Winter School „Towards Sustainable Land Management“
17th – 20th November 2014, Berlin

Theme and Objectives
The Winter School will provide a forum for a deepened exchange on PhD projects and young
researchers’ perspectives on the subject area of land management. In particular, it will enable a
stronger link between approaches and joint projects on sustainable land management and will focus
on chances and challenges of inter- and transdisciplinary research. Besides reflecting and
contextualizing their own research projects, participants will have the opportunity for extensive
dialogue with researchers and practitioners from the field.

Format
The programme will feature keynote lectures as well as the presentation and intensive discussion of
individual PhD projects. Beyond that, the programme will provide extensive opportunities for group
and individual exchange on methods and framework conditions of PhD research in land
management, related challenges, chances and future perspectives.
In particular, the winter school will offer a unique opportunity for discussing research on land
management, bridging and connecting disciplinary perspectives that range from social and economic
sciences, agricultural and soil sciences to biodiversity and hydrology. For instance (but not
exclusively), PhD projects may focus on aspects from the following areas:





Spatial Planning/Governance
Information and Knowledge Management, Decision Support
Land Use Patterns and Material Flow Management
Regional Value Chains.

Methods and approaches that may be covered include stakeholder involvement (e.g. interviews,
surveys, constellation analysis), assessment of land use intensity and land use scenarios, agricultural
management practices, ecosystem services, carbon and further GHG dynamics, nutrient emissions,
and hydrological modelling. However, further suitable topics and approaches are explicitly invited to
apply.

Participants
During the winter school, the students will receive feedback and take part in discussions on their
individual questions and methods applied. By that, a forum for identifying linking elements and
fostering community building among young researchers from within the land research community
will be provided.

In order to prepare for the discussion of individual projects, participants are asked to design a poster
and a flashtalk presentation (ca. 7 minutes) according to a number of key questions that will be sent
to accepted participants.
Besides the individual project presentations, the programme will leave sufficient space for
discussions and exchange during evening events and dinner breaks so that the participants can also
discuss individual and specific questions regarding their work with their fellow participants as well as
with the invited speakers.

Organisation
The Winter School will take place from Monday, 17th to Thursday, 20th November 2014 at GLS
Campus in Berlin. It will be organized by the scientific coordination project for joint research on
Sustainable Land Management at Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). There
will be no fee for the winter school for accepted participants; the organisers will provide for the
event venue, working material and catering (lunch and dinner). Travel costs and accommodation will
not be covered; a number of affordable accommodation options close to the venue in Berlin will
however be suggested.

How to apply
For participating in the Winter School, please fill out the application form and send it together with a
short description of your PhD/research project (max 1 page; both on-going and recently completed
projects are welcome) to Annegret Repp (E-Mail: Annegret.Repp@zalf.de; Phone: +4933432 82251).
Deadline: 15th September 2014

Themenfeld und Zielsetzungen
Die Winter School hat zum Ziel, einen vertieften Austausch zu wissenschaftlichen
Qualifizierungsarbeiten im Bereich Landmanagement sowie eine stärkere Vernetzung zwischen den
Verbundprojekten und Ansätzen im Themenfeld zu ermöglichen. Insbesondere soll der Blick auf
Chancen und Herausforderungen der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit gerichtet
werden. Neben einer Reflexion und Kontextualisierung des eigenen Forschungsthemas werden die
TeilnehmerInnen in einen Dialog mit wissenschaftlichen und praxisbezogenen Akteuren aus der
Fördermaßnahme treten.

Format
Das Programm der Winter School wird Keynote-Vorträge ebenso wie die Präsentation und Diskussion
der individuellen Dissertations- und Forschungsprojekte beinhalten. Darüber hinaus eröffnet das
Programm umfassende Möglichkeiten für Austausch zu Methoden und Rahmenbedingungen von
Promotionsvorhaben im Bereich Landmanagement, zu Herausforderungen, Chancen und
Zukunftsperspektiven.
Insbesondere wird die Winter School eine bisher einzigartige Möglichkeit bieten, Forschungslinien im
Bereich Landmanagement aus der Perspektive von NachwuchswissenschaftlerInnen zu diskutieren
und dabei disziplinäre Perspektiven von Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Agrar- und
Bodenwissenschaften bis hin zu Biodiversität und Hydrologie zu verknüpfen. Beiträge sind daher
willkommen (beispielweise, aber nicht ausschließlich) aus den Bereichen





Räumliche Planung/Governance
Informations- und Wissensmanagement, Entscheidungsunterstützung
Landnutzungsmuster und Stoffstrommanagement
Regionale Wertschöpfungsketten.

Methoden und Zugänge beinhalten Akteursbeteiligung (z.B. Interviews, Umfragen,
Konstellationsanalysen), Bewertung von Landnutzungsintensität und Landnutzungsszenarien,
Bewirtschaftungsformen,
Ökosystemdienstleistungen,
Kohlenstoffund
weitere
Treibhausgasdynamiken, Nährstoffemissionen und hydrologische Modellierung. Weitere geeignete
Themen und Methoden sind jedoch ausdrücklich willkommen.

TeilnehmerInnen
Während der Winter School werden die Teilnehmenden Feedback zu ihren jeweiligen
Forschungsvorhaben erhalten und an Diskussionen zu damit verbundenen Fragen und Methoden
teilnehmen. Dadurch wird ein Forum für die Identifikation verbindender Elemente und für ein
vertieftes Community Building von NachwuchswissenschaftlerInnen aus dem Bereich Land und
Landmanagement bereitgestellt.
Um die Diskussion der individuellen Projekte vorzubereiten, werden die Teilnehmenden gebeten, ein
Poster und eine Flashtalk Präsentation (ca. 7 Minuten) zu gestalten. Diese sollen sich an Leitfragen
orientieren, die vor Beginn der Winter School zur Verfügung gestellt werden.
Neben den individuellen Projektpräsentationen wird das Programm ausreichend Raum für
Diskussionen und Austausch während Abendveranstaltungen und in den Pausen bieten, so dass

spezifische Fragen zu den einzelnen Arbeiten und zu methodischen Ansätzen sowohl mit anderen
TeilnehmerInnen als auch mit den ReferentInnen diskutiert werden können.

Organisation
Die Winter School wird von Montag, 17. November bis Donnerstag, 20. November 2014 auf dem GLS
Campus in Berlin stattfinden. Sie wird organisiert durch das Wissenschaftliche Begleitvorhaben zur
Verbundforschung
“Nachhaltiges
Landmanagement”
am
Leibniz-Zentrum
für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF). Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben; die Organisatoren
stellen die Veranstaltungsräumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Catering (Mittag- und Abendessen)
bereit. Reisekosten und Unterkunft können nicht übernommen werden, es wird aber eine Auswahl
nahe gelegener und preisgünstiger Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Bewerbung
Um an der Winter School teilzunehmen, bitten wir um Zusendung des Bewerbungsformulars
zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Dissertations-/Forschungsprojekts (max. 1 Seite;
sowohl laufende als auch kürzlich abgeschlossene Projekte sind willkommen) an Annegret Repp (EMail: Annegret.Repp@zalf.de; Tel.: +4933432 82251). Deadline: 15. September 2014

