrücken in dekolonialistischen, antikapitalistischen,
feministischen u.a. Bewegungen. Doch wer muss solidarisch sein und wie kann Solidarität
gestaltet werden, sodass es nicht eine Transformation für einige wenige, sondern für alle ist und
wird? Wie öffnen wir den Raum für pluriverse und subalterne Epistemologien sowie more-than-
human-Agencies? 

Die diesjährige Tagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie lädt dazu ein, aus verschiedenen
Perspektiven auf den Transformationsbegriff zu schauen und konservierende sowie
transformierende Prozesse zu diskutieren.  #WessenWissenBrauchtEsWie? 



·#MoreThanWesternAndHumanKnowledge: Pluriverse, Kosmologien, körperliches Wissen
·#WhenTheSubalternSpeak: Post-/De-/Anti-Koloniale Studien, Intersektionalität 
·#TransdisciplinaryActivismScience: Neue Materialismen, Degrowth, Storytelling

#Episteme_Epistemologie #Pluriverse #AntiColonialStudiesAndPractices #Storytelling
Ungleichheiten durchziehen Wissensproduktion und Forschung. Welche Episteme sind dominant im
Diskurs um Transformation und welche werden verdrängt und unsichtbar? Wir wollen konservierende
Episteme wie Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus dekonstruierenund transformative Episteme
in den Blick nehmen. Aus einer situierten und wissen(schaft)skritischen Position hinterfragen wir andro-,
anthropo-, euro- und wachstumszentrische Wissensordnungen. Wir fordern Agency und Anerkennung für
pluriverse Perspektiven und Ablehnung epistemischer Gewalt. Das bedeutet auch, sich zu fragen: Wer
generiert wissenschaftliches Wissen und was ist Wissenschaftlichkeit? Bei transformativen Epistemen
denken wir an: 

 #AllianzenOhneAusbeutung #Meta-industrialWork #NatureCultures #Agencies 
Welche Rolle nehmen bestimmte Akteur*innen in der Transformation ein, etwa soziale Bewegungen,

politische Parteien, Wirtschaftsunternehmen, Gewerkschaften, more-than-human Entitäten oder
Verfassungsgerichte? Welche Allianzen/Assemblages/Koalitionen zwischen verschiedenen

Akteur*innen sind möglich? Welche Zielkonflikte zeichnen sich beispielsweise zwischen ökologischen
Forderungen und Kämpfen von Arbeiter*innen ab? Wie lassen sich zukünftige Generationen politisch

repräsentieren? More-than-human-Entitäten und ihre Handlungsmacht/Agency/Eigenrechte sollten
mehr in den Blick genommen werden. Wie können wir more-than-human Allianzen bilden und solidarisch
sein, ohne dabei in Muster der Herrschaft, Ausbeutung, Romantisierung und des Natur-Kultur-Dualismus

zu fallen? 

#Institutionen #ClashOfInstitutions #WhoTransformsTheTransformers #MoreSozialstaat #Staat:in
Institutionen können hier aus zwei Perspektiven betrachtet werden: Einerseits bedeutet Transformation
einen Wandel der Institutionen; andererseits kann diskutiert werden, ob wir transformative
Institutionen brauchen, also Einrichtungen und soziale Praxen, die Räume für Veränderung schaffen und
sichern. Ansätze für solche transformativen Institutionen finden sich in der Ökonomie (Commons), in der
Politik (Repräsentation zukünftiger Generationen) und im Recht (Strategische Umweltklagen, Eigenrechte
der Natur). Der Staat kann hier als besonderes Hybridwesen verstanden werden: als Bewacher der
herrschenden Verhältnisse sowie zugleich als deren Transformateur. Wie ist solche transformative
Staatlichkeit zu denken? Und welche konkreten institutionellen Praxen können Vorbild sein?

 #GerechtigkeitTransnationaleSolidarität #LebenUndNichtProfit #PolitischeÖkonomie 
Die aktuelle politische Ökonomie zeichnet sich durch Landnahme, Externalisierung, Ausbeutung,

Einhegungen und soziale Ungleichheiten aus. Wie kann eine Transformation der politischen Ökonomie 
 erreicht werden? Ein Beispiel stellt die Zentrierung von Subsistenzarbeit und Befreiungskämpfen für
Territorien, mind, Körper, more-than human Entitäten dar. Wie können aber nicht-hegemoniale Formen
der Vergesellschaftungen, wie beispielsweise Commons und solidarische Ökonomien für eine sozial-

ökologische Transformation gelebt werden, ohne dass sie vom kapitalistischen System einverleibt werden?

#[_] #MutZurLücke #(Ver)Lernen #MiteinanderVoneinanderLernen
Wir betrachten die eigene Positionierung im aktivistischen und wissenschaftlichen Feld als politisch,
sozial sowie ökologisch beeinflusst und Wissen stets als situiert. Mit der [_] im Tagungstitel reflektieren wir
eigene Leerstellen bei der Tagungskonzeption. Wir laden transdisziplinäre, aktivistische, künstlerische und
[_] Beiträge ein, diese Leerstellen zu füllen. In der Tagung halten wir einen Raum, der es uns ermöglichen
wird, gemeinsam miteinander zu lernen und zu verlernen.



Informationen zu Tagung und Einreichung von Exposés
#MakeKin #Wahlverwandtschaften #(Un)diszipliniertesWissen #Sprachenvielfalt 

Die Tagung soll Transformation nicht bloß zum Gegenstand haben, sondern auch transformativ sein:
Wir wollen reflektieren, was Forschung in der sozial-ökologischen Transformation bedeutet und was die
Rolle von (Nachwuchs)Wissenschaftler*innen hierbei sein kann.

Reicht gern eure Vortragsexposés bis zum 15.09.2022 ein, an ng-umweltsoziologie@posteo.de (max.
3000 Zeichen inkl. Leerzeichen). Willkommen sind Vertreter*innen aller Fachrichtungen und
außeruniversitären Wissens. Wir versuchen, Übersetzungen möglich zu machen. Es wird ein
AwarnessTeam und Empowermenträume geben.

Wir freuen uns auf die Tagung mit Euch!
Nadine Gerner, Lina Hansen, Marvin Neubauer, Leonie Reuter, Ronja Schröder und Lea Zentgraf


