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Transfer und Vernetzung

Auf der Grundlage seiner Forschung berät das IÖR 
Politik und Gesellschaft mit Blick auf das Erreichen 
übergeordneter Nachhaltigkeits- und Umweltziele 
sowie von Zielen der räumlichen Entwicklung. 
Entsprechend engagiert sich das Institut in wissen-
schaftlichen Netzwerken und Verbünden weltweit 
sowie im nationalen Kontext, insbesondere in der 
Leibniz-Gemeinschaft und im regionalen Wissen-
schaftsverbund DRESDEN-concept.

Darüber hinaus tritt das IÖR über verschiedene  
Kanäle und Formate in einen regen und wechsel-
seitigen Austausch mit zahlreichen Akteur*innen 
aus Politik, Planung und Zivilgesellschaft.
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Das IÖR ist 2021 zum vierten Mal in Folge mit dem Zertifikat 
„Total E-Quality“ für Chancengleichheit in Wirtschaft und 
Wissen schaft ausgezeichnet worden – und erneut auch mit 
dem Zusatzzertifikat „Diversity“.

Wir forschen für nachhaltigen Wandel
 in Quartieren, Städten und Regionen Bi
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Über das Institut

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwick-
lung (IÖR) erarbeitet wissenschaftliche Grund lagen, 
Analysewerkzeuge sowie Instrumente für eine 
nachhaltige Entwicklung und Transformation von 
Regionen, Städten und Quartieren. 

Dazu erforscht es maßstabsübergreifend das Zusam-
menspiel und die Wechsel wirkungen zwischen natür-
licher Umwelt, Mensch und Tech no logien sowie Mög-
lichkeiten gesellschaftlicher Planung und Steuerung.

Mit seiner Forschung und seinen Aktivitäten im 
Transfer zielt das IÖR darauf ab, einen tiefgreifenden 
und umfassenden Wandel zu initiieren, zu beschleu-
nigen und umzusetzen. Es trägt dazu bei, die Ent-
wicklung von Landschafts- und Siedlungsräumen in 
Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen zu 
bringen und Umweltrisiken zu minimieren, sodass 
sich die Menschen innerhalb ökologischer Grenzen 
entfalten können.

Am IÖR arbeiten Forschende aus den Raum-, Umwelt-, 
Sozial-, Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurwissen-
schaften zusammen. Öffentliche, private und zivil-
gesellschaftliche Akteure bezieht das IÖR von Beginn 
an in den For schungs prozess ein, um so gemeinsam 
die Anpassungs- und Trans formationsfähigkeit in 
verschiedenen räumlichen Kontexten zu stärken.

Die Arbeit des IÖR wird aus Mitteln des Bundes, aus 
Steuermitteln auf der Grundlage des vom Säch-
sischen Landtag beschlossenen Haushaltes sowie  
aus Drittmitteln finanziert.

Forschungsbereiche

Der Forschungsbereich Landschaft, 
Ökosysteme und Biodiversität be - 
fasst sich mit der Analyse und 
Bewertung von Prozessen des Land-
schaftswandels. Er entwickelt Strate-
gien, Konzepte, Instrumente und An - 
reize zur Steuerung dieser Prozesse.

Der Forschungsbereich Gebaute 
Umwelt – Ressourcen und Umwelt-
risiken untersucht Fragen der Nach-
haltigkeit im Zusammenhang mit der 
Nutzung, Entwicklung und Materia-
lität der gebauten Umwelt sowie ihre 
räumlichen Beziehungen zur natür-
lichen Umwelt.

Der Forschungsbereich Trans for ma-
tive Kapazitäten untersucht den 
transformativen Wandel im Zusam-
menhang mit Quartieren, Städten und 
Regionen. Ziel ist es, Voraus set zungen 
und Pfade für diesen Wandel sowie 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit 
zu verstehen.

Der Forschungsbereich Raum  be  zo-
gene Information und Model lierung 
entwickelt und nutzt datenintensive 
und -inte grieren de An sätze, um 
Trends der Siedlungs- und Frei raum  -
ent wick lung zu beschreiben, zu inter-
pretieren und zu bewerten.

Der Knowledge Integration Hub des IÖR trägt dazu 
bei, theoretische und methodische Grundlagen für 
ein besseres Verständnis und die Mitgestaltung 
von räum lichen Nach haltig keits trans formationen 
zu schaffen.

 Forschungsdateninfrastruktur

 Graduiertenschule

 Stadtlabor

Das IÖR-Forschungsdatenzentrum (IÖR-FDZ) be -
rei tet komplexe räum liche Daten auf und ent wickelt 
Analysen, Modellierungen sowie Daten infra  struk-
turen und Werkzeuge zur maßstabs überg reifenden 
Daten inter pretation. Es arbeitet damit an der 
Schnitt stelle zwischen Forschung und Praxis.

www.ioer-fdz.de

Die Dresden Leibniz Graduate School (DLGS) bietet 
exzellenten Nachwuchswissen schaft ler*innen eine 
strukturierte Förderung in den raumbezogenen 
Nachhaltigkeits wissen schaften. Sie wird vom IÖR in 
Kooperation mit der TU Dresden betrieben.

www.dlgs-dresden.de

Mit dem Interdisziplinären Zentrum für transfor-
mativen Stadtumbau (IZS) betreibt das IÖR am 
Stand ort Görlitz eine Außenstelle und ein dauer-
haftes Reallabor zusammen mit dem Internatio-
nalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau der TU Dresden 
sowie in enger Kooperation mit der Stadt.

izs-goerlitz.ioer.de
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